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blüht, so auch ihr christlicher Freund in der zölibatä 
ren Erotik: -Doppelt stark-, schreibt Chrysostomus, 
-brennt die Leidenschaft im Herzen dessen, der ihr 
Gefährte ist; nie löscht die Befriedigung des Triebs 
die helle Flamme, die, im Gegenteil, immer mächti 
ger lodert.< 

Johannes Chrysostomus hat im 4. Jahrhundert ge 
lebt. Das ist das katholische Jahrhundert. Alles, was 
heute noch unserer Kirche Charakter gibt, stammt 
aus dieser Zeit. Auch der katholische Zölibat. Män 
ner und Frauen einander zu entfremden, das war, die 
Schilderung des Johannes Chrysostomus beweist es 
überdeutlich, von Anfang an sein Zweck nicht. Das 
schiere Gegenteil ist wahr. Einander entfremdet hatte 
die beiden Geschlechter die stumpfsinnige Sexualität 
-unserer Väter- (Chrysostomus). Jetzt, im 4. Jahrhun 
dert, gingen in den großen Städten rund ums Mittel 
meer die beiden Geschlechter neu aufeinander zu in 
einem Experiment, das ebenso kühn war wie genuin 
menschlich: im Zölibat. 

Es unterscheidet ja den Menschen vom Tier, dass 
er in der Sexualität experimentiert. Nach den un 
menschlichen Zwängen, die Patriarchat und Porno 
kratie über beide Geschlechter gebracht hatten, war 
am Ende der Antike die Zeit reif für das Experiment 
der Experimente: dass Mann und Frau sich, in ge 
meinsamem Beschluss, für eine neue, unerhört freie 
Form der Liebe entscheiden - für eine Erotik ohne 
Sexualität. 

In Antiochien, in Rom, in Alexandrien, überall 
war die großstädtische Keuschheits-Szene die glei- 

ehe wie in Konstantinopel. In manchen Städten 61 

Ägyptens, berichtet Rufin von Aquileja, habe die 
neue Szene zölibatär verliebter Christinnen und 
Christen das öffentliche Leben staunenswert neu ge 
prägt. Als Beispiel führt er die mittelägyptische Stadt 
Oxyrrhynchos an. Dort, schreibt Rufin, herrsche ein 
derartiges Gedränge von zölibatären Männern und 
Frauen, dass die Stadtmauern mehrfach erweitert 
werden mussten: -Es gibt da keine Tür, keinen Turm, 
keinen Winkel mehr ohne Zölibatäre.< Sogar vor den 
Toren der Stadt lagerten die Anhänger der neuen 
Keuschheit zu Tausenden. Dabei seien die zölibatä- 
ren Frauen deutlich in der Mehrzahl: , Die Stadt zählt 
zwanzigtausend Jungfrauen und zehntausend zöli 
batäre Männer- 

Trennung von Mann und Frau? Das Gegenteil. 
Was wir heute unter Erotik verstehen, nämlich die 
gleichberechtigte, persönliche, leidenschaftliche und 
romantische Liebesbeziehung zwischen Mann und 
Frau, ist, historisch nachweisbar, überhaupt erst ent 
standen in dieser großstädtischen Zölibats-Szene des 
4. Jahrhunderts. Und wie er hervorgegangen ist aus 
einem erotischen Experiment der späten Antike, so 
wird der Zölibat in seiner ganzen weiteren Geschich 
te von Erotik immer weiter nur so knistern. Die Acta 
Sanctorum zum Beispiel, die riesige Quellensamm 
lung zur Heiligen-Geschichte, schreibt Havelock El 
lis in seiner -Psychology of Sex-, läsen sich wie eine 
einzige Einführung in die Erotik: , The most char 

ming, and, we may be sure, the most popular Iitera 
ture of the early Church lay in the innumerable ro 
mances of erotic chastity- 
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unterscheidet vom abgewirtschafteten Sex -unserer 
Väter., lässt sich am besten an einem Fall zeigen, wie 
er, auf den ersten Blick, nicht ungünstiger sein könn 
te. Das ist der Zwangszölibat. Der Ausdruck wird 
heute polemisch missbraucht von Leuten, die besser 
den Mund halten würden, weil sie selber in Zwangs 
familien - es gibt nur Zwangsfamilien - leben. Und 
doch ist es eine Tatsache, dass es in der Kirchenge 
schichte schlimme Fälle von Zwangszölibat gegeben 
hat. Nehmen wir den schlimmsten. 

An einem schönen Frühlingsmargen des Jahres 
1119 versammelte sich eine johlende Menschenmen 
ge unter einem Fenster in Paris. Dahinter lag, sich in 
Schmerzen windend, der größte Theologe des Jahr 
hunderts: Petrus Abälard. Ihm war etwas passiert. In 
sein Schlafzimmer waren nächtens Leute eingestie 
gen und hatten ihm, wie er das selber schmerzlich 
formulierte, -jenes Glied abgeschnitten, mit dem ich 

gesündigt hatte-. 
Der größte Theologe des Jahrhunderts im 

Zwangszölibat. Warum fand ganz Paris das so wit 
zig? Weil Abälard selber zuvor nichts als Witze über 
den Zölibat gerissen hatte. Er sei, so hatte er sich vor 
seinen Schülern gerühmt, nicht nur der größte Theo 
loge, sondern auch der größte Liebhaber aller Zeiten. 
Ihm allein könne es gelingen, die keuscheste Jung 
frau von Paris zu verführen. 

Das war die schöne Heloise. Wie es ihm gelang, 
sich bei ihr einzuschleichen, sie zu betören, sie zu 
verführen, das hat Abälard alles höchst lustig ge 
schildert. Am lustigsten fand er, dass es ihm gelang, 
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gezeugten Sohn -Astrolabius-, Das heißt auf deutsch 
-Sternschnüppchen-. Wie lustig. 

Heloise selbst hat die -Sternschnüppchen+Affäre 
nicht als lustig erlebt. Wie irgendein dummes, uner 
fahrenes Mädchen habe er sie verführt, ohne Liebe, 
ja ohne wirkliche Leidenschaft, aus männlicher 
Wichtigtuerei, wirft sie ihm in einem ihrer Briefe vor. 
Weit peinlicher noch liest sich das zölibatäre Liebes 
abenteuer bei ihm selber. Da rühmt er sich seiner se 
xuellen -gloria., bezeichnet Heloise gar als -occasio-. 
In der lingua Parisiensis, dem Pariser Spätlatein, hat 
te dieses Wort bereits denselben billigen Beige 
schmack wie heute das französische -occasion-. Eine 
-gute Gelegenheit, war Heloise für Abälard, ein sexu 
elles -Schnäppchen-. 

Ein alter Macho macht sich wichtig auf Kosten 
einer unerfahrenen jungen Frau. Es ist die alte, trau 
rige, banale Geschichte. Mit keinem Wort wäre sie 

erzählenswert, hätte nicht jetzt die Göttliche Vorse 
hung schicksalhaft zugeschlagen. Um Abälard seine 
-Sternschnüppchen--Heldentat heimzuzahlen, steigt 
Heloisens Oheim, der Erzpriester Fulbert, nachts bei 
Professor Abälard ein und führt den sexistischen 
Wichtigtuer, mit dem großen Metzgermesser, über in 
den Zwangszölibat. 

So wäre denn jetzt alles aus. Es müsste alles aus 
sein, wenn jene recht hätten, die heute, so selbstver 
ständlich, -Sex- als das -Eigentliche- zwischen Mann 

und Frau betrachten. Aber das ist Lüge. Nicht einmal 
unter Tieren ist Sex das Eigentliche. Viel weniger 
noch unter Menschen. So eng begrenzt die sexuellen 
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ne Fähigkeit zu lieben. Im Augenblick, wo die blöd 
sinnige Sex-Affäre zwischen Abälard und Heloise ein 
grausames Ende findet, entbrennt zwischen den bei 
den das Feuer einer maßlosen Liebe. Zwischen 
Abälard und Heloise beginnt das Abenteuer der -ero 

tic chastity-. 
Abälard wird, -ob der großen Schande-, Mönch. 

Sie, noch immer die schönste Frau von Paris, wird 
Nonne. Nicht weil sie Gott liebt. -Ich habe dafür kei 
nen Lohn von Gott zu erwarten-, schreibt sie, -denn 
ich habe es überhaupt nicht aus Liebe zu Gott getan.< 
Nur um ihm verbunden zu sein, einem Mann, der sie 
missbraucht hat, über den sie sich keine Illusionen 
macht, wird sie jetzt Nonne. So leidenschaftlich liebt 
die Missbrauchte den Entmannten. Sie wird ihn lie 

ben bis zum Tod. 
Es mag so etwas geben wie -Platonische Liebe-. So 

etwas schwächlich, fad Vergeistigtes zwischen Mann 
und Frau. Halt so etwas Uneigentliches, das die Sexi 
sten nur bestätigt in ihrem grinsenden Vorurteil, -Pik 
ken- sei -das Eigentliche-. 

> Erotische Keuschheit- ist etwas radikal anderes 
als Platonische Liebe. -Erotische Keuschheit- ist ein 
Empfinden von solcher Weite, Ursprünglichkeit und 
Wucht, dass im Vergleich damit Sex, nach dem tref 
fenden Wort von Andy Warhol, nichts anderes ist als 
-dummes Zeug für kleine Kinder-. 

-Usque ad Vulcania loca-, schreibt Heloise an 
Abälard, -bis in die tiefste Hölle- würde sie hinabstei 
gen, um sein zölibatäres Schicksal zu teilen, ja sie 
würde, fügt sie in einer überraschenden Wendung 

hinzu, dem Geliebten -in die Hölle vorausgehen« 65 

Und da sie um der Liebe willen zur Höllenfahrt be- 
reit ist, reißt die Nonne Heloise im selben Atemzug 
gleich auch noch das ganze verlogene Biedermeier 
der christlichen Familienmoral in Fetzen: -In dem 
Wort Gattin hören andere vielleicht das Hehre, das 
Dauernde-, schreibt die Nonne dem Mönch, ihr sel- 
ber aber sei es -der Inbegriff aller Süße, Deine Gelieb- 
te genannt zu werden, ja - bitte zürne nicht! - Deine 
Beischläferin, Deine Dime.: 

Die Briefe, die Abälard und Heloise einander im 
Zwangszölibat geschrieben haben, sind die schön 
sten, die leidenschaftlichsten Liebesbriefe der 
Menschheit. In ihrer verwegenen Wortwahl zeigen 
sie auch, in welchem Maße der Zölibat im Mittelalter 
das bleibt, was er im 4. Jahrhundert war: eine Revolte 
gegen die sexistische Spießerei der Ehe, in aller 
Keuschheit der -Hurerei- näher verwandt als der 
-christlichen Familie-. 

Kaum sind die Flammen der >erotic chastity- in 
Paris verglüht, da lodern sie, genau so leidenschaft 
lich, in Assisi auf. Wie die heilige Clara - mit 18 das 
schönste Mädchen von Umbrien - eine fabelhafte 
Partie nach der andern ausschlug, weil ihr Herz ei 

nem 25jährigen Aussteiger gehörte, von dem sexu 
ell in alle Ewigkeit nichts zu erwarten war und den 
in Assisi alle nur für einen frommen Spinner hiel 
ten; wie Clara um Mitternacht, allen Todesdrohun 
gen trotzend, aus ihrem Vaterhaus floh, hinab zu 
ihm, hinab in die Wildnis von Santa Maria degli An 
geli; wie sie dort im nächtlichen Schein der Fackeln, 
im Kreis der Armen und der Aussätzigen, in seine 
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besgeschichte schöner und kräftiger als die von Ro 
meo und Julia. Aber ist nicht auch die Geschichte 
von Romeo und Julia nur deshalb so kräftig und 
schön, weil sie eine Geschichte der versagten Liebe 

ist? 
Kaum sind die Flammen in Assisi erloschen, da 

lodert, ungleich heller, ungleich mächtiger noch, das 
karmelitanische Feuer der -Spanischen Mystik- hoch. 
Warum lodert sie so gewaltig, die -Lebendige Liebes 
flamme- des heiligen Johannes vom Kreuz? -Es ist 
unmöglich-, schreibt die heilige Theresia von Avila, 
-rnit Juan de la Cruz über Gott zu sprechen, ohne 
dass er sofort in Ekstase fällt und ich mit ihm.< 

Wieder wird in der Spanischen Mystik offenbar, 
dass der Zölibat wesenhaft ein Aufstand gegen Ehe 
und Familie ist. Denn dieselbe Theresia von Avila 
schreibt: zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> Welche Gnade, wenn Gott einer Frau die 
Tyrannei eines Ehemanns erspart. Sehr oft richtet er 
ihren Körper zugrunde. Und manchmal auch die 

Seele.. 
Bei so viel keuscher Liebe zwischen so vielen 

Mönchen und Nonnen ist es nicht unwichtig, daran 
zu erinnern, dass der Zölibat in seiner klassischen 

antiken Blüte zwar eine Sache des Gelübdes war, 
trotzdem aber nicht von feudalen Standesvorstellun 
gen geprägt, sondern von einem urbanen Lifestyle. 
So verwundert es nicht, dass die Renaissance mit der 
Antike auch die keusche Liebe in ihrer spätantiken 
Ursprünglichkeit wiederentdeckt: -Ein neues Lied 
der Liebe will ich singen ... < 

-Io canterei d'amor si novamente, 
Ch' al duro fianco il di mille sospiri 
Trarrei per forza, e mille altri desiri 
Raccenderai nella gelata mente.: 

> ••• und tausend brennende Begierden 
Will wecken ich in der erfrorenen Seele- 
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Francesco Petrarca. Vollkommen in der Leidenschaft, 
vollkommen in der Form sind seine achtzig -Sonette 
an Laura-. Es sind die schönsten Liebesgedichte der 
Menschheit. Ähnlich wie die Briefe zwischen 
Abälard und Heloise sind auch Petrarcas Sonette, 
selbstverständlich, im Zölibat entstanden. 

Francesco und Laura: An der Kirchtür von Sancta 
Clara in Avignon haben die beiden einander am 6. 
April 1327 einen Augenblick geschaut. Keine Berüh 
rung, nur ein Augen-Blick. Und alles andere war ero 
tische Keuschheit, wie sie schöner, leidenschaftlicher 
nicht sein kann: -Pur mi darä tanta baldanza amore.< 

Laura und Francesco. Was konnte nach diesen bei 
den in der Geschichte der -erotic chastity- noch kom 
men? Konnte überhaupt noch etwas kommen? 

Nur eines noch: 

-Anhauch des nächtlichen Weltraums 
Verharrt vor umfriedetem Pferch. 
Dunkle Vögel voller Anruf werfen mächtig 
Sich in die Stauung um die ausgesparte Insel.. 

Das ist nicht Petrarca. Das ist Luise Rinser. Und die 
-ausgesparte Insel- im -umfriedeten Pferch- mitten in 
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lautet, schlicht und einfach, ja. Männer wie "?", der 

heilige Alois und Sigmund Freud sind sogar, in ei 

nem gewissen Sinn, von allen Männern die normal 

sten. Sie haben keinen männlichen Sexualtrieb, weil 

es den männlichen Sexualtrieb gar nicht gibt. 

Ich würde mich hüten, so etwas zu behaupten, 

wenn es nicht wissenschaftlich bewiesen wäre. Es 

steht sogar dort, wo man es am wenigsten erwarten 

würde, nämlich mitten im zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> Hite Report on Male Se 

xuality-. In dieser größten Umfrage aller Zeiten zur 

Sexualität des Mannes hat Frau Hite über 7000 Män 

ner im Alter von 13 bis 97 Jahren gnadenlos ausge 

forscht. Danach stand fest: So etwas wie einen -rnale 

sex drive- gibt es überhaupt nicht. Für einen Trieb 

oder Drang des Mannes zur Frau, schreibt Frau Hite 

ausdrücklich, gebe es -no biological or physical 

proof-. -Von Natur aus- empfinde der Mann nichts 

dergleichen. Das ganze ungeheure Gerede vom 

-rnale sex drive- sei, schließt Frau Professor Hite 

wörtlich, -an ideological construct-. Ein -ideologi 

sches Gebilde-. Auf deutsch gesagt: Der ungeheure 

sexuelle Trieb, den die meisten Männer zu verspüren 

glauben, ist reine Einbildung. 

Wie kommt diese Einbildung, wissenschaftlich 

gesehen, zustande? Bereits Adolf Portmann, der 

Schweizer Zoologe, hat erkannt, dass der Mensch, im 

Vergleich mit verwandten Tieren, ein Jahr zu früh zur 

Welt kommt. Er ist deshalb, im Unterschied zum Tier, 

in seinen Instinkten nicht vorgeprägt, sondern, im 

Gegenteil, offen für jede nur denkbare soziale Prä 

gung. Und Bertrand Russell, der englische Mathema- 

tiker, hat, etwa zur gleichen Zeit, herausgefunden, 111 

dass der Mensch höchstens zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBAeinen -Instinkt- hat, näm- 

lich den Instinkt des Säuglings, an der Brust der Mut- 

ter zu saugen. Alles andere, insbesondere die kom- 

plette Sexualität des Menschen, sei kein Drang, kein 

Trieb und kein Instinkt, sondern komplett -erlernt-. 

Der deutsche Oberlehrer würde sagen: -Der männli- 

che Sextrieb ist das Produkt eines hochkomplexen 

soziokulturellen Prozesses.< 

Es handelt sich, mit anderen Worten, um die älte 

ste Hochstapelei der Welt. Und um die simpelste. Zu 

Grimmelshausens Zeiten schon gab es auf dem hin 

tersten deutschen Dorf ein paar billige junge Männer, 

die, mangels anderer Talente, mit nichts anderem an 

geben konnten als mit jenen jugendlichen Schwel 

lungen in der Hose, die ihnen selber ungeheuer groß 

und wichtig schienen. Auf dem Misthaufen mitten 

im Dorf saßen sie zusammen und verrissen den gan 

zen Abend das Maul mit >Wichsen<, -Ficken- und 

-Bumsen-. Was ist Schlimmes daran? 

Nur eines. Zwar gibt es keinen spezifisch männli 

chen Geschlechtstrieb, dafür aber, ungeheuer stark, 

eine spezifisch männliche Dummheit. Sie äußert sich 

in kollektiver Aufschneiderei. Kaum hat einer ange 

fangen, mit irgendetwas aufzuschneiden, und sei es 

mit jenem Glied, das Erasmus von Rotterdam im 

> Lob der Torheit- als das dümmste Glied des mensch 

lichen Körpers bezeichnet, so glauben alle andern 

Männer, auch damit aufschneiden zu müssen. In der 

Dorfschänke von Simpelhausen sitzen jetzt die ge 

standenen Männer und schneiden ebenfalls um die 

Wette auf mit >Wichsen<, -Ficken-, -Bumsen-. Das Er- 
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zesses- ist ein -ideologlsches Cebilde« Sämtliche 

Männer im Dorf glauben allen Ernstes, sie hätten ei 

nen ungeheuer starken sexuellen Drang. 

Wie einst auf dem altdeutschen Dorf, so heute im 

-world village-. Auf dem Misthaufen des Weltdorfes, 

das heißt in allen Medien, sitzen die billigen jungen 

Männer und verreißen, mangels anderer Talente, das 

Maul mit >Wichsen<, .Ficken-. -Bumsen-, Entspre 

chend dem geschilderten -hochkomplexen soziokul 

turellen Prozess. glauben zum Schluss sämtliche 

Männer im -world village-. es gebe im Leben nichts 

Wichtigeres als >Wichsen<, -Picken-, -Bumsen-. Frau 

Professor Hite nennt das, mit weiblicher Höflichkeit, 

ein -ideological construct« Sigmund Freud, der 

große Zölibatär, spräche wohl, zutreffender, von 

einer -kollektiven Hysterie-. Am bündigsten hat Karl 

Kraus gesagt, was da los ist: .Ceschlecht und Lüge-. 

Lüge und Sex, ein und dasselbe. 

Und doch, so unwahrscheinlich das klingen mag, 

gibt es auch in der männlichen Sexualität so etwas 

wie Wahrheit. Besser gesagt, die Wahrheit droht her 

auszukommen. Denn es gibt die Frauen. Das ganze 

weibliche Geschlecht macht, Nacht für Nacht, die 

gleiche Erfahrung wie .Brigitte-Reporterin Eva 

Kohlrusch, als sie, mit der Behauptung, Männer 

bräuchten dringend Sex, quer durch Deutschland 

zog und von den befragten Ehefrauen, überall, aus 

nahmslos, die gleiche Antwort bekam: -Kornisch, 

meiner nicht.< 

Wo Lüge ist, da droht Lächerlichkeit. In seiner be 

rechtigten Angst vor tödlicher Lächerlichkeit gerät 

der ganz gewöhnliche männliche Sex-Hanswurst, 113 

heute im -world village< wie einst auf Grimmelshau- 

sens Dorf, unter die Bauernfänger. Unter die Quack 

salber gerät er und unter die Versandhändler, unter 

die Sextours-Agenten und unter die Apotheker, un- 

ter die Scharlatane und Psychotherapeuten, unter die 

Kurpfuscher und in die Talk-Shows. 

Die peinliche Diskrepanz zwischen dem riesen 

haft geschwollenen ideologischen Gebilde in seinem 

Kopf und dem kümmerlichen biologischen Gebilde 

in seiner toten Hose, so schwindeln dem dummen 

Bauern auf dem Bauernmarkt des -world village- die 

Bauernfänger alle vor, diese schrecklich peinliche 

Diskrepanz sei heilbar. Ganz leicht heilbar. Natürlich 

nur gegen gutes Geld. Durch Chemotherapie. Durch 

Psychotherapie. Durch Pornographie. Durch gruseli 

ge Operationen. Durch teure Reisen ans andere Ende 

der Welt, wo nie gekannte exotische Reize das be 

scheidenste aller Trieblein vielleicht doch noch hoch 

kitzeln könnten zu so etwas wie einem ganz beschei 

denen Erektiönlein. Vielleicht. 

Dass der ganze gigantische Reparaturbetrieb um 

die männliche Potenz in höchstem Maße sinnlos ist, 

weil der Trieb, falls überhaupt vorhanden, von Natur 

aus schwach ist und somit, in all seiner Schwäche, 

völlig gesund und keiner Reparatur bedürftig, das 

sagt dem dummen Sex-Simpel im -world village- na 

türlich keiner. 

In einer Titelgeschichte über den weltweiten Bau 

ernmarkt der sexuellen Scharlatanerie spricht der 

-Spiegel-, tief betroffen, von der -schamlosen Gesell 

schaft-. Kardinal Meisner, noch betroffener, spricht 
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rell als auch für sich persönlich- - das heißt nach den 
Normen der cognitive majority-nur noch als beschä 
mend erlebt? Nicht zufällig, fährt Ebertz fort, seien 
Zölibat und Sexualmoral zum zentralen Punkt des 
KirchenVolksBegehrens geworden: -Es ist das Dis 
sensthema, bei dem die Scham, Mitglied dieser Kir 
che zu sein, bei vielen Menschen am größten ist.< Mit 
seiner Forderung nach Abschaffung des Zölibats sei 
somit das Kirchen VolksBegehren, schließt Professor 
Ebertz, -öffentlicher Ausdruck des Versuchs, diese 
Scham zu überwinden-. 

Sind es nur die 1,8 Millionen Kirchenvolksbegeh 
rer, die gerne diese schreckliche Scham überwinden 
möchten? 84 Prozent der deutschen Katholiken 
möchten, nach einer repräsentativen Erhebung des 
Forsa-Instituts, den Zölibat loswerden. Damit sind 
wir schon bei 23 Millionen. Aber sind es wirklich nur 
23 Millionen? Mal ganz vertraulich unter uns 28 Mil 
lionen Katholiken gesagt: Abgesehen von ein paar 
wenigen besonders unsensiblen Personen, sagen wir 
mal, abgesehen von Pater Streithofen, von Kardinal 
Meisner und von Erzbischof Dyba, dürften sämtliche 
Katholiken in diesem Lande, was den Zölibat betrifft, 
in der gleichen peinlichen Gemütslage sein wie Eu 
gen und ich. 

Wie aber überwindet -man- -sowohl gesellschaft 
lich und kulturell als auch für sich persönlich- (Mi 
chael N. Ebertz) eine derart unerträgliche Scham? In 
Deutschlands psychotherapeutischen Praxen wer 
den zur Zeit über fünfhundert verschiedene psycho 
therapeutische Behandlungsmethoden angeboten. 

Das ist aber, in unserem Falle, nicht so verwirrend, 153 

wie es auf den ersten Blick scheint. In einem wenig- 
stens stimmen alle fünfhundert Methoden überein: 
Die Heilung eines Patienten beginnt nicht damit, 
dass er, eins übers andere, alles abschafft, was ihm 
ein so peinliches Gefühl bereitet, zum Schluss sogar 
sich selbst. Im Gegenteil: Die Heilung beginnt genau 
an dem Punkt, an dem der Patient lernt, ein schein 
bar unerträgliches Gefühl bewusst auszuhalten. 

Bald wird niemand die Namen derer mehr ken 
nen, die sich heute so verbissen über den Zölibat 
streiten. Aber alle, die dann wohl nicht einmal mehr 
das Wort -katholisch- kennen, werden noch in die 
Museen laufen, um die fabelhaften Bilder zu bestau 
nen, in denen Georges Rouault, der tief fromme fran 
zösische Katholik, auszudrücken wusste, was uns in 
unserer Zeit im Innersten bewegt hat: Die Welt als 
Zirkus und Christus als Clown. 

Der Clown ist komisch. Aber er erleidet seine Ko 
mik nicht hilflos. Schon gar nicht versucht er, seine 
Komik loszuwerden, indem er sein Kostüm abschafft 
oder -Iiberalisiert-, Bewusst trägt er sein uraltes Nar 

renkleid. Statt aus der Rolle, die ihm zugefallen ist, 
verängstigt zu fliehen, statt sie depressiv zu erleiden, 
macht er aus ihr eine souveräne Kunst. 

Nicht dass sich der Narr die geringste Chance aus 
malt, die grinsende Majorität, vor der er einsam steht, 
jemals zur Minorität zu machen. Das Machterlebnis, 
überlegene Mehrheit zu sein, lässt er dem Zirkuspu 
blikum. So wie ja auch der mittelalterliche Hofnarr 
das Machtbewusstsein des Königs nie in Frage ge 
stellt hat. Die Kunst des Narren ist es, den König zu 
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klarzumachen, dass Macht nicht Wahrheit ist. 

Ob wir fähig sind, es auszuhalten oder nicht: Im 
-kognitiven- Zirkus unserer Tage fällt uns die Nar 
renrolle zu. Gott und die Keuschheit und der Him 
mel und der ganze katholische Hokuspokus: Das ist 
alles, für die >cognitive majority-, nur noch komisch. 
Der zölibatäre Priester repräsentiert diese katholi 
sche Komik leibhaftig. Erweist er sich selbst, erweist 
er seinem spottlustigen Publikum einen Gefallen, 
wenn er, Hals über Kopf, in die postkonziliare Gar 
derobe flieht, um sein uraltes Narren-Kostüm über 
eilig loszuwerden? Das Publikum will ihn doch se 
hen. In seinem Kostüm. Das Publikum verlangt nach 
dem Clown. Es braucht ihn dringend. 

-Cognitive majority- ist Macht. Aber sie ist nicht 
Wahrheit. Fast alles, woran die -cognitive majority 
zur Zeit glaubt, ist Lüge. Dass nur die Erde wirklich 
sei, der Himmel nicht, ist Lüge. Dass die Selbstver 
wirklichung der Zweck des Lebens sei, ist Lüge. Dass 
das Individuum autonom sei, ist Lüge. Das >soge 
nannte Berufsleben- (Ivan Illich) ist Lüge. Das ganze 
Credo der -political correctness- in seiner ganzen Li 
beralität besteht aus nichts als Lügen. Dass Sexualität 
erlöse, ist die billigste aller Lügen. 

Das ist es, woran der König derzeit glaubt. Der 
Bote, der dem König die Wahrheit sagen will, trage 
die Narrenkappe des Zölibats. 

So endet die Geschichte des katholischen Zölibats, 
wie sie begonnen hat. In den frühesten Maximen der 
Wüstenväter schon, in den -Apophtegmata Patrum-, 
wird das Lebensideal dieser Männer, denen unsere 
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weder fliehe radikal die Menschen oder verspotte die 
Welt und die Menschen, indem du dich selber, so viel 
als möglich (El<; i:a JtoA.Aa), zum Narren machst.s 

Der Wüstenvater, der diese Maxime in Person ver 
körpert, ist Symeon von Emesa. In den orthodoxen 
Kirchen wird er als -Symeon der Narr- hoch verehrt. 
Noch aus den erstarrten Zügen der Ikonen lacht uns 

sein göttlicher Witz entgegen. 
29 Jahre lang hatte Symeon, die Menschen radikal 

fliehend, in der Wüste am Toten Meer gelebt. Dann 
aber beschloss er, sich ebenso radikal vor der Welt 
zum Narren zu machen. Zu diesem Zwecke verließ 
er die Wüste und begab sich in die syrische Stadt 
Emesa. Da er bereits im Ruch der Heiligkeit stand, 
wollten ihm die Stadtväter von Emesa einen feierli 
chen Empfang bereiten. Zu ihrem Entsetzen ließ sich 
der große Asket auf so etwas nicht ein, sondern eilte 
stracks, vor aller Augen, in das berüchtigtste Freu 
denhaus von Emesa. Im Zimmer einer Prostituierten 
setzte er sich in der Ecke auf den Boden und begann, 
nach seiner Gewohnheit, den Psalter zu beten. 

So saß der heilige Symeon den ganzen Tag da, un 
entwegt betend, während die Prostituierte, ebenso 
unentwegt, ihren Geschäften nachging. Als der 
Abend hereinbrach, konnte sie eine Frage nicht länger 
zurückhalten. Ob er sich wirklich am richtigen Ort 
fühle, fragte die Prostituierte den Zölibatär. -Ich war 

in der Wüste am richtigen Ort-, antwortete der heilige 
Symeon, -ich bin im Bordell am richtigen Ort, denn 
Gott ist in einem Bordell genauso gegenwärtig wie in 
der Wüste. Und was du hier tust., fügte der heilige 
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würdig- aber beim Beten stört es mich nicht.. 

-Schaut hin-, schreibt Erasmus von Rotterdam im 
, Lob der Torheit-, zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA> kein Narr gebärdet sich verrückter 
als ein Mensch, den die Inbrunst der Liebe Christi 
gepackt hat. Hab und Gut schenkt er weg, keine Krän 
kung ficht ihn an, er lässt sich ruhig betrügen, unter 
scheidet nicht zwischen Freund und Feind, verab 
scheut die Freuden der Welt und lebt von Fasten, Wa 
chen, Weinen, von Verfolgung, Hohn und Spott. Das 
Leben ist ihm ein Greuel, der Tod sein höchster 
Wunsch. Mit einem Wort, für alles, was dem gewöhn 
lichen Menschenverstand einleuchtet, scheint er 
blind zu sein, als ob sein Geist sonst irgendwo lebte - 
nur nicht im Leib. Heißt das aber nicht verrückt sein?« 

Selbstironische Katholizität: Was Symeon der 
Narr uns beispielhaft vorgelebt hat, das hat uns 
Erasmus von Rotterdam beispielhaft vorgedacht. 
Zweierlei gehört zu dieser religiösen Selbstironie: 
das Wissen, minoritär zu sein, und, untrennbar da 
mit verbunden, die Bereitschaft, es gelassen hinzu 
nehmen, dass die eigene Sache vielleicht verloren ist. 
Jedes Argument in diesem Buch habe ich so formu 
liert, dass sich dem Leser auf der Stelle das Gegen 
argument aufdrängt. Das war töricht von mir. Doch 
die Torheit war Absicht. Es ist ja nicht wahrschein 
lich, dass ich Recht behalten werde. Es ist sogar mög 
lich, dass ich gar nicht Recht habe. Rechthaben ist 
keine religiöse Kategorie. 

Der katholische Zölibat war einmal, zur Zeit von 
Paula und Hieronymus, eine junge Institution. Nur in 
einer unerhört jungen, kraftvollen Kirche war so 
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römischen Amtes mit der ägyptischen Askese. Jetzt 
aber ist der Zölibat eine alte Institution. So alt und so 
zerbrechlich ist er wie kostbares Porzellan. Kostbare 
alte Dinge kaputtzumachen ist Barbarei. Manchmal 
aber lässt Gott die Barbaren gewähren. Vielleicht lässt 
er jene siegen, die nach so vielem anderem katholi- 
schen Porzellan auch dieses noch zerschlagen wollen. 
Hat nicht auch Blaise Pascal, der große Vorläufer 
einer nonkonformistischen Katholizität, hilflos zu 
schauen müssen, wie im Streit um die Sexualmoral 
des 17. Jahrhunderts die .cognitive majority- jener 
Zeit, das heißt: der seichte, verlogene Konformismus 

der Jesuiten, triumphierte? 
Wie also, wenn die gleiche Sorte Leute jetzt wie 

der siegt? Gerade dann ist es unbedingt nötig, dass 
der Drewermannsche Leidensdruck aus der Zöli 
batsdebatte schwindet. Wie alle katholischen Dinge 
ist der Zölibat keine menschliche Tragödie, sondern 
eine Göttliche Komödie. Im todbringenden Vitriol 
glas der Psychoanalyse darf er nicht enden. Katho 
lisch ist er entstanden, mit Farbe, Komik, Poesie. 
Endet er, so möge er katholisch enden: mit Farbe, 

Komik, Poesie. 
Wann hatten wir eigentlich den letzten Masken 

ball im Vatikan? Ich glaube, das war 1541 unter Papst 

Paul III. 
Soll der Zölibat untergehen, warum dann nicht 

närrisch und selbstbewusst zugleich, mit einem hi 

storischen Maskenball im Vatikan? 
Vorneweg, hoch auf ihrem Kamel, noch einmal 

Paula, die große Römerin aus dem Geschlecht der 
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hält nach einem Mann, der fähig ist zum Zölibat. Da 
hinter, etwas wehleidig, der heilige Hieronymus, wie 
er den beiden Töchtern der heiligen Paula, Blaesilla 
und Eustochium, die Keuschheit erklärt. Die heilige 
Cäcilie auch, auf den Lippen jenes gregorianische 
Lied vom Zölibat, das sie ihrem darbenden Bräuti 
gam Valerian vorsang: > Est secretum, Valeriane ... zyxwvutsrqponmlkjihgfedcbaZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA< 

Franz von Assisi dann und, ihm zur Rechten, die 
keusche Clara, die ihm so treu war, und, zur Linken, 
Schwester Jakobine von Settesoli, die, nicht ganz so 
treu, ihm die süßen Honigwaffeln buk. Laurentius 
von Schnüffis mit seiner österreichischen Hirtenflöte: 
>Wunderschön Prächtige ... < Der heilige Alois rein 
wie Elfenbein am Arm seiner betenden Mutter. 
Abälard und Heloise, in zölibatärer Liebesglut ver 
eint zur Hölle fahrend. Petrarca dann mit seiner gött 
lichen Leier, von Feme nur einen schmachtenden 
Blick werfend auf Madonna Laura. Luise Rinser und 
Karl Rahner auf ihrem blauen Sofa, daneben der rie 
sengroße Postsack mit seinen noch immer nicht ver 
öffentlichten Liebesbriefen. Eugen Drewermann, 
tieftraurig, wachsbleich, ganz allein, jedoch herrlich 
geschmückt mit der dreifachen Himmelskrone unius 
confessoris, virginis et martyris. Meister Eckhardt 
mit seinem ekstatischen Schwarm von rheinischen 
Nonnen. Und dann, schlag Mitternacht, der größte 
Poet des untergehenden Jahrtausends, der unver 
gleichliche Sänger des Zölibats: Dante, an Beatrices 
Hand, den seligen Chor ins Paradies entführend. 

Wahrend zur selben Stunde die grauenhaften 
Horden der sexuell selbstverwirklichten Pastoral- 

psychologen, mit lärmendem Triumphgeschrei, den 159 

leeren Vatikan erobern, nicht ahnend, dass, zusam- 
men mit der keuschen Liebe, die Gottheit selber aus 
dem Allerheiligsten entschwand. 
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