C J18: Kontexte zum 18. Sonntag im Jahreskreis, Lesejahr C - 1. August 2004


zusammengestellt von Pater Hans Hütter


Kontext 1: Jedermann (Hugo von Hofmannsthal)
Kontext 2: Mythos, Cash Cow, Kultstück (Claudia Lagler)
Kontext 3: leben und leben ist nicht das Gleiche (unbekannt)
Kontext 4: lass uns nicht verkommen (Wilhelm Willms)
Kontext 5: Kieselsteine (unbekannt)
Kontext 6: Erarbeiten (Joop Roeland)
Kontext 7: Alfons von Liguori - Jurist oder Priester? (Josef Heinzmann)



Kontext 1: 
Jedermann - Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes

Spielansager
tritt vor und sagt das Spiel an.
Jetzt habet allesamt Achtung Leut
Und hört was wir vorstellen heut!
Ist als ein geistlich Spiel bewandt
Vorladung Jedermanns ist es zubenannt.
Darin euch wird gewiesen werden,
Wie unsere Tag und Werk auf Erden
Vergänglich sind und hinfällig gar.
Der Hergang ist recht schön und klar,
Der Stoff ist kostbar von dem Spiel
Dahinter aber liegt noch viel
Das müßt ihr zu Gemüt euch führen
Und aus dem Inhalt die Lehr ausspüren. 

Gott der Herr
wird sichtbar auf seinem Thron (vor ihm der Tod, neben ihm der Erzengel Michael) und spricht:
Fürwahr mag länger das nit ertragen,
Daß alle Kreatur gegen mich
Ihr Herz verhärtet böslich,
Daß sie ohn einige Furcht vor mir
Schmählicher hinleben als das Getier.
Des geistlichen Auges sind sie erblindt
In Sünd ersoffen, das ist was sie sind,
Und kennen mich nit für ihren Gott,
Ihr Trachten geht auf irdisch Gut allein
Und was darüber, das ist ihr Spott,
Und wie ich sie mir auch anschau zur Stund
So han sie rein vergessen den Bund
Den ich mit ihnen aufgericht hab
Da ich am Holz mein Blut hingab.
Auf daß sie sollten das Leben erlangen
Bin ich am Marterholz gehangen.
Hab ihnen die Dörn aus dem Fuß getan
Und auf meinem Haupt sie getragen als Kron.
So viel ich vermocht, hab ich vollbracht
Und nun wird meiner schlecht geacht.
Darum will ich in rechter Eil
Gerichtstag halten über sie
Und Jedermann richten nach seinem Teil.
Wo bist du, Tod, mein starker Bot? Tritt vor mich hin. 

Tod
Allmächtiger Gott, hier sieh mich stehn,
Nach deinem Befehl werd ich botengehn. 

Gott
Geh du zu Jedermann
Und zeig in meinem Namen ihm an
Er muß eine Pilgerschaft antreten
Mit dieser Stund und heutigem Tag
Der er sich nit entziehen mag.
Und heiß ihn mitbringen sein Rechenbuch
Und daß er nit Aufschub, noch Zögerung such. 

Tod
Herr, ich will die ganze Welt abrennen
Und sie heimsuchen Groß und Klein,
Die Gotts Gesetze nit erkennen
Und unter das Vieh gefallen sein.
Der sein Herz hat auf irdisch Gut geworfen,
Den will ich mit einem Streich treffen,
Daß seine Augen brechen
Und er nit findt die Himmelspforten
Es sei denn, daß Almosen und Mildtätigkeit
Befreundt ihm wären und hilfsbereit. 

Erscheinung des Herrn (und des Erzengels Michael) verschwindet. Tod steigt hinab, wird gleichfalls unsichtbar. Die Beleuchtung wechselt.

Jedermann
tritt aus seinem Haus hervor, ein Knecht hinter ihm
Spring du um meinen Hausvogt schnell,
Muß ihm aufgeben einen Befehl. 
Der Knecht geht hinein.
Mein Haus hat ein gut Ansehn, das ist wahr,
Steht stattlich da, vornehm und reich,
Kommt in der Stadt kein andres gleich.
Hab drin köstlichen Hausrat die Meng,
Viele Truhen, viele Spind,
Dazu ein großes Hausgesind,
Einen schönen Schatz von gutem Geld
Und vor den Toren manch Stück Feld,
Auch Landsitz, Meierhöf voll Vieh,
Von denen ich Zins und Renten zieh,
Daß ich mir wahrlich machen mag
So heut wie morgen fröhliche Tag. 

Aus: Hugo von Hofmannsthal, Jedermann. Das Spiel vom Sterben des reichen Mannes.


Kontext 2: 
Mythos, Cash Cow, Kultstück:
Salzburgs "Jedermann" läßt keinen kalt

Mythos, Cash Cow, Kultstück: Salzburgs "Jedermann" läßt keinen kalt Für die einen ist es ein antiquiertes Moralstück, für die anderen die Krönung des Salzburger Sommers: "Jedermann". Längst haben auch Laienbühnen das Geschäft mit dem Kult entdeckt. Von unserer Korrespondentin CLAUDIA LAGLER (SALZBURG) 
Für das große Geschäft ist er mindestens so gut wie "Sound of Music" oder Mozart: "Jedermann" gehört zu Salzburg wie die Mozartkugel und die Trapp-Familie. Und immer wenn's ums Geldverdienen geht, gibt es viele, die am Erfolg mitnaschen wollen. Wie St. Gilgen, der Geburtsort von Mozarts Mutter, oder Hellbrunn vom "Sound of Music"-Tourismus profitiert, so haben viele Gemeinden in der Umgebung der Festspielstadt längst "ihre" Jedermann-Version im Sommerprogramm der örtlichen Theatergruppen, um Gäste anzulocken. Ob streng nach der Textvorlage von Hugo von Hofmannsthal oder in der Mundartnachdichtung von Franz Löser, ob mit professionellen Schauspielern oder mit Laiendarstellern, ob als Freiluftveranstaltung vor Dorf- oder Schloßkulissen oder in Festsälen: Der "Jedermann" ist auch fern des Salzburger Domplatzes zum Tourismus-Zugpferd geworden. Faistenau und Mondsee gehören zu den profiliertesten Jedermann-Nebenschauplätzen. Seit 1955 wird in der Flachgauer Gemeinde alle drei Jahre der "Faistenauer Jedermann" inszeniert. Immerhin rund 5000 Zuschauer wollen pro Spielzeit das Kultstück unter der Dorflinde sehen. Viele Gäste kämen nur deswegen, weiß Maria Ebner vom Tourismusverband Faistenau. In der Übernachtungsstatistik des Ortes schlagen sich die "Jedermann"-Aktivitäten positiv nieder. "Es ist unsere Cash Cow": So zitiert Andres Müry, dessen Buch "Jedermann darf nicht sterben" dieser Tage im Verlag Anton Pustet erscheint, einen Mitarbeiter des Kartenbüros der Salzburger Festspiele. Die Tribüne vor dem Dom mit 2061 Sitzplätzen ist bei jeder der neun Vorstellungen ausverkauft: 18 Millionen Schilling an Einnahmen pro Saison. Müry ist dem Mythos des "Jedermann" nachgegangen. Der Erfolg war dem Kultstück vor der Kulisse des Salzburger Doms von Anfang an beschieden. Schon 1911, als die Idee von Salzburger Festspielen erst in ein paar elitären Zirkeln diskutiert wurde, brachte Max Reinhardt den Text von Hugo von Hofmannsthal erstmals auf die Bühne: in Berlin. Das Moralstück vom Leben und Sterben des reichen Mannes hatte schon 1911 das Zeug zum Quotenhit. 1920 kam der "Jedermann" dann in die Mozartstadt. Hofmannsthal und Reinhardt wollten mit dem "Jedermann" auch eine politische Botschaft senden, schreibt Müry: "Ihr neobarockes Welttheater propagierte die katholisch-ständische Restauration", heißt es in dem Buch. Das Publikum nahm das Theaterstück 1920 jedenfalls dankbar an: Bei den ersten Festspielen war der "Jedermann" die einzige Veranstaltung. Die vier Aufführungen vor dem Dom waren ausverkauft. Am Schwarzmarkt wurden die Karten um das bis zu Zehnfache des ursprünglichen Wertes gehandelt. Gegen Legitimationsscheine gab es 1920 für die Bevölkerung zwei Zusatzvorstellungen. Der Reingewinn des ersten "Jedermann" ging in der wirtschaftlich schwierigen Zeit nach dem Ersten Weltkrieg als Zuwendung an Witwen und Invaliden. Der Erfolg der ersten Stunde hat sich bis heute fortgesetzt. "Die bloße inszenatorische Wucht war derart, daß man einfach ergriffen sein mußte, auch wenn das Stück intellektuell und dichterisch völliger Stuß ist", schrieb ein Londoner Rezensent Anfang der zwanziger Jahre. Reinhardt, Hofmannsthal und vor allem Reinhardts Witwe Helene Thimig haben selbst sehr stark zur Mystifizierung des "Jedermann" beigetragen. Nach dem Zweiten Weltkrieg war es vor allem die Thimig, die Reinhardts Erbe auf dem Domplatz verwaltete und Modernisierungen in der Inszenierung nicht zuließ. "Man konserviert die Inszenierung eines Verstorbenen wie in einem Reliquienschrein und stellt sie unter Denkmalschutz", schreibt Müry über diese Phase. Heute wie damals gibt es Diskussionen über das "Moralstück" und die jeweilige Besetzung. 1963, zwanzig Jahre nach dem Tod von Max Reinhardt, rechnete dessen Sohn Gottfried mit dem Mythos ab: "Der lebendige Leichnam von Salzburg" betitelte er einen Aufsatz über den Umgang mit dem Kult. Ob nun Curd Jürgens, Walther Reyer, Alexander Moissi oder Attila Hörbinger der "beste" Jedermann oder Sunnyi Melles, Nadja Tiller, Christiane Hörbiger oder Senta Berger die "erotischste" Buhlschaft waren: Das sind die Themen, die im Sommer die Salzburger bewegen. Legende sind die Versuche, den Mythos zu modernisieren. Peter Handke lehnte den Auftrag zu einer Neufassung ebenso ab wie Hans Magnus Enzensberger. Im kommenden Jahr soll es nun endlich so weit sein: Christian Stückl, Revolutionär der Passionsspiele im Oberammergau, soll dem "Jedermann" ein zeitgemäßes Outfit verpassen. Eines ist sicher: Dem Mythos wird auch ein radikaler Modernisierer nichts anhaben können.
© Claudia Lagler in: Die Presse, 08.08.2001


Kontext 3: 
leben und leben ist nicht das Gleiche

Ich will leben, sagt da jemand: 
meint die Arbeit und das Brot, 
meint die Tüte und den Lohn, 
Scheine und Münzen, 
essen und trinken: 
das ist das Leben.
Ich will leben, sagt da jemand: 
meint die Freizeit und den Rausch, 
meint den Abend und die Nacht. 
Parties und Kino, 
Tanzen und träumen: 
das ist das Leben.
Ich will leben, sagt da jemand: 
meint den Körper und den Teint, 
meint die Mode und den Sex.
Reizen und spielen, 
necken und flirten: 
das ist das Leben.
Ich will leben, sagt da jemand: 
meint das Leiden und den Sinn, 
meint die Schmerzen und den Tod.
Weinen und klagen, 
sterben, überleben: 
das ist das Leben.
Ich will leben, sagt da jemand: 
meint die Liebe und den Freund, 
meint die Treue und das Glück. 
Geben und nehmen, 
schenken, empfangen: 
das ist das Leben.

Aus: Religion, Fachschule 3


Kontext 4: 
lass uns nicht verkommen

gott
der du uns gemacht hast 
nach deinem bild und gleichnis 
lass uns nicht verkommen
gott 
wir rufen zu dir 
dass wir nicht im lärm ertauben 
dass wir nicht im licht erblinden 
dass wir nicht in der luft ersticken 
dass wir nicht im wasser verschmutzen 
dass wir nicht vor bildschirmen 
und in filmen verdummen
dass wir nicht vor sauberkeit erkranken 
dass wir nicht im schmutz verseuchen 
dass wir nicht in einem wald von antennen 
die antenne für dich 
gott 
für das wahre leben 
für den wahren menschen 
verlieren
dass wir nicht in unsern Städten 
unter die räder kommen 
dass wir nicht von reklame erschlagen werden 
dass wir nicht alles verplanen 
dass wir nicht vor keimfreiheit 
alles im keim ersticken 
dass wir nicht vor lauter sicherheit 
leise und unmerklich absterben 
dass wir nicht im fortschrittstaumel 
rückfällig werden 
und barbarisieren 
dass wir satten nicht unersättlich werden 
dass wir unsere grenzen finden und achten 
dass wir nicht manipuliert 
und verführt werden von führern 
dass wir nichts vergötzen 
dass wir nichts mißbrauchen 
dass wir uns in nichts versteigen 
dass wir uns nicht überschätzen 
dass wir die übersicht nicht verlieren 
dass wir voreinander ehrfürchtig werden 
dass wir vorsichtig werden 
dass wir nachsichtig werden 
dass wir weitsichtig werden 
dass wir mensch werden
gott 
der du uns gemacht hast 
aus dem staub der erde 
nichts waren wir 
nichts sind wir 
nichts werden wir sein 
ohne dich                                                                                                Wilhelm Willms

Kontext 5: 
Kieselsteine

Eines Tages wurde ein alter Professor der französischen nationalen Schule für Verwaltung gebeten, für eine Gruppe von etwa 15 Chefs großer nordamerikanischer Unternehmen eine Vorlesung über sinnvolle Zeitplanung zu halten. Dieser Kurs war einer von fünf Stationen ihres eintägigen Lehrgangs. Der Professor hatte daher nur eine Stunde Zeit, sein Wissen zu vermitteln. 
Zuerst betrachtete der Professor in aller Ruhe einen nach dem anderen dieser Elitegruppe (sie waren bereit, alles, was der Fachmann ihnen darbringen wollte, gewissenhaft zu notieren).
Danach verkündete er: "Wir werden ein kleines Experiment durchführen." Der Professor zog einen riesigen Glaskrug unter seinem Pult hervor, das ihn von seinen Schülern trennte und stellte ihn vorsichtig vor sich. Dann holte er etwa ein Dutzend Kieselsteine, etwa so groß wie Tennisbälle, hervor und legte sie sorgfältig einen nach dem anderen, in den großen Krug. Als der Krug bis an den Rand voll war und kein weiterer Kieselstein mehr darin Platz hatte, blickte er langsam auf und fragte seine Schüler: "Ist der Krug voll?" Und alle antworteten: "Ja." Er wartete ein paar Sekunden ab und fragte seine Schüler: "Wirklich?" Dann verschwand er erneut unter dem Tisch und holte einen mit Kies gefüllten Becher hervor. Sorgfältig verteilte er den Kies über die großen Kieselsteine und rührte dann leicht den Topf um. Der Kies verteilte sich zwischen den großen Kieselsteinen bis auf den Boden des Kruges. Der Professor blickte erneut auf und fragte sein Publikum: "Ist dieser Krug voll?" Dieses Mal begannen seine schlauen Schüler, seine Darbietung zu verstehen. Einer von ihnen antwortete: "Wahrscheinlich nicht!" "Gut," antwortete der Professor! Er verschwand wieder unter seinem Pult und diesmal holte er einen Eimer Sand hervor. Vorsichtig kippte er den Sand in den Krug. Der Sand füllte die Räume zwischen großen Kieselsteinen und dem Kies auf. Wieder fragte er: "Ist dieses Gefäß voll?" Dieses Mal antworteten seine schlauen Schüler ohne zu zögern im Chor: "Nein!" "Gut," antwortete der Professor. Und als hätten seine wunderbaren Schüler nur darauf gewartet, nahm er die Wasserkanne, die unter seinem Pult stand, und füllte den Krug bis an den Rand. 
Dann blickte er auf und fragte seine Schüler: "Was können wir Wichtiges aus diesem Experiment lernen? Der Kühnste unter seinen Schülern - nicht dumm - dachte an das Thema der Vorlesung und antwortete: "Daraus lernen wir, dass, selbst wenn wir denken, dass unser Zeitplan schon bis an den Rand voll ist, wir, wenn wir wirklich wollen, immer noch einen Termin oder andere Dinge, die zu erledigen sind, einschieben können." "Nein", antwortete der Professor, "darum geht es nicht. Was wir wirklich aus diesem Experiment lernen können ist folgendes: wenn man die großen Kieselsteine nicht als erstes in den Krug legt, werden sie später niemals alle hineinpassen." Es folgte ein Moment des Schweigens. Jedem wurde bewusst, wie sehr der Professor Recht hatte. Dann fragte er: "Was sind in eurem Leben die großen Kieselsteine? Eure Gesundheit? Eure Familie? Eure Freunde? Die Realisierung eurer Träume? Das zu tun, was euch Spaß macht? Dazuzulernen? Eine Sache verteidigen? Entspannung? Sich Zeit nehmen...? Oder etwas ganz anderes?
Was wirklich wichtig ist, ist dass man die großen Kieselsteine in seinem Leben an die erste Stelle setzt! Wenn nicht, läuft man Gefahr, es nicht zu meistern, sein Leben. Wenn man zuallererst auf Kleinigkeiten achtet (der Kies, der Sand), verbringt man sein Leben mit Kleinigkeiten und hat nicht mehr genug Zeit für die wichtigen Dinge in seinem Leben. Deshalb vergesst nicht, euch selbst die Frage zu stellen: Was sind die großen Kieselsteine in meinem Leben? Dann legt diese zuerst in euren Krug des Lebens!" Mit einem freundlichen Wink verabschiedete sich der alte Professor von seinem Publikum und verließ langsam den Saal..."
Anonym


Kontext 6:
Erarbeiten

Ich habe im Leben alles selbst hart erarbeitet, sagte einer in vollem Ernst. Mir wurde im Leben nichts geschenkt, sagte er voller Stolz.
Sein Freund erblaßte.
Du meinst, fragte er ihn, Du bist nicht im Stand der Gnade?

Aus: Joop Roeland, Die Stimme eines dünnen Schweigens. Die Quelle Verlag, Feldkirch 1992.


Kontext 7: 
Alfons von Liguori - Jurist oder Priester?

Die neapolitanische Gesellschaftsordnung von damals kannte enorm große Klassenunterschiede. Alfons gehörte der gesellschaftlichen Oberschicht an. Die Adelsfamilie von Liguori besaß unweit von Neapel das Landgut Marianella mit einer geräumigen 20-Zimmer-Wohnung. Dort ist Alfons am 27. September 1696 geboren. 
In der neapolitanischen Gesellschaftsordnung von damals nahm das Erstgeburtsrecht eine Schlüsselstellung ein. Der Stolz einer Aristokratenfamilie war jeweils ihr Stammhalter, der den Namen, die Titel und die eigentliche Linie des Geschlechtes weiterführen durfte.
Alfons' Vater unternahm denn auch alles, um seinem Sohn eine Glanzkarriere vorzuprogrammieren. Neben den üblichen Schulfächern mußte Alfons Sprachen lernen: italienisch, französisch, spanisch, lateinisch, griechisch. Um den Charakter seines Sohnes zu stählen, zwang der Vater sein Kind, einmal in der Woche auf dem nackten Boden zu schlafen.
Nach dem Willen der Eltern sollte Alfons ein vollendeter Edelmann werden. Daher mußte er sich das aneignen, was man Kultur nennt. Er sollte etwas von Architektur und Malerei verstehen. Alfons wurde von seinen Eltern in die bekannte Kunstschule von Solimena geschickt. Ein berühmter Musiklehrer, wahrscheinlich Gaetano Greco, wurde angeworben. Täglich mußte Alfons im elterlichen Palast während drei Stunden am Cembalo üben; mit zwölf Jahren war er bereits ein kleiner Virtuose.
Der Jurist
Selbstherrlich wählte der Marineoffizier Joseph von Liguori für seinen Sohn die Juristenlaufbahn. Mit zwölf Jahren schon studierte Alfons an der Universität: Kaum 16jährig war er bereits Doktor beider Rechte. Weil er viel zu jung war, brauchte es eine königliche Dispens, um ihn zu den Examen zuzulassen. 
Der junge Jurist hatte Erfolg und machte eine glänzende Karriere. Er gewann einen Prozeß nach dem andern. Bald schon saß er in der Stadtverwaltung. In den Salons von Neapel stieg sein Ansehen.
Zwar haben seine Eltern alles getan, um Alfons in die Freundschaft mit Christus einzuüben. Als junger Jurist aber war er eine Zeitlang religiöser Faulheit und Gleichgültigkeit verfallen. 1714 nahm der 19jährige an Exerzitien teil. Die Botschaft des Evangeliums wühlte ihn bis ins Innerste auf. Der berühmte Rechtsanwalt wurde von Christus ergriffen. Das Bild des Gekreuzigten, das er etwas später malen wird, zeugt von dieser Ergriffenheit: Der leidende Erlöser hängt am Kreuz, er ist mit Blut überronnen; die Haut ist zerfetzt. Man spürt es, der Künstler will sagen: «Seht, so sehr hat Gott die Welt geliebt.» Von da an begann ein inneres Abenteuer der Heiligkeit, das aufhorchen läßt.

Jurist oder Priester?
Auch äußerlich geschehen Ereignisse, die Alfons wie ein mächtiger Anruf Gottes vorkamen. Von 1715 bis 1723 hatte der talentierte Advokat keinen einzigen Prozeß verloren. Und nun im Juni 1723 warf ihn ein verlorener Millionenprozess aus der juristischen Laufbahn. Taumelnd verließ er den Gerichtssaal. Entrüstet rief er aus: «Gerichtshöfe, ihr seht mich nicht mehr . . . » Alfons war nicht verbittert, weil er einen Prozeß verloren hatte. Er war vielmehr zutiefst verletzt, weil er feststellen mußte, daß sogar in den Gerichtshöfen Recht und Gerechtigkeit mit Füßen getreten werden.
Zwei Monate später hatte Alfons im Spital der Unheilbaren ein Pauluserlebnis, das ihn überwältigte. Plötzlich sah er sich von einem hellen Licht umflutet. Das ganze Haus erzitterte. Klar und deutlich hörte er eine Stimme: «Laß die Welt - Schenk dich mir.» Alfons war völlig benommen. Auf der Stiege wiederholten sich die gleichen Ereignisse. 
Alfons begab sich vom Spital in die Kirche Maria vom Loskauf der Gefangenen. Vor dem Bild der Madonna fing er an zu weinen: «Mein Gott, allzulange habe ich deiner Gnade widerstanden. Hier bin ich: Mache mit mir, was du willst.» Und vor dem Gnadenbild der Gottesmutter legte er in einer symbolreichen Geste seinen Degen, das Zeichen des Adels, auf den Altar.
Gegen den Willen seiner Eltern entschloß sich Alfons, Priester zu werden. Bereits am 21. Dezember 1726 wurde er in der Kathedrale von Neapel zum Priester geweiht.

Die Mitte gefunden: Jesus, den Erlöser
Alfons hatte nun seine Mitte gefunden. Diese vielen Ereignisse, die ineinander greifen, wird er später seine Bekehrung nennen. Bekehrung bedeutet für ihn: sich ganz an die Person des Erlösers binden. Von da an kreist sein Leben ganz um Gott, der den Menschen so nahe ist. Die Jansenisten predigten damals einen strengen, fernen Gott. Sie nannten ihn mit Vorliebe «die göttliche Majestät». Unser Heiliger aber holt Gott ganz in die Nähe der Menschen und redet ihn so an: «Mein Jesus, meine Liebe, mein Freund.» 
Alfons betrachtet seine Bekehrung als eine Art «Exodus», als einen radikalen Standortwechsel im Spannungsfeld zwischen der sogenannten «Welt» auf der einen Seite sowie dem Aufbruch zu Christus und seinen Armen auf der anderen Seite. Um diese Bewegung auszudrücken, gebraucht der Heilige unzählige Male das Wort «distacco», d. h. verlassen, loslassen, Distanz nehmen, um so im eigenen Herzen Platz zu machen für die Liebe Gottes und um darin Raum zu schaffen für den Erlöser: «Man muß sprechen: Welt, Ehren, Reichtum, Geschöpfe, was wollt ihr noch von mir? Seht, ich lasse euch los. Gott hat mir das Herz mit seiner Liebe entzündet. Er hat für seine Liebe mein Herz gewonnen.»

Aus: Alfons von Liguori, Seine Liebe galt dem Erlöser und den Armen. Kurze Biographie von Josef Heinzmann, Kanisius Verlag 1996.

