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DER GELEBTE KATHOLIZISMUS
ODER: KARNEVAL
,I

Keine obiektive Betra(htung

.

W

as haben Köln,
Mainz und Fulda gemeinsam~

Richtig, dort sind die Narren los

das ganze Theater noch nie eine
Rolle gespielt hat.
Das

diesbezügliche

Nord-

und die Närrinnen, beziehungsweise die Jecken und die Jeckinnen, sie rufen fröhlich und unge-

Süd-, bzw. gleichermaßen OstWestgefälle ist naheliegend und
auch, dass es etwas mit Religion

fragt Alaaf oder Helau, tanzen,

zu tun haben könnte: So sind die

lachen, singen, trinken, dass es
eine wahre Freud zumindest des
einen ist. Und des anderen Leid,
denn entziehen kann sich schließlich keiner der "verrücktesten" Zeit
des Jahres so gänzlich, zumindest
nicht mental, denn eine Meinung

klassischen Karneval-Metropolen
sämtlich religiös geprägt und im
südlichen Westen angesiedelt Köln möge mir jene geografische
Verortung verzeihen und sich auf
den Westen reduzieren.
Karneval und der Katholizis-

haben wir schließlich alle.

mus: Eindeutig, weil unüberseh-

So gibt es auch jenseits
der
Hochburgen
die
gnadenlosen
Enthusiastinnen, die dem Karneval einen politisch

bar, äußert sich doch hier
eine Grenzen überschreitende Allianz,
die
mehr impliziert als die
Tatsache, dass katho-

revolutionären Charakter gegen die Obrigkeit
attestieren,
die
PartyFraktion,
die
schlicht
genießt, unbehelligt und
hemmungslos öffentlich trinken

lische Geistliche schon
immer gerne getrunken,
wenn nicht gar noch das
Bier erfunden haben.
Denn: "Der konkrete
Mensch, welcher den ,Katholizis-

zu können, die Verweigerinnen
und Verweigerer, denen das al-

mus' lebt, weiß sich als freier und
erlöster Mensch, welcher alles,

les irgendwie

was ihm geboten wird, mit Dankbarkeit gegenüber dem Schöpfer

zu doof, weil ja

eigentlich normal (das Feiern)
dünkt und natürlich die eigentlich
Gleichgültigen, die schlicht in Re-

44

gionen sozialisiert sind, in denen
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genießen darf."
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Lebensfreude
Katholizismus
freude

als die pure Lebens-

und die Freude am Scho-

nen - worin,
an

Schäfchen

pUl"

wenn

Foschinq,

nicht gerade

treten

jene

Eigen-

schaften für alle Welt sichtbar

be-

sonders zu Tage~
Und obwohl

mehr verlangtt

punktuell

gute Tot: nicht weniger

als das

ttheilige

die

lich nicht liturgisch

eigent-

begründet

ist,

Leben"t

unbedingte

Do ist wenig

Platz für feucht-fröhlichen

Kontroll-

verlust. denn ist man erst einmal in
Kreide geraten,

wird

es schwer für die Protestantinnen,
vor

dem

jüngsten

Gericht

lässt es sich als IISchweilenfest"

haupt noch zu bestehen.

zur Fastenzeit leicht in einem qua-

Dem Katholiken

si-religiösen

kin hingegen

Kontext verorten. Was

sprich

und permanente

Sslbstbahsrrschunq.

die sündige
Fasching

als die

über-

und der Katholi-

muss vor dem Fege-

aber auch nicht schlimm ist, zumin-

feuer nicht all zu bange

dest nicht für das individuelle

See-

man ihnen doch

mit der Beichte

lenheilt

von

ein Hintertürchen

oHengelassent

wurde

doch

dem Soziologen

bereits

Max

(1864-1920)

den

kinnen

Katholiken

und

Weber

das

Katholi-

es

ihnen

se erlaubt,

sein, hat

glücklicherwei,Jünfe

auch

mal

sein

zu

ll

gerade

ottesliert, dass sie )n

lassen ... Wom it wi r

ethischer

wieder an unserem

Hinsicht

(so-

wieso) von der Hand
ll

in den Mund

Ausgangspunkt

leben,

ren, der närrischen

da sich ihre IIguten Wer-

Zeit,

keil auf eine planlose Reihe einzelner
IIzum

vollziehen.

Freude bereitet,

die sie rein

Ausgleich

wird.

verzeiht's

aber

gerne

(zehn Ave

denn natürlich

gehort der

Maria),

de voll zu tun - aber

Teufel Alkohol

bis Ostern

auch Zeit genug.

genmodell

beim gläubigen

wören.

Weihwasser

dem der Protes-

die auch am Rosenmon-

tag wohl

lieber ein Fischbrötchen

Diesen

als

einen

bescheinigt

der - Weber

.Pllichterfüllunq
weltlichen

zum Feste wie das
zur Taufe.

Ge-

tontlnnen,
verspeisen,

Kreppe!.

Klarer Punktsieg
Es ist also eine ganz
Geschichte,

wie-

die Schätzung

der

tig weh,

der

von dem

bestimmten

schlichen

wird,

Berufe als des höchsten

ja eigentlich

niemandem

auch wenn
Zeugin

lnhcltes, den die sittliche Selbstbe-

ge des kulturellen

stätigung

Abendlandes

kann,
Gott

WOJ

des

überhaupt"

annehmen

nicht zuletzt
Calvinismus

auf den
zurückge-

führt wird, der nämlich von seinen

verzwickte

der Fasching, aber tut

'- auch
innerhalb

geschlagen

Der liebe Gott sieht's zwar,

dann ab AschermitTWoch alle Hän-

Womitwir

natürlich

wenn ordent-

lich über die Stränge

konkreter Sünden 11

Und damit haben sie ja

bekanntlich

die

auch nur dann so richtig

Handlungen

beschränken.

wä-

Gefühl

be-

oder Zeu-

Untergangs

des

zu sein. Dann geht

es eben einmal im Jahr
zum 11.11.

so rich-

man häufig

bleibt

Zeit, es wieder

unter - bis

jedoch

aufzubauen.

genug
~
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