
S ein Gedicht "Gebet für Marilyn Monroe" gehört zur Weltliteratur, sein
"Evangelium der Bauern von Solentiname" wurde in der Nachkonzilszeit
weltweit als kraftvolles Zeugnis der Ohnmächtigen gelesen. Auch wenn es
um Ernesto Cardenal (https://www.furche.at/dossier/ernesto-cardenal) still geworden ist: Der

nicaraguanische Dichter und Revolutionär hat sich sein Feuer und den ihm eigenen
Glauben bewahrt.

(#timeline)

Ernesto Cardenal über den Unterschied von Glaube und Religion, die Allmacht Gottes,

revolutionäre Bewegungen in Lateinamerika und die Theologie der Befreiung.

Religion (/religion)

Ernesto Cardenal: "Jesus Christus war nicht

religiös!"
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DIE FURCHE: Sie sind ein Dichter, der sich in seinem Werk wiederholt
auf Gott bezieht. In welcher Beziehung stehen Glaube und Poesie? 
Ernesto Cardenal: Man muss zwischen Religion und Glauben unterscheiden. Das
Christentum ist keine Religion, Jesus Christus ist nicht auf die Welt gekommen, um
eine Religion zu gründen. Wenn überhaupt, dann müssten wir von einer Religion der
Menschenliebe sprechen. Der Glaube liegt im Evangelium, im kommenden Reich
Gottes, das Christus predigte. Wir können auch bei Atheisten vom Glauben sprechen.

Da gibt es eine schöne Parabel: Ein Mann hatte zwei Söhne, zum älteren sagte er, er
solle in den Weinberg gehen, der sagte unterwürfig zu, ging aber nicht! Der jüngere
Sohn sagte, er würde nicht im Weinberg arbeiten, aber dann ging er doch. Christus
fragte darauf die Pharisäer, wer von beiden hat wohl den Willen des Vaters erfüllt?
Der jüngere Sohn, der sich verweigerte, mussten die Pharisäer einräumen, denn er
erfüllte den Willen des Vaters.

DIE FURCHE: Es geht also ums Tun. 
Cardenal: Oft glauben Christen an das, was von ihnen verlangt wird, aber sie tun
nichts. Ein Atheist dagegen kann eventuell nicht glauben, was Christus predigte, aber
er handelt. Es gilt, die Liebe zu den Menschen mit Leben zu erfüllen. Wir können
ohne weiteres sagen, dass Jesus Christus selbst nicht religiös war. Da ist die
Geschichte der Samariterin, die ihn fragte, welcher Tempel der wahre sei, der von
Samaria oder der von Jerusalem. Jesus sagte: Keiner von beiden.

Ernesto Cardenal

DIE FURCHE: Was bedeutet der Glaube dann in der Welt von heute? 
Cardenal: Glauben bedeutet, die Welt zu verändern, sie zu revolutionieren.
Dasselbe ist auch gemeint, wenn wir vom so genannten Reich Gottes auf Erden
sprechen. Und diese Aufforderung zum Handeln, die gilt für alle, für den Christen,
aber auch für den Atheisten.

Glauben bedeutet, die Welt zu
verändern, sie zu revolutionieren.



DIE FURCHE: Sie haben mehrere Bände Ihrer Autobiographie verfasst -
unter anderem über die christliche Gemeinschaft von Solentiname, die
Sie gegründet haben. Hat diese Idee, in der Isolation eine andere, neue
Lebensweise zu praktizieren, heute noch Gültigkeit? 
Cardenal: Mein Rückzug auf die Inseln von Solentiname, diese Flucht vor
Konsumgesellschaft und Kapitalismus, ist doch eigentlich auch Inhalt aller
christlichen Gemeinschaften und Orden. Oder die Urchristen: sie versammelten sich,
um alles miteinander zu teilen. All das wird weiterhin Gültigkeit haben. Die
Urchristen hatten nur so viel, wie sie zum Leben benötigten. So definiert übrigens
auch Karl Marx den Kommunismus: Geben, was man geben kann, erhalten, was man
zum Leben benötigt! Das tun auch die Mönche verschiedener Orden, wenn sie den
Regeln ihrer Gründer folgen. Auch die Basisgemeinde von Solentiname versuchte so
zu leben.

DIE FURCHE: In Ihrer Autobiografie führen Sie einen fiktiven Dialog
mit Gott. Lange Zeit sagten Sie, Gott sei mit Nicaragua. Heute schaut
vieles anders aus: Hat Gott Ihre Heimat verlassen? 
Cardenal: Gewiss, immer wieder klage, protestiere ich gegen Gott, die Psalmen
enthalten solche Klagen ja auch. In der Bibel finden wir immer wieder Passagen des
Protests gegen das Unrecht. Kein Geringerer als Jesus Christus am Kreuz ruft Gott
zu: "Warum hast du mich verlassen?!" Man kann also sagen: Gott kann eben nicht
alles. Gut, wir sprechen im Glaubensbekenntnis: Ich glaube an Gott, den
Allmächtigen, aber er ist eigentlich nicht allmächtig. Wir könnten es so definieren:
Theoretisch ist er zwar allmächtig, in seiner Schöpfung aber ist er es nicht. Denn er
hat seine absolute Macht an die Menschen abgetreten, die zu dieser Freiheit auch
verurteilt sind. Gott ist also das Opfer menschlichen Übels und nicht dessen
Verursacher!

Theoretisch ist Gott zwar
allmächtig, in seiner Schöpfung
aber ist er es nicht. Denn er hat

seine absolute Macht an die
Menschen abgetreten.



Ernesto Cardenale

DIE FURCHE: Dichtung spielte während der Revolution in Nicaragua
eine große Rolle. Der Aufstand der Sandinisten wurde von Dichtern
besungen. 
Cardenal: Seit der Dichtung des nicaraguanischen Autors Rubén Darío gibt es eine
Tradition, politisch und gesellschaftlich engagiert zu schreiben, als Ouverture der
Revolution. Besonders unter der Somoza-Diktatur gab es viele Dichter, die nicht
schwiegen, die ins Gefängnis kamen und im Exil lebten. Einige wurden auch zu
Märtyrern. Als die sandinistische Revolution siegte, blühten Kunst und Kultur auf.
Breite Teile der Bevölkerung kamen das erste Mal mit Literatur in Kontakt. Soviel
wie damals wurde nie mehr veröffentlicht.

DIE FURCHE: Welche Rolle spielt die Literatur dann heute? 
Cardenal: Literatur ist unsere Waffe, obwohl wir in einer weniger bewegten Zeit
leben.

DIE FURCHE: Lateinamerika erlebt derzeit eine Linkswende: Hugo
Chavez in Venezuela, auch die Regierung von Lula in Brasilien, soeben
Michelle Bachelet in Chile, Evo Morales in Bolivien ... 
Cardenal: Meist wurden revolutionäre Bewegungen in Lateinamerika unterdrückt.
Derzeit erleben wir einen Triumph dieser Bewegungen. Zweifellos ist die Revolution
in Venezuela authentisch: Die Welt weiß wenig darüber, weil die Medien Venezuelas
in der Hand der Gegner dieser Revolution sind. Diese Bewegung beruft sich auf
Simón Bolívar: Bolívar wollte ganz Lateinamerika einen, ein alter Traum vieler; auch
deshalb wird diese Revolution bekämpft.

Zur Zeit feiern Kapitalismus und
Neoliberalismus Triumphe, aber

das ist eine vorübergehende
Erscheinung! Die Zukunft gehört

dem Sozialismus.



Ernesto Cardenal

DIE FURCHE:Und welche Zukunft hat die Theologie der Befreiung? 
Cardenal: Die Theologie der Befreiung ist eigentlich eine Theologie der Revolution.
Ich meine, die Revolution wird in Zukunft diese Theologie brauchen. Aber, was ist
die Zukunft der Revolution? Zur Zeit feiern Kapitalismus und Neoliberalismus
Triumphe, aber das ist eine vorübergehende Erscheinung! Die Zukunft gehört dem
Sozialismus. Unter Sozialismus verstehe ich die Negation des Kapitalismus. Es gibt
eigentlich nur zwei Wirtschaftssysteme: das des Egoismus und das der gerechten
Verteilung. Ein Beispiel: Präsident Hugo Chavez nennt seinen venezolanischen Weg
den des demokratischen Sozialismus, er redet von einer pazifistischen, aber nicht
unbewaffneten Revolution. Das ist die Zukunft Lateinamerikas und auch der
gesamten Menschheit!

DIE FURCHE: Vor einigen Jahren hat Sie der Vatikan vom Priesteramt
suspendiert. Wäre es für Sie wichtig, dass dieses Verbot aufgehoben
wird? 
Cardenal: Nein, das bedeutet mir nichts, ich kümmere mich nicht darum! Ich
wurde nicht Priester, um Sakramente zu spenden, sondern um ein Leben der
Kontemplation und der Anklage zu führen. Mein Priestertum sind die Poesie und
meine revolutionäre Haltung.

Fakt

Ernesto Cardenal: Dichter, Revolutionär, Friedenspreisträger

Still ist es um den 81-jährigen Dichter, Revolutionär und Priester Ernesto Cardenal

(https://www.furche.at/religion/ernesto-cardenal-unbeugsamer-dichter-priester-revolutionaer-1224116) geworden. Als

Kulturminister Nicaraguas (1979-87) stand er auf dem Höhepunkt seiner Popularität, der

Friedenspreis des deutschen Buchhandels 1980 war das hierzulande sichtbarste Zeichen dafür.

Um die Welt ging 1983 auch das Bild des knienden Ministers, der beim Besuch Johannes Pauls II.

in Nicaragua den Ring des Papstes küsste und von diesem, für alle sichtbar, zurechtgewiesen

wurde: Priester und politisches Amt - eine Unvereinbarkeit, die zur Suspendierung vom

Priesteramt geführt hatte. - Cardenal studierte in den 40er Jahren Literatur in Mexico und den

USA, 1954 beteiligte er sich an der gescheiterten Revolution gegen Anastasio Somoza. Bei

Thomas Merton in den USA wurde er Trappist, 1965 zum Priester geweiht. Im Nicaragua-See

gründete er die Basisgemeinde von Solentiname, seine geistige Basis über Jahre . Seine

(revolutionäre) Lyrik machte ihn weltbekannt, er gilt nach Rubén Darío als bedeutendster

Dichter Nicaraguas. Nach dem Sieg der Sandinisten trat er in die Regierung ein, seine

https://www.furche.at/religion/ernesto-cardenal-unbeugsamer-dichter-priester-revolutionaer-1224116


Alphabetisierungskampagne gilt als vorbildlich. 1994 verließ er die Bewegung wieder. Zuletzt

lebte er zurückgezogen und schrieb seine Autobiografie (Verlorenes Leben, dt. 1998; Die Jahre in

Solentiname, dt. 2002; Im Herzen der Revolution, dt. 2004, Peter Hammer Verlag); 2005 erschien

auf Deutsch der Gedichtband "Niemand ist mir so nahe" (Peter Hammer Verlag).
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