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Název  

Názory jednoho Němce na změnu hodnot v společnosti po druhé světové 

válce. Interpretace románu „Klanunovy názory“ od Heinricha Bölla a jeho 

filmového zpracování 

 

 

Abstrakt 

 Tato diplomová práce se zaobírá románem Klaunovy názory (1963) od 

významného představitele německé literatury a nositele Nobelovy ceny Heinricha 

Bölla a jeho filmovou adaptací (1974) se stejným názvem od českého režiséra 

Vojtěcha Jasného. V první části práce je představený autorův život a literární dílo. 

Zároveň jsou objasněny kořeny jeho humanisttických přesvědčení a světonázoru, 

ve kterém hrají důležitou úlohu jeho křesťanská víra a hodnotová orientace. Hlavní 

část této diplomové práce tvoří interpretace klíčového Böllova románu Klaunovy 

názory, ve kterém se jasně odráží kritický pohled autora na společensko-kulturní 

směřování poválečné německé společnosti. Na základě biblického motta knihy je 

dále objasněn výrazný antiklerikalismus a ostrý, satirický tón románu. V poslední 

kapitole je poukázáno na hlavní mírné rozdíly mezi knihou a její filmovou adaptací.  

 

Klíčová slova 

 Heinrich Böll, změna hodnot, německá společnost po druhé světové válce, 
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Title 

Opinions of a German about the value-shifts in the society after the Second 

World War. Interpretation of the novel "Clown" by Heinrich Böll and its film 

adaptation 

 

Abstract 

 This diploma thesis deals with the novel The Clown (1963) by an important 

representative of the German post-war literature Heinrich Böll and its film adaptation 

(1974) of the same name by a Czech director Vojtěch Jasný. The first part of the 

thesis presents author‟s life, literary work as well as the roots of his broadly 

humanistic view of life, which are closely interlinked with his strong Christian belief 

and his personal value system. The main target of the thesis is a thorough 

interpretation of the novel, in which author‟s critical viewpoint on the socio-cultural 

development of the post-war German society is very strongly reflected. The author‟s 

sharp satirical tone in this novel and the very evident anticlericalism are being looked 

at and explored in terms of the biblical motto of the novel and its main message. The 

aim of the final chapter is to point out the main differences between the novel and the 

film adaptation.  

 

Key words  

  Heinrich Böll, value-shifts, the German society after the Second World War, 
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1 Einleitung  

 

 

Als ich vor drei Jahren aus Anlass des 25. Todestages des Schriftstellers und 

Nobelpreisträgers Heinrich Böll die Verfilmung seines berühmten Romans Ansichten 

eines Clowns von dem tschechischen Regisseur Vojtěch Jasný im Goethe-Institut 

gesehen habe, fühlte ich mich von diesem Film tief berührt. Als ich mich dann den 

nächsten Tag auf der Universität über den Film mit manchen Studienkollegen 

unterhalten habe, musste ich mit Überraschung feststellen, dass während mir hinter 

dem Film eine tiefgreifende und erschütternde Aussage verborgen zu sein schien, 

wurde er von den anderen wegen seines angeblich melancholischen, resignativen, 

pessimistischen Ton verurteilt und völlig abgelehnt. Das ist natürlich nicht 

verwunderlich, denn jedes Kunstwerk, sei es in der Literatur, Film, Musik oder 

bildenden Kunst, kommuniziert außer der ursprünglichen, vom Autor gezielten 

künstlerischen Aussage, bei jedem individuellen Menschen mit seinem 

eigentümlichen Erfahrungswelt noch zusätzliche Myriaden von persönlichen 

Botschaften, Mitteilungen und Eindrücken, die keinesfalls miteinander 

übereinstimmen müssen. Gerade diese individuelle, persönliche Dimension der 

Kunst eröffnet einem neue mögliche Perspektiven und Sichtweisen auf das 

behandelte Werk und erweitert in vielfacher Hinsicht eingefahrene Denkweisen und 

»Ansichten«. Dass ich hinter der angeblich trüben, auf den ersten Blick 

pessimistischen Geschichte eines erbitterten Clowns mit Neigung zur Selbstmitleid 

und Sentimentalität etwas mehr als nur Pathos und Melancholie spürte und dass mich 

der Film und die nachfolgende Lektüre des Romans in Bezug auf mehrere Themen 

stark zum Nachdenken gebracht haben, ist hauptsächlich darauf zurückzuführen, dass 

sich eben meine eigene Erfahrungswelt und Werteskala mit denen der scheinbar 

widersprüchlichen und seltsamen Figur des Clowns (und zugleich des Autors)  

teilweise überlappen.  

Schon das Wort »Ansichten« im Titel des Romans impliziert die starke 

Subjektivität des uns Erzählten, was den Roman Bölls bereits zu kritischen 

Reaktionen prädestiniert, denn was subjektiv ist, kann doch nicht der innerhalb einer 

sich schnell entwickelten, modernen kapitalistischen Wirtschaftswundergesellschaft 
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vorhandenen Vielfalt von Weltanschauungen, Werten, Ideen und Meinungen 

nachkommen. Und doch muss „der gute Mensch von Köln“, wie der Autor oft 

bezeichnet wurde, trotz den auseinandergehenden Meinungen zum Roman und seiner 

Persönlichkeit auch eine objektive Kritik ausgesprochen zu haben, wenn er so viele 

angesprochen hat, ständig in die Rolle einer moralischen Instanz, eines Ins-gewissen-

redners, eines engagierten Fürsprechers und Anwalts der Humanität und 

Menschlichkeit gedrängt wurde und wenn bei der Nobelpreisverleihung 1972 

ironische Bemerkungen solcher Art zu hören waren, dass sich das Komitee wohl die 

Umschläge verwechseln hätte müssen, denn eigentlich hätte ihm der Friedens- statt 

Literaturnobelpreis zuerkannt werden.  

 Heinrich Böll bleibt wegen seiner starken moralischen Integrität, seiner 

Courage, immer wieder für die Menschenrechte einzutreten, seiner Einmischung in 

die öffentlichen Angelegenheiten, seinen künstlerischen Stärken und einer wertvoller 

Auszeichnung wie der Nobelpreis ein Vorbild für die kommenden Generationen aber 

zugleich auch eine widersprüchliche und umstrittene Persönlichkeit. Gerade für den 

widersprüchlichen Aspekt habe ich mich bei der Themenauswahl für meine 

Diplomarbeit für seinen Roman Ansichten eines Clowns entschieden, denn in ihm 

kommt eine außerordentlich scharfsinnige Kritik am Katholizismus paradoxerweise 

von einem sich offen zum Katholizismus bekennenden Autor zum Ausdruck. Wenn 

man sich mit dem Werk eines notorisch bekannten Schriftstellers und außerdem 

eines Nobelpreisträgers auseinandersetzt, könnte man vermuten, dass über ihn schon 

alles geschrieben wurde, aber noch wichtiger, dass seine Grundansichten und 

literarische Positionen bereits von den Literaturkritikern und Rezensenten erkannt 

und ausführlich analysiert wurden. Trotzdem scheinen sich die meisten 

Besprechungen sogar von manchen angesehenen Literaturkritikern über den Roman 

und Autor auf einer nur sehr oberflächlichen Ebene zu bewegen, indem Böll höchst 

mit der katholischen Kirche als Institution konfrontiert wird, nur wenig aber mit 

dem, was diese Institution und die entscheidende gesellschaftsprägende Kraft 

eigentlich vertritt – mit dem Glauben. In diesem Sinne möchte ich mich in dieser 

Diplomarbeit von solchen einseitigen Interpretationslinien abweichen und den Text 

in seinen Gesamtzusammenhängen zu betrachten, um Autors eigenen Denkweisen, 

Ansichten, Überlegungen, Motiven für das Schreiben und schließlich der 

ursprünglichen auktorialen Intention und Botschaft möglichst nahe zu kommen.  
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 Die Diplomarbeit unter dem Titel Ansichten eines Deutschen zum 

Wertewandel in der Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg wird in vier 

Hauptkapitel gegliedert. In dem ersten Kapitel möchte ich das Leben und 

literarisches Schaffen Heinrich Bölls vorstellen.  

 

Weiter wird das Augenmerk auf seine Rolle in der deutschsprachigen 

Literatur gelenkt. Hier versuche ich die einzelgängerische Position des Autors 

inmitten der ideologischen, religiösen und literarischen Gruppierungen und 

Richtungen seiner Zeit zu erläutern und die Auffassung seiner Humanität näher zu 

erklären. Außerdem richte ich meine Aufmerksamkeit auf die Suche nach den frühen 

Erfahrungen seiner Kindheit und Jugend und verweise darauf, in welchem Maße sich 

diese in seinen Grundeinstellungen zum Leben und Schreiben widerspiegelt haben. 

Es wird darauf hingewiesen, wie der Autor mit den veränderten Wertesystemen und 

Verhaltensweisen der deutschen Nachkriegsgesellschaft im Gegensatz zu denen 

seiner Kindheit durch eine lebenslange „Konservierung“ seiner kindlichen Existenz 

zurechtgekommen ist. Auf der Suche nach den Wurzeln seiner Humanität werden in 

Grundzügen seine literarischen Verfahrensweisen unter dem  Stichwort “Ästhetik des 

Humanen“ beleuchtet, die mit der konservierten Werteskala seiner Kindheit und 

seinem eigentümlichen Verständnis des Christentums sehr eng zusammenhängen und 

deren literarische Gestaltung ich in dem Hauptteil dieser Diplomarbeit zu 

verdeutlichen versuche. 

 

 Im Hauptteil (Kapitel 3) werde ich mich ausführlich mit dem Roman 

Ansichten eines Clowns auseinandersetzten. Zunächst wird auf den Kontext und 

Entstehung des Romans eingegangen, wobei die positiven und negativen Reaktionen 

auf das Buch vorgestellt und kritisch hinterfragt werden. Der zeitgeschichtliche 

Hintergrund soll den Leser nicht nur mit den wichtigsten historischen Ereignissen der 

Zeit bekannt machen, sondern durch die Optik des Autors sollen auch die größeren 

gesellschaftlichen Zusammenhänge vermittelt werden. Einer kurzen inhaltlichen 

Wiedergabe folgt der Schwerpunkt dieser Kapitel – die Interpretation, die auf dem 

biblischen Motto des Romans aufgebaut ist. Die religiöse Problematik und das 

Eingehen auf die Parallelen in der Bibel sollen immer nur insofern berührt werden, 

als sie in Zusammenhang mit dem Glaubensverständnis Bölls und seiner Auffassung 

von Humanität und Menschlichkeit stehen.  
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In dem letzten Kapitel möchte ich die filmische Bearbeitung des Romans 

darstellen und auf die bedeutendsten Unterschiede zwischen den beiden einzugehen. 

Dieser Teil sollte auf die vorherige Romaninterpretation fließend anknüpfen, um das 

Gefühl von Kontinuität bei dem Leser zu bewirken und ein zusammenhängendes, 

einheitliches Bild von der hier verfolgten autororientierten Interpretationslinie zu 

liefern.  

 Das Ziel meiner Diplomarbeit ist, anhand der tiefgreifenden 

Auseinandersetzung mit dem Roman und seiner filmischen Bearbeitung den 

Ansichten des Humanisten Böll auf der Spur zu bleiben, sie in ihrer Ganzheit und 

Komplexität zu erfassen und einen Blick auf den Hintergrund der vom Autor 

ausgesprochenen scharfsinnigen Kritik im Roman zu werfen. Wodurch unterscheidet 

sich seine kritische Stimme, die in Ansichten eines Clowns zu der 

bundesrepublikanischen Gesellschaft und Katholizismus in pointierter Weise 

Stellung nimmt, von den Stimmen anderer zeitgenössischer Schriftsteller  und 

„Moralisten“?   

  

 

2 Das Leben und Werk Heinrich Bölls 
 

Bei der Darstellung der kurzgefassten Biographie des Autors in der vorliegenden 

Diplomarbeit stütze ich mich vor allem auf folgende Werke: VORMWEG, H. Der 

andere Deutsche: Heinrich Böll, Eine Biographie, SOWINSKI, B. Heinrich Böll, 

LINDER, CH. Heinrich Böll. Leben & Schreiben, 1917 – 1985, FALKENSTEIN, H. 

Heinrich Böll, BÖLL,V.- HORÁČEK,M. Heinrich Böll, Ein Werk überwindet 

Grenzen.  

 

2.1 Jugend- und Kriegszeit (1917 – 1945) 
 

Eine der bedeutendsten Persönlichkeiten der deutschen Nachkriegszeit, 

Heinrich Böll, wurde am 21. Dezember 1917  in Köln als Kind des Kunsttischlers 

Viktor Böll und seiner Frau Maria geboren. In der kleinbürgerlichen Familie wurde 

Böll von seinen Eltern katholisch erzogen und der christliche Glaube hat ihn nicht 

nur zeitlebens begleitet, sondern hat sich wesentlich auch in seinem literarischen 

Schaffen widergespiegelt. Bölls Vater spezialisierte sich für Altarschnitzerei und 
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betrieb mit einem Kompagnon lange Zeit die Firma „Böll & Polls, Atelier für 

kirchliche Kunst,“
1
 und auch dadurch kam Böll schon seit frühester Kindheit mit 

dieser Religion in Berührung. 1921 zog die Familie aus der südlichen Kölner Altstadt 

in den ländlichen Vorort Köln-Raderberg. Von 1924 bis 1928 hat Böll eine 

katholische Volksschule in Köln-Raderthal besucht und später seit 1928 das 

humanistische Kaiser-Wilhelm Gymnasium in Köln. Infolge der 

Weltwirtschaftskrise geriet die Familie in große finanzielle Schwierigkeiten, ihr 

Haus musste verkauft werden und sie mussten wieder in die Kölner Südstadt 

zurückziehen, wobei es ihnen auch dort nicht viel besser ging. Die Familie lebte in 

eingeschränkten Verhältnissen, oftmals wegen Geldmangels den Wohnsitz 

wechselnd. Das Familienleben litt unter dem alltäglichen Kampf ums Überleben und 

es war unter dem Einfluss dieser bedrohlichen Erfahrungen seiner Kindheit und 

Jugend, als in ihm zum ersten Mal sein Wunsch nach Schreiben erwachte, wie Böll 

berichtet: „Das hing ... mit dem Erlebnis der Weltwirtschaftskrise zusammen, Anfang 

der dreißiger Jahre, mit dem Zusammenbruch einer relativ heilen Welt, ...es war 

schon ein Schock, diese Weltwirtschaftskrise. Die Erkenntnis, dass Wohl und Wehe 

nicht nur von meinen Eltern abhingen... Sondern dass außerhalb der Familie 

ökonomische und politische Ereignisse stattfinden...
2
”. Nach diesen schweren 

Erlebnissen kam der Nazi-Terror mit der Machtübernahme durch Hitler 1933. Nicht 

nur dank der katholischen Erziehung und einem allgemein positiven Klima in der 

Familie, die die kritische Auseinandersetzung mit dem Regime und politischem 

Geschehen förderten, blieb der damals nur 15-jährige Böll einer der wenigen im 

Gymnasium, die in die Hitlerjugend nicht eingetreten sind. Nach seinen eigenen 

Worten hatte er einfach keine Lust dazu und „ganz unabhängig vom Politischen“ 

gefiel ihm „das blöde Marschieren und die Uniformen“ nicht.
3
 Die Strafe dafür 

bestand in zusätzlichen Schulleistungen, die er aufbringen musste, was er aber nicht 

als belastend empfand.
4
 In diese Zeit noch vor seinem Abitur 1937 fallen auch  seine 

ersten schriftstellerischen Versuche. Nach dem Abitur begann er eine 

Buchhändlerlehre in Bonn, die er nach einem Jahr abbrach. Nach der ersten 

Berührung mit einer Nazi-Organisation 1938 durch einen kurzfristigen 

                                                 
1
 Vgl. Vormweg, H.: Der andere Deutsche. Köln : Kiepenheuer & Witsch, 2000. S. 29.  

2
 Böll, zitiert nach: Linder, Ch. : Heinrich Böll. Leben & Schreiben. Köln : Kiepenheuer & Witsch, 

1986. S. 51-52.  
3
 Ebd., S. 56.  

4
 Vgl. Ebd., S. 57. 
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Reichsarbeitsdienst folgte die Einberufung zur Wehrmacht und direkte Teilnahme 

Bölls am Zweiten Weltkrieg sowohl an der Ost- als auch an der Westfront. Im 

Kriegsjahr 1942 heiratete er während eines Fronturlaubs die aus Pilsen gebürtige 

Annemarie Čech, die er bereits vor dem Krieg gekannt hatte. Von einem intensiven 

Briefwechsel mit seiner Frau während des Kriegs zeugen zahlreiche hinterlassene 

und später veröffentlichte Briefe.
5
 Die Briefe zeugen nicht nur von seinem 

hartnäckigen Widerstand gegen das sinnlose alltägliche Kriegsgeschehen mit all 

seinen Schrecken, sondern auch von seinem überraschend positiven Verhältnis zum 

Christentum, das er sich trotz allen Grausamkeiten aufzubewahren versuchte und das 

ihm immer wieder Kraft und Hoffnung auf bessere Zeiten spendete. Trotz seinen 

ständigen Versuchen während des Kriegs dem Dienst zu entkommen - durch 

gefälschte Urlaubsscheine, simulierte Krankheiten, Freistellungsgesuche - um 

studieren zu können, blieb Böll Soldat bis zum Kriegsende. Er erlebte das 

Kriegsende in amerikanischer Kriegsgefangenschaft, wo es ihm gelang, sich zu den 

„wenigen Arbeitsuntauglichen“ einzureihen, so dass er bereits nach einem halben 

Jahr entlassen wurde.
6
 

 

2.2 Nachkriegsjahre (1945 – 1950) 
 

 

Nach der Rückkehr fand er seine Frau auf dem Bergischen Lande in einer 

Evakuiertenwohnung, woher sie aber sehr schnell wieder in das von Bomben völlig 

zerstörte Köln zurückkamen, wo von früheren 800 000 Einwohner nur noch 30 000 

geblieben waren.
7
 Böll und seine Frau richteten sich in einem halbzerstörten Haus in 

der Schillerstraße in Köln-Bayenthal ein. Um eine Lebensmittelkarte zu erhalten, 

schrieb sich Böll erneut an der Kölner Universität ein, wo er Nachhilfestunden in 

Latein und Mathematik leistete und außerdem in der Tischlerei seines Bruders 

aushalf. Es war jedoch hauptsächlich die Frau, die die Familie in dieser Zeit dank 

ihrer Anstellung als Lehrerin ernährte. In einer kurzen Zeitspanne zwischen 1947 

und 1950 wurden seine drei Söhne geboren. 

Ohne richtige Ausbildung und einen Beruf, der ihm ein regelmäßiges Einkommen 

verschaffen würde, sah sich Böll nach sieben Jahren des quälerischen Kriegsdienstes, 

                                                 
5
 Vgl. Ebd., S.93.  

6
 Vgl. Sowinski, B.: Heinrich Böll. Stuttgart : Weimar : Metzler, 1993. S. 5.  

7
 Vgl. Falkenstein, H.: Heinrich Böll. Berlin : Morgenbuch Verlag, 1996. S. 16.  
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wie auch die meisten seiner Zeitgenossen, als ein Außenseiter. Trotz den ärmlichen 

Verhältnissen, in denen ihm kaum etwas mehr als schlechtes Papier und eine alte 

Schreibmaschine zur Verfügung standen, hatte er jedoch wieder Lust, zu leben und 

zu schreiben.
8
 Seine ersten Prosawerke sind literarisch der Sondergattung der 

Kurzgeschichte zuzuordnen, die im Nachkriegsdeutschland nach dem Vorbild der 

amerikanischen short-story nicht nur bei Böll, sondern auch bei vielen seiner 

Zeitgenossen beliebt war. Seine ersten Kurzgeschichten, die sich mit den 

unmittelbaren Erfahrungen des Krieges  befassen, wurden zwischen 1947 und 1951 

in Zeitungen und Zeitschriften veröffentlicht und werden meist mit dem Begriff 

„Trümmerliteratur“ bezeichnet. Wohl die bekannteste und am häufigsten 

interpretierte Kurzgeschichte Bölls Wanderer, kommst du nach Spa... erschien 1950 

in dem gleichnamigen Sammelband.  

Während der Volkszählung 1950 arbeitete Böll fast ein Jahr als Aushilfsangestellter 

beim Statistischen Amt der Stadt Köln. Eine wichtige Quelle für diese Zeit ist auch 

die postum (1994) veröffentlichte Korrespondenz mit seinem Freund und 

Kriegskameraden Ernst Adolf Kunz, die in dem Band Die Hoffnung ist wie ein 

wildes Tier: Der Briefwechsel zwischen Heinrich Böll und Ernst-Adolf Kunz 1945-

1953 erschien. Nach einigen Schwierigkeiten mit den Verlagen veröffentlichte 

schließlich der Verlag Middelhauve 1949 seine Erzählung Der Zug war pünktlich.  

 

 

2.3 Der Durchbruch (1951 – 1970) 
 

Im Jahre 1951 folgte Böll einer ersten Einladung zu einer Tagung der von 

Hans Werner Richter 1947 gegründeten literarischen Gruppe 47, wo er für seine 

Erzählung Die schwarzen Schafe sofort den Preis der Gruppe erhielt. Böll, der mit 

seinem ruhigen und bescheidenen Auftreten weder “wie ein Intellektueller oder 

junges Genie, noch wie ein Mann aus dem Volk“ wirkte, fiel der Gruppe vor allem 

eben durch seine Unauffälligkeit auf.
9
 Er erhielt ein Preisgeld von 1000 DM, knöpfte 

erste Kontakte zum Verleger Joseph Caspar Witsch und unterzeichnete bald danach 

einen Vertrag mit dem Kölner Verlag Kiepenheuer & Witsch.
10

 Die anschließenden 

                                                 
8
 Vgl. Ebd., S. 16.  

9
 Vgl. Falkenstein, H.: Heinrich Böll. Berlin : Morgenbuch Verlag, 1996. S.57.  

10
 Vgl. Böll, V.-Horáček, M.: Ein Werk überwindet Grenzen, Stadt Köln, 1992. S. 14. 
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Jahre werden oft als Bölls schöpferischste Phase seines Lebens betrachtet. Dies 

beweisen seine Romane und größere Erzählungen, die in diese Zeit fallen, unter 

anderem: Wo warst du Adam? (1951), Und sagte kein einziges Wort (1953), Haus 

ohne Hüter (1954), Das Brot der frühen Jahre (1955), Irisches Tagebuch (1957), 

Doktor Murkes gesammeltes Schweigen und andere Satiren (1958), Billiard um 

halbzehn (1959), Ansichten eines Clowns (1963), Entfernung von der Truppe (1964) 

und Ende einer Dienstfahrt (1966).
11

 In dieser Zeit wandte sich Böll von dem Genre 

der Kriegsgeschichten ab und befasste sich jetzt immer mehr mit den 

Gegenwartsproblemen der Bundesrepublik Deutschland, wobei die 

Auseinandersetzung mit der Vergangenheit und die Nachwirkungen des Krieges in 

diesen Werken weiterhin spürbar sind.  

Bölls Ruhm als Schriftsteller nahm stetig zu und das Echo auf seine Werke 

wurde immer stärker auch im Ausland. Nach dem Preis der Gruppe 47 folgten 

weitere: der René-Schickele-Preis 1952, der Kritikerpreis für Literatur, der 

Erzählpreis des Süddeutschen Rundfunks 1953, Eduard-von-der-Heydt-Preis der 

Stadt Wuppertal 1958 u.a. Dass sich seine finanzielle Lage bald wesentlich 

verbesserte, davon zeugen auch seine längeren Reisen mit der Familie nach Irland, 

wo sie sich sogar ein kleines Haus kauften und wohin er immer wieder fuhr, um dort 

in Ruhe schreiben zu können. Seine Eindrücke, Beobachtungen über die irische 

Lebensweise, sozialen und wirtschaftlichen Verhältnisse aber auch die bestimmende 

Rolle der Kirche verarbeitet der Autor in seinem bekanntesten Reisebericht Irisches 

Tagebuch (1954-57).
12

 Böll bereiste in diesen Jahren mehrere Länder, nahm an 

zahlreichen Schriftstellerkonferenzen teil, knüpfte Freundschaften und Kontakte mit 

bedeutenden Persönlichkeiten des europäischen Kulturlebens, hielt Reden, setzte sich 

gegen ungerechte politische Interventionen und Vorgehen einiger Staaten ein und 

auch seine Kritik an der katholischen Kirche spitzte sich zu. So durfte beispielsweise 

Bölls Brief an einen jungen Katholiken (1958) wegen seiner massiven Kritik an dem 

deutschen Nachkriegskatholizismus und dessen dubioser Identifizierung mit der 

Adenauerpolitik auf Anordnung des Intendanten des Süddeutschen Rundfunks nicht 

gesendet werden.
13

 Sein politisch-gesellschaftliches Engagement verstärkte sich 

wesentlich in der Zeitspanne von 1963-1969 und er wurde nicht nur mit seinem 

                                                 
11

 Vgl. Sowinski, B.: Heinrich Böll. Stuttgart: Weimar : Metzler, 1993. S. 49 – 74.  
12

 Vgl. Ebd., S. 113 – 114.  
13

 Vgl. Böll, V.- Horáček,M.: Ein Werk überwindet Grenzen, Stadt Köln, 1992. S. 17.  
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erzählerischen Prosawerk bekannt, sondern auch die Zahl seiner essayistischen 

Schriften und Reden wurde immer größer.
14

 Im Jahr 1967 erhielt er den Georg-

Büchner-Preis der Deutschen Akademie für Sprache und Dichtung und in demselben 

Jahr, kurz vor seinem 50. Geburtstag, erkrankte er schwer an Hepatitis und Diabetes 

und war monatelang bettlägerig.  

Im Jahr 1968 nahm er die Einladung des Tschechoslowakischen 

Schriftstellerverbandes an  und erlebte so mit seiner Familie den „Prager Frühling“ 

unmittelbar mit.  Im Jahr 1970 wurde er zum Präsidenten des PEN-Zentrums der 

Bundesrepublik Deutschland gewählt, bis er später zum Präsidenten des 

internationalen PEN-Clubs wurde. Am 10. Dezember 1972 wurde ihm als überhaupt 

erstem Deutschen nach dem Krieg in Stockholm der Nobelpreis für Literatur 

verliehen.
15

 

 

 

 

2.4 Öffentliche Person und Engagement (ab Ende der 60er Jahre) 

 

Bölls Person gewann in den folgenden Jahren in einer noch breiteren, 

internationalen Öffentlichkeit immer mehr Anerkennung. Das Jahr 1972 war für den 

Autor sehr ereignisreich. Er sorgte jedoch nicht nur für einen weltweiten Ruhm, 

sondern auch für einen innenpolitischen Skandal, den sein Artikel für Spiegel unter 

dem Titel Will Ulrike Gnade oder freies Geleit? auslöste. Böll prangerte hier die 

Berichterstattung der Bild-Zeitung an, die nach einem Bankraub die Tat der 

terroristischen Gruppe anlastete, ohne dass konkrete Anhaltspunkte dafür sprechen 

würden. Wegen dieses Artikels, in dem Böll einfach menschlichen Umgang mit 

Terroristen und Achtung ihrer Menschenrechte forderte wurde er als Sympathisant 

des Terrorismus betrachtet. In dieser Zeit beschäftigte sich Böll nicht nur mit den 

Problemen in seiner Heimat, sondern verwies zum Beispiel auf die zunehmende und 

bedrohliche Verfolgung von Schriftstellern und Intellektuellen in aller Welt und 

forderte die Politiker auf „endlich das heuchlerische Konzept der Nichteinmischung 

                                                 
14

 Vgl. Heinrich Böll: Leben und Werk. [online] Abrufbar unter: <http://www.heinrich-

boell.de/HeinrichBoellChronik.html>  
15

 Vgl. Böll, V.- Horáček,M.: Ein Werk überwindet Grenzen, Stadt Köln, 1992. S. 28. 

http://www.heinrich-boell.de/HeinrichBoellChronik.html
http://www.heinrich-boell.de/HeinrichBoellChronik.html
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in die inneren Angelegenheiten anderer Staaten aufzugeben.“
16

 Unter diesen Staaten 

nennt er die Sowjetunion, die Tschechoslowakei, die Türkei, Spanien, Brasilien u.a. 

Er gewährte in seinem Haus Zuflucht den sowjetischen Dissidenten Alexandr 

Solschenizyn und Lew Kopelew.  

Im Jahr 1974 bekam Böll eine weitere Auszeichnung, die nicht wie der Nobelpreis 

hauptsächlich sein erzählerisches, sondern das essayistische Werk bewertete: Die 

Carl-von-Ossietzky-Medaille der Internationalen Liga für Menschenrechte.
17

 Im 

gleichen Jahr wurde sein erstes und sehr umstrittenes Werk nach der 

Nobelpreisverleihung Die verlorene Ehre der Katharina Blum: Wie Gewalt entstehen 

und wohin sie führen kann veröffentlicht. Das Buch wurde zu einem Skandalerfolg 

und löste in Deutschland heftige Gewaltdebatten über die missbräuchlichen 

Praktiken der Presse aus. Im Jahr 1976 wurde es von Volk Schlöndorff verfilmt und 

der Film wurde zu einer der erfolgreichsten deutschen Produktionen der 

Nachkriegszeit. Die einleitende sarkastische Bemerkung dieser Erzählung und zwar, 

dass die Ähnlichkeiten mit den journalistischen Praktiken der Bild-Zeitung 

unvermeidlich seien, deutet darauf hin, dass hier offensichtlich Bölls kritische 

Konfrontation mit der Springer-Presse verarbeitet wurde.
18

 Dies gilt als Bölls letzter 

großer Erfolg, obwohl sich noch kleinere einstellten. Ein ähnliches Thema wie 

Katharina Blum und zwar den Staat, der mithilfe von Presse und Polizei die 

Menschen „fürsorglich belagert, d.h. zu schützen vorgibt, sie dadurch aber 

ruiniert“,
19

 greift Böll auch in seinem Roman Fürsorgliche Belagerung (1979) auf. 

Als die beste Kurzgeschichte der 70er Jahren wird von den Kritikern Du fährst zu oft 

nach Heidelberg (1977) betrachtet.  

In den siebziger Jahren reichte sein Engagement weit über die Grenzen hinaus, er 

befasste sich sogar mit den innenpolitischen Konflikten in Südamerika, Südkorea 

und Vietnam und setzte sich auch leidenschaftlich für die Demokratisierungsprozesse 

in den Ostblockstaaten ein. Im Jahr 1976 gab er zusammen mit Günter Grass und 

Carola Stern die Zeitschrift L76 heraus, in der ihre Vorstellung von einem 

demokratischen und freiheitlichen Sozialismus dargelegt wurde und an der 

zahlreiche Dissidenten aus verschiedenen Ostblockstaaten mitarbeiteten. Im 

folgenden Jahr wurde Böll Mitglied des Internationalen Komitees zur Unterstützung 

                                                 
16

 Böll, V.- Horáček,M.: Ein Werk überwindet Grenzen, Stadt Köln, 1992. S. 30. 
17

 Vgl. Falkenstein, H.: Heinrich Böll. Berlin: Morgenbuch Verlag, 1996. S. 76.  
18

 Vgl. Ebd., S. 77.  
19

 Ebd., S. 80.  
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der Prinzipien der Charta 77 in der Tschechoslowakei mit Sitz in Prag. Nach der 

Verhaftung Václav Havels und anderer Mitglieder der Bürgerrechtsbewegung Charta 

77 schrieben u.a. Max Frisch, Günter Grass, Friedrich Dürrenmatt und Heinrich Böll 

an den Generalstaatsanwalt in Prag und forderten ihn auf, Havel aus der 

Untersuchungshaft zu entlassen und schlugen ihn für den Friedenspreis des 

Deutschen Buchhandels vor. Die zunehmende Aggressivität, Intoleranz und 

allgemein deprimierende kulturelle Situation in der BRD spiegeln sich auch in seinen 

demokratisch-aufklärerischen Schriften aus dieser Zeit, wie Briefe zur Verteidigung 

der Republik (1977), Briefe zur Verteidigung der bürgerlichen Freiheit (1978), 

Kämpfe für die sanfte Republik (1980); u.a. wider. Seine lebenslange kritische 

Auseinandersetzung mit der Kirche, die er unter anderem wegen der Kirchensteuer 

anprangerte, spitzte sich schrittweise zu und hatte zur Folge, dass Böll 1979 aus der 

katholischen Kirche offiziell austrat.  

In den achtziger Jahren war seine Bewegungsfreiheit immer mehr durch die 

Gesundheitsprobleme stark eingeschränkt. Trotzdem war er immer noch politisch 

engagiert, er setzte sich jetzt in stärkerem Maße z.B. für die gegen die NATO-

Aufrüstung organisierte Friedensbewegung ein, unterstützte die Partei der „Grünen“ 

und beteiligte er sich an der Blockade des amerikanischen Raketenstützpunktes.
20

  

Er beendete die Arbeit an dem posthum veröffentlichten Roman Frauen von 

Flußlandschaft, der thematisch in vieler Hinsicht an seine früheren Werke erinnert, 

im Gegensatz zu diesen jedoch immer verstärkt durch resignative Töne geprägt ist, 

was möglicherweise aus der Überzeugung entsteht, „dass etwas Besseres existiert 

oder wenigstens existieren kann.“ 
21

  

Er starb unerwartet am 16.7.1985 in seinem Haus in Langenbroich, einen Tag nach 

der Entlassung aus dem Krankenhaus, wo er operiert wurde. Unter großer 

Anteilnahme der Bevölkerung, Kollegen und Politiker, unter ihnen Bundespräsident 

Richard von Weizsäcker, wurde er am 19.7.1985 in Bornheim-Merten in der Nähe 

Kölns begraben.
22

 Mehrere Institutionen wurden nach Böll benannt, erwähnenswert 

ist die 1987 gegründete und der Partei der Grünen nahestehende Heinrich-Böll-

Stiftung, deren erstes Büro im Ausland gerade in Prag 1990 eröffnet wurde.
23

 

 

                                                 
20

 Vgl. Böll, V.- Horáček,M.: Ein Werk überwindet Grenzen, Stadt Köln, 1992. S. 40-42.  
21

 Falkenstein, H.: Heinrich Böll. Berlin : Morgenbuch Verlag, 1996. S. 82-83.  
22

 Vgl. Böll, V.- Horáček,M.: Ein Werk überwindet Grenzen, Stadt Köln, 1992. S. 44.  
23

 Vgl. Ebd., S.45.  
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3 Rolle Heinrich Bölls in der deutschsprachigen Literatur 
 

Pauschale Klassifizierungen, um die sich manche Literaturkritiker und 

Rezensenten bei Böll bemühten, und anhand derer Böll etwa als Moralist, 

Nonkonformist, Linkskatholik, kritischer Realist, Vergangenheitsbewältiger u.a. 

abgestempelt wurde, führen bei einer Persönlichkeit wie Böll zu erheblichen 

Verallgemeinerungen und können keinesfalls die Komplexität seiner Stellungnahmen 

und Ansichten darstellen.  

Heinrich Böll gilt als einer der bedeutendsten Vertreter der deutschsprachigen 

Nachkriegsliteratur. Die Zeugenschaft des Zweiten Weltkrieges hat ihn befähigt und 

gedrängt, wie die meisten seiner Zeitgenossen, den Krieg als Stoff für seine ersten 

Kurzgeschichten und Erzählungen zu wählen. Obwohl sich seine späteren Werke 

thematisch von den unmittelbaren Kriegserlebnissen abgewandt haben und diese nur 

noch eine hintergründige Rolle spielen, versuchte Böll selbst keine klaren 

Entwicklungslinien in seinem Werk zu sehen. Er leugnete, dass er sich formal von 

einem Kurzgeschichtenautor zu einem Romancier entwickelt habe, er bezeichnete 

seine Literatur als eine nie abgeschlossene Fortschreibung, wobei die Themen in 

seinen Werken immer wieder auftauchen und auf neu verarbeitet werden.  

Reich-Ranicki formuliert es sehr treffend indem er bemerkt, dass Bölls Werk seinen 

„moralischen Impuls“ nicht „aus dem Bewusstsein dessen“ empfängt, was war, 

sondern was ist.
24

 Weiter erklärt er, dass, wenn Böll etwas darstellt, was auch früher 

geschehen ist, dann nur weil „die Spuren und Folgen des Gestrigen“ für ihn auch 

noch im Heutigen zu sehen sind. In diesem Sinne sieht er Böll nicht etwa als einen 

Dichter der „unbewältigten Vergangenheit“ sondern vielmehr als den der 

„unbewältigten Gegenwart“, denn wie er zusammenfasst, „für ihn bilden 

Vergangenheit und Gegenwart eine tiefere Einheit.“
25

 Der Begriff  Bewältigung der 

Vergangenheit  kam Böll nur als eine oberflächliche, klischeehafte Phrase vor, die 

noch nicht gleich bedeutete, dass dahinter ein Stück wahrer Humanität steckte. Als 

tiefst betroffen wehrte er sich gegen jede Form persönlicher Einschränkung durch 

institutionelle Zwänge, gegen verstrickte Machverhältnisse, jede Form des 

Fortschritts und Gewinns auf Kosten der Humanität. In einfachen Worten und ohne 

                                                 
24

 Vgl. Reich-Ranicki, M.: Mehr als ein Dichter: über Heinrich Böll. München : Deutscher 

Taschenbuch Verlag, 1994. S. 20.  
25
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formale Prätentionen hatte er mit seinem Werk vierzig Jahre lang die Geschichte der 

deutschen Nachkriegsliteratur weitgehend geprägt. Aus dem Gefühl einer 

Menschenpflicht, aus dem inneren Verlangen und Bedürfnis nach dem Humanen 

bemühte er sich, die von dem Krieg zerstörte Heimat auch in der Literatur 

„bewohnbar“ zu machen.
26

  

 

 

3.1 Die Wurzel seiner Humanität  
 

Heinrich Böll war einer der bedeutendsten und bekanntesten deutschen 

Schriftsteller seiner Generation, von internationalem Ruf. Er hat in über vier 

Jahrzehnten seines schriftstellerischen Wirkens ein außerordentlich umfangreiches 

Werk geschaffen, das weitverbreitetes Interesse und große Anerkennung sowohl im 

Westen als auch im Osten erweckt hatte. In seinen Erzählungen, Romanen und 

zahlreichen Essays, Reden und Aufsätzen setzte er sich sein ganzes Leben lang sehr 

kritisch mit den verschiedensten Erscheinungen seiner Zeit auseinander – vor allem 

mit denen, die mit seiner eigenen Vision der Humanität nicht zu vereinbaren waren. 

Trotz vieler nationaler und internationaler Auszeichnungen (als die bedeutsamste gilt 

bestimmt die Nobelpreisverleihung 1972,  mit der sich Böll in eine Reihe neben 

Autoren wie Thomas Mann oder Herman Hesse stellen konnte), haben sein Werk 

und sein stets engagiertes Wirken in allen Bereichen des politisch-kulturellen Lebens 

nicht nur Achtung, sondern auch große Missachtung und Kontroversen, besonders in 

der westdeutschen Öffentlichkeit, hervorgerufen. Dies liegt wohl hauptsächlich an 

der Tatsache, dass die Forderungen und Ansprüche, die er mit seinen kritischen 

Augen ohne Rücksicht auf mögliche persönliche Nachteile an Gesellschaft, Staat, 

Kirche und alle Institutionen im Allgemeinen stellte, oft von diesen als unberechtigt, 

völlig inakzeptabel missverstanden und von seinem Lesepublikum und Kritikern 

sogar als utopisch empfunden wurden. Seine Vision der Humanität, von der sein 

ganzes schriftstellerisches Werk und öffentliches Auftreten als engagierter 

Schriftsteller geprägt wurde, war immer einer der umstrittensten Punkte seiner 

Persönlichkeit. Trotz den ständigen Versuchen, Böll in irgendwelche Kategorien 

einzuordnen, sei es hinsichtlich seiner religiösen, ideologischen oder 

                                                 
26
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literaturhistorischen Orientierung, blieb der Autor inmitten von Gruppierungen und 

Richtungen immer der Einzelgänger, den nicht einmal die heftigen Angriffe aus der 

Bahn bringen konnten und der „sich allein seinem schriftstellerischem Gewissen 

verpflichtet“ fühlte.
27

 Seine einzelgängerische Existenz kann man jedoch nicht in 

dem Sinne verstehen, dass er etwa als Misanthrop oder Außenseiter aus der 

Gesellschaft gegen seinen Willen ausgegrenzt war, ganz im Gegenteil. Böll sagte 

über sich selbst, dass er sich nie, „obwohl als einzelner schreibend [...] als einzelnen 

empfunden [hat], sondern als Gebundenen. Gebunden an Zeit und 

Zeitgenossenschaft, an das von einer Generation Erlebte, Erfahrene, Gesehene und 

Gehörte, [...] gebunden an die Ruhe- und Heimatlosigkeit einer Generation...“
28

 

Diese Gebundenheit an das Zeitgenössische und Erfahrene manifestiert sich ja ganz 

offensichtlich in seinem Gesamtwerk, in dem die zeitgeschichtlichen Umstände und 

die ganz konkrete gesellschaftliche Realität immer wieder reflektiert werden. Dass 

Böll von der „Ruhelosigkeit“ und „Heimatlosigkeit“ spricht, dürfte nur wenig 

verwundern, wenn man seine Erfahrungen als Soldat im Zweiten Weltkrieg (ohne 

seine innere Anteilnahme) betrachtet. Die Gefühle des kompletten Ausgeliefertseins 

und der Hilflosigkeit gegenüber den undurchschaubaren Machtstrukturen und dem 

Staat, erlebte Böll jedoch viel früher, nämlich schon in einem frühen Alter während 

der Wirtschaftskrise und dann der Naziherrschaft. Linder verweist in seiner Suche 

nach Bölls Schreibmotiven und Grundeinstellungen zum Leben eben auf diese 

Wirkung und die Rolle des heimatlichen Milieus, Familienlebens, des erlebten 

Straßenterrors der Nazis, der Zerstörung der Heimat und deutet klar in seinen 

Überlegungen darauf hin, dass diese Milieuerfahrungen ganz deutliche Spuren in 

seinem Bewusstsein hinterlassen haben.
29

 In diesen schwierigen, unruhigen Zeiten, 

als die Familie finanziell ruiniert war, mangelte es in der Familie jedoch nie an einer 

menschlichen Verbindung, an Kommunikation, Offenheit und einem treuen und 

festen Zusammenhalten. „Identifizierung mit dem Los der Familie; bis in Details 

hinein ist Bölls späteres Leben dadurch geprägt worden. Die Familie hielt 

zusammen. Je größer die äußere Bedrohung wurde, umso stabiler wurde diese Basis: 

Familie.“
30

 Mag dies auch etwa banal klingen, ist jedoch diese positive 
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 Vgl. Dahne, G. – Berger,K.H.: Westdeutsche Prosa: Heinrich Böll : Leben und Werk. 1. Aufl. 
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Identifizierung Bölls mit der Familie, mit dem „Heimatlichen“ und dem 

„Menschlichen“ nicht zuletzt von Bedeutung, wenn man die Grundrichtung, die 

geistigen und sozialen Wurzeln seiner Gedanken verdeutlichen möchte.  

Auch wenn man Bölls Beziehung zur Kirche und Religion verstehen will, die bei 

einem anderen deutschen Schriftsteller kaum eine solche Rolle wie bei ihm spielte, 

muss man seine ersten Berührungen mit Religion in Betracht ziehen. Böll ist in einer 

traditionell katholischen Familie aufgewachsen und wurde anfangs zum 

Messebesuch gezwungen. „...der Kirchgang, der ja doch letzten Endes zur Tortur 

wurde für viele. [...] Sonntag morgens ...eine sehr anti-familiäre Einrichtung ... 

Genau um die Zeit, wo die Familie endlich mal zusammen ist [...]“
31

 und wenn man 

sich im eigenen Zuhause im Kreis der Familie entspannen könnte, hat die 

Sonntagsmesse nach Böll diese ganz angenehme Gemütlichkeit und Ruhe zerstört.  

„An diesem einzigen arbeitsfreien Tag der Menschheit [...]“, wenn mal endlich mal 

„wirklich sakramental zusammen“ sein könnte, „mit Brot und Kaffee, Milch und 

Wein vielleicht,“ wurde die Familie durch eine Pflicht, eine höhere Instanz getrennt 

und im Grunde wurde sie „viel mehr zerstört als aufgebaut.“
32

 Von früh an konnte 

Böll also in seinem Leben das Ausmaß der Zerstörung durch große autoritäre 

Strukturen und Systeme, sei es das Wirtschaftssystem, die nazistische Diktatur oder 

die Kirche, beobachten und am eigenen Leib spüren. Es verwundert nicht, dass diese 

Beobachtung und Wahrnehmung von widerfahrenen Ungerechtigkeiten und 

Absurditäten bei Böll eine erhöhte Sensibilität für das Geschehen in seiner Umwelt 

verursacht haben. Böll selbst betonte die Religiosität seiner Eltern, bemerkt jedoch 

auch, dass obwohl sie katholisch erzogen worden sind, mit allen dazu gehörenden 

Praktiken, er trotzdem glaubte, dass seine Eltern  „in einer bestimmten Weise 

antikirchlich waren.“
33

 In welcher Weise, das konnte Böll nicht genau erklären und 

betonte nur, dass seine Mutter „einen rebellischen Zug hatte, politische und auch 

kirchliche Dinge betreffend“ und dass diese „antikirchliche“ Einstellung seiner 

Eltern sicher mit ihrer Bildung zusammenhing, „meine Eltern waren nicht im 

bürgerlichen Sinne gebildet, aber gebildet als Menschen.“
34

 Betrachtet man also 

dieses heimatliche Milieu, in dem die moralischen Werte und Stellungnahmen auf 
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dem tief verwurzelten christlich-katholischen Glauben basierten, diese aber 

hauptsächlich im Sinne der Menschlichkeit erlebt und angeignet wurden, so wird 

sofort auffallend, dass diese Bedingungen seine Grundgedanken und Einstellungen 

zur Welt wesentlich geformt haben.  

Von hier aus lässt sich auch besser seine einzelgängerische Rolle verstehen. 

Diese positive Identifizierung mit der Welt seiner Kindheit, dieses Festhalten am 

Elementaren und Alltäglichen, solche Werte sind in der zunehmenden 

Wohlstandsgesellschaft der Nachkriegsjahre immer mehr auf Unverständnis 

gestoßen. Die Entwicklung seines Wertesystems muss eben in diesem 

Zusammenhang der bestehenden Diskrepanz zwischen den Werten seiner Kindheit 

und denen der Nachkriegsgesellschaft verstanden werden. „Bejahung der einfachen 

Dinge. Werte wie Wohnen, Essen, Schlafen, Trinken, Lieben und so fort, alle solche 

elementaren Werte und Bedürfnisse“
35

 werden in seinem Werk immer in den 

Vordergrund gestellt, wie es später in dieser Arbeit bei der Analyse seines Romans 

Ansichten eines Clowns noch deutlicher wird.  

 

 

3.2 Schreiben als Verteidigung der Kindheit36 
 

Dass Böll ein lebhaftes Interesse an dem Heimatlichen, Alltäglichen zeigt, 

könnte zunächst etwa widersprüchlich klingen, wenn man sein doch so großes 

öffentliches Engagement und die Themenkreise seiner Werke bedenkt, es handelt 

sich doch um keine Erinnerungen an die Kindheit, sondern vielmehr um eine scharfe 

Gesellschaftskritik, Verachtung von Institutionen, Militär-, Rechts- und 

Wirtschaftssystemen u.a., aber Böll bemerkt in seinen Frankfurter Vorlesungen 

Folgendes: „Humanes, Soziales, Gebundenes, so glaube ich, ist ohne Heimat nicht 

möglich, Heimat, deren Name Nachbarschaft, Vertrauen einschließt, ohne daß die 

Urstufe der Gesellschaft, die Familie, nur zu einer feindseligen, vergifteten Festung 

wird, zum Kreise, Kränzchen, das Nichteingeweihte ausschließt, abstößt.“
37

 Böll 

spricht weiter über die geschlossenen Gesellschaften, Gruppen, Kreisen, über die 

geschlossene Macht der Wissenschaft und Institute, Verlage, Universitäten, die im 

Verborgenen in der Gesellschaft wirken und sich in ihren zahlreichen Tagungen, 
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Diskussionen, Treffen, Konferenzen hinter nichtssagenden Worten unter 

wissenschaftlicher oder politischer Deckung stecken. Seine Verweigerung, 

irgendwelcher Organisation, einem Verein, einer Partei oder Gesellschaft 

anzugehören, erklärt er in einer sarkastischen Bemerkung: „ [...] aber es ist so 

schwer, sich vorzustellen, daß man verbündet sein könnte, ohne Interessen zu 

vertreten oder zu erwarten. »Interests« aus dem Englischen übersetzt heißt u.a. 

Zinsen: das kommt der Sache näher.“
38

 Gegenüber dieser undurchschaubaren 

modernen, bürokratisierten Welt, von der sich Böll umgeben fühlte, wo jede 

Beschäftigung ein Gegenstand von Interessen und vorgeplanten Absichten ist und die 

Sprache voll von nichtssagenden Definitionen, stellt Böll in seinen Grundansichten 

und nicht zuletzt auch seinen Werken die kleine, durchschaubare, konkrete Welt mit 

ihren Werten wie Privatleben, Familie, Intimität, Nähe, Vertrautheit – die Gefühle 

die Böll noch aus der Zeit der Kindheit und seinem Zuhause vertraut waren.  

Wenn Böll etwa von diesen Gesellschaften und Gruppierungen spricht, möchte er 

„den Drang nach Gesellschaft“
39

 nicht lächerlich machen und ihn diffamieren, „es 

zeigt sich in ihm der Wunsch nach Gebundenheit“,
40

  sondern vielmehr verweist er in 

seinen Reden darauf, dass die wahre Gebundenheit, nach der die Gesellschaft so 

sehnt, nicht in jenen Veranstaltungen und Versammlungen solcher Art zu finden sei, 

wo die gebildeten Intellektuellen, Fachleute, Industriellen oder Kleriker sich zwar  

versammeln aber dies, um apriori etwas zu kritisieren und mit leeren Phrasen und 

Definitionen stundenlang über die Probleme der Gesellschaft zu diskutieren. Ein 

Festredner wird von ihnen engagiert, um dem Programm Glanz zu verleihen und der 

Diskussion eine scheinbare Würde und Ehre zuzuschreiben. Danach „erwarten [sie] 

etwas Freches, etwas Kesses, Gesellschaftskritisches, sie erwarten Zeitkritik...sie 

erwarten Prügel, und seitdem mir das bewusst geworden ist, bin ich nicht mehr 

bereit, Prügel, wenn auch nur scheinbare, auszuteilen.“ Dabei sind sie sich nicht 

bewusst, dass „das eigentliche Gesellschaftliche sich außerhalb des Programms 

ereignet,“
41

 meint Böll, für den die große Welt mit ihren „großen“ Worten und Pomp 

immer als nichtssagend und „geschwätzig“ schien und deren Maskerade mit Posen 

und Manieren er immer unbeugsam durchschauen konnte. „Wir verlieren zu viele 

Worte, werfen sie weg, Welt, das ist für uns große Welt, große Welt ist große 
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Gesellschaft, und der großen Gesellschaft fehlt die Größe. Die Deutschen – und ich 

mache da keinerlei gesellschaftlichen Unterschied – warten auf Gebundenheit, 

finden aber nur Gesellschaft, kein Vertrauen; es ist nicht Zufall, daß sie so viel 

reisen, anderswo Humanes und Soziales suchen, den Alltag anderer Länder 

bewundern.“
42

 Diese Äußerung halte ich für aufschlussreich, denn es lässt sich daran 

ablesen, dass für Böll die Größe im Sozialem und Humanen liegt, dies jedoch nicht 

über die Grenzen unseres eigenen Schattens hinaus zu finden sei, sondern vor 

unseren Augen liegt. 

Diese Sehnsucht nach dem Persönlichen, Vertraulichen, Privaten geht von 

seiner  Überzeugung aus, dass das eigentlich Soziale und Humane im Alltäglichen 

steckt. „Die Abneigung der Deutschen gegen Provinzialismus, gegen das Alltägliche, 

[...], ist eben provinzlerisch,„“
43

 meinte der Autor. Böll haßte und misstraute dem 

Glanz der stilisierten Phrasen, Kritik nur um Kritiks Willen – er kritisierte nicht aus 

der Position eines übergeordneten Intellektuellen, der seine Ansichten in schönen 

stilisierten Phrasen auszudrücken vermag. Er wollte keinen Eindruck machen und 

wählte seine Worte nicht danach, ob sie ihm Anerkennung und Ansehen bei dem 

Lesepublikum bringen würden. Er sprach „unverstellt [...] emotionell, direkt, ohne 

taktische Überlegungen, daß man spürte, hier wollte niemand bloß modische 

Ansichten aufschwatzen, sondern hier wehrte sich jemand, hier war jemand zutiefst 

betroffen, hier verteidigte jemand das, was er sagte, mit seiner Person.“
44

 In diesem 

Zustand, wo sich die Gesellschaft, Politik, Kirchen als hilflos erwiesen haben und 

nicht mehr als Posen und leere Phrasen anzubieten hatten, empfand Böll als Vertreter 

der zeitgenössischen Literatur bestimmte Verantwortlichkeit, sich nicht nur zu 

äußern, sondern auch zu Widerstand und Aktivität aufzufordern. Es kam ihm etwa 

lächerlich vor, dass sich die offiziellen Staatsorgane, Politiker, Journalisten und die 

Bevölkerung gerade an ihn, bloßen Schriftsteller und Künstler gewendet haben, um 

ihn um Stellungnahmen zu politischen, sozialen oder religiösen Fragen zu bitten oder 

einfach einer Diskussion oder Versammlung „Dekor zu verleihen“.
45

 Obwohl es für 

ihn eine Ehre war, wenn man das wahre, direkte Wort „in dem Dschungel von 

Definitionen“ gerade von einem Autor erwartete
46

, spürt man in seinen Worten 
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ebenso eine gewisse Enttäuschung über die Verhältnisse in dem 

Nachkriegsdeutschland, wo zum Wiederaufbau des zerstörten Landes solche 

Menschen berufen wurden, die kaum Autorität und Vertrauen erweckten.  

Sein Engagement muss man daher nicht in dem Sinne interpretieren, dass er 

sich selbst als eine höhere moralische Instanz ansah und anderen ins Gewissen zu 

reden vermochte, er fühlte sich jedoch in hohem Maße von der Realität betroffen und 

wollte mit seinem Schreiben und öffentlichem Wirken dazu beitragen, dass die von 

ihm angeprangerten Missstände abgeschafft werden. Auf die Frage, ob er in diese 

Rolle des „Ins-Gewissen-Redners“ wohl gedrängt wurde, antwortet Böll in einem 

Interview Folgendes: „Ja. Da es offenbar zu wenig Gewissen gibt. Bei uns wird nicht 

der Einäugige unter Blinden König, sondern der, der auf einem Auge nur ein Zehntel 

Sehkraft hat.“
47

 

Unter Verteidigung der Kindheit versteht man demgemäß Bölls Versuch, 

diese Kluft zwischen von ihm immer wieder erlebten widersprüchlichen 

Wertsystemen zu überwinden: einerseits das Wertsystem, das die Heimat, das 

eigentlich Soziale und Humane, das das Alltägliche und Private beschützt, anderseits 

die gegenüber dieser kleinen Welt gerichtete reglementierende Welt der 

Organisationen mit ihren „vielfältigen Exzessen des Macht- und Besitzstreben auf 

Kosten der Menschlichkeit“,
48

 der Böll misstraute und gegen die er unermüdlich zu 

Felde zog. Eine Vielfalt von ähnlichen dualistischen Gedanken, die teilweise auch 

Bölls Auffassung vom Christentum belegen, wie z.B. die Geisteswelt und die Welt 

der materiellen Güter, Licht und Finsternis, subjektive Religiosität vs. 

institutionalisierte Religion u.a., lassen sich durchgehend auch in seinem Werk 

erkennen, was ich im nächsten Kapitel bei der Romananalyse noch näher illustrieren 

werde.  

Auf dieses Gefühl der Übermacht, die für Böll in allen Bereichen des Lebens zu 

finden war, reagierte Böll nicht mit einer nichtssagenden Analyse oder mit 

Resignation, sondern mit einer, wie er das ausdrückte „aktiven Nachdenklichkeit“.
49

 

Wegen dieser Position „von unten“, die sich in seinem Werk auch widerspiegelt und 

die Böll immer stolz vertritt – die Unterdrückten, Heimatvertriebenen, Heimatlosen, 

Ausgestoßenen, die immer mit der ungerechten alltäglichen Wirklichkeit konfrontiert 
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werden - wurde er oft kritisiert. „Man hat mich mit einiger Herablassung oft einen 

Autor der kleinen Leute genannt: peinlicherweise empfinde ich solche 

Einschränkungen immer als Schmeichelei. Sollte ich bisher nur bei kleinen Leuten 

Größe gefunden haben?“
50

 Mit dieser rhetorischen Frage bekannte er tatsächlich, 

dass die Größe, die der etablierten Gesellschaft nach seinen Worten fehlte, seiner 

Meinung nach nur unter kleinen Leuten zu finden sei. Eine solche Äußerung ähnelt 

sich wesentlich in ihrer Art und Weise dem Stil, in dem auch die Hauptfigur des 

Romans
51

 Ansichten eines Clowns seine eigenen Ansichten der Öffentlichkeit 

vorstellt. Das könnte nur wenig verwundern, denn oft spürt man in Bölls Werk eine 

gewisse Identifizierung des Autors mit seinen Figuren, wie etwa im Fall von Hans 

Schnier in Ansichten eines Clowns. Natürlich vollzieht sich diese Identifizierung 

nicht direkt und nicht von außen – Böll verteidigt hier keinesfalls einen Künstler der 

von Almosen lebt, sondern er verteidigt vielmehr sein eigenes Wertesystem, das er in 

seine Figuren offensichtlich projiziert. Diese Werte verteidigt Böll in gleichem Maße 

außerhalb seiner Romane auch in seinen zahlreichen Essays, Reden, Kommentaren, 

wie etwa in den Frankfurter Vorlesungen
52

, auf die ich mich in diesem Kapitel oft 

berufe. Er betonte deshalb, dass man bei der Beurteilung seines Werks keinen 

traditionellen Unterschied zwischen Dichtung und Nicht-Dichtung machen sollte, 

„für ihn war alles, was er schrieb, ein Stück subtiler Literatur, eine Rede für eine 

Kundgebung genauso wie ein Roman.“
53

 Wenn sein Werk wegen seiner formellen 

aber auch inhaltlichen Schwächen kritisiert wird, dann hat man oft nur die 

künstlerische Leistung im Auge und nie seine ganze Person mit den Empfindungen 

und Wahrnehmungen seiner frühen Kindheit und Jugend, seinen Äußerungen und 

Bemerkungen, aus denen das von ihm verteidigte Wertesystem offenbart wird. So 

äußert sich Reich-Ranicki sehr treffend zu dem Vorwurf, dass Bölls Werke 

unvollkommen wirken, und sagt, dass man seine Bücher eher als „eine in sich 

geschlossene Konfession“ betrachten muss.
54

 Das erklärt auch die Einstellung des 

                                                 
50

 Linder, Ch.: Heinrich Böll. Leben & Schreiben. Köln : Kiepenheuer & Witsch, 1986. S. 45.  
51

 Von nun an in dieser Diplomarbeit auch mit dem Namen „Hans Schnier“ oder als „Clown“ 

bezeichnet  
52

 Frankfurter Poetik-Vorlesungen sind eine Vorlesungsreihe an der Johann-Wolfgang-Goethe-

Universität Frankfurt am Main. Sie finden im Rahmen der Stiftungsgastdozentur Poetik seit dem 

Wintersemester 1959/1960 bis heute statt. Die erste Dozentin war Ingeborg Bachmann, unter anderem 

auch Martin Walser, Christa Wolf, Wolfgang Koeppen, Friedrich Dürrenmatt, Günter Grass, Ernst 

Jandl u.a.  
53

 Falkenstein, H.: Heinrich Böll. Berlin : Morgenbuch Verlag, 1996. S. 20.  
54

 Vgl. Reich-Ranicki, M.: Mehr als ein Dichter: über Heinrich Böll. München : Deutscher 

Taschenbuch Verlag, 1994. S. 16.  



21 

 

Autors zum Schreiben, das für ihn in erster Linie kein technisches Problem 

bedeutete. Wie Linder erklärt, Böll hatte nie die Absicht, mit einer brillanten 

Schreibweise auf das Lesepublikum Eindruck zu machen, etwas Perfektes zu 

schreiben, er wollte nicht seine Schreibvirtuosität zeigen und wollte sie gar nicht 

entwickeln. Seine Virtuosität bestand nicht darin, vor aller Welt „eine extrem 

anspruchsvolle Identität“ aufzubauen, „das hatte Böll nicht nötig. Er hatte ja eine 

akzeptierte, ihm genügende Identität seit seiner Kindheit.“
55

  

Böll trat in der Öffentlichkeit sehr bescheiden auf, schlicht gekleidet war er 

nie am Modischen interessiert. Genauso wie er seine Figuren mit dem ihm 

anvertrauten Wertesystem ausgestattet hat, so spiegelt sich in ihnen und ihrem Milieu 

auch etwas von diesem Böllschem „Festhalten am Alten, Bewährten, das für ihn ein 

Stück Heimat kennzeichnete“.
56

 So betrachtet Hans in den Ansichten eines Clowns 

den Schrank Maries, in dem „nur drei Kleider hängen: das dunkelgrüne, von dem 

ich das Gefühl hatte, es schon seit einem Jahrhundert an ihr gesehen zu haben, ein 

gelbliches, das fast ganz verschlissen war, und das merkwürdige dunkelblaue 

Kostüm, das sie immer in der Prozession trug, der alte flaschengrüne Wintermantel 

und nur drei Paar Schuhe.“
57

  Hans selbst kehrt in seine Bonner Wohnung zurück, 

wo alles „rostfarben“ und das “scheußliche” Möbel auch sehr alt und unmodern ist.
58

  

Damit möchte ich nur darauf hinweisen, dass das Misstrauen Bölls gegen das 

Modische, Glänzende, Pompöse, egal ob in der Rede und Verhaltensweise der 

Politiker, Kleriker, Funktionäre oder in der Bekleidung oder Einrichtung einer 

Wohnung, immer bis in die Details in seine Werke einbezogen ist. Da er keinen 

Ehrgeiz hatte und nicht um jeden Preis nach Ehren und Erfolg strebte, brauchte er 

sich auch nicht zu verstellen und mit meisterhafter Rede den Leser von seinen 

Schreibfähigkeiten zu überzeugen. So konnte er aus dieser Position heraus ganz 

direkt und offen schreiben, notwendigerweise auch über unangenehme, 

ungewünschte Themen und tabuisierte Problembereiche in der Gesellschaft.  

Je mehr sich die westdeutsche Wohlstandsgesellschaft der Nachkriegszeit von 

der Werteskala Bölls entfernte und das „Kleinbürgerliche“ als etwas Niedriges, 

Minderes und Abfälliges angesehen wurde, desto mehr fühlte sich Böll motiviert, das 
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Abfällige zum Thema seiner Bücher zu machen. Dies ist unter anderem in den 

folgenden Sätzen aus seinen Frankfurter Vorlesungen abzulesen: „Die Humanität 

eines Landes lässt sich daran erkennen, was in seinem Abfall landet, was an 

Alltäglichem, noch Brauchbarem, was an Poesie weggeworfen, der Vernichtung für 

wert erachtet wird. […] Die Literatur kann offenbar nur zum Gegenstand wählen, 

was von der Gesellschaft zum Abfall, als abfällig erklärt wird.“
59

 Bölls Auffassung 

von Humanität besteht darin, dass er die von der Gesellschaft abfällig Behandelten in 

ihrer Erhabenheit darzustellen vermag.
60

 Man soll das aber nicht in dem Sinne 

verstehen, dass Böll die sozial Misshandelten und Ausgestoßenen heroisch 

romantisiert, sondern es geht ihm mehr darum, die große sich als christlich 

deklarierende Welt, die etablierte Gesellschaft, die immer als Muster der 

Verhaltensweisen dem Menschen angeboten wird, in Frage zu stellen und ihre 

scheinbare, trügerische Größe zu bezweifeln. Böll meint, dass es gar nicht eine 

seltene Erscheinung in der Gesellschaft ist, dass man zum Abfall wird. „[…] zum 

Beispiel einfach nicht den von der Mode vorgeschriebenen Klischees folgen. Man 

wird sehr schnell zum Abfall, wenn man nicht dauernd up to date ist, mit allem: 

Möbeln, Kleidern, Lebensgewohnheiten und so weiter.“
61

  

 

3.3 Ästhetik des Humanen  
 

 

Obwohl Böll nie einem offiziellen theoretischen Programm oder ästhetischen 

Konzept verpflichtet war, lässt sich aufgrund der bisher geschilderten 

Grundansichten Bölls seine Geisteshaltung erläutern. Diese entwarf er grundlegend 

in den Frankfurter Vorlesungen, die er 1964 als Gastdozent für Poetik an der 

Universität Frankfurt gehalten hat. Er befasst sich in ihnen unter anderem mit der 

Rolle der zeitgenössischen Literatur und seinem eigenen Literaturverständnis. Die 

Grundformel, mit der er seine persönliche Sichtweise wiederholt bezeichnet, heißt 

„Ästhetik des Humanen.“ Diese bedeutet nicht nur, dass Literatur an die Zeit 

gebunden sein und auf konkrete Erfahrungen und Bedürfnisse reagieren sollte, 

sondern in dieser Ästhetik wird auch sein christlicher Hintergrund ganz 

offensichtlich beleuchtet. Sein persönliches Verständnis vom Christentum lässt sich 
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deutlich auch in seinem vorher erwähnten Abfall-Motiv erkennen. Das, was von der 

etablierten, augenblicklichen Gesellschaft verdrängt und zu bloßem »Abfall« 

verworfen wird, das wird von Böll als »erhaben« dargestellt. Diese Sichtweise 

erinnert stark an die Grundgedanken des Neuen Testaments, in dem auch ein solcher 

Wechsel oder eine Umwertung stattfindet: Diejenigen, die unter einer Narrenkappe 

aufzutreten scheinen, offenbaren sich als die eigentlich „Menschgewordenen,“
62

 

während die Vernünftigen, die zur etablierten Gesellschaft gehören und aus ihrem 

Rahmen nicht herausfallen, doch eine unsichtbare Maske tragen. So deutet 

beispielsweise Paulusʼ Rede in dem ersten Korinther-Brief des NT
63

 darauf hin, dass 

was nach menschlichen Maßstäben weise, einflussreich oder prominent erscheint, 

nicht viel Wert hat, denn Gott hat das ausgewählt, was nach dem Maßstab der Welt 

als „einfältig, schwach, niedrig und bedeutungslos“ gilt. „Niemand soll sich etwas 

vormachen. Wenn jemand meint, in der heutigen Welt als weise zu gelten, dann soll 

er sich doch für töricht halten lassen, damit er wirklich weise wird.“
64

 Auf das Neue 

Testament bezog sich Böll häufig und gern, er schöpfte vor allem aus seiner 

„Theologie der Zärtlichkeit,“ die er immer der offiziellen Religion und ihren 

Dogmen gegenüberstellte. „Im Neuen Testament steckt eine Theologie – ich wage 

das Wort – Zärtlichkeit, die immer heilend wirkt: durch Worte, durch Handauflegen, 

[…] Streicheln, durch Küsse, eine gemeinsame Mahlzeit
65

 – diese sind durch die 

Verrechtlichung, Dogmen und Prinzipien bedroht geworden und verhinderten auch 

die „Menschwerdung“ in der Literatur, für die Böll immer offen plädiert. Im 

Anschluss an diese Gedanken erweist sich Bölls Ästhetik als eine Herausforderung 

für die Literatur, deren Aufgabe es sein sollte, dem oberflächlichen Bild der 

Wirklichkeit seinen humanen, menschlichen Hintergrund zu geben.  

Böll bemühte sich nicht um eine objektive Darstellung der Realität. Er wollte die 

Realität nicht wirklichkeitstreu abbilden, weil diese Wirklichkeit für ihn nicht etwas 

Vorgegebenes und Sichtbares war, sondern etwas, was mittels Literatur erst 

geschaffen werden musste. Das Wirkliche ist versteckt hinter einer Myriade von 

Wirklichkeitspartikeln, die immer nur Teile, „Schlüssel, Ziffern, ein Code“ sind, und 

die erst im Prozess der Wirklichkeitserfassung durch unsere „aktive 
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Aufmerksamkeit“ und „kritische Vorstellungskraft“ als ein Ganzes erscheinen 

können.
66

 Bei diesem Vorgang arbeitet der Schriftsteller immer mit dem Aktuellen, 

das für Böll der sichtbaren, mit den Sinnen erkennbaren Realität gleicht und das als 

keine Wirklichkeit, sondern nur als ein Ausgangspunkt betrachtet werden muss. „Die 

Wirklichkeit wird uns nie geschenkt...Das Wirkliche liegt immer ein wenig weiter als 

das Aktuelle,“ meint Böll.
67

 Dementsprechend versucht der Autor zwar die 

Aktualitäten scharfsichtig zu beobachten, wie etwa in seiner Schilderung der 

gegenwärtigen Nachkriegsgesellschaft deutlich wird, dies wird aber von ihm nicht 

als die endgültige, feste Wirklichkeit, Realität dem Leser angeboten, sondern Böll 

bemüht sich einen Blick hinter die Kulissen zu werfen, die Hintergründe 

kennenzulernen und die Augenblicke zu beobachten, die zwar harmlos erscheinen 

mögen, aber dessen Wurzeln viel tiefer greifen, als es sich im Augenblick zeigt. Das 

Verhältnis zu Realität, Wahrheit und Wirklichkeit ist auch in Bölls Ansichten eines 

Clowns durchgehend thematisiert. Seine Hauptfigur ist doch, ähnlich wie sein 

Schöpfer, auch ein kritisch kommentierender Beobachter, dem es gelingt, das 

Aktuelle, die so genannte Wirklichkeit unter der „Narrenkappe“ zu demaskieren und 

dadurch die ein wenig entfernt liegende Wirklichkeit sichtbar zu machen. „Am 

besten gelingt mir die Darstellung alltäglicher Absurditäten: ich beobachte, addiere 

diese Beobachtungen, potenziere sie und ziehe aus ihnen die Wurzel, aber mit einem 

anderen Faktor als mit dem ich sie potenziert habe,“
68

 so lässt sich anhand Hansʼ 

Bemerkung dieser Transformationsprozess von der vorgefundenen Realität in eine 

fiktive, künstlerisch gestaltete Wirklichkeit verdeutlichen. Der Roman kann deshalb 

nicht als bloßer Versuch um eine annähernde Schilderung der 

bundesrepublikanischen Realität verstanden werden, auch geht es Böll nicht bloß um 

eine subjektive Wirklichkeit, wie es das Wort Ansichten in dem Romantitel 

evozieren könnte, sondern vielmehr sollte auf das Wort Augenblicke (ursprünglicher 

Titel dieses Romans)
69

 hingewiesen werden. Aus diesen elementaren Teilen, 

Aktualitäten, die zunächst bei der Suche nach dem passenden Ausdruck gesammelt, 

ausgewählt, arrangiert werden müssen, kann man dann die geschaffene Wirklichkeit 

erkennen. Literatur stellt keine Lebensrealität dar, sie sollte ihr Ausdruck geben, 

meint Böll: „Ein Autor sucht Ausdruck, er sucht Stil...ein Autor nimmt nicht 
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Wirklichkeit, er hat sie, er schafft sie.“
70

 Die vordringliche Aufgabe der Literatur 

sieht Böll in ihrer Kapazität die Wirklichkeit aus dem scheinbar Objektiven zu 

entschlüsseln, und dieser neuen, geschaffenen Wirklichkeit, Welt, Lebensrealität im 

Einklang mit seiner Ästhetik des Humanen auch ein Stück Vertrauen, Lebensnähe, 

Nachbarschaft, Verbundenheit und Heimat zu verleihen. Erkenntnis sollte dem Leser 

also in einer authentischen, vertrauenserweckenden Sprache mitgeteilt werden, was 

Böll symbolisch als eine „Suche nach einer bewohnbaren Sprache in einem 

bewohnbaren Land“ versteht.
71

 

 

Diese hier in Grundzügen vorgestellten Prinzipien seines schriftstellerischen 

Schaffens und Denkens sind sowohl eine wesentliche Voraussetzung für eine weitere 

Interpretation seines Gesamtwerkes als auch für den in dieser Diplomarbeit 

behandelten Romans Ansichten eines Clowns. Die vielfältigen Beziehungen und 

Abhängigkeiten der beispielhaft angeführten Themen seiner Ästhetik des Humanen 

und zugleich seiner Kindheit als „Protestpotential“
72

 führen  in ihrer literarischen 

Gestaltung im Werk Heinrich Bölls zur Darstellung der grundlegenden Probleme und 

Widersprüche innerhalb der bundesrepublikanischen Wirklichkeit, die sich nach 

Bölls Meinung grundsätzlich durch „verlorene Heimat, verlorene Zusammenhänge, 

kein vertrautes Gelände“
73

 kennzeichnet. So erklärt sich damit auch seine Äußerung 

hinsichtlich seiner Gebundenheit an Zeit und Zeitgenossenschaft, wenn er 

ausdrücklich betont: „obwohl gebunden, nicht unterworfen.“
74

 Mit seinem 

ausgeprägten Instinkt für politische Ereignisse und Zusammenhänge, in denen er  

immer wieder wirtschaftliches und politisch-religiöses Kalkül, Heuchelei und 

Machtverstrickungen durchschauen vermochte, war für ihn jede Form der 

Unterwürfigkeit prinzipiell ausgeschlossen. "Das Schlimmste, das ich kenne, ist 

Untertänigkeit oder der Wunsch, sich unbedingt zu unterwerfen, dieses Mitmachen, 

Mitlaufen, Mitsingen, Mitmarschieren und dabei auch noch in eine peinliche 

Euphorie verfallen."
75

 Obwohl sein literarisches Schaffen auf der vorgefundenen 

zeitgenössischen Realität der BRD basiert und demnach die Entwicklungen ihrer 

Gegenwart und jüngsten Vergangenheit zu verarbeiten versucht, wird diese 
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vorgefundene Wirklichkeit von Böll auf ihre Humanität hin überprüft und mit seinem 

Gedanken- und Wertesystem ständig kritisch konfrontiert, woraus sich eine neu 

geschaffene Wirklichkeit bildet. Diese gesellschaftskritische Dimension seines 

literarischen Werkes beeinflusste weitgehend auch öffentliche Reaktionen auf das 

Buch. Zu häufigen Fehlinterpretationen und Kontroversen bei Bölls Werk, wie auch 

im Fall von Ansichten eines Clowns, kam es meiner Meinung nach auch deswegen, 

weil der Text nicht unter den vorhandenen Voraussetzungen und im Kontext Bölls 

Leben, Ansichten und Einstellungen erkannt wird, stattdessen wurden Versuche 

unternommen, den literarischen Text in irgendwelche ideologische Kategorien 

einzuordnen – wie es z.B. für den erwähnten Roman, der als „anti-katholisches 

Pamphlet“ abgestempelt wurde, geltend ist.  

Im nächsten Kapitel möchte ich veranschaulichen, wie die literarische 

Gestaltung der „konservierten“ Kindheit Bölls, seiner Ästhetik des Humanen, seines 

Glaubensverständnisses auch im breiteren Kontext der vom Autor formulierten 

Ansichten am Beispiel des Romans Ansichten eines Clowns zum Ausdruck kommen.  

 

 

4 Der Roman Ansichten eines Clowns 
 

4.1 Entstehung und Wirkung 
 

Als 1963 der Roman Ansichten eines Clowns zum ersten Mal als Vorabdruck 

in der Süddeutschen Zeitung erschien, setzte eine lebhafte und heftige 

Auseinandersetzung um das neue Werk ein. Obwohl man in vieler Hinsicht auch 

diesen Roman als eine „Fortschreibung“ betrachten kann – die Themen und Motive 

vergangener Werke werden hier wieder aufgegriffen und teilweise in neue 

Zusammenhänge gestellt – so hebt sich dieser Roman besonders im Hinblick auf das 

Phänomen Kirche und Katholizismus doch vom Rahmen des übrigen Prosawerk 

Bölls ab. Davon zeugt auch die Tatsache, dass der Roman größte Empörung eben in 

der katholischen Kirche hervorgerufen hat, mit der Böll schon seit den 50er Jahren in 

heftige Kontroversen wegen seiner immer direkteren und häufigeren Angriffe 

verwickelt war. Der Roman löste außerdem unter den hochrangigen 

Literaturkritikern eine heftige literaturwissenschaftliche Debatte aus und ihre 
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kontroversen Kommentare wurden in der Zeit sechs Wochen lang abgedruckt, 

obwohl üblicherweise immer nur eine Buchbesprechung pro Zeitung veröffentlicht 

wurde.
76

 Dass es entweder entrüstete Ablehner oder begeisterte Befürworter des 

Romans gab, deutet auf konsequente Uneinigkeit hin, die in den Reaktionen auf den 

Clown
77

 herrschte. Reich-Ranicki betonte vor allem „die Parallelität der guten und 

der schlechten,[...] fragwürdigen Passagen“ und bezeichnete das Buch demgemäß in 

der Zeit als einen „aus Fäden von unterschiedlicher Qualität“ gespannten Roman. 
78

 

Außerdem kritisierte er, dass Bölls Roman aus zwei nur locker miteinander 

verbundenen Teilen bestehe: „einer sozialkritischen Darstellung und einer 

erotischen Geschichte.“
79

 Nur die zweitgenannte fand er gelungen, er lobte die 

Darstellung einer häuslichen, unpathetischen, alltäglichen Liebe, in der Bölls Talent, 

ohne Pose und Affektation zu schreiben, besonders aufleuchtet. In diesem Hinblick 

„erweist sich [Böll] als ein Meister, dessen Originalität die vollkommene 

Schlichtheit ist.“
80

 Der „totgelaufenen“
81

 Sozialkritik und Problematik des 

Katholizismus, die in früheren Werken Bölls nur Elemente seiner Zeitkritik waren, 

wird in diesem Roman zu viel Raum gewidmet, wessen Ursachen nach Reich-

Ranicki immer nur in persönlicher Verärgerung und Missmut Bölls über die 

deutschen Zustände liegen. Ranickis größter Vorwurf, dass sich Bölls oberflächliche 

Kritik nur aus Seitenhieben zusammensetze, dass der Autor lediglich Symptome 

aufzähle, jedoch nicht die Ursachen der Phänomene entdecke
82

, sind bei anderen 

Kritikern auf Ablehnung gestoßen. So beruft sich Joachim Kaiser in seiner 

Rezension auf Reich-Ranickis Bemerkung folgendermaßen: „Wer Böll zu tadeln 

wünscht, braucht nicht lange zu suchen“ und sagt ironisch, „an diese Maxime hat er 

[Reich-Ranicki] sich offenbar gehalten. So kam es, daß Ranicki die exzentrische 

Poesie der Hauptgestalt des Buches verkannte, zum Gefangenen seiner allzu rasch 

von Sozialkritik redenden Kategorien wurde und einem Roman vorwarf, ein 

schlechtes Pamphlet zu sein. Ein Pamphlet, in dem sozusagen beziehungslos eine 
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rührend schlichte Liebesgeschichte herumstehe.“
83

 Kaiser stören im Gegensatz zu 

Reich-Ranicki die angeblichen anti-katholischen Passagen im Roman nicht und er 

sieht ihn auf keinen Fall als ein anti-katholisches Pamphlet. Kaiser wirft Reich-

Ranicki vor, dass er hinter den zahlreichen satirischen Übertreibungen nicht die 

Zusammenhänge zu erkennnen vermag und dass er „ständig nach hieb- und 

stichfester Gesellschaftskritik fahndet, statt die kunstvolle Umschreibung einer 

Gestalt zu erspüren.“
84

 Reich-Ranicki bemängelte auch, dass ein 27-jähriger 

Romanheld den Erfahrungshorizont Bölls eigener Kriegsgeneration habe und sich für 

einen Atheisten in Sachen Katholizismus zu gut auskenne. Auch die Darstellung der 

bundesrepublikanischen Wirklichkeit wurde von ihm als realitätsfern und die 

Protagonisten für die dargestellte Epoche als nicht genug repräsentativ und 

überzeugend kritisiert. Dass die bundesrepublikanische Regierung und wesentliche 

politische Fragen nicht berücksichtigt wurden, hält Reich-Ranicki für die größte 

Schwäche dieses Romans. „Fast könnte man meinen, er  [Böll]  hätte vergessen, 

dass in der Stadt, in der die Handlung spielt, außer einigen katholischen 

Organisationen und Pfarrern, [...], noch etwas existiert, was schließlich nicht ganz 

unwichtig ist: eine deutsche Regierung.“
85

  

Für die Verfechter des Romans seien die angeführten Schwächen des Romans gerade 

seine Stärken. Sie bekennen den erheblich geringeren Grad der Objektivität des  

Romans im Vergleich zu Bölls früheren Werken, aber machen zugleich darauf 

aufmerksam, dass dies die Schärfe und Radikalität der enthaltenen Zeitkritik nicht 

verbergen und entwerten sollte. Die epische Idee, aus der Sicht eines Clowns die 

bundesrepublikanische Wirklichkeit darzustellen, halten sie für völlig plausibel. 

„Der von Ranicki verkannte Charme des Böllschen Romans – vor allem des Hans 

Schnier – besteht doch gerade darin, dass hier ein armer, unbeugsamer Außenseiter 

das Gefuchtel mit den großen Worten nicht mitmacht.“
86

 Böll stellt die subjektiven 

Erfahrungen eines Individuums dar, ohne Anspruch auf analytische Objektivität, wie 

es etwa Rolf Hochhuth in seinem ebenso im Jahr 1963 erschienenen Drama Der 

Stellvertreter anstrebt, wenn er auf breiter dokumentarischen Basis seine Anklage 
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gegen die Haltung des Vatikans zum Holocaust thematisiert. Da Böll in diesem 

Hinblick mit keinen konkreten historischen oder politischen Fakten in seinem Clown 

arbeitet und seine Kritik auf keine fundiert formulierten und überzeugenden Belege 

und Daten stützt, wird die moralische Position, von der aus die Kritik vorgetragen 

wird - nämlich durch die Optik des Clowns - immer wieder von den Kritikern und 

Rezensenten in Frage gestellt und nicht ganz ernst genommen. Die Fragwürdigkeit 

einer solchen aus der Perspektive eines perspektivlosen Helden ausgesprochenen 

zeitkritischen Aussage erleichterte es einem Teil der Kritik unter dem Hinweis auf 

ästhetische Mängel die Schärfe der gesellschaftskritischen Äußerungen im Roman 

herabzusetzen. 

Nun drängt sich die Frage auf, ob Bölls Roman wirklich bloß Ausdruck eines 

„kleinbürgerlich-primitiven, proletenhaft-naiven Protests“
87

 sei, ob sich Böll nur an 

„Belanglosem und an Kleinigkeiten“
88

 reibe und sein angeblicher Anti-

Katholizismus ihm „den Blick in die Welt“
89

 verstelle und keine Distanz zu dem 

behandelten Thema zulasse. „Der Roman Ansichten eines Clowns hat keinen 

Hintergrund, keine Perspektive“, meint Reich-Ranicki.
90

 Dieser pauschalen 

Äußerung Reich-Ranickis kann man jedoch nicht ganz zustimmen, wenn man einen 

kurzen Blick auf den zeitgeschichtlichen Hintergrund der Romanentstehung wirft 

und die daraus resultierenden Einstellungen Bölls zur bundesrepublikanischen 

Gesellschaft in Betracht zieht.  

 

4.2 Der zeitgeschichtliche Hintergrund  

 

„Restauration ist ein Schlüsselbegriff zur Bezeichnung der Periode, in die 

hinein, gegen die an und aus der heraus Böll schrieb.“
91

 

Geht man von dem Erscheinungsjahr des Romans Ansichten eines Clowns aus 

(1963), dann kommt man zu dem Schluss, dass die Hauptfigur dieses Romans 

ungefähr im Jahr 1935 geboren werden musste. So bleiben die Ereignisse der Nazi-
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Zeit und Bölls Kritik an der verdrängten Vergangenheit für die Geschichte nicht 

ohne Bedeutung, auch wenn sie vor allem nur im erinnernden Rückblick des Clowns 

auf die Erlebnisse seiner Kindheit zum Ausdruck kommen. Viel mehr sind jedoch für 

die Interpretation des Romans die Verhältnisse der Zeit wichtig, die unseren Clown 

als Heranwachsenden und Erwachsenen unmittelbar beeinflusst haben – also eine 

Periode, die gewöhnlich als Restauration, Adenauer-Ära oder die Zeit des 

Wirtschaftswunders bezeichnet wird und die Zeitspanne von 1949 bis 1963 

einschließt. Gerade im Erscheinungsjahr von Ansichten eines Clowns, 1963, ist 

Adenauer als Bundeskanzler zurückgetreten.  

 Nach dem Krieg, in dem Böll auch mit den Marxschen Schriften konfrontiert 

wurde
92

, hoffte Böll, wie auch viele gleichdenkenden Zeitgenossen, auf eine neue 

Staatsform, den christlichen Sozialismus. Die Hoffnung schien noch erfüllbar, als 

von der CDU ein Wiederaufbau Deutschlands unter sozialistischen Vorzeichen 

geplant wurde. Das von ihr in der britischen Besatzungszone ausgearbeitete „Ahlener 

Programm“ von 1947 verband christliche und sozialistische Wertvorstellungen. Bei 

den ersten Bundestagswahlen 1949 galt das „Ahlener Programm“ bereits als überholt 

und wurde später in der Adenauer Politik nur im geringeren Maße realisiert. 

Stattdessen hat man sich auf ein neues Schlagwort und einen neuen Mann eingestellt: 

Ludwig Erhard und die soziale Marktwirtschaft. Damit wurde nach Böll im 

Nachkriegsdeutschland offensichtlich die Chance verpasst, die wirtschaftliche 

Gleichheit aller, die er sich von der neuen Staatsordnung erhoffte, umzusetzen.  

Der Zweite Weltkrieg brachte auf grausame Art die „Gleichheit“ der Menschen, und 

zwar jene, die sich auf tragische Weise in der Not und Armut fast aller Menschen 

ausdrückte. Diese wurde bald durch eine zunehmende Ungleichheit abgelöst, als die 

Siegermächte in Ost und West ihre Wirtschaftsordnungen und Gesellschaftssysteme 

diktierten und die Deutschen sich diesem Diktat beugten. Dadurch breitete sich 

allmählich „ein reines Konsumdenken“ und Besitzstreben aus, und die Möglichkeit, 

auf die Nachkriegssituation „wirklich christlich, humanitär oder marxistisch 

aufzubauen“
93

 wurde demnach nicht verwirklicht. Aus einer völlig herrschaftslosen 

in Trümmern liegenden Gesellschaft, die sich unmittelbar nach dem Krieg in 
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Deutschland formierte, entwickelte sich eine neue, die Böll rückblickend mit 

folgenden Worten beschreibt: „Und dann kam also plötzlich etwas, das uns […] 

erschreckte: diese bürgerliche Perfektheit, nicht, in dem Fall kann man sagen 

bürgerlich, … die uns allen fremd ist, verstehen Sie. Es hat sich schon in zwanzig 

Jahren so etabliert, nennen wir das Konsumgesellschaft […] - eine Gesellschaft, in 

der der Besitz etwas gänzlich Unantastbares ist“.
94

 Die auf die Wiederherstellung 

überkommener ökonomischer Herrschaftsformen und Machtverhältnisse abzielende 

politische Konzeption der Restauration verursachte eine neue Ungleichheit, die in 

Westdeutschland bereits mit der Währungsreform 1948 ihren Anfang nahm. Die 

Währungsreform wurde von Böll bissig als „Privilegienverteilung“
95

 bezeichnet, 

denn üblicherweise wurden Renten, Aktien und Geld unterschiedlich abgewertet, der 

Grund- und Hausbesitz der Privilegierten, Reichen meist überhaupt nicht. Mit der 

Gründung der Bundesrepublik, der einsetzenden Debatten um die 

Wiederaufrüstung
96

, dem sich abzeichnenden Wirtschaftswunder waren die 

Hoffnungen auf einen in Böllschem Sinne humanen Wiederaufbau bald vorbei. Das 

vorrangige Ziel Adenauers war die Erweiterung und Kontinuität außenpolitischen 

Handelns und die damit verbundene Politik der Westintegration, die sich mit der 

Aufnahme der Bundesrepublik in die NATO 1955, der Gründung der Europäischen 

Wirtschaftsgemeinschaft 1957 und Aussöhnung mit Frankreich fortsetzte. 

Innenpolitische Strukturen, der Nato-Beitritt, die Atomwaffenorientierung 

Westdeutschlands und der fragwürdige Umgang mit der nationalsozialistischen 

Vergangenheit, die durch diese auf rein wirtschaftliches Wachstum orientierte Politik 

verdrängt war, wurden von den links orientierten parteilosen Intellektuellen und 

Schriftstellern, unter anderem auch Böll, immer wieder scharf angegriffen. Nach den 

Erfahrungen wirtschaftlichen Elends in der Weimarer Republik und dem Erlebnis 

des grausamen Krieges folgten für Böll nun der „Familienegoismus, Besitzstreben“
97

 

in der restaurativen Gesellschaft.  
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Bölls kritische Stellungnahme gegenüber der Politik Adenauers lässt sich 

deutlich auch an der von Böll geschriebenen Rezension der Adenauer-Memoiren
98

 

ablesen. In ihr griff er Adenauer als Unterdrücker der sozialen Interessen des 

einfachen Volkes an, warf ihm die Währungsreform und hochgetriebene 

Wiederaufrüstung Deutschlands vor und sah in ihm einen Politiker, der sogar zur 

Befreiung der Nazis aus russischer Kriegsgefangenschaft beigetragen hatte, und das 

alles unter dem Schutz dessen, „was in diesem Land [in der damaligen BRD] offiziell 

unter »Bewältigung der Vergangenheit« läuft.”
99

 Im Gegensatz zu vielen Anhängern 

Adenauers politisch-wirtschaftlichen Zielen jener Zeit war Böll nicht von seiner 

angeblichen „Größe“ überzeugt, sondern sah hinter der Fassade hoher, 

schmeichelhafter Worte sah er nichts anderes als eine Schrift, die wegen seines 

ethischen Mangels „in die Kategorie der jugendgefährdenden Schriften 

eingereiht“
100

 werden sollte. Er beschreibt das Buch folgend:  

 

„Eine solche Einübung in Materialismus, Opportunismus, [...], und Zynismus werde 

der Jugend sogar zur moralischen Aufrüstung empfohlen, denn natürlich rollen da 

im trägen Fluß der nicht etwa trockenen, sondern ganz verstrockneten, armseligen 

Prosa Vokabeln mit wie »christlich abendländisch« und »christliche Ideale«; 

versuchte aber ein jugendlicher Leser herauszubekommen, worin denn dieses 

»christliche Abendland« , woraus diese »christlichen Ideale« bestehen, er würde 

nicht viel mehr finden als: Privatbesitz, eine starke Armee, jenen zu verteidigen, und: 

nicht nur Kommunist, sondern auch kein Sozialist zu sein. Mag sein, daß manchen 

diese Magermilch der frommen Denkungsart genügt..“ 
101

 

 

Böll scheint in seiner Äußerung darauf hinzudeuten, dass sich die 

Restaurationspolitik zwar traditionsgebunden und auf christlichen Idealen basierend 

nach außen präsentiert, in Wahrheit aber nur an Nützlichkeitserwägungen und 

Machtkonstellationen pragmatisch orientiert ist. Der Autor setzt sich damit nicht nur 

in entschiedene Opposition zur Restaurationspolitik, sondern auch gegen ihre 

tiefgreifende Basis - gegen die Versuche, die schuldhafte Vergangenheit zu 
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verdrängen, jegliche Erinnerungen daran abzuwehren und sicherzustellen, dass sich 

die Menschen durch den wachsenden Wohlstand dieser neuen konsumorientierten 

restaurativen Gesellschaft und ihren Zielen euphorisch hingeben – dass sie an dem 

Wiederaufbau mitmachen. Die Politik Adenauers rechtfertigte nach Böll eine 

übertriebene Hingabe an wirtschaftliche Produktivität, Wohlstand, Effizienz, und 

deklarierte diese Einstellung zu einem solchen Besitzstreben und zur Notwendigkeit 

einer starken Armee sogar als christliche Werte, was Böll stets kompromisslos 

missbilligte. „Was ich am allerwenigsten begreife: daß je irgendeiner irgend etwas 

an Adenauers Gedanken "christlich" finden und als solches empfehlen konnte. Ich 

begreife es nicht, und das mag an mir liegen. Mag sein, das Christentum hat eine 

bürgerliche Variante, die ich nie begriffen habe, obwohl ich ringsum keine andere 

als diese Variante erblicke.“
102

 Die kapitalorientierte Wirtschafts- und Sozialpolitik 

der CDU erschien Böll keinesfalls als christlich. Kein Wunder, dass Böll Adenauers 

CDU kategorisch ablehnte, und er „wollte wegen ihres Parteinames selbst nicht 

mehr Christ genannt werden, sondern lieber Katholik.“
103

  

 

In dieser Nachkriegsgesellschaft nahm eine Institution nach Böll deutlich an 

dem erwähnten Wirtschaftswachstum teil und profitierte daraus – die katholische 

Kirche. Böll prangerte die enge Zusammenarbeit und Beziehungen des deutschen 

Katholizismus zur Adenauerpolitik an. In seinem „Brief an einen jungen 

Katholiken“ von 1958 warnt Böll einen fiktiven jungen Katholiken, Herrn M., der 

gerade einen von der Kirche organisierten Einkehrtag für eintretende Rekruten hinter 

sich hat, vor der kirchlichen Rechtfertigung des deutschen Militarismus in der NS-

Zeit wie auch in der Gegenwart und vor der höchst fragwürdigen Militärseelsorge.
104

 

An diesem Einkehrtag (Böll geht dabei von eigenen Erfahrungen von 1938 aus) 

wurden die Soldaten, die vor dem Eintritt in die Wehrmacht standen, zwar vor den 

„sittlichen Gefahren“
105

, d.h. sexueller Unmoral gewarnt - sie wurden darauf 

aufmerksam gemacht, „bei Kompaniefesten und Kameradschaftsabenden der 

Trunkenheit“
106

 und dem kollektivem Besuch „schlechter Häuser“ 

[Wehrmachtsbordelle] auszuweichen, aber kein Wort wurde nach Böll „über Hitler, 
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[…], über Antisemitismus, über etwaige Konflikte zwischen Befehl und Gewissen“
107

 

verloren. Böll fragt sich in dem Brief, wieso es überhaupt den jungen Rekruten von 

diesen vermutlich „christlichen“ Seelsorgern nie empfohlen wurde, die doch so 

offensichtlich unchristliche Dienstpflicht zu verweigern. Böll nimmt an, dass die 

jungen Katholiken einschließlich Herrn M. ähnliche Praktiken auch noch zwanzig 

Jahre später, also im Jahre 1958, an Einkehrtagen erleben müssen und er bittet seinen 

Adressaten, sich nicht einreden zu lassen, dass die größten „sittlichen Gefahren“ der 

Wehrpflicht in den sexuellen Fehltritten der Soldaten bestehen. Die wahre sittliche 

Gefahr sieht Böll retrospektiv im Reichskonkordat von 1933, wenn er ganz offen 

sagt: „Für mich, als ich in Ihrem Alter war, war es eine sittliche Gefahr hohen 

Grades, als der Vatikan als erster Staat mit Hitler einen Vertrag schloss.“
108

 Böll 

macht sich offensichtlich diese frühen Erfahrungen aus der Nazi-Zeit zunutze, um 

die Situation in der restaurativen Nachkriegsgesellschaft einzuschätzen. Abgesehen 

von den vielfältigen Diskussionen der Historiker darüber, ob der Abschluss des 

Reichskonkordats zu verhindern war, trug dieser Vertrag leider dazu bei, dass das 

Misstrauen der ausländischen Regierungen, Institutionen, Kirchen und Laien der 

deutschen Regierung gegenüber während des Zweiten Weltkriegs wesentlich 

gemildert wurde – in dem Abkommen sahen viele kirchliche Akzeptanz oder 

zumindest ihre Duldung der nationalsozialistischen Ideen. Böll weist darauf hin, dass 

genauso, wie während des Krieges viele Grausamkeiten unter dem „Schutz“ 

christlicher Werte geschahen – bedenkt man das erwähnte Abkommen – so darf man 

doch nach dem Krieg nicht denselben Fehler begehen und alles, was sich als 

„christlich“ deklariert, auch für selbstverständlich halten.  

Es ist demnach nicht überraschend, dass Böll eine solche fragwürdige 

Verbindung der katholischen Kirche mit der Politik in der Bundesrepublik wieder 

heftig anprangert. Er spricht über eine „Fast-Kongruenz von CDU und Kirche,“ die 

„verhängnisvoll ist, weil sie den Tod der Theologie zur Folge haben kann.“
109

 

Weiter kommentiert er  ironisch, wie sich diese widersprüchliche “Fast-Kongruenz“ 

unter anderem darin manifestiert, dass einen katholischen Priester eher die 
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politischen als die theologischen Fragen empören, die ihm logisch näher sein sollten. 

Dazu führt der Autor aus:  

 

„Es ist doch einfach peinlich, wenn man Stellungnahmen von Theologen zu 

politischen Fragen liest, […], so können Sie, lieber Herr M., bei Pfarrer U. getrost 

etwaige Zweifel am Dogma von der leiblichen Himmelfahrt Mariens äußern, es wird 

Ihnen eine höchst subtile, gescheite und theologisch saubere Unterweisung zuteil 

werden; sollte es Ihnen jedoch einfallen, Zweifel am (unausgesprochenen) Dogma 

von der Unfehlbarkeit der CDU  zu äußern, so wird Pfarrer U. auf eine nervöse 

Weise ungemütlich und unsubtil.“
110

 

 

Von Bedeutung in diesem Zusammenhang ist auch das Jahr 1960, als Böll 

Mitbegründer der Zeitschrift Labyrinth
111

 wird, indem er versucht, auf christlicher 

Basis einen Gegenentwurf zum bestehenden kulturpolitischen Kurs in der 

Bundesrepublik zu formulieren. Da Böll in dieser Zeit von der Politik Adenauers 

kaum politisch entscheidende Veränderungen erwartet, ausgehend von einer religiös-

humanistischen Konzeption versucht er in seinen kritischen Aufsätzen in Labyrinth 

gesellschaftliche und geistige Prozesse der Gegenwart zu beeinflussen. Für die 

Interpretation der Ansichten eines Clowns ist es unerlässlich, auf einen wichtigen 

Beitrag und einen in ihm erhaltenen Angriffspunkt einzugehen. Es geht um eine 

polemische Glosse „Hast du was, dann bist du was“, die Böll 1961 gegen einen 

Hirtenbrief des Kölner Kardinal Frings richtet, in dem die Katholiken zum Erwerb 

von Volksaktien und Betriebsanteilen aufgefordert werden. Eine solche 

Eigentumsverteilung würde, wie der Kardinal im Hirtenbrief vorschlägt, „die soziale 

Ordnung im Volke wesentlich befestigen, die wirtschaftliche Kapitalbildung sichern, 

die Arbeiterschaft und überhaupt die minderbemittelten Volkskreise gesellschaftlich 

heben und in das Volksganze eingliedern.”
112

 An diesem Hirtenbrief lässt sich 

wieder deutlich die von Böll formulierte „Fast-Kongruenz“ religiöser und 

wirtschaftlicher Wertvorstellungen von CDU und der katholischen Kirche erkennen. 

Wie es sich zeigt, ist es nicht nur das kapitalistisch-orientierte politische System, das 
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den Bürgern solche Slogans wie „Hast du was, dann bist du was“ suggeriert, 

sondern auch die katholische Kirche trägt wesentlich zur Verbreitung des auf 

wirtschaftlichen Fortschritt abzielenden Besitzstrebens bei, indem von ihr eigentlich 

das Geld als Mittel gelobt wird, um diejenigen aus sozial niedrigen Schichten in die 

Volksgemeinschaft zu integrieren. Ähnlich wie es Böll schon in dem erwähnten Brief 

an einen jungen Katholiken skizziert, verhalten sich die Repräsentanten des 

offiziellen Katholizismus in diesem Falle nicht neutral, sie versuchen nicht einmal 

einen solchen „Slogan“ zurückzuweisen, sondern predigen sogar den ihm zugrunde 

liegenden Gedanken im Interesse der herrschenden Klasse, woran sich die 

Verquickung der beiden – Kirche und Staat – ganz offensichtlich erkennen lässt. Die 

eindeutige Absage Bölls einer solchen sogar von der Kirche propagierten 

Weltanschauung, die dem Besitz eine identitätsstiftende Funktion zuschreibt, ist in 

seiner sarkastischen Bemerkung abzulesen:  

 

„Sollte es tatsächlich möglich sein, dass Arbeiter und überhaupt Minderbemittelte 

gesellschaftlich gehoben, ins Volksganze eingegliedert werden müssen durch 

»Besitz«? Es gibt ein sehr schönes Wort für minderbemittelt: arm, und einer der 

größten Heiligen (…), Franz von Assisi, war mit der Armut vermählt. Hat es 

überhaupt je einen reichen Heiligen gegeben? (…) Ob auf uns die fürchterliche 

Formel lautet: HAST DU NICHTS, BIST DU KEIN CHRIST?“
113

 

  

Der machtverstrickten Sozialpolitik der deutschen katholischen Kirche hält der Autor 

die christliche Haltung zur Armut am Beispiel des Heiligen Franz von Assisi 

entgegen. Es sollte jedoch betont werden, dass Böll dabei nicht aus der Perspektive 

eines verbitterten Atheisten spricht, der durch ein solches Beispiel die christliche 

Utopie der Armut mit Spott und Sarkasmus belachen  und nur als Vorwurf gegen das 

von der Kirche propagierte Besitzstreben benutzen würde, sondern hinter allen 

Äußerungen Bölls zu den hier behandelten Fragen spürt man stets eine gewisse 

Authentizität, ein Vertrauen, dass da jemand betroffen spricht, der tatsächlich für 

eine Erneuerung des deutschen Katholizismus auf der Basis des „wahren“
114

 

Christentums plädiert. Besonders der Schlusssatz des oben zitierten Beitrags „Ob auf 

uns die fürchterliche Formel lautet: Hast du nichts, dann bist du kein Christ?“ kann 

                                                 
113

 Böll, zitiert nach Ebd., S. 112 – 113.  
114

 In Anlehnung an Bölls Gedanken und sein Verständnis des Christentums versteht man darunter 

keine der heutigen institutionalisierten Weltreligionen, sondern eher den Glaube an den christlichen 

Gott und die Orientierung an das Evangelium 



37 

 

man als Hinweis auf den mutmaßlichen Unterschied zwischen Katholizismus und 

Christentum betrachten, der viele Äußerungen Bölls durchzieht und noch näher in 

der Interpretation des Romans  erläutert wird. 

 

 Die Zeitschrift Labyrinth ist jedoch auch wegen eines anderen Aspektes für 

die Interpretation des Romans bedeutsam. In der letzten Ausgabe von Labyrinth wird 

von den Herausgebern auf den Titel dieser Zeitschrift noch einmal eingegangen und 

das Ziel ihres Strebens, der Versuch, sich der restaurativen Entwicklung mit ihrer 

verhängnisvollen (um Bölls Ausdruck zu benutzen) Politik entgegenzustemmen, 

wird im Hinblick auf den Titel als „Gang in das Labyrinth“ vorgestellt.
115

 In einer 

solchen labyrinthischen gesellschaftlichen Situation in Westdeutschland und der 

steigernden Wohlstandgesellschaft wirkten die gemeinsamen literarischen Positionen 

der Herausgeber dieser Zeitschrift und ihre Hoffnung auf eine humane, christlich 

fundierte gesellschaftspolitische Erneuerung als eine christliche Utopie. Viele Leser 

und Kritiker hielten die „Gemeinsamkeit des Bewusstseins“
116

, die von den 

Herausgebern angestrebt wurde,  für ungenügend und zu wenig als ein Gegengewicht 

zu der unheilvollen Entwicklung in der Gesellschaft. Genau das fanden jedoch die 

Verfasser der Zeitschrift wichtig – auch in einer solchen Gesellschaft, wo einer 

humanistischen Gemeinschaft kaum Raum gelassen wird, sich zu entfalten, und wo 

eine bewusste Verbundenheit in Wahrnehmung der gesellschaftlichen Realität fehlt, 

soll diese „Gemeinsamkeit des Bewusstseins“ gewahrt werden, weil „jede 

Veränderung im Wirklichen eine solche im Bewusstsein vorausgeht“
117

, sagen die 

Verfasser von Labyrinth zur Verteidigung ihrer Grundpositionen. Wie Bernhard 

erklärt, kann dies nicht anders intepretiert werden, “als ein beschwörendes 

Bekenntnis zu religiös grundierter humanistischer Verantwortung, wenn diese sich 

zu isoliertem Wirken verurteilt sieht.“
118

 Dass diese von Labyrinth verfolgten 

Positionen beim breiten Publikum unerkannt blieben, dass ihre Herausforderung zum 

Widerstand – wenn sich auch dieser auf einen einzeln, isoliert Handelnden 

beschränkt – als ungenügend und idealistisch erschien, davon zeugt auch die 

Tatsache, dass ihr Erscheinen sehr früh, im Jahr 1962 eingestellt wurde.  
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Wie auch weitere Mitherausgeber äußert Böll in der letzten Ausgabe eine 

persönliche Erklärung für das Scheitern der Zeitschrift und gerade aus dieser ergibt 

sich ein bedeutsamer Zusammenhang zwischen dem Titel der Zeitschrift und dem 

Roman Ansichten eines Clowns, was für die Interpretation des Romans 

aufschlussreich ist. Diese Erklärung ist „eine der Theseus-Sage
119

, und diese 

Interpretation war der Plot für den Roman. Es ist eigentlich die Geschichte von 

Theseus und Ariadne: Theseus im Labyrinth, Ariadne schneidet den Faden ab und da 

sitzt er da. Und das Labyrinth […] ist der politische deutsche Katholizismus.”
120

 

Diese von Böll in aller Offenheit aktuelle Interpretation des Labyrinth-Mythos und 

seines klaren Zusammenhangs mit dem Roman bestätigt offenbar den hier in diesem 

Kapitel bisher behandelten Schwerpunkt  – die Erkenntnis einer wahren Gefahr in 

der Nachkriegsgesellschaft, in der sich sowohl die machtverstrickten politischen und 

religiösen Strukturen als auch die moderne Bürokratie als ein undurchschaubares 

übermächtiges Labyrinth erweisen. Da Böll als Scheiternder diese Übermacht des 

Labyrinths, das dem politischen Katholizismus gleicht, zu durchschauen vermag, 

versucht er mit dem Roman Ansichten eines Clowns die Situation seiner unerfüllten 

Utopie auf die Romangeschichte zu übertragen, und damit kann man den Roman 

wieder als eine für Böll charakteristische Fortschreibung betrachten. Dass Böll selbst 

in diesem Zusammenhang seinen 1963 erscheinenden Roman als eine direkte 

Reaktion auf die 1962 eingestellte Zeitschrift betont, weist auf die enorme 

Bedeutung der religiösen Problematik in diesem Roman hin und erklärt die heftigen 

Reaktionen auf den Roman seitens einiger Vertreter des Klerus.  

 

 Außer Hochhuths schon erwähntem Drama Stellvertreter und Bölls Roman 

Ansichten eines Clowns erschien 1963 doch noch ein wichtiges Buch, das dem 

anfangs der 60er Jahren immer zunehmenden massiven Klerikalismus alle positiven 

christlich-humanistischen Werte und Traditionen gegenüberstellte – die polemische 

und vieldiskutierte Studie Carl Amerys Die Kapitulation oder Deutscher 
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Katholizismus heute. Gemeint war darunter die Kapitulation der katholischen Kirche 

vor Hitler, aber auch nach Kriegsende, als der offizielle Status der des Konkordats 

geblieben ist. Betrachtet man Bölls Äußerungen, so erweisen sich diese als 

übereinstimmend mit jenen von Amery. Die beiden kannten sich persönlich, waren 

Mitglieder der Gruppe 47 und zählten unter anderem zu den Linkskatholiken
121

 

(auch wenn Böll diese Bezeichnung ablehnte). Es ist deshalb kein Zufall, dass gerade 

Böll ein nicht weniger kirchenkritisches Nachwort zu Amerys Kapitulation schrieb.  

So spricht Amery ähnlich wie Böll darüber, dass sich der Katholizismus in der BRD 

weniger von der ursprünglichen Botschaft Christi leiten lässt als vielmehr von der 

engen Bindung an die herrschende Partei, CDU, und zugleich an das Bürgertum, wie 

auch an die von ihnen proklamierten und geschätzten Werte und Leitbilder. Das 

Christentum, das sich dadurch auf die Verteidigung dieser fragwürdigen Werte 

reduziert hat, ist nach Amery von dem restaurativen Milieu
122

 stark beeinflusst. 

Dieses Milieu hebt den Anspruch auf die Bestimmung dessen, was katholisch ist und 

was nicht.  Wegen dieser Bindung des deutschen Katholizismus an die Interessen der 

bundesrepublikanischen Wohlstandgesellschaft, gibt es laut Amery in der BRD 

„überhaupt keine Frage des öffentlichen Lebens, die nicht in erster Linie von den 

[…] Sehnsüchten und Strebungen des Milieus und erst in zweiter Linie von der 

Substanz der (christlichen) Verkündigung her besprochen und entschieden wird.“
123

 

Da sich der deutsche Katholizismus voll und ganz diesem Milieu und seinen 

politisch-wirtschaftlichen Interessen verschrieben hat, bezeichnet ihn Amery in 

seinem Buch als „Milieukatholizismus“, was in ihrem Wesen eigentlich mit dem von 

Böll besprochenen Labyrinth, d.h. „politischen deutschen Katholizismus“ 

übereinstimmt.  
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Gerade aus dem Nachwort zu diesem Buch lässt sich vieles von Bölls 

Katholizismuskritik erschließen. So führt Böll über den deutschen Katholizismus 

aus: 

„Was ein deutscher Katholik ist, lässt sich einigermaßen klar definieren: wer 

katholisch getauft, nicht exkommuniziert ist, seiner deutschen Staatsangehörigkeit 

nicht verlustig ging oder sich ihrer entledigte. Der deutsche Katholizismus, wie es 

hier verstanden wird, existiert in Gremien, Komitees, auf Konferenzen. Es gibt nicht 

eine Einheit: deutsche Katholiken – deutscher Katholizismus […]. Der deutsche 

Katholizismus ist auf eine heillose Weise mit jener Partei und ihren Interessen 

verstrickt, die sich als einzige das C (für christlich) angesteckt hat. [...] Es geht in 

Carl Amerys Buch nicht darum, ein paar Außenseiter, Individualisten und Sektierer 

gegen den gelegentlich unbarmherzigen deutschen Katholizismus zu verteidigen, es 

geht um mehr, fast ums Ganze, es geht darum, den deutschen Katholizismus von 

seiner Schizophrenie zu heilen.“ 
124

 

 

Wie Böll zu betonen versucht, ging es ihm und den Gleichgesinnten 

„Linkskatholiken“ nicht darum, von der Öffentlichkeit als revolutionäre 

Nonkonformisten angesehen zu werden, sondern es ging vielmehr um ihr Anliegen, 

nicht nur eine passive, sondern eine aus christlicher Verantwortung aktive 

Gemeinschaft zu schaffen und dem blinden Gehorsam gegenüber der Obrigkeit des 

Milieukatholizismus den Vorrang des Gewissens gegenüberzustellen. Dass ihre 

Auffassungen von Christentum, Gott und Kirche unerkannt von den kirchlichen 

Autoritäten (von dem Milieu) blieben, kann man auch daran sehen, dass die Vertreter 

dieser Auffassung zusammen mit Böll zu  „hämische[n] Kritiker[n]“
125

 gestempelt 

wurden und es wurde ihnen „das Stigma des Außenseitertums“
126

 aufgedrückt. 

Schon als der Roman Ansichten eines Clowns in der Süddeutschen Zeitung als 

Vorabdruck erschienen ist und noch bevor er eigentlich in Buchform veröffentlicht 

wurde, tauchten zahlreiche Beschwerdebriefe aus den katholischen Kreisen auf. 

Besonders unzufrieden war die „Katholische Aktion“, eine aus Priestern und 

katholischen Laien bestehende Lesergemeinde, die gegen den Romaninhalt 

protestierte. Es wurde die Frage gestellt, ob „es nicht den katholischen Leser 

verwirren [muss], wenn ihm dieser Roman auch noch als der eines katholischen 
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Schriftstellers vorgesetzt wird.“
127

 Der Freiburger Erzbischof Schäufele warnte sogar 

in seinen Predigten von den Schriften der „nonkonformistischen“ Katholiken, zu 

denen er vor allem die Werke Bölls und Amerys zählte und die deutsche Bischöfe 

wiesen die Katholiken landesweit in einem Hirtenbrief auf die Gefahren solcher 

Literatur hin.
128

 Es wurde wegen des Romans sogar eine bischöfliche Konferenz 

einberufen, aber den Höhepunkt der Konfrontationen offizieller Vertreter der Kirche 

mit Bölls Roman bildete eine in einem christlichen Blatt veröffentlichte „Anfrage an 

Heinrich Böll“, in der Monsignore Erich Klausener Böll Folgendes vorwirft: „[…] 

Herr Böll, Sie bieten den Menschen Steine statt Brot, noch schlimmer: 

wahrscheinlich für manchen Skorpione statt Brot.“
129

 

 Man kann deutlich sehen, dass Böll mit seinem Roman Ansichten eines 

Clowns mitten ins Schwarze getroffen haben musste, wenn die Reaktionen auf das 

Werk weit über die literarischen Kreise hinaus reichten und solche heftige 

Diskussionen und Polemiken auslösten. Bölls Roman wurde wegen in ihm angeblich 

anti-katholischen Passagen und seiner „falschen“ Spiritualität von dem offiziellen 

Klerus als ungeeignet für das katholische Lesepublikum deklariert. Würde sich einer 

nur die Reaktionen auf den Roman anschauen, ohne ihn gelesen zu haben und 

größere politisch-gesellschaftliche Entwicklungszusammenhänge zu kennen, könnte 

man leicht den Eindruck bekommen, dass der Autor in Ansichten eines Clowns einen 

verbalen Protest eines ungläubigen Anarchisten thematisiert und dass der Autor mit 

solchen Ansichten selbst kein Christ sein kann. Liest man den Roman jedoch 

aufmerksam, so bemerkt man doch eine merkwürdige Sache, und zwar, dass in ihm 

viele Bezüge auf die Bibel verborgen sind. Am markantesten erscheint das Motto des 

Romans, das von vielen Lesern übersehen werden mag. Gerade darauf weist der 

Autor noch einmal mehr als 20 Jahre nach dem Erscheinen des Romans, 1985, in 

dem Nachwort zu Ansichten hin, wenn er die Gründe dafür klärt, warum der Roman 

vielfach missverstanden und zum Plädoyer für den Anti-Katholizismus wurde. Nicht 

nur wurde nach Böll das Stilprinzip der Satire verkannt, so haben die meisten den 

Autor mit dem Haupthelden völlig identifiziert. Das Wesentlichste aber für das 

Romanverständnis, was auch von der Kirche übersprungen und ignoriert wurde, war 
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paradoxerweise das biblische Motto des Romans, das im Römerbrief, Kapitel 15, 

Zeile 21 nachzulesen ist.
130

  

 So möchte ich in meiner Interpretation des Romans dem Vorschlag Bölls 

folgen und mich mit dem Romanmotto zunächst befassen, um dann seine Aussage 

auf den Romaninhalt übertragen zu können.  

 

 

4.3 Inhalt des Romans 
 

 

Die Mittelpunktfigur des in Ich-Form geschriebenen Romans ist der 27-jährige 

Hans Schnier, Sohn einer Industriellenfamilie, die am rheinischen 

Braunkohlenbergbau reich geworden ist. Angewidert von der Atmosphäre im 

Elternhaus, verlässt er als 21-Jähriger gegen Ende der fünfziger Jahre noch vor dem 

Abitur seine Familie, um mit seiner Geliebten Marie Derkum, der Tochter eines 

verarmten Süß- und Schreibwarenhändlers zusammenzuleben und seinen 

Lebensunterhalt als Clown zu bestreiten. Am Anfang des Romans begegnen wir 

Hans, der bereits seit fünf Jahren als Clown und Komiker aufgetreten und, in Hotels 

lebend, von Stadt zu Stadt gereist war, und der nun an einem Märzabend des Jahres 

1962 von einem misslungenen Auftritt zurück in seine Heimatstadt Bonn kehrt. Mit 

einer „mehr oder weniger absichtlich“
131

 verursachten Knieverletzung, ohne Geld 

und Engagement hockt Hans in seiner Bonner Wohnung verzweifelt und allein. 

Hansʼ Weigerung, sich vor einer kirchlichen Heirat auch standesamtlich trauen zu 

lassen und die katholische Erziehung der gemeinsamen Kinder schriftlich zuzusagen, 

nahm Marie zum Anlass, ihn nach sechs Jahren zu verlassen und den Katholiken 

Züpfner zu heiraten. Seitdem kam Hans seelisch, künstlerisch wie auch finanziell 

immer weiter herunter, er begann zu trinken, hatte immer schlechtere Auftritte und 

erhielt kaum noch gutes Honorar. Mittels der in den epischen Monolog eingestreuten 

Erinnerungen von Hans, seiner Träume, Assoziationen, Telefongespräche und des 

unmittelbaren Gesprächs mit seinem Vater, erhält der Leser Einblick in die 

beruflichen und privaten Probleme des Clowns. Dieser versucht nun in Rückblicken 
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sein bisheriges Leben und seine Beziehungen zu Verwandten und Bekannten zu 

rekonstruieren und über die Gründe, die ihn zu diesem Tiefstand geführt haben, zu 

reflektieren.  Er stammt aus einer sehr wohlhabenden protestantischen Familie. Seine 

Eltern sowie sein Bruder Leo, ein angehender Priester, der nur vor kurzem zum 

Katholizismus konvertiert ist, leben auch in Bonn. Die Beziehungen zwischen Hans 

und ihnen sind jedoch tief gestört. Dazu trug vor allem seine Mutter bei, die einst 

eine überzeugte Nationalsozialistin war, ihre Tochter Henriette im Krieg als 

Flakhelferin gegen die „jüdischen Yankees“
132

  in den sicheren Tod geschickt hatte, 

aber heute die Vorsitzende des „Zentralkomitees der Gesellschaften zur Versöhnung 

rassischer Gegensätze“
133

 ist. Seit dem Tod Henriettes existieren seine Eltern für 

Hans nicht mehr als solche.
134

 Hans hasst seine Mutter und gibt ihr auch nach Jahren 

die Schuld am sinnlosen Tod seiner Schwester. Sein Vater, der seit fast zehn Jahren 

eine Geliebte hat, kann sich gegen die Mutter auch nicht behaupten und wird eher als 

ein passiver Beobachter dargestellt.  

So sitzt Hans in seiner Wohnung in Bonn, einsam, mit dem aufgeschürften 

Knie, einer Flasche Kognak, einer einzigen Mark in der Tasche und der einzigen 

Waffe, die ihm in dieser Situation geblieben war – dem Telefonhörer. Er führt 

Telefongespräche mit den Bekannten, bemüht sich einiges Geld zu beschaffen, und 

erkundigt sich nach Maries Aufenthaltsort, aber nicht nur das. Offensichtlich sind die 

Telefongespräche der Versuch Hans„, sich aus der Einsamkeit zu befreien und seine 

enorme Sehnsucht nach emotionaler Nähe und Vertrautheit, die in seinem Leben seit 

der Trennung mit Marie nicht mehr vorhanden sind, kommt dadurch klar zum 

Ausdruck.  Als erstes telefoniert er mit seiner Mutter, aber schon an ihrer Stimme 

merkt er, dass sich an ihrer Haltung nichts geändert hat. Das Vergessen ist ihr 

oberstes Prinzip, sie wehrt jede Auseinandersetzung mit der nationalsozialistischen 

Vergangenheit, auch ihrer eigenen, ab. Danach versucht Hans seinen Bruder Leo 

anzurufen, der sich gerade in einem katholischen Konvikt befindet, wo er Theologie 

studiert. Dieser ist jedoch nicht erreichbar und stattdessen muss sich Hans mit einem 

Mönch aus dem Konvikt am Telefon unterhalten, der es nicht zu verstehen scheint, 

wie „eine rein seelische Angelegenheit“
135

, wegen der Hans mit seinem Bruder 

sprechen will, dringend sein kann. Die Telefongespräche mit den Vertretern des 
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katholischen Kreises Fredebeul und Kinkel sind für Hans ebenso unerfreulich, als 

ihm diese auch nicht einmal verraten möchten, wo sich Marie zurzeit aufhält. Gerade 

diese Männer werden von Hans für den plötzlichen Weggang Maries beschuldigt und 

sie rufen bei ihm unangenehme Gefühle und Erinnerungen an die zusammen 

verbrachte Zeit mit Marie wieder hervor. Die Telefonate mit ihnen empören Hans, 

indem er seinen Zorn nun nicht mehr im Zaume halten kann und mit verbaler 

Aggression, Schimpfwörtern und Beleidigungen reagiert: „Warum sagt mir dann 

keiner von euch ekelhaften Katholiken, wo sie ist? Ihr versteckt sie vor mir.“
136

 

Später erhält Hans zwei Anrufe – einen von seinem Agent Züpfner und den zweiten 

vom Prälaten Sommerwild, einem zum politisch rechten Flügel des Kreises 

Angehörigen, von dem Hans erfährt, dass Marie mit Züpfner gerade auf der 

Hochzeitsreise in Rom ist. Damit bricht für Hans eine Welt zusammen und völlig 

enttäuscht stellt er sich das zukünftige gemeinsame Leben von Marie und Züpfner 

vor. Nachdem Hans diese unerfreuliche Nachricht erfährt, kümmert er sich verstärkt 

um seinen Lebensunterhalt. Als sein Vater plötzlich zu Besuch kommt und ihm eine 

solide Ausbildung als Pantomime finanzieren möchte, lehnt Hans dieses Angebot 

jedoch ab und der Vater verabschiedet sich schließlich, ohne dem Sohn die geringste 

finanzielle Unterstützung zuteilwerden zu lassen. Auch der Versuch, von Bela 

Brosen, der Geliebten seines Vaters, Geld zu bekommen, scheitert. Wenn er zum 

zweiten Mal ins Konvikt anruft, erreicht er wieder nur den Mönch. Danach folgen 

noch kurze Telefongespräche mit Monika Silvs und Simone Emonds, die Hans etwas 

Trost spenden, aber auch keine entscheidende Hilfe anbieten können. Leo ruft später 

aus dem Konvikt an, er könne jedoch wegen der strengen Konviktordnung nicht zu 

Besuch kommen. 

Nach etwa vierstündigen verzweifelten Versuchen, mit Hilfe von 

verschiedenen Bekannten und Familienangehörigen wieder auf die Beine zu 

kommen, erkennt Hans die Aussichtslosigkeit seiner Situation, schminkt sich weiß 

und begibt sich unter der Clownmaske auf die Bonner Bahnhofstreppe, um hier 

bettelnd auf die Rückkehr Maries von der Hochzeitsreise zu warten. Er bemerkt, dass 

Karneval ist, und findet sich als Professioneller unter Amateuren gut aufgehoben. 

„Ich erschrak, als die erste Münze in meinen Hut fiel: Es war ein Groschen, er traf 
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die Zigarette, verschob sie zu sehr an den Rand. Ich legte sie wieder richtig hin und 

sang weiter.”
137

 

 

4.4 Interpretation des Roman 
 

 

Das biblische Motto als Schlüssel  

 

Wie schon erwähnt
138

, schrieb der Autor die vehementen Reaktionen auf den  

Roman seitens der Vertreter des Katholizismus der Tatsache zu, dass das im Buch 

vorangestellte Zitat völlig ignoriert wurde, obwohl gerade dies als „eine Art 

Schlüssel“
139

 benutzt werden könnte. Das Motto bezieht sich auf die Worte von 

Paulus im Römerbrief des Neuen Testaments (NT): „Die werden es sehen, denen von 

Ihm noch nichts verkündet ward, und die verstehen, die noch nichts vernommen 

haben.“ (Röm 15, 21) Um seinen Zusammenhang mit dem Roman erkennen zu 

können, ist es nötig auf den Kontext und Ursprung dieses Zitats kurz einzugehen.  

  

Der Brief des Paulus an die Römer ist ein wichtiges Buch des Neuen 

Testaments der christlichen Bibel, das von Paulus in Korinth während seiner 

dreimonatigen Missionsreise gegen das Jahr 55/56 verfasst wurde. Wie sein Vater 

war Paulus ursprünglich auch ein gesetzestreuer Pharisäer, ein Mitglied der 

strengsten Sekte der Juden. Als solcher verfolgte er zunächst wütend die junge 

Gemeinde der Anhänger Jesus von Nazareth, aus der sich später nach dem Tod Jesu 

das Urchristentum als eine innerjüdische Sondergruppe herausbildete. Doch nach 

Paulus‟ Bekehrung auf dem Weg nach Damaskus verstand er sich als von Gott 

berufener Apostel
140

, begann sofort mit der Verkündigung des Evangeliums, wirkte 

als erfolgreicher Missionar und zählt heute zu den bedeutendsten Begründern des 

Urchristentums. Während seiner Missionsreisen im Mittelmeerraum verkündete er 

das Evangelium vor allem den Nichtjuden, unter anderem auch den bisher nicht 

bekehrten römischen Heiden, an die er sich in dem hier behandelten Brief wendet. 

Das Merkwürdige an Paulus‟ Geschichte ist die Tatsache, dass er nicht zu den zwölf 
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Aposteln, zu den „Auserwählten“ und nicht einmal zu den unmittelbaren Anhängern 

Jesu, den s.g. Judenchristen
141

 gehörte und trotzdem im Neuen Testament eine 

außerordentliche Rolle spielt. Vor seiner Bekehrung war er auch kein sich 

vorbildhaft benehmender Mensch, für den Gott eine besondere Vorliebe gehabt hätte, 

ganz im Gegenteil, er war alles andere als ein sanftmütiger Mensch. Er war nicht nur 

ein Verbrecher, sondern ein  kaltblütiger Gewalttäter, ein Mörder, hatte massenweise 

Christen verfolgt und umgebracht. Seine Beziehung zu den zwölf Aposteln war also 

auf keinen Fall freundschaftlich. Und doch wurde ein solcher Mensch, einer der 

schlimmsten Feinde des damals existierenden Christentums eines Tages von Gott zu 

einer Mission berufen und tatsächlich von einem menschlichen Monstrum in einen 

Menschen verwandelt. Man kann also sehen, dass er nicht nur einfach den 

christlichen Glauben akzeptiert hatte, weil ihm zufälligerweise von jemandem diese 

Lehre verkündet wurde. Er betonte, dass das von ihm verkündigte Evangelium nicht 

„menschlicher Art“ sei, er hatte es „nicht von einem Menschen empfangen noch 

gelernt, sondern durch eine Offenbarung Jesu Christi“ (Gal 1, 11) erhalten. Es 

handelte sich bei ihm um eine vollständige Bekehrung, um eine Lebenswende, er 

wurde Christ, aber gleichzeitig auch eine neue bessere Kreatur. Er verließ sein 

verbrecherisches Leben und wurde von einem angesehenen, gut gestellten Adeligen 

zu einem schlichten und armen Missionar, der bis zu seinem Tod das verteidigte, was 

er einst verachtet hatte. Aus dem Verfolger wurde paradoxerweise ein Verfolgter um 

Christi Willen. Natürlich musste er als vormaliger Mörder, der sich plötzlich im 

Stande sah, anderen das Wort Gottes zu verkündigen, bei den damaligen Christen auf 

viel Misstrauen und Kritik stoßen. Als Folge seiner Christusverkündigung litt er 

wesentlich, wurde mehrmals körperlich verletzt, mit dem Gefängnis bestraft und 

schließlich vermutlich auch hingerichtet. Man kann deutlich sehen, dass er von 

seinem „neuen“ Leben keineswegs profitierte. Es hat ihm keine materiellen oder 

gesellschaftlichen Vorteile gebracht, eher im Gegenteil. Auch nach seiner Bekehrung 

sprach er zu den Menschen nicht als ein Auserwählter oder Übergeordneter, sondern 

mit Demut und ganz offen, denn er hatte seine Vergangenheit nicht vergessen und 

seine frühere Tätigkeit nie verheimlicht. Gerade weil er selbst seine eigenen 

Schwächen und Fehltritte erkannt hat, sah er sich als einer der „Kleinsten“, und hat 

sich selbst zum Völker- oder Heidenapostel ernannt. „Denn ich bin der geringste von 
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den Aposteln, nicht wert ein Apostel zu heißen, weil ich die Gemeinde Gottes verfolgt 

habe.” (1 Kor 15, 9) 

Paulus konnte an eigenem Leib erleben, dass sich Gott nicht nur um eine 

beschränkte Gruppe der Menschen anhand ihrer Zugehörigkeit, Standes oder 

Glaubens kümmert, aber dass er in seiner Güte auch einen Kriminellen zu berühren 

vermag und ihm sogar eine „privilegierte“ Stellung bei der Verkündigung des 

Evangeliums einräumt, wenn es sein Wille ist. Als Jude und Pharisäer war Paulus ein 

„Eiferer für das Gesetz“ und daher überzeugt, dass nur derjenige errettet werden 

kann, der das jüdische Gesetz beachtet. Seit seiner Berufung zum Heidenapostel 

verstand er aber das Wesentliche und zwar, dass nicht allein die Einhaltung des 

Gesetzes und die dadurch erlangte eigene Gerechtigkeit errettet, sondern im 

Vordergrund steht Gerechtigkeit, die durch eine persönliche Begegnung mit Gott 

kommt. So erläutert Paulus in dem Brief, dass alle Menschen unter dem Gericht 

Gottes stehen, sowohl Juden als auch Heiden. An erster Stelle trifft aber 

paradoxerweise der Zorn Gottes nicht die Heiden, „denen von Ihm noch nichts 

verkündet ward“ [um die Worte aus unserem Zitat zu verwenden], sondern gerade 

die Juden.  Diese wurden zwar mit den Worten Gottes anvertraut, sie kennen Gott 

und seinen Willen, doch verhalten sich nicht dementsprechend. Die Gesetze nützen 

nichts, wenn sie auch nicht erfüllt werden. In diesem Sinne spricht man im Hinblick 

auf das paulinische Gesetzverständnis auch über das „Ende des Gesetzes“. Dies 

bedeutet nicht, dass das Gesetz in seinem Kern schlecht ist, nur, dass es allein noch 

keinen Heilsweg darstellt, indem es gleichermaßen von allen Menschen eingehalten 

oder übertreten wird. Das verdeutlichen die folgenden Versen des Römerbriefes:  

 

„[…] denn es gibt kein Ansehen [Bevorzugung, B.L.] der Person bei 

Gott: Welche ohne Gesetz gesündigt haben, die werden auch ohne Gesetz verloren 

gehen; und welche unter dem Gesetz gesündigt haben, die werden durch das Gesetz 

verurteilt werden. Denn vor Gott sind nicht die gerecht, welche das Gesetz hören; 

sondern die, welche das Gesetz befolgen, sollen gerechtfertigt werden. 
  
Denn wenn 

die Heiden, die das Gesetz nicht haben, doch von Natur tun, was das Gesetz 

verlangt, so sind sie, die das Gesetz nicht haben, sich selbst ein Gesetz; da sie ja 

beweisen, daß des Gesetzes Werk in ihre Herzen geschrieben ist, was auch ihr 

Gewissen bezeugt, dazu ihre Überlegungen, welche sich untereinander verklagen 

oder entschuldigen.“  (Röm 2: 11- 15)  
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Um das Motto unseres Romans in richtigen Zusammenhängen zu verstehen, 

muss es gerade im Hinblick auf die hier kurz behandelte Problematik berücksichtigt 

werden. Das Zitat ist zwar, wie bereits erwähnt, dem Buch zum ersten Mal ohne 

Hinweis auf seine biblische Herkunft vorangestellt, aber es wird auch an einer 

anderen Stelle im Buch wiederholt, in dem es direkt in die Geschichte eingebaut 

wird. Man kann deshalb vermuten, dass Böll mit seiner Wiederholung deutlich auf 

seinen besonderen Stellenwert im Roman hinzuweisen versuchte. Werfen wir nun 

einen Blick auf den Kontext, in dem das Bibelzitat im Roman benutzt wurde.  

 

Als Hans zum zweiten Mal im Bonner Priesterseminar anruft, um mit seinem 

Bruder Leo zu sprechen, nimmt das Gespräch wieder einmal der Telefonist, Mönch 

Strüder, entgegen. Wie auch schon beim ersten Anruf (Kapitel 8), als ihm Strüder in 

lateinischer Sprache mitteilte, „Frater turn est in refectorio“
142

 - dass sein Bruder 

beim Essen war, und dass man die angehenden Priester dabei keineswegs stören 

kann, muss er Hans auch diesmal enttäuschen, weil den Studenten des Konvikts erst 

der Nachtisch gebracht wurde und Leo deshalb nicht erreichbar ist. Im Anschluss an 

die Konversation des ersten Anrufes, sieht sich Strüder als der Ältere aber vor allem 

der Gläubige und „Eingeweihte“ im Stande, dem jüngeren Hans „wohlgemeinte“
143

  

Ratschläge zu geben. Wenn Hans auf die Frage nach seinem (Un)glauben Strüders 

Vermutung, Hans sei ein Atheist, bestätigt, sieht sich der Mönch noch mehr dazu 

ermuntert und berechtigt, den armen „Heiden“ am Telefon aus seiner übergeordneten 

Position eines Katholiken zu belehren und ihm ein Wort Gottes ans Herz zu legen.  

 

“»Sie sind ungläubig, nicht wahr? Sagen Sie nicht nein: ich höre an Ihrer Stimme, 

daß Sie ungläubig sind. Stimmts?« 

»Ja«, sagte ich.  

»Das macht nichts, gar nichts«, sagte er, »es gibt da eine Stelle bei Isaias, die von 

Paulus im Römerbrief sogar zitiert wird. Hören Sie gut zu: Die werden es sehen, 

denen von ihm noch nichts verkündet ward, und die verstehen, die noch nichts 

vernommen haben.« Er kicherte bösartig. »Haben Sie verstanden?« 

»Ja«, sagte ich matt.”
144
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Es erhebt sich also die Frage, ob das von Strüder ausgesprochene Bibelzitat auch mit 

dem ursprünglichen biblischen Kontext übereinstimmend benutzt wird. Strüder 

nimmt offensichtlich an, dass er wegen seiner Zugehörigkeit zum offiziellen Klerus 

in Gottes Augen als höher und angesehener betrachtet wird, und unbewusst vermutet 

er, dass selbst seine Kenntnis und Beachtung des Evangeliums, also des Gesetzes, 

aus ihm einen tüchtigen religiösen Menschen machen. In dieser Hinsicht weist 

Strüder mit seiner Verhaltensweise erhebliche Ähnlichkeiten mit den im Römerbrief 

dargestellten Juden und Pharisäern auf, denen Paulus selbst einst angehörte und die 

sich in der damaligen Zeit aufgrund ihrer historischen Entwicklung als das von Gott 

einzige auserwählte Volk ansahen. Das Judentum als solches spielt dabei keine 

Rolle, es steht hier eher für eine formale, gesetzlich geregelte Religion als 

Gegengewicht zum Heidentum, in unserem Fall also den Ungläubigen wie Hans. 

Man will damit die hier behandelten „biblischen“ Juden jedoch nicht in einem ganz 

schlechten Licht darstellen, sie haben damals nämlich ihre Pflicht getan und sich 

nach dem ihnen bisher einzigen verbindlichen Gesetz – dem Alten Testament –  

gerichtet. Weil sie dem Gesetz treu bleiben wollten, lehnten sie kategorisch alle 

davon abweichenden, neuen Tendenzen und Lehren ab, wie es auch im Fall des 

damaligen Christentums war, das von ihnen als eine Art jüdische Sekte betrachtet 

wurde. Sie irrten also nicht aus Eigenwillen, sondern paradoxerweise aus Treue und 

Gehorsam, ihrer Unterwerfung unter Gottes Gesetz.  

Paulus aber erkannte die Falschheit einer solchen Haltung. Er selbst war ein klarer 

Beweis dafür, dass Gott nicht parteiisch handelt und mit Vorurteilen urteilt, weil die 

beiden Gruppen, sowohl die Heiden (=Ungläubigen) als auch die Juden 

(=Gläubigen) ohne Unterschied sündigen und demgemäß von Gott auch gleich 

behandelt werden. Die Heiden haben zu Paulusʼ Zeiten die heidnischen Götter 

verehrt, die Juden auf der anderen Seite haben zwar Gottes Zuwendung erfahren und  

an den Vorschriften genau festgehalten, aber ihnen waren diese viel wichtiger als 

Barmherzigkeit, so dass sie schließlich diejenigen waren, die Jesu getötet haben. 

Deswegen ist einer der Leitgedanken des Römerbriefes die unbedingte Zuwendung 

Gottes zu allen Menschen. Wenn Strüder also mit Hans am Telefon redet und erfährt, 

dass dieser ein Ungläubiger ist, fühlt er sich sofort dazu beauftragt, ein Stück Predigt 

zu halten und ihm zu versichern, dass er sich doch keine Sorgen machen müsse, denn 

er werde ja auch eines Tages verstehen. An seiner verbalen Reaktion sowie auch an 

seinem bösartigen Kichern lässt sich deutlich ablesen, dass Strüder es als Kleriker für 



50 

 

selbstverständlich hält, über das nötige Verständnis bereits zu verfügen. Nun ergibt 

sich daraus die Frage, ob Strüder wirklich verstanden habe, denn trotzdem, dass er 

Paulus‟ Worte mit peinlicher Exaktheit zu zitieren vermag, scheint er tatsächlich 

nicht im Geringsten die paulinische Ethik begriffen zu haben. Hätte er sie nämlich 

verstanden, so würde ihn am Telefon doch nicht interessieren, ob Hans ein Gläubiger 

oder Ungläubiger ist, denn eine solche Information ist völlig irrelevant, bedenkt man 

Paulusʼ Einstellung zu Gesetz und Vorschriften, die als solche noch nicht zum 

Rechtsein vor Gott führen. Strüder weiß auch, dass das Zitat zum ersten Mal in der 

Bibel noch im Alten Testament bei Jesaja erwähnt wird, wieder scheint er aber nicht 

die Zusammenhänge zu kennen. Prophet Jesaja hatte Jahrhunderte vor Paulus in 

seiner alttestamentlichen Prophetie die Erhebung der Heiden angekündigt. „Siehe, 

mein Knecht wird weislich handeln, er wird emporkommen, erhöht werden und sehr 

erhaben sein. […] Denn was ihnen nie erzählt worden war, das werden sie sehen, 

und was sie nie gehört hatten, werden sie wahrnehmen.“ (Jes 52, 13-15)  Dass 

Paulus diese Prophetie Jesajas in seinem Römerbrief wieder aufgreift, ist eine klare 

Andeutung darauf, dass diese in der Zeit des Neuen Testaments bereits in Erfüllung 

gegangen war und dass die Heiden doch bereits verstanden hatten. Daraus erschließt 

sich eine wichtige Tatsache, und zwar, dass der „Heide“ Schnier, der auf die Frage, 

ob er verstanden habe, nur mit einer schlichten, matten Bejahung antwortet, trotz 

dem vom Autor ihm zugeschriebenen Atheismus doch auf einer tieferen Ebene, 

wenn auch unbewusst, mehr Verständnis aufweist, als diejenigen, die sich dazu stolz 

und bewusst melden.  

 

 

Im Labyrinth des „fortschrittlichen“ Katholizismus 

 

An den Telefonaten mit Strüder lässt sich klar erkennen, dass die Vertreter der 

offiziellen Kirche im Roman zwar gute Redner sind, sich in dem Gesetz und den 

kirchenrechtlichen Vorschriften gut auskennen, wie Strüder aus der Bibel auswendig 

mit Präzision zitieren können, wie es jedoch am Beispiel der paulinischen Ethik 

veranschaulicht wurde, ist die religiöse Zugehörigkeit allein noch kein Zeichen einer 

wahren Spiritualität und Zuwendung Gottes. Letztlich war Leo als Repräsentant des 

Klerus auch nicht erreichbar, als ihn Hans zweimal dringend telefonisch zu 

kontaktieren versuchte. Stattdessen haben die angehenden Priester des Konvikts 
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üppig zu Abend gegessen und beim Essen wünschten sie sich, nicht gestört zu 

werden. Daran zeigt sich deutlich, dass sie schon seit der Ausbildungszeit unbewusst 

dazu geführt werden, den Vorschriften und Normen den Vorrang vor der 

praktizierten unbedingten Nächstenliebe zu geben, indem sie nur zu bestimmten 

Zeiten für den Nächsten da sind. Mit solchem Verhalten kommen sie der in dem 

Römerbrief ausgedrückten Forderung Paulusʼ nicht nach. Dieser verlangte nämlich 

von denen, die das „Licht“ Gottes empfangen haben und in Öffentlichkeit für gerecht 

erklärt worden sind, dass sie sich danach auch als solche vorbildhaft benehmen.
145

 

Obwohl sie selbst diesen Prinzipien nach nicht handeln, bedient die Telefonanlage 

im Konvikt paradoxerweise ein Mönch, der einen unbekannten Anrufer sofort als 

„Heiden“ abstempelt und ihn gerade darüber aufklärt, was von ihm selbst und der 

Institution, die er repräsentiert, nicht beachtet wird. Daran kann man deutlich sehen, 

wie die Vertreter der offiziellen Kirche das Wort Gottes ganz für sich zu 

vereinnahmen versuchen und den Anspruch auf die Bestimmung des christlichen 

Verhaltens heben. Dadurch manifestiert sich im Roman der bereits besprochene 

„Milieukatholizismus“ oder das dementsprechende Labyrinth des „politischen 

deutschen Katholizismus“, wie es von Böll bezeichnet wurde.
146

 

 

Bölls erbitterte Auseinandersetzung mit dem offiziellen Katholizismus kommt 

im Roman am deutlichsten durch die Darstellung des „Kreises fortschrittlicher 

Katholiken“ zum Ausdruck. Zu diesem gehören Prälat Sommerwild, „der geistliche 

Berater des Kreises“
147

; Kinkel, Jurist und einer der „fähigsten Sozialpolitiker“
148

, 

wie Hans sarkastisch bemerkt; Fredebeul, der „opportunistische Schwätzer, der um 

jeden Preis Karriere machen will” und „Wahlreden für die CDU hält“
149

; Blothert, 

dessen gestottertes Ka, Ka ankündigt, dass er entweder Kanzler oder Katholon sagen 

möchte, ein klare Anspielung an die Allianz von herrschender Klasse und Kirche; 

und Heribert Züpfner, Maries Ehemann, der die katholischen Laien im Kreis vertritt 

und dadurch sogar als „weltliche Emminenz des deutchen Katholizismus“
150

 gilt. 

Schon an der Zusammensetzung des Kreises, dessen Mitglieder entweder der 

sozialdemokratischen oder der christdemokratischen Partei angehören, ist die 
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Verquickung, die von Böll bezeichnete „Fast-Kongruenz“ von politischer und 

kirchlicher Macht offensichtlich. 

  Mit dem Clown Hans Schnier, der selbst ungläubig und „keiner Kirche 

steuerpflichtig“
151

 ist, stellt der Autor zum ersten Mal einen Nicht-Katholiken in den 

Mittelpunkt seines Romans. Reich-Ranicki wirft dem Autor zu große Teilnahme des 

atheistischen Haupthelden an dem katholischen Milieu und dessen enorme 

Aufregung über die fragwürdigen Vertreter des Klerus vor.
152

 Man muss hier jedoch 

erwähnen, dass Hans dieses Milieu vertraut ist, weil ihn seine Geliebte Marie 

regelmäßig dorthin nahm. Es lag ihr nämlich sehr daran, „mir intelligente Katholiken 

vorzuführen, und natürlich hatte sie den Hintergedanken, ich könnte eines Tages 

konvertieren (diesen Hintergedanken haben alle Katholiken).“
153

 Rückblickend 

erinnert sich Hans an seinen ersten Besuch des Kreises, bei dem das Thema „Armut 

in der Gesellschaft, in der wir leben“
154

 aufgegriffen wurde. Kinkel, der Kopf des 

Kreises, ein Jurist, der einst Theologie studierte und jetzt als ein vermutlich fähiger 

Sozialpolitiker tätig ist, erzählt an diesem Abend eine „ekelhafte Anekdote“
155

 über 

einen Mann, der sich mit einem monatlichen Gehalt von fünfhundert Mark ganz „gut 

einzurichten verstand“, dann wurde die Summe verdoppelt, was ihm 

Schwierigkeiten bereitete, und erst als der Mann schließlich dreitausend Mark 

verdiente, merkte er, dass „er wieder ganz gut zurechtkam“.
156

 Daraus zieht Kinkel 

den Schluss, der von ihm in einer Weise präsentiert wird, als ob er gerade die höchste 

Weisheit formulierte: „Bis fünfhundert im Monat gehts ganz gut, aber zwischen 

fünfhundert und dreitausend das nackte Elend.“
157

 Hans überschaut sofort das 

Ausmaß der Scheinheiligkeit und den Opportunismus der Katholiken dieses Kreises, 

die sich das Gesprächsthema nur aus Selbstdarstellungsgründen wählen. Eine solche 

zynische Relativierung der Armut dient offensichtlich nur einem Zweck – der 

Rechtfertigung ihres eigenen Reichtums.  Kinkel, der den ganzen Abend lang, mit 

„seine[r] dicke[n] Zigarre“ im Mund, Wein trinkend und „Käsestangen 

fressend“
158

 noch viel ähnlichen Quatsch erzählt, erkennt nicht einmal als ein 
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vermutlich „fähiger“ Sozialpolitiker, dass Marie selbst aus ärmlichen Verhältnissen 

stammt und deswegen ganz „blaß und zitternd“
159

 da sitzt, wenn von der Armut die 

Rede ist. Eine ähnliche kritische Debatte führt einmal Hans mit Kinkel, wobei 

diesmal der Begriff „Existenzminimum“ besprochen wird. Kinkel, der nach Hans 

sarkastisch als „einer der genialen Spezialisten für solche Themen“ bezeichnet wird, 

sieht sich nämlich unberechtigt als kompetent genug, „das Existenzminimum für eine 

alleinstehende Person in einer Großstadt“ ganz präzis auf sechsundachtzig Mark zu 

berechnen und sogar die Abnutzungszeiten für die Wäsche zu bestimmen.
160

 Nicht 

nur hält Hans solche Berechnungen und Besprechungen für „zu persönlich und 

geschmacklos, aber das Geschmacklose liegt darin, daß so einer, [der nach der 

Armut-Anekdote nach zu urteilen, selbst von zumindest dreitausend Mark lebt], 

anderen ihr Existenzminimum vorrechnet.“
161

 Selbst Hans und Marie leben fast am 

Rande des Existenzminimums, kommen zu dem ersten Abend bei dem Kreis auch 

mit dem Wunsch, mal gutes Essen und Wein zu genießen, und nach dem Weggehen 

müssen sie ein Stück zu Fuß gehen, weil ihnen das nötige Fahrgeld fehlt. Mir war so 

elend wie Marie, als wir mit der letzten Bahn nach Köln zurückfuhren. Wir hatten 

das Geld für die Fahrt zusammengekratzt, weil Marie soviel daran gelegen hatte, die 

Einladung anzunehmen. Es war uns auch körperlich übel, wir hatten zu wenig 

gegessen und mehr getrunken, als wir gewohnt waren. Die Fahrt kam uns endlos 

lang vor, und als wir in Köln-West ausstiegen, mußten wir zu Fuß nach Hause gehen. 

Wir hatten kein Fahrgeld mehr.“
162

 

Dadurch erweisen sich die Gespräche der Kreismitglieder als bloßes 

Geschwätz. Der Autor weist hier darauf hin, dass sie bedauerlicherweise als die 

Reicheren, Einflussreichen, aber vor allem als Christen keine konkrete 

Verantwortung in der Armutsproblematik zu übernehmen vermögen, aber zugleich 

wird auf ihre fehlende soziale und emotionale Kompetenz eingegangen. Das 

mangelnde Einfühlungsvermögen der Kreismitglieder und die fehlende Kapazität 

sich situationsgemessen zu verhalten, macht Böll auch darin sichtbar, dass jene zu 

Beginn des von ihnen organisierten Abends auf den einzigen Ungläubigen Hans 

keinen Rücksicht nehmen und miteinander zuerst in der ihnen vertrauten Weise 

beten: „und ich wußte die ganze Zeit über nicht, wohin mit den Händen und meinem 
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Gesicht; ich denke, in eine solche Situation sollte man einen Ungläubigen nicht 

bringen. Sie beteten auch nicht einfach Vater Unser oder ein Ave Maria, […], 

protestantisch erzogen, bin ich bedient mit jeglicher Art privater Beterei“
163

, beklagt 

sich Hans. Durch solches Verhalten haben sie ihren Gast nicht nur in eine peinliche 

Situation gebracht, sondern statt eine entspannte Atmosphäre zu schaffen, wurde der 

Abend „nicht nur anstrengend, sondern auf eine überflüssige und unnatürliche 

Weise anstrengend.“
164

  

Im Anschluss an diese Gedanken muss man auf die bereits erwähnte Glosse 

„Hast du was, dann bist du was“ zurückgehen
165

, in der Böll den Besitz als Mittel zur 

Integration der einfachen Leute in die Gesellschaft mit dem Hinweis auf den 

Heiligen Franz von Assisi anprangert: „Die Heiligsprechung des Habenichts von 

Assisi war wohl ein Irrtum?“
166

 Die Gestalt Franz von Assisi macht sich der Autor 

auch im Roman mehrmals zunutze, um der Verhaltensweise der „fortschrittlichen“ 

Katholiken das soziale Engagement als Vorbild entgegenzusetzen und ihre eigene 

privilegierte Position in der Gesellschaft in Frage zu stellen.  

So erinnert sich Hans an Maries Großzügigkeit und besonders netten Umgang mit 

den alten, schwachen und hilfsbedürftigen Menschen bei jeder Gelegenheit und 

urteilt, dass Züpfner Marie sicher nicht „erlauben würde, von seinem Geld 

Großmüttern D-Zug-Zuschläge und den Übergang in die erste Klasse zu bezahlen. 

Er war bestimmt nicht geizig, […]. Er war nicht bedürfnislos wie Franz von Assisi, 

der sich die Bedürfnisse anderer Menschen vorstellen konnte, obwohl er selbst auch 

bedürfnislos war.“
167

 Damit wird vom Autor klar darauf hingewiesen, dass nicht nur 

Züpfner, sondern auch die anderen Mitglieder des Kreises zwar von der 

Armutsproblematik auf ihren Partys ausführlich reden können, aber sie sprechen 

immer aus ihrer privilegierten Position heraus, nicht aus der Position der 

„Bedürfnislosen“. Hans als aufmerksamer Beobachter „alltäglicher 

Absurditäten“
168

, die er dann am besten auch auf der Bühne darzustellen vermag, 

durchschaut sofort das heuchlerische Geschwätz der Kreismitglieder und meint, dass 

sie sich immer auf die irgendwelchen Theologen und Heiligen berufen, um ihre 
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wahren Absichten zu rechtfertigen und verschleiern. Dies wird durch ein treffendes 

Gleichnis erläutert:  

 

„Ich weiß nicht, ob es Leute gibt, die sich nach Picasso oder Klee Tischdeckchen 

sticken. Mir [Hans] kam es an diesem Abend so vor, als häkelten sich diese 

fortschrittlichen Katholiken aus Thomas von Aquin, Franz von Assisi, Bonaventura 

und Leo XIII. Lendenschurze zurecht, die natürlich ihre Blöße nicht decken, denn es 

war keiner anwesend (außer mir), der nicht mindestens seine fünfzehnhundert Mark 

im Monat verdiente.“
169

 

 

Der Autor stellt die fortschrittlichen Katholiken als diejenigen dar, die vor der 

kompletten Nacktheit nur durch einen Lendenschurz geschützt werden. Damit wird 

offensichtlich darauf verwiesen, dass die Vertreter des Kreises Angst vor der 

Nacktheit haben, d.h. vor der Durschaubarkeit ihrer wahren Personalität, Charaktere 

und Absichten. Aus diesem Grund versuchen sie, das Wesentlichste, das, was die 

Angehörigen des Kreises der fortschrittlichen Katholiken ausmacht, zu verschleiern. 

Obwohl der Lendenschurz nur ein kleines Kleidungsstück ist, so bedeckt er doch das 

Intimste, also das Wichtigste, durch dessen Vorhandensein man den Blicken 

entziehen kann. So ist diese Metapher des Lendenschurzes auch eine Anspielung 

darauf, dass von den Katholiken im Roman ähnlich der Versuch unternommen wird, 

das Wesentliche zu verbergen, ohne dessen Verdeckung ihre Blöße und 

Skrupellosigkeit enthüllt werden könnte. Das hat zur Folge, dass sie von vielen 

gutherzigen Figuren wie Marie, nicht in ihrer Nacktheit, d.h. wahren Identität 

wahrgenommen werden, sondern verschleiert mit einer undurchschaubaren Maske. 

Dies wird nur von wenigen Personen im Buch erkannt und schonungslos 

angeprangert. Außer Hans zählt zu diesen der alte Derkum, Maries Vater, der immer, 

als Marie begann, von „Kinkel zu schwärmen, von den Kinkel-Cocktails gesprochen 

[hatte]: Mischungen aus wechselnden Bestandteilen: Marx plus Guardini, oder Bloy 

plus Tolstoi.“
170

  

 Nicht nur beruft man sich in den Gesprächsabenden und Predigten der 

Katholiken im Roman ständig auf Thomas von Aquin, Franz von Assisi oder 

Bonaventura, als noch größere Gefahr empfindet Hans die Mischungen aus Zitaten 

verschiedener berühmter Philosophen und Literaten, die in die religiösen 
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Gesprächsthemen ständig einbezogen werden. Die Predigten Prälaten Sommerwilds 

beruhen zum größten Teil auf den Äußerungen der Literaten. Hans vergleicht seine 

Predigten mit einer peinlichen Vorführung: „Da lese ich doch lieber Rilke, 

Hofmannstahl, Newman einzeln, als daß ich mir aus den dreien Art Honigwasser 

zurechtmischen lasse. Mein vegetatives Nervensystem veträgt bestimmte 

Erscheinungsformen von Unnatur nicht. Daß das Seiende sei und das Schwebende 

schwebe – mir wird angst, wenn ich solche Ausdrücke höre.” 
171

 Nun könnte sich 

einer fragen, wieso es vom Autor als negativ bewertet wird, dass sich ein Priester in 

seinen Predigten auf die oben genannten Autoren beruft. So scheint sich Reich-

Ranicki auch diese Frage gestellt zu haben, wenn er sagt: „So erbost es Böll, daß auf 

katholischen Parties viel Unsinn geredet wird (auf welchen wird es nicht?), [...] , daß 

ein Pfarrer seine Predigten aus Rilke, Hofmannstahl und Newman mischt (das sind 

doch die schlechtesten Autoren nicht).ˮ
172

 Diese Reaktion zeugt jedoch, meiner 

Meinung nach, von einer ziemlichen Ignoranz der Grundansichten Bölls hinsichtlich 

seines Christentumverständnisses. Es geht hier nämlich nicht um die Aversion gegen 

die hier genannten Autoren, sondern um den s.g. „Ästhetizismus“,
173

 der nach Böll 

anzufangen hat, die christliche Existenz in noch größerem Maße als Theologie allein 

zu beherrschen. Nicht zuletzt wird dies von Hans auch aus dem Grund kritisiert, dass 

damit schließlich auch der Sinn der künstlerischen Aussage dieser Autoren ganz 

verkehrt wird. Wenn Fredebeul auf einem Gesprächsabend mit viel Heiterkeit über 

Beckett und Ionesco spricht, sieht ihn Kinkel bewundernd an und Sommerwild blickt 

auch mit gewissem Stolz, „mit den Augen sprechend: Was, wir Katholiken sind nicht 

hinterm Mond.“
174

 Dieser aufschlussreiche Satz, obwohl nicht direkt artikuliert, 

sondern nur im Hinterkopf Sommerwilds behalten, weist offensichtlich darauf hin, 

dass die fortschrittlichen Katholiken, wie schon der Name ihres Zirkels andeutet, 

bestimmte Fortschrittlichkeit, Progressivität und Modernität ihres Denkens und 

Handelns anstreben. Sie bemühen sich also ganz bewusst um Popularität in der 

„Außenwelt“, wollen Schritt mit der Zeit halten, um ihr Erscheinungsbild in der 

Öffentlichkeit zu verbessern. Dazu benutzten sie als Waffe die „weltlichen“ 

Kommunkationsmittel und zitieren aus den Büchern der weltberühmten Autoren und 
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Philosophen, denn sie nehmen an, dass die modern verbrämten Worte sicher doch 

mehr Leute, einschließlich der Atheisten, anlocken werden, als eine Predigt, die sich 

auf die längst überholten Geschichten aus der Bibel berufen würde. Hans bleibt diese 

heuchlerische, scheinbar liberale und auf Progressivität orientierte Einstellung der 

Kirche zu den aktuellen Fragen nicht verborgen. Wieso muss sich ein Priester, der als 

Nachfolger Christi das Evangelium, d.h. Gottes Wort verkündigen sollte, in seinen 

Predigten, Reden aber auch anderen Bereichen des Lebens auf das berufen, was vom 

Mensch erschaffen wurde? Bedeutet es wohl, dass die einzigartige Autorität der 

Bibel unter allen Schriften von der Kirche bezweifelt wird? Sicher wird ein Stück 

von Rilkes Gedichten bei einem Ungläubigen mehr Aufmerksamkeit erwecken als 

ein Stück vom Alten Testament, aber bedeutet es demgemäß, dass die Kirche den 

Leuten „Schmeicheleien“, Sachen, die sich leicht anhören, verteilen sollte? Denkt 

man sich diese weg, worin würde sich dann eine solche „ästhetische“ Predigt von 

einem literatur-wissenschaftlichen Vortrag, von einem Theater- oder Kinobesuch 

oder einfach von einer Lektüre des konkreten Werkes, aus dem zitiert wird, 

unterscheiden? Wenn also die Mischungen, „Kinkel-Cocktails“ und ästhetische 

Predigten von Hans belächelt werden, dann nur deshalb, weil er sich von der 

scheinbaren Modernität der Kirche nicht betäuben lässt, aber noch wichtiger, weil er 

dahinter eine opportunistische Strategie der Kirche erkennt, an Popularität und 

Beliebtheit bei den „Laien“ zu gewinnen. Dies widerspricht jedoch wesentlich der 

neutestamentlichen Lehre und daher auch der paulinischen Ethik, die bereits im 

Zusammenhang mit dem biblischen Motto des Romans kurz skizziert wurde. Der 

Apostel Paulus betont fortwährend in seinen Briefen des NT, dass er seine Autorität, 

das Evangelium zu predigen, nicht durch Menschen bekommen hatte, sondern durch 

Gott allein.
175

 Man muss doch bedenken, dass er seine adelige Stellung, sein 

Ansehen und Leben im Wohlstand und Sicherheit gegen die Randexistenz als 

Apostel getauscht hatte, und für eine solche Lebenswende muss man doch schon 

einen plausiblen Grund haben. Dementsprechend ist sein Streben nicht darauf 

gerichtet, mit schmeichelhaften Worten die Menschen zu beeindrucken und bei ihnen 

Gefallen zu finden. Gerade darin besteht der grundsätzliche Unterschied zwischen 

der Dimension des auf das äußere Erscheinungsbild gerichteten katholischen 

Ästhetizismus und der spirituellen urchristlichen Religion, die keinesfalls Beliebtheit 

                                                 
175

 Vgl. Gal 1,1; Gal 1,11-12  



58 

 

in den Augen der anderen als Zeichen einer erfolgreichen Mission eines Apostels, 

d.h. auch eines Priesters voraussetzt. Wenn Paulus in seinem Galaterbrief die 

Christen vor einem anderen Evangelium warnt
176

, da warnt er, übertragt man es auf 

den Romaninhalt, vor irgendeiner abweichenden Lehre, die, wie Sommerwilds 

„ästhetische“ Predigten, für einen Menschen ganz attraktiv und angenehm wirken, 

weil sie keine innere Anteilnahme des Menschen, keine Lebenswende und 

Anstrengung fordern, eher im Gegenteil, sie bestätigen doch, dass man wie 

Sommerwild ganz bequem gleichzeitig Ästhet und „Apostel“ sein kann, dass man 

sein bisheriges Leben, egal wie „unchristlich“, fortsetzen darf. Paulus aber 

unterstreicht die Unvereinbarkeit dieser beiden: „Wenn jemand euch etwas anderes 

als Evangelium predigt außer dem, das ihr empfangen habt, der sei verflucht! Rede 

ich denn jetzt Menschen oder Gott zuliebe? Oder suche ich Menschen zu gefallen? 

Wenn ich noch Menschen gefiele, so wäre ich nicht Christi Knecht.“ (Gal 1, 9-10) 

An Paulus‟ Worten lässt sich klar ablesen, dass es ihm nicht im Geringsten darum 

geht, bei den Menschen den Eindruck zu erwecken, er lebe nicht hinterm Mond und 

sei fortschrittlich, wie es dagegen das größte Anliegen Sommerwilds zu sein scheint.  

Seine Worte sind nicht „progressiv“, solche, die ihn selbst in ein günstiges Licht 

stellen würden, die auf äußere Wirkung gezielt wären. Er betont, er sei nicht 

gekommen, um die Menschen „in hervorragender Rede oder Weisheit das Zeugnis 

Gottes zu verkündigen“. […] Und meine Rede und meine Predigt bestand nicht in 

überredenden Worten menschlicher Weisheit, sondern in Beweisung des Geistes und 

der Kraft, auf daß euer Glaube nicht auf Menschenweisheit beruhe, sondern auf 

Gotteskraft.“ (1. Kor 2, 1-5) Unter der „Beweisung des Geistes und Kraft“ sollte 

man sich, etwas vereinfacht gesagt, nichts anderes vorstellen, als die praktizierte, auf 

konkrete Taten und Hilfeleistungen basierende Tätigkeit eines, der sich öffentlich 

zum Stellvertreter Christi erklären lässt. Man muss hier daran erinnern, dass die 

Apostel zu Christis Zeiten nicht nur predigten, sondern dass sie Zeichen, Wunder 

und Krankheitsheilungen unter dem Volk taten, indem ihre Behauptung, sich nicht 

überhaupt auf die Menschenweisheit zu stützen, gerechtfertigt wird. Ganz abgesehen 

davon, ob man überhaupt an die christliche Lehre glaubt, muss man gestehen, dass 

die von ihnen vermittelte Lehre mit der Praxis völlig übereinstimmte. Da aber Hans 

eine solche Übereinstimmung auch in der heutigen Zeit bei den Vertretern des Klerus 
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im Roman nicht findet, vermag er zu durchschauen, dass sich jene eher auf die 

„Menschweisheiten“ stützen, weil sie sich bei den Menschen, und nicht bei Gott um 

Gefallen bemühen. Außerdem wird von Hans aufgezeigt, dass sie sich heuchlerisch 

des „Ästhetizismus“, scheinbarer Modernität und Fortschrittlichkeit so gern 

bedienen, weil sie dadurch die Aufmerksamkeit der Menschen von den 

ursprünglichen apostolischen Grundprinzipien und den daraus resultierenden aktiven 

Angaben und persönlicher Verantwortung abzulenken versuchen. Bringt man es 

noch ein Stück weiter, so scheint Böll damit eine strittige Frage aufzugreifen, ob es 

sich nicht doch um eine Abweichung vom (Ur)christentum handelt, vor der Paulus 

warnt, wenn die neutestamentliche Krankensalbung, Wunder und große Zeichen auf 

der täglichen Basis (wie es zu Lebzeiten der unmittelbaren Nachfolger Christi üblich 

war) heute mit denselben oder zumindest ähnlichen Ergebnissen nur noch kaum 

praktiziert werden. Und wenn es der Fall ist, könnte wohl der Grund darin liegen, 

dass das Evangelium nicht mehr in apostolischem Sinne, d.h. nicht mit einer 

geheimnisvollen Kraft von oben herab, sondern mit bloßen schmeichelhaften Worten 

und Menschenlehren, die nach Paulus allein noch keine Heilsrelevanz besitzen, 

verkündigt wird?  

Angesichts der bisher besprochenen Gedanken werden die Positionen Bölls 

verständlicher und man kann deutlich sehen, dass der Roman keineswegs mit einem 

Pauschalurteil als „anti-katholisch“ bezeichnet werden kann. Im Gegenteil, werden 

Bölls christlich-humanistische Gedanken immer ersichtlicher. Wenn er doch den 

behandelten „Ästhetizismus“ verspottet, dann nur wegen seines (ur)christlichen 

Glaubens. Wie ich hier bisher anhand des NT zu veranschaulichen versuchte, 

bedeutet „Ästhetizismus“ für Böll eine Verkehrung der ursprünglichen 

Entwicklungslinien des Christentums, „Deformierung des Evangeliums und die 

Ornamentierung der »Ordnung«, sowohl der kirchlichen als auch der sozialen 

[…].“
177

  

Da Hans aber das taktische Kalkül der unter dem Deckmantel der Fortschrittlichkeit 

deformierten Phrasen und Verhaltensweisen von Klerikern erkennt, bemerkt er, dass 

ihm das klare, schlichte Wort Gottes, ohne Dekor, Ornamente und sorgfältiger 

Vorbereitung – die Wahrheit – viel lieber wäre, egal wie unästhetisch, unmodern und 

unauffällig die Vorstellung erscheinen mag. „Da ist es mir schon lieber, wenn ein 
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hilfloser dicklicher Pastor von der Kanzel die unfaßbaren Wahrheiten dieser 

Religion herunterstammelt und sich nicht einbildet, »druckreif« zu sprechen.“
178

 An 

einer anderen Stelle, wenn Hans mit Sommerwild durchs Telefon über Maries 

Weggang streitet und den „Kreis“ dafür beschuldigt, vergleicht Hans Sommerwilds 

ästhetische Predigten mit dem „gepanschte[n]
179

 Zeug“, der auch Marie 

„eingetrichtert“ wurde und bekennt, er „trinke nun mal lieber reine Sachen: reiner 

Kartoffelschnaps ist mir lieber als ein gefälschter Kognak.”
180

 Dass Hans die 

Predigten gerade zum Alkohol in Beziehung setzt, könnte als Andeutung auf die 

möglichen vergleichbaren Betäubungseffekte der beiden interpretiert werden, indem 

die gut überlegten Predigten, von einem großen, schlanken, weißhaarigen und 

gütigen Prälaten, der gleichzeitig ein leidenschaftlicher Sportler und Ästhet ist
181

, 

äußerst attraktiv und modisch wirken mögen, in Wirklichkeit jedoch betäuben und 

verführen. Paradoxerweise ist sich Sommerwild der eigenen Heuchelei ganz bewusst 

und vermag nicht einmal Hans‟ Vorwürfe zurückzuweisen: 

 

“»Und was mein Panschen betrifft vielleicht vergessen Sie, daß manche Menschen 

Durst haben, einfach Durst, und daß ihnen Gepanschtes lieber sein könnte als gar 

nichts zu trinken.« 

»Aber in Ihrer Heiligen Schrift steht doch die Sache von dem reinen, klaren Wasser 

– warum schenken Sie das nicht aus?« 

»Vielleicht«, sagte er zittrig, […], weil ich am Ende einer langen Kette stehe, die das 

Wasser aus dem Brunnen schöpft, ich bin vielleicht der hundertste oder tausendste in 

der Kette und das Wasser ist nicht mehr ganz so frisch […]«ˮ 
182 

 

 

Damit beantwortet Sommerwild eigentlich unbewusst die hier vorher aufgeworfenen 

strittigen Fragen
183

 nach der Authentizität des von ihm und anderen Katholiken im 

Roman verkündigten Evangeliums. Mit dieser aufschlussreichen Metapher, er sei 

„vielleicht der hundertste oder tausendste“ am Ende einer langen Kette und das 

Wasser sei deshalb „nicht mehr ganz so frisch“, verweist Böll nicht nur auf die 

Verkehrung der ursprünglichen apostolischen Lehre, sondern sehr bestimmt auch auf 

die fragwürdige hierarchische Struktur innerhalb der katholischen Kirche mit dem 
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Papst an der obersten Spitze, die auf den Prinzipien der Überordnungs- und 

Unterordnungsverhältnissen beruht. Die Religion ist dadurch immer durch bestimmte 

Machtverhältnisse, Abstufungen, Ehrentitel und Funktionen bestimmt, was nach dem 

Autor zur Entstehung eines elitären, überheblichen Bewusstseins bei den 

Amtsträgern führt. Merkwürdigerweise ist Sommerwild als Prälat, d.h. einer der 

höher gestellten Amtsträger in leitender Funktion, auch nicht im Stande, „das  reine 

Wasser“, sondern nur „Gepanschtes“ „auszuschenken“, was letztendlich auch die 

Frage aufwirft, zu welchen verhängnisvollen Konsequenzen es kommen kann, wenn 

das ausgeschenkte „Wasser“ nicht direkt an der Quelle abgefüllt und benutzt wird, 

sondern tausenden Veränderungen unterliegt - von manchem vielleicht befreit, durch 

etwas anderes bereichert. Es wird im „Labyrinth“ bis zur Unerkennbarkeit ihres 

Ursprungs verformt.  

 

 

 

 

„Zwischen Gesetz und Barmherzigkeit“ 184  

  

 In der kritischen Einstellung Hansʼ zu dem eindringlichen „Ästhetizismus“ in 

der Sprache und dem Handeln der Kirchenvertreter im Roman lässt sich deutlich 

auch Bölls eigene Einstellung zum Schreiben als Kunst erkennen, wobei es ihm nicht 

wie dem „Ästheten“ Sommerwild darum geht, mit schönen stilisierten Phrasen seine 

Schreibvirtuosität dem Publikum vorzuführen, „modische Ansichten 

auf[zu]schwätzen“
185

 und dadurch an Popularität zu gewinnen. Wie es sich am 

Beispiel der „ästhetischen” Predigten Sommerwilds erwies, beruhen Bölls 

Misstrauen und Abneigung gegen den Glanz und das Modische zum größten Teil auf 

seinem urchristlichen Glauben, der die stärkste Quelle seiner humanistischen 

Weltanschauung darzustellen scheint. Dies hängt mit seiner hier bisher besprochenen 

Grundüberzeugung zusammen, dass die modern und fortschrittlich verbrämten 

religiösen Reden, Lehren und Verhaltensweisen noch keine Garantie dafür sind, dass 

sich in ihnen das Gedachte und das Gesagte nicht heftig widersprechen - genauso wie 

es früher auch an den widersprüchlichen nach außen proklamierten christlichen 

Werten Adenauers‟ Politik und der kaum christlichen Praxis veranschaulicht wurde. 
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Wenn dem Autor sein Unbehagen an dem katholischen Milieu von den Kritikern 

ständig vorgeworfen wird, so muss man daran erinnern, dass der Roman nicht alle 

Vertreter der Kirche in einem schlechten Licht erscheinen lässt. Als Gegengewicht 

zu der wohl überlegten, meisterhaften und verführerischen Rede des „würdigen“ 

Prälaten Sommerwild stellt Hans die lässige und „unpathetische Art“, mit der 

Kaplan Heinrich Behlen seine Messen zelebriert. Hans erinnert sich an eine peinliche 

Situation, als einmal zu Ende der Messe, „wenn das Buch von rechts nach links 

getragen wird sein Meßdiener ausgefallen war, […]. Ich merkte einfach, daß 

Heinrich plötzlich ganz unsicher wurde, den Rhythmus verlor, und ich lief rash hin, 

holte das Buch vor der rechten Seite, kniete mich hin, als ich vor der Mitte des Altars 

war, und trug es nach links. Ich wäre mir unhöflich vorgekommen, hätte ich Heinrich 

nicht aus der Verlegenheit geholfen. Marie wurde knallrot, Heinrich lächelte.”
186

 

Darin macht Böll den Unterscheid sichtbar - zwischen der auf ein äußeres 

Erscheinungsbild zielenden „Vorführung“ eines auf der oberen Stufe der kirchlichen 

Hierarchie stehenden Prälaten und dem bescheidenen und etwa hilflosen 

untergeordneten Hilfsgeistlichen. An seinem Vortrag lässt sich ablesen, dass seine 

Predigten nicht auf Überredungskunst beruhen und dass er sich selbst nicht als einen 

„Übergeordneten“ versteht. „Und ich war in Schwachheit und mit viel Furcht und 

Zittern unter euch.“(1 Kor 2, 3) Im Vergleich zu Sommerwild scheint Behlen 

skeptisch gegenüber bloßem theoretischem Geschwätz über die „unfaßbaren 

Sachen“ wie „Auferstehung des Fleisches“, „ewiges Leben“
187

 und spürt, dass vor 

allem der Mensch in Not doch etwas mehr als eine wohlklingende, fürs Leben jedoch 

„unbrauchbare“ und „unbewohnbare“ (um das Schlagwort seiner Ästhetik des 

Humanen zu verwenden
188

) Sprache benötigt. Demgemäß bietet er Hans und Marie 

ständig eine konkrete Hilfe und Unterstützung an – verhilft ihnen, die 

Verrechnungsschecks ins Bargeld umzuwechseln, vermittelt Hans kleine bezahlte 

Auftritte und besorgt für ihn ein „Pfarrsälchen“
189

 mit einer Bühne zum Training. 

Wegen des Letztgenannten musste Behlen sogar in Ungnade seines Pfarrers fallen, 

der von Hansʼ Training in dem Sälchen gar nicht wusste und forderte Heinrich auf, 

„die Nächstenliebe nicht zu weit zu treiben.“
190

 Wenn sich Marie wegen der 
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Fehlgeburt im Krankenhaus aufhält und im Bett ganz ängstlich liegt, denn sie nimmt 

an, das Kind werde „nie in den Himmel kommen […], weil es nicht getauft war“
191

, 

erweist sich Kaplan Behlen, ähnlich wie bei seinen Messen, vollkommen hilflos und 

ungeschickt aber „gerade, daß er so hilflos war, empfand ich [Hans] als 

tröstlich.“
192

 Trotz seiner gelegentlichen Unsicherheit, Hilflosigkeit und 

Verlegenheit wirkt Behlen offensichtlich sympathischer als die anderen Katholiken 

im Roman, weil ihm das Gesetz nicht wichtiger als die sogar „zu weit“ getriebene 

Nächstenliebe ist. Er bezeichnet sich selbst als „ungelernten Arbeiter im Weinberg 

des Herrn“, womit der Autor einen weiteren direkten Bezug zu dem Neuen 

Testament herstellt, konkret auf das in Matthäus enthaltene Gleichnis von den 

Arbeitern am Weinberg. In ihm werden die Arbeiter zu verschiedenen Zeiten des 

Tages eingestellt und wenn am Abend alle gleich bezahlt werden, beschweren sich 

diejenigen, die früher gedungen wurden, über die Ungerechtigkeit des Herrn, worauf 

er antwortet: „Mein Freund, ich tue dir kein Unrecht. Hatten wir uns nicht auf einen 

Denar geeinigt? Nimm dein Geld und geh! Ich will nun einmal dem Letzten hier 

genauso viel geben wie dir. Darf ich denn mit meinem Geld nicht machen, was ich 

will? Oder bist du neidisch, weil ich so gütig bin? So wird es kommen, dass die 

Letzten die Ersten sind und die Ersten die Letzten.“ (Mt 20, 13 – 16) Man kann 

sehen, dass die bereits im Hinblick auf das biblische Motto behandelte Problematik 

immer wieder in neue Zusammenhänge gestellt wird, aber dahinter leuchtet 

wiederholt der Grundgedanke auf: Nicht die theologisch denkenden Gelehrten, die 

sich im Gesetz auskennen, die im Gleichnis früh eingestellte Arbeiter darstellen, 

sondern gerade die „ungelernten Arbeiter“, die Ungeschickten, die aber menschlich 

sind, „werden es sehen und verstehen.“
193

 Rhetorisch unbegabt und ohne den großen 

Eindruck auf das „Publikum“ machend, nähert sich Kaplan Behlen im Vergleich zu 

anderen Katholiken im Roman mehr der neutestamentlichen christlichen Lehre, 

indem er es verstanden hat, dass man nicht als „Eiferer für das Gesetz“ (wie einst 

Paulus), sondern nur als Eiferer für die Nächstenliebe und Barmherzigkeit das Wort 

Gottes als „reine“ und unbeschmutzte „Wasser“ verkündigen kann. Es bleibt aber 

nicht nur dabei, denn Behlens Leben wird plötzlich von Liebe erfüllt, er gibt seinen 

„Beruf“ auf und verschwindet auf einmal mit dem Mädchen. Auch dies könnte eine 
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Anspielung darauf sein, dass die religiöse Betätigung und damit verbundene rituelle 

Dimension des Glaubens noch nicht selbstverständlich Menschlichkeit und 

praktizierte Barmherzigkeit zur Folge haben, sondern dass sie vielleicht vielmehr zu 

deren Verhinderung beitragen. Deshalb muss sich der im Sinne der Nächstenliebe 

motivierte Geistliche wie Behlen von dem institutionalisierten katholischen Milieu 

entfernen und zu einem Ausgestoßenen werden, um seine Mitmenschlichkeit und 

Humanität weiter im praktischen Leben realisieren zu können.  

 

 

Die Geschichte einer (außer)ehelichen Liebe 

 

Während die sozialkritischen und „anti-katholischen“ Passagen des Romans 

von Reich-Ranicki als höchst misslungen betrachtet werden, lobt er dagegen die 

unpathetisch dargestellte erotische Liebesgeschichte.
194

 Als Hauptgrund für das 

Scheitern der Liebe sieht er Hansʼ Weigerung, die Eheschließung vorzunehmen und 

bringt es sogar in Zusammenhang mit einer möglichen Strafe Gottes. Seine 

Bemerkung, dass der ungläubige Clown, der sich der Eheschließung widersetzt, am 

Ende der Geschichte sowieso als Bettler endet
195

, klingt so, als ob Ranicki einen 

solchen Widerstand, der persönliche und materielle Nachteile für den Betroffenen 

bringt, anzweifeln und als naiv belächeln würde. Die Liebesgeschichte scheint ihm 

nur auf sehr mechanische Weise mit dem restlichen sozialkritischen Teil verwoben 

und demgemäß behandelt er den Roman als eine aus zwei unabhängigen 

Bestandteilen widersprüchliche Geschichte.
196

 Nun so autonom scheint die 

Liebesgeschichte von der religiösen Problematik gar nicht zu sein, wenn man einen 

Blick auf Bölls Ästhetik des Humanen wirft: 

 

„Ich sagte, die Menschwerdung des Menschen habe wahrscheinlich noch nicht 

begonnen, schon gar nicht im Roman, aber wahrscheinlich hat das Christentum 

noch gar nicht begonnen, gewiß nicht: die Kirchen haben noch nicht begriffen, was 

Liebe ist, obwohl ihnen Texte genug zur Verfügung stehen, die sie 

gegeneinanderstellen könnten: die großartigen Texte – was übriggeblieben ist, ist 
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eine vertrakte juristische Spitzfindigkeit, um so etwas zu regeln wie Liebe und Ehe. 

Was geschieht dann, wenn eine Ehe lieblos wird oder wenn ein Liebesverhältnis, das 

keine Ehe ist, eheliche Form annimmt?”
197

 

 

Obwohl Marie und Hans unverheiratet zusammenleben, wird vom Autor 

rückblickend Ansichten eines Clowns trotzdem als „Eheroman“
198

 betrachtet. Diese 

merkwürdige Auslegung der Ehe bestätigt auch Hans, wenn er Maries Heirat mit 

Züpfner als „Unzucht und Ehebruch“
199

 bezeichnet. Einen aufschlussreichen 

Hinweis auf diese Problematik findet man schon am Anfang des Romans, wenn sich 

Hans an seine Schulzeit bei den Patres erinnert. Damals, „als wir Nibelungensage 

durchnahmen, [bin ich] aufgestanden […] und [habe] zu Pater Wunibald gesagt: 

»Eigentlich war Brundhild doch Siegfrieds Frau«, und er hatte gelächelt und gesagt: 

»Aber verheiratet war er mit Krimhild, mein Junge«, […]“
200

 Diese Auslegung 

empfindet der junge Hans als „pfäffisch“
201

 und als Argument für seine Bemerkung 

nutzt er offensichtlich die Tatsache, dass Siegfried der erste Mann war, mit dem 

Brunhild geschlafen hat. Es ist deshalb kein Zufall, dass sich Hans diese Geschichte 

viele Jahre später gerade am Abend in die Erinnerung zurückruft, an dem er mit 

Marie zum ersten Mal schläft. Während der Pater die gesetzliche Regelung  als das 

entscheidendste Kennzeichen einer gültigen Ehe betrachtet, spürt Hans schon als 

Jugendlicher, dass die Liebe auch über eine tiefere, mystische Dimension verfügt, 

ohne deren Vorhandensein der Ehespruch allein die Ehe noch nicht gültig macht, 

zumindest nicht in Hansʼ Sinne. Als Erwachsener kann Hans in seiner Umgebung 

eine ähnliche Diskrepanz zwischen Liebe und Ehe beobachten, wie Böll in seiner 

vorher erwähnten Bemerkung skizziert. Das lieblose Ehe- und Familienleben wird 

am Beispiel Kinkels Familie sehr treffend veranschaulicht. Der „fähige“ 

Sozialpolitiker Kinkel, der als „graue Eminenz des deutschen Katholizismus“
202

 gilt 

und sogar eine Broschüre Wege zu einer neuen Ordnung
203

 herausgegeben hat, wirkt 

nach außen als ein höchst anständiger und glaubwürdiger Mensch. Durch das 

Telefongespräch und den Besuch Hansʼ wird dem Leser jedoch ermöglicht, einen 
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Blick hinter die Kulissen zu werfen. Wenn Kinkel den Telefonhörer, der übrigens 

unter drei gestohlenen „Barockmadonnen“ steht, für einen Augenblick auf den Tisch 

legt, kann Hans im Hintergrund das böse, lebensgefährliche Zischen hören, als ob 

sich die Familienmitglieder umzubringen drohten.
204

 „Es hörte sich an, als wäre eine 

ganze Schlangenfamilie miteinander in Streit geraten: zwei männliche Schlangen 

und eine weibliche […] ich konnte sogar Geräusche eines Handgemenges hören, 

[…], Ausrufe wie »du ekelhaftes Biest«, »Du brutales Schwein«. 
205

 Nicht nur als 

„Augen- oder Ohrenzeuge“ muss Hans an diesen peinlichen Szenen teilnehmen, 

sondern mit seiner „mystische[n] Begabung, durchs Telefon Gerüche 

wahrzunehmen”, wird er dazu wenn auch sehr ungern gezwungen, den 

unerträglichen Gestank in der Wohnung Kinkels zu riechen.
206

 „Es riech in der 

Kinkelschen Wohnung nach Fleischbrühe, als hätten sie einen ganzen Ochsen 

gekocht.“
207

 Der unangenehme fleischliche Geruch, den nur Hans dank seiner 

mystischen Begabung wahrzunehmen vermag, ist eine klare Anspielung auf die 

animalischen, triebhaften, aggressiven Züge der wahren Persönlichkeit Kinkels, die 

dem Blick der anderen verborgen bleibt.  

 Diesem bestialischen Verhalten eines durch einen kirchenrechtlichen Vertrag 

geregelten Ehepaares stellt Böll die häusliche Liebe zwischen Hans und Marie 

entgegen, die weder vom Standpunkt der Kirche noch des Staates eine legitimierte 

Ehe darstellt, die jedoch, wie es Böll formuliert, „eheliche Form annimt.“ 
208

 „Ich 

war stolz darauf, dass Marie meine Frau war“
209

, bekennt Hans beim Frühstück 

nach der ersten gemeinsamen Nacht. Auch Marie, obwohl mit Pathos und sich ein 

wenig schämend, gibt im Gespräch mit der Wirtin zu: „Mein Mann ist ein Künstler, 

ja, ein Künstler.“
210

 Hans und Marie versprechen sich eine unbedingte Treue: „bis 

daß der Tod uns scheidet“.
211

 Damit erscheint im Roman der tatsächliche Ehespruch, 

der normalerweise bei einer Trauung ausgesprochen wird. Nicht nur dieser 

Ehespruch, sondern hauptsächlich der gemeinsame Alltag mit Marie spielt für Hansʼ 

eigenartiges Eheverständnis eine wichtige Rolle. Durch den Beischlaf wird für Hans 

im neutestamentlichen Sinne seine Verbindung mit Marie vollzogen: „und die zwei 
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werden eine Einheit sein. Sie sind also nicht mehr zwei, sondern eins. Und was Gott 

zusammengefügt hat, sollen Menschen nicht scheiden! […] eine Frau begeht 

Ehebruch, wenn sie sich von ihrem Mann trennt und einen anderen heiratet.“ (Mk 

10, 8) Offensichtlich nimmt Hans diese Verse wörtlich und deshalb wirft er Marie 

einen Ehebruch vor. In einem Telefongespräch erkundigt sich Hans bei Kinkel nach 

der kirchenrechtlichen Regelung bezüglich der Ehe: 

 

„[…] »soweit ich unterrichtet bin, spenden sich nach katholischer Auffassung die 

Eheleute gegenseitig das Sakrament?« 

»Natürlich«, sagte er. 

»Und wenn sie doppelt und dreifach standesamtlich und kirchlich verheiratet sind 

und spenden sich das Sakrament nicht - ist die Ehe nicht existent.« 

»Hm«, machte er.“
212

 

 

Für Hans ist seine Liebe zu Marie viel komplexer und mystischer, als dass man sie 

einfach durch ein standesamtliches oder kirchliches Recht, d.h. durch irgendwelche 

gesetzliche, strenge Normen und Vorschriften reglementieren könnte. Er verweist im 

Gespräch darauf, dass für ihn die konkrete, menschliche Dimension der Liebe eine 

viel wichtigere Voraussetzung einer Ehe ist, als der am Altar oder Standesamt 

vollzogene Akt der Eheschließung, der eher ein i-Tüpfelchen darstellen sollte. Ein 

Sakrament, das vom Standpunkt der Kirche eine Begegnung der Nähe Gottes, ein 

mystisches, religiöses Geheimnis, Heilszeichen bedeutet, kann nach Hans doch nicht 

durch Worte allein realisiert werden. Hinter der sichtbaren Handlung (Trauung) 

sollte sich nach Hans die bedeutende, unsichtbare, sakramentale Heilswirklichkeit 

verbergen. „Zum Sakrament der Ehe gehören die Freiwilligkeit, die Überzeugung 

von der Unauflöslichkeit, Treue, der Wille zur Elternschaft sowie die Zuwendung 

Gottes.“
213

 Das Liebespaar erfüllt die hier genannten Bedingungen, indem sie sich 

freiwillig eine unbedingte, absolute Treue versprechen, und von ihrer Überzeugung 

einer lebenslangen Ehe und dem Wille zur Elternschaft zeugen ihre detailreichen 

Gespräche über die Erziehung der gemeinsamen Kinder. „Wir hatten oft über unsere 

Kinder gesprochen. Ich hatte mich sehr auf Kinder gefreut, mich schon mit meinen 

Kindern unterhalten, ich hatte sie schon auf dem Arm gehalten, ihnen rohe Eier in 
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die Milch geschlagen, mich beunruhigte nur die Tatsache, daß wir in Hotels wohnen 

würden, und in Hotels werden meistens nur die Kinder von Millionären oder 

Königen gut behandelt.“
214

  

Hans bringt den Spitzenkatholiken Kinkel in Verlegenheit, wenn er ihn mit seiner 

eigenen Religion konfrontiert und als Argument die tatsächliche katholische 

Auffassung der Ehe benutzt. Die gegenseitige Selbstspendung des Ehesakraments 

von den Eheleuten erscheint Kinkel auf einmal fragwürdig, obwohl er dies zuerst 

theoretisch bejaht. Die entsprechende praktische Umsetzung dieses Prinzips wird 

jedoch von ihm verkannt. Wiederum stützt sich ein Repräsentant des katholischen 

Zirkels bloß auf die äußeren Ausdrucksformen des christlichen Glaubens, auf die 

Gesetzlichkeiten, auf die im Roman wiederholt berufenen „abstrakte[n] 

Ordnungsprinzipien“.
215

  

 Die mystische und unfassbare Heilswirklichkeit, die für Hans eine 

unerlässliche Voraussetzung für die Spendung des Sakraments ist, wird nicht im 

feierlichen Akt der Trauung in einer pompösen, reichen Kirche entdeckt, sondern 

paradoxerweise in häuslicher Geborgenheit, in der vertrauten Lebensumgebung, die 

im Roman die ärmliche Wohnung des alten Derkums darstellt. Auch dadurch kommt 

Bölls Versuch, die Werte seiner positiven Kindheit zu verteidigen, zum Ausdruck. 

Der Gemütlichkeit, Vertrautheit, Ruhe, den Mahlzeiten und der damit verbundenen 

Menschlichkeit und Humanität des alltäglichen Familienlebens stellt er die 

zerstörerische Macht der autoritären Strukturen gegenüber, zu denen auch die Kirche 

gezählt wird.
216

 Es hängt eng mit seiner Ästhetik des Humanen und der darin 

enthaltenen Überzeugung zusammen, dass nur die kleine, private, konkrete Welt, 

fern von offizieller Gesellschaft, und die „Bejahung der einfachen Dinge. Werte wie 

Wohnen, Essen, […] Lieben“
217

 eine Atmosphäre der wahren Humanität fördern. 

Das erste Frühstück des Liebespaares zusammen nach der gemeinsamen Nacht 

verleiht dementsprechend dem Alltag die notwendige „Heilkraft“ und 

„Sakramentalität“
218

.  
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„Ich kam mir fast verheiratet vor, als ich in die Küche runterkam, Marie mir Kaffee 

einschenkte und mir ein Brötchen zurechtmachte. […] An diesem Morgen kam mir 

die Küche, die ich so gut kannte, zum ersten Mal alltäglich vor. Vielleicht erlebte ich 

zum ersten Mal, was Alltag ist: Dinge tun müssen, bei denen nicht mehr die Lust 

dazu entscheidet. Ich hatte keine Lust, dieses enge Haus je wieder zu verlassen und 

draußen irgendwelche Pflichten auf mich zu nehmen, […] Ich wäre am liebsten hier 

geblieben und hätte bis an mein Lebensende Bonbons und Sütterlinhefte [die Waren 

in dem Geschäft von Maries Vaters, B.L.] verkauft, mich abends mit Marie ins Bett 

gelegt und bei ihr geschlafen, richtig geschlafen, so wie die letzten Stunden vor dem 

Aufstehen, mit ihren Händen unter meinen Achseln. Ich fand es furchtbar und 

großartig, diesen Alltag, […]” 
219

 

 

Im Anlass an die sakramentalen Züge der hier geschilderten Alltäglichkeit möchte 

ich auch auf Bölls etwas merkwürdig klingende „Ästhetik des Brotes“ hinweisen, die 

im Zusammenhang mit seiner ausgeprägten Neigung, das Abfällige in der 

Gesellschaft in seiner Erhabenheit zu schildern, zu verstehen sei. „Was ich natürlich 

gern entwickeln würde, […] eine Ästhetik des Brotes in der Literatur, des Brotes, das 

zuerst das reale, vom Bäcker oder von der Hausfrau, vom Bauern gebackene ist, 

doch auch mehr, viel mehr – Zeichen der Brüderlichkeit, nicht nur, auch des 

Friedens, sogar der Freiheit, und wiederum noch mehr: das wirkungsvollste 

Aphrodisiakum, und weiterhin: Hostie, Oblate, Mazze, magisch verwandelt […]“.
220

 

Man kann sehen, wie dieser Idylle des heilwirkenden Alltags für Hans Zerstörung 

durch eine höhere Instanz – durch die Außenwelt mit ihren Pflichten – droht. 

Pflichtgemäßes Handeln, d.h. Handlung aus Achtung vor dem Gesetz, den 

Regelmäßigkeiten und Genauigkeiten, ist im Roman am deutlichsten an der Gestalt 

Maries sichtbar. Dies manifestiert sich auch in den kleinsten Details ihrer 

Verhaltensweisen. Wenn Hans an jenem Morgen in die Küche herunterkommt, 

schüttelt sie den Kopf, denn sie erblickt Hansʼ lässiges Aussehen: „Nicht gewaschen, 

nicht gekämmt, kommst du immer so zum Frühstück?“
221

 Marie, die nachts nach dem 

Beischlaf sofort aufgestanden ist, um die Bettwäsche in dem eisigen Wasser zu 

waschen, kann offensichtlich keine Lässigkeit und Imperfektion im Leben ertragen. 

Hansʼ Aussehen empfindet sie sofort als eine Unvollkommenheit, als Abweichung 

von der Norm - von der anständigen, vorbildhaften Erscheinung eines Mannes wie 
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Heribert Züpfner. „Einer wie er, der immer tadellos angezogen ist, modisch genug, 

um nicht altmodisch, und doch nicht so modisch, um dandyhaft zu wirken; und einer, 

der sich morgens ausgiebig mit kaltem Wasser wäscht und sich mit einem Eifer die 

Zähne putzt, als gelte es einen Rekord zu gewinnen, […] Er ist der Typ, der sich, 

bevor er zum Papst ins Audienzzimmer geführt wird, noch rasch mit dem 

Taschentuch über die Schuhe fahren würde.“
222

 Marie ist mit der Zeit in der 

Beziehung mit Hans immer mehr hin- und hergerissen zwischen dem Leben mit dem 

Clown, der am liebsten mit ihr Menschen-ärgere-dich-nicht spielt, Filme für 

Sechsjährige bevorzugt, den Alltag genießt, die Augenblicke sammelt; und dem 

rational denkenden Katholiken, der mit ihr nach Hans sicher kein Menschen-ärgere-

dich-nicht spielen würde, sondern eher ein Schachspiel. Obwohl sie sich vielleicht 

am Anfang gerade von Hans‟ Einfachheit und gewisser Neigung zur Kindlichkeit 

und Infantilität angezogen fühlt, kann man im Verlauf der Geschichte sehen, wie sie 

anfängt, von der Leistungsgesellschaft (deren Werte mit jenen des katholischen 

Kreises übereinstimmen) mit ihrem Anspruchsdenken völlig absorbiert zu sein. Hans 

erinnert sich, wie Maries distanziertes und abweisendes Verhalten damit anfing, dass 

„sie nur noch aus Freundlichkeit, um mich zu beruhigen oder nett mit mir zu sein, 

Mensch-ärgere-dich-nicht mit mir spielte.“
223

 Wenn er an freien Abenden mit ihr 

einfach einen gemütlichen Abend zu zweit bei gutem Essen und Trinken verbringen 

wollte, musste er auf ihre Ablehnung stoßen, weil sie ständig „ins Theater, ins 

Konzert […], zu einem Vortrag“ oder „dauernd in die Kirche“ rannte.
224

 Dafür gibt 

Hans folgende Erklärung: „Sie meinte immer, ich müßte als »schöpferischer 

Mensch« ein »brennendes Interesse« daran haben, soviel Kultur wie möglich 

aufzunehmen.“
225

 Marie kann ein banales Spiel wie Mensch-ärgere-dich-nicht, die 

Filme für Sechsjährige und überhaupt die Ruhe, nicht akzeptieren, denn die 

Anforderungen einer an Ordnungs- und Vernunftprinzipien sowie vorgegebenen 

Denk- und Handlungsweisen orientieren Leistungsgesellschaft lassen dafür keinen 

Spielraum. Es ist ihr unmöglich, sich zu entspannen, zur Ruhe zu kommen und 

einfach etwas Banales zu spielen, weil sie von einer Gesellschaft umgeben ist, in der 

das ungeschriebene Gesetz herrscht, man müsse sich als Erwachsener ständig mit 

etwas Anspruchsvollem und Kompliziertem beschäftigen, an großen 
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Kulturveranstaltungen und organisierten Feierabenden teilnehmen, wo intellektuelle 

Diskussionen über Philosophie, Kunst und Theologie geführt werden und wenn man 

doch etwas spielt, dann zumindest das anspruchsvolle, auf den festen Regeln 

basierende Schachspiel, bei dem wieder die Vernunft eingesetzt werden kann. Die 

symbolische Gegenüberstellung von Schachspiel und Mensch-ärgere-dich-nicht ist 

mit dem aus der bisherigen Analyse bereits bekannten Unterschied zwischen Gesetz, 

theologisch-juristischem Denken, Theorie, Pflicht einerseits und Barmherzigkeit, 

Humanität, Naturgesetz, Kindlichkeit anderseits gekoppelt. Mit der Verschwendung 

der Harmonie zwischen den beiden und Maries steigendem Abstand, geht auch ihre 

Neigung zum pflichtgemäßen und vernunftbestimmten Handeln einher. Dies hängt 

auch mit ihrer Erziehung zusammen, wie Hans bemerkt: „Marie konnte das nie 

verstehen, ein großer Teil ihrer katholischen Erziehung bestand eben doch nur aus 

psychologischen Informationen und einem mystisch verbrämten Rationalismus, 

[…]“
226

 Maries Zerrissenheit und Entfremdung verstärken sich, und sie verlässt Hans 

immer öfter. Dieser erinnert sich an einen Tag, als sie zusammen in Osnabrück 

waren, und als Marie plötzlich trotz Unwetter und Erkältung nur nach zwei Tagen 

unbedingt nach Bonn wollte, um die „katholische Luft“
227

, wie sie es  nannte, wieder 

ausgiebig zu atmen. „Ich [Hans] kann mir unter katholischer Luft nichts vorstellen. 

Schließlich waren wir in Osnabrück, und so ganz unkatholisch konnte die Luft dort 

nicht sein.“
228

 Obwohl Hans ein Ungläubiger ist, kann er intuitiv spüren, dass eine 

Lehre, Religion, die auf den Menschen einen solchen Druck auszuüben vermag, dass 

dieser trotz Krankheit und heftigem Regen „die halbe Welt“ durchreist, um Gott 

näher zu sein, nicht ganz in Ordnung sein muss. Wieso fühlt sich Marie so 

erschrocken, dass sie auf einmal sogar die Stadt verlassen kann, um Gotts Nähe zu 

suchen, wenn dieser auch die verborgenen Gedanken eines Menschen lesen kann?
229

 

Wiederum wird vom Autor also darauf hingewiesen, dass sich die im Roman 

behandelten Katholiken ständig eher auf die Menschen als Gott stützen, indem ihre 

Spiritualität primär mit den konkreten Orten, Kirchen, Zirkeln und Priestern 

verknüpft ist und nicht mit Gott allein, der gleichermaßen in Osnabrück wie auch in 

Bonn zu finden sei. In dem Korintherbrief warnt Paulus genau vor einer solcher 

falschen Spiritualität, die nicht auf dem Glauben an Gott, sondern an Menschen 
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beruht und betont kompromisslos, dass ein Geistlicher keinesfalls verehrt werden 

oder als höher angesehen sein sollte: „Denn wenn einer sagt: "Ich halte mich an 

Paulus!", ein anderer: "Ich stehe zu Apollos!" - seid ihr da nicht genauso wie die 

anderen? Was ist denn schon Apollos? Und was ist Paulus? Sie sind doch nichts als 

Diener, durch die ihr zum Glauben gekommen seid. Jeder von uns hat nur das getan, 

was ihm der Herr aufgetragen hat. Ich habe gepflanzt, Apollos hat gegossen; aber 

Gott hat es wachsen lassen. So ist weder der, der pflanzt, von Bedeutung, noch der, 

der es begießt, sondern Gott, der das Wachstum gibt.“ (1 Kor 3, 4 – 7) Die rasche 

Entscheidung Maries für eine Rückkehr nach Bonn, zu den Katholiken im Kreis - zu 

Sommerwild, Züpfner, Kinkel und anderen kann als Beleg ihrer starken 

Abhängigkeit von dem wiederholt besprochenen „Milieu-Katholizismus“ verstanden 

werden. Da Marie ganz dessen „abstrakten Ordnungsprinzipien“ und Gesetzen 

verhaftet ist, sucht sie die Spiritualität immer in einer konkreten Stadt und einem 

Milieu, im Zirkel, in der Kirche, nie aber in sich selbst, womit sie einen der 

Hauptgedanken des Neuen Testaments, wie auch die anderen Katholiken im Buch, 

verkennt: „Wisst ihr nicht, dass ihr Gottes Tempel seid und der Geist Gottes in euch 

wohnt?“ (1 Kor 3, 16) Hans verrät dem Leser, dass er sich gegenüber dem 

Katholizismus, trotzdem dass er ihn kritisiert, immer fair verhalten hat. Als Marie 

nämlich „fürchterliche Glaubenskrisen und Enttäuschungen“ über das Verhalten der 

Kreismitglieder hatte, „ich [Hans] sagte ihr damals, Enttäuschung sei kein Grund. 

Wenn sie die Sache als solche für wahr hielte - könnten tausend Fredebeuls sie nicht 

unwahr machen, und schließlich […] Es gäbe sicher viele glaubwürdige Katholiken, 

[…].“
230

 Auch an dieser Bemerkung kann man ablesen, wie Maries Glauben durch 

den Kreis bedingt ist.  

Paradoxerweise liest Marie lieber und häufiger aus dem Alten Testament, das durch 

das strenge Festhalten an Gesetzen Gottes gekennzeichnet wird,  während Hans (und 

Böll auch) Vorliebe für das zugängliche Neue Testament hat, in dem Liebe, 

Barmherzigkeit, Zärtlichkeit zentrale Begriffe darstellen. Auch darin manifestiert 

sich die wieder den gesamten Roman durchziehende Dichotomie des „Gesetzes“ und 

der „Barmherzigkeit“. Während des bereits erwähnten Krankenhausaufenthaltes 

wegen ihrer Fehlgeburt ist Marie auf dem Bett symbolisch von beiden Vertretern 

dieser dichotomischen Auffassung umgeben: einer Nonne, die die ganze Zeit den 
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Rosenkranz betet, und Kaplan Behlen, der „von der Barmherzigkeit Gottes [sprach], 

die ja »wohl größer ist als das mehr juristische Denken der Theologen«.“
231

 Die 

Nonne repräsentiert das erste Prinzip: Gesetzestreue und Pflicht. Sie nimmt an, dass 

ein mit Automatik und Routine vorgetragenes Gebet dank seinem beträchtlichen 

Umfang einen höheren Wert hat. Im NT wird aber solches Beten mit jenem der 

Pharisäer, die ihre Frömmigkeit gern zur Schau stellen, verglichen: „Plappert nicht 

vor euch hin, wenn ihr betet, wie es die Menschen tun, die Gott nicht kennen. Sie 

glauben, dass ihre Gebete erhört werden, wenn sie die Worte nur oft genug 

wiederholen.“ (Mt 6, 7) Kaplan Behlen dagegen ist sich seiner Hilflosigkeit in dieser 

Situation bewusst und demgemäß reagiert er auf die konkrete Notlage des jungen 

Mädchens, das gerade ums Kind gekommen ist, angemessener als die „plappernde“ 

Nonne. Den Höhepunkt dieses Augenblickes stellt Maries aufschlussreiche Frage 

dar, „wo denn die Diagonale zwischen Gesetz und Barmherzigkeit verlaufe.“
232

 

Obwohl die Diagonale zwischen den beiden in Maries Verhalten zunächst irgendwo 

in der Mitte verläuft, indem sich das Gesetz und ihre weibliche Barmherzigkeit und 

Zärtlichkeit in ihr vereinen, tendiert sie mit der Zeit immer hartnäckiger auf dem erst 

genannten zu beharren und schließlich verschreibt sie sich ganz und gar dem Gesetz. 

An einem Abend in Hannover, wenn Hans ganz müde von einem Auftritt 

zurückkehrt, kommt es in dem Hotelzimmer zwischen ihm und Marie zu einer 

heftigen Auseinandersetzung über die Formalitäten einer kirchlichen Trauung. Hans 

verweigert die standesamtliche Trauung, die, wie er gerade am Abend erfährt, der 

kirchlichen noch vorausgeht, und auch die katholische Erziehung der Kinder 

schriftlich zuzusagen, kommt ihm blödsinnig vor. „Ich hatte tatsächlich nicht 

gewußt, daß man sich staatlich trauen lassen muß, bevor man kirchlich getraut wird. 

Natürlich hätte ich das wissen müssen, als erwachsener Staatsbürger und 

»vollverantwortliche männliche Person«, aber ich wußte es einfach nicht, so wie ich 

bis vor kurzem nicht wußte, daß man Weißwein kalt und Rotwein angewärmt 

serviert.”
233

 An dieser Bemerkung Hansʼ lässt sich ablesen, wie ihm in allen 

Bereichen des Lebens die ständigen, stereotypen Denk- und Verhaltensweisen und 

Normen gleichgültig sind, nicht aber deshalb, weil er als Nonkonformist einfach 

gegen die Konventionen bewusst rebellieren würde, sondern weil er, wie man es 
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sehen kann, ganz unbewusst über diese Konventionen gar nicht Bescheid weiß. Auch 

darin manifestiert sich deutlich seine Kindlichkeit, gewisse Naivität und seine 

Neigung, das Konkrete, für das praktische Leben Brauchbare, statt des Abstrakten, 

nur auf das äußere Erscheinungsbild Gerichteten zu bevorzugen. Wenn Hans aber 

schließlich doch mit allen Formalitäten einverstanden und bereit ist, alles zu 

unterschreiben, macht ihm Marie Vorwürfe: „»Das tust du jetzt nur aus Faulheit, 

und nicht, weil du von der Berechtigung abstrakter Ordnungsprinzipien überzeugt 

bist«, und ich sagte ja, ich täte es tatsächlich aus Faulheit und weil ich sie gern mein 

ganzes Leben lang bei mir haben möchte, […] Sie sagte, es ginge jetzt nicht mehr um 

sie und um mich, sondern um die »Ordnung«.“
234

 Hansʼ Weigerung kann man 

deshalb nicht in dem Sinne verstehen, dass er einfach als Ungläubiger gegen eine 

kirchliche Trauung und katholische Erziehung der Kinder ist. Vielmehr stört ihn, wie 

Marie sich auf eine krampfhafte Art und Weise, in ihrem „metaphysische[n] 

Schrecken“
235

 vorranging darum bemüht, die gesetzlichen und rechtlichen 

Grundlagen einer Eheschließung zu besprechen und behandelt daher die Verbindung 

zweier sich liebenden Menschen eher als eine Sache der „Ordnung“ und Pflicht. 

Paradoxerweise wird kein Wort über Gott verloren, über die angebliche heilende 

Wirkung des Ehesakraments, was wiederum ein versteckter Hinweis auf die 

innerliche Leere des heutigen „neuzeitlichen“ Milieukatholizismus, aber auch 

anderer großer Konfessionen sein könnte – die Sakramente werden primär als äußere 

Zeichen (wie Trauung) behandelt. Wäre es nicht so, dann würde Marie nicht so 

hartnäckig auf der schriftlichen Zusage Hansʼ über die katholische Erziehung der 

Kinder insistieren, denn sie würde sich als wahre und überzeugte Christin (was sie 

nicht ist) ihres heilswirkenden Einflusses auf ihren ungläubigen Ehemann bewusst 

und sicher sein. Wiederum möchte ich an dieser Stelle Marie mit Paulusʼ Worten, 

diesmal bezüglich der Ehe eines Ungläubigen mit dem Gläubigen Partner 

konfrontieren. Dieser sagt: „Wenn ein gläubiger Mann eine ungläubige Ehefrau hat 

und sie bereit ist, weiter mit ihm zu leben, darf er sie nicht wegschicken. Und wenn 

eine gläubige Frau einen ungläubigen Ehemann hat und er bereit ist, weiter mit ihr 

zu leben, darf sie ihn nicht wegschicken. Denn der ungläubige Mann ist durch die 

Frau geheiligt, und die ungläubige Frau ist geheiligt durch den Mann.“ (1 Kor 7, 12 

– 14)  Maries Insistieren auf den Formalitäten zeugt jedoch von ihrer großen 
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Unsicherheit und ihrem Zweifel an dem eigenem Glauben und der Religion. Nach 

Paulus sollte sie nämlich nicht sorgevoll und bewusst - durch Worte oder schriftliche 

Zusagen (d.h. äußere Zeichen) - etwas erzwingen, sondern sie sollte eher durch 

Zärtlichkeit und einen unbewussten, natürlichen und barmherzigen Umgang mit 

ihrem Ehemann positiv auf ihn wirken, aber nicht mit dem Hintergedanken, dass er 

„eines Tages konvertieren [könnte] (diesen Hintergedanken haben alle 

Katholiken).“
236

 Hans kommt es wahnsinnig vor, dass man von ihm eine schriftliche 

Zusage über die katholische Erziehung der Kinder verlangt. Er findet es lächerlich, 

dass man sich in Maries Kirche mit einem Stück Papier begnügt, als ob es eine 

Garantie wäre, dass er hinter den geschlossenen Türen die Kinder nicht wie Kinkel 

„katholisch“ erziehen wird – mit Prügel und Beschimpfungen. Oder sollte er wohl 

seinen Glauben heucheln?  

Hansʼ Misstrauen und Zögern gegenüber Maries Anforderungen muss demgemäß als 

ein Protest gegen die Unnatürlichkeit, Automatik und das pflichtgemäße Handeln der 

Katholiken im Roman verstanden werden. Hans deutet darauf hin, dass sie nie aus 

ihrem tiefsten Inneren, aus dem Herzen handeln, dass sie nicht ihrem Gewissen, 

sondern hauptsächlich den Gesetzen und Dogmen unterworfen sind.  

 

„Manchmal verstehe ich sogar die Unholde, über die soviel in den Zeitungen steht, 

und wenn ich mir vorstelle, daß es so etwas wie »eheliche Pflicht« gibt, wird mir 

bange. Es muß ja in diesen Ehen unhold zugehen, wenn eine Frau von Staat und 

Kirche zu dieser Sache vertraglich verpflichtet ist. Man kann ja Barmherzigkeit nicht 

vorschreiben.”
237

 

 

Wenn Hans also die kirchliche oder auch standesamtliche Trauung ablehnt, 

dann nicht wegen seines Agnostizismus und auch nicht deswegen, weil er Zweifel an 

der Liebe zu Marie hätte und sich nicht heuchlerisch binden möchte, um eventuell in 

der Zukunft aus der Beziehung einfach leichter fliehen zu können – man muss doch 

seine unbedingte Monogamie, auch nach der Trennung von Marie bedenken: „[…] 

mein fürchterliches Leiden ist die Anlage zur Monogamie; es gibt nur eine Frau, mit 

der ich alles tun kann, was Männer mit Frauen tun: Marie, und seitdem sie von mir 

weggegangen ist, lebe ich wie ein Mönch leben sollte; nur: ich bin kein Mönch.“
238
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Da wird im Buch weder Promiskuität noch eine nicht-eheliche Partnerschaft von 

Hans (und Autor) propagiert. Vielmehr ist Hans aber das zwanghafte Verhalten der 

Katholiken widerlich, die zwar Marie nicht direkt zur Trennung hätten zwingen 

können, aber die jedoch als geistliche Autoritäten mit ihren Denk- und 

Verhaltensweisen einen unsichtbaren moralischen Druck auf Menschen wie Marie 

ausüben und die Einstellung vertreten, man könne eine Sache wie Liebe 

reglementieren und die Barmherzigkeit erzwingen.   

 

 

5 Die Verfilmung von Ansichten eines Clowns 
 

 

Nach dem großen Erfolg des auf der gleichnamigen Erzählung von Heinrich 

Böll basierenden Films Die verlorene Ehre der Katharina Blum (1975) erschien 

1976 eine ebenso erfolgreiche Verfilmung des Romans Ansichten eines Clowns unter 

der Regie von einem Tschechen und Wahlösterreicher Vojtěch Jasný (geb. 30. 11. 

1925 in Kelč, Tschechoslowakei). Im Jahr 1970 musste Jasný aus politischen 

Gründen emmigrieren, er lebte und war als Theater-, Filmregisseur und 

Drehbuchautor in Österreich, Bundesrepublik Deutschland tätig und hielt Vorträge 

an Filmhochschulen und Universitäten, unter anderem an der „Film Academy“ in 

New York. In den 70er Jahren wurde er in der BRD vor allem durch seine 

Fernseheproduktionen für das ZDF bekannt, einschließlich der ersten 

Literaturverfilmung Bölls Werkes, einer Satire mit dem Titel Nicht nur zur 

Weihnachtszeit (1970). Zu seinen bedeutendsten Filmen gehören außer Ansichten 

eines Clowns unter anderem auch: Wenn der Kater kommt (Fantasy-film, 1963, 

Tschechoslowakei), Im großen Land der kleinen Leute (Kinderfilm, 1986, Kanada) 

und Alle guten Landsleute (Drama, 1968, Tschechoslowakei), für den er 1969 bei 

den Internationalen Filmfestspielen in Cannes einen Regiepreis erhalten hat. Obwohl 

Jasný nach 1989 in seine Heimat zurückkehrte und zurzeit in einem kleinen 

Dörfchen Bystré wohnt, führt er auch weiter ein rasches, kosmopolitisches Leben 

und reist im Alter von 87 Jahren immer sehr viel.  
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Dem Film Ansichten eines Clowns ging eine intensive, sechsjährige 

Vorbereitungszeit und Planung voraus. In dieser Zeit hat Jasný mehrmals bei Böll 

einige Zeit gewohnt und gemeinsam haben sie sieben verschiedene 

Drehbuchfassungen erarbeitet, wobei Böll hauptsächlich Dialoge für den Film 

schrieb. Dank der finanziellen Unterstützung der Bonner Regierung
239

 konnte die 

achte Drehbuchfassung schließlich realisiert werden und 1975 begann Jasný mit der 

Verfilmung.
240

 Die Dreharbeiten begannen Ende April 1975 in Bonn und Köln.   

Interessanterweise hat sich gerade ein tschechischer Regisseur an diese schwierige 

Angabe gewagt, einen weltberühmten deutschen Roman, der bisher eher als schwer 

verfilmbar galt, auf die Leinwand zu übertragen. Für die Titelrolle wurde der damals 

schon ziemlich bekannte Schauspieler Helmut Griem verpflichtet und die Rolle 

Marie Derkums erhielt die nur wenig bekannte Hanna Schygulla. Als diese mit Jasný 

aus Köln, wo ihr der Regisseur zum ersten Mal begegnete, nach Mönchen kam und 

dort erfuhr, dass den Clown gerade Helmut Griem spielen würde, wurde sie wegen 

ihrer Abneigung gegen Griem trotzig und forderte danach Jasný auf, die Rolle mit 

einem anderen Schauspieler zu besetzen.
241

 Dies lag aber keinesfalls in Jasnys 

Absicht und er war fest entschlossen, Griem in der Clown-Rolle zu behalten. Aus 

diesem Grund wurde der Regisseur gezwungen, zu einer harmlosen „List“ zu 

greifen: „Ich frage immer, wenn einer sagt, dass er jemanden nicht mag: Und kennst 

du ihn? Persönlich? Da habe ich wie auch immer festgestellt, dass sie [Schygulla] 

ihn nie leibhaftig gesehen hatte. Es blieb nur eine geringe Hoffnung darauf, dass es 

mir gelingen würde, sie zu verkuppeln. Aber wie? Ich habe über Produktion mein 

beliebtes Hotel Biederstein am Englischen Garten gebucht, mit viel Platz und einem 

Garten, wo ich mit Hanna und Helmut ein paar Tage prüfen würde, […]. Aber noch 

bevor wir uns dorthin zusammenkamen, lud ich sie in ein schönes, teures 

italienisches Lokal in München ein, wo die Zigeuner gut zu spielen pflegten. Ich habe 

mich nun auf mich selbst und die Zigeunermusik verlassen, um die zwei zu 

verkuppeln. Und so kam nach dem Abendessen zu einem Tanz, Helmut forderte 

Hanna auf, sie nickte zustimmend und sie gingen zu tanzen, ich blickte den 

Kapellmeister an, damit sie Csardas spielten, und Helmut erwies sich einfach als 

                                                 
239

 Vgl. Jasný, V.: Ikarské lety II. In: Divadelní noviny. Vom 25.1.2012, abrufbar unter: 

<http://www.divadelni-noviny.cz/ikarske-lety-ii> [bei der Quellenangabe Ikarské lety II, III handelt es 

sich immer um die  eigene Übersetzung aus dem Tschechischen ins Deutsche] 
240

 Siehe Bild 1 im Anhang  
241

 Vgl. Ebd.  



78 

 

Gentleman, er tanzte Csardas wie der beste Ungar und […] Hanna kann sich immer 

anpassen, auch wenn sie Csardas nicht konnte, Helmut brachte ihr das sofort 

bei.“
242

 Nachdem tanzte Hanna mit Jasný, der nach eigenen Worten den Tanz noch 

„aus der Zeit in der Slowakei mit Karel Plicka“, seinem „großem Lehrer“ und 

Vorbild konnte.
243

 Bei dem Tanz mit Jasný vertraute sich Schygulla dem Regisseur 

an und gab zu, „dass Helmut doch gar nicht so schlecht war, wie sie sich gedacht 

hatte.
244

 Und ich [Jasný] sagte: Sollen wir ihn nicht trotzdem gegen einen anderen 

austauschen? – Nein, nein, gar nicht, sagte sie. Sowieso hätte ich ihn nicht 

ausgetauscht, ich machte nur Witze und sie hat es ernst genommen. Aber die Sache 

war geritzt. Und Böll haben die beiden Darsteller auch gefallen.” 
245

  

 

Die Produktion dieses 111-minütigen Films übernahmen Heinz Angermeyer und 

Maximilian Schell für Independent-Film BRD, die Uraufführung fand am 14. Januar 

1976 im Kino Tivoli in München statt und der Film wurde für die Jugendliche ab 12 

Jahren freigegeben. Jasný erinnert sich daran, wie bei der Premiere auf das 

Kinogebäude ein großes Werbeplakat befestigt wurde, auf dem Bölls Name deutlich 

stand, über Jasný gab es jedoch keine Erwähnung. Erst als sich dieser gegen die 

Auslassung seines Namens beschwerte und damit drohte, an der Pressekonferenz 

nicht teilzunehmen, wurde die Werbung ergänzt.
246

 Nach der Premiere hat auch 

Heinrich Böll zugegeben, dass verschiedene deutsche Obrigkeiten auf ihn massiven 

Druck ausgeübt hatten und darauf beharrten, an die Stelle von Jasný einen deutschen 

Regisseur zu setzen, denn „so einen Film kann doch kein Tscheche machen. Aber 

Böll sagte: Vojtěch und kein anderer. Und als sie ihn fragten, warum, sagte er: Weil 

er auch so ein Clown ist und nur er wird das machen. Diese Worte von Böll sind für 

mich die größte Belohnung und Ehre,“
247

 bekennt der Regisseur rückblickend.  

 

Einen Film nach der literarischen Vorlage zu drehen, bedeutete für den 

Regisseur nach seinen eigenen Worten nicht nur den Roman „zu illustrieren oder 
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adaptieren“, sondern „ein ganz neues, eigentümliches Werk“ zu schaffen.
248

 Laut 

Jasný habe er sich bei der Verfilmung an den Prinzipien Hitchcocks und seinem 

Szenaristen Ben Hecht festgehalten, die es für geeignet hielten, „gleich zu Beginn 

des Films alle Karten auf den Tisch zu legen.“
249

 Von dieser Aufforderung lässt sich 

Jasný deutlich leiten, indem der Zuschauer gleich am Anfang mit dem tragischen 

Ende einer großen Liebe zwischen Hans und Marie  bekannt gemacht wird. In 

diesem Teil der Arbeit möchte ich den Film mit seiner literarischen Vorlage 

konfrontieren und auf die Grundunterschiede aber auch Gemeinsamkeiten des 

Romans und seiner filmischen Adaptation einzugehen.  

 

Der Film beginnt mit der Selbstdarstellung Hansʼ durch seine eigene 

Erzählerstimme, wenn dieser nach Maries Weggang in einem Zug sitzt und nach 

Bonn zurückkehrt.
250

 Dem Zustand seiner Verzweiflung und Hoffnungslosigkeit 

entspricht symbolisch auch die graue, industrielle, rheinische Landschaft mit ihrem 

Braunkohlebergbau und riesigen, stählernen Fördertürmen hinter dem Zugfenster, 

durch die Hansʼ Herkunft und der enorme Reichtum und Macht der einflussreichen 

Schnier-Familie untermauert wird. „Ein trübe Fördertum-Landschaft, ein Zug, das 

schwermütige, müde Gesicht des Clowns am Fenster: eine Reise in die 

Vergangenheit und in die kranke deutsche Seele, ein »road picture« in die Innenwelt, 

auf der Suche nach sich selber. […] Den romantischen jungen Mann, angekränkelt 

von Selbstzweifeln, voll Sehnsucht nach menschlicher Wärme und voll Haß gegen 

eine Umwelt, die sich immer nur mit allem arrangiert, […].“
251

 In dieser ersten 

aufschlussreichen Szene werden nur in ein paar Sekunden alle bedeutendsten 

Erscheinungen durch Bild oder Ton gezeigt, die für das Scheitern der Liebe und 

Hansʼ psychischen Zustand mitverantwortlich sind. Die industrielle, rasche 

Landschaft, die vom Fenster des schnell fahrenden Zuges vorbeifliegt, könnte eine 

Anspielung auf das rasende Wirtschaftswunder der BRD sein, also die Zeit der 

Handlung. Die riesengroßen Anlagen im Horizont, aus denen der graue, stinkende 

Rauch aufsteigt, evozieren den Eindruck einer hochentwickelten, industriell 

geprägten und profitorientierten Gesellschaft, in der von der düsteren 
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Kriegsvergangenheit nichts zu sehen und zu spüren scheint. Wie ein schnell 

fahrender Zug, mit hoher Geschwindigkeit, so rasch verwandelt sich auch die in 

Trümmern liegende deutsche Gesellschaft in eine kapitalistische, in der Profitgier 

und Besitzstreben rücksichtslos fast zum höchsten Gut erhoben werden. So deutet 

bereits die erste Szene auf den gesellschaftlichen Umgang mit der 

nationalsozialistischen Vergangenheit, auf die rasche Abwendung von  der 

Vergangenheit zur Hingabe an das nachfolgende Wirtschaftswunder, auf das, was 

Böll vielleicht als „Unfähigkeit zu trauern“ nennen würde. Mit steigendem 

Einkommen und wachsendem Wohlstand und Konsum in dieser Zeit verändern sich 

auch die Wünsche der Menschen, die aus dem häuslichen Alltagsleben immer mehr 

ausbrechen wollen und die sich jetzt in größerem Maße leisten können, ihre Freizeit 

aktiver und kreativer zu gestalten, zu reisen und vieles andere.  

In den Frankfurter Vorlesungen spricht Böll über diese Neuorientierung der 

Gesellschaft, über die Verdrängung der Häuslichkeit, der Alltäglichkeit aus dem 

Leben, über das s.g.  „Nicht-Wohnen-Können” der Deutschen. Diese geben sich 

dieser einer völlig neuen, schnellen und aufregenden Lebensweise eifrig hin, weil sie 

dadurch das Gefühl bekommen, dass sie ständig aufwärtsgehen, dass sie sich durch 

ihre Leistungen, Freizeitverhalten, beruflich und persönlich weiterentwickeln, wobei 

es ihnen nie in den Sinn kommen würde, dass sie eigentlich an einem Punkt 

stehenbleiben. Dies veranschaulicht Böll sehr treffend an einem Ausschnitt aus 

einem Gespräch Kafkas mit Gustav Janouch: „Die Massen hasten, laufen, gehen im 

Sturmschritt durch die Zeit. Wohin? Von wo kommen sie? Niemand weiß es. Je mehr 

sie marschieren, um so weniger erreichen sie ein Ziel. Nutzlos verbrauchen sie ihre 

Kräfte. Sie denken, daß sie gehen. Dabei stürzen sie – auf der Stelle marschierend – 

nur ins Leere. Das ist alles, der Mensch hat hier seine Heimat verloren.“
252

 In einer 

solchen Gesellschaft  muss Hans mit seinen fast altmodisch wirkenden Werten (die 

offensichtlich auch die des Autors sind), mit seiner Sehnsucht nach den elementaren 

Erlebnissen, der Liebe und Alltäglichkeit, seiner Verweigerung des elterlichen 

Reichtums, notwendigerweise zu einem Außenseiter werden, wenn auch von ihm 

ungewünscht. So zeigt sich auch in der Anfangsszene dieser Kontrast zwischen der 

privaten Welt Hansʼ und der Werteskala des herrschenden Milieus. Im Zugabteil sitzt 
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ihm zunächst eine modelhafte, gut gekleidete junge Familie mit zwei Kindern 

gegenüber, die hier offensichtlich als Prototyp der bürgerlichen Perfektion der 

Wirtschaftswunderzeit dargestellt wird.
253

 Das Lallen des kleinen Mädchens ruft bei 

Hans Erinnerungen an den Abend in dem Hannoverschen Hotelzimmer hervor, als es 

zwischen ihm und Marie zu jener heftigen Auseinandersetzung über die Erziehung 

der gemeinsamen Kinder gekommen ist. Mit der Bemerkung, dass er „keiner Kirche 

steuerpflichtig“ ist, erfährt der Zuschauer gleich am Anfang auch über Hansʼ 

Stellungnahme zur Kirche als Institution. Aus dieser Szene im Zug lässt sich also 

deutlich die Abneigung des Hauptprotagonisten gegenüber drei Aspekten der 

Nachkriegsgesellschaft ablesen: der kapitalorientierten Gesellschaft und damit auch 

dem Reichtum der „Braunkohle-Schniers,“ den traditionellen, musterhaften 

Verhaltensweisen, die immer im Interesse der bürgerlichen Mehrheitsgesellschaft 

sind und letztendlich auch der Zugehörigkeit zu einer Kirche. Absichtlich spreche ich 

nicht von seiner Abneigung gegen die Religion, denn davon ist doch in seiner 

Bemerkung keine Rede. Hans betont eher seine Abneigung gegen eine Gesellschaft, 

in der die Religion nur noch institutionell vorhanden ist und mit gesellschaftlichen 

Interessen, mit Profit, mit der Steuerpflicht verbunden ist. Zu Beginn des Films 

kommt diese Aversion zwar zum Ausdruck, aber nur andeutungsweise, sie 

beschränkt sich auf einen einzigen Satz, dass er „keiner Kirche steuerpflichtig“ sei. 

Gleich darauf folgt die Szene mit Marie im Hotel, in der Hans die kirchliche Trauung 

und die schriftliche Zusage über die katholische Erziehung der Kinder verweigert. So 

könnte der Zuschauer vielleicht aus den ersten Minuten einen falschen, oder nur 

oberflächlichen Eindruck von der Situation bekommen, und zwar, dass es doch um 

eine Liebe zwischen einem starken Atheisten und einer fanatischen Katholikin geht. 

So einfach ist es im Roman nicht, denn außer dem vorangestellten biblischen Motto 

gibt es mehrere Hinweise darauf, dass Hans doch nicht bloß als Atheist abgestempelt 

sein darf. Im Roman erfährt der Leser aus den ersten Seiten, wie Hans in der 

Badewanne mit lauter Stimme, angeblich aus der therapeutischen Gründen, 

„ausschließlich Liturgisches: Choräle, Hymnen, [...], das Tantum Ergo oder die 

Lauretanische Litanei [...]”
254

 singt und er bekennt sich auch zu seiner Neigung zur 

Monogamie, die später im Telefongespräch paradoxerweise von einem Geistlichen, 

Sommerwild, belächelt wird: „»Schnier«, sagte er, »ich merke schon, was mit Ihnen 
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los ist. Offenbar sind Sie so monogam wie ein Esel.«“
255

  Natürlich macht dies aus 

ihm noch keinen Gläubigen, aber der Autor musste doch eine Absicht haben, um 

einen vermutlichen Ungläubigen mit solchen Eigenschaften auszustatten. Wenn Hans 

nach dem misslungenen Auftritt, verletzt, humpelnd in die Pension kommt, in seinem 

Zimmer betrunken im Bett liegt, über die abgesagten Auftritte in einem Telegramm 

erfährt, diskutiert er darauf telefonisch mit Kostert über die Honorarfrage. Wie auch 

der restliche Teil des Films, ist die Szene, vor allem in den Dialogen, der 

literarischen Vorlage treu. Dies könnte nur wenig überraschen, denn gerade die 

Dialoge wurden von Böll geschrieben. Das ist aber gerade das Problematische an der 

Verfilmung. Der Roman besteht nämlich vom größten Teil nicht aus den Dialogen, 

sondern aus Hansʼ inneren Monologen, Erinnerungen, Vorstellungen, Assoziationen, 

aus Dingen, die nur im Hinterkopf gedacht, oft aber nie artikuliert werden – aus 

»Augenblicken«, was auch der ursprüngliche Titel des Romans war. So wird in der 

filmischen Darstellung, meiner Meinung nach, auf vieles Nicht-Artikulierte, auf das 

schwer mit Sinnen Erfassbare oft in solchem Maße verzichtet, dass Hans kaum aus 

dem Rahmen eines typischen Atheisten herausfällt, indem gerade die Besonderheiten 

seiner Persönlichkeit und seine versteckten Anspielungen auf das Neue Testament 

nicht stark genug unterstrichen werden. So kommt zwar das wichtige Geld-Motiv im 

Telefongespräch mit dem Veranstalter Kostert zum Ausdruck, aber dass Hans außer 

Melancholie, Betrunkenheit, Verzweiflung über die verlorene Liebe dazu noch mit 

einer seltsamen „fast mystischen Eigenschaft begabt“
256

 ist, die Gerüche durchs 

Telefon wahrzunehmen und dass Kostert süßlich nach Veilchenpastillen riecht, 

davon erfährt der Zuschauer nicht. Aber gerade in den Details sind viele wichtigen 

Gedanken für das Verständnis des Romans versteckt. „Meiner bescheidenen 

Erfahrung nach haben Katholiken nicht den geringsten Sinn für Details,“
257

 meint 

Hans, dem die Sammlung von Augenblicken, Beobachtung von Details, 

Hervorhebung des Abfälligen, Vergessenen, scheinbar Bedeutungslosen, zum Beruf 

werden. Wenn ihn Koster in der Pension besucht und den Briefumschlag mit genau 

abgezähltem Geld unter der Tür durchschiebt, wird er von Hans mit groben Worten 

beleidigt und vertrieben: „machen Sie, daß Sie wegkommen, Sie mieser christlicher 
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Vogel.“
258

 Wiederum könnte dies anhand des Films etwa missverstanden werden und 

so klingen, als ob Hans die Katholiken nur deswegen schlecht behandelt, weil ihm 

diese mit seinen finanziellen Schwierigkeiten nicht auszuhelfen versuchen. Im 

Roman kommt Hans noch ein zusätzlicher Gedanke in den Sinn, der im Film 

ausgelassen wurde: „Die Kinder dieser Welt sind nicht nur klüger, sie sind auch 

menschlicher und großzügiger als die Kinder des Lichts.“
259

 Diesen Satz hat Hans 

teilweise aus dem Neuen Testament übernommen und wie auch das biblische Motto 

erscheint dieser Gedanke im Buch gleich zweimal. Gerade die Gegenüberstellung 

von „Kindern des Lichts“ und jenen „der Welt“ (der Finsternis) durchzieht das ganze 

NT, indem die erst genannten durch die praktische Realisierung der Botschaft Jesu 

gekennzeichnet sind, d.h. durch ihre Menschlichkeit, Barmherzigkeit, aber auch 

durch ihre eigentümliche Einstellung zum Geld, das in dem NT dem „ungerechten 

Mammon“
260

 oder Besitz gleicht. Dies bedeutet nicht, dass sie eine altruistische 

Haltung verteidigen, im Leben auf alles Materielle verzichten müssen und aus 

Großzügigkeit zu Heimatlosen werden. Die Armut oder Solidarität selbst machen 

einen noch nicht zum Christen. Aber sie behandeln den Besitz und Geld als etwas, 

was zum Ausgeben, zum Lebensunterhalt, zur konkreten Unterstützung derjenigen in 

Not da ist. Sie zögern keine einzige Sekunde, wenn sie um Hilfe gebeten werden, 

aber sie machen das nicht bloß heuchlerisch aus Selbstdarstellungsgründen oder aus 

Pflicht, den vorgeschriebenen „abstrakten Ordnungsprinzipien“ und 

Verhaltensmustern nachzufolgen, sondern weil sie diese Werte und Prinzipien, wenn 

auch unbewusst, verinnerlicht hatten und demgemäß handeln sie spontan, selbstlos, 

situativ, ohne strategisches Kalkül und lange Überlegungen. Anderseits werden die 

im NT dargestellten „Kinder der Welt“ als diejenigen bezeichnet, die sich ständig um 

ihren Besitz Sorgen machen, die gleichzeitig in Augen Gottes sowie der Reichen, 

Wohlhabenden, Einflussreichen in ihrem Milieu hoch geachtet und geschätzt sein 

wollen. Wenn sie auch helfen wollen, dann machen sie das immer mit eiskalten 

Berechnung und Kalkül, sie geben das Geld nur in dem Falle aus, dass es ihnen auch 

in irgendeiner Weise Profit bringen wird. 

Wenn man also wieder mal den Blick auf Hansʼ Bemerkung wirft, dann kann man 

deutlich sehen, wie er im Roman die Eigenschaft des „Lichts“ nicht denjenigen in 
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seiner Umgebung zuspricht, die sich als „Kinder des Lichts“ verstellen, d.h. 

Angehörigen der herrschenden Religion (wie Kostert), sondern gerade den „Kindern 

der Welt“. Im Film wird dieser Gegensatz sehr deutlich an dem Verhalten des alten 

Derkums einerseits, und Hansʼ eigener Familie anderseits hervorgehoben. Derkum, 

der längst aus der Kirche ausgetreten ist und vom Kreis wegen seiner marxistischen 

Einstellung belächelt wird, zögert trotz den ärmlichen Verhältnissen, in denen er lebt, 

nicht eine Sekunde und gibt Hans auch die letzten Münzen aus seiner Ladenkasse, 

obwohl er gerade erfahren hat, dass Marie wegen der Affäre mit Hans nicht mal das 

Abitur bestanden hat und nach Köln weggefahren ist. Dazu gibt er Hans noch fünf 

Mark aus seiner Geldtasche. Wenn ihn Hans noch um eine Schachtel Zigaretten 

bittet, gibt ihm Derkum mit Tränen in den Augen nicht eine, sondern gleich zwei 

Schachtel. Derkum gibt nicht nur das Notwendige, wie Kostert, (der das Geld genau 

auf sechs Mark und fünzig Pfennig abzählt, statt auf zehn Mark abzurunden), 

sondern sogar mehr, was seine unbedingte Barmherzigkeit und Großzügigkeit 

unterstreicht.
261

 Als Ungläubiger und von der Gesellschaft und Kirche 

Ausgestoßener entspricht er, ohne sich dessen vielleicht bewusst zu sein, den 

eigentlichen Forderungen des NT zur Nächstenliebe, die nur dann wirklich realisiert 

wird, wenn keine Gegenleistungen erwartet werden: 

„Gib jedem, der dich bittet! Und wenn dir etwas weggenommen wird, dann 

versuche nicht, es wiederzubekommen! Behandelt alle Menschen so, wie ihr 

von ihnen behandelt werden wollt!  Wenn ihr nur die liebt, die euch lieben, 

welche Anerkennung habt ihr wohl dafür verdient? Denn so handeln auch die 

Sünder. Und wenn ihr nur denen Gutes tut, die euch Gutes tun, welche 

Anerkennung habt ihr dafür verdient? Denn das tun auch die Sünder. 
 
Und 

wenn ihr nur denen etwas leiht, von denen ihr es sicher zurückbekommt, 

welche Anerkennung verdient ihr dafür? Auch die Sünder leihen Sündern in 

der Hoffnung, alles wiederzubekommen.
 
Ihr aber sollt gerade eure Feinde 

lieben! Ihr sollt Gutes tun, ihr sollt leihen und euch keine Sorgen darüber 

machen, ob ihr es wiederbekommt. Dann wartet eine große Belohnung auf 

euch und ihr handelt als Kinder des Höchsten.“ (Lk 6, 30 – 35)  

 

In dieser Weise handeln auch weitere Protagonisten im Roman (z.B. Sabine Emonds, 

Kaplan Behlen), denen in der filmischen Darstellung nicht zu viel Raum gewidmet 
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wird. Es wird jedoch angedeutet, dass es immer die in der Gesellschaft am Rande 

stehenden, sozial niedrig gestellten sind, die dazu bereit sind, eine konkrete Hilfe zu 

leisten. Kaplan Behlen, der zu ihnen gehört, erscheint im Film nur für einen 

Augenblick, in dem Sällchen, das er für Hansʼ Trainings besorgte.
262

 Der im Roman 

hervorstechende Aspekt des Ästhetizismus in der katholischen Kirche, dem sich 

Kaplan Behlen widersetzt, findet im Film leider keinen Ausdruck und wird völlig 

ignoriert. Dadurch erscheinen zwar die Geistlichen wie Sommerwild im Film dem 

Zuschauer ziemlich unsympathisch, aber es werden keine ganz konkreten 

Widersprüche zwischen der christlichen Lehre und ihrem Verhalten gezeigt, es wird 

nicht ganz verständlich, wieso sie bei Hans solche Empörung, die fast mit 

Aggressivität zu tun hat, hervorrufen.  

 

Als Gegengewicht zu der Barmherzigkeit und Menschlichkeit der Figuren, 

die Hans zu „Kindern des Lichts“ zählt, werden neben den Kreismitgliedern auch die 

Eltern von Hans vorgestellt, deren filmische Darstellung ich für höchst gelungen 

halte. Eva-Maria Meineke verkörpert sehr überzeugend die gefühlskalte, eiserne und 

nationalsozialistisch orientierte Mutter von Hans
263

, die vor Jahren ihre eigene 

Tochter in den Krieg geschickt hatte, jetzt als Präsidentin des „Zentralkomitees zur 

Versöhnung der rassischen Gegensätze“ Vorträge in den USA über die Treue der 

deutschen Jugend hält. Sie huldigte jedoch nicht nur „der Nachkriegsmode“
264

 

rassischer, sondern auch „konfessioneller Versöhnlichkeit“
265

, indem sie jetzt bei 

einer Tasse Tee an einem Tisch mit katholischem Priester Sommerwild, einem 

Rabbiner und zwei Ex-Nazis (Kalick und Lehrer Brühl) zusammensitzt und 

Geschäfte abschließt.
266

 Die Einstellung der Mutter zum Geld ist im Roman in vielen 

Details versteckt und widerspiegelt klar auch Bölls sarkastische Bemerkung, „die 

einzige Drohung, die einem Deutschen Angst einjagt, ist die des sinkenden 

Umsatzes.“
267

 Hans erinnert sich, als sie einmal drei Tage lang Anti-Atom-

Kämpferin war und als ihr dann „ein Präsident von irgendwas klar machte, daß eine 

konsequente Anti-Atom-Politik einen radikalen Aktiensturz herbeiführen würde, 
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sofort - buchstäblich sofort, [ist sie] zum Telefon gelaufen, hatte das Komitee 

angerufen und sich »distanziert«.“
268

 Dank solchen kleinen Details wird im Roman 

darauf hingewiesen, dass ihre tiefen Besorgnisse „um die heilige deutsche Erde“ 

sowohl in der Nazi-Zeit als auch in der BRD immer mit Profitinteressen verbunden 

sind. „Diese Besorgnis um die heilige deutsche Erde ist auf eine interessante Weise 

komisch, wenn ich [Hans] mir vorstelle, daß ein hübscher Teil der 

Braunkohlenaktien sich seit zwei Generationen in den Händen unserer Familie 

befindet. Seit siebzig Jahren verdienen die Schniers an den Wühlarbeiten, die die 

heilige deutsche Erde erdulden muß: Dörfer, Wälder, Schlösser fallen vor den 

Baggern wie die Mauern Jerichos.“
269

 Die enorme Habgier  und Geiz der Mutter 

kennt keine Grenzen und wird bis in kleinste Details ihrer Persönlichkeit geschildert. 

In der filmischen Darstellung kommt dies sehr treffend zum Beispiel in der Szene 

zum Ausdruck, wenn die Mutter beim Tisch Hans den Apfel aus der Hand reißt, um 

ihn aus Sparsamkeit ganz dünn zu schälen.
270

 Auch wenn Hansʼ Vater zu Besuch 

kommt, erinnert sich Hans an die „erstaunlichste Erfahrung“ seiner Kindheit, die 

darin bestand, dass sie als Kinder der Millionäre Schniers „nie richtig zu fressen 

bekamen.“
271

 Beide Eltern werden im Film der literarischen Vorlage sehr treu 

geschildert, indem sie nach außen zwar Vertrauen ausstrahlen, in Wirklichkeit aber 

„halbwegs humane Ausbeuter“
272

 sind, für die das Geld immer gewinnbringend 

eingesetzt sein muss und nur als eine abstrakte Ziffer auf ihrem Bankkonto erscheint. 

Hans unterscheidet das »konkrete« Geld, das „mit dem man Milch kauft und Taxi 

fährt, sich eine Geliebte hält und ins Kino geht“
273

 von dem »abstrakten«, von dem 

Kapital, das nicht mehr zu bloßem Ausgeben ist, sondern immer, dem 

kapitalistischen Prinzip nach, von der Wertsteigerung begleitet wird. Dieser 

Gegenüberstellung entspricht eigentlich auch die Kategorisierung der Figuren 

anhand des vorher erwähnten biblischen Prinzips des „Lichts“ und „Finsternis“ 

(Welt). Das tragende Geldmotiv findet seinen Höhepunkt in der Szene, wenn Hansʼ 

Vater zu Besuch kommt und seinem Sohn eine solide Ausbildung in einer der 

europäischen Metropolen finanzieren möchte. An den Worten des Vaters lässt sich 

deutlich seine auf Gewinn orientierte Haltung ablesen: „Eine unsichere Sache zu 
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finanzieren fällt mir schwer. Hast du denn nichts erspart? Du mußt doch ganz 

hübsch verdient haben in diesen Jahren.“
274

 Meines Erachtens gehört die Szene zu 

den besten im Film, was vom größten Teil an der überzeugenden Leistung von 

Gustav Rudolf Sellner in der Rolle des Vaters liegt.
275

 Wenn Hans bekennt, er 

besitze nur eine einzige Mark, beugt sich dieser ganz treu der literarischen Vorlage 

darüber und schaut sie sich an „wie ein merkwürdiges Insekt“.
276

 Im Gegensatz zu 

Derkum, der ohne Zögern die Kasse aufriß und Hans „mit beiden Händen Kleingeld 

hin[warf]: Groschen, Fünfer und Pfennige,“
277

 wird im Film hervorgehoben, wie der 

Vater mit Schwitztropfen auf der Stirn, erschrocken über die Summe, um die ihn 

Hans bittet, hin und her durchs Zimmer geht, „ganz ruhig, die Lippen bewegend, als 

ob er rechnete.“
278

 Auch Wolfgang Limmer, dem im Film mehrere für die 60er 

Jahren typische Merkmale der Zeit fehlen, als nur die vorbeifahrenden alten Taxis, 

lobt dagegen die Szene mit Hansʼ Vater: „Einzig Schniers Vater (Gustav Rudolf 

Sellner) gewinnt in der besten Szene, einer langen, vergeblichen Aussprache mit dem 

verlorenen Sohn, etwas von jener komplexen Plastizität. wie man sie allen Personen 

gewünscht hätte.“
279

 Hans lehnt das in der Wirtschaftswunderzeit viel gepreiste 

Profitstreben, Sparen und Umgang mit dem Geld, das immer nur den Marktgesetzen 

unterliegt und „in Tabernakeln als Ziffer“
280

 existiert, ab. Er versucht, sich dieser 

„Nachkriegsmode“, diesem wirtschaftlichen Diktat zu entziehen und benutzt das 

Geld zum Lebensunterhalt, genießt sich damit sein Leben, fährt sogar Taxi, obwohl 

er sich das kaum leisten kann. Dies gleicht jedoch der Verschwendung in dem 

Milieu, in dem Hans lebt.   

 

Die Klassifizierung der Figuren nach ihrer Einstellung zum Geld wird, wie 

ich es skizziert habe, zwar im Film sichtbar, aber diese steht in keinem konkreten 

Zusammenhang mit der tiefgreifenden religiösen Problematik im Roman. Die 

mehrfachen Anspielungen auf die biblischen „Kinder des Lichts“ im Roman dienen 

nämlich zur Unterstreichung der kindlichen Zügen Hansʼ Persönlichkeit, die in dem 

Neuen Testament ein erforderliches Attribut der wahren Menschlichkeit und 
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Verständnisses sind. Wie es in der Romaninterpretation betont wurde, wollte Böll 

darauf hinweisen, dass die wahre Spiritualität für ihn nicht in der Unterordnung unter 

den Willen der selbstgerechten Autoritäten, der Geistlichen besteht. Aber nicht nur 

das. Mit dem Hinweis auf die Kindheit, Infantilität, gewisse Naivität wird nämlich 

ein zusätzlicher Zusammenhang mit dem NT hergestellt. Als unter den Jüngern Jesu 

einmal der Streit darüber entstand, wer von ihnen wohl der größte sei, wurde ihnen 

als Antwort nicht ein hoher Priester als Vorbild gezeigt, sondern gerade ein Kind. 

„Wer dieses Kind in meinem Namen aufnimmt, nimmt mich auf; und wer mich 

aufnimmt, nimmt den auf, der mich gesandt hat. Wer also der Geringste unter euch 

ist, der ist wirklich groß.“ (Lk 9, 48) An einer anderen Stelle wird bemerkt, dass das 

wahre Verständnis der Botschaft Jesu gerade den Klugen, den Gelehrten verborgen 

und den Unmündigen offenbart gemacht wurde.
281

 Daraus ergibt sich eine der 

wichtigsten Gedanken des NT, das auch Bölls „Schreiben als Verteidigung der 

Kindheit“ reflektiert, und zwar, dass nur in der Position eines arglosen, unschuldigen, 

rechtlosen Kindes ist man in der Gegenwart Gottes der „Größte.“ Dies bedeutet 

keinesfalls, dass man sich als Erwachsene kindisch, unreif verhalten sollte, sondern 

wie Paulus erklärt, dass man sich in der Konfrontation mit dem Bösen diese 

kindliche Naivität, Unschuld bewahrt: „Seid doch nicht Kinder im Verstand, [...]. In 

der Bosheit, da sollt ihr wie kleine Kinder sein, im Verstand aber seid erwachsen!“ 

(1 Kor 14, 21) Damit erhält die von den Kritikern oft belächelte 

Leistungsverweigerung von Hans eine neue, tiefere Dimension. Hans versucht, wie 

auch sein Autor, in seinem Leben diese kindliche Perspektive auch als Erwachsene 

zu bewahren und deshalb erscheint er für seine Umgebung, wie auch für die meisten 

Rezensenten des Romans, als ein bloßer Verschwender, der sich so blöd und 

unvernünftig benimmt, dass er am Ende an den Bahnhofstreppen als Bettler endet. 

Als Erwachsene sollte man nämlich Schach statt Menschen-ärgere-dich-nicht 

spielen, am Morgen in den seriösen Zeitungen mit Neugierde wie die großen Männer 

blättern, sich für Politik interessieren, einen ständigen Beruf haben, und wenn schon 

Clown sein, dann zumindest ein „diplomierter“, der auch ein Studium in London 

oder Paris abgeschlossen hatte, denn das klingt ja besser. Hans lehnt alle diese 

Normen nicht aus Rebellion ab, sondern, denn er sieht, wie auch die kleinsten Details 

der menschlichen Denk- und Verhaltensweisen immer nur auf das äußere 
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Erscheinungsbild gezielt sind. Da geht in einer solchen Gesellschaft nicht darum, ob 

man seinen Beruf mit Freude und Leidenschaft ausübt, sondern was für einen 

akademischen Titel man besitzt. Da liegt einem in solcher Gesellschaft sehr viel 

daran, den Kognak in der Gesellschaft bei richtiger Temperatur zu trinken und 

darüber auch laut zu sprechen, aber nicht weil es einem so wirklich schmeckt, 

sondern nur damit man auf seine gepflegten, feinen Manieren hinweist. Wenn Hans 

seinem Vater unter anderem auch Kognak anbietet, nimmt dieser zuerst die Brille aus 

der Tasche um sorgfältig das Etikett zu studieren. Darauf bemerkt er: „Die Marke ist 

vorzüglich, [...], aber der beste Kognak ist keiner mehr, wenn er eisgekühlt ist. [...] 

Dabei habe ich soviel Geld für deine Erziehung ausgegeben.”
282

 Reich-Ranicki 

scheint wiederum nicht die Tiefe dieser Kritik zu begreifen, wenn er dem Autor 

vorwirft, dass es noch nichts gegen die bundesrepublikanische Realität aussagt, wenn 

ihr Vertreter, also Schniers Vater „es ablehnt, eisgekühlten Cognac zu trinken. Auf 

dieser Ebene bewegt sich im wesentlichsten Bölls Kritik.“
283

 Es scheint so, als ob 

Ranicki nicht vermochte, die offensichtliche Übertreibung und Prinzip der Satire im 

Roman zu erkennen. Die Kritik liegt nämlich nicht an der Tatsache, wie der Vater 

den Kognak gern trinkt, sondern darauf, dass für ihn im Leben immer alles 

gewinnbringend sein muss. Während er unbewusst und witzelnd Hans nur daran 

erinnern wollte, wie viel Geld er für seine Ausbildung investiert hatte, enthüllt Hans 

die Ironie seiner Aussage: „Das sollte ironisch klingen, so wie eben ein fast 

siebzigjähriger Vater mit seinem voll erwachsenen Sohn spricht, aber die Ironie 

gelang ihm nicht, sie fror an dem Wort »Geld« [Hervorhebung von  B.L.]  fest.“
284

  

 

In einer Gesellschaft, wo die Menschen nicht ihr eigenes Leben zu leben 

scheinen, nur ständig irgendwelche soziale Rollen erfüllen, fühlt sich Hans am 

besten, wenn er seine kindlichen Vorstellungen verwirklichen kann. Nur durch 

Annäherung an die kindliche Existenz, die noch unbeschmutzt von der 

Leistungsgesellschaft, ihrem Druck, Erwartungen, Ordnungsprinzipien, Normen und 

Dogmen ist, kann er sich in häuslicher Geborgenheit, mit Marie, als ein 

vollständiger, freier Mensch fühlen.
285

 Dieser Wunsch scheint aber unrealisierbar zu 
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sein, wie andeutungsweise in dem Film in der Gestalt seiner heranwachsenden 

Schwester Henriette geschildert wird. Diese dient nicht nur zur Darstellung der 

nationalsozialistischen Vergangenheit der Familie, sondern in ihr kommt die hier 

besprochene „Kindlichkeit“ auch stark zum Ausdruck. Sie ist ein Träumer und wird 

manchmal plötzlich so tief in ihren Gedanken versunken, dass sie dafür von den 

Erwachsenen hart bestrafen wird. Im Film wird dies am besten in einer kurzen Szene 

ausgedrückt, wenn Henriette (Susanne Seidler) beim Tennisspiel plötzlich ihren 

Tennisschläger auf den Boden fallen lässt:  

 

„Ich fragte sie einmal, woran sie denke, wenn es über sie käme, und sie sagte 

[...]: »An nichts, ich denke an nichts.« Ich sagte, man könne doch gar nicht an 

nichts denken, und sie sagte: »Doch, das kann man, ich bin dann plötzlich 

ganz leer und doch wie betrunken, und ich möchte am liebsten auch noch die 

Schuhe abwerfen und die Kleider - ohne Ballast sein.«“
286

 

 

Gleich darauf folgt die Szene mit Hans in der Badewanne, wodurch die Übergänge 

aus der Vergangenheit in die Gegenwart im Film sehr kontinuierlich erfolgen.
287

 

Auch Hans hasst die Schuhe und wirft sie immer in die Ecke, wenn er von einem 

Aufritt in sein Hotelzimmer zurückkehrt. Diese zusammen mit den Kleidern werden 

hier aber eher symbolisch gemeint. Es wird vom Autor darauf hingewiesen, wie ein 

Kind langsam, allmählich von der Gesellschaft dazu gezwungen wird, in diese Welt 

hineinzuwachsen, sich anzupassen und auch die letzten Spuren der kindlichen Natur 

loszuwerden, gerade darin sieht aber der Autor die Gefahr. Die Erwachsenenwelt 

duldet keine Zeit-, Geldverschwender, keine Faulenzer, die sich wie Hans oder 

Henriette auch nur für einen Augenblick leisten, nichts zu machen und an nichts zu 

denken. Als anders denkende, die sich der Leistungsgesellschaft intuitiv nicht wie die 

anderen Menschen euphorisch hingeben wollen, müssen sie in der Gesellschaft in 

einer oder anderen Weise scheitern. Die beiden werden in den Tod geschickt – 

Henriette in den wirklichem im Krieg und Hans in einen symbolischen, der sich in 

der Schlussszene manifestiert.  
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 Für lobenswert und innovativ halte ich im Film die Arbeit mit den Farben. 

Während der überwiegende Teil des Films, das gegenwärtige Geschehen in Farbe ist, 

sind die Rückblenden aus dem Zweiten Weltkrieg in Schwarzweiß gehalten, was die 

nazistisch-ideologischen Orientierung der Familie und den Tod von Henriette noch 

trüber erscheinen lässt. Vor allem der junge Kalick, dem damals als Jungvolkführer 

Hansʼ Mutter ihren Garten zur Verfügung stellte, um die Jungen in der Handhabung 

von Panzerfäusten auszubilden (wobei Georg, ein Waisenkind dabei sogar starb) und 

der in der Gegenwart als erfolgreicher Pädagoge und Kreismitglied wirkt, wird im 

Film sehr überzeugend dargestellt. Ranicki scheint wieder nicht den Absicht des 

Autors erkennt zu haben, wenn er sagt: „Einem Funktionär wirft er vor, was dieser 

gegen Ende des Krieges als vierzehnjähriger Jungvolkführer geäußert und getan hat. 

Ich bin wahrlich nicht dafür, daß die Geschehnisse jener Jahre in Vergessenheit 

geraten. Wenn es aber etwas gibt, was man uneingeschränkt verzeihen kann, dann 

sind es wohl die Taten der Kinder.“
288

 Kalick wird aber nicht wie ein harmloses 

Kind geschildert, der nur aus Pflicht an irgendwelchem Marschieren mitgemacht hat, 

sondern es werden ihm vom Autor fast animalische Züge zugeschrieben. So haben es 

offensichtlich auch Böll und Jasny gemeint, die Kalick im Film fast wie einen 

Unmenschen, wenn auch nur 14-jährigen, schildern.
289

 Möchte man ihm aber 

trotzdem verzeihen, wie dazu Ranicki auffordert, dann würde man aber wieder auf 

ein Hindernis stoßen – wieso sitzt einer, der angeblich seine nazistische 

Vergangenheit bereut hat, viele Jahre danach ganz ruhig an dem Tisch mit der einst 

glühenden Nazi-Anhängerin Frau Schnier, die damals doch nicht mehr ein Kind war, 

sondern ganz kaltblütig ihre Tochter in den sicheren Tod schickte? Diese Frage stellt 

sich Ranicki nicht.  

  Es ist interessant, dass die Produzenten Angermeyer und Schell zunächst 

sehr hartnäckig darauf insistierten, die Szenen über die Hitlerjugend und Übung mit 

Panzerfaust unter Kalicks Leitung, wenn Georg vor den Augen des nur zehnjährigen 

Hans in Flammen gerät und stirbt, auszulassen.
290

 Nicht nur von der Produktion, aber 

auch von verschiedenen einflussreichen Männern „von oben herab“ wurde Jasný, 

nach seinen eigenen Worten, bedrängt, die nationalsozialistischen Szenen in 
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Schwarzweiß zu überspringen.
291

 Als eines Tages Jasnýs Vorgesetzten in München 

waren, hat sich der Regisseur entschieden, die Szenen trotz ihrem ausgesprochenen 

Verbot zu drehen. Diese mutige Tat des Regisseurs hat vor allem bei Angermeyer 

auf große Empörung gestoßen und es wurde deshalb sogar ein Stabsmitglied sofort 

entlassen: „Noch dieselbe Nacht hat Angermeyer den Produktionsassistent Jürgen 

Bieske entlassen, diesen konnte er rausschmeißen, mich nicht, hinter mir stand Böll, 

und schließlich auch Maximilian Schell und sicher auch Gott. Oder einer von seinen 

Engeln.”
292

 Der tschechische Regisseur weist nicht nur auf ein fragwürdiges 

Verfahren seitens der Deutschen hin, die trotz dem so viel proklamierten Begriff der 

Vergangenheitsbewältigung in Wirklichkeit doch gar nicht so bereit waren, mit der 

eigenen Vergangenheit konfrontiert zu werden, aber was er noch erstaunlicher findet, 

ist das Verfahren seitens der Ostblockländer. In allen wurde nämlich der Film 

verboten.
293

 „Und da frage ich, ob die Länder tatsächlich sozialistische Länder 

waren? Diese Praktiken ähneln nämlich denen der Faschisten, [...] anschwärzen, 

verbieten, verbrennen, entlassen, [...].“
294

  

 

 Was die Liebesgeschichte betrifft, spielt Helmut Griem laut Donner „mit 

seinen 43 Jahren völlig glaubhaft die schöne, scheue erste Liebesnacht eines 

Schülers. Neben ihm bleibt die Marie Hanna Schygullas merkwürdig staksig und 

altdeutsch“
295

 Dieser Meinung Donners stimme ich auch zu. In der Szene in dem 

Hannover Hotel, wo es zu jenem Streit zwischen Marie und Hans kommt, geht sie 

durch das Zimmer hin und her, raucht die Zigarette auf eine unnatürliche Weise und 

obwohl der Dialog der literarischen Vorlage wie immer sehr treu ist, klingt es von ihr 

so, als ob sie den Text einfach auswendig rezitierte. Obwohl Hans in dieser Szene 

über ihre heimliche Gespräche mit den Kreismitgliedern erfährt und der starke 

Einfluss des Kreises auf Marie wird angedeutet: „»Irgend etwas an diesem Gespräch 

gefällt mir nicht - es klingt nicht nach dir!« »Wonach denn?« fragte sie leise, [...] 

»Sie riecht nach Bonn« [...];“
296

 wird es in der Filmfassung nicht ganz deutlich 

gezeigt, in welchem Maße der christliche Glaube der Katholiken wie Marie gerade 
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von konkreten Menschen, Städten und Kirchen bedingt ist, was sich im Roman zum 

Beispiel dadurch manifestiert, dass Marie einmal plötzlich Osnabrück verlässt, um 

schnell wieder in Bonn zu sein und dort mal die katholische Luft zu atmen.  

 

Im Unterscheid zum Roman, wo Hans zum größten Teil nur die Telefongespräche 

mit den Kreismitgliedern, seinen Freunden und Bekannten führt, kommt es im Film 

zu mehreren persönlichen Begegnungen, wodurch das Geschehen dynamischer 

verläuft, als wenn es sich alles nur in vier Wänden Hansʼ Wohnung abspielen würde. 

Statt eines Telefongesprächs kommt im Film Hans ins Konvikt und unterhält sich 

persönlich mit dem Mönch Ströder. Das biblische Motto, auf dem ich meine ganze 

Interpretation basiert habe, kommt hier aber nicht zum Ausdruck. In der elterlichen 

Villa wird Hans mit Sommerwild (Alexander May) konfrontiert. Hier kommt am 

deutlichsten die merkwürdige Auslegung von Hans zum Ausdruck, der seine 

Beziehung mit Marie als eine Ehe und ihren Weggang daher als einen Ehebruch 

betrachtet. Sommerwild kommt diese Auslegung lächerlich vor und wirft Hans vor, 

mit Marie in Konkubinat gelebt zu haben, was er natürlich als Priester nicht 

tolerieren könne. Obwohl Sommerwild ganz unsympathisch wirkt, indem sich seine 

Argumente höchstens darauf beschränken, dass „diese Dinge“ [Sexualität] doch 

„geregelt werden“ müssen
297

, wird seine Doppelmoral im Film nicht genug 

akzentuiert. Von seiner Neigung zum Ästhetizismus, von seinen verführerischen 

Honigwasser-Predigten und seiner oberflächlichen Engagiertheit in Sachen der 

modernen Kunst wird aber im Film kein Wort verloren, wodurch die Diskrepanz 

zwischen der Botschaft und der Praxis des „Milieukatholizismus“ nicht in ihrer 

Ganzheit erfasst wird. Außerdem wird dadurch auf vieles Humorvolle, an dem das 

Buch basiert, verzichtet:  

 

„Wenn unser Zeitalter einen Namen verdient, müßte es Zeitalter der 

Prostitution heißen. Die Leute gewöhnen sich ans Hurenvokabularium. Ich 

traf Sommerwild einmal nach einer solchen Diskussion (»Kann moderne Kunst 

religiös sein?«), und er fragte mich: »War ich gut? Fanden Sie mich gut?« 

wortwörtlich Fragen, wie sie Huren ihren abziehenden Freiern stellen. Es 

fehlte nur noch, daß er gesagt hätte: »Empfehlen Sie mich weiter.«“
298
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Diese witzige Beobachtung von Hans über die verführerischen, auf das äußere 

Erscheinungsbild gezielten Vorträge und Predigten des eloquenten Redners 

Sommerwild bietet aber wiederum, wie es bei Böll häufig vorkommt, mehr als nur 

bissigen Humor. Sie erhält nämlich einen weiteren versteckten Hinweis auf das Neue 

Testament. Die Rede ist jetzt nicht über die Prostitution im wahren Sinne des Wortes. 

Es geht nämlich eher um die Erwähnung der „Prostitution“ als Metapher in dem 

letzten Buch des NT Offenbarung, das, wie der Name schon andeutet, einem 

Bekenntnis, Kundgabe oder Enthüllung des Verborgenen, der Wahrheit gleicht. 

Nicht umsonst wird es oft als das komplizierteste Buch des NT betrachtet. Es enthält 

nämlich etwas Geheimnisvolle, worüber sich auch die gebildetsten Gelehrten und 

Geistlichen bis heute keinen Rat wissen. Es ist fraglich, ob sie sich eigentlich die 

notwendige Mühe geben, das Buch zu verstehen und die in ihm enthaltenen 

„Weisheiten“ zu erläutern, denn nur kaum wird es in ihren Predigten darüber ein 

Wort verloren. Nun liegt es aber keinesfalls in meiner Absicht, mich hier um eine 

theologische Interpretation dieses Buchs zu bemühen. Ich möchte nur der im Roman 

versteckten Anspielung auf dies biblische „Prostitution“ auf der Spur zu bleiben. Das 

Buch dient unter anderem zur Warnung und zwar, gewarnt wird vor einer 

metaphorischen „Prostituierten“, die sich mit den Mächtigen der Welt zusammentun 

und die Menschen aller Völker und Sprachen durch ihre Eloquenz, Attraktivität, 

Glanz verführen, betäuben wird:  

 

„"Komm", sagte er, "ich will dir zeigen, wie Gott die große Hure richten wird, 

die an den vielen Wasserläufen thront, mit der sich die Mächtigen der Erde 

eingelassen haben und die mit dem Wein ihrer sexuellen Unmoral die ganze 

Menschheit betrunken gemacht hat." [...] Die Frau selbst trug Purpur und 

scharlachrote Kleidung und alles an ihr glitzerte von Gold, Edelsteinen und 

Perlen. [...] Die Wasserläufe, [...] an denen die Hure thront, bedeuten Scharen 

von Menschen und Völkern aller Sprachen und Kulturen.“ (Offb. 17, 1 – 15)  

 

Dass Bölls Erwähnung über „das Zeitalter der Prostitution“ zu Ende seines Romans 

ihren Platz findet, scheint also kein bloßer Zufall zu sein, sondern eine Paralelle zu 

diesem letzten Buch des NT. Dieser Gedanke kommt Hans gerade im Moment in den 

Sinn, wenn dieser schon keinen Ausweg mehr aus dem „labyrinthischen“ Milieu 
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sieht und sich vor dem Spiegel, weiße Schminke auftragend, auf seinen letzten 

„Auftritt“ auf der Bahnhof vorbereitet. Hans reflektiert under anderem über Leos 

Konvertierung zum Katholizismus und seine Unruhe steigert sich, als ob er um 

seinen Bruder tiefe Besorgnis hätte und ihm etwas Wichtiges, was Leo bisher 

verborgen war, ein Geheimnis vielleicht, offenbaren, anvertrauen möchte. „Ich hatte 

ihm soviel sagen wollen [...]. Er mußte doch begreifen, daß für das, was er seinen 

Glauben nannte, hier kein Platz war, zwischen Sommerwild und Blothert, in Bonn, 

war ein konvertierter Schnier, der sogar Priester wurde, ja fast geeignet, die 

Börsenkurse zu festigen. Ich mußte einmal mit ihm über alles reden, [...].“
299

  

Zuerst wird also die „Prostitution“ im Zusammenhang mit Sommerwild erwähnt, 

indem dieser nach Hans wie eine Hure danach fragt, ob die „Show“, die Vorführung 

gut war, und jetzt kommt noch ein zusätzlicher Gedanke dazu: für den richtigen, 

christlichen Glauben gibt es hier (zwischen dem mit einer „Prostituierten“ 

verglichenen Sommerwild und auch anderen Kreismitgliedern, die an erster Stelle an 

Börsekursen, Politik, Wirtschaft, Kunst interessiert sind) kein Platz. Nun wird es 

sichtbar, wie stark sich diese Ansichten jenen in dem NT ähneln. Hans versucht 

dringend dem Bruder mitzuteilen, dass es in Bonn unter den „pervertierten 

Milieukatholiken“ kein Platz für den Glauben, für die Menschlichkeit gibt, aber 

gleichzeitig ist auch Autors eigene Ansicht spürbar, dass es nicht nur der auf der 

Ebene des deutschen, sondern des weltweiten Katholizismus, unter „Völkern aller 

Sprachen und Kulturen“
300

 zu einer verhängnisvollen Pervertierung, Verfälschung 

der christlichen Lehre und ihren ursprünglichen Werte gekommen ist.  

 

 Im Unterschied zum Roman kommt es in der Filmfassung zu einem kurzen 

aber für den Film sehr entscheidenden Treffen zwischen Hans und Leo (Jan Niklas). 

Jasný hat sich für den Handlungsort in dieser Szene einen alten dunklen Friedhof 

ausgesucht, was zusammen mit der unheimlichen, bedrohlichen Musik im 

Hintergrund und der provozierenden Verkleidung von Hans, der zum Treffpunkt mit 

einem weißen Gesicht und schwarzgeschminkten Augen kommt, die düstere, 

melancholische Stimmung evoziert und ein Hinweis auf den „psychischen“ Tod von 

Hans ist.
301

 Da Leo sein Leben ähnlich wie Marie dem theologischen 
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Gesetzesdenken und „abstrakten Ordnungsprinzipien“ statt Nächstenliebe und 

Barmherzigkeit verschrieben hatte, scheut er sich aus Angst vor möglichen 

Unannehmlichkeiten, die strengen Regeln des Seminars zu übertreten, um mit Hans 

noch eine Weile zu bleiben und auf Hansʼ Frage, ob es doch keine Umwege gibt, 

„über Mauern klettern oder etwas ähnliches“, sagt er: „»Ja«, sagte er, »die gibt es, 

wie beim Militär, aber ich verabscheue sie. Ich will meinen geraden Weg gehen.«“
302

   

 

Ein Vorzeichen des Scheiterns Hansʼ kommt bereits zu Beginn des Films vor, 

wenn dieser, in Bonn angekommen, einen Blick auf den bettelnden Mann auf den 

Bahnhofstreppen wirft. Am Ende des Films sitzt er selbst an derselben Stelle mit 

einer Gitarre und singt einfache traurige Weisen deren religionskritischer Ton 

offenkundig ist. 

  

Zusammenfassend könnte man der Behauptung Donners zustimmen, der sagt:  

„Die Umsetzung des Romans in den Film, der Erinnerungen und vielen Telephonate 

Schniers in reale Rückblenden ist glaubwürdig und sehr genau: sozusagen eine 

optimale Literaturverfilmung. Viel authentischer Text ist erhalten im durchgehenden 

inneren Monolog Schniers wie in den von Böll geschriebenen Dialogen, und Walter 

Lassallys Kamera dient der Vorlage mit funktionalem Realismus.“
303

 Wegen der 

vielfältigen mangelnden Verweise auf die biblischen Textstellen kommen aber leider 

viele tiefere, religiöse Zusammenhänge des Romans im Film nur unklar heraus. 

Während im Film die Schlussszene als ein zugespitzter Zustand Hansʼ Empörung, 

Resignation und Melancholie wirkt, stellt sie im Roman eher einen symbolischen 

Höhepunkt der bisherigen Interpretation dar. Hans entfernt sich von der Gesellschaft, 

die von Ordnungsprinzipien und Gesetzen beherrscht ist und in der kein Platz für den 

Glauben – d.h. für die wahre Spiritualität und Menschlichkeit ist. Seine im Film 

ausgelassenen oder nicht genug akzentuierten zahlreichen Hinweise auf das NT, 

seine kindlichen Züge, seine Vorliebe für das Singen der Choräle, seine unbedingte 

Treue und Monogamie, sein Insistieren darauf, dass nicht das Gesetz, das Dogma, 

und die Ordnung, sondern immer der Mensch den Vorrang haben sollte, alle deuten 

auf die den ganzen Roman durchziehende Umwertung, indem es nicht die rational 
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denkenden, gesetzestreuen Schriftgelehrten „verstanden“ haben, sondern gerade 

diejenigen, die sich gegenüber dem Bösen in der Welt wie die unschuldigen, naiven 

Kinder, wie die Narren oder Clowns verhalten.  

 

 

6 Zusammenfassung  
 

 

Der Titel meiner Diplomarbeit lautet Ansichten eines Deutschen zum 

Wertewandel in der Gesellschaft nach dem Zweiten Weltkrieg und ich teilte den Text 

in vier Kapitel auf. In den ersten zwei Kapiteln bemühte ich mich um eine möglichst 

ausreichende Vorstellung nicht nur des Lebens, literarischen Schaffens, 

Grundansichten und Überzeugungen Heinrich Bölls, sondern auch seiner Poetologie 

und Positionen, die unter dem Schlagwort „Ästhetik des Humanen“ bekannt sind und 

deren ausführlichste Darlegung in seinen Frankfurter Vorlesungen geboten wird. 

Fasst man das Ergebnis dieser Untersuchung zusammen, so ergeben sich daraus 

folgende Aspekte, die für die weitere Interpretation des untersuchten Romans 

Ansichten eines Clowns entscheidend sind: 1. Einerseits die Infragestellung der 

modernen etablierten Gesellschaft, die für Böll durch Institutionen, Vereine, Militär-, 

Wirtschaftssysteme, Amtskirche u.a. repräsentiert wird und die durch ihre 

Schönrednerei und politisch, wirtschaftlich oder christlich verbrämte Äußerungen 

immer nur ihre eigenen (meist finanziellen) Interessen vertritt und Hervorhebung der 

kleinen, konkreten, durschaubaren, privaten Welt und ihrer Werteskala anderseits; 2. 

die Suche nach der „verlorenen Vertrautheit“, Bindung und Gebundenheit in der Zeit 

des „Nicht-Wohnen-Könnens“ durch die Zusprechung fast sakramentaler Züge dem 

Alltag, Privatleben und elementaren Dingen; 3. die auf der christlichen Ethik 

basierende humane Umwertung, die darin besteht, „das von der Gesellschaft abfällig 

Behandelte in seiner Erhabenheit darzustellen“
304

, denn nach Böll „erhaben ist das 

Asoziale, und es muß einer Humor haben, es erhaben zu finden. Es gehört kaum 

Humor dazu, die große Gesellschaft als nicht erhaben darzustellen, es gehört Satire 

dazu, eine sich immer noch als deklarierende Welt mit dem, was sie als Anspruch 
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stellt, zu konfrontieren.“
305

 Das für Böll charakteristische Misstrauen, Relativierung 

und Infragestellung der herrschenden Moral- und Wertvorstellungen in der 

Nachkriegszeit, die sich auch in Ansichten eines Clowns deutlich zeigen, wurden in 

Zusammenhang mit seiner lebenslangen Identifizierung mit den bereits in der 

Kindheit erworbenen Werthaltungen dargestellt. Die in seinem literarischen Schaffen 

aber auch öffentlichem Engagement geäußerte lebenslange „Verteidigung“ der 

kindlichen als auch seiner tiefst christlichen Seele, die dem Blick vieler Kritiker 

verborgen blieb, haben wesentlich dazu beigetragen, dass sich der Autor nach dem 

Erlebnis des Zweiten Weltkrieges in seiner eigenen Heimat, in der Gesellschaft, die 

sich nach außen als christlich deklarierte, in der Realität jedoch nur von 

Nützlichkeitserwägungen und Profitinteressen geprägt war, wie ein Vertriebener 

fühlte.  

 

An diese Gedanken knüpfe ich auch im nachfolgenden Kernstück meiner 

Diplomarbeit an, das eine ausführliche Auseinandersetzung mit dem 1963 

erschienenen Roman Ansichten eines Clowns bildet. Die größte Herausforderung und 

Ausgangspunkt für die weitere Nachforschungen stellten für mich in erster Linie die 

spitzzüngigen Bemerkungen und meiner Meinung nach oft ungerechten Äußerungen 

des namhaften deutschen Literaturkritikers Reich-Ranicki dar. Seine 

Hauptangriffspunkte betreffen unter anderem die Tatsache, dass die sozialkritischen 

Passagen im Buch hauptsächlich aus der Kritik am Katholizismus bestehen und dass 

andere Aspekte der bundesrepublikanischen Realität, zum Beispiel die deutsche 

Regierung, gar nicht berücksichtigt werden. In Anlehnung an seine pauschalen 

Bemerkungen versuchte ich den Roman in einen breiteren gesellschaftlichen und 

zeitgeschichtlichen Kontext zu stellen und zu beweisen, dass Bölls angeblicher 

„Anti-Katholizismus“ und Radikalität seiner Kritik nicht als bloßer subjektiver 

Ausdruck seines Zorns missverstanden werden dürfen, sondern dass diese Kritik auf 

den objektiven Fakten  und logischen Schlussfolgerungen aus den Beobachtungen 

der vom Autor als widersprüchlich empfundenen bundesrepublikanischen Realität 

fußt. Schon die Zusammensetzung von Worten im Begriff „Wirtschaftswunder“ kam 

Böll höchst auffällig und widersprüchlich vor und der Autor fragte sich, wie denn der 

wirtschaftliche Aufstieg von einer vermutlich christlichen Partei eigentlich mit dem 
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Wort „Wunder“ (das doch Gottes Wunder assoziieren sollte ) bezeichnet werden 

konnte.
306

 Hinter dem christlich-sozial geprägten Programm der Adenauer-Politik 

sah Böll wie auch viele Gleichgesinnte nichts anderes als taktisches wirtschaftliches 

Kalkül der CDU, die sich ein „C“ in den ihren Namen mit dem Absicht steckte, um 

bei der enttäuschten Bevölkerung nach dem grausamen Weltkrieg ein falsches 

Gefühl von Sicherheit und Vertrauen zu erwecken und die Aufmerksamkeit von ihrer 

aggressiven Restaurationspolitik abzulenken. „An die Stelle der materialistischen 

Weltanschauung muß wieder die christliche treten, an die Stelle der sich aus dem 

Materialismus ergebenden Grundsätze diejenigen der christlichen Ethik,“
307

 lautete 

einer der wichtigsten Sätzen Adenauers Programms. Nun erwiesen sich diese Worte 

in der Folgezeit, als es zur Währungsreform, Wiederaufrüstung, fragwürdiger 

Befreigung vieler Nazis, der übertriebenen Hingabe an Wohlstand und Besitzstreben 

kam, als Lügen und der Widerspruch von christlichen Ethik und der christlich 

verbrämten Zielsetzung und Praxis der Adenauer Politik war nicht zu übersehen. 

Anhand weiterer Bemerkungen und Ansichten Bölls und Reaktionen der Vertreter 

der offiziellen Amtskirche bemühte ich mich die von Böll ständig angeprangerte 

„Fast-Kongruenz“ der Wertevorstellungen der katholischen Kirche und dem 

herrschenden Milieu zu enthüllen, die noch in die Zeit des Reichskonkordats 1933 

fällt. Der Vorwurf Reich-Ranickis bezüglich der einseitigen „anti-katholischen“ 

Kritik ist daher nicht ganz berechtigt, denn für Böll sind die beiden so eng verquickt, 

dass Kritik einer Institution auch die zweite impliziert.  

 

Da sich die katholische Kirche in erster Linie von den politisch-wirtschaftlichen 

Interessen der bundesrepublikanischen Wohlstandgesellschaft und weniger von der 

ursprünglichen Botschaft Christi und überhaupt von theologischen Fragen im 

Allgemeinen leiten ließ, fühlten sich Böll und die gleichgesinnten Autoren wie Carl 

Amery aus Betroffenheit und christlicher Verantwortung dazu beauftragt, den 

labyrinthischen „Milieukatholizismus“ mit einer humaneren, christlich fundierten 

Gemeinschaft und ihren Werten zu konfrontieren. Dieses alternative „Gegenmilieu“ 

hat jedoch keinesfalls irgendwelche revolutionäre, fortschrittliche Ideen und 

Wertevorstellungen propagiert, im Gegenteil, und trotzdem wurden sie vom 
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herrschenden Milieu zu „nonkonformischen Katholiken“ gestempelt und in den 

Predigten der deutschen Geistlichen wurde sogar von solchen Autoren gewarnt. Ich 

versuchte in meiner Diplomarbeit aufzuzeigen, wie Böll und die gleichdenkenden 

Autoren diesbezüglich ungewünscht in der Literaturgeschichte für immer in die 

Kategorie des „Nonkonformismus“, „Außenseiterturms“ und „Anti-Katholizismus“ 

gereiht wurden.  Diese Bezeichnungen rufen ja eher negative Konnotationen hervor 

und man stellt sich darunter eine Protestbewegung, eine Rebellion vor. Was sie 

gemeinsam haben ist das negative Präfix am Anfang, das eine Opposition, eine 

Antihaltung gegenüber den gültigen Normen und moralischen Werten impliziert. Die 

Vertreter der Kirche und die meisten Literaturkritiker haben sich im Roman 

Ansichten eines Clowns in einer ähnlicher Weise nur auf diejenigen Aspekte 

konzentriert, in denen eine gegensätzliche Einstellung, eine nonkonformistische oder 

anti-katholische Haltung zum Ausdruck kommen. Daher auch die Gleichsetzung des 

Romans mit einem angeblich „anti-katholischen Pamphlet.“ Während also bei ihnen 

die Betonung des »Anti-katholischen« (d.h. Opposition gegen die Institution) im 

Vordergrund steht, lag es in meiner Absicht, eine bei Böll so beliebte spielerische 

Umwertung vorzuschlagen und paradoxerweise das »Pro-christliche« (d.h. Bejahung 

des christlichen Glaubens) im Roman hervorzuheben. Aus diesem Blickwinkel ergibt 

sich die Frage, ob die zwei Betrachtungsweisen gleichwertig sind oder ob eine 

gegenüber der anderen einen Vorzug verdient. Nun erscheint die Letztgenannte doch 

offensichtlich viel wichtiger. Der Autor verzichtet nämlich auf den von politisch-

wirtschaftlichen Interessen geprägten Milieu-Katholizismus, der sich seiner Meinung 

nach nur noch auf die rituelle Dimension der Religion beschränkt und die 

ursprüngliche Lehre mit menschlichen Traditionen und Erfindungen vermischt hatte, 

vermag aber dabei seinen tiefen, „reinen“ (nicht durch katholische Kirche 

verfälschten) christlichen Glauben zu bewahren und auch weiter im Leben zu 

praktizieren.  

 

Gerade für diese Tatsache, dass der Autor als betroffener Katholik trotz seiner 

tiefen Enttäuschung über die Praktiken der katholischen Kirche fähig war, seinen 

christlichen Glauben ganz unabhängig von dieser Institution zu bewahren und dazu 

es auch so geschickt in seinen Büchern zu verstecken, halte ich seine kritische 

Stimme und Appell an die Humanität und Menschlichkeit für einzigartig. Er übt zwar 

die Kritik an der Kirche aus, aber sein scharfer Ton scheint mir als höchst berechtigt, 
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indem er als überzeugter Christ gerade aus der Perspektive des christlichen Glaubens 

kritisiert. Dies belegt er auch an einer Stelle in den Frankfurter Vorlesungen, wenn er 

über die Bedeutungen von altgriechischen Worten »poiein« (machen, leisten, 

erheben..), »poiema« (das Werk, die Arbeit, Dichtwerk, Gedicht...) und »poietes« 

polemisiert: „Der »poietes« aber, [ist] jener, der all das tut, was mit diesen vielen 

Verben angerichtet weren kann – er ist Schöpfer, Urheber, Verfertiger, Erfinder, 

auch Dichter und Erdichter. – Im Neuen Testament bedeutet »poietes« aber auch 

Täter – Vollbringer des Worts [Hervorhebung von B.L.]. Mit diesen mehr als fünfzig 

Bedeutungen, die einer Gastdozentur für Poetik unterlegt werden könnte, setzte ich 

also meine Tätigkeit oder Täterschaft fort.“
308

  

 

 Seine Fähigkeit, den christlichen Glauben ganz von der institutionalisierten 

Religion zu trennen manifestiert sich auch im Roman und ermöglichte dem Autor, 

die wahre Spiritualität und Erkenntnis auch den außerhalb der offiziellen Kirche 

stehenden Figuren, sogar einem ungläubigen Clown, zuzuschreiben. Ähnlich wie der 

Autor mit seinem Roman die deutschen Katholiken in seiner Zeit empört hat, 

provoziert Hans Schnier die offizielle etablierte Gesellschaft mit seiner 

kompromisslosen Haltung und bitteren Anklage gegen ihre widersprüchlichen 

Praktiken. „Aber fast alle gebildeten Katholiken haben diesen gemeinen Zug, 

entweder hocken sie sich hinter ihren Schutzwall aus Dogmen, werfen mit aus 

Dogmen zurechtgehauenen Prinzipien um sich, aber wenn man sie ernsthaft 

konfrontiert mit ihren »unerschütterlichen Wahrheiten«, lächeln sie und beziehen 

sich auf »die menschliche Natur«.“
309

  Der erst genannte Aspekt des Verhaltens der 

Repräsentanten der Kirche, wie sich aus der Interpretation ergab, ist unter anderem 

daran ablesbar, dass sich diese immer primär auf die äußeren Ausdrucksformen der 

Religion, auf die Gesetzlichkeiten, Dogmen, auf die „abstrakten 

Ordnungsprinzipien“ stützen. Das zweitgenannte Merkmal kommt z.B. dann zum 

Ausdruck, wenn sich der Geistliche im Buch eigentlich dazu bekennt, nur das 

„Gepanschte“ in seinen Predigten auszuteilen, wodurch die Authentizität und im 

bestimmten Sinne die Echtheit, wie auch die Reinheit der katholischen Kirche vom 

Autor stark in die Frage gestellt wird.  
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 Anhand des biblischen Mottos versuchte ich auf die Ähnlichkeiten der 

Repräsentanten der Kirche im Roman mit den biblischen gesetzestreuen Pharisäern 

hinzuweisen. Auf der Basis des Mottos bemühte ich mich auch in der weiteren 

Interpretation das Verhalten der Katholiken ständig mit ihren »unerschütterlichen 

Wahrheiten« und den entsprechenden Passagen aus der Bibel zu konfrontieren und 

zu beweisen, dass sie mit der in dem Römerbrief und schließlich auch in dem ganzen 

Neuen Testament ausgesprochenen Forderung nach Nächstenliebe und 

Menschlichkeit nicht nachkommen. Die den ganzen Roman durchziehende 

Dichotomie zwischen dem Gesetz, Pflicht, Automatik und routinemäßigen Handeln 

der Figuren einerseits und dem Vorrang des Gewissens, Barmherzigkeit, 

Menschlichkeit, Bewahrung der Kindlichkeit, Konkretheit, findet ihren Ausdruck in 

vielfältigen Themen und Motiven im Buch.  

  

Das merkwürdige an dem Roman ist gerade die Tatsache, dass Hans Schnier, 

mit dem Wertesystem seines Schöpfers ausgestattet, trotz seinem Agnostizismus 

unbewusst aus der Perspektive eines „Vollbringers des Wortes“, eigentlich eines 

Christen seine Kritik ausspricht. Dies erkennt man darin, dass alle von ihm 

erhobenen Ansprüche und Vorwürfe immer sehr stark mit denen im NT 

übereinstimmen. Da werden keine Ansichten und Wertevorstellungen im Buch 

verteidigt oder präsentiert, zu denen sich keine deutlichen Parallelen auch in der 

neutestamentlichen Lehre finden lassen würden. An einer Stelle im Roman reflektiert 

Hans über das Wesen eines Feierabends und es kommt ihm wahnsinnig vor, dass 

„sogar Ärzte [...] Feierabend [haben], neuerdings sogar die Priester. [...] Ich habe 

mich mit Marie immer darüber gestritten, ob der Gott, an den sie glaubt, wohl 

Feierabend habe, sie behauptete immer ja, holte das Alte Testament heraus und las 

mir aus der Schöpfungsgeschichte vor: Und am siebten Tage ruhte Gott. Ich 

widerlegte sie mit dem Neuen Testament, meinte, es könnte ja sein, daß der Gott im 

Alten Testament Feierabend gehabt habe, aber ein Christus mit Feierabend wäre mir 

unvorstellbar.“
310

 In diesem Gedanken findet die dichotomische Gegenüberstellung 

von „Gesetz“ (AT) und „Barmherzigkeit“ (NT) ihren Höhepunkt. Der Autor drückte 

hier klar seine Überzeugung aus, dass egal welchen Beruf man ausübt, sollte man 
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nicht nur teilweise, nur ein bisschen Christ oder Künstler sein, wie es bei den 

Katholiken im Roman der Fall ist, indem sie gleichzeitig Ästheten und Priester sind, 

dem Gott aber auch dem „Mammon“ dienen und bei der Ausübung des 

Priesterberufes zugleich einfach Pause oder Feierabend haben wollen. Da nicht nur 

Christ hat nach Hans keinen Feierabend, sondern „auch ein Kind hat nie Feierabend 

als Kind; erst, wenn die »Ordnungsprinzipien« angenommen werden, fängt der 

Feierabend an.“
311

 In der Gestalt Hans vereinen sich das Clowneske, Närrische mit 

dem Kindlichen und Christlichen und daher ist ihm unmöglich, in der 

routinemäßigen Welt, in der sich die Menschen so gern unter die religiöse, 

wirtschaftliche und gesellschaftliche Prinzipien blind unterwerfen, ihren „geraden 

Weg gehen“ wollen und die Umwege der Doktrinen und Vorschriften wie Leo 

verabscheuen, seine wahre Persönlichkeit in ihrer Ganzheit und Komplexität zu 

bewahren.  

 

 Aus der Analyse der filmischen Bearbeitung und ihrer Konfrontation mit dem 

Roman bin ich zu der Schlussfolgerung gekommen, dass während im Protest von 

Hans im Roman gerade das von mir entworfene »Pro-christliche« aufleuchtet, 

scheint seine Kritik im Film eher auf der Antihaltung gegenüber der Kirche zu 

basieren und dadurch wird der »anti-katholische« Aspekt dem Zuschauer 

ersichtlicher. Dies liegt vor allem daran, dass das vorangestellte Motto, aber auch 

andere zahlreiche Hinweise auf das Neue Testament und überhaupt auf die 

Werteskala von Hans, die stark mit jener des Autors übereinstimmt, entweder nicht 

genug akzentuiert oder gar ausgelassen wurden. Die Abneigung von Hans zum 

Katholizismus wird zwar dem Zuschauer intuitiv verständlich, indem sich z.B. die 

Repräsentanten der Kirche an einem Tisch mit den ehemaligen Nazi-Anhängern (die 

jetzt an führenden Stellen arbeiten) ganz ruhig unterhalten, weniger wird es aber auf 

ihre widersprüchlichen Praktiken bei der Ausübung des Priesterberufes und 

Verkündigung des Evangeliums hingewiesen, das im Roman am stärksten in der 

Figur von Sommerwild betont wird. Dagegen halte ich die nationalsozialistischen 

Passagen, das Geld-Motiv und die Hervorhebung der negativen Aspekte der 

modernen leistungsorientierten Gesellschaft für sehr gelungen.  

 

                                                 
311

 Ebd., S. 103. 
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 Die zeitkritische Anklage, die Heinrich Böll in seinem Roman ausspricht, 

bietet trotz ihrer Gebundenheit an die Zeitereignisse auch dem heutigen Leser eine 

Lektüre mit vielen Anregungen zum Nachdenken, die sich keinesfalls nur auf die 

religiöse Problematik beschränken. Nicht nur der Zweite Weltkrieg hat nach Böll 

Unterwerfung unter die falsche Ordnung und Diktat gebracht, sondern wie der Autor 

in diesem Werk aufzudecken vermag, auch die scheinbar positiven Entwicklungen 

der Nachkriegsgesellschaft haben eine Kehrseite – es hat sich da heutzutage in der 

modernen, bürokratisierten Welt auch eine gewisse Art von Mitläufertum und 

Mitmachen in verschiedenen Gebieten des gesellschaftlichen Lebens herausgebildet, 

die in unser Leben viel Automatik, Unnatürlichkeit, Berufung auf die Vorschriften 

und pflichtgemäßes Handeln gebracht haben. Dies manifestiert sich bis in die 

kleinsten Details der menschlichen Existenz – so kann vielleicht ein Mensch wie 

Marie sich nicht einmal für die wahre Liebe im Leben frei entscheiden, wie Leo 

seinem Bruder oder Freund in Not nicht mehr als fünf Minuten Zeit widmen oder 

wie die Katholiken im Buch seinen Beruf nur teilweise, statt vollständig, mit 

Leidenschaft und vor allem aus eigener Überzeugung ausüben. Alle diese Figuren 

sind vorrangig nicht dem eigenen Gewissen verpflichtet, sondern unterwerfen sich 

blind den gültigen Prinzipien, vorbildhaften Normen, ungeschriebenen Gesetzen und 

„Wahrheiten“, die von den offiziellen staatlichen, kirchlichen oder anderen 

Autoritäten artikuliert werden, die jedoch, wie Böll in diesem Roman am Beispiel 

gerade der einflussreichen katholischen Kirche aufzeigt, ganz verfälscht und von der 

Wahrheit entfernt sein können.  

 

Die Botschaft, die Heinrich Böll weit über sein literarisches Schaffen hinaus 

artikuliert, besteht daher darin, immer dem eigenen Gewissen, den uns ins Herzen 

geschriebenen, nicht den „gelernten“ und uns bloß vermittelten Geboten, Wahrheiten 

und „abstrakten Ordnungsprinzipien“ zu folgen, weil diese, abgesehen davon, wie 

treu und glaubwürdig sie sich nach außen präsentieren, eigentlich keine reinen 

„Wahrheiten“ mehr sein mögen.  
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7 Resumé 
 

 
 

Diplomovou práci s názvem Názory jednoho Němce na změnu hodnot 

v poválečné společnosti a podtitulem Interpretace románu „Klaunovy názory“ od 

Heinricha Bölla a jeho filmového zpracování jsem rozdělila do čtyř kapitol. 

V prvních dvou kapitolách jsem se zaměřila na představení života a tvorby Heinricha 

Bölla, stejně tak jako jeho celkového hodnotového systému a světonázoru, které se 

u autora formovali pod vlivem společenských ale i osobních událostí jeho dětství 

a dospívání.  Také jsou v této části práce představené jeho poetologické principy, 

známé pod názvem „Estetika humánnosti“, ve kterých se jasně odráží Böllův 

humanismus, silné křesťanské zásady a hodnoty, které jsou nastíněny hlavně v jeho 

Frankfurtských přednáškách z roku 1963. Mezi nejdůležitější aspekty Böllovy 

poetologie, které se ukázaly jako klíčové pro následující interpretaci románu 

Klaunovy názory, patří: 1. Na jedné straně zpochybňování hodnot moderní 

blahobytné poválečné společnosti, jejích institucí, organizací, katolické církve a 

politicko-hospodářského systému, kteří pod záminkou politicky, hospodářsky, 

křesťansky či jinak zabarvených vyjádření a postojů podle Bölla ve skutečnosti hájili 

spíše své vlastní (především finanční) zájmy a na straně druhé vyzdvihnutí malého, 

konkrétního, transparentního světa a soukromého života s  jeho elementárními, avšak 

pro autora zásadními věcmi jako je láska, rodina, domov, bydlení, společné 

stolování, a pod.; 2. Hledání ztracené blízkosti a důvěrnosti v lidských vztazích 

v poválečné, rychle se rozvíjející moderní společnosti v době tzv. „Neschopnosti-

bydlení“ (Nicht-Wohnen-Können) a to tím, že autor připisuje určitou religiozitu 

a sakrálnost každodennímu životu; 3. Převrácení hodnot založené na křesťanské 

nauce, což se u autora projevuje v jeho schopnosti vykreslit vše, co je většinou 

společnosti považované za marginální, odsouzení hodné, stojící na periférii 

a nehodné zmínky, ve své vznešenosti a velikosti. Humánnost a lidskost společnosti 

se totiž podle Bölla dá poznat právě na tom, co končí v jejím odpadu.  

 

 Relativizování a zpochybňování převládajících společenských názorů 

a morálních hodnot v poválečné společnosti, které je pro autora příznačné, je dané do 

souvislosti s jeho snahou o zachování si své dětské duše a křesťanských zásad, které 

jsou v zásadním rozporu s hodnotami nové, blahobytné a  konzumní společnosti. 
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Právě kvůli tomuto vnitřnímu rozporu mezi soukromým světem autora, jeho 

osobitým pohledem na svět a novým společenským a kulturním směřováním 

německé, navenek křesťansky se prezentující společnosti, se autor po zážitcích druhé 

světové války cítil po zbytek svého života jako vyhnanec – paradoxně ve své rodné 

zemi.  

  

 Na tyto myšlenky navazuji také v klíčové kapitole této práce, ve které se 

podrobně zabývám románem Klaunovy názory (1963). Při analýze jsem vycházela 

z některých kritických a často příliš paušálních tvrzení literárních kritiků a reakcí 

představitelů katolické církve, u kterých toto dílo vyvolalo obrovské pobouření. 

Zasazením románu do širšího kulturně-politického a společenského dění a vývoje 

poválečné společnosti jsem poukázala na to, že údajně vůči katolicismu nepřátelsky 

naladěný román a v něm vyjádřené názory, nejsou jen subjektivním vyjádřením 

autorova hněvu a rozhořčení, ale že jeho radikální a nekompromisní kritika spočívá 

na logických závěrech a faktech, které odráží protichůdné  praktiky německé 

„křesťansko-sociální“ politiky Konrada Adenauera v čase „hospodářského zázraku“. 

Už samotné spojení slov „hospodářský“ a „zázrak“ považuje Böll za znak 

oportunismu údajně křesťanské politické strany (CDU), v jejíchž hodnotách se 

hospodářský růst, orientace na prosperitu, profit a bohatství rovná zázraku, teda 

paradoxně pojmu, který má přeci v křesťanství úplně jiný rozměr. V práci je 

poukázané na to, že k této hodnotové orientaci poválečné společnosti, která je silně 

navázaná na prospěchářský utilitarismus, nenabádala jen Adenauerova CDU, ale také 

katolická církev. Právě propojení těchto dvou institucí tak před válkou (Říšský 

konkordát 1933) stejně jako i po ní, a jejich vzájemná souhra v podsouvání hodnot 

a postojů při budovaní nové demokratické německé společnosti, kritizoval Böll 

a podobně orientovaní „levicoví katolíci“, jako například Carl Amery. Ten popisuje, 

jak se novodobý katolicizmus v první řadě nechává vést politicko-hospodářskými 

cíly a zájmy nové blahobytné společnosti a méně svým původním posláním 

a křesťanským učením. Zajímavé je, že právě tito autoři, kteří v žádném případě 

nepropagovali revoluční, moderní názory, ale jednoduše konfrontovali křesťansky se 

nazývající společnost s názory a principy, které sama deklaruje, byli velmi rychle 

označení za „proti-katolické“ autory, jejichž díla vážně ohrožují víru široké 

veřejnosti.  
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 Jak mohl humanista Böll, jehož extrémní jednoduchost a skromnost, 

konzervativní názory, zdůrazňování tradičných hodnot, důležitosti elementárních 

věcí v životě vyvolat v katolické církvi snad větší pobouření, než mnozí 

modernističtí autoři desetiletí před Böllom, kteří ve svých dílech prezentují například 

svůj kladný postoj k otevřené sexualitě a jiným tabuizovaným tématům? V práci 

poukazuji právě na to, jak se Böll a jemu podobně smýšlející, křesťansky založení 

autoři navždy nechtěně zapsali do dějin literatury pod kategorií nonkonformizmu 

a anti-katolicizmu. Tato označení už svými předponami evokují téměř negativní 

konotace spojené s opozicí, protesty, vyčleněním a protichůdnými postoji ke 

stejnému světonázoru. Také většina literárních kritiků a představitelů církve se 

podobným způsobem zaměřovala ve svých reakcích na román výlučně na ty aspekty 

v knize, ve kterých se projevují protikladné, nonkonformní, či anti-katolické prvky. 

Z tohoto důvodu i paušální označení románu jako „anti-katolického pamfletu.“ 

Zatímco u nich stojí v popředí zdůraznění »anti-katolického« (t.j. opozice vůči 

instituci), přišlo mi toto označení na vystihnutí podstaty románu jako nedostatečné 

a cílem mé práce bylo nechat vyzdvihnout »pro-křesťanské« stanovisko (tedy kladný 

postoj ke křesťanské víře) v románu, který si pode mého názoru zaslouží větší 

pozornost, jelikož se autor sice zříká nauky a tradicí vytvořených »člověkem«, avšak 

ne těch, které pocházejí od »Boha«.  

 

 Právě pro tuto skutečnost, že byl autor navzdory zklamání z rozporuplných 

praktik katolické církve schopný zachovat si svou hlubokou křesťanskou víru i mimo 

její institucionalizovanou podobu a zároveň to do svých děl tak šikovně a podařeně 

zakomponovat, považuji jeho nekompromisní kritický postoj v románu za nanejvýš 

oprávněný a jedinečný, protože nepramení ze snahy upoutat a šokovat, ale z upřímné 

snahy apelovat na to, že pravá víra v Boha musí být za každých okolností spojená 

s lidskostí, solidaritou a láskou k bližnímu.  

 

 Tato schopnost oddělit křesťanskou víru od institucionalizovaného 

náboženství se velmi výrazně odrazila i v románu. Umožnila tak autorovi, připsat 

spirituálnost a pochopení evangelia postavám, které stojí mimo oficiální církvi, 

dokonce i navenek se k ateizmu hlásajícímu klaunovi, a na druhé straně „odebrat“ ji 

pokrytecky se chovajícím katolíkům, kteří jakoby brali za samozřejmost, že samotná 

příslušnost k církvi z nich automaticky dělá „věřící“ a ty, kteří „pochopili“.  
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 Na základě motta románu, kterým je slovo apoštola Pavla v Listě Římanům, 

jsem se pokusila odhalit jeho původní biblický smysl a význam a porovnat ho 

s kontextem, ve kterém je tento citát použit v románě. Z těchto poznatků jsem 

vycházela i v následné interpretaci. Velmi výrazné je v románě protichůdné 

postavení dvou aspektů vůči sobě– na jedné straně stojí zákon, pořádek, dogmata, 

konání z povinnosti a rutiny, na straně druhé prvenství svědomí, milosrdenství, 

lidskost, láska k bližnímu, určitá míra dětskosti, naivity, smyslu pro konkrétnost. 

V práci poukazuji na to, jak se toto dichotomické členění projevuje v různorodých 

motivech a aspektech lidských vztahů v románu. Toto dělení v autorově chápání 

koresponduje i s hlavními principy Starého a Nového zákona. Právě v překonání 

„starozákonného“ upínání se na zákon, dogmata, trest a povinnost v prospěch 

„novozákonních“ principů lidskosti, solidarity, lásky, konání dobra v souladu se 

svědomím, spočívá i hlavní poselství románu.  

 

 Z analýzy filmového zpracování románu jsem došla k závěru, že zatímco je v 

Hansově protestu a rezignaci v románu zdůrazněné hlavně „prokřesťanské“ 

stanovisko, film se zaměřuje hlavně na jeho opozici vůči církvi a tím pádem jsou pro 

diváka zřejmé spíše „anti-katolické“ myšlenky a názory.  

 

 Navzdory vázanosti kritiky na konkrétní společenské a historické události své 

doby si myslím, že tento Böllův román může dnešního čtenáře svým humorným 

a zajímavým jazykem nejen pobavit, ale také zprostředkovat mnohé podněty 

k zamyšlení, které se v žádném případě neomezují na náboženskou problematiku. 

Jeho nadčasový apel a výstraha před podlehnutím falešným dogmatům, 

akceptováním podsunutých názorů, principů myšlení a chování, které se dějí na úkor 

lidské sounáležitosti a humánnosti, dělá z tohoto románu velmi aktuální a hodnotné 

dílo.  
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Anhang 
 

 

 

Bild   Seite 

Bild 1-2 I 

Bild 3-4 II 

Bild 5-7 III 

Bild 8-9 IV 

Bild 10-11 V 

Bild 12-16 VI 

Bild 17-19 VII 

Bild 20-21 VIII 

 



I 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 1: Vojtěch Jasný und Heinrich Böll (1975) 

(Quelle [online]: <http://www.divadelni-noviny.cz/ikarske-lety-i>) 

 

 

Bild 2: Heinrich Böll, Hanna Schygulla und Helmut Griem bei den Dreharbeiten  

(Quelle [online]: <http://www.divadelni-noviny.cz/ikarske-lety-ii>) 

http://www.divadelni-noviny.cz/ikarske-lety-i
http://www.divadelni-noviny.cz/ikarske-lety-ii


II 

 

 

Bild 3: Die Anfangsszene im Zug (Quelle [Film]: 02:53 Min.) 

 

 

 

 

Bild 4: Die junge Familie im Zugabteil (Quelle [Film]: 03:00 Min.) 

 

 



III 

 

 

Bild 5: Im Schreibwarenladen des alten Derkums (Quelle [Film]: 58:52 Min.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bilder 6 und 7: Kaplan Behlen und Marie beobachten Hans beim Training 

(Quelle [Film]: 01:00:00) 



IV 

 

 

Bild 8: Eva-Maria-Meineke in der Rolle der Mutter von Hans  

(Quelle [Film]: 01:19:41)  

 

Bild 9: Hansʼ Mutter, Sommerwild, Lehrer Brühl, Kalick und ein Rabbiner starren 

Hans an (Quelle [Film]: 28:43 Min.) 



V 

 

 

Bild 10: Die Mutter schält den Apfel ganz dünn aus ihrer Sparsamkeit und Geiz 

(Quelle [Film]: 24:07 Min.)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bild 11: Gustav Rudolf Sellner in der Rolle des Vaters 

(Quelle [online]: <http://www.cinema.de/bilder/ansichten-eines-clowns,1309893.html>) 

http://www.cinema.de/bilder/ansichten-eines-clowns,1309893.html


VI 

 

 

 

Bilder 12 – 16: Die Liebesbeziehung zwischen Hans und Marie (Die Szene mit dem 

Spiel Mensch-ärgere-dich-nicht wurde aus dem Film ausgelassen) 

(Quelle [online]: <http://www.cinema.de/bilder/ansichten-eines-clowns,1309893.html>)  

 

 

 

http://www.cinema.de/bilder/ansichten-eines-clowns,1309893.html


VII 

 

 

Bilder 17 – 18: Kontinuierliche Übergänge aus der Vergangenheit in die Gegenwart - 

Henriette (Susanne Seidler) beim Tennisspiel und Hans in der Gegenwart in der 

Badewanne (Quelle [Film]: 01:01:35, 01:01:48)  

 

 

 

 

Bild 19: Der zwölfjährige Kalick mit dem Lehrer Brühl 

(Quelle [Film]: 28:14 Min.)  

 

 

 

 



VIII 

 

 

Bild 20: Leo (Jan Niklas) und Hans auf dem alten Friedhof  

(Quelle [online]: <http://www.cinema.de/bilder/ansichten-eines-clowns,1309893.html>)  

 

 

Bild 21: Der psychische Tod von Hans symbolisch auf dem Friedhof  

(Quelle [Film]: 01:41:04)  

http://www.cinema.de/bilder/ansichten-eines-clowns,1309893.html

