7.3. Rechtsextremismus im Metal
das Bürgerliche eine Form von „Faschismus“ ist, für den ist jeder Rückzug aus dem
Politischen ins Private bereits ein Zeichen für „faschistische“ Tendenzen, selbst wenn
sich noch so viele Metaller als links bezeichnen.

7.3. Rechtsextremismus im Metal
Der Vorwurf des Rechtsextremismus muß Ende der 1980er aufgekommen sein. Die
ältesten Primärquellen zu diesem Vorwurf stammen aus dem Jahr 1989.19 1992 löste
ein wohl fehlerhaft20 wiedergegebenes Interview der taz21 mit Christa Jenal, damals
Vorsitzende des Vereins für Friedenserziehung im Saarland, eine heftige Kontroverse im
Rock Hard22 und durch die ihr angelastete Indizierung mehrerer Cannibal Corpse-Alben
in der ganzen Metalszene aus.23 In dieselbe Zeit fallen Versuche, die Immortal-Tour
zum Album „Pure Holocaust“ zu behindern, was die Musiker zwar schockierte,24 in der
Szene aber wenig Resonanz hatte; norwegischer Black Metal war noch zu unbekannt.
Mit dem Aufkommen bekennender Nazi-Gruppen im Black Metal begann der Kampf
der Antifa gegen diese Tendenzen, die auch im Metal Diskussionen hervorriefen; jedoch
reagierte die Szene eher hilflos. Einen vorläufigen Höhepunkt erreichten die AntifaAktionen 2006 mit der weitgehenden Verhinderung einer Impaled Nazarene-Tour. Kurz
zuvor war das in Metalkreisen zwiespältig aufgenommene Buch „Unheilige Allianzen“
erschienen.25 Im folgenden sollen die Hauptvorwürfe geprüft werden.
7.3.1. Slayer
Slayer bieten auch beim Rechtsextremismus Angriffsfläche. Jeff Hannemann hat ein
offenkundig gesteigertes Interesse am Dritten Reich, und SS-Aufkleber auf seiner
Gitarre zeugen nicht von besonderer Sensibilität im Umgang mit diesem Thema. Auf
Slayer-Alben gibt es einige Lieder über Nazi-Deutschland („The Final Command“
auf „Show No Mercy“, „Angel of Death“ auf „Reign in Blood“, „Behind The Crooked
Cross“ auf „South of Heaven“ und „SS-3“ auf „Divine Intervention“), wenn auch
nicht so viele wie satanistische. Auch die Benennung des Fanclubs als „Sla(y)tanic
Wehrmacht“ provoziert sicher nicht ganz unerwartet entsprechende Reaktionen.
19 R.

Tischer, Religiöse Zeitzeichen in der Rock- und Popmusik (EZW-Texte. Information 109),
Stuttgart 1989, 7; P. Lenz, It isn’t Rock’n’Roll.
20 So C. Jenal, Echt Heavy? Offener Brief an die Redaktion und LeserInnen des „Rock Hard“, in:
Rock Hard Nr. 71 (April 1993) 6f., hier 7.
21 Vgl. K.-P. Klingelschmitt, „Death Metal“ – die Welt zertrümmern, in: taz, Ausgabe West Nr. 3737
(23. Juni 1992) 4.
22 Vgl. H. Stratmann, Rock Hard; M. Breusch, Jahresrückblick ’92. Änassa Jier in Meddel, in: Rock
Hard Nr. 69 (Februar 1993) 30–35, hier 31; C. Jenal, Echt Heavy?, sowie eine Vielzahl von
Leserbriefen in den dazwischenliegenden Ausgaben des Rock Hard.
23 Vgl. R. Wehrli, Verteufelter Heavy Metal, 653f.
24 Vgl. P. Schmidt, Alle Zeit der Welt, in: Rock Hard Nr. 235 (Dezember 2006) 24–26, hier 26.
25 Vgl. C. Dornbusch/H.-P. Killguss, Unheilige Allianzen.
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Die Frage ist, ob sich dahinter tatsächlich Verbreitung „faschistoiden Gedankenguts“
verbirgt. Szenemedien sind dieser Frage immer wieder nachgegangen. Als Ergebnis
steht, daß die Gruppe sich der Provokation durchaus bewußt, Hannemanns Interesse
am Dritten Reich jedoch ähnlich wie bei Lemmy Kilmister von Motörhead ein rein
historisches sei, Bassist und Sänger Tom Araya sowie Schlagzeuger Dave Lombardo
immerhin chilenischer beziehungsweise kubanischer Abstammung sind und „Reign in
Blood“-Produzent Rick Rubin als Jude keinen Anstoß an „Angel of Death“ genommen habe.26 Diese entlastenden Argumente sind jedoch gegenüber den belastenden
keineswegs gleichwertig, denn sie beziehen sich nicht auf die Auslöser der Vorwürfe
und scheinen auch nicht geeignet, einen differenzierten und reflektierten Umgang mit
dem Nationalsozialismus zu befördern. Hinzu kommt, daß sowohl Gitarrist Kerry King
als auch Tom Araya durchaus recht konservative Ansichten zum Ausdruck brachten.
Tom Araya rechtfertigte etwa die Pinochet-Diktatur in Chile, was die Redaktion des
Rock Hards dazu veranlaßte, das Interview nur mit einer kritischen – allerdings Araya
gegenüber wenig höflichen – Distanzierung zu veröffentlichen, zumal Araya schließlich
gar nach „jemandem, der auf den Tisch klopft und mit den ganzen Mißständen aufräumt“ ruft.27 Zumindest zu letzterer Aussage ist entlastenderweise anzumerken, daß
sich Araya auf die amerikanische Politik zu den Bürgerkriegen auf dem Balkan und
in Ruanda bezog, also keineswegs ein totalitäres Herrschaftssystem forderte. Zweifel
bleiben dennoch, nicht zuletzt beim Rock Hard. Götz Kühnemund resümiert:
Slayer sind Slayer und ecken gerne an, wobei nicht jede Provokation durchdacht und geplant ist, wie unsere eigene Erfahrung zeigt. Politische Motivationen sollte man ihnen allerdings nicht unterstellen, denn dazu sind die
Argumentationen der Gruppe einfach zu wahllos und zu widersprüchlich.
[. . .] Offenbar ist die Welt von Slayer nicht ganz so schwarz-weiß wie die
beim Rock Hard. Ob das gut oder schlecht ist, sei hier mal dahingestellt. . . 28
Die Unklarheit ihrer politischen Positionierung rechtfertigt also zumindest Skepsis.
Daß Slayer durchaus anziehend auf Neonazis wirkten, ist jedenfalls nicht zu bestreiten.29 Genausowenig aber, daß die meisten Slayer-Fans damit ein Problem haben.30
Ein klares Urteil ist aus den Interviewaussagen und deren Folgen kaum abzuleiten.
Daher soll hier im Detail dem Hauptangriffspunkt nachgegangen werden, nämlich dem
Lied „Angel of Death“. Dieses eine Stück spielt in der politischen Beurteilung von
Slayer eine überragende Rolle. Bereits Lenz verurteilte es als „Lobeshymne auf [. . .]
Mengele“31 , und auch Kühnemund kommt in Bezug auf dieses Lied zu dem Urteil:
26 Vgl.

G. Kühnemund, Slayer. Die Titanen des Thrash, Beilage zu Rock Hard Nr. 243 (August 2007),
10 und 12.
27 Vgl. die Dokumentation in ebd., 19–24. Zitat nach ebd., 20.
28 Ebd., 24.
29 Vgl. B. Roccor, Heavy Metal. Die Bands. Die Fans. Die Gegner, München 1998, 55.
30 Vgl. G. Kühnemund, Slayer, 12.
31 P. Lenz, It isn’t Rock’n’Roll, 202.
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Eine Verurteilung der Person Mengeles oder auch nur kritische Distanz
sucht man in „Angel of Death“ vergebens. Stattdessen hat man fast den
Eindruck, Slayer würden sich höchst sarkastisch über die Opfer des KZArztes lustig machen.32
Am konkretesten in ihren Vorwürfen wird Christa Jenal. Sie bemängelt, daß das Stück
aus der „Ich-Perspektive des Nazi-Schlächters Mengele KZ-Brutalitäten“33 besinge,
denn über „den Holocaust und Todesqualen von Juden aus der Sicht eines NaziMassenmörders zu singen, ist für mich mehr als naive Geschichtsdummheit und auch
nicht akzeptabel unter dem Etikett ‚links‘“34 .
Das Stilmittel Gewalt darf nie so weit gehen, daß es nicht nur ein Tabu
bricht, sondern auch die menschliche Würde mißachtet, wie beispielweise
im Lied „Angel of Death“ von Slayer die Würde aller Holocaust-Opfer. . . 35
Insbesondere die Beurteilung Mengeles als „Sadist von edelstem Blute“ habe sie
„hellhörig werden lassen“36 .
Das einhellige Urteil37 ergibt sich jedoch keineswegs zwingend aus dem Text; alle
Kritik muß zumindest eingeschränkt werden (vgl. Text und Übersetzung in Tafel 7.1
auf den Seiten 168–169)38 . Bereits die scheinbar simple Feststellung, der Text sei in
der Ich-Perspektive Mengeles verfaßt, ist falsch; nur an einer einzigen Stelle verwendet
der Text die erste Person Singular, wenn auch an prominenter Stelle gleich in der
dritten Zeile. Hier das Lyrische Ich mit Mengele gleichzusetzen entlastet jedoch die
Gruppe von der Identifikation mit der Aussage „Auschwitz [. . .] Die Weise, auf die
ihr meiner Meinung nach sterben sollt“. Jede weitere Zeile läßt die „Ich-Perspektive“
fraglicher werden. Spätestens die Zeilen „Todesengel / Herrscher des Totenreichs“
wirken nicht gerade wie Selbstbezeichnungen Mengeles. Letztlich kann nicht der ganze
Text aus derselben Perspektive verfaßt sein, denn Aussagen wie „Minderwertig /
Nutzlos für die Menschheit“ über die Opfer und „Niederträchtig[er] / Schlächter“
können kaum aus demselben Munde kommen (zumal Jenal das Wort „Nazi-Schlächter“
selbst verwendet). Das läßt Zweifel an Kühnemunds Urteil aufkommen, man suche eine
Verurteilung der Person Mengeles oder auch nur kritische Distanz vergebens. Geradezu
widerlegt wird es durch abwertende Adjektive in Zeilen wie „Widerliche Mittel, um zu
erreichen / Den Holocaust“ und „Ranziger / Todesengel“. Man müßte schon wie Lenz
zum völlig aus der Luft gegriffenen Argument Zuflucht nehmen, „Negativwörter wie
32 G.

Kühnemund, Slayer, 10.
H. Stratmann, Rock Hard, 7 (im Interview).
34 C. Jenal, Echt Heavy?, 6.
35 Zit. n. H. Stratmann, Rock Hard, 7 (im Interview).
36 C. Jenal, Echt Heavy?, 6.
37 Daß dieses nicht immer auf ausreichender Sachkenntnis beruht, zeigt J. Eggeling, Der Stellenwert,
502, wenn er meint, das Lied handle von Hitler.
38 Vgl. auch http://metal-und-christentum.de/aod.html.

33 Zit. n.
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Auschwitz
The meaning of pain
The way that I want you to die

Auschwitz
Die Bedeutung von Schmerz/Leid
Die Weise, auf die ihr meiner Meinung nach sterben
sollt

Slow death
Immense decay
Showers that cleanse you of your life

Langsamer Tod
Enormer Verfall
Duschen, die euch von eurem Leben säubern

Forced in
Like cattle you run
Stripped of
Your life’s worth

Hineingezwungen
Wie Vieh lauft ihr
Beraubt
Eures Lebenswertes

Human Mice
For the angel of death
Four hundred thousand more to die

Menschliche Mäuse
Für den Todesengel
Vierhundertausend mehr müssen sterben

Angel of death
Monarch to the kingdom of the dead

Todesengel
Herrscher des Totenreichs

Sadistic
Surgeon of demise
Sadist of the noblest blood

Sadistischer
Chirurg des Ablebens
Sadist edelsten Blutes

Destroying
without mercy
To benefit the aryan race

Zerstörend
Ohne Gnade
Um der arischen Rasse zu nutzen

Surgery
With no anasthesia
Feel the knife pierce you intensely

Operation
Ohne Betäubung
Fühle, wie das Messer dich heftig durchbohrt

Inferior
No use to mankind
Strapped down screaming out to die

Minderwertig
Nutzlos für die Menschheit
Schreiend festgeschnallt, um zu sterben

Angel of death
Monarch to the kingdom of the dead

Todesengel
Herrscher des Totenreichs

Infamous
Butcher
Angel of death

Niederträchtig[er]
Schlächter
Todesengel

Pumped with fluid
Inside your brain
Pressure in your skull begins pushing through your eyes

Aufgepumpt mit Flüssigkeit
In deinem Hirn
Der Druck in deinem Schädel wird durch deine Augen
hinausgedrückt

Burning flesh
Drips away
Test of heat burns your skin your mind starts to boil

Brennendes Fleisch
Tropft hinfort
Hitzetest verbrennt deine Haut, dein Geist beginnt zu
kochen

Frigid cold
Cracks your limbs
How long can you last in this frozen water burial?

Eisige Kälte
bricht deine Glieder
Wie lange wirst du deine Beisetzung in gefrorenem Wasser aushalten

Sewn together
Joining heads
Just a matter of time ’til you rip yourselves apart

Zusammengenäht
Verbundene Köpfe
Nur eine Frage der Zeit, bis ihr euch selbst auseinanderreißt

Millions laid out
In their
Crowded tombs

Millionen augelegt
In ihren
Überfüllten Grüften

Sickening ways to achieve

Widerliche Mittel, um zu erreichen
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The Holocaust

Den Holocaust

Seas of blood
Bury life
Smell your death as it burns deep inside of you

Meere aus Blut
beerdigen Leben
Rieche deinen Tod, wie er tief in dir drinnen brennt

Abacinate
Eyes that bleed
Praying for the end of your wide awake nightmare

Blende
blutende Augen
die darum beten, daß dein hellwacher Alptraum ein Ende nimmt

Wings of pain
Reach out for you
His face of death staring down your blood’s running
cold

Flügel des Schmerzes
Strecken sich nach dir aus
Sein Todesgesicht starrt hinunter, dir gefriert das Blut
in den Adern

Injecting cells
dying eyes
Feeding on the screams of the mutant he’s creating

Zellen injizierend
Sterbende Augen
Sich ernährend von den Schreien des Mutanten, den er
erschafft

Pathetic
Harmless victims
Left to die

Erbärmlich
Harmlose Opfer
zurückgelassen, um zu sterben

Rancid
angel of death
Flying free

Ranziger
Todesengel
Frei fliegend

Angel of death
Monarch to the kingdom of the dead

Todesengel
Herrscher des Totenreichs

Infamous
Butcher
Angel of death

Niederträchtig[er]
Schlächter
Todesengel

Angel of death

Todesengel

Tafel 7.1.: Text und Übersetzung von Slayers „Angel of Death“

‚Sadist‘, ‚Untergang‘, ‚Tod‘ etc.“ hätten „innerhalb der Songtexte dieser Band positive
Bedeutungen“39 , um hier eine Lobeshymne auf Mengele zu erkennen.
Es liegt näher, den Text als weitgehend urteilsfreie Beschreibung der Vorgänge in
Auschwitz zu interpretieren. Das ist eine Technik, die bei Slayer durchaus üblich
ist. In Bezug auf das Stück „Jihad“, das die Anschläge vom 11. September 2001 aus
der Sicht der Attentäter beschreibt, wird dieses Vorgehen ausdrücklich bestätigt und
bereits das Fehlen der Verurteilung als ausreichend provokant dargestellt.40
Versucht man „Angel of Death“ in dieser Weise zu lesen, fallen die auf Mengele angewendeten negativen Adjektive auf. Es stellt sich gar die Frage, wieso „Sadist edelsten
Blutes“ Christa Jenal hellhörig machte. Vermutlich faßte sie of the noblest blood als
Urteil über Mengeles „Rassereinheit“ auf. Dafür hätte es aber eher of purest blood, also
„reinsten Blutes“ heißen müssen. Selbst dann bliebe noch die Verurteilung als Sadist,
die „edelsten Blutes“ zum sarkastischen Lächerlichmachen der nationalsozialistischen
39 P.

Lenz, It isn’t Rock’n’Roll, 202.
Ohne Autor, Slayer-Interview, in: Ohne Autor, Rock Guerilla.tv 5, DVD-Beilage zu Rock Hard
Nr. 237 (Februar 2007) Track 4 (auf Hülle: 2), hier 3:59–4:28.

40 Vgl.
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Rassenideologie machte. Näher liegt, „edelsten Blutes“ als weitere Bestimmung von
„Sadist“ zu verstehen: Mengele wird als Sadist par excellence beschrieben – was auch
die im Liedtext dargestellten Taten trifft. Eine weitere Nuance schwingt bei sadist of
the noblest blood mit, insofern being of noble blood soviel wie „adlige Abstammung“
bedeutet. Zwar war Mengele selbst nicht adlig, doch kann bei „Sadist adligster Abstammung“ an den tatsächlich adligen Marquis de Sade gedacht werden. Mengele
würde also auf eine Stufe mit dem Namensgeber des Sadismus gestellt, was wiederum
hieße, daß Mengele als Sadist par excellence dargestellt wird.
Fraglos ist der Text schockierend und daher leicht mißzuverstehen. Eine sachliche
Analyse wird durch den Inhalt, die ausführliche Beschreibung der Experimente Mengeles, erschwert. Er erfordert eine deutliche Verurteilung Mengeles, doch das Urteil
bleibt weit hinter den Forderungen von Vernunft und Emotion zurück und erscheint so
als Verharmlosung der Taten, zumal die letzte Textzeile vor einem langen Instrumentalteil über Mengele sagt, er sei der „frei fliegend[e]“ Todesengel. Gegen die Botschaft,
Mengele komme mit seinen Schandtaten ungestraft davon, kommt das vorangestellte
„ranzig“ in der Wahrnehmung des Hörers nicht an.
Allein, es entspricht den historischen Tatsachen, daß Mengele aufgrund von Unwissenheit über seine Identität aus amerikanischer Kriegsgefangenschaft entlassen
wurde und diese Gelegenheit zur Flucht nach Südamerika nutzte, wo er als Bürger
Paraguays bis zu seinem Tod Anfang 1979 unbehelligt lebte. Daß das „frei fliegend“
tatsächlich auf seine Flucht bezogen sein dürfte, zeigen die vorangehenden Verse, in
denen von den unschuldigen Opfern die Rede ist, die „zurückgelassen [wurden], um
zu sterben“. Mehrdeutig bleibt allerdings das vorangestellte „pathetic“. Es könnte
sowohl als Adjektiv zusammen mit „harmless“ auf die Opfer bezogen sein. Dann
wäre es mit „mitleiderregend“ besser übersetzt. Steht es alleine, quasi als Überschrift,
fungierte es als Verurteilung: Es sei „erbärmlich“, harmlose, unschuldige Opfer einfach
zurückzulassen und dem praktisch sicheren Tod auszuliefern. Auch andere Details wie
die Zahl der Opfer von 400.000 entsprechen den historischen Tatsachen, wie auch die
Bezeichnung als „Todesengel von Auschwitz“ keineswegs auf Slayer zurückgeht. Es
bleibt nur ein Urteil: Das Schockierende an diesem Stück ist, daß es eine unglaublich
brutale historische Realität einfach bloß beschreibt.41
41 Mit

I. U. Dalferth, Malum. Theologische Hermeneutik des Bösen, Tübingen 2008, 13f. weist auch ein
Theologe darauf hin, daß allein die Beschreibung von „Extremformen soziopathischer Perversitäten,
menschenverachtender Greueltaten, widerlichster Quälereien und ekelhaftester Unmenschlichkeiten
[. . .] die Grenzen des Erträglichen überschreitet, weil sie sich auf eine Skala des mehr oder weniger
Schlechten nicht einmal mehr verständlich beziehen lassen“. Zwar solle man das Böse nicht auf
solche Abartigkeiten beschränken, doch dürfe man bei aller Unverständlichkeit nicht die Augen
vor solchen Realitäten verschließen. „Es gibt keine Grenze, die nicht nach unten überschritten
werden könnte und in trauriger Weise in viel zu vielen Fällen täglich unterschritten wird. [. . .]
Man muß dazu nicht allein an die großen Schreckens- und Schamsymbolde des 20. Jahrhunderts
erinnern, auch unsere alltägliche Gegenwart ist voll von Verhaltensweisen, deren Abwegigkeit
einen Aufschrei der Empörung oder des Entsetzen auslösen sollte, aber es viel zu selten oder gar
nicht tut.“
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Ein solches Kunstwerk, das Böses bis in die künstlerische Gestaltung als Böses
darstellt, bezeichnet Karl Heinz Bohrer als ästhetisch böses Kunstwerk.42 Es sei weder
im metaphysischen Sinne (als Negation des Guten) noch im moralischen Sinne böse,
sondern allein im ästhetischen, habe aber als solches „generelle, über den ästhetischen
Bereich hinausreichende Konsequenzen für das moralisch-geistige Bewußtsein“43 . Denn
das Böse „im Modus des Kunstwerks“ lege „hermeneutisch eine Perspektive auf die
Welt“44 frei, die einer rein rationalen Zugangsweise verschlossen bleiben müsse.
Die Philosophie könne nur feststellen, daß der Mensch eine Affinität zum Bösen hat,
aber „diese Affinität darzustellen, gelingt nicht der philosophischen, sondern nur der
poetischen Rede“45 . Denn das Böse als das Irrationale muß der Rationalität unzugänglich bleiben, weshalb sie es auch als das ihr Fremde zu verdrängen versuche. Bohrer
erkennt darin einen Verdrängungsprozeß insbesondere der eigentümlichen Faszination
des Bösen sowie eine „Unterschlagung des Bösen als einer hermeneutischen Kategorie,
die die Gegenwart begreift“46 , die über Max Weber und Hegel bis zu Aristoteles
zurückzuverfolgen sei.47 So würden viele Kunstwerke, die das Böse thematisierten,
nicht als im ästhetischen Sinne böse gelesen, da das dargestellte Böse nur als Wiederspiegeln der Realität oder als Leiden an der Welt und einer entfremdeten Gesellschaft
verstanden werde. Damit werde diesen Kunstwerken zu Unrecht das Streben nach
einer besseren Welt unterstellt. Diese Verharmlosungs- und Immunisierungsstrategie
diene der Verdrängung der Beunruhigung durch die Kunst.48
Tatsächlich verweigere sich das ästhetisch böse Kunstwerk einer solchen Stiftung von
Sinn, indem „diese Bilder schwiegen und in einem Arrangement ästhetisch verschlossener böser Vorstellungen verharrten, ohne daß ein Sinn, welcher auch immer, vermittelt
würde“49 . Es ist, wie Bohrer anhand der Literatur von Flaubert, Baudelaire und Poe
zeigt, gerade deswegen „beunruhigend, weil [das Böse] nicht mehr als bloß ‚ästhetisches‘
relativierbar wird, sondern als Aggressor gegen ethische Handlungsnormen eines auf
Rationalität gestellten Begriffs von Moderne wirkt“50 .
Da eine solche Kunst also den Rationalisierungsprozeß der Moderne nicht unterstützt,
sondern ihm offen widerspricht, sich von der gesellschaftlichen Theorie der Moderne
42 Vgl.

K. H. Bohrer, Das Böse – eine ästhetische Kategorie?, in: Merkur. Deutsche Zeitschrift für
europäisches Denken 39, Nr. 436 (Juni 1985) 459–473; ders., Die permanente Theodizee. Über
das verfehlte Böse im deutschen Bewußtsein, in: Merkur. Deutsche Zeitschrift für europäisches
Denken 41, Nr. 458 (April 1987) 267–286; vgl. zum Ganzen neuerdings auch P.-A. Alt, Ästhetik
des Bösen, München 2010.
43 K. H. Bohrer, Die permanente Theodizee, 267.
44 Ders., Das Böse, 468.
45 Ebd., 466 in Auseinandersetzung mit dem Werk Edgar Allen Poes.
46 Ebd., 462.
47 Vgl. ebd., 461 und 464. In der ganzen abendländischen Tradition sei die im Bösen selbst liegende
Anziehungskraft rational verleugnet worden, allein Augustinus habe sie überhaupt erkannt.
48 Vgl. ebd., 459–463.
49 Ebd., 468.
50 K. H. Bohrer, Die permanente Theodizee, 269.
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radikal abkoppelt, werde sie „als das neue Irrationale tabuisiert und verfällt der
ideologiekritischen Aufklärung“51 . Daher verwundert nicht, daß das Horror-Genre
parallel zur Aufklärung entstand52 – als Gegenbewegung, die auf subversive Weise an
das erinnert, was die Aufklärung um ihrer selbst willen verdrängen mußte.53
Bei Slayers „Angel of Death“ handelt es sich also in diesem Sinne um ein ästhetisch
böses Kunstwerk.54 Es kann offen bleiben, ob Slayer dieses Stück bewußt als ein
ästhetisch böses Kunstwerk schaffen wollten, da viel dafür spricht, daß sie es unbewußt
taten. Denn obwohl der Texter die Abgründigkeit des Geschehens auf den Hörer wirken
lassen wollte, konnte er sich offenbar (wie oben, Seite 167–170 geschildert) nicht dem
emotionalen Druck zur Verurteilung Mengeles entziehen.55
Christa Jenal bemängelte an dem Stück, über „den Holocaust und Todesqualen
von Juden aus der Sicht eines Nazi-Massenmörders zu singen, ist für mich mehr als
51 K. H.

Bohrer, Das Böse, 459.
R. Walser, Running with the Devil, 160.
53 Was Bohrer anhand ästhetischer Überlegungen zu literarischen Werken entwickelt, zeigt auf
soziologischer Ebene Michel Foucault in seinen „archäologischen“ Werken. Da er dabei weitgehend
nur beschreibt und Zusammenhänge aufzeigt, aber eher selten wertet (am deutlichsten noch im
zweiten Teil seines Frühwerks Psychologie und Geisteskrankheit, Frankfurt a. M. 1968, 91–132),
ist „Verdrängung“ hier zunächst ethisch neutral aufzufassen. Gemeint ist einerseits der Prozeß,
durch den Böses (beziehungsweise Irrationales als das absolut Andere) ganz praktisch aus dem
gesellschaftlichen Leben verdrängt wird, so daß es sich in der alltäglichen Erfahrung kaum noch
ereignet, was eine deutliche Steigerung an Sicherheit, Ordnung und Wohlstand nach sich zieht
(vgl. etwa M. Foucault, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt a. M.
1994, 95f.). Andererseits wird mit „Verdrängung“ ausgedrückt, daß durch diesen Prozeß der
Rationalisierung das Irrationale (und damit auch das Böse) nicht einfach aus der Welt geschafft,
sondern nur in Gegen- oder Parallelwelten abgeschoben werden kann (vgl. etwa ebd., 97f.), die
dann mitunter entsprechend eingehegt werden können (vgl. etwa ebd., 358–364).
Theologisch ist es heute ein Gemeinplatz, von der Verdrängung von Krankheit, Leid und
Tod in die Krankenhäuser und Altersheime zu sprechen. Bei Foucault ist diese Ebene noch am
schwächsten ausgeprägt, da er in der (vermeintlichen) Emanzipation von Krankheit, Leid und
Tod durch deren Entwertung etwas Positives sieht (vgl. M. Foucault, Die Geburt der Klinik.
Eine Archäologie des ärztlichen Blicks, Frankfurt a. M. 8 2008). Deutlicher arbeitet er diesen
Verdrängungsprozeß mitsamt seinen Folgen und Begleiterscheinungen anhand des Wahnsinns
(vgl. ders., Wahnsinn und Gesellschaft. Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft,
Frankfurt a. M. 1973) und des Verbrechens (vgl. ders., Überwachen und Strafen) heraus.
Bei Foucault wird allerdings auch deutlich, wie sehr der Verdrängungs- und Rationalisierungsprozeß mit massiver Disziplinierung zusammenhängt, die das Scharnier zwischen vormodernem
und modernem Umgang mit Delinquenz, Körper und Gewalt darstellt und die heute in dieser
Massivität nicht mehr erfahrbar zu sein scheint (vgl. den mittleren Teil von ebd., 171–292).
54 Ästhetisch böse Kunstwerke scheinen im Metal durchaus gang und gäbe zu sein. Auf Bohrers
Ästhetik des Bösen greift schon R. Siedler, Feel it in your body, 305 zur Interpretation von
Iron Maidens „The Number of the Beast“ zurück, und Michael Roth (Eisregen) beschreibt das
Entstehen von „17 Kerzen am Dom“ (Album „Blutbahnen“), als habe er sie bewußt angestrebt
(vgl. M. Wickler, Verdammt!, in: Metal Hammer 24 [Juli 2007] 92).
55 Darauf, daß es unmöglich ist, die Texte rein neutral zu halten, und man dennoch provozierend genug
sei, weist Michiel Decker, Sänger und Texter bei The Monolith Deathcult, gerade am Beispiel von
„Angel of Death“ hin (vgl. B. T. Jaschinski, The Monolith Deathcult. Die Achse des Bösen, in:
Rock Hard Nr. 254 [Juli 2008] 108).
52 Vgl.
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naive Geschichtsdummheit“56 , durch die Slayer „die Würde aller Holocaust-Opfer“57
mißachte. Ihr ist zuzustimmen, insofern ein solches Stück auf keinen Fall die Opfer der
Gewalt wieder zu entpersonalisierten Opfern machen darf. Es ist jedoch zu bestreiten,
daß dies dadurch geschieht, daß ihre in der Tat menschenverachtenden Leiden beschrieben werden, solange nicht eine dem Geschehen unangemessene Kommentierung erfolgt.
Das wäre der Fall, wenn Kühnemunds Eindruck zuträfe, „Slayer würden sich höchst
sarkastisch über die Opfer des KZ-Arztes lustig machen“58 . Dieser Eindruck ist jedoch
nicht zutreffend. Vielmehr stellt ein ästhetisch böses Kunstwerk das dargestellte Böse
bis in die künstlerische Gestaltung von Text und Musik als Böses dar. Die Quelle des
Menschenverachtenden in diesem Stück ist nicht die künstlerische Gestaltung, sondern
das dem Stück zugrundeliegende Geschehen, die Taten Mengeles.
Angesichts der Theorie vom ästhetisch bösen Kunstwerk und der mit ihr verbundenen Kritik an der Verdrängung der eigentlichen Untiefen des Bösen durch die
beunruhigte Vernunft ist zu fragen, wie ein menschenverachtendes Geschehen in einer
Weise künstlerisch verarbeitet werden kann, die weder das Menschenverachtende bis in
ihre künstlerische Darstellungsweise hinein zum Ausdruck bingt, noch das Geschehen
verharmlost und – da eine Verharmlosung als unangemessene Kommentierung zu
werten wäre – genau dadurch die Opfer erneut in ihrer Würde verletzt. So kritisiert
Bohrer an der moralische Entrüstung fordernden Literatur Bölls, Grass’ und anderer,
ihre Funktion läge nicht darin, das Grauen des Nazi-Terrors, das mit philosophischer
Rede nicht angemessen erfaßbar und häufig selbst für die Opfer unvorstellbar bleibt,
mit Hilfe der poetischen Rede hermeneutisch zu erschließen, sondern „in einer ganz
bestimmten, metaphorisch zwar verstellten, aber immer sofort erkennbaren Form der
säkularisierten Erbauung“59 ; es gehe nicht um die Opfer und die Erinnerung an ihre
Leiden, sondern um die Beruhigung der fundamental verunsicherten Vernunft.60
56 C.

Jenal, Echt Heavy?, 6.
H. Stratmann, Rock Hard, 7 (im Interview).
58 G. Kühnemund, Slayer, 10.
59 K. H. Bohrer, Die permanente Theodizee, 282.
60 Ähnlich argumentiert auch P. Nádas, Nicht für mich!, in: Cicero. Magazin für politische Kultur
(Mai 2010) 74–76 in Bezug auf das Denkmal für die ermordeten Juden Europas in Berlin. Es
gebe vor, an die Opfer zu erinnern, reproduziere tatsächlich aber das völkische Prinzip ihrer
Mörder: „Was ist mit den Halbjuden, den Vierteljuden oder den zu Juden erklärten Menschen
der verschiedenen Nationalitäten, die sich selbst nicht als Juden betrachteten, weil sie Atheisten
oder Christen waren. . . Wie kann ein Denkmal es unter dem Titelwort ‚Judentum‘ wagen, ihre
persönliche Entscheidung zu mißachten – und damit die Nürnberger Gesetze zu neuem Leben zu
erwecken? Wer hat meinen im serbischen Bor ermordeten Onkel Miklós und meinen an einem
unbekannten Ort ums Leben gekommenen Cousin György gefragt, ob ihnen nach dem Tod noch
etwas an den Blutsbanden ihrer Abstammung liegt?“ (Ebd., 76.) Das Holocaust-Mahnmal lasse
eben nicht die Individuen und ihre je individuellen Leiden erkennen, vielmehr sei überhaupt „nur
eine einzige Person erkennbar, der Mahnmalerbauer [Peter Eisenman] selbst“ (ebd., 75). So mache
gerade das ihnen gewidmete Mahnmal die ermordeten Menschen erneut zu entpersonalisierten
Opfern, indem sie „kollektiv zum Objekt des Werks gemacht [werden]. Sie sind in jeder Hinsicht
das, was sie am Ende ihres Lebens waren – absolut wehrlos.“ (Ebd.) Ursächlich dafür sei die

57 Zit. n.
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Die Kritik Jenals und anderer Apologeten an „Angel of Death“ erschließt sich somit
zugleich als berechtigt – denn das Lied ist böse – wie als unberechtigt und ihrem
eigentlichen Anliegen entgegengesetzt, denn das Lied ist nicht wegen der Absichten
Slayers böse, sondern wegen des verarbeiteten Geschehens. Dadurch werden Aussagen
Arayas, die eine andere die Menschenrechte mit Füßen tretende Diktatur in Chile
verteidigen, nicht akzeptabler. Jedoch wäre im Sinn des latent selbstironischen Kühnemund’schen Resümees, für Slayer sei die Welt nicht so schwarz-weiß wie für die
Rock Hard-Redaktion, zu prüfen, ob Slayer nicht intuitiv dazu neigen, scheinbare
Sicherheiten in Frage zu stellen, indem sie als advocatus diaboli eigentlich undenkbare
Positionen einnehmen, um der Welt (oder zumindest der Metalwelt) zu zeigen, daß
es auch ganz anders sein könnte. Vielleicht erklärt sich in diesem Sinn auch Arayas
gleichermaßen metaluntypisches wie oberflächliches Bekenntnis zum Katholizismus.
7.3.2. Weitere amerikanische Fälle
Nicht alle rechtsextrem scheinenden Aussagen und Liedtexte sind als Versuche interpretierbar, advocatus diaboli zu spielen. Bei einigen Stücken oder Aussagen zeigen
bereits die journalistischen Nachfragen, daß sie so gemeint waren, wie sie auf den ersten
Blick erschienen. So fiel Peter Steele (Carnivore, Type O Negative) mit Aussagen über
Ausländer und Arbeitslose als „Schmarotzer“ und einem „Der Untermensch“ (Type O
Negative-Album „Slow, Deep and Hard“) betitelten Stück auf.61 Ähnliche Schlagzeilen
machte Billy Milano (S. O. D., M. O. D.).62 David Vincent (Morbid Angel) bestand
unter anderem bei einem gemeinsamen Konzert mit den deutschen Kreator in den USA
darauf, daß ein von Miland „Mille“ Petrozza (Kreator) wegen Zeigens des Hitlergrußes
des Saales verwiesener Fan wieder eingelassen wurde63 , und auch bei einem WackenAuftritt gab er fragwürdige Statements ab.64
Verdrängung der Bosheit des Menschen, der aus Nádas’ Sicht unumgänglich gezwungen sei, auf
Kosten anderer Menschen zu überleben. Mahnmale könnten keinerlei Untaten verhindern, sondern
lediglich die durch die Untaten verursachte „kollektive Beklemmung rituell in gewissem Maß
durch Denkmaleinweihungen kanalisieren. Jetzt wird alles gut, sagen diese Bronzen und steinernen
Mahnmale. Mit ihnen bittet man um Absolution für Taten von gestern, die man auch heute und
morgen wieder begehen wird.“ (P. Nádas, Nicht für mich!, 75.)
61 Bei „Jesus Hitler“ vom Carnivore-Album „Retaliation“ hingegen ist keineswegs bereits der Titel
eindeutig, wie P. Lenz, It isn’t Rock’n’Roll, 202, Fn. 31 meinte. Vielmehr kann das Stück als
der Versuch, ein ästhetisch böses Kunstwerk zu schaffen, interpretiert werden. Zwar erfolgte die
konkrete Umsetzung etwas oberflächlich, doch die dahinterstehende Grundkonstellation ist reich
an Bosheit: Im Sohn einer kurz vor Kriegsende von einem Nazi vergewaltigten Nonne kämpfen
das väterliche und das mütterliche Erbe um die Vorherrschaft, personifiziert in Adolf Hitler und
Jesus Christus, so daß er nicht weiß, wohin ihn sein Leben mit „Heß zur Linken und Petrus zur
Rechten“ führen wird. Bringt er Krieg oder Frieden, wird er die Juden vernichten oder retten?
62 Vgl. M. Herr, Heavy Metal Lexikon 1, 160; ders., Heavy Metal Lexikon 2, Berlin 1990, 130.
63 Vgl. M. Weiner, Kreator-History. Geburt einer Legende, in: Legacy. The Voice from the Dark Side
Nr. 54 (April/Mai 2008) 30–32, hier 32.
64 Vgl. Henri Kramer in B. Schneider u. a., Wacken Open Air. 03.–05.08. Wacken (Festival Special),
in: Legacy. The Voice from the Dark Side Nr. 44 (August/September 2006) 134f., hier 135.
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Aber wenn man mal darüber nachdenkt, steht doch gerade die klassische,
fiktionale Zombie-Apokalypse für sehr viel mehr als das [Popcorn-Splatter zur
Unterhaltung]. Für mich ist es vor allem ein gesellschaftlicher Kommentar.
Das Gefühl, von der blinden Masse verschlungen zu werden, die Angst um die
eigene Individualität und die Hilflosigkeit gegenüber einer stumpfen, gierigen
Mehrheit, die mit Vernunft, Argumenten oder auch bloßer Menschlichkeit
nicht mehr zu erreichen ist.
(Chris Barnes [Six Feet Under])

9.1. Ekstase
Der Rock- und Popmusik und darin eingeschlossen dem Metal wird vorgeworfen,
Ekstasetechnik zu sein. Lautstärke und Rhythmus der Musik dienten in Verbindung
mit Rauschmitteln und Lichteffekten dazu, in Ekstase zu geraten.1 Diese wird häufig
mit heidnischen Kulttänzen verglichen, bei denen Trance und Ekstase die Ankunft
der heidnischen Götter, also Besessenheit ausdrücke. Problematisch sei daneben die
enthemmende Wirkung der Ekstase, insbesondere hinsichtlich der Sexualität.2
Dieser Vorwurf ist insofern zurückzuweisen, als es aufgrund der Funktionsweise von
Ekstasetechniken nicht leicht gelingt, in Ekstase zu geraten, und zwischen Trance und
Ekstase zu unterscheiden ist. Trance erfordert die Wiederholung eines gleichförmigen
Motivs über mehrere Stunden oder gar Tage. Ekstase wird schneller erreicht und
tatsächlich durch Tanz, Rauschmittel und Lautstärke gefördert. Doch der Rhythmus
muß sich dabei langsam steigern und schließlich in Polyrhythmik übergehen.3
Im Metal fehlen die Voraussetzungen sowohl für Trance als auch für Ekstase. Weder
gibt es stunden- oder gar tagelang gleichbleibende noch sich langsam steigernde Rhythmen, sondern unzählige Tempo- und Rhythmuswechsel, die zudem in aller Regel recht
1 Vgl.

J. Ratzinger, Fest des Glaubens. Versuche zur Theologie des Gottesdienstes, Einsiedeln 2 1981,
104; U. Bäumer, Wir wollen nur deine Seele, 97–105; C. Meves/A. Dillon, Weise uns Herr Deinen
Weg. Ein Bibeltagebuch, Stein am Rhein 1996, 92; J. Ratzinger, Der Geist der Liturgie. Eine
Einführung, Freiburg i. Br./Basel/Wien 2000, 127; W. Glogauer, Die neuen Medien machen
uns krank. Gesundheitliche Schäden durch Medien-Nutzung bei Kindern, Jugendlichen und
Erwachsenen, Weinheim 1999, 180f.; H. Heuermann/M. Kuzina, Gefährliche Musen. Medienmacht
und Medienmißbrauch, Stuttgart/Weimar 1995, 19–73.
2 Vgl. B. Schlink, Rockmusik – woher, wohin?, Darmstadt-Eberstadt 3 1992, 9; M. Heide, Musik um
jeden Preis?, Bielefeld 3 1993, 71–75; W. Glogauer, Die neuen Medien machen uns krank, 180f.
3 Vgl. R. Flender/H. Rauhe, Popmusik. Aspekte ihrer Geschichte, Funktionen, Wirkung und Ästhetik,
Darmstadt 1989, 81f.
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abrupt erfolgen. Überhaupt ist der körperliche Einfluß vom emotionalen Verhältnis zur
Musik sowie der Vorbildung, den Vorkenntnissen und der Hörweise abhängig.4 Auch
ist das emotionale Erleben nicht zwingend mit körperlichen Reaktionen verbunden.5
Daher scheint der Wille zur Ekstase entscheidend zu sein. Die Musik kann zwar in
gewissen Grenzen vegetativ anregende Wirkung haben, quasi versehentlich, allein
durch Tanz und Musik, gerät aber niemand in Ekstase.6
Joseph Ratzinger kritisiert genau einen solchen Willen zur Ekstase und das dadurch angestrebte Ziel einer Identitätsauflösung. Er geht dabei von der Wirkung des
Konzerterlebnisses aus. Der einzelne Konzertbesucher werde durch Rhythmus, Lärm
und Lichteffekte im Innersten erschüttert und gehe in der Masse des Publikums auf,
das als ganzes der auf der Bühne agierenden Gruppe gegenüberstehe. Durch das
Aufgehen in der Masse werde im Verlust von Individualität und Geistigkeit, die heute
vielfach als Last empfunden würden, ein Erlösungserlebnis gesucht, das im Einswerden
mit dem All von den Fesseln der Vernunft und des Ichs befreie. Das sei eine Form
von Selbsterlösung, auch wenn sie nur kurzzeitig und punktuell erfolge, worin sie am
ehesten der Wirkung von Drogen ähnele.7 Da nicht die Art der Musik, sondern der
Wille zur Ekstase entscheidend ist, kann Ratzinger Rock- und Popkonzerte im vollen
Bewußtsein ihrer Unterschiedlichkeit auf dieselbe Weise kritisieren, im Konkreten aber
differenzieren: Die Besonderheit der Rockkonzerte liege etwa in ihrer Kultivierung
einer „Lust der Zerstörung, Aufhebung der Schranken des Alltags und Illusion der
Erlösung in der Befreiung vom Ich, in der wilden Ekstase des Lärms und der Masse“8 .
4 Vgl.

G. Harrer, Das Musikerlebnis im Griff des naturwissenschaftlichen Experiments, in: Ders. (Hg.),
Grundlagen der Musiktherapie und Musikpsychologie, Jena 1975, 3–47 (DDR-Lizenzausgabe);
ders., Beziehung zwischen Musikwahrnehmung und Emotionen, in: H. Bruhn/R. Oerter/H. Rösing
(Hg.), Musikpsychologie. Ein Handbuch, Reinbek bei Hamburg 1993, 588–599.
5 Vgl. ders., Zur Bedeutung psychischer und somatischer Reaktionen beim Erleben von Musik, in:
H. Rösing (Hg.), Musik als Droge? Zu Theorie und Praxis bewußtseinsverändernder Wirkungen
von Musik. 9 Referate gehalten auf dem Symposion der Stiftung Villa Musica in Mainz am
30./31. März 1990, Mainz 1991, 9–12 (Sonderauflage für die Mitglieder des Arbeitskreises Studium
populärer Musik e. V. [ASPM]).
6 Vgl. v. a. H. Rösing (Hg.), Musik als Droge? Zu Theorie und Praxis bewußtseinsverändernder
Wirkungen von Musik. 9 Referate gehalten auf dem Symposion der Stiftung Villa Musica in Mainz
am 30./31. März 1990, Mainz 1991 (Sonderauflage für die Mitglieder des Arbeitskreises Studium
populärer Musik e. V. [ASPM]); aber auch I. Kögler, Die Sehnsucht nach mehr, 244; U. Bäumer,
Rock. Musikrevolution des 20. Jahrhunderts – eine kritische Analyse, Bielefeld 1988, 165.
7 Vgl. J. Ratzinger, Fest des Glaubens, 104; ders., Der Geist der Liturgie, 127 und am ausführlichsten
ders., Ein neues Lied für den Herrn. Christusglaube und Liturgie in der Gegenwart, Freiburg i. Br./
Basel/Wien 1995, 145–164. Bei Letzterem handelt es sich um das Kapitel „Das Welt- und
Menschenbild der Liturgie und sein Ausdruck in der Kirchenmusik“, das ursprünglich ein Vortrag
bei der Eröffnung einer Kirchenmusikertagung 1986 war.
8 J. Ratzinger, Ein neues Lied für den Herrn, 159. – Seine Position ist daher mit „Kardinal verdammt
Pop als Teufelsmusik“ absolut unzutreffend wiedergegeben (vgl. R. Owen, Cardinal condemns pop
devil music, in: The Times [25. November 1996] 1; Ohne Autor, Leute von heute, in: Süddeutsche
Zeitung [25. November 1996] 12; in M. Breusch, Mumpitz, Stuß & Stilblüten, in: Rock Hard
Nr. 117 [Februar 1997] 38f., hier 38 findet sich ein kommentierter Pressespiegel, wenn auch ohne
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Hubert Treml weist Ratzingers Argumentation zurück, da Jugendliche in der Ekstase
sich nicht ihrer Verantwortung entledigen, sondern neue Kraft für den Alltag schöpfen
wollten.9 Tatsächlich würdigt Ratzinger diese positive Möglichkeit der Ekstasewirkung
nicht ausreichend. Dennoch geht Tremls Einwand am Anliegen Ratzingers vorbei.
Dessen Deutung der Ekstase als eine Technik der Selbsterlösung von der Identität und
den Schranken des Alltags kritisiert ja gerade nicht das Anstreben einer Stärkung für
den Alltag.
Vielmehr unterstellt Ratzinger den Wunsch einer dauerhaften Befreiung von metaphysisch verstandenen, dem Menschen objektiv vorgegebenen Eigentümlichkeiten
– die Schöpfung, wie sie im Alltag erfahren wird, die von Gott geschaffene menschliche Natur selbst oder die individuellen Begabungen (Charismen) –, auch wenn der
Wunsch in der Ekstase nur zeitweise erfüllt werden könne. Ein solcher Wunsch kann zu
Realitätsunfähigkeit führen, wenn die Zeit in der realen Welt nur noch als Wartezeit
auf die nächste Ekstasemöglichkeit verstanden wird. Theologisch gesprochen besteht
also die Gefahr einer möglicherweise auch unbewußten Vergöttlichung der ekstatischen
(Gegen-)Erfahrung.10
Entsprechend spricht Ratzinger von einer „Profanisierung des dionysischen Religionstypus“11 in der Rock- und Popmusik. Speziell der Rock sei „Vehikel einer
Gegenreligion“12 und habe auf den „Rockfestivals kultischen Charakter angenommen,
Quellenangaben; ohne den Kommentar ist der Pressespiegel auch in Ohne Autor, Hammermusik
für Behämmerte. Grober Unfug von Hollywood bis Höllental. Eine satirische Rockumentation
aus den Schluchten von Absurdistan. Kuriose Fundstücke der Leserinnen und Leser des Rock
Hard. Das Beste aus „Mumpitz, Murks und Stilblüten“, Bottrop o. J. [2006], 44 abgedruckt).
In diesen Artikeln und Nachrichten wird von einer Predigt des damligen Kardinals Ratzinger
zur Eröffnung eines Musikerkongresses berichtet, die im Vergleich zu seinen Veröffentlichungen
derart niveaulos gewesen sein müßte, daß eine sinnentstellende Komplexitätsreduktion durch die
Berichterstatter wahrscheinlicher ist. Es wäre merkwürdig, hätte Ratzinger vor den Musikern
die wohl kaum vertretene Jugend vor den Gefahren des Heavy Metals warnen wollen, aber kein
einziges Wort über den Charakter der Musik selbst verloren. Bezeichnenderweise stimmt auch kein
angeblich von Ratzinger genannter Gruppenname zwischen der Times (Beatles, Rolling Stones,
Pink Floyd, Queen, Led Zeppelin, Eagles) und dem einzigen Zeitungsausschnitt im Rock Hard,
der Gruppennamen aufzählt (ZZ Top, Deaf Leppard, Metallica), überein.
9 H. Treml, Spiritualität und Rockmusik. Spurensuche nach einer Spiritualität der Subjekte. Anregungen für die Religionspädagogik aus dem Bereich der Rockmusik, Ostfildern 1997, 212.
10 Einen solchen Effekt beschreibt H. Stamm, Im Bann der Apokalypse, 159–165 anhand des sogenannten „Toronto-Segens“, der sich Ende der 1990er Jahre in pfingstlerischen Kreisen verbreitete.
Daß die „Gesegneten“ reihenweise wie Bäume gefällt zu Boden fielen, deuteten die pfingstlerischen
Prediger schnell als Wirken des Heiligen Geistes und Zeichen der Endzeit. Nach einiger Zeit führte
diese Gottesdienstform jedoch zur genannten Realitätsunfähigkeit. Immer mehr Gläubige vernachlässigten ihre alltäglichen Aufgaben und warteten nur noch auf die nächste Feier des „TorontoSegens“. Als die durch die anstrengenden Feiern ausgelaugten Prediger dazu übergingen, die
emotionale Spannung der Gottesdienste zu reduzieren, traten prompt keine „Toronto-Phänomene“
mehr auf. Es liegt nahe zu vermuten, daß diese gerade nicht durch den Heiligen Geist als vielmehr
durch eine sicher reproduzierbare, massensuggestive Technik hervorgerufen wurden.
11 J. Ratzinger, Ein neues Lied für den Herrn, 159.
12 Ebd., 160.
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den Charakter eines Gegenkultes zum christlichen Kult allerdings“13 . Für die Frage,
ob das Konzert, insbesondere das Metalkonzert, damit richtig interpretiert ist, muß auf
die Grundlage Ratzingers, Elias Canettis Werk Masse und Macht, näher eingegangen
werden.14
Canetti beschreibt, nach welcher Eigengesetzlichkeit eine (Menschen-)Masse funktioniert und wie sich verschiedene Formen von Massen voneinander unterscheiden.
Eigentlich sei die Masse etwas völlig Untypisches, insofern der Mensch natürlicherweise
eine Abneigung gegen die Berührung durch Fremde habe, die Canetti als Berührungsangst bezeichnet. Zu Beginn der Entwicklung einer Masse, der Erregungsphase, kehre
sich diese Berührungsangst um. Der Körperkontakt mit Fremden werde nun nicht
mehr widerwillig hingenommen, sondern gesucht. Dadurch entstehe die Dynamik
der Masse, die immer weiter wachsen, also mehr Individuen ihrer eigenen Gesetzmäßigkeit unterwerfen wolle. In ihr herrsche Gleichheit, das heißt, die Unterschiede
zwischen den Menschen würden aufgehoben, und sie liebe in Folge der Umkehrung
der Berührungsangst die Dichte.
Die Eigenschaften der Masse (Wachstum, Gleichheit, Dichte) bräuchten eine Richtung, auf die sie ausgerichtet sind. Unabhängig von einem in der Erregungsphase
konkret angestrebten Ziel (etwa der Bastille) bestehe das übergeordnete Ziel der Masse
letztlich in der Entladung. Erst in der Entladung konstituiere sich die Masse als
eigentliche Masse, erst durch sie würden in der Verwischung der Identität die sozialen
Unterschiede aufgehoben und die Eigenschaften der Masse voll erreicht.15
Aus den darauffolgenden Beschreibungen unterschiedlicher Formen der Masse ergibt
sich jedoch, daß bei Canetti eine klare Definition der Masse fehlt. Jede Eigenschaft,
Voraussetzung und Folge kann entfallen, Erreichen der Entladung und Umkehrung
der Berührungsangst eingeschlossen.16 Als einzige Voraussetzung der Masse bleibt
eine größere Ansammlung von Menschen. Warum aber in einer überfüllten Straßenbahn nicht die Gesetzmäßigkeiten der Masse gelten, ist so nicht mehr erklärbar. Das
schließt zwar nicht aus, daß sich die beschriebenen Vorgänge in der Realität ereignen,
doch bedeutet die bloße Möglichkeit, ein Phänomen in den Kategorien Canettis zu
beschreiben, nicht, daß diese Beschreibung zutrifft und das Phänomen tatsächlich eine
Masse ist. Denn genau dafür fehlt bei Canetti ein Kriterium.
Darüber hinaus fällt eine wesentliche Verschiebung zwischen Canettis Gedanken
und Ratzingers Rezeption auf. Zunächst spricht Canetti nicht von einer Aufgabe,
sondern immer nur vom Verwischen der Identität und Individualität. Viel gravierender ist jedoch, daß Canetti bei Identität und Individualität an menschengemachte
13 J.

Ratzinger, Der Geist der Liturgie, 127.
Canetti, Masse und Macht, Frankfurt a. M. 1990 (Taschenbuchausgabe, 88.–92. Tausend).
Ratzinger verweist nicht ausdrücklich auf Canetti, wie er in allen fraglichen Veröffentlichungen
mit Verweisen sehr sparsam umgeht. Die Parallelen sind aber insbesondere bei J. Ratzinger, Der
Geist der Liturgie, 127 trotz einiger Abweichungen zu deutlich, um zufällig zu sein.
15 Vgl. E. Canetti, Masse und Macht, 9f. und 12–14.
16 Vgl. ebd., 20–22 bzw. 35f.
14 E.
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Unterschiede denkt. Wenn er von Eigenschaften spricht, meint er beispielsweise die
wirtschaftliche Stellung, die jemand hat (etwa Reichtum), seinen Bildungsgrad, seinen
Beruf sowie deren jeweilige soziale Bewertung.17 Die theologische Kritik trifft nicht
die Auflösung dieser Unterschiede. Es gibt sie, und sie gehören zur Identität eines
Menschen, doch sie sind nicht konstitutiv für seine von Gott geschenkte Individualität,
ja sie können der Entfaltung derselben sogar im Wege stehen, insbesondere wenn sie auf
ungerechten Verhältnissen beruhen. Es ist zwar kontraproduktiv, vor dieser Realität
in Ersatzbefriedigungen zu flüchten, zu denen auch ein Metalkonzert gehören kann.
Doch Ratzinger denkt gar nicht an solche menschengemachten Unterschiede, sondern
verwendet Identität und Individualität in einem objektiven, metaphysischen Sinn.
Sozial begründete Identität ist zwar zu einem gewissen Teil Ausfluß der objektiven,
von Gott geschenkten Identität, aber durchaus veränderbar und insofern nicht objektiv
vorgegeben. Eine „Erlösung“ von ihr wäre auch auf anderen Wegen möglich, etwa
durch das Anstreben eines höheren Bildungsabschlusses.
Durch diese rezeptionsbedingte Verschiebung ist die Kritik Ratzingers nicht widerlegt,
hängt aber ohne fundierte Grundlage in der Luft. Auf den Metal bezogen wird sie
weiter dadurch in Frage gestellt, daß Metaller in der Regel Individualität als Wert
vertreten und gegen Popmusik ähnlich argumentieren wie Ratzinger. Sie sei Musik
für die Masse, für Mitläufer, wolle nirgends anecken und sei deshalb bedeutungslos;
man höre sie, ohne daß sie einen bleibenden Eindruck hinterlasse; sie sei künstlerisch
ohne Anspruch und ihr fehle ein tieferes geistiges Niveau. Die Kritik am Rock dürfte
hingegen nicht auf ungeteilte Zustimmung unter den Metallern stoßen.
Andererseits lassen sich Metalkonzerte als Massenereignis nach Canetti beschreiben,
was, wie gesagt, nicht heißt, daß Metalkonzerte tatsächlich solche Massenereignisse
sind. Dabei reichen die Kategorien recht weit, auch wenn im einzelnen Schwierigkeiten
auftreten und Interpretationen gedehnt werden müssen. Sowohl Weinstein18 als auch
Roccor19 beziehen sich in ihren Arbeiten über den Metal auf Canetti und interpretieren
Metalkonzerte als solche Massenereignisse. Auch gibt es nicht nur Äußerungen von
Metallern, die ekstatische Erfahrungen auf Konzerten beschreiben, sondern vereinzelt
sogar Interpretationen der Musikwirkung, die bis in den Wortlaut hinein der Kritik
Ratzingers gleichen.20 Und möglicherweise bemerken die starken Individualisten im
Metal auch nur nicht, wie unindividualistisch sie eigentlich sind, weil sie sich nur andere
Regeln vorgeben lassen als der Durchschnittsmensch.21
17 Vgl.

ebd., 13 und 25.
D. Weinstein, Heavy Metal, 199–235. Weinstein äußert allerdings Vorbehalte.
19 Vgl. B. Roccor, Heavy Metal. Kunst, 44–49.
20 Vgl. insbesondere Tobias von Membaris in S. Paul, Membaris. Von gelebter Ekstase und Raserei,
in: Legacy. The Voice from the Dark Side Nr. 49 (Juni/Juli 2007) 63, aber auch W. Vogelgesang,
Inszenierungsrituale, 167f.
21 Oder wie es ein Metaller ausdrückte: „Erinnert mich an die Southparkfolge ‚Raisins‘ (auf deutsch:
‚Wir sind Grufties‘): Stan ist todtraurig, weil Wendy ihn verlassen hat, und will sich den Gothenblagen anschließen. Daraufhin sagt ihm ihr Anführer: ‘If you wanna be one of the non-conformists,
18 Vgl.
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Letztlich muß die Frage hier offen bleiben. Die Schwächen in der Begründung der
Kritik sind unübersehbar. Alle Wahrscheinlichkeit spricht gegen sie. Direkt widerlegbar
ist sie jedoch nicht, zumal auch im Metal ähnliche Argumentationen auf den Metal
selbst angewendet werden. Es wäre jedoch merkwürdig, wenn auch nicht undenkbar,
würde der Metal auf Konzerten ausgerechnet die Individualität aufzulösen trachten,
die er ansonsten als Wert vertritt. Dieser Frage wird daher später aus der Eigenlogik
des Metals heraus weiter nachzugehen sein.

9.2. Promiskuität
Aus christlichen Kreisen wird der Rockmusik allgemein und dem Metal speziell vorgeworfen, ausschweifende, ungeordnete Sexualität zu fördern. Kern der Kritik ist die
Reduktion des Geschlechtsverkehrs auf reine Triebbefriedigung und des Partners auf
ein rein verzwecktes Objekt, das nicht als Mensch, sondern nur in seiner sexuellen
Funktion gesehen wird. Dieser Vorwurf ist insofern berechtigt, als es mit dem Glam
Metal ein Subgenre gibt, das in den 1980ern wesentlich durch das „Sex, Drugs &
Rock’n’Roll“-Image bestimmt war.22 Obgleich die Realität meist enttäuschend war,
eilte den Gruppen der Ruf voraus, diese Klischees voll auszuleben.23
Dieses Image blieb keineswegs ohne negative Auswirkungen auf diejenigen, die es
erfüllen mußten. Für Mötley Crüe-Sänger Vince Neil etwa dauerte es nicht lange,
bis er merkte, daß dieses Image keineswegs die Erfüllung aller Träume war, sondern
eine Arbeit, die erledigt werden mußte.24 Rob Jones, der als Photograph mit Poison
unterwegs war, schildert die Auswirkungen auf das eigene Verhältnis zu Frauen als
desaströs. Er habe nach dem Ausstieg Jahre gebraucht, bevor er sich wieder ganz auf
eine Frau einlassen konnte; zunächst waren sie für ihn alle Schlampen. Man werde
durch diese Praxis regelrecht geistig gestört (headfucked). Dennoch würden manche
der Musiker von damals diesen Lebensstil bis heute praktizieren – weil sie nie etwas
anderes kennengelernt hätten.25
all you have to do is dress just like us and listen to the same music we do.’ [Wenn du wie wir ein
Non-Konformist sein willst, mußt du dich einfach nur so kleiden wie wir und die gleiche Musik
hören.] Es ist so traurig weil es wahr ist. . . Ich kenne genug mit der Einstellung.“ (Alexander
Stein in <news:46af7dd2$0$20990$9b4e6d93@newsspool1.arcor-online.net>.)
22 „Sex, Drugs & Rock’n’Roll“ unterscheidet sich freilich nur in der Deutlichkeit von „Wein, Weib
und Gesang“. Es wurde bereits mehrfach darauf hingewiesen, daß am Metal kritisiert wird, was
anderswo nicht einmal bemerkt wird (vgl. N. J. Purcell, Death Metal Music, 80 und 106 im
Vergleich zu Country-Musik; M. Herr, Heavy Metal Lexikon 2, 99f. im Vergleich zu bekannten
Schlagern; A. Bettels, Die Heavy Metal-Musik und ihre Bedeutung für Jugendliche, 48 im Vergleich
zu Volksmusik sowie R. Walser, Running with the Devil, 140 und überraschenderweise auch der
Apologet U. Bäumer, Rock, 162 gar im Vergleich zum Lebenswandel einiger großer klassischer
Komponisten).
23 Vgl. M. Herr, Heavy Metal Lexikon 2, 133.
24 Vgl. S. McFayden/S. Dunn, Metal, 0:54:34–0:54:45. Vgl. auch D. Weinstein, Heavy Metal, 88f.
25 Vgl. S. McFayden/S. Dunn, Metal, 0:54:46–0:55:10.
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14.1. Infragestellungen des Theodizeeprojekts
Wer in der gegenwärtigen Theologie nach der Auseinandersetzung mit dem Bösen
sucht, wird unweigerlich auf die Theodizeefrage stoßen. Schnell wird dabei klar, daß
unabhängig vom Metal bereits mehrere theologische Ansätze massive Relativierungen
und gar Infragestellungen des Theodizeeprojekts als ganzem, wie es in den letzten
Jahrzehnten angegangen wurde, formulieren, so etwa die Politische Theologie (Metz),
die amerikanische Free Will-Defense (Platinga) und noch relativ vereinzelt stehende
neuere Ansätze in der protestantischen Fundamentaltheologie.1
14.1.1. Politische Theologie: Die Frage nach dem konkreten Bösen
Die Politische Theologie kritisiert die abstrakt-theoretische, metaphysische Behandlung
der Frage nach Gott und dem Bösen. Ein solcher Ansatz vernachlässige das konkrete
Böse und den konkret darunter Leidenden. Daher erscheine die Theodizeefrage, wie
sie von vielen bearbeitet wird, geradezu als Selbstberuhigungskonzept, als Versuch,
die Beunruhigung durch das Böse mit Hilfe von Abstraktion zu verdrängen:
Die „Warum-Frage“ steht also in der Gefahr, der Normalisierung, das
heißt der Stabilisierung der Verhältnisse zu dienen und den Menschen vom
biblischen Gott zu entfremden. Das zeigt sich bereits daran, daß sie immer
wieder ohne konkrete Ortsangabe und ohne konkrete Geschichte behandelt
wird. Man werfe nur einmal einen Blick auf die gegenwärtige theologische
Auseinandersetzung mit der Theodizeefrage. Es ist keine Seltenheit, daß
in einem Aufsatz diverse kollektive und individuelle Leiden abgehandelt
werden und die Frage nach dem Leid – gefragt wird meist nicht nach den
Leidenden, sondern nach einer mehr oder weniger abstrakten Entität –
schließlich auf ein strikt logisches Problem reduziert wird.2
Jürgen Manemann fordert daher, die Warum-Frage durch die Wo-Frage zu ersetzen,
die Frage, wo Gott während des Leides war, die nicht vorschnell erstickt werden dürfe.
Allzu häufig diene einem solchen Ersticken
die Rede vom leidenden bzw. mitleidenden Gott, durch die jegliches Leiden
überhöht zu werden droht – denn der Sieg über das Leid ist meistens
sofort mitgedacht. [. . .] Vom Leiden zu sprechen ohne die Möglichkeit des
Scheiterns ist Metz zufolge eine Ästhetisierung desselben.3
1 Vgl.

insbesondere F. Hermanni, Das Böse und die Theodizee. Eine philosophisch-theologische
Grundlegung, Gütersloh 2002; K. Berner, Theorie des Bösen. Zur Hermeneutik destruktiver
Verknüpfungen, Neukirchen-Vluyn 2002; I. U. Dalferth, Malum. Theologische Hermeneutik des
Bösen, Tübingen 2008.
2 J. Manemann, Rettende Erinnerung an die Zukunft. Essay über die christliche Verschärfung, Mainz
2005, 50.
3 Ebd., 53f.
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14.1.2. Free Will-Defense: Die ungenügende Problembestimmung
Die Kritik der Free Will-Defense setzt an der Spitze der Theodizeekritik Manemanns
an, der streng logischem Formulierung der Theodizeefrage, indem sie die Formulierung
als logisches Problem ganz ernst nimmt und gerade mit rein formallogischen Mitteln
zeigt, daß diese Formulierung überhaupt kein logisches Problem beinhaltet, sich also
folglich bereits die Problemstellung selbst ad absurdum führt.
Bereits in einer Arbeit von 1977 versuchte Alvin Platinga4 vergeblich, entsprechende
Problemformulierungen, daß ein allmächtiger, allwissender und allgütiger Gott nicht
mit der Existenz des Bösen vereinbar wäre – eine Annahme, die zugegebenermaßen
intuitiv äußerst plausibel erscheint – als formallogischen Widerspruch zu rekonstruieren.
Zwar scheint zunächst tatsächlich ein Widerspruch vorzuliegen, da der Schluß 4b der
Prämisse 1 widerspricht:
1. Das Böse existiert.
2. Gott ist
a) allwissend und
b) allmächtig und
c) allgütig.
3. Wenn
a) allwissend bedeutet, auch von der Existenz des Bösen zu wissen, und
b) allmächtig bedeutet, alles tun zu können, was man will, und
c) allgütig bedeutet, alles Böse immer beseitigen zu wollen,
4. dann folgt daraus,
a) daß Gott von der Existenz des Bösen weiß, es beseitigen will und auch
beseitigen kann, da er
i. allwissend ist, also von der Existenz des Bösen weiß, und
ii. allmächtig ist, also das Böse beseitigen kann, wenn er will, und
iii. allgütig ist, also alles Böse beseitigen will,
b) daß das Böse also nicht existiert.
Tatsächlich setzt dieser Schluß aber ein Prinzip voraus, das er für die Prämisse
3b außer Kraft setzen muß: das Nicht-Widerspruchsprinzip. Wenn allmächtig tatsächlich bedeutete, daß „einem allmächtigen Wesen keine Handlungsgrenzen gesetzt
4 Vgl.

den teilweisen Nachdruck A. Platinga, The Free Will Defense, in: M. L. Peterson (Hg.), The
Problem of Evil. Selected Readings, Notre Dame 2005, 107–118.
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sind“5 , dann müßte die Allmacht Gottes einschließen, logisch Widersprüchliches vollbringen zu können, etwa einen Stein zu schaffen, den Gott trotz Seiner Allmacht
Selbst nicht heben kann, was wiederum Seiner Allmacht widerspräche. Findet das
Nicht-Widerspruchsprinzip gemäß Prämisse 3b auf Gott keine Anwendung, wäre die
Widersprüchlichkeit von Prämisse 1 und Schluß 4b kein logisches Problem mehr, da
Gott diese Widersprüchlichkeit geschaffen haben könnte. Das wäre zwar möglich, aber
kaum noch denkbar; das Nicht-Widerspruchsprinzip ist wesentliche Grundlage des
formallogischen Denkens.
Daher sei vorzuziehen, die Prämisse 3b auf „alles tun zu können, was man will und
logisch möglich ist“ einzuschränken. Eine solche logische Unmöglichkeit wäre etwa,
Böses zu verhindern, das nur durch noch schlimmeres Böses verhindert werden könnte.
Nur wenn diese eingeschränkten Prämissen noch ergäben, daß das Böse nicht existierte,
bestünde in der Theodizeeproblematik ein logischer Widerspruch. „Aber das ist nicht
der Fall; aus ihnen folgt nicht, daß es überhaupt kein Böses gibt, sondern nur, daß
[. . .] es kein Böses gibt, das Gott auf angemessene Weise verhindern kann.“6
Die Kritik Platingas zielt darauf ab, die Vernichtung des freien Willens des Menschen
als das schlimmere Böse vorzustellen, um dessen willen die Existenz von Bösem
in Kauf genommen wurde (daher auch Free Will-Defense). Platinga nimmt seiner
Argumentation damit ihre eigentliche Spitze. Er begnügt sich damit nachzuweisen,
daß die formallogische Formulierung der Theodizeefrage keinen inneren Widerspruch
aufweist, und versucht anschließend auf der Grundlage dieser Formulierung, deren
Ungenügen er selbst aufgezeigt hat, eine Rechtfertigung Gottes angesichts des Bösen
in der Welt zu erarbeiten.
Das Grundproblem besteht jedoch nicht darin, daß ein allgütiger, allmächtiger und
allwissender Gott nicht mit der Existenz des Bösen zusammengedacht werden kann,
sondern daß der Glaube an einen solchen Gott durch die konkrete Erfahrung des Bösen
in Frage gestellt ist. Oder wie Marilyn Adams die Kritik formuliert:
Der [verunsicherte] christliche Gläubige wird nicht dadurch beruhigt, daß
es einem allmächtigen und allwissenden Wesen logisch möglich ist, sich
in und durch diese [verunsichernden] Umstände als vertrauenswürdig zu
erweisen. Denn es ist seine tatsächliche Hingabe, die in Frage gestellt ist;
er muß sein Vertrauen wiederherstellen, daß Gott in der gegenwärtigen
Situation tatsächlich vertrauenswürdig ist.7
5 “There

are no limits to what an omnipotent being can do.” (A. Platinga, The Free Will Defense,
107)
6 “But they don’t; what they formally entail is not that there is no evil at all but only that (3”)
There is no evil that God can properly eliminate.” (Ebd., 111.)
7 “The [shaked] christian believer will not be reassured by the observation that it is logically possible
for an omnipotent and omniscient being to prove trustworthy in and through these [shaking]
circumstances. For it is his actual commitments that are at issue; he needs to restore his confidence
that God is actually trustworthy in the present situation.” (M. M. Adams, Redemptive Suffering.
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So treffen sich die Politische Theologie und die Free Will-Defense von unterschiedlichen Voraussetzungen ausgehend, dem konkret Leidenden beziehungsweise den konkret
existierenden Problembestimmungen der Theodizeefrage, in der Kritik an der rein
formallogischen Ausformulierung der Theodizeefrage. Beide können sich jedoch nicht
von ihrem Ausgangspunkt lösen und kehren dahin zurück; die Politische Theologie,
indem sie zwar fordert, angesichts der ohnmächtig Leidenden immer wieder die Theodizeefrage zu stellen, aber „ihre Beantwortung oder Erledigung zu destruieren“8 ; die
Free Will-Defense, indem sie weiter an der ihrer Widersprüchlichkeit entkleideten
formallogischen Formulierung festhält und von hier aus eine Lösung anstrebt.
14.1.3. Ingolf U. Dalferth: Die eigentliche christliche Frage nach dem Bösen
In den Problematisierungen des Theodizeeprojekts durch die Politische Theologie
und die Free Will-Defense sowie in der Kritik an der mangelnden Konsequenz der
Free Will-Defense durch Marilyn Adams deutet sich ein Schluß an, den ausdrücklich
Ingolf U. Dalferth zieht, nämlich die Problembestimmung „Theodizee“ grundsätzlich
in Frage zu stellen.
Die Theodizee sei weder uralt noch das eigentliche Problem.9 Zwar könnten Formulierungen, die der heutigen stark ähnelten, bis in die vorchristliche Antike zurückgeführt
werden, doch die Aussageabsicht sei damals eine völlig andere gewesen. So wollte
Epikur mit dem Aufweis der Widersprüchlichkeit der logischen Konstruktion des
Problems des Bösen keineswegs die Götter auch nur in Frage stellen, sondern den
Rekurs auf Göttliches im Kontext des Bösen als unbrauchbar problematisieren. Das
sei kein Theodizeeargument, sondern Protest gegen den griechischen Kosmosgedanken:
Angesichts der Wirklichkeit unserer malum-Erfahrungen ist der Gedanke
des Kosmos als eines wohlgeordneten guten Ganzen nicht aufrechtzuerhalten. [. . .] Die guten Götter haben mit dem Bösen in der Welt schlechterdings
nichts zu tun – sie verursachen es nicht, sie verhindern es nicht, sie sind
nicht damit befaßt.10
Mit dem Bösen müßten die Menschen daher selbst zurechtkommen.
Sextus Empiricus hingegen zog einen heute bezeichnenderweise kaum in Betracht
gezogenen Schluß: Er stellte angesichts des logischen Problems nicht die Existenz
Gottes, sondern die Richtigkeit der philosophischen Prämissen, näherhin den philosoA Christian Solution to the Problem of Evil, in: M. L. Peterson [Hg.], The Problem of Evil.
Selected Readings, Notre Dame 2005, 169–187, hier 171; vgl. auch F. Hermanni, Das Böse und
die Theodizee, 23f.)
8 O. John, Die Frage nach dem Bösen. Die Kernfrage einer Theologie nach Auschwitz, in: Wort und
Antwort 28 (April 1987) 147–155, hier 149.
9 Vgl. I. U. Dalferth, Malum, 38–76.
10 Ebd., 41f.
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phischen Gottesbegriff als solchen in Frage. Gott könne nicht so gedacht werden, wie
die Menschen ihn sich denken.11
Überhaupt sei das Problem des Bösen erst in der Neuzeit als Theodizeefrage formulierbar geworden. Es bedurfte zunächst einer klaren Trennung von Theologie und
Philosophie, damit eine solch abstrakte Frage gestellt werden konnte: „Es steht nicht
mehr primär eine theologische Frage des Glaubens zur Debatte, sondern eine nichttheologische Frage über den Glauben.“12 Daher sei bereits die Frage nach dem Bösen
theologisch neu zu bestimmen und ein alternativer theologischer Zugang zu ihr zu
suchen.
Um die Verengungen aufzubrechen, sei zunächst zu untersuchen, was überhaupt
mit der Rede vom Bösen angesprochen ist:
Analytisch betrachtet ist die Rede von einer Erfahrung von Bösem bzw. von
Gutem eine Kurzformel dafür, daß etwas, das erfahren wird, von jemandem
– den Betroffenen selbst oder von anderen – als Böses oder Gutes beurteilt
wird.13
Das heißt, die Feststellung: „Das ist böse“, bedeute zunächst, daß es von jemandem
in einer Weise erfahren wurde, die er als böse beurteilt.14 Dennoch sei das Böse
keine rein subjektive Kategorie und das Urteil insofern beliebig, sondern das Urteil
sei entweder zu Recht oder zu Unrecht getroffen worden, also entweder wahr oder
falsch, „weil es böse ist“15 . Im Urteil selbst sei der Wahrheitsanspruch gegründet: Wer
eine Erfahrung als böse beurteilt, wolle nicht ausdrücken, daß nur er selbst in dieser
konkreten Situation dieses Geschehen als böse erfährt, sondern daß diese Erfahrung
auch von jedem anderen, ob er sie tatsächlich erfahren hat oder nur von ihr berichtet
bekommt, als böse beurteilt werden müßte. Dabei werde dieser Wahrheitsanspruch des
Urteils nicht durch die geradezu kontradiktorische Heterogenität der Urteile in Frage
gestellt, denn jedes dieser heterogenen Urteile schließe die ihm entgegenstehenden
Urteile ausdrücklich aus, erhebt also selbst den Anspruch, zu Recht getroffen worden,
also wahr zu sein.16
Unter diesem Gesichtspunkt betrachtet, weise die Theodizee erhebliche Engführungen
auf, die der Realität der Erfahrung von Bösem nicht gerecht würden: neben der
Reduktion auf ein rein logisches Problem auch die Reduktion auf das moralische Böse,
die es verunmögliche, etwa Naturkatastrophen als Böses zu thematisieren.
Die Kategorie bzw. Aussageform des Bösen („das Böse“) ist [weil das
Böse immer schon Gutes voraussetzt und mit Bezeichnungen aus allen
11 Vgl.

I. U. Dalferth, Malum, 43f.
11, Fn. 15.
13 I. U. Dalferth, Das Böse. Essay über die kulturelle Denkform des Unbegreiflichen, Tübingen 2006,
12.
14 Vgl. ebd., 12f.
15 Ebd., 19.
16 Vgl. I. U. Dalferth, Das Böse, 19, insbesondere Fn. 5; ders., Malum, 24.
12 Ebd.,
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Lebensbereichen versehen wird] keineswegs auf das moralisch Böse zu
beschränken, für das jemand Verantwortung trägt, im Unterschied zu
den natürlichen Übeln, für die niemand konkret verantwortlich ist. Diese
Unterscheidung ist wichtig im Horizont moralischer Diskurse, wenn es
darum geht, zwischen Tätern und Opfern zu unterscheiden. Aber es ist
ungenügend, Böses nur als moralische Kategorie zu verstehen und auf
böses Handeln aus bösen Absichten zu beschränken. [. . .] Böse Absichten
sind keine notwendige Bedingung für Böses, und gutes Handeln nicht
hinreichend, es zu vermeiden.17
Aus dieser Bestimmung des eigentlichen Gegenstands der christlichen Frage nach
dem Bösen resultiert auch ein veränderter Lösungsansatz. Die Frage nach der metaphysischen Herkunft des Bösen und der Rechtfertigung des Schöpfers angesichts des
Bösen in der Schöpfung hat sich als der eigentlichen, aus der Erfahrung des Bösen
resultierenden Beunruhigung durch das Böse in der Welt unangemessen herausgestellt.
Vielmehr geht es unter theologischem Gesichtspunkt um die Frage, wie mit dem Bösen
aus dem Glauben heraus konstruktiv umgegangen werden kann. Die religiöse Deutung
des Bösen diene nicht dazu, es abstrakt-theoretisch und metaphysisch vollständig zu
erklären, sondern gerade im Bewußtsein der erschreckenden Unerklärbarkeit leben
zu können: „Die Pointe von Religion ist nicht, das Unkontrollierbare kontrollierbar
zu machen, sondern es Menschen zu ermöglichen, auf kontrollierbare Weise mit dem
Unkontrollierbaren zu leben.“18 Das setzt freilich voraus, das Unkontrollierbare als
Unkontrollierbares ernst zu nehmen.
Die Theologiegeschichte lasse drei grundsätzliche Ansätze eines christlichen Umgangs
mit dem Bösen erkennen, die Deutung des Bösen als privatio boni, als Sünde und
als Unglauben. „Jeder dieser Versuche liegt in verschiedenen Ausprägungen vor, und
jeder überschneidet sich in mannigfachen Weisen mit Aspekten anderer Versuche.“19
Dennoch ließen sie sich ausreichend unterscheiden.
Ihre Spitze hätten alle drei Ansätze letztlich in ihrer Theozentrik, die den spezifisch
christlichen „hermeneutischen Umweg“ im Umgang mit dem Bösen ermögliche, es von
Gott her zu verstehen, anstatt als Infragestellung eines bereits vorausgesetzten Gottesbilds aufzufassen und jenes nachträglich mit der Existenz des Bösen widerspruchsfrei in
einem abstrakten System zusammendenken zu wollen. Gut und Böse bestimmten sich
aus dem Glauben heraus nicht mehr nach der unmittelbaren, persönlichen Erfahrung
des Bösen, sondern würden von der ursprünglicheren Erfahrung der Gottesbeziehung
umfangen, die erkennen lasse, daß Gut und Böse von Gott her zu beurteilen sind,
nämlich als eine Zerstörung der von Gott gewollten Schöpfungsordnung (privatio boni),
die durch den Verstoß des Menschen gegen den Willen Gottes verursacht wird (Sünde)
17 Ders.,

Das Böse, 1f.
Malum, 31; vgl. auch ebd., 77–98.
19 Ebd., 121.
18 Ders.,
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und aus der Abwendung des Menschen von Gott hervorgeht (Unglaube).20 Durch diese
Deutungen werde die allein auf der menschlichen Erfahrung basierende Interpretation
des Bösen als defizitär erkannt.21
Somit läßt sich zusammenfassen, daß das Problem des Bösen deutlich umfassender
ist, als es die bloße Behandlung der Theodizeefrage erkennen läßt. Die theologische
Frage nach dem Bösen ist keine nach seinem metaphysischen Ursprung, sondern
danach, wo Gott ist, was er gegen das Böse unternimmt; sie verlangt daher keine
abstrakt-theoretische, formallogische Behandlung, sondern eine konkrete, die zu einem
konkreten Umgang mit den Erfahrungen des Bösen Hilfe leisten kann; und sie fragt
nicht nur nach dem von Menschen verursachten moralischen Bösen, dem malum morale,
sondern nach allem, was als böse erfahren und beurteilt wird, also auch nach dem
malum physicum.

14.2. Infragestellung des Gottesbildes: Der nicht nur „liebe“ Gott
Insbesondere bei Dalferth, aber auch bei den anderen Kritikern des Theodizeeprojekts,
wird deutlich, daß letztlich auf das hinter diesem Projekt stehende Gottesbild abgezielt
wird. Die Theodizee macht diesbezüglich Voraussetzungen, die nicht ohne theologische
Schwierigkeiten sind.
Die Politische Theologie kritisierte, daß nicht mehr nach der konkreten Rolle Gottes
für das konkrete Leid des konkret Leidenden gefragt wird, sondern versucht wird, in
einer abstrakten metaphysischen Ordnung Gott von der Verantwortung für das Böse
freizusprechen. Im Gegensatz zum biblischen Gott erscheint der Gott der Theodizee
nicht mehr als souveräner Herr der Geschichte. Entsprechend warf Manemann dem
Theodizeeprojekt vor, vom biblischen Gott zu entfremden.
Platinga deckte auf, daß hinter der intuitiven Widersprüchlichkeit zwischen den
Eigenschaften Gottes und der Existenz des Bösen eine Allmachtsvorstellung steht, die
in sich selbst widersprüchlich ist. Gott könne nicht so gedacht werden, ohne daß sich das
Denken selbst aufhebe: Wäre Gottes Allmacht nicht durch logische Unmöglichkeiten
begrenzt, wäre ihm nicht mehr vorzuwerfen, daß seine Existenz mit der Existenz des
Bösen im Widerspruch stehe. Das vorausgesetzte Gottesbild ist also in sich inkonsistent,
und korrigiert man diese Inkonsistenz, besteht kein Widerspruch mehr zwischen der
Existenz Gottes und der Existenz des Bösen.
Damit kommt Platinga der Schlußfolgerung von Sextus Empiricus nahe. Es muß
keineswegs Prämisse 1 auf Seite 297 falsch sein, sondern der Fehler kann auch im in
Prämisse 2 zum Ausdruck kommenden philosophischen Gottesbegriff liegen. Tatsächlich
macht dieser Gottesbegriff Voraussetzungen, unter denen der Mensch Gott als Gott
zu akzeptieren bereit ist, die aber außerhalb Gottes, nämlich allein in der Vorstellung
20 Vgl.

21 Vgl.
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zum ganzen Absatz I. U. Dalferth, Malum, 99–517.
ebd., 518–550.

14.2. Infragestellung des Gottesbildes: Der nicht nur „liebe“ Gott
des Menschen über Gott begründet sind. Diese Voraussetzungen können daher durch
den Sich offenbarenden Gott korrigiert werden.
Genau eine solche Korrektur zeigte Dalferth angesichts der menschlichen Erfahrung
des Bösen auf. Die Existenz des Bösen setzt der Mensch aufgrund seiner Erfahrung als
gegeben voraus. Der Blick in die Theologiegeschichte und ihre Reflexion über den Sich
Selbst offenbarenden Gott hingegen zeigte, daß diese Erfahrung trügen kann und daß
Gott über vom Menschen als böse beurteilte Erfahrungen zu einem anderen Urteil
kommen kann. Gut und Böse bestimmen sich vom Schöpfer her, und das eigentliche
Böse ist daher die Trennung des Geschöpfs von seinem Schöpfer.
So zeigte die Kritik an der Theodizee, daß deren Problemstellung offenbar eine
Vorstellung von Gott voraussetzt, die dem Menschen genehm, aber angesichts der
Realität nicht haltbar ist. Hier trifft sich die Kritik der Theodizee mit der Kritik
am Bild des nur „lieben“ Gottes,22 die in der Feststellung zusammengefaßt ist, daß
„angesichts der Realität des Weltgeschehens und unseres eigenen Lebens Gott nicht
der liebe Gott sein kann – und doch die Liebe ist“23 .
Denn die Bibel kenne das Problem, einen guten Gott mit der schlechten Welt zu
harmonisieren, kaum; sie schreibe Gott für uns befremdliche Attribute zu und bringe
gerade so Erfahrungen mit Ihm zum Ausdruck; und sie frage anders als die Moderne
nicht nach der Funktion Gottes, auch nicht danach, ob Er unseren Ansprüchen gerecht
wird.24 Erst unsere „Erwartungshaltung schafft das moderne Gottesproblem. Sie
kennt nur den ‚lieben‘, den domestizierten ‚Sonntags-Gott‘, nicht aber den Gott der
Bibel. . . “25
Das moderne Gottesbild des nur „lieben“ Gottes passe daher mit vielen Passagen
der Bibel nicht zusammen, die folglich auch entweder ganz verschwiegen oder so lange
umgedeutet würden, bis sie mit dem „lieben“ Gott in Übereinstimmung gebracht
werden können:
Wo vorgängig zur Begegnung mit der Bibel eine Entscheidung getroffen
wird, wie Gott zu sein hat, kann sich ein aufgeklärt humanitär orientiertes
Christentum konsequenterweise nur noch von weiten Teilen der Bibel des
Alten wie des Neuen Testaments verabschieden.26
22 Vgl.

v. a. M. Görg, Der un-heile Gott. Die Bibel im Bann der Gewalt, Düsseldorf 1995; W. Dietrich/
C. Link, Die dunklen Seiten Gottes 1: Willkür und Gewalt, Neukirchen-Vluyn 3 2000; dies., Die
dunklen Seiten Gottes 2: Allmacht und Ohnmacht, Neukirchen-Vluyn 2000; R. Miggelbrink, Der
Zorn Gottes. Geschichte und Aktualität einer ungeliebten biblischen Tradition, Freiburg i. Br./
Basel/Wien 2000.
23 W. Dietrich/C. Link, Die dunklen Seiten Gottes 1, 7.
24 Vgl. ebd., 11f.
25 W. Dietrich/C. Link, Die dunklen Seiten Gottes 2, 10.
26 R. Miggelbrink, Der Zorn Gottes, 27; vgl. auch R. Schwager, Jesus im Heilsdrama. Entwurf einer
biblischen Erlösungslehre, Innsbruck/Wien 1990, 76; R. Glöckner, Biblischer Glaube ohne Wunder?,
Einsiedeln 1979, 105; M. N. Ebertz, Erosionen im Jenseits – Erosionen im Diesseits. Predigten
über „Himmel“, „Hölle“ und „Fegefeuer“ in soziologischer Sicht, in: J. Horstmann (Hg.), Ende
des Katholizismus oder Gestaltwandel der Kirche?, Schwerte 1993, 83–132, hier 117–120.
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Tatsächlich unterschlagen etwa die Psalmlesungen der Liturgie, selbst die des Stundengebetes, die vermeintlichen „Fluchpsalmen“ oder, noch problematischer, kürzen
einzelne, nicht genehme Verse heraus – etwa den oben, auf Seite 293 zitierten Ps 5,11.27
Eine solche Verkündigung, nach der Gott als so „lieb“ erscheint, daß er gar niemandem
etwas zuleide tun kann, wird wohl nicht zu Unrecht im Gegenzug für eine Quelle des
Okkultismusinteresses gehalten.28
Dabei gibt es breite biblische Traditionen von Eigenschaften Gottes, die nur schwer
mit dem „lieben“ Gott zusammenzubringen sind, so etwa die des Zornes Gottes, der
Gewalttätigkeit und Willkür etwa als Krieger sowie der Allmacht und Ohnmacht
gleichermaßen. Weder sei der Gott des Alten Testaments allein der zürnende, noch
seien dem des Neuen Testaments bedrohliche Züge fremd.29 Die Kritik kulminiert in
sehr heftigen, geradezu polemischen Verurteilungen. So bezeichnen Walter Dietrich
und Christian Link einen „Vergleich, der die ‚dunklen‘ Seiten Gottes an den ‚hellen‘
mißt, um am Ende zu einem dogmatisch ‚vertretbaren‘ Gottesbild zu kommen“30 als
häretisch (!), und für Manfred Görg ist der „liebe“ Gott nichts anderes als ein Götze:
Insbesondere darf der Gott, der Gewalt zuläßt, ja selbst gewalttätig erscheint, nicht zu einem Götzen zerredet werden, dem nur das eignet, was der
christlich verbrämte Mensch wünscht. Denn das wäre purer Götzendienst,
eben jenen Gott mit dem Charakter und den Zügen eines liebenden Wesens
zu versehen, das so liebt, wie sich Menschen Liebe ersehnen oder erträumen.
Der ganz Andere kommt nicht zum Vorschein, wenn er dies je tut, wenn
man seine Verborgenheit und Rätselhaftigkeit nicht wahrnimmt.31
Obgleich vielfach synonym verstanden, liegen tatsächlich Welten zwischen den Aussagen
„Gott ist der liebe Gott“ und „Gott ist die Liebe“ (1 Joh 4,8), denn: „Daran haben
wir die Liebe erkannt, daß Er Sein Leben für uns hingegeben hat. So müssen auch wir
für die Brüder das Leben hingeben.“ (1 Joh 3,16.)
Von dieser Kritik am Gottesbild ausgehend fällt Dietrich und Link schließlich ihrerseits das Ungenügen der Theodizeefrage auf. Während die Theologie die Rechtfertigung
angesichts des Bösen von Gott Selbst erwarte, handle es sich bei der Theodizee tatsächlich um eine philosophische Frage, die die Theologie nicht mitgehen könne, da
27 Vgl.

die Auflistung der gestrichenen Verse und Psalmen in E. Zenger, Art. Fluchpsalmen, 3 LThK
3, Studienausgabe, Freiburg i. Br./Basel/Wien 1995/2006, 1335f.; vgl. ausführlicher zum Thema
ders., Ein Gott der Rache? Feindpsalmen verstehen, Freiburg i. Br./Basel/Wien 1994.
28 Vgl. W. H. Ritter, Warum fasziniert das Okkulte? Warum fasziniert das Böse? Eine Hinführung,
in: W. H. Ritter/H. Streib (Hg.), Okkulte Faszination. Symbole des Bösen und Perspektiven
der Entzauberung. Theologische, religionssoziologische und religionspädagogische Annäherungen,
Neukirchen-Vluyn 1997, 5–14, hier 11.
29 Vgl. W. Dietrich/C. Link, Die dunklen Seiten Gottes 1, 148.
30 Ebd., 15.
31 M. Görg, Der un-heile Gott, 185f.; vgl. auch W. Dietrich/C. Link, Die dunklen Seiten Gottes 1,
148.

304

14.3. Raymund Schwager: Das Drama des Lebens Jesu
sich in ihr der Mensch zum Anwalt Gottes aufzuschwingen versuche. Dieser Versuch
der tatsächlichen Rechtfertigung Gottes, er habe die beste aller möglichen Welten
geschaffen (Leibniz), zerbrach am Erdbeben von Lissabon 1755 und mit ihm der
Optimismus der Aufklärung:
Am 1. November 1755, am Allerheiligentag zur Stunde der Gottesdienste,
wurde die Stadt Lissabon zerstört. . . Sicher ist, daß diejenigen, die nicht
in den Kathedralen und Kirchen beteten, sondern am Feiertag sündhaftem
Müßiggang oder sündhafter Arbeit nachgingen, die weitaus größere Chance
hatten, mit dem Leben davonzukommen. Der Erdboden schwankte, und
die Kirchen brachen über den Gläubigen zusammen. Dieses Erdbeben von
Lissabon zeigte sich als Wendepunkt in der Geistesgeschichte.32
Angesichts dessen konnte Gott nicht mehr gerechtfertigt werden, und die Theodizee habe sich allmählich inhaltlich, nicht begrifflich, zu einer fortschrittsgläubigen
Anthropodizee gewandelt, der (Selbst-)Rechtfertigung des Menschen angesichts des
Bösen in der Welt.33 Hier erfolgten die von Dalferth kritisierten Einschränkungen: Nur
noch das vom Menschen verursachte Böse könne als Böses gelten; alles andere, das
zwar als böse erfahren, aber keinem verantwortlichen Subjekt zugeschrieben werden
kann, sei gar nichts Böses, sondern ethisch neutral. Tiere, das Meer, die Erde, sie alle
sind nicht für ihr Handeln verantwortlich zu machen, sie folgen den Naturgesetzen.
Nur der Mensch sei für sein Handeln verantwortlich, weil er frei ist und über sein
Handeln reflektieren kann. Hier wird deutlich, warum die Theodizee in ihrer üblichen
Formulierung kaum theologisch produktiv werden konnte: Gott wird nicht mehr als
der für seine Schöpfung und ihre Fehler verantwortliche Schöpfer thematisiert, das
malum physicum ist unabwendbare Naturgesetzlichkeit, für die niemand verantwortlich
zeichnet. Damit hat die Anthropodizee Gott aus der Theodizee eliminiert: „Theodizee
gelungen, Gott tot.“34

14.3. Raymund Schwager: Das Drama des Lebens Jesu
Raymund Schwager sucht hingegen im Neuen Testament nach einer Antwort auf die
Frage nach dem Bösen. Dabei ist er mit der Tatsache konfrontiert, daß es fast keine
Untersuchungen über die spezifische Rolle des Bösen im Neuen Testament gibt. Die wenigen Ausnahmen sind in der Regel Begriffsuntersuchungen. Diese können naturgemäß
nur herausfinden, wie ein Begriff in bestimmten Schriften verwendet wird. Damit sind
32 R.

Ammicht Quinn, Die Frage nach Gott und dem Bösen im Horizont (un)bewältigter Vergangenheit,
in: G. Klosinski (Hg.), Über Gut und Böse. Wissenschaftliche Blicke auf die gesellschaftliche
Moral, Tübingen 2007, 111–130, hier 112.
33 Vgl. W. Dietrich/C. Link, Die dunklen Seiten Gottes 2, 12–18.
34 O. Marquard, Schwierigkeiten beim Ja-Sagen, in: W. Oelmüller (Hg.), Theodizee – Gott vor
Gericht?, München 1990, 87–102, hier 98.
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16. Zusammenfassung
Nimm den Schmerz an – er wird dich ausrichten und stärken
Nimm den Schmerz an – oder dein Leben ist, verdammt nochmal, zu Ende
Stelle dich dem Schmerz – laß ihn Teil von dir werden
Nimm den Schmerz an
( Six Feet Under – „War Is Coming“)

16.1. Der große Bogen
Die hier vorgelegte Arbeit umfaßt einen großen Rahmen. Sie begann zunächst mit
Problemstellung, Lösungsansatz und Definition des Forschungsgegenstandes. Darauf
folgte der Versuch eines Brückenbaus zwischen den Welten Christentum und Metal,
beginnend mit dem einen Widerlager, der aus christlicher Perspektive gegen den
Metal gerichteten Kritik (Apologetik). Der eigentliche Brückenschlag (Korrelation)
ermöglichte dann das Verständnis der Konstruktion des anderen Widerlagers, das in
Form eines Deutungsversuchs aus der Innenansicht (Selbstevangelisierung) ausgeführt
wurde. Abgeschlossen wurde der Bogen mit einer Innenansicht von Theologie und
Glaube auf dem Hintergrund des in der Selbstevangelisierung deutlich gewordenen
Grundanliegens des Metals. Dabei stellte sich heraus, daß über die Grundfrage des
Metals nach dem Bösen, seiner Wirkweise und dem Umgang mit ihm im alltäglichen
Leben in der Theorie sehr wohl ein Gesprächsfaden geknüpft werden könnte, ist die
Grundfrage des Metals doch auch eine Frage, von der ausgehend weite Teile der
christlichen Erfahrungsdeutung, der Glaubenslehre, rekonstruiert werden können. Die
tatsächlich anzutreffende pastorale und theologische Realität steht einem solchen
Gesprächsfaden jedoch größtenteils entgegen, so daß die theologische Beschäftigung
mit dem Metal zum Auffinden eines eigenen blinden Flecks führte.
Die Wahl der Methodik stellte sich dabei als angemessen heraus. Der blinde Fleck
wurde nicht entdeckt, weil der Metal ausdrücklich die Forderung nach mehr Auseinandersetzung mit dem Bösen in der Kirche forderte oder überhaupt Metaller diese
Thematik häufig anschneiden würden. Vielmehr erschloß sich der blinde Fleck aus dem
eigenen Anspruch von Schrift und Tradition. Das Ergebnis wäre also auch dann gültig,
wenn die Deutung des Metals fehlerhaft sein sollte, und es ist vor allem deswegen
gültig, weil es nicht aus den Bedürfnissen und Wünschen der Metaller abgeleitet ist – es
ist sogar eher unwahrscheinlich, daß die christliche Deutung des Bösen und die daraus
hervorgehende Praxis der Askese sowie der Nächsten- und Feindesliebe den Bedürfnissen und Wünschen einer Mehrheit der Metaller entgegen kommt –, sondern aus den
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dem Christentum eigenen normativen Grundlagen. Die Methodik der Transversalität
hat es tatsächlich ermöglicht, daß eine Verschränkung von Metal und Christentum
erfolgen konnte, ohne die Eigenständigkeit beider Welten und ihre bleibende Differenz
dabei einzuebenen.
Daher bietet die Arbeit kein praktisches Ergebnis, etwa wie Verkündigung im Kontext des Metals funktionieren könnte, sondern ein systematisches, das die wahren
Anteile der „Verkündigung“ und Praxis des Metals als Zeichen der Zeit und damit
als Anspruch Gottes an Seine Kirche rezipieren kann. So wurde es möglich, auch
Ähnlichkeiten und potentielle Gemeinsamkeiten zu erkennen, die über den fehlerhaften praktischen Schnellschuß des White Metals, Metal mit christlichen Texten zu
unterlegen, hinausgeht.1 Auch läßt sich nun die explizite Kirchenkritik des Metals
nachvollziehen, nach der die Kirche unfrei mache. Denn eine (vermeintlich) christliche Praxis, die die Konfrontation mit dem konkreten Bösen scheut, muß das der
Kirche eigentlich eingeschriebene Lebensdrama Jesu auf den ersten Akt reduzieren
sowie dessen Bedingung (Umkehr und Buße) und Konsequenzen (Kreuzesnachfolge)
verschweigen, wird daher angesichts des Bösen in der Welt sprachlos und macht so
gegen ihre Intention tatsächlich unfrei.

16.2. Ergebnisse
Als Thema der Arbeit stellte sich schließlich das Böse heraus. Das hätte anhand der
Themen der Apologetik vorhergesehen werden können, behandeln sie doch allesamt
Problemfelder des Bösen und war der grundlegende Vorwurf der Apologeten doch,
der Metal sei selbst böse. Allerdings war die Apologetik durch ihren Charakter als
Außensicht insofern beschränkt, als sie zwar weitgehend klären konnte, inwieweit die
Vorwürfe sachlich zutreffen, damit aber nur wenig über deren Bedeutung für den
Metal selbst aussagen konnte. Diese Beschränkung war auch dadurch bedingt, daß
die Außensicht auf den Metal nur in Einzelfällen überhaupt die Musik selbst in den
Blick nahm. In erster Linie ist Metal aber ein Musikstil, wenngleich dieser natürlich
in eine ihn deutende soziale Praxis eingebunden ist. Abgesehen vom Ekstase- und
Lautstärkevorwurf war jedoch kein Einwand gegen den Metal auf die Musik selbst zu
beziehen. Auch zeigte sich, daß die von außen vorgetragenen Einwände anhand ihrer
konkret genannten Anhaltspunkte nicht aufrechterhalten werden konnten, doch zugleich
nicht völlig von der Hand zu weisen waren, auch wenn die tatsächlich problematischen
Fälle nur in wenigen apologetischen Veröffentlichungen Erwähnung fanden.
1 Die

zeitweise starke Abneigung gegen den White Metal im nicht-christlichen Spektrum der Szene
dürfte gerade darauf zurückzuführen sein, daß White Metal den eigentlichen, tieferen Sinn des
Metals und seines „Satanismus“ nicht erkannte und so die apokalyptisch motivierte Transgressivität
deutlich reduzierte (Ausnahmen wie Mortifications „Scrolls of the Megilloth“ bestätigen die Regel).
Damit schien er nicht nur die durch den Metal eigentlich angegriffene Selbstgerechtigkeit und
Heuchelei der Welt gutzuheißen, sondern auch die dieser Selbstgerechtigkeit zugrundeliegende
Verdrängung des Bösen zu reproduzieren – „wer Haß verbirgt, heuchelt“ (Spr 10,18).
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Die intuitiven Abwehrreaktionen Außenstehender und die vehemente Bestreitung
der aus ihnen hervorgehenden Vorwürfe durch die Metaller, also die offenkundige
Diskrepanz zwischen Fremd- und Selbstdeutung, läßt sich in der Rückschau leicht als
unmittelbare Folge der Transgressivität des Metals verstehen. Die Abwehrreaktionen
werden nicht nur bewußt provoziert, sie sind auch für die Überschreitung unentbehrlich;
zumindest die Fiktion der Ablehnung seiner Transgressivität muß der Metal aufrechterhalten, um seine „Gefährlichkeit“ nicht zu verlieren. So verhalf die mehrstufige
Methodik auch zu einer Klärung der vielfach vollkommen ausgeblendeten Frage, zu
welchem Zweck überhaupt provoziert werde. Metal verfolgt mit seinen Grenzüberschreitungen gerade nicht die Auflösung der Grenzen in der Ekstase, sondern ihre
Aufrechterhaltung unter Extrembedingungen. Dies zeigt sich vor allem im Metalethos,
das im krassen Widerspruch zu den Vermutungen der Apologeten steht. Die tatsächlichen Probleme im Metal resultieren nicht aus der transgressiven Praxis an sich,
sondern aus Fehlverständnissen derselben, sei es durch Metaller, die die Transgression
zu ernst nehmen, oder durch Außenstehende, die wie die Neonazis eine neue Zielgruppe
entdeckt zu haben meinen.
Entsprechend konnte auch der Brückenschlagversuch sich nicht auf die Musik selbst
beziehen. Er sollte den Übergang von der bloßen Apologetik zum inneren Verständnis
ermöglichen. Mit Hilfe der Apokalyptik in soziologischer Deutung konnte eine Erklärung für die Wirkung des Metals auf Außenstehende angeboten werden, ohne die innere
Logik des Metals vorauszusetzen. Der abgrenzende und provozierende Charakter der
Transgression resultiert nicht zuletzt daraus, daß Metal an Wirklichkeitsdimensionen erinnert, die zumindest in unseren westlichen Gesellschaften nach Möglichkeit
verdrängt werden.2 Zwar verschafft sich die Realität des Bösen immer wieder Ankerpunkte auch in der Wahrnehmung der Gesellschaft, doch der Umgang mit solchen
„Ankerpunkten des Bösen“ weckt den Verdacht, daß man sich weitgehend der Einsicht
verweigert, daß der Mensch zum Bösen fähig ist und bleiben wird.3 So scheint es in
2 Vgl.

oben, 7.3.1 auf den Seiten 171–172, v. a. Fn. 53.
These lautet, daß das mit der europäischen Aufklärung verbreitete normative Menschenbild
des vernunftgeleiteten Individuums diesen Blick verstellt, weil unser Selbstbild und Ich-Ideal sich
einzig an der Sonnenseite der Rationalität ausrichtet, während konfligierende Wesenszüge der
menschlichen Natur ein Schattendasein fristen. So weisen wir beispielsweise mit Überzeugung
den Gedanken von uns, wir könnten anderen Menschen Leid zufügen, obwohl experimentelle
Untersuchungen uns eines Besseren belehren. [. . .] Die Beispiele lassen sich fortführen. Sie stehen
für ein – von Zimbardo als ‚Luzifer-Effekt‘ bezeichnetes – Verhalten, das Menschen in bestimmten
Situationen und unter besonderen Umständen an den Tag legen können, das man ohne weiteres
auch als ‚Nachtseite‘ der menschlichen Natur bezeichnen könnte, die in einem der Rationalität
verpflichteten Menschenbild keinen Platz hat. Folgt man dem Sozialpsychologen James Waller, ist
dies auch der Grund, warum das sozialwissenschaftliche Interesse am Phänomen des Bösen – daß
ganz normale Menschen anderen Menschen Leid zufügen – sich so langsam entwickelt, da man
von vernunftgeleiteten Individuen erwartet, daß sie ihren Mitmenschen mit Anstand und Respekt,
Einfühlungsvermögen und Freundlichkeit begegnen.“ (E. Lamp, Die Macht öffentlicher Meinung –
und warum wir uns ihr beugen. Über die Schattenseite der menschlichen Natur, München 2009,
9f.)

3 „Die
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der Berichterstattung und veröffentlichen Meinung zu Fällen etwa von Amokläufen
an Schulen oder von durch Vernachlässigung oder Mißhandlung gestorbenen Kindern
darum zu gehen, einen eigentlich Schuldigen neben dem tatsächlichen Täter (auf
dessen Schuld nur selten genauer hingewiesen wird)4 zu suchen, der meist irgendwo im
örtlichen Jugendamt auch gefunden wird. Prompt hat die öffentliche Beunruhigung
ihren notwendigen Sündenbock gefunden, und man kann zur Tagesordnung übergehen.
Häufen sich vorübergehend die Fälle, werden vielleicht noch Gesetze verschärft sowie
Eingriffs- und Kontrollmöglichkeiten erweitert.
Ein prinzipielles Nach- und Umdenken über das Geschehen aber findet nicht statt5 ,
so daß die Frage aufgeworfen werden muß, ob aus der Anthropodizee nicht mittlerweile
eine Soziodizee 6 geworden ist, die (Selbst-)Rechtfertigung der Gesellschaft angesichts
4 Die

Schuld des Täters ist bereits im 19. Jahrhundert aus dem Blick geraten. Es ging längst nicht mehr
um die konkrete Tat, sondern nur noch um die Identität des Täters, die gesellschaftskompatibel,
„sozialisiert“ werden mußte. Die Delinquenz unterscheidet sich vom konkreten Verbrechen dadurch,
daß das Verbrechen Folge einer Veranlagung des Täters (der Delinquenz) ist, die als Krankheit
und Folge gesellschaftlicher Entfremdung sowie eines schlechten Milieus zu verstehen ist (vgl. M.
Foucault, Überwachen und Strafen. Die Geburt des Gefängnisses, Frankfurt a. M. 1994, 330–378).
Analoges gilt für den Irren: Auch der Wahnsinn erscheint so als Folge von Entfremdung, als
Kehrseite der Gesellschaft, und hat seinen Ursprung nicht im Menschen selbst (womöglich gar
in einer anderen Form von Vernunft), sondern im Milieu (vgl. ders., Wahnsinn und Gesellschaft.
Eine Geschichte des Wahns im Zeitalter der Vernunft, Frankfurt a. M. 1973, 379–388). Daher
werden Verbrechen, die wie die hier genannten (vermeintlich) ohne rationales Motiv begangen
werden, auch als „Wahnsinnstaten“ verstanden (vgl. ebd., 492f.).
Entsprechend kommt auch J. Vogl, Zur Geschichte von Gefahr und Gefährlichkeit: Amok,
in: H. Münkler/M. Bohlender/S. Meurer (Hg.), Sicherheit und Risiko. Über den Umgang mit
Gefahr im 21. Jahrhundert, Bielefeld 2010, 239–259 bei der exemplarischen Untersuchung des
schoolyard massacre von Littleton/Colorado (Columbine High School) zu dem Schluß, eigentlich
handele es sich keineswegs um die rätselhafte Tat von durch gesellschaftliche Krisenphänomene
hervorgebrachten Psychopathen – „eine Diagnose, die eben nichts anderes besagt, als daß Täter
bei klarem Verstand ganz und gar wahnsinnig sind“ (ebd., 251) –, sondern um „die Markierung
einer Schlachtlinie, die die Zivilgesellschaft durchzieht“ (ebd., 258). Doch es lohne sich in der
durch Kontingenzsteuerung, Risikoverwaltung und Versicherung effizient verwalteten modernen
Gesellschaft nicht (mehr), nach Schuld(igen) zu suchen. Da sowieso alle mit allen zusammenhingen,
träten Schadensfälle, Verletzungen des Systems, unvermeidlich ein. Es gebe nicht mehr moralisch
gut und böse, sondern nur noch materielle Risiken, kein diabolisches Übel, kein radikales Böses
mehr, sondern Übel, die jenseits von Gut und Böse stehen und bei denen das nun grundlose
Fragen nach Zuschreibung und Zurechnung zurückgetreten ist (vgl. ebd., 247f.).
5 Diese Verweigerung läßt sich damit erklären, daß sich die Vernunft selbst in Frage stellen müßte oder
zumindest ein verengter, absoluter Vernunftbegriff gezwungen wäre, sich selbst zu hinterfragen
(vgl. M. Foucault, Wahnsinn und Gesellschaft, 479f.; vgl. auch die bereits oben, auf Seite 341, Fn.
3 zitierte Passage E. Lamp, Die Macht öffentlicher Meinung, 9f.).
6 Der Begriff „Soziodizee“ ist vor allem von Pierre Bourdieu in die (soziologische) Diskussion eingeführt
worden, vgl. P. Bourdieu/J.-C. Passeron, Die Illusion der Chancengleichheit, Stuttgart 1971,
v. a. 190–228; P. Bourdieu, Die feinen Unterschiede. Kritik der gesellschaftlichen Urteilskraft,
übersetzt von B. Schwibs/A. Russer, Frankfurt a. M. 4 1987; ders., Gegenfeuer. Wortmeldungen
im Dienste des Widerstands gegen die neoliberale Invasion, Konstanz 1998, u. ö. im ganzen Werk
Bourdieus. Der Begriff wird hier in (moral-)theologischem, aber an Bourdieu anschlußfähigem
Sinne verwendet.
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16.2. Ergebnisse
des Bösen in der Welt. Die Möglichkeit, daß es einfach Böses gibt, das selbst in einem
Polizeistaat nicht zu verhindern wäre, wird nur von Minderheiten in Betracht gezogen;
diese aber werden als Überbringer der schlechten Botschaft durch die öffentliche
Meinung diskursiv marginalisiert.
Als solcherart Ausgegrenzte oder Nicht-Ernstgenommene lassen sich die Metaller
verstehen. Der Metal ist dabei weniger Ursache – sie dürfte in alltäglicheren, ursprünglicheren Erlebnissen als der Ablehnung aufgrund bewußter Provokation zu suchen
sein – als vielmehr Teil der Lösung der Ausgrenzung. Die Provokationen des Metals
sind der Weg, wie diese Wirklichkeitsdimension als ganze immer wieder als Stachel im
Fleisch der Selbstberuhigung wirkt und wie der herrschenden „Welt“ ihr unabwendbar
drohender Untergang angekündigt wird.
Die Innenseite der Provokationen ist die Überschreitung, in der auf spielerische, aber
realistische Weise unter kontrollierten und kontrollierbaren Bedingungen erlernt wird,
mit der Realität des Bösen umzugehen und angesichts der Bedrohung handlungsfähig zu
bleiben. Metalethos und -streitkultur zeigen, daß diese Praxis keineswegs Soziopathen
hervorbringt, sondern offenbar Mündigkeit fördert.
Daher stellt sich die Frage, ob der Metal in seinem Umgang mit dem Bösen nicht
etwas Wahres tut. In Kenntnis des eigentlichen christlichen Anspruchs im Umgang
mit dem Bösen muß aus christlicher Perspektive diese Vermutung bejaht werden.
Die Transgression läßt sich als eine säkularisierte Form von Askese verstehen, freilich
in spielerischer Form und ihres eigentlichen Ziels und ihrer eigentlichen Motivation
beraubt, nichtsdestoweniger aber wirksam. Hierin liegt die eigentliche Herausforderung
an Kirche und Theologie durch den Metal – eine Dimension des Glaubens zurückzugewinnen, die aufgrund einer eingeschränkten Fragestellung schon seit Jahrhunderten
immer unverständlicher geworden ist und heute nur noch von einem „harten Kern“
geschätzt wird.
Abschließend wurde der komplexe, auf sich gegenseitig ergänzenden Teilelementen
beruhende christliche Umgang mit dem Bösen skizziert. Einige wichtige Eckpunkte
sind festzuhalten: Der christliche Glaube ist keine abgehobene Ideologie7 , sondern
beruht auf Erfahrungsdeutung. Aus dieser umfangreichen Deutung von Erfahrung(en)
erschließt sich ihm das Böse als ein Geheimnis, das gerade nicht bis ins letzte Detail
analysierbar und potentiell kontrollierbar ist, sondern immer eine abgründige Realität
in der unvollendeten Welt bleiben wird, mit der zu rechnen ist.
Die eigentlich christliche Antwort auf diese Geheimnishaftigkeit des Bösen liegt in der
Nachfolge Christi. Nachfolge geht über die Nachahmung eines moralisch hochwertigen
Lebensstils weit hinaus. Die Theologie wird nicht umhinkommen können, in Zukunft
Nachfolge Christi sehr viel konkreter und realistischer zu verstehen und am ganzen
Leben Jesu, nicht nur an den Teilen, die geistesgeschichtlich gerade passend erscheinen,
7 Zu

dieser werde er gerade dann, wenn er das Negative in der Welt und ihrer Geschichte übergeht
(vgl. O. John, Die Frage nach dem Bösen. Die Kernfrage einer Theologie nach Auschwitz, in: Wort
und Antwort 28 [April 1987] 147–155, hier 147).
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16. Zusammenfassung
festzumachen. In der Nachfolge Christi erschließt sich, daß die eigentliche Antwort auf
das Böse das Kreuz und das Gericht sind und daß der Christ dazu aufgefordert ist,
tatsächlich dieses Kreuz auf sich zu nehmen und sich in der Askese vorzubereiten auf
den Ernstfall des Aufopferns und der Feindesliebe.
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