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PREDIGTBELEHRUNGEN

AUS DEM

18.

JH. UND DAS ALLTAGSLEBEN.
FRAU, EHE, ABTREIBUNG
DIVNA ZECEVIC
Illstilllf za etll%giju i !olkloristiku, Zagreb

In der Sph~ire des barocken Naturalismus der Volkspredigtenl
des
18. .Tahrhunderts, des maBiosen lind unermeBlichcn
Hollengcstankes und der lIo]lcnqualen, Leichcn - aber auch lebendigen Abreif.kn
des Fleisches von verstorbenen aber aLlch lebcndigen Siindern tlnd
lIeiligen alles in Belehnlllgssinn der Predigtexempel. der I3eschrcibung der K6rperiichkeit, welche durch Stinden und Strafe verunstaltet wurde, erscheinen auch drastische Berichte Ober das Alltagsleben der Frauen lind Literaturarten der lehrrcich-unterhaltsamen
Einfalle tiber Frauen.

Stefan Zagrebee oder Stefan aus Zagreb. Stefan von Zagreb (1688-1742)
ein tiiehtigcr Baroekprediger. gleich vielen Predigcrn aus dem 18. Jh. berurt sieh in scincn Lehrcn tiber die riehtigc christliehe Lebensart. intensiv
auf das Alltagsleben. wohci cr sich bcmtiht. mit dcr Predigt die Aufmerksamkci t der Zuhc)rcr zu weckcn.

1 "Die Volkspredigt des fiarock \var ein - lim mit Abraham zu reden - merkwOrdiges "Gemisch-Gemasch"
heterogcner
Elemcntc, in dem spitzfindige Schriftdeutung,
gelehrte
Allegorie, drastischdiistcre
Sittenbilder und furchterregende
Hollenbcrichte nebcn lebcnsfrohen Brauchschildcrungen,
trostlichen ~ilirakclgeschichten,
unbekumrnert derben Schwanken und kalauerischen Wortspiclereien stehcn konnten."
Elfriede Moser-Rath, Predigtmarlcin cler Rarockzeit. Exempcl, Sage, Schwank und [<"abel
in geistlichen Quellen des oberdeutschen
Raumes. Berlin, 1964. Walter de Gruyter &
Co. EinfUhrung, S. 5
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Die Grobheit der alltaglichen l3eziehungen erscheint im Lichte des
barocken Naturalismus, welches sich schonungslos in die Physiologic der
Leibhaftigkeit, der Nachweisung der Leibesnichtigkcit gegenUber der Erhabenheit und Unverganglichkeit
der Seele einlaGI. Bei der Popularisierung der christlichen Lehre, herrschte die neoplatonische Aufteilung, die
Spaltung des Leibes und der Seele VOL Die GroBe dieser Spaltung wurde

durch [3eschreibungen des Leibesverwesung erhbht, wobei diese Kontrastscharfe auf die Erhahenheit der Seele hindeutete. Die Spaltung wurde mit
der Aufteilung der Leibhaftigkeit auf das iiuBere und Innere vertieft: das
auGere Scheinhild der Schanheit, Jugend, Verzierung und innere Wahrheit
des physiologischen Scheusals.
Stefan aus Zagreb bringt im Sinne der Kirchenbclchrung
in rtinf
Predigtbtichern
tlIIraoa duhovna ovcie krscanskehtl Predigten tiber den
Ehestand, als den billersten und ungllicklichstcn: "Zweiter Sonntag nach
dem Dreik()nigsfesl. Der Ehestand, der billerste und unglUcklichste zwischen allen Standen" und zwei Predigten, Belehrungen Uber das llenehmen
der Ehepartner: "Driller Sonntag nach dem Dreikanigsfesl. Wie sich Ehemanner gegcntiher seinen Ehcfrauen hervortun und henchmen mtisscn!l;
"Vierter Sonntag naeh dem Dreiklinigsfest. \Vic sich Ehefrauen gegenUber
ihren Ehem;;nnern hervortun und bctragen mUssen'"
Die Reinheit ist der glUeklichstc Menschenzustand, gleich fUr Mann
\Vic auch ftir Frau, so lehrt es die Kirehc bcginncnd von der Kirehenv~iterliteratur. Die Unvermeidlichkeit
der Frauencrsehaffung durch Goll wurdc
lehrreich auf vcrschiedcne
Arten crklart, mit vcrschicdenen Literaturgattungen mit schriftlicher Uberlieferung, Einnillen und Liedern. Stefan
Zagrehee antwortet auf cinige Fragen lchrrcich und unterhaltsam; \varum
hat lIerr Gott das Weib erschatTen: warum aus Adams Rippe, warum nicht
aus dem Kopr. Arm oder Bein nnd warum muSte Adam dahei schlafell.
Auf jedc dieser Fragen gibt er cine Antwort aus der Heiligcn Schrin, der
Kirchenautoritaten
oder alleh Bcispick aus del' Antike, \vo gentigend
frauenfeindliche
Anekdoten zu finden sind. Die Form der hagen und
Antwortcn ist cine millelalterliche Litcraturform der lehrreichen unterhalt-

2 Bemerkung: Alle ZilaIe sind im Original in def kroatischen Sprachc des JR. Jhd. wiedergcgchen. in dieser LJbersetzung wurdcn abcr diese ZilaIe in die hcutigc dcutschc Sprache Ubcrlragen

"Hrana Ouhovna ovchicz Kerschanzkeh Aliti Proclekc zvcrhu !,-'cdcly ad Pcrvc Advcnta
do Perve po Duhovnom: z-priloscncmi nckoicmi zosebncmi za osebuinch vremen potrebochc; kakti Vu vremcllu .Tubilcumzkoga Proschenia. Poszvetil Cirkvcnch, nad Novomesniki Y Vll koichgod obchlllzkeh
potrcbochah
oszchuinum
marlivoztium
ukup
sziosenc 1I fla szvetlo dane po P. P. Stefanu od Zagrcba COllcionatoru Capucinu. Ztran
Cheterta. Z-Dopuschcniem
Gornieh. VlI Zagrebu. 1727. [I. Buch Zagreb 1715] IV. Such:
S. 99-121: 1. !luch S.99-110"
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samen LcsestUcke, welehe bis heute in Witzen crhalten ist, die iiberwiegend
aus Fragen und Antworten bestchen.
Yor kurzem fragte mich ein Taxifahrer wahrend ciner Taxifahrt, ob
ich cs wisse, warum Hcrr Gott die Frau aus Adams Rippe crschaffen hat?
Sie wissen es nicht, weil das der ein7.ige Knochen ohne Mark (Gehirn) is!.'
1m handschriftlichen
Buch des Monches Simun Radie Gudelj yom
Ende des 18. Jh. findet man am Buchende zwischen: "Unterhaltsamc Fragen und Antwortcn" auch folgende Frage: n\Vras ist cine Frau? - Sic ist das
einzigc Ubel, das der Mann bcnotigt. - Welches Glied ist bei del" Frau das
schlimmstc? Es ist die Zunge. n4
Stefan Zagrebcc lchrt indem er hagen und Antworten iibernimmt,
welehe verbffentlicht wurden oder welche er in handschriftlichen Sammclschriften lcscn konnte.
"Der Herrgoll licB Adam cinschlafen und im Schlaf nahm er aus
Adams Scite cine Rippe und erschuf daraus das Weib Eva und fiihrtc sie
zu Adam. Ah, mein Gott so Wricht wird das Weib dem Manne gegeben?
So also, wenn der Mann schlaf!. - Warum hast Du es ihm nicht gegeben,
als er horte und bei BewuBtsein war?
Wissen sie warum? - Ich will es euch sagen. Wenn der Herrgott die
Rippe Adam bei BewuBtsein aus der Seite genom men hiille, das hiilte ihm
wehgctan, er hatte den Herrgott gefragt. was er mit seiner Rippe wolle.
Wenn ihm der Herrgoll gesagt halle, daB er daraus eine Frau erschaffen wolle, hillle Adam mit ihm verhandelt, vielleicht auch mit dem
Hcrrgott gestritten und hillle dabei gesagt: - So, Hcrrgott, willst mir noch
eine groBere Sorge aulbiirden'7 lch werde sie immer bei mir haben
mUssen, auf sic aufpassen, mich urn sie sorgen und mich mit ihr streiten.
Ah, daB ist mir nicht moglich
Aber da Herrgoll es wuBte, daB ohne dic Frau die Menschheit nicht
vermehrt werden ktinnte, hat er Eva schweigsam aus der Rippe erschaffen
und sie Adam 7.UWeib gegeben.

Es erfolgte noch cine Frage und Antwort. Taxifahrer: Wissen Sic warum Gott der Frau
ein HUhncrgehim gab? - Ich weiB es. Sie wisscn cs nicht. Damit sic im Hof nicht Kacke
macht! - Es ist allcrdings noch ein Kontcxl meincs Gespraches mit dem Taxifahrer vorhandcn. Er erzahlte mir den Fall cioer Frau, welche die Scheidung von ihrem Mann forderte; er wUrde seiner Frau nach der Scheidung nicht erlauben cinen Fetzen wegzunehmen. Ich hestand auf dem Recht, daB cine Frau nach der Schcidung, daB Recht auf die
Halfte des in Ehe erworbenen Gutes hat. Danach trug er mir ein Gegenargument in Form
von zwei Fragcn und zwei Antwortcn entgegen Er war ungcftihr funfunddreiBig bis
vierzig Jahre alt.
4 Divna Zecevic, Pucka rukopisna knjiga s kraja 18. stoljeca. Libar "protiva svakoi zasidi
diavaoskoi". "Croatica" Zagreh 1986, Jahr XVII, Band 24-25. S. 150.
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Ocr III. .Iohannes Chrysostomus
sagt, daB er sic wahrend des Schlares aus del' Scite nahm, damit Adam kcincn Schmcrz fUhlt, denn h;itte
Adam Schmcrz geftihlt, wUrde er ihr dieses tausendmal
vorwcrfcn, und es
\vare ein Grund fill' viele Streitcreicn.
- Warum

hat er sic nicht aus dem Kopr, Arm oder Bein erschaffen')

Denn, wenn sic aus dem Kopf erschaffen

ware, wtirdc sie dcm Mann

bcfehlen wollen. Wenn sie aus dem Arm crschatTen ware, wtirde sie ihn bcherrschen wollen. Wenn sic wicderum aus dcm !kin crsehalTen "';irc, dann
hatte sic der Mann als tvWdehen und nieht als rrau und Gefahrtin gchalten.
Deshalb also aus der linken Scite, damit sie fUr immer auf der linken
Seitc des Mannes stcht, siut und gcht, nieht als lIerrin, nieht als tvWdchcn,
sondern als Gefahrtin. tiS
Christus gch(jrt die Stelle an zur Rechten Seite des Vaters. Wenn er
am Krculc stirbt, hangt zu seiner Linken der V crbrecher, der nicht glauht.
Die reehtc Seile ist die Seite der Verehrung und Achlung, wnbci der Frau
wcgen des tbels, das Eva tiber die Menschhcit
hrachte, die linke Scite hestimmt wurdc. Mit dem Prozc[\ dcr S;ikularisation
des Gescllschaftslehcns
gclangtc die hau beim Stadtrundgang
auf die reehte Scite des Mannes,
was a!lcrdings
nieht auf cine wescntlich
geanderte Gesehlcchtsheziehung
hindeutc\.
Stefan Zagrebec
beschrcibt eini~c Knmbinatinnen
der Ehclingli.ickc
und zweifellos
auch seine pcrsi..lnlichen \Vahrnehmungen,
belehrt durch
gute Beobachtungen
und Vermittlung
durch Beiehten im alWiglichen
Leben seiner Gemeinde.
Del' drastische
Bericht ist nieht nur ein Ausdruck
des arrcktiven
/,ustande
del' Belchrungsart,
des Mitgcriihls,
oh"ohl
im
Unterschicd
I.U andercn
Prcdiger cr unmittclbar
das !vhtgcfUhl mit ihrcm
Schicksal
Will Ausdruck
hringt: "Ah, ihr armen Frauen, welche so unglUcklich scid, ihr tut mil' leid ... sondcrn cs ist cin Teil der barockcn naturalistischcn
Weltanschauung.
Steran Zagrehec lehrt die I'rauen, Slch den
lvHinnern 7.U unterordnen
im Sinnc der Kirchenhelchrung,
deshalh lel1l1 er
an viclen Excmpcln,
wic sic es den Ehcm~innern rcchtmachen
sollten . .lOS) p
Banovac miHbilligt lind tadclt die Frauen dirckt wcgen des Ungchorsamcs
im Ehebctt, \\,orUbcr wir noeh sprcchcn \\!crdcn.
tl

,

In der Predigt: "Der Ehestand ist Iwischen allen Stiinden der bitterste
lind unghicklichste
hringt Stefan Zagrcbcc
cincn drastischcn
Bcricht
tiber das Schicksal del' Frauen, das scincn JIC')l'ern gut bckannt \vae
U

,

befichl,

!tEin !vlann, welcher st~indig mit seiner J.'rau schlecht \'elf~ihrt und ihr
denkt einem Tier IU bcfehlcn, ja viele sind mit ihren Hunden und

~ Stefan Zagrebec, o. c, I, S. 74-7-'1
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anderen Tieren gniidiger als mit ihrcn Ehefrauen, schreien sic mehr an,
schlagen sic fester und verfolgen sic, licben und denken an sic weniger als
an irgendein stummes Tier. Ah, was hir ein Kreuz, das his mm Todc getragen werden mutt 116
In der Prcdigt: "Wie sieh der Ehemann gegenilber seiner Ehcfrau
hervortun und benehemen muB", droht der Prediger den Ehem,innern mit
jencm, das ihm zur Verfiigung steht: "... deshalb soli ten sich jene bosen
und zornigcn Manner, welche ihrc Ehcfrauen wie Steine schlagen soli ten
sich in Acht nehmen und filrchten, daB ihnen del' Hcrrgott vor den Augen
die Tilr des versproehenen Landes, del' ewigen himmlischen Zierde nieht

zuschUige1! .7
"So manche ['rauen, welche ehrlich und 10hcnswUrdig sind, werden
von ihren zornigcn, hetrunkencn und schlimmen Lhcmanncrn, welche zu
jeder SUnde lahig sind, ohne jeden Grund vcrfolgt, gescholten, gcsehlagen,
gcqumt und oft erlcidcn sic Schadcn an ihrcm Gut und ihrcr Gesundheit,
sodaB wenigc von ihnen am Lehen blei ben. Ah, ihr armen ['rauen, welehe
so unglUcklich seid, ihr tut mir Icid, aber wic kann ieh cuch helfen, ieh
kann nur sagen, daB viele von euch sclbst schuld sind, daB ihr von cueren
Ehcmannern, urn niehl zu sagen von diesen Sehwcrverbrcehern, so gczerrl,
geplagt und gequaIt werdet, warum heiratet ihr blind, warum habt ihr nicht
daran gedacht, warum der heilige Stand von Gott bestimmt und erlaubt
wurde, warum habt ihr nur auf Schdnheit und nicht auf die Gilte geachtet
( ... )'"

Stefan Zagrebec sieht den Ausweg aus dem Sklavenzustand
del'
l...·rauen {"als ob sie Sklavinnen odeI' stummc Ticre w~iren und nieht ihre
Frauen")9 in lungfrauliehkeit
lind Witwenkeusehheit, aber er fiihrt aueh
RatschHige aus der Antike an, wic cs dem Ehemann recht gcmaeht werden
sollte. Diese RatschIagc habcn cinen literarisch-Iehrrcichen
und unterhaltsamen Charakter, des sen praktisehcr Wert unbedeutend im Vergleich mit
der Tatsache ist, daB auf dcr Tiir flirchterregend weit praktisehere Argumente - wie Stoek und Ochsenschnurpcitsehen
hingen.
"Wenn sic nicht immer Stock und Ochsensehnurpeitsche
an der Till'
hangen schen und mit diesen nieht mchrmals gcsehlagcn wurden, isl es
ihncn nieht m()giich, ihre Zungc zu zahmen ... "IO
Diesc Angaben findet man in der Predigt, wie sich Ehcfrauen ihrcn
!v!annern gegeniiber vcrhaltcn mUssen, welchc ilber deren scharfe Zungcn
6
7
8
9

Ebenda, r. Buch, S. 77.
Ebenda, Bueh IV, S. 106.
Ebenda, Bueh IV, S. 107
Ebenda, I3ueh IV, S. 105.
Ebenda, Buch IV, s. 112.

10
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klagen und seufzen, wie es schwer sci, die Selbstsucht der Frauen zu ertragen: "Ah, Pater Sie miissen uns nicht glauben, welche Teufel unsere
Frauen sind, sie sind die Ursache fiir so viele Streitereien, Fliiche, Unruhen
und Klagen (...). "II
Jerolim Filipovic (1690-1765) beruft sich in seiner Predigt auf Tertulian und das Beispiel der Konigin, "welche den Feuertod wahlte, urn
nicht ein zweitesmal lU heiratcn"12 Die Konigin hat das Ehegrauen erkannt, in welchem die Frauen ohne Rlicksicht auf den Gesellschaftsstand,
schlechter als Sklavinnen mit deutlichen Zeichen der MiBhandlung behandelt werden, dies kann man annehmen nicht nur aufgrund del' Predigten sondern auch aufgrund der neueren Arbeiten der deutschen Wissenschaftler, sodaB die Konigin wie jede andere Frau, zwischen einem entsetzlichen Tod und einem grauenhaftcn Leben wahlen konnte; sie hat die kiirzere Lasung gewahlt, urn nicht ein z\\'eitesmal heiratcn zu miissen. Das
Christentum eroffnete den Frauen die Moglichkeit einer Rettung von der
Ehe, durch Verehrlichung der Jungfraulichkeit und Witwenkeuschheit.
Es ist aus neueren Forschungen bekannt, daB die Mutter des III. Augustin auf dcm Gesicht Blutstriemen von MiBhandlung hatte; sie befiirwortete das keusche Leben nach dem Tode des Mannes: die Kirche bot den
Frauen Ruhe und Wiirde an, urn den Preis des Verl.ichtes auf ein Sexualleben. Hubert Cancik (1937) ftihrt in dcr Studic unter anderem auch ein
Beispiel im Abschnitt: "Johannes Chrysostomus: die U;sung der Frau yom
Ehezwang 2.1. Die Ehe als Sklaverci." an:
"Wer den Gatten verloren hat, \VeiB, was cr veri oren hat die Sklavcrci
(. ..). Es diirfte deutlich sein: hier spricht cine Frau, wenn auch durch den
Mund eines Mannes: "Von der driickendstcn Sklaverei hat Gott dich (sc.
durch den Tod deines Mannes) befrcit - warum trauerst du? Und die Konseqnenz: "Heirate nicht wieder, damit du nicht wieder unters Sklavenjoch
kommst. Auch wenn du in Armut lehen muBt und vollig ohne I3cschiit7.er
bist, gerade dann zeigc, was du bist, und mache nichts mit einem Mann zusammen, sondern "erbinde dich mit anderen anstiindigen - d.h. mannerlosen - Frauen. n 13

II

Ebenda, Bueh IV, S. 112.

12

"Pripovidanje Nauka Krstjanskoga SIOXCIlO, i u razlika govorcllja razdiglieno Po OlcF. lerolimu Filippovichiu iz Rame Sclioczu lubilatomu Reda S. o. Franeescka Obsluxenja. Kgnighe Drughe Svarhu Ciliuhavi. Prisvillomu, i Priposclovanomll GospodiIlU Gospodinu
Nikoli Dinarieichiu Splitskomu Arkihuskupu pridostojnomu,
Dalmaczie, i sve Harvatske Parvostolniku, Prikazane, i posvechiene. U' Mlelczii, ~fDCCLIX.
Po Simunu Occhi S'Dopusctiegniem
Stariscinaa, I Po Millosti", S. 345/2.
lIubert Cancik, /,ur Enststchlltlg der christlichen Sexual moral, im Sammelband "Religion und Moral". Hcrausgegebcn
von Burkhard Gladigow, Tilemann Grimm, Heinz
Halm, Hildebracht llommcl, Gunter Kehrer, \\.iilhelm Korff, \Volgang ~/1arschal, Karl
ZlI

13
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Das allUigliche, gewohnliche und Sittenleben im Auge behaltend,
welches im Gegensatz zur christlichen Lehre ist, dagcgen Jerolim Filipovic
sprach und schrieb, beendet er einwenig resigniert seine Predigt iiber jungfrauliche Keuschheit:
"lch konnte diese jungfriiuliche Tugend noch weiter loben, aber ich
meine, daB wenig Nutzen davon ist, weil es fiir viele, urn nicht zu sagen fiir
alle, eine Schande ist, wenn ein Miidchen oder Junggeselle nicht heiratet;
und somit ende ich. "14
Den christlichen Ehcgatten wurdc empfohlen, wiihrend der Fcicrtage
und der Fastenzeit sich von der chelichen Liebe zuriickzuhaltcn: "... falls
es moglich ist, mit Einverstiindnis beider Seiten". Was die Frauen betrifft,
besonders ihnen gegeniiber betont Josip Banovac (1693-1771) in einer direkten Predigtzuwendung, daB sie zur ehelichen Liebe immer verpflichtet
und bcreit sein miissen.
"Und ihr Frauen solltet unter der Todsiinde wissen, daB ihr immcr
euren Ehemiinnern untergeben sein miillt, auBer wenn ein natiirliches Hindernis, Trunkenheit, Krankheit oder baldige Geburt vorhanden is!... "15
Banovac warnt die Frauen darauf zu achtcn, was sic im Bett sprechen; die Kirche sorgt sich urn das vollsUindige Mcnschenleben und iibcrwacht es: "achtet darauf, daB euch kein schlimmes Wort iiber die Lippcn
kommt". Damit kein schlimmes Wort passiert, crziihlt Banovac ein Excmpel, in welchem, die Mutter ohne zu wollen das noch ungeborene Kind
vcrflucht und es dem Teufel vcrspricht; verwandt damit ist ein Motiv in der
miindlichen Erziihlung, in welcher ein armer Mensch dem Teufel verspricht, das zu gebcn (oder zu verkaufen), von dem er nicht weiB, daB er es
zu Hause hat, nicht wissend, daB seine Frau schwanger is!. Der Teufel
kommt, urn sein Eigentum zu holen, und der Junge wird Teufelslehrling.
Nach vielen Unannehmlichkeiten,
I!andlungsverwicklungen,
dank den
Fiihigkeiten, welche er yom Teufel erlernte, iibcrlistet er am Ende den Teufel und kehrt zu seinen Eltern zuriick. 1m Exempel, welches J. Banovac
anfiihrt, geschieht die IIandlungsverwicklung
wiihrend der Suche nach
Rettung, der Junge geht suchend nach Rom, Jerusalem und zorn Einsiedler.
Ernst Nipkow, Wolfgang Rolling, Martin Scharfe und Heinrich von Stieteneron, Patmos Verlag, DUsseldorf 1976, S. 54.
14 Jerolim Filipovic, o. c., S. 349/2.
15 "Razgovori duhovni Pastira s' otara u svetkovine doseastia Gospodinova,
i korizme u
kratko sloxeni, i na svitlost dati, za lasnju sluzhu Paslirah seljanski_ Po otew F Josippu Banovezu Reeda S. Franceska prikazani. i posvcchieni Priposclovanom Gospodinu Knezu D. Josippu Kosiriehiu Kanoniku Stolne Czarkvee Sibenieke. i Oppatu Svetoga Lovrc u Morignia. U Jakinu MDCCLXIII. Po Petru Ferri. S'Dopuschlegncm
Starescine", S. 81.
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Das Exempel geht von cinem "konkreten" Fall aus: die Protagonisten sind in diesem Faile ein namenloser "Ehemann und dessen Frau" sozial bcstimmt "von edler Geburt". Die hiihere Stelle an der Gescllschaftsleiter verstarkt die lTberzellgungskraft der Lehre, mit welcher das bxempc\
durehzogen ist, wobei aueh die direkte lehrreiehe Sehlullfolgerung nieht
ausgelassen wurde. wclche an Frauen aber auch ~·1anner gerichtet ist. Die

Frau is! dcr Forderung des Mannes unterworfen, aber ihr entschliipft doch
ein sch!immes Wort. leh fuhrc diesen Text vollstiindig an, als cine nahe
Begegnung mit dcr gesehriebenen und mundliehen Erziihltradition, weil
die Motive der Predigtbeispiele von der Predigtkanzel aueh in die mundliehe Erzahlung ubergriffen.
tI.\1ann und Frau, von edler (ieburt, als sic schon lange Zeit ZlIsammen in Liebe !cbten und NachwlIchs hatten, beschlossen einmal, in der
Fastcnzcit allscinanderliegen lind sich von den Ehetaten zlIrlick zu lwlten.
Lnd sie taten das. Die ganze Fastcnzeit war schon fast vergangen, als dcr
Satan diescs nieht mehr el1ragcn konnte, deshalb erweckte er in der \lacht
vom Karfreitag auf den Ostersonntag im ~lann Unkeuschheit. Er ging I.ur
Frau, diesc fing an zu reden: \Vas ist das, \vas ist mit unserem Vertrag,
siehst du, weIche heilige Tage es sind?

Als sic sah, daB sie ihn nieht mit ihren Grunden umstimmen konnte,
gab sie sich ihm hin, sagte abel' ~i.rgcrlich: - \Vas 'HIS unserer Tat gehorcll
wird, sollte dem Teufel gehiirenl
Zu seiner Zeit gcbar sic einen edcl Sohn und l.og ihn in Gottcsfurcht auf, er \vuchs mit jedcr Tugcnd heran. Als dieses Kind zw()lf Jahrc
alt war, kam Zll seiner !vlutler def Teufel und sagte: Erinncrst dl! dich, \\'as
du mir in jencr Nacht gabst? Wisse ,,"ohl, dag ich nach drei Jahren
kommen werde, urn das ZlI holen, was mir gehl)rl.
Als cr dieses sagte, ging er weg und die ~vfutter blieb traurig zurUck
und konnte nichts sagen. Der Sohn hat sie schr ihm zu sagen, warum sic so
traurig ist, und sie erziihlte ihm alles. Als der dieses erfuhr, bcgann er sieh
sehr um sich zu sorgen und endlich ging er zum Papst nach Rom.
Dcr Papst schickte ihn zum Patriarchen nach Jerusalem. Dcr Patriarch schickt ihn zu einem Einsiedler dcr ein heili?es Lehen nahe in der
\Vliste ftihrte, dieser empfing ihm lind sie hegannen zusammen 7.U (lott I.U
beten und BuBe zu tun, bis drci .lahre vcrgingen. \Vie del' Teufel gesagt
hatte, wenn sich die Zeit erWllle ihn I.U holen, legte der Junge am Auferstchungstag Gottes die Beichte abo Der Einsicdler begann die Messc ZlI lesen, urn dem .lungen das heilige Ahendmahl zu gebcn. J)cr Junge bediente
bei der :Ylesse. Als der Einsicdler kurz nach dem Vaterunser IVar, kam der
Teufel augenscheinlich, nahm den Jungen und trug ihn fort.
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Der Geistlichc rief aus: "Jesus und Maria, barmherzige \1utter, gih
diesen deinen Diener nicht deinem Fcind hin". Der Teufel wurde von del'
Jungfrau Maria Uhcrwaltigt und hrachte den Jungen gesund so schnell in
die Kirche zurUck, als der Priester sagte: - Gottesfriede sci immer mit euch I
antwortete der Junge: - Und mit Deinem Geistel
Versteht ihr, eigenwillige Frauen, ihr welche auf eucre Art und Weise
handelt, auf eucre Zeit und eueren Willen wartet, daB ihr viele Male graBere Verwirrungen und Unruhe stifte, einige von euch fluchen, beschwaren
und alles zum Teufel schickenl Wie sollte ihr Nachwuchs gut sein, wenn er
nicht in der Liebe und Gottesfurcht gezcugt und gcboren wurde') Wie
sollte zwischen cuch Eintracht und Liebe henschen, wenn kein Gehorsam
da ist, sondem Uberall nur Schamlosigkeiten') Wenn ihr base seid, flucht
ihr cuch gegenscitig an: Gott solltc jenen toten, dcr uns bckanntgemacht
und uns zusammengefUhrt hatl Ihr beschimmpft die Geburt und das Gcschlecht, und damit beschimpf! ihr auch das Ehesakrament und somit
Gott. Ihr Manner gebt acht, man muG seine Frau lieben, wie Jesus die hcilige Kirche liebt."!6
1m miindlichen Erzahlcn des erwahnten Motivs (AaTh 75(, Il), im
Marchen, wie im Exempel, flucht die Mutter, ohne es zu wollen, verspricht
das Kind dcm Teufel (F. C. Tubach, 975 aJ, und der Knabe sueht den
Schutz bei der Kirchc und dem Papst; er wird dank der lungfrau ylaria,
den Gcbeten, BuBe und der :VIesse gcrettet. 1m Lxempcl kUndigt der Tellfel im zwalftcn Lehcnsjahr des Jungen an, daB er ihn nach Ablauf yon drei
Jahrcn holcn wird. Die Zahl, in welcher der Teufel handelt, ist fUnfzehn. In
der Kahale wird die Zahl fUnfzehn, als dicjenigc des Tcufels angeschen,
wie allch die Zahl fiin!". Zwiilf ist cine heiligc /A1hl und dem Teufel ist es
unmoglich /.u wirkcn; er ktindigt nur scin Kommen nach Ablauf von drei
lahren an, wenn der Knabe das fUnf/.ehnte Lcbcnsjahr vollenden wird.
losip Banovac benlillt das Exempel aus dem Bueh von Jcrolim Filipovic: nPripovidanjc nauka krstjanskoga!!17, und er crziihlt cs wieder mit
Anderungen und erg~inztc es mit breiterer und scharfcrer Lehrc im Sinnc
seiner Erziihl- und Predigtart; das Buch yon J. l3anoyac wurde im Jahr
1763 veralTentlicht. 1m Gcgensatz I.U 1. Banovac vcrmeidet Jcrolim I'ilipovic die Scharfc der Lehrc lind des Gebotcs lind gibt sich mit der Bclehrung zufricden: "... Golt im Sinnc /.u habcn. \\'cnn man zllsammcnkommt,
jene Taten nieht wic IInwissende Tiere tut, sondern wic Christen, lind dann
wird ihr Nach\\'uchs mit Gottcsgnade getan werden."IH

16

Josip Banovac, o. c, S. 81-83.

17

.Jcrolim Filipovic,

o. c., S. 339/2-340/1.

I' Ebenda, S. 3401 I.
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Die Frauen. welche den Forderungen der Manner crgeben sein
miissen, wehren sich dagegen. und es ist aus dem Text ersichtlich, daB Josip Banovac als Prediger und I3eichtvater gut die Eheintimitat kennt "..
Eigensinnige, weiche auf eure Art alles tun wollt und auf euere Zeit und
eueren Willen wartet. sodaB ihr mehrmals groBere Verwirrung und Unruhe
stiftet. manche Iluchen, bcschworen und iibcrgebcn sich dem Teufel"
Es ist offensichtlieh, daB die Frauen ihren Willen und ihrc Eigenart
haben, sic bench men sich nieht wie Objektc, sondern fluchen lind verdammen die Ehepfliehten. Man kann erahnen. daB das Ehcleben im IK
Jh. weit yom gcwiinschtcn christlichen Vorbild entfernt war. Banovae
sehrieb, daB der Satan bald nach der lIochzeit die wahre Liebe in der Ehe
crlischt: "damit sic sich hasscn und sich gcgcnscitig qualcn".19
Parallel zur ehristliehen Lehre und der l3emiihung um die Evengelisationsverbreitung
leben die Gliillbigen das alitagliehe Leben; sic leben
zwischen

zwei

m()giichcn

Lcbcnswciscn.

genaucr.

in dem Zwicspalt

z\vi-

schen der Theorie lind Praxis, also im neoplatonischen Zwiespalt der erhabenen Seele und des ebcnerdigen Leibes Aus diesem Grund wurden die
Prediger und Beichtvater mit den Alltagsfragen konfrontiert, unter anderem auch mit den Fragen der gewaltsamen
Schwangerschaftsunterbrechung.
Mate Zoricic halt sieh in seinem Biichlein: "{Tprava mnogo korisna
ispovidnika" aus dem Jahr 1781 an verwandte Anweisungcn, wic Vaierije
Reginald sehrieb, und bringt durehgcarbeitete Antwortcn auf die hagen,
wic ein Beiehtvater auf eine erfolgreich durchgefiihrte Schwangersehaftsuntcrbrcchung
reagicren sollte: "\Vas der Bcichtvatcr mit jcncr Frau tun
muB, die crfolgreich ihre Lcibcsfrucht ausgctriebcn hat?"
An erstcr Stelle wird die hage gestellt, ob die Frucht schon lebte
oder noch nieht Icbcndig war, man weist darauf hin, wie diese bciden Tatsac hen zu unterscheiden sind. Wie hellte stritt man sieh dariiher, wann die
Frucht als lebendig zu betraehten wiire, bzlV. rin lebendes Einzelwesen is!;
cs wird die ~'fcinllng: gcallBert:
" .. dicscs ist qualvoll zu wisscn da cinigc sagen. daB dic wcihlichc
hucht seehzig Tage nach der Zeugung, mimnliehe aher nach vierzig Tage
lebendig wird .."
Ocr Vorrang der miinnliehcn Frueht bezcichnet den Vorrang der
Schopfertat, welcher lUerst Adam schuL Die Frueht ist dann Ichendig,
schreibt Zoricic, wenn sic kompakt ist lind nicht auscinanderllieBt; dann
mull man sie taufen: "... deshalb meinen "icle neue Lehrer, daB, wenn die
Frau die Frueht austreibt lind diese nieht auscinanderllicBt, sondern bei-

)9

Josip Banovac, o. c .. S. 83
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sammen bleibt, und wenn sie noeh warm ist, man sie zum Beispiel so laufen kann: N. Wenn du eine Gestalt bist, taure ieh dieh im Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes" .20
Das Dilemma, wenn eine Frueht als lebendig zu betraehten ware, besteht bis heute, wobei sie sieh im 18. Jh. an die Frage der Beziehung der
Seele und des Leibes kniipfte: "... es gibt auch andere, welche sagen, daB
die Seele Yom Gott im Leibe gcmacht wird, wenn das Leib gezeugt wird".21
Wenn Mate Zoricic iiber eine "giinstige" Schwangerschaftsunterbrechung
spricht, bedeutet das, daB sie erfolgreich war, wobei eine "ungiinstige" mit
dem Tode der Frau endet. Die Bestimmung, iiber sich selbst und den eigenen Karper verfiigen zu kannen, erahnt man im 18. Jh. als das natiirliche
Recht der Frau, welche mit der Schwangerschaftsunterbrcchung
bereit war,
aueh den Tod auf sieh zu nehmen als Preis, tiber ihr Leben verwalten zu
kannen. M. Zoricic fiihrt die Magliehkeit an, daB eine Mutter ihre Tochter, welche "erfoigreich"

ein lebendigcs Kind ausgctrieben hat", zur Beichte

fiihrt, was auf das Bestehen einer Solidaritat der Frauen untereinander hinweist, welche auf versehiedene Arten bemtiht waren, sieh von der ungewollten Frueht zu befreien. 1m Kontext drastiseher Bezeugungen der Prediger iiber das Leben der Frauen, welche sehlimmer als Sklavinnen und
Tiere mit StOcken und Ochsensehnurpeitsehen
miBhandelt wurden, zeigen
im anderen Lichte die an Frauen und Manner gerichteten Lehren, wie
auch Einfalle, die sich in der Animositat gegcniiber den Frauen bis zu den
heutigen Witzen, in der Form von Fragen und Anlworten erhalten haben,
welche ich im Foigenden vor fiinf-sechs Jahren aufgezichnet habe:
"Wie kannst du aus einer Frau am leichtesten
chen? - Wenn du in ihr den Gatt verprtigelst. "22

einen Atheisten

ma-

Idiomaussage: dell Gott ill jemalldem verpriigelll, hat die Bedeutung
von Priigeln welche im Mensehen das Wesentliche, den Anfang und das
Ende - den Gou brechen. Die Frau sollte bis zum MaBe der Herabfiihrung

20 "Uprava Mnoggo Korisna lspovidnika,
kojamu kaxe, kakkosc ima nossiti pram a
svoijm pokomici u niki dogagiaij mucnii. kojimuse na pristogliuu od Ispovidi, olti
Sakramenta od S. Pokore ceslo dogagiaju. Sastavgliena, I Na Svitlost Data Po' F. Mali
Zorichichiu StioczlI BoggoslovcZll Reda Male Bratje ad Obsluxegna S. O. Franceska.
Provincie Prisvctogh Odkupiteglia u Dalmalij. U Mleci na' MDCCLXXXI. Po' lvanu
Costantinu. Z'Dopuscchiegnem
Starescina", S. 89.
21 M. ZoriCic, o. c .. S. 89.
22 Diesen Witz hat mir Petar Zdunic mitgeleilt, gehort hat er ihn in der Zagreber Aussenhandelsfirma
"Vclebit"
Den Witz hat ein Mann erzahlt. welcher die Angewohnheit
hatte, seinen Frcunden zu raten, wic sie ihre Ehcproblemc Ibsen soli len wobei er cinen
belieblcn Satz standig wiedcrholtc: "Linkes Bein, rcchte Niere!" So sollte man, seiner
Meinung nacho mit der Frau bei den Eheunstimmigkeiten
abrechnen. FrUher arbeitetc
cr bci def Polizei.
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auf den Athcismus

In der Sphare des barocken Naturalismus der kroatischen Volkspredigten des 18. lh. resullierte das Durchdringen des Alltaglichen mit einem
drastischen Einblick in die Geschlechtsbeziehungen
mit den Fragen tiber
MiBhandlungen und der Schwangerschaftsunterbrechungen
zum Beispiel,

welche bis zum heutigen Tagcn Giiltigkeit hallen.
Geschriebene
und mtindlich tiberlieferte lehrreich-unterhaltsame
Einfalle tiber Frauen drticken den Antagonismus und die Animositat, cine
dauerhafte Spannung in der Beziehung zwischen dem Mann und der Frau
aus; es ist die Rede tiber cine breite Literaturtradition, im europaischen
Rahmen betrachtet, tiber eine frauengehassige Literatur. Die I'rauen, Evas
Tochter, unter der dauerhaften Schuldlast, wurden mit luden verglichen,
welche in den Predigten, als Schuldige fUr den Tod von Jesus auf dem
Kreuz genannt wurden24; der spanischc hanziskanermoneh
Alvero Pelayo
fUhrt in der ersten Halfte des 14. Jh. in seiner Anklageaufzahlung gegen
Frauen an:
"... schlieBt, daB Frauen unter scheinheiliger
Bescheidenheit
ein
hochmiitiges und unverbesserliches
Wesen verstecken und darin sind sie
den luden ahnlich", wobei Bernardin aus Sienna rat: n\Venn du sic daran
gewohnst, daB sie alles tut, wird sie ein gutes StUck I~lcisch werden. Lassc
sie nieht gemtitlich leben, ieh sage es dir. "25

23 In einer Femsehunterhaltungssendung
der HTV (18.IX.1992) konnte man cin lustigcs
Lied, Junggesellenlied
haren; mit Spa.l3en wird cinc hcstimmte Situation, Ordnung ocstatigt, aus diesem Grund besteht auch die Aussage, daB in jedem SpaB cine halhc
Wahrheit steckt: "Verheirate mich. oder cine Tamburizza kauf, ich mllB auf etwas schlagen! "
24 Am Anfang dcs 19. lhd. nennt sie Adalhcrt Horvat base und blutgicrig: "Ihr slindhaften See len erinnert euch daran, wieviel Spott und 13eleidigungen dem Wcltretter.
wahrcnd seiner hitteren Marter, die hosen lind hlutgierigcn ludell zugefligt hahen.
welcheine Pein sic ihm hereiteten ... " im Ouch (Nediljna Govorenja) "Sontagspredigtcn
fUr jcdcn Sonntag im .Iahr. Hcrausgenommen aus der Heiligcn Schrift lind def J ..chre der
heiligen Vater, kurz zusammengefasst
mit F:rlaubnis dcr Vorgcsctzten; po o. Fra Adalbertu Horvathu, Reda S. 0. Franccshka derxave S. Ivana Kapistrana pric pripovidaocLl, i
sadashnjem iste derxave otajniku, na svitlo izdata. Knjiga II. lJ Budimu. Pritiskano
slovima i s'troshkom Kraljcvske mudrollcsne skliPshtine. lX2S", S. 199
25 Ober frauengehaBigte Litcratur schreibt .lean DclllnlCaU in seinen Untersuchungen der
westeuropaischen
Geistigkeit in dem Zeitahschnitt vom 14. his JR . .Ihd. Jean Delumeau,
SUnde und Angst. Schliidgefiihlerzeugung
im Westen vom XVlJI Jhd. I-II.
Obersetzung:
Zoran Stojanovic, Knjizevna zajednica )\ovi Sad. Dncvnik, Novi Sad
1986. - Angst im Westen. Von XIV his XVIII .Jhd. Belagerte Stadt, I-II. Gbersctzung:
Zoran Stojanovic. Knjizcvna zajednica Novi Sad, Novi Sad 1987. Zilaten 443 und 437.
Vcrtellfelung der Frau
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Wic auf cine standige Gcfahrenqucllc wird auf die Frauen auch am
Ende des 19. Jh. hingewiesen. In den AnlVcisungcn fiir Bcichtvater (1874)
wird empfohIen, den Frauen "welche yom Beichtstuhl weggehen, nicht mit
den Augcn zu folgen", wie auch Folgcndes: "l'rauen nicht in der Ahendoder ~'1orgend~immerung

die Bcichte abl.unehmcn"

,26

1m 19. Jh. findcn wir cine scharfc Anklage gegcn Juden im Text
von Adolf Vcbcr Tkalccvic (1825-1899), in seincr polemischen Beschprechung in einigcn Fortsctzungen27, welche im Zusammcnhang mit dcm Gedicht in dem volkstiimlichen Zchnsilbcr von Ognjeslav tajesenovic "Ncdjeljko. Narodna pjesma junacka" (Wicn 18(0) gcschrieben wurden28
Die Frau als Belchrungs-, Einfalls- und MiRhandlungsobjekt
wurdc
in dem neoplatonischcn Zwiespalt zwischen der Sccle und des K(irpers auf
die Gcscllschaftsrollc dcs "Kiirpcrs" herahgcfiihrt29. Die Nachforschungen
begniigen sich nicht nur mit der hioRen Konstatation dieser Rolle, sondern
mit der Fcstlegung

der sHindig vorhandcncn

weiblichcn Individualitiit,

wcl-

che auch in lehrreichcn Predigttadeln die Frauen als "Eigensinnige"30
nennt, was auf das dauernde Vorhandenscin der weiblichen Individualitat
hinweist, parallel zur gcsellschanichcn
Rolle dcs "Karpcrs", mit einem
freien Willen, welcher parallel mit der Ahrede dauert und wirk!.
(Obcrsctzt von Greta IIantier-Bakmaz)

Nikola Vor~ak, Anweisung fUr Beichtvater. Gcschrieben von dr. Nikola Vorsak, Domherr des HI. Jeronimus in Rom, papstlicher Kammerhcrr, Vorsitzendcr des gcistlichen
Rates in Dakovo. In Zagrch 1874, S. 226.
27 "Nase gore list, Lehrreich-unterhaltsame
Zcitschrift. Vcrantwortlicher
Redaktucr und
Herausgeber: Mijo KrcSic. Zagreb, Klasse I. IR61." Dic PoJemik wurde in folgendcn
Nummern gefUhrt: Nr. 2, S. 15-16: Nr. 3, S. 22-23: Nr. 9, S. 71-72; NT. 12, S. 95-96; Nr
13, S. 102-103. Die Artikcl von Adolf VeOcr Tkalccvic wurden mit Initialcn: A. T
unterschriehcn.
28 Uber dic Poicmik Adolf Vcher Tkalcevic lind Ognjeslav lltjdenovic
habe ich im Referat: "l.iteralurlaligkeil
des volkstumlichen
Dichters ()gnjeslav Cljdenovic
Ostrozinski (1870-1890) geschrichcn. (In der lIandschrifl.)

26

In die Geschichte von Kr~clic ging cine Frau cin, mit hetonter Ocschrcibung
allsgerechnct ihrer K{~rpereingcnschaften.
alls welchcn Gescllschaftsmakcl
fUr Anklagc hervorgingen, "Als nach dem Tod dicscr Grafin, welchc lTntcrhaltungcn
liehtc, nach
Zagrch die jelzige Frau des Grafcns, Statthalters Thcrcsia IIlcschazzy, einc junge
Frau mit einem wunderharen
Korper (wic Dianne) kam, wclche Gcsellschafl
Iiehtc (lind dcshalb sich Gcntissen lind Eitelkeit hingah), forderle sic im groBtcn MaGe
solche Veranstaltungen" B. A. Krcclic, o. c, S. 129.
30 Josip Banovac, o. C., S. 83.
29
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