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Gloria Kaiser 

 

 

Inhaltsangabe zu „O Poder Erótico“,  

erschienen in Portugiesisch (ist in Deutsch nicht ediert!), 

Verlag Reler, Rio de Janeiro 

 

„O Poder Erótico“ hat die Freundschaft / Liebesbeziehung des 

Jesuitenpaters Antonio Vieira und Cristina von Wasa (Königin 

von Schweden) zum Inhalt, und zwar die Jahre 1669 - 1675. 

Christina von Schweden (1626- 1689) war protestantisch 

erzogen, sie dankte 1654 als Königin von Schweden ab und 

konvertierte 1655 (Innsbruck) zum Katholizismus. Von 1655 bis 

zu ihrem Tod lebte sie als Wissenschafterin und Kunstmäzenin 

in Rom. 

Antonio Vieira (1608 – 1697) wurde in Lissabon geboren, kam 

als Kind nach Salvador, Brasilien. Er studierte Theologie, 

trat in den Jesuitenorden ein, war in Brasilien als Missionar 

und in Europa als Diplomat für den portugiesischen König 

tätig. 

 

Antonio Vieira war ein berühmter, auch gefürchteter Prediger. 

Er geißelte mit geschliffenen Worten die Ausbeutung der 

Kolonialherren, und die Sklaverei. Er kämpfte also mit der 

gefährlichsten Waffe, mit dem Wort, gegen Ungerechtigkeit und 

Ausbeutung, und gegen die Judenvertreibung aus Portugal. Für 

die Inquisition von Coimbra wurde er mit seinem „Ungehorsam“ 

ein Fall für Verfolgung und Verurteilung. Eigentlich wollte 

man ihn dem Feuer zuführen, doch die Predigten von Vieira 

waren in den geistigen Zirkeln Europas schon zu bekannt; 

diesen Mann zu verbrennen wäre ein Skandal gewesen. Also wurde 

er zu fünf Jahren Rede- und Predigtverbot verurteilt und für 

fünf Jahre nach Rom verbannt. In der Engelsburg sollte er 

schmachten und seine Verteidigungsschrift ausarbeiten. 
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Christina von Schweden kannte die berühmten Predigten von 

Antonio Vieira. Sie lebte bereits in Rom als er als Verbannter 

ankam, und Christina erwirkte beim Papst, dass der 

Jesuitenpater sie in den Dunkelstunden in ihrem Haus besuchen 

durfte, und zwar erteilte sie ihm Italienischunterricht. Das 

war die offizielle Version. In Wirklichkeit führten sie 

philosophische Gespräche, sie korrespondierten, und im 

Verrinnen der Monate und Jahre kamen sie einander näher und 

näher. „Der Kampf gegen die erotische Macht kann nicht 

gewonnen werden, weil wir darin gegen das Leben selbst kämpfen 

würden…“ (Zitat Vieira). 

 

In den fünf Rom-Jahren entstehen Vorträge, z. B. zum „Lächeln 

des Demokrit“, und „Tränen sind das Gespräch mit Gott“. 

 

Die Papstmacherinnen von Rom, die das Gesellschaftssystem fest 

vernetzt hielten, fühlten sich brüskiert von den beiden 

Freigeistern Vieira und Christina. Es bauten sich 

Feindseligkeiten auf, man wollte sogar Christina vor das 

Heilige Offizium des Vatikans bringen. 

Als die fünf Jahre Verbannung vorüber waren, erklärte Antonio 

Vieira dem Papst – „ich bekenne mich zu Christina Vasa, ich 

bekenne, dass ich ohne die Freundschaft dieser Frau die Zeit 

der Verbannung nicht ohne Schaden an Seele und Geist 

überstanden hätte…“ 

Das war ein Skandal!  

Doch der Papst reagierte weise auf dieses Bekenntnis.  

Er sprach Pater Antonio Vieira von aller Schuld frei, er hob 

das Rede- und Predigtverbot auf! Antonio Vieira reiste als 

freier Pater nach Lissabon und bald zurück nach Salvador, 

Brasilien. 

Über die Freundschaft dieser beiden Lichtgestalten wurde 

Stillschweigen geboten – mit meinem Text habe ich, in meiner 

Interpretation, die beiden außergewöhnlichen Menschen ihre 

Geschichte erzählen lassen. 
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Christina von Schweden ist im Petersdom, mitten unter Päpsten 

begraben. Damit wurde ein Wunsch von Antonio Vieira erfüllt, 

„…damit würde diese außergewöhnliche Frau, die mir mehr 

bedeutet, als die irdische Gerechtigkeit mir zubilligt, in die 

Nähe von Unsterblichkeit gerückt werden..“ 

   

   


