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zur einführung
Jan-Heiner Tück

Jedes Gespräch ist ein lebendiges Spiel von Frage und
Antwort. Damit es zustande kommt, ist Offenheit und Neu-

gier, wechselseitige Hör- und Auskunftsbereitschaft erforder-
lich. Schriftstellerinnen und Schriftsteller stehen gewöhnlich
über ihre Bücher in Verbindung mit ihrer Leserschaft. Dass sie
darüber hinaus bereit sind, aus dem Schatten ihres Werkes her-
vorzutreten und sich persönlich über Motive ihres Schreibens
befragen zu lassen, ist keineswegs selbstverständlich. Das gilt
wohl erst recht, wenn es um Erkundungen im Zwischenraum
von Literatur und Religion geht. Aber auch umgekehrt ist das
Gespräch nicht ohne Risiko. Der Fragende kann unversehens
selbst zum Befragten werden. Gerade dann, wenn Antworten
in Gestalt einer Gegenfrage ergehen, kann es zu überraschen-
den Wendungen kommen, die etwas sichtbar machen, was vor-
her außerhalb der Optik lag.

Das Feld von »Literatur und Religion« ist weit – gewiss weit
genug, um unterschiedlichen Sichtweisen Raum zu geben. For-
male Fragen von Sprache und Form, Erzählperspektive und
Zeitgestaltung, Rhythmus und Reim haben hier ebenso Platz
wie inhaltliche, die die Unruhe des Menschen in den komple-
xen Lebenswelten von heute betreffen und sein Trostbedürfnis
oder Transzendenzbegehren umkreisen. Bemerkenswert ist,
dass religiöse Fragen für nicht wenige Schriftsteller eine Bedeu-
tung haben, die vom Literaturbetrieb und auch der zünftigen
Literaturwissenschaft bislang kaum angemessen wahrgenom-
men worden ist.1 War es in der Mitte der 1980er Jahre nahezu
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ein Tabubruch, wenn sich Autorinnen und Autoren in der
säkularen Öffentlichkeit über Religion äußerten2, so scheint es
heute deutlich weniger Berührungsängste zu geben. Religion
ist, das zeigen jedenfalls die Gespräche dieses Bandes, durchaus
eine Quelle literarischer Produktion. Mögen die Kirchen auch
wie »entlaubte Bäume in der Landschaft« der späten Moderne
herumstehen3, so zeigen sich extra muros ecclesiae mannigfache
religiöse Suchbewegungen, die neue Blätter und Blüten hervor-
treiben. Diese Präsenz von Religion in der Literatur der
Gegenwart bestätigt die religionssoziologische These, dass aus
der fortschreitenden Entkirchlichung der Gesellschaft nicht
zwangsläufig auf einen Bedeutungsverlust, sondern eher auf
einen Gestaltwandel von Religion zu schließen ist. Schriftstel-
lerinnen und Schriftsteller, die eine wache Witterung für die
Entwicklungen der Zeit haben, werfen Fragen auf, die ins
Offene weisen und in einer Weltsicht ohne Gott abgedrängt
werden müssten oder unbeantwortet blieben. Das dankbare
Staunen über die Schönheit der Welt kann dabei ebenso ein
Ausdrucksbedürfnis freisetzen wie das Erschrecken über die
monströsen Abgründe des Bösen in der Geschichte, die nach
einer richtenden und rettenden Instanz fragen lassen. Aller-
dings erhalten auch Zweifel Raum, dass das menschliche
Gerechtigkeits- und Trostbedürfnis am Ende ins Leere laufen
könnte. Weitergehende Hoffnungen stehen in Verdacht, bloße
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Daniel Weidner (Hg.), Handbuch Literatur und Religion, Stuttgart 2016;
Richard Faber – Almut-Barbara Renger (Hg.), Religion und Literatur. Kon-
vergenzen und Divergenzen, Würzburg 2017; Wolfgang Braungart – Joa-
chim Jacob – Jan-Heiner Tück (Hg.), Literatur/Religion. Bilanz und Perspek-
tiven eines interdisziplinären Forschungsgebietes, Stuttgart 2019.
2 Vgl. Karl-Josef Kuschel, Weil wir uns auf dieser Erde nicht ganz zu Hause
fühlen. 12 Schriftsteller über Religion und Literatur, München 1985.
3 Vgl. Johann Baptist Metz, Memoria passionis. Ein provozierendes Gedächtnis
in pluralistischer Gesellschaft. In Zusammenarbeit mit Johann Reikerstorfer
(Gesammelte Schriften 4), Freiburg i. Br. 2017, 76.
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Chimäre menschlicher Projektion zu sein. Bemerkenswert ist
in jedem Fall, dass nicht selten biblische Lektüren oder persön-
liche Erfahrungen mit der Symbolsprache der Liturgie im Hin-
tergrund stehen, wenn religiöse Motive aufgegriffen und litera-
risch neu anverwandelt werden.

Das vorliegende Buch ist aus Begegnungen im Umfeld der
Wiener Poetikdozentur »Literatur und Religion« hervor-
gegangen. Es versammelt Gespräche, die im Vorlauf oder
Nachgang zu den Vorlesungen4 zumeist in schriftlicher Form
geführt worden sind. Schriftstellerinnen und Schriftsteller
sprechen über Motive ihres Schreibens, geben Einblicke in
ihre Werkstatt, legen biographische Prägungen offen, führen
literarische Vorbilder an oder riskieren programmatische Aus-
sagen über Dichtung und Religion.

Den Auftakt macht die Berliner Schriftstellerin Sibylle
Lewitscharoff (geb. 1953), die in einem Gespräch über ihren
Roman Das Pfingstwunder (2016) die Jenseits-Landschaften
von Dantes Göttlicher Komödie abschreitet und dabei auf
wenig beachtete Rezeptionsspuren in der Literatur des 20.
Jahrhunderts bei Samuel Beckett und Primo Levi aufmerksam
macht. Angesichts der abgründigen Erfahrungen von Unrecht
und Barbarei betont sie die Notwendigkeit einer eschatologi-
schen Perspektive. Ihrem Unbehagen an den »Auswüchsen
einer Weichspül- und Wohlfühltheologie« gibt sie dabei
unverblümt Ausdruck. Das Gedächtnis Gottes sei ein unver-
zichtbarer Topos der Hoffnung, ohne den die offen gebliebe-
nen Bilanzen der Geschichte nicht geradegerückt werden
können. Sollen etwa die Täter auf Dauer über ihre Opfer tri-
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umphieren? Das entschiedene Nein auf diese Frage verbindet
Sibylle Lewitscharoff mit nicht weniger entschiedenen Vor-
behalten gegenüber heimlichen Allversöhnungstendenzen in
der heutigen Theologie.

Die Stunde der Literatur schlägt immer dann, wenn etwas
unmerklich dem Bewusstsein entgleitet und der öffentlichen
Wahrnehmung entschwindet. Diese Ausgangsbeobachtung
ist für den Schweizer Schriftsteller Thomas Hürlimann
(geb. 1950) Anlass, neu über die Anstößigkeit des Kreuzes
nachzudenken. »Erst verschwinden die Zeichen, dann das
Bezeichnete.« Um dieser Verlustdiagnose etwas entgegen-
zustellen, führt Hürlimann aufstörende Provokationen aus
der Literatur an. Schon dass der in den Himmel ragende ver-
tikale Balken durch den dazwischenfahrenden horizontalen
Balken durchkreuzt wird, wäre ein Zeichen von Herrschafts-
und Ideologiekritik, das vor politischer Indienstnahme des
religiösen Symbols warnen kann. Aber wichtiger ist Hürli-
mann, der die Verdrängung des Todes bei Klinikaufenthalten
gerade bei Seelsorgern schmerzlich erfahren hat, die Erinne-
rung an das Kreuz als Zeichen des Todes. Die deutende
Erschließung der rettenden und erlösenden Kraft der Passion
überlässt er als Schriftsteller lieber der Theologie, dafür
erzählt er, wie ein Pater des Stiftes Einsiedeln bei einer Berg-
wanderung die Anwesenheit des Abwesenden einmal ein-
dringlich erfahren hat. Bei einem Gewitter sei der Blitz in
ein Gipfelkreuz hineingefahren. Im verkohlten, noch rau-
chenden Corpus des Gekreuzigten habe der Wanderer den
»Feuerschlag des Himmels« erfahren. Diese eindrückliche
Wendung ist es, die dem vorliegenden Band den Titel gege-
ben hat.

Die Lyrikerin und Sprachkünstlerin Nora Gomringer (geb.
1980), die einige Jahre in der Poetry-Slam-Szene aktiv war
und zuletzt durch die Trilogie Monster Poems (2013), Morbus
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(2015) und Moden (2017) hervorgetreten ist, legt offen, dass
sie aus biographischen Gründen schon früh damit begonnen
habe, sich den Schatten der Shoah zu stellen. Gedichte kön-
nen für sie Erinnerungsorte sein, ebenso fragile wie dichte
Zeugnisse, die sich dem Vergessen widersetzen. Die Motive
des Namens, des Herzens und der compassio mit den Verwun-
deten spielt sie in ihrer Lyrik als Kontrapunkt gegen Gleich-
gültigkeit und Apathie ein. Manche ihrer Gedichte lassen
sich als Zeugnisse einer poetischen Kardiogrammatik lesen.
Dabei kommt es immer wieder zu überraschenden Anver-
wandlungen religiöser Sprache.

Der Berliner Schriftsteller Hartmut Lange (geb. 1937), der
in der DDR in einer Gesellschaft ohne Gott sozialisiert wur-
de, bevor er Mitte der 1960er Jahre in den Westen floh,
spricht über das Transzendenzbegehren des Menschen und
die Möglichkeiten der Kunst, dem Trostbedürfnis des meta-
physisch Obdachlosen Rechnung zu tragen. Die Literatur
könne Welten imaginieren, die der realen überlegen seien –
auch moralisch. In seiner Novelle Die Heiterkeit des Todes hat
er die unmögliche Möglichkeit durchgespielt, dass ein Täter
ausgerechnet die Jüdin liebt, die er ermordet hat. Die mora-
lische Empörung über diese Verbindung wird in die Novelle
eingeflochten, wenn der beobachtende Erzähler die Liebe
des Täters zu seinem Opfer missbilligt und durch Zwischen-
rufe stört. Überhangfragen, die das Leben unbeantwortet
lässt, treiben Lange um, ohne dass ihm die Perspektive des
Glaubens erschwinglich wäre. Der fromme Atheist leidet
darunter, Gott nicht existieren lassen zu können. Im Werk
Hartmut Langes findet dieses Leiden ebenso prägnanten wie
bedrängenden Ausdruck.

Für Erfahrungen der Abwesenheit und Leere hat auch der
Dichter und Theologe Christian Lehnert (geb. 1969) ein
geschärftes Sensorium. In seinem Essay Korinthische Brocken

11

Zur Einführung



(2013) hat er dem »Wort vom Kreuz« eindringliche Reflexio-
nen gewidmet. Im Gespräch hebt er noch einmal hervor, Pau-
lus sei ein Stammler gewesen, der Einbruch des Unaussprech-
lichen vor Damaskus habe Spuren in seiner Sprache bis in
Wortfindung und Grammatik hinein hinterlassen. Lehnert
selbst, der auf verbrauchtes religiöses Vokabular allergisch rea-
giert, sieht eine große Nähe zwischen Gebet und Gedicht.
Beide halten in einer Sprachbewegung auf etwas Offenes zu.
Dies lässt sich in seinem lyrischen Werk – zuletzt in den Bän-
den Aufkommender Atem (2011) Windzüge (2015) und Cheru-
binischer Staub (2018) – lesend mitvollziehen. Bei aller Präfe-
renz für Sprachformen der negativen Theologie, spricht
Christian Lehnert selbst von Bejahung und Staunen als
Grundkräften seines Schreibens.

Der österreichische Schriftsteller Michael Köhlmeier (geb.
1949) spricht im Anschluss an sein viel beachtetes Buch über
den heiligen Antonius von Padua – Der Mann, der Verlorenes
wiederfindet (2017) – über das dunkle Rätsel des Bösen, das
ihn anhaltend umtreibt. Er geht auf die skandalöse Wette
zwischen Gott und dem Satan im Buch Hiob ein, streift
aber auch scholastische Überlegungen, die um die Frage krei-
sen, woher das Böse kommt, wenn Gott doch gut ist. Hier
taucht der kühne Gedanke auf, dass das Böse erst dort Raum
erhält, wo Gott nicht hinsieht. Die Wahrheit sei allgemein
überschätzt, meint Köhlmeier und bevorzugt ästhetische
Zugänge zur Religion. In der Bereitschaft, das Rätsel stand-
haft zu verteidigen, sieht er Gemeinsamkeiten zwischen Lite-
ratur und Religion, die in Zeiten der allgemeinen Datenerfas-
sung und Dauer-Evaluation (auch an Universitäten!) noch an
Wichtigkeit gewinnen könnten: Geist ist unverrechenbar.

Der weitgereiste Schriftsteller und Essayist Ilija Trojanow
(geb. 1965) stellt die kühne Frage, ob nicht gerade in der
Vielfalt der Religionen ein Gottesbeweis zu sehen ist. Dieses
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Lob der Pluralität ist auch biographisch motiviert. Trojanow,
der in Bulgarien geboren wurde, musste schon als Kind mit
seiner Familie nach Deutschland fliehen, er ist dann in Kenia
aufgewachsen, hat nach dem Studium der Rechtswissenschaft
und Ethnologie in München langjährige Reisen nach Indien
und Afrika unternommen. Diese Erfahrungen einer interkul-
turellen Pilgerschaft sind produktiv in seinem Roman Der
Weltensammler (2006) eingeflossen, der an der Figur des briti-
schen Offiziers und Kolonialarztes Richard Francis Burton
illustriert, was transreligiöse Wanderschaft bedeuten kann.
Aufgeschlossenheit für den Anderen, Fremden sind dabei
ebenso leitend wie der Verzicht auf Vorurteile und Stereotype.
Zugleich spricht er über seinen Roman Macht und Widerstand,
der den prekären Umgang mit der Vergangenheit im post-
kommunistischen Bulgarien offenlegt. Was, wenn die Akten
gefälscht oder zensiert werden, wenn das Labyrinth des
Archivs wegen falscher Fährten keine Offenlegung der Wahr-
heit mehr möglich macht – gibt es dann für die Opfer des
Systems keine Hoffnung mehr auf Restitution?

Manche der hier versammelten Gespräche sind vorab in
gekürzter Form in der »Neuen Zürcher Zeitung«, der Zeit-
schrift »Communio«, der »Furche«, der Literaturzeitschrift
»Volltext« und im »Christ in der Gegenwart« erschienen. Sie
werden hier in voller Länge dokumentiert und – musikolo-
gisch gesprochen – als Septett zusammengeführt. Ich danke
Evelyn Gollenz für die sorgfältige Bearbeitung der Manu-
skripte, Tobias Mayer und Annika Schmitz für anregende
Gespräche und hilfreiche Anregungen sowie Dr. Stephan
Weber vom Verlag Herder für die stets reibungslose und
gute Zusammenarbeit. Der Ägyptologe und Kulturwissen-
schaftler Jan Assmann, der im Sommersemester 2016 mit sei-
ner Frau Aleida Assmann zu einem Forschungsaufenthalt in
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Wien gewesen ist, hat das Projekt der Poetikdozentur Litera-
tur und Religion in seinen Anfängen mit wohlwollendem
Interesse begleitet und die ersten drei Vorlesungen persönlich
besucht. Gerne erinnere ich mich an die Nachgespräche, die
wir im Café Diglas im Schottenstift bei einer Tasse Mélange
und Apfelstrudel geführt haben. Auch von den Ausdrucks-
möglichkeiten der Musik, die dem menschlichen Transzen-
denzbegehren vielleicht am nächsten kommt, war dabei die
Rede. Jan Assmann sei dieser mehrstimmige Gesprächsband
anlässlich seines 80. Geburtstags freundschaftlich gewidmet.

Wien, am 13. Juni, dem Gedenktag des
hl. Antonius von Padua Jan-Heiner Tück
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»Was, wenn urplötzlich alles anders würde, weil eine
unwahrscheinliche Glückserhebung die Menschen

durchrauschte und ihre Zungen auf jubilierende Weise
gelöst würden?«

Sibylle Lewitscharoff
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I

»wir brauchen gott, der
nicht vergisst …«
Sibylle Lewitscharoff über ihren Roman

Das Pfingstwunder, die Höllen der Geschichte und
Notwendigkeit des Gerichts

Frau Lewitscharoff, was reizt Sie an der Konstellation »Litera-
tur – Religion«?

Sibylle Lewitscharoff: Der Zusammenklang stimmt mich nur
dann bedenklich, wenn die Bibel mirnichts dirnichts zur Lite-
ratur erklärt wird. Das ist heute oft der Fall. Damit leugnet
man aber auch, dass es sich um ein wahrhaftiges Buch han-
delt. Die Literatur darf, muss, kann schwindeln, sie ist nur
hinterrücks der Wahrheit verpflichtet, jedenfalls nicht im
wörtlichen Sinne. Damit spielt die Literatur grundsätzlich
auf anderem Terrain als die Bibel, deren Wahrheitsanspruch
ein vollkommen anderer ist. Aber natürlich darf die Literatur
religiöse Themen aufgreifen. Sie untersteht dann der Litera-
turkritik, kann aber schwerlich unters Feuer der theologischen
Geschütze genommen werden.

Nun, die Bibel, die ja selbst eine Bibliothek von Büchern umfasst,
ist gewiss auch große Literatur und hat wegen ihrer sprachlichen
Prägnanz Schriftsteller wie Bertolt Brecht immer wieder zur
Lektüre angeregt. Aber zugleich ist sie – da stimme ich Ihnen völ-
lig zu – ein heiliger Text, der eine andere Verbindlichkeit bean-
sprucht. Dennoch gibt es wichtige Gemeinsamkeiten. Fragen der
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menschlichen Selbstverständigung – »Woher komme ich? Wer bin
ich? Wohin gehe ich? Was hat es mit dem dunklen Mysterium des
Leidens auf sich?« – spielen nicht nur in der Bibel, sondern auch
in der Literatur eine Rolle.

Sibylle Lewitscharoff: Das stimmt natürlich, dies sind auch
die großen Fragen der Literatur. Wie Menschen beschaffen
sind, wovon sie träumen, wie verkehrt sie oft genug in der
Welt herumstehen oder herumeilen, das Lied von Bosheit
und überraschender Güte wird auch in der Literatur gesun-
gen. Aber noch einmal zur Frage, inwieweit die Bibel Litera-
tur sein kann. An einigen Stellen ist sie dies zweifellos, etwa
den Psalmen oder dem Hohelied Salomos. Aber sonst? Den
Unterschied kann man ganz leicht deutlich machen: die
Josefsgeschichte in der Jüdischen Bibel füllt wenige Abschnit-
te, Thomas Mann hat daraus einen Roman von über tausend
Seiten gemacht. In der Bibel glost zwischen den paratakti-
schen Knappsätzen ein schwarzes Loch nach dem anderen,
das mit theologischer Interpretation gefüllt werden kann.
Gerade deshalb ist sie so aufregend geblieben und konnte
über Jahrhunderte hinweg immer wieder neu interpretiert
werden. Allzu ausformulierte Geschichten kommen in puncto
Interpretation rasch an ihr Ende, für die nächste Generation
mag das noch ein bezaubernder Text sein, aber durchgreifende
Rätsel bietet er alsbald nicht mehr. Lodernde Ausnahme:
Franz Kafka. Er ist der einzig mir bekannte moderne Schrift-
steller, in dessen Prosa sich biblisches Strandgut und eine ver-
zweifelte Suche nach Gott, der sich unaufhörlich entzieht und
zugleich eine bedrohliche Schimäre bleibt, mit bohrender
Intensität findet.

Religion steht auch dafür, dass die Wirklichkeit nicht auf das
Sichtbare, Greifbare, empirisch Überprüfbare eingeschränkt wird.
Sie selbst haben in Ihren Büchern wiederholt eine fiktive Erwei-
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terung des Wirklichkeitsbegriffs durchgespielt. In Ihrem Roman
Blumenberg sitzt der aufgeklärte Philosoph nachts am Schreib-
tisch und sieht plötzlich vor ihm einen schläfrigen Löwen auf
dem Teppich, als wäre er ein spätmoderner Nachfolger des hl. Hie-
ronymus. In Ihrem Buch Consummatus trinkt sich der Pro-
tagonist nach und nach in eine Stimmung, die ihm das Gespräch
mit seinen Toten erleichtert, als würden diese leben. Kurz, es sieht
so aus, als wollten Sie sich dem Diktat des literarischen Realismus
widersetzen und sagen: Wer eine Wirklichkeit jenseits der Wirk-
lichkeit ausklammert, ist kein Realist, sondern ein Reduktio-
nist …

Sibylle Lewitscharoff: Das hätte ich nicht besser formulieren
können: Ja! Wir alle leben in zwei Welten, der alltagstauglich
realistischen und einer träumerisch anderen, die mit religiöser
Inbrunst aufgeladen ist, mit Selbsterhöhung, Selbsternied-
rigung, absurden Findeversuchen rund um unsere maßgeblich
unmaßgebliche Person oder fabulösen Klacksen aus einem
phantastischen Kompott, das nurmehr schwache Bezüge zu
religiösen Determinanten kennt. Natürlich ist das Futter für
die Literatur.

Auch in Ihrem Roman Das Pfingstwunder geschieht etwas, was
eigentlich nicht geschehen dürfte, so dass die Grenzen des norma-
len Wirklichkeitsbegriffs überschritten werden …

Sibylle Lewitscharoff: Der Roman ist dafür geeignet wie
kaum eine andere Kunstform. Er kann sich in den Himmel
hinaufschwindeln oder bis zum Glutkern der Erde hinabstei-
gen. Mit dem Totenreich haben sich ohnehin viele poetische
Kunstwerke befasst. Denken Sie nur an Dantes Commedia
oder an die Reise des Orpheus in die Unterwelt. Vermutun-
gen, Spekulationen, Hoffnungen darüber, was nach dem Tod
mit uns geschieht, haben ja auf der ganzen Welt einen enor-

19

Sibylle Lewitscharoff



men Reichtum an mythischen und religiösen Vorstellungen
gestiftet. Nichts Ärmeres und Faderes als die weitverbreitete
Vorstellung des ›Aus und Weg‹ heutigentags. Damit konnte
ich mich noch nie anfreunden. Deshalb heißt meine Devise:
›Hoch oder Hinab.‹

Im Pfingstwunder geht es hoch hinaus. Sechsunddreißig Teilneh-
mer eines internationalen Dante-Kongresses werden auf dem
aventinischen Hügel in Rom just zu dem Zeitpunkt, als die Glo-
cken des Petersdoms das Pfingstfest einläuten, von einer paradie-
sischen Drift erfasst und nach oben gerissen. Einer aber, der
Frankfurter Romanistikprofessor Gottlieb Elsheimer, bleibt sit-
zen – und muss mit ansehen, wie alle seine Kollegen, mit denen
er bis gerade höchst angeregt über die Divina Commedia dis-
kutiert hat, von der Schwerkraft des Himmels gepackt werden
und himmelwärts entfleuchen. Er allein klebt an seinem Stuhl …
Nichts ist nach diesem Vorkommnis so, wie es vorher war. Schon
diese Ausgangslage des Romans widersetzt sich der üblichen Sicht
auf die Welt.

Sibylle Lewitscharoff: Ja, genau. Auch wenn ich es mir selbst
nicht erlaube, an eine himmlische Auffahrt lebender Körper
ohne die Hilfe von Maschinen zu glauben, so reizt mich diese
Vorstellung doch enorm. Seelen können es womöglich, Kör-
per nicht. Dante hat es jedoch wider die Gesetze der Physik
auf berückende Weise vorgezeichnet. In seiner wunderbaren
Fiktion behauptet er ja, höchstselbst bei lebendigem Leibe in
die Nähe Gottes, der Engel und der fliegenden Seelen gelangt
zu sein, die in einer schwirrenden Himmelsrosette zirkulieren.
Dass nichts mehr ist, wie es einst war, erfahren Menschen für
gewöhnlich in einer plötzlich über sie hereinbrechenden
Katastrophe. Mich hat das Umgekehrte interessiert. Was,
wenn urplötzlich alles anders würde, weil eine unwahrschein-
liche Glückserhebung die Menschen durchrauschte und ihre
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Zungen auf jubilierende Weise gelöst würden? Ich wäre gern
dabei gewesen! Da ich es nicht kann, können es stellvertre-
tend die Figuren in meinem Roman.

Aber auch der Roman ist von dieser untergründigen Spannung
durchzogen: Gottlieb Elsheimer ist dabei, als die jubilierende
Glückserhebung geschieht – nur kann er als der einzige Zeuge
nicht darüber reden, weil er ansonsten befürchten muss, von sei-
nen Zeitgenossen für meschugge gehalten zu werden. Den Fragen
der italienischen Polizei antwortet er ausweichend. Wieder zu-
hause in Frankfurt angekommen, beginnt er mit Aufzeichnungen.
Darin steht zu lesen: »Was vor wenigen Tagen in Rom geschah,
hat alles über den Haufen geworfen. Ich kenne mich selbst nicht
mehr.«1 Und: »Vorher – Nachher, das verbindet sich nicht mehr«
(9) – in seiner grundstürzenden Verunsicherung fragt sich Elshei-
mer, was Kant wohl gemacht hätte, wenn ihm Ähnliches wider-
fahren wäre (251) … Aus dem einzigen Zeugen eines Wunders
eine glaubhafte literarische Figur zu machen, die nicht ins Kuriose
oder Lächerliche abdriftet, das dürfte für Sie beim Schreiben eine
nicht geringe Herausforderung gewesen sein …

Sibylle Lewitscharoff: Oh ja, das ist schwer. Ob es gelungen
ist, vermag ich selbst nicht zu beurteilen. Aber ich hatte Ver-
gnügen an der Aufgabe. Ich bin selbst nicht sonderlich wun-
dergläubig, würde aber sehr gern einmal von etwas über-
rascht werden, das meine Denkgewohnheiten und die
übliche Seinsverfassung außer Kraft setzte. Bloß möchte ich
hernach bitte nicht wie Elsheimer als depressiver Sack in
meiner Wohnung herumschleichen müssen. Andererseits
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bieten außergewöhnliche Vorkommnisse, die sich den physi-
kalischen Gesetzen entziehen, herrlichen Blühstoff für die
Literatur. Man darf’s damit allerdings nicht übertreiben.
Die Realität mit ihrer unerbittlichen Zwingkraft muss prä-
sent bleiben, sonst trudelt das Zeugs in ein phantasmagori-
sches Schwebebo-Schwibibi, und das ist schlicht fad. Der
Kontrast macht’s. Hie knochentrockene Wirklichkeit, dort
ein Schweben, Gleiten, Jauchzen, Tirilieren und sich
Emporschwingen in ein glanzübersponnes Sein, frei, leicht,
befreit von jedem Fitzel erdverhafteter Bosheit.

Gottlieb Elsheimer ist eine Figur, die mit dem Glauben gebrochen
hat. Gleich mit dem ersten Wort des Romas wird dieser Bruch
scharf markiert: »Nein!« Elsheimer verweist auf die Erde als Höl-
le. Menschen, die hungern und verrecken, die erschossen und
erschlagen werden – ohne dass Gott etwas täte! Das reicht, um
den Himmel zu verabschieden. Mit einem apathischen Zuschau-
ergott, dem »Schnarchsack da oben«, will er nichts mehr zu tun
haben. Das Wort »Wunder«, das auf das unerklärliche Vorkomm-
nis in Rom genau passen würde, ist ihm zu groß und suspekt.
Bemerkenswert nur, dass er als Romanist und Dante-Forscher
mit den großen Fragen des Lebens schon länger zu tun hatte und
»der göttlich durchblendete Realismus« der Divina Commedia
sein fugendichtes Wirklichkeitsverständnis eigentlich hätte heraus-
fordern müssen. Indem Elsheimer die Vorträge des römischen Kon-
gresses im Gedächtnis noch einmal Revue passieren lässt und
darin Fingerzeige für das Unerklärliche sucht, stellt sein Journal
dem heutigen Leser eindrückliche Passagen aus Dantes Jenseits-
wanderung vor. Dabei wird der »garstig breite Graben« zwischen
der Welt der Divina Commedia und der lebensweltlichen Erfah-
rung heute immer wieder deutlich. Siebenhundert Jahre stehen
dazwischen: die Kopernikanische Wende, Kant, die Religionskri-
tik Feuerbachs und Nietzsches, aber auch die großen Diktaturen
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des 20. Jahrhunderts, die den Himmel auf Erden versprochen,
aber faktisch weithin die Hölle gebracht haben. Durch den Ein-
bruch des Unerklärlichen, das Pfingstwunder, aber sieht sich der
Chronist gezwungen, die professionelle Distanz des Philologen
aufzugeben: »Komme ich womöglich selbst in diesem außerordent-
lichen Gedichtreigen vor und habe es nur noch nicht entdeckt?«
(18) Wie einem Exegeten, der sich jahrzehntelang mit textkriti-
schen Fragen der Heiligen Schrift beschäftigt, ohne zu merken,
dass er selbst als Person angesprochen ist, schwant Elsheimer, dass
die Fragen Dantes über den Abgrund der Zeiten hinweg auch
seine Fragen sein könnten. Wäre es möglich, dass nicht nur er
Dante liest und befragt, sondern umgekehrt auch Dantes Werk
ihn liest und sein Leben befragt?

Sibylle Lewitscharoff: Das hätte ich kaum genauer ausdrü-
cken können. Emsig hat sich der Exeget als Romanist über
Jahrzehnte hinweg über die Commedia und viele andere litera-
rische Stoffe gebeugt. Zweifellos durchaus mit Liebe. Aber
natürlich zugleich mit der Distanz, die nunmal in der Wis-
senschaft vonnöten ist (und die man auch nicht schlechtreden
sollte, sie hat durchaus ihre Vorzüge). Und nun, urplötzlich,
fragt das große Werk zurück und wirft alles über den Haufen,
was der Mann bisher geglaubt hat. Fast hätte ich geschrieben,
es ,schlägt zurück‹. Es wehrt sich gegen die allzu profane
Interpretation und erzeugt ein unheimliches Rauschen.

In Ihrer Wiener Poetik-Vorlesung haben Sie darauf aufmerksam
gemacht, dass Dante die Divina Commedia streng durchkonstru-
iert hat, aber gerade durch die klare Konstruktion – drei Teile mit
jeweils dreiunddreißig Gesängen in sich reimenden Terzinen –
einen poetischen Freiheitsgewinn erzielt.2 Das Pfingstwunder
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hat vierunddreißig Kapitel, die alle von vergleichbarer Länge
sind. Das kann kein Zufall sein. Dreiunddreißig Dante-Forscher
sind verschwunden, einer bleibt zurück, der noch dazu in der
Beethovenstraße 43 wohnt, der umgekehrten 34. Wollen, können
Sie zu Form und Anlage des Buches etwas sagen?

Sibylle Lewitscharoff: Natürlich ist die Commedia auch ein
komplexes Werk in puncto Konstruktion mit darin einge-
schleustem Zahlenwissen, das zugleich ein spekulatives
Offenbarungswissen ist. Zahlenmystik, Zahlenspiele, waren
zu Dantes Zeiten bei den Gebildeten im Schwange. Die
Zahl 33 spielt auf das Erdenleben Jesu an, die 34 jedoch, die
das Vorspiel und die Hölle zusammenfasst, ist eine Absturz-
zahl. Drei, drei, drei und neun – solch mystisches Spielmate-
rial finden Sie in vielerlei Form. Dreierschritt der Terzinen,
drei Bestien, die Dante den Weg versperren, drei himmlische
Frauen, die als Schutzfiguren seinen Weg begleiten. Neun
Stufen hinab bis zum untersten Punkt der Hölle. Neun
Stufen hinauf, die beim Erklimmen des Läuterungsberges
bewältigt werden müssen. Undsoweiter undsofort. Aber das
eigentliche Wunder ist: dass ein Dichter, der sein Werk so
zwanghaft in eine zahlenregierte Ordnung hineinpresst,
gleichzeitig mit einer derart durchleuchteten poetischen Kraft
zu Werke geht. Das ist einzigartig. Und ich habe mir erlaubt,
ein klitzeklein wenig davon in mein Buch einzuschmuggeln.
Elsheimer, der nicht am Wunder in erlösender Weise teilhat,
ist die Nummer 34. Na ja, die Umkehr dieser Zahl als Stra-
ßennummer, unter der er wohnt, ist ein bissel banal. 33 For-
scher werden jedoch entrückt, und das ist weniger banal.
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