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zerren mich hin und her 

wie aber unter den vielen Parol en 
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die Stimmen trachten mich 

zu beherrschen 

Du bist das Wort das frei macht 

die Stimmen fi.ihren in die 

Entfremdung 

Du fi.ihrst mich zu Dir und mir zugleich 

Andreas Knapp, in: Brennender als Feuer. 

Geistliche Gedichte, Echter Verlag 2007 

Herbst 

Die Blatter fa lien, 

fallen wie von weit, 

als welkten in den Himmeln 

ferne Garten; 

sie fallen mit verneinender Gebarde. 

Und in den Nachten 

fa lit die schwere Erde 

a us allen Sternen in die Einsamkeit. 

Wir aile fallen. 

Diese Hand da fallt. 
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es ist in allen. 

Und doch ist Einer, 
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Rainer Maria Rilke, in: Jahreszeiten. Gedichte und 

Gedanken, Inset Verlag 2005 
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Sie ist derzeit Stipendiatin der Osterreichischen Akademie 
der Wissenschaften. 

,Die E rlosu ng hat n icht statt
gefunden ... �� 

SKEPSIS UND SEHNSUCHT IN DER ZEITGENOSSISCHEN LITERATUR 

Die gerne als ,Postmoderne" bezeich
nete Gegenwart ist gepragt durch das 
,Ende der grofSen Erzahlungen". Eine 
tiefe Skepsis hat sich breit gemacht 
gegenuber den traditionellen Versu
chen, die Weltgeschichte als ein Ge
samtgeschehen zu deuten und mit 
Sinn auszustatten. Dies betrifft nicht 
zuletzt die grofSe christliche Erzahlung 
der Erli:isung, deren zentrale Stationen 
das Glaubensbekenntnis festhalt: die 
Schopfung der Welt durch Gott, ihr Fall 
in die Sunde und die Erli:isung durch 
Jesus Christus, die die Hoffnung auf 
Rettung und Vollendung begrundet. 
Freilich bedeutet das ,Ende" dieser Er
zahlung keineswegs, dass sie einfach 
verschwindet. Insbesondere Litera-
tur greift je neu und je anders auf den 
Great Code des Christentums zuruck, 
transformiert ihn oder halt ihn auch 
nur als abwesenden prasent. Sie tut 
dies jenseits institutioneller Verbind
lichkeiten und oft in betonter Abkehr 
von traditioneller Dogmatik. Mittler
welle schwindet aber auch- und das 
mag ein neuer Trend sein- das aufkla-

rerische Pathos, mit dem die biblischen 
Geschichten seit der Aufklarung aller 
ubernaturlichen Momente entkleidet 
und dem Programm der Entmythologi
sierung unterzogen wurden. An seine 
Stelle tritt, und dafur mi:igen hier drei 
Werke zeitgeni:issischer Literatur ste
hen, eine spielerische Leichtigkeit im 
Umgang mit der grofSen christlichen 
Erli:isu ngserzahlung. 

SPJELERISCHE SKEPSIS- PETER 

HENISCH: DER VERIRRTE MESSIAS 

Auf den ersten Blick scheint es sich 
bei Peter Henischs Roman Der verirr

te Messias u m eine Persiflage des Je
sus-Stoffes zu handeln. Ein etwas dis
tanzloser Mann um die DreiBig spricht 
in der Abflugzone des Flughafens die 
Literaturkritikerin Barbara an. Die-
se vermutet eine einigermafSen plum
pe Anmache und ist umso irritierter, 
als der aufdringliche Mensch schon 
nach wenigen Satzen vom Heiligen 
Geist spricht, der der Gegenwartsli
teratur abgehe. lhr Versuch der Kon-
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versation zu entgehen scheitert, denn 
der Mann mit dem Schafsprofil sitzt 
auf dem Flug nach Israel neben ihr. Sie 
vertieft sich demonstrativ in ein Buch. 
Doch wird sie aufmerksam, als ihr Sitz
nachbar uber seiner Lekture, dem Mar
kusevangelium, hell auflacht. Grund 
seines Amusements ist die Geschich
te von der Damonenaustreibung in Ge
rasa. Die Einwohner, so ist dort gemaB 
der Lutherubersetzung zu lesen, hatten 
Jesus nach der Austreibung gebeten, 

den Ort zu verlassen. ,Horen Sie zu. 
lch werde Ihnen das etwas realitatsna
her erzahlen . ... " Hier setzt die zentra
le Technik des Romans ein. Der Reise
gefahrte berichtet die Geschichte, als 
ware er dabei gewesen. Ja noch mehr: 
Die lch-Form lasst keinen Zweifel dar
an, dass er a us der Perspektive Jesu er
zahlt. Die noch nicht einmal annahernd 
geklarte ldentitat des Reisebegleiters 
beginnt sich zu verdoppeln. Wer ist er, 
dass er so sprechen und dabei schein

bar muhelos einen Zeitraum von etwa 
2oooJahren uberbrucken kann? Ein 
phantasiebegabter Geschichtenerzah
ler? Ein psychisch Kranker, befallen 
vom beruhmt beruchtigten Jerusalem
Syndrom, bei dem sich Menschen fur 
biblische Figuren zu halten beginnen? 
Der Leser ratselt zusammen mit Bar
bara, deren Perspektive die Erzahlung 
tragt. Sie hat sich dann doch naher auf 
diesen Mischa eingelassen, konnte sich 
der ,Wirkung, die dieser Typ auf sie 
ausubte" nicht entziehen. Wah rend ei
nes auBerplanmaBigen Stopps derMa
schine verbringen sie gemeinsam eine 
Nacht in Rom. Doch zuruck im Hotel 
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findet Barbara Mischa blutend in sei
nem Bett, gezeichnet mit den Stigma
ta, und flieht schockiert. 

Der Roman stattet keine der Erzahl
perspektiven mit besonderer Glaub
wurdigkeit aus. Barbara erscheint als 
eine in vieler Hinsicht unsichere Per
son, zudem verliebt, und es bleibt of
ten, ob sie das eher blind oder hellsich
tig macht. Auch Mischa als verwirrt 
oder gar als komische Figur abzustem
peln, ist fUr den Leser schwierig. Die 
Jesus-Perspektive wirkt ernsthaft und 
auBerordentlich informiert. Etwa schil
dert Mischa-Jesus Barbara in einem 
Brief, wie er mit seinen Brudern von 
Stadt zu Stadt wandert, um als Bau
tischler Arbeit zu finden- ein Szena
rio, das die gegenwartige Jesusfor
schung fur durchaus naheliegend halt , 
das aber keineswegs Teil traditioneller 
Dogmatik oder lkonographie ist. 

In dieser Lust am Erzahlen bei 
gleichzeitiger Skepsis gegenuber ge
schlossenen Sinngefi.igen kann der Ro
man als charakteristisch fur zeitge
nossische Literaturproduktion gelten. 
Henisch schreibt keinen historischen 
Roman, der sein Publikum in die Ver
gangenheit entruckt und ein Paral
leluniversum jenseits des Gewohnten 
schafft. ,Eben nicht parallel. Vielleicht 
konne man sagen, es sei ein Univer
sum mit anderen Koordinaten." Da
durch wird die traditionelle Jesusuber
lieferung ,ver-ruckt'. Sie erscheint in 
neuem Licht mit vielfach anderen Bre
chungen, die den Blick ebenso eroff-

nen wie verstellen. Der Zugang zum 
,Eigentlichen', so scheint der Roman 
zu betonen, bleibt verwehrt- Mischa, 
Barbara, dem kirchlichen Lehramt und 
auch dem Leser. 

Die Ereignisse kulminieren in Jerusa
lem, wobei der Roman die Geschehnisse 
dort im Dunklen lasst. Mischa-Jesus hat 
,keine konkrete Erinnerung, weder an 
Ostern 2008 noch an Pessach 33 nach 
Christus." lhn beschleicht der Verdacht, 
dass die Jungerinnen und Junger den 
Kreuzestod verhindert und ihn heim
lich auBer Landes hatten schaffen las
sen. Diese Betrugshypothese ist bereits 
in den Evangelien zu finden. Sie bestrei
tet mit dem Kreuzestod auch die Auf
erstehung und, zu dem Schluss kommt 
Mischa, uberhaupt die Erlosung. Doch 

wiederum entscharft der Roman die 
Ernsthaftigkeit dieser These durch Situ
ationskomik, wenn Mischa seiner Rat
losigkeit in einem Brief an den Papst 
Ausdruck gibt: ,lch habe triftige Grun
de zu der Annahme, daB die Erlosung in 
der Form, wie sie lhre Kirche verkundet, 
nicht stattgefunden hat. Sie konnen 
sich vorstellen, daB ich der erste bin, 
der das bedauert (es ware, bei aller Am
bivalenz bezuglich des auch und gera
de mir schwer verstandlichen gottlichen 
Heilsplans, ein besseres Gefi.ihl, das ab
solviert zu haben)." Wenige Seiten vor 
Schluss hat der Leser Mischa wohl end
gultig als verwirrt und drogensuchtig 
qualifiziert. Doch dann endet der Ro
man in einem romischen Lokal in einer 
Art Emmaus-Szene und lasst wieder aile 
Moglichkeiten often. 

ERLOSUNG I M  FANTASY- JOANNE 

K. ROWLING: HARR'y FR 

Neben solchen Formen offenen Erzah
lens hat gegenwartig ein Genre Kon
junktur, das sein Publikum entruckt in 
die Welten des plakativ Unrealistischen 
und dabei passioniert geschlossen er
zahlt. Nirgends anders ist die christli
che Erlosungsmotivik derart prasent 
wie im Fantasy-Roman, wobei hier zu
vorderst Joanne K. Rowlings Bestseller
geschichte des Zaubererlehrlings Harry 
Potter zu nennen ware. Die Grundkons
tellation bildet ein Kampf zwischen Gut 
und Bose, wobei das Bose personalisiert 
ist in dem bosen Zauberer Lord Volde
mort. In der Zaubererwelt, wie auch im 
Christentum, gibt es keinen metaphy
sischen Dualism us. Das Bose ist kein 
ewig existierendes Gegenprinzip des 
Guten, sondern geschichtlich entstan
den. Es ist dem Handeln von Menschen 
geschuldet, wachst an und erreicht in 
Tom Riddle, der sich spater Voldemort 
nennt, ein katastrophales AusmaB. Als 
sogenanntes Halbblut, also abstam
mend von einer Zauberer- Mutter und 
einem Muggei(=Nicht-Zauberer)-Va
ter, sucht Riddle letztlich seine ldenti
tat. Er will sie erlangen, indem er aile 
Halbbli.iter ausradiert und die Muggel 
unterwirft. Man konnte mit S¢ren Kier
kegaards Deutung der Erbsunde for
mulieren: In dem Versuch, verzweifelt 
er selbst zu sein, versucht er ebenso 
verzweifelt, nicht er selbst zu sein. 

Eine Prophezeiung verweist auf ein 
Kind, das Voldemort sturzen kann. Wie 
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einst Herodes versucht Voldemort die
ses Kind zu toten und scheitert. Fur 
Jahre ist er au�er Gefecht gesetzt. 
Harry tragt seit dem vergeblichen An
griff einen Seelensplitter Voldemorts 
in sich, der erklart, warum Harry Fa
higkeiten und Gedanken mit Volde
mort teilt. Man konnte das, in zwei
fellos gewagter und unorthodoxer 
Manier, als Transfiguration der Zwei
Naturen-Lehre lesen: So wie Christus 
nichts Menschliches fremd ist, da er 
selbst auch wahrer Mensch mit einem 
menschlichen Willen ist, so ist Harry 
durch den Seelenteil Voldemorts auch 
das zutiefst Bose bekannt. Nicht selbst 
bose zu werden, und das ist wieder
um ein christlicher Gedanke, ist keine 
Frage des Seins, sondern der Entschei
dung. 

Diese Obernahmen christlicher Er
losungsmotivik machen Harry Pot-
ter nicht zu einem christlichen Roman. 
Das Geschehen ist innerweltlich konzi
piert, versetzt mit Elementen von Ma
gie. Obwohl in der Zaubererwelt Weih
nachten gefeiert wird, ist von Gott 
und Christus nirgends die Rede. Doch 
schafft gerade diese in sich geschlos
sene und letztlich uberschaubare Fan
tasy-Welt einen Raum, in dem sich die 
in der christlichen Erlosungserzahlung 
so entscheidenden Fragen nach Gut 
und Bose, dem moralischen Verhalten 
in extremen Zeiten, der Suche nach 

Wahrheit und der Moglichkeit von Ret
tung in einer Deutlichkeit stellen las
sen, die den realistischen Erzahlfor
men kaum mehr zur Verfugung steht. 
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Schlie�lich ist es der freiwillig auf 
sich genommene Tod fur die vielen, 
die ihm am Herzen liegen, der Harry 
Potter zur Erloser-Figur werden I asst. 
lm letzten Band wird klar, dass Harry 
aufgrund des Seelensplitters sterben 
muss, soli Voldemort endgultig ge
stl.irzt werden. Er Ia sst sich von Volde
mort toten. Wider Erwarten findet er 
ins Leben zurl.ick. Den Tod a us Liebe 
auf sich zu nehmen erzeugt in der Zau
bererwelt einen magischen Schutz
schild und schl.itzt diejenigen, fur die 
Harry gestorben ist. Voldemort und 
seine Anhanger konnen ihnen in der 
letzten Schlacht nichts anhaben. 

5PUREN DES ABWESENDEN-

DIE HOFFNUNG FAHRT SCHWARZ 

Literatur spricht mitunter auch dann 
von Erlosung, wenn sie nicht davon 
spricht: Wenn sie lediglich eine Sehn
sucht formuliert und die Hoffnung 
wach halt, dass das, was ist, nicht a l
Ies sein moge. Um ein solches ,Hoff
nungspotential der Poesie" rankt sich 
eine Anthologie von Gedichten, die An
ton G. Leitner anlasslich des 2. Okume
nischen Kirchentages 2010 in Ml.inchen 
zusammengestellt hat. Bezugneh
mend auf das Motto des Kirchenta
ges ,Dam it ihr Hoffnung habt" hater 
zeitgenossische Lyrikerinnen und Lyri
ker des deutschsprachigen Raums ein
geladen, ,Hoffnungspoesie" einzurei
chen. Die Gedichte sprechen zumeist 
in leisen Tonen. Die Hoffnung richtet 
sich auf Schneeglockchen, die im Fruh
jahr bluhen werden. Sie stl.itzt sich auf 
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den scheuen Blick einer Taube, der den 
Tag anfangen lasst. Formuliert wird 
das Erwartbare: .,vielleicht geht heu
te die welt nicht unter" (Anja Tucker
mann) und macht gerade darin das 
AusmaB menschlicher Fragilitat be
wusst. Auf simple Weise verkehrt sich 
die Welt, wo im Gedicht von Christo
pher Ecker nicht nur Kinder unvermu
tet einen Kuchen finden, sondern auch 
der Scharfrichter fur den Delinquenten 
ein Sti.ickchen bereit halt, ebenso wie 
der Neurologe ans Bett tritt, in einer 
Hand Rontgenbilder und hinterm Ru
cken .,die hand mit dem kuchen". Das 
Gefi.ihl wohlschmeckender, duftender 
Geborgenheit a us Kindertagen platzt 
hinein in eine todgeschwangerte Er
wachsenenwelt, und es macht sich der 
Eindruck breit, dass sich Grundlegen
des andern musste, urn dieses StUck 
Kuchen moglich zu machen. 

Das Wort Gott sucht man in der An
thologie nahezu vergebens. Kaum je 
nennt die Hoffnung Grunde. Sie .,fahrt 
schwarz" (Kerstin Hensel}. lhr scheint 
die sichernde Fahrkarte, die groBe Er
zahlung, abhanden gekommen zu sein. 
Nicht Gott ist fur die Befreiung von Lei
den zustandig, denn .,sollt ich leiden, 
bring ich selbst mir ruh." (Kerstin Hen
sel} Freilich ist dieser Satz ein mit Trotz 
gefullter und kampft gegen den Ver
lust. Gehort Gott zu den .,Dinge[n], die 
wir weggeworfen haben"? (Tobias Gru
terich) Bleibt der Mensch in der Konse
quenz ein .,Fleisch- und Banahaufen"
.,nix mehr wert"? (Franzobel} In diesen 
Facetten verhandelt die Anthologie .,die 

Tragkraft der Erde" (Erika Burkart) und 
die Hoffnung .,auf ein gluckliches ende" 
(Gerhard Ruhm}- in dem Bewusstsein, 
dass der Mensch beides nicht verbur-
gen kann. 
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