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„Das Metanoein ist auch das Prinzip der Dichtung“
Peter Handke und die Bibel1

Von Erich Garhammer

Viele Wandlungen hat der Autor Peter Handke durchgemacht: vom Provokateur der

Publikumsbeschimpfung bis hin zum politischen Provokateur in der Serbienfrage. Meist

werden nur diese in der Öffentlichkeit wahrgenommen, weil sie auch medial permanent

präsent sind. In diesem Beitrag soll von den kleineren Konversionen Handkes die Rede sein,

die sein Schreiben nicht unwesentlich beeinflusst haben.

Die erste weitreichende Konversion hat Handke schon zur Studentenzeit erlebt. Er studierte

Jura und mußte sich sein Studium selbst verdienen. In einem Brief an seinen Freund Alfred

Kolleritsch vom 2. Oktober 2002 erzählt er eine für sein späteres Leben entscheidende

Begebenheit: „Jener kalte sonnige Novembernachmittag, als ich als Student im 1. Semester,

während der Vorweihnachtswochen (sieben) bei Kastner & Öhler in der Versandabteilung

Kartons zurechtschnitt – ich trat nach der Schichtarbeit, 6 h früh – 2 h am Nachmittag, auf die

Straße hinaus, die Sackstraße, die Brille bestaubt vom Pappendeckelstaub, und wußte auf

einmal, daß kein Weg mehr mich zurückführen würde zu den Studenten an die Universität.

Aber es gab für mich auch ... keine andere, keine Gegenrichtung. Alle Wege schienen mir

unversehens versperrt. Trotzdem ging ich weiter, noch 7 Semester zum Studium, legte z. T.

glänzende  Prüfungen  ab,  lebte  z.  T.  mit  glühendem  Kopf,  wie  wohl  kaum  sonst  ein

Jusstudent, im rechtswissenschaftlichen Stoff – lebte ihn und mich mit ihm. Aber all die Zeit

wußte ich, daß es, trotz meines Lerneifers, mit dem Studium und dem sogen.

Akademikerberuf nichts würde – daß ich zwar mit Freuden lernte, aber als Student nur ein

Als-ob-Student  mehr  war,  seit  dem  Moment  nach  den  8  Stunden  Dachbodenarbeit  auf  dem

Grazer Hauptplatz, wo mir in der Novembersonne des Jahres 1961 weder die Hörsäle mehr

offenstanden noch sonstwelche Räume. Und damit begann meine Ziellosigkeit, die bis heute

anhält. Ich habe den ersten Schrecken von damals nicht überstanden. Und zugleich war es

auch, neben dem faustschlaghaften Zusammenfahren, ein süßes, nein, abenteuerliches

Erschrecken über alle die abgeschnittenen Wege, von einem Moment zum andern. Fast zehre

ich von jener Ziel- und Weglosigkeit – wie von einem unausrottbaren Obstgarten“

(Handke/Kolleritsch, 248f.).

1 Erschienen in Lebendige Seelsorge 61 (2010) 379-383.
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DIE ERFÜLLTE MÜDIGKEIT

Die tägliche Arbeit war ihm zum unvergeßlichen Erlebnis geworden. Die Arbeit empfindet er

seitdem als etwas, was adelt. Und nur Arbeit erzeugt eine behagliche Müdigkeit. In seinem

Versuch über die Müdigkeit beschreibt er die akademische Tätigkeit dagegen geradezu als das

Gegenteil einer erfüllten Müdigkeit: „Die Müdigkeit in den Hörsälen ließ mich mit den

Stunden im Gegenteil sogar aufsässig oder aufbegehrend werden. Es war in der Regel

weniger die schlechte Luft und das Zusammengezwängtsein der Studentenhunderte als die

Nichtteilnahme der Vortragenden an dem Stoff, der doch der ihre sein sollte. Nie wieder habe

ich von ihrer Sache so unbeseelte Menschen erlebt wie jene Professoren und Dozenten der

Universität; jeder, ja jeder Bankangestellte, beim Hinblättern der, gar nicht seiner, Scheine,

alle  Straßenteerer  in  den  Hitzeräumen  zwischen  Sonne  oben  und  Teerkoch  unten  wirkten

beseelter. Wie mit Sägemehl ausgestopfte Würdenträger, deren Stimmen keinmal von dem,

was sie besprachen, in ein Schwingen des Staunens, der Begeisterung, der Zuneigung, des

Sich-Fragens, der Verehrung, des Zorns, der Empörung, des Selber-Nicht-Wissens gebracht

wurden, vielmehr unablässig nur leierten, abhakten, skandierten – freilich nicht im Brustton

eines Homer, sondern dem der vorweggenommenen Prüfung – , höchstens zwischendurch mit

dem Unterton eines Witzelns oder einer hämischen Anspielung für Eingeweihte, während es

draußen vor den Fenstern grünte und blaute und dann schon dunkel wurde: bis die Müdigkeit

des Hörers in Unwillen, der Unwille in Übelwollen umschlug“ (Handke 1989, 10f.). Als

erfüllte Müdigkeit stellt sich Peter Handke die Pfingstgesellschaft vor: „Die

Pfingstgesellschaft, wie sie den Geist empfing, stelle ich mir durch die Bank müde vor. Die

Inspiration der Müdigkeit sagt weniger, was zu tun ist, als was gelassen werden kann“

(Handke 1989, 74). Und das letzte Bild der Menschheit imaginiert er als eine versöhnte

Menschheit in kosmischer Müdigkeit. Aber wie kann man eine solche Müdigkeit erreichen?

Als Müdigkeitszügler für die Bevölkerung in Tablettenform oder als Pulver, das dem

Trinkwasser im unmüden Land beigegeben wird? Erfüllte Müdigkeit trifft immer ein nach

einer Beschwernis, einem Übergang, einer Überwindung: „Und nun lass uns aufstehen und

weggehen, hinaus, auf die Straßen, unter die Leute, um zu sehen, ob uns vielleicht in der

Zwischenzeit dort eine kleine gemeinsame Müdigkeit winkt, und was sie uns heute erzählt“

(Handke 1989, 77).
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VOM AUTOR ZUM ÜBERSETZER

Eine weitere Konversion erlebte Handke vom Autor zum Übersetzer, die er in seinem Buch

„Nachmittag eines Schriftstellers“ beschrieben hat. Dort trifft der Erzähler einen Übersetzer,

der selbst früher Autor war und nun von seiner Schreibkrise erzählt. Er sei in einen richtigen

Angstzustand vor dem Schreiben geraten, die Lösung sei gewesen: ein Schreibverbot, mit

dem Vorsatz: nichts Eigenes mehr. Und so wurde er Übersetzer: „Das Übersetzen bringt mich

zu tiefer Ruhe. Doch schau, Freund: gleichgeblieben sind die Wunder, die ich erlebe – nur

eben nicht mehr in der Rolle des Einzigen. Immer noch genügt das eine richtige Wort, und

aus meinem schleppenden Gang wird, bei all meinem Alter, ein Laufen! Und gleichgeblieben

ist jene Dringlichkeit – nur zwingt sie mich nicht mehr zum Grübeln, sondern lässt mich

erholsam  oberflächlich  sein“  (Handke 1987, 82). Der Autor ist erstaunt, überrascht und

beeindruckt von der Auskunft des Übersetzers und folgt ihm dann unauffällig auf seinem Weg

zurück ins Hotel. In der Tasche hatte er ein übersetztes Manuskript: „Eigentlich war es ja

keine Tasche, vielmehr ein breiter, rechteckiger Flechtkorb, mit einem Tragarm und einem

schwarzledernen Deckel, der bei jeder Lampe pechern aufglänzte. Was konnte so Schweres

darin sein? Und dem Betrachter erschien nun in dem Korb das Behältnis, in dem man einst

den neugeborenen Moses, in der Hoffnung, er könnte so vor den Häschern gerettet werden,

dem Nil übergeben hatte. Bis zum Hoteltor hatte er nur noch Augen für den schaukelnden

Schwimmkorb, in welchem der Säugling versteckt lag, unterwegs zur Tochter des Pharao“

(Handke 1987, 83). Im Gespräch mit dem Übersetzer hatte der Autor also ein neues

Selbstverständnis  gewonnen:  er  war  ja  selber  ein  Übersetzer.  Und  das  Übersetzen  erschien

ihm wie eine Rettung, wie damals beim jungen Mose, der ausgesetzt wurde und gerade in

diesem Ausgesetztsein gerettet wurde.

HANDKE ALS LESER DES NEUEN TESTAMENTS

Die beiden Konversionen vom Hocker zum Geher und vom Autor zum Übersetzer kommen

bei Peter Handke in seiner Lektüre und Übersetzung des Neuen Testaments zusammen. Im

umfänglichen literarischen Werk von Peter Handke wird dieser Aspekt zu wenig gesehen: der

Aspekt des Gehens und der „ruminatio“ von geistlichen Texten (eine Ausnahme: Hummel

2007). So hatte Handke auf seinen Reisen und seinen Fußmärschen häufig das Neue

Testament dabei und zwar die Interlinear–Übersetzung von Ernst Dietzfelbinger

(Dietzfelbinger 41990). Er hat das Neue Testament nicht nur gelesen, sondern hat es in Teilen
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für sich neu übersetzt. Das wird sichtbar in seinen Tagebüchern, die er dem Literaturarchiv

Marbach im Vorlass übergeben hat. Im Literaturarchiv Marbach liegen 66 Tagebücher von

Peter Handke (Literaturarchiv Marbach, Peter Handke [HS 2007.0010]). In der Zeit, in der er

das Neue Testament las, sind auch die Innendeckel der Tagebücher mit griechischen Zitaten

aus der Bibel vollgeschrieben. Es verwundert, dass in dem von Klaus Kastberger

herausgegebenen Band „Peter Handke. Freiheit des Schreibens – Ordnung der Schrift“, der

den Vorlass von Peter Handke an das Österreichische Literaturarchiv und das Deutsche

Literaturarchiv Marbach erstmals auswertet, die Rolle des Neuen Testaments nicht erwähnt

wird (Kastberger 2009)!

Am 4. August 1989 beginnt Handke mit der Lektüre des Matthäusevangeliums, am 11.

Februar 1990 endet die Lektüre. Am 12. Februar 1990 beginnt er mit dem Markusevangelium,

dessen Lektüre er am 20. Februar abschließt. Am 22. Februar beginnt er mit dem Lukas-

evangelium,  das  er  am 2.  Mai  1990 beendet.  Der  Eintrag  am 3.  Mai  beginnt  mit  dem Satz:

„Und wieder en arche en ho logos – am Anfang war das Wort.“ Nach der Lektüre der

Synoptiker folgt also erneut die Lektüre des Johannesevangeliums.

Die Bibel ist für Handke ein Brevier, das er geradezu ruminiert. Aus den Einträgen ins

Tagebuch seien einige Sätze zitiert (sie finden sich teilweise auch in den

Tagebuchaufzeichnungen „Gestern unterwegs“, 530ff.).

Am 26. August 1989 bemerkt er zur Bergpredigt: „Die Worte tragen hinaus zum Horizont;

was  täte  ich  ohne  sie?  Was  wäre  mit  mir  ohne  die  Worte?  Die  Wörter  der  Heiligen  Schrift

bedenkend, phantasierend, nicht nur dieser Heiligen Schrift: Auf! Auf ins Land, damit das

Gelesene fruchtbar wird!“

Am 1. November notiert er: „Das Reich Gottes ist nahegekommen (Mt 10,17), das könnte

heute niemand mehr sagen, oder doch? Täglich? (das Reich der Himmel kommt doch täglich

nahe? Da vor dem Fenster, hinter der Esche, blaut es?)“. Er vertritt geradezu eine präsentische

Eschatologie.

Am 21. November unterbricht er die Lektüre und beginnt ab 15. Januar 1990 wieder mit der

Bibel. Den Verlassenheitsschrei Jesu am Kreuz (Mt 27,48) übersetzt er mit: „Jesus brüllte

auf.“ Am 11. Februar trägt er ein: „Christus am Kreuz: er hat seine Verlassenheit ausgerufen

oder hinaufgerufen?“

Am 13. Februar 1990: „Das Lesen, gerade der Evangelien, wo immer wieder jemand außer

sich ist, außer sich gerät, bringt mich zu mir.“

Am 14. Februar der Eintrag: „Er holte Atem in der Schrift.“
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Auf dem Hintergrund der Bibellektüre kommt er zu einer Neueinschätzung seines eigenen

Schreibens: „Schreiben: Sich hineinbegeben in die Enge und herauskommen mit der Weite“

(17. Februar). Oder am 28. Februar 1990: „Da kannst du neu erzählen lernen und denk immer,

dass die Bibel einfach heißt: Das Buch, ho biblos.“

Oder am 6. März 1990: „Das ‚Umdenken’, metanoein, des Johannes ist auch das Prinzip der

Dichtung gegenüber den Tatsachen.“

Oder am 25. März 1990: „Statt ‚umdenken’ metanoein, sag vielleicht auch die Gewohnheiten

aufgeben (Anfang des Umdenkens?)“. Am 11. April der Eintrag: „Ändere auch nur ein Wort

und so wird deine Seele gesund.“

Zur Emmausgeschichte notiert er am 1. Mai 1990: „Die Kraft der Offenheit (die mir immer

wieder fehlt; auch das Schreiben verschließt mich manchmal, statt mich zu öffnen). Wie oft

fehlt mir das brennende Herz.“ Am 3. Mai beginnt er wieder mit der Lektüre des

Johannesevangeliums und notiert zum Prologvers „Das Wort ist Fleisch geworden“: „Kann

man das nicht von jedem Kind sagen?“ Die Inkarnation Jesu realisiert sich in jedem Kind.

In diesen wenigen Aufzeichnungen wird deutlich, dass Peter Handke die Evangelien nicht nur

liest, sondern auch sein Autorverständnis von ihnen inspirieren und korrigieren lässt. Vor

allem aber auskultiert er die Sprache der Bibel, die Intensität der Sprache lässt er einfach und

naiv auf sich wirken. Es springen ihn besonders die Wörter an, die berühren, die nahe gehen,

die Gefühle zum Ausdruck bringen. Peter Handke hat die Evangelien neu übersetzt als

Berührungsgeschichten.

DIE BIBEL – EIN GEFÄHRLICHES BUCH

Zu den Übersetzungsarbeiten von Handke hat Fabian Hafner in dem Band von Kastberger

einen Aufsatz beigesteuert (Hafner 2009, 73-86). Auch Hafner entgeht, dass die

Übersetzungsnotate Handkes im Buch „Langsam im Schatten“ mit einem Fragment zur

Heiligen Schrift enden oder besser: darin gipfeln. Dieser Text expliziert wie in einem

Summarium das Bibelverständnis von Handke:

„Seiner Form, seines Rhythmus, seines Tonfalls nach: ein Buch aus der Nacht der Zeiten. Das

trifft zu, und zugleich kann der Leser unserer Tage, der von heute, in der Bibel, Buch für

Buch, seine eigene Geschichte lesen, wie in keinem anderen Buch: er kann sie da entdecken,

dann sie verstehen, dann sich ihr stellen. Der Leser ist der tragikomische Held aller der

biblischen Geschichten; nicht bloß der Geschichten, sondern auch der Liebesgedichte, wie im

Hohenlied,  und der Hilferufe,  wie immer wieder in den Psalmen. Du, Leser,  hast  den ersten
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Farbenaugenblick gelebt in Eden, und du wirst jene schwarzen und schwärzeren letzten

Momente erleben, dein Mund voll Essig (und Ärgerem), wo du aufschreien wirst mit der

Frage, warum dein sozusagen allmächtiger Vater dich verlassen hat. Deswegen ist die Bibel

für den Leser ein entsetzliches, gefährliches Buch: er ist gezwungen, zu sehen, wie es, in der

Tiefe, mit ihm steht, dem Sterblichen. Verlorener Sohn, der sich in Sicherheit fühlt, weil ihm

der Vater für einmal verziehen hat – ihm sogar ein Fest bereitet hat. Aber danach, auf dem

Kreuz, wo ist er, mein Vater und sein versprochenes Fest? Die Bibel kann in ihrem Leser das

äußerste Grauen erwecken: ah, dieser Verrückte, der sich für Gott hält, unsterblich; dieser

Wehleidige, welcher in den Bedrängnissen sich vor seinen Widersachern brüstet mit der

Allmacht seines Vaters, und daß der ihm gleich zu Hilfe kommen wird; dieser sogenannte

Gottessohn, der krepiert unter Geheul wie ein herrenloser Hund – das alles, das bin ich selber,

ich, der das liest. Du, der heutigen Tages die Bibel liest: Achtung, Todesgefahr! Oder

Lebensgefahr? Beseelende Gefahr? Begeisternde Gefahr, seit jener Nacht der Zeiten?

Heilsame Gefahr? Heilsgefahr?“ (Handke 1992, 123f.).

Handke liest die Bibel als ein Identifikationsbuch. Dass seine Bibelrezeption von vielen

Germanisten für seine Poetologie als nicht relevant erachtet wird, scheint mir eine nicht

unwesentliche Problemanzeige im Verhältnis von Theologie und Literatur.
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