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Zeitgenössische Literatur und die Schönheit 
der Religion

Sibylle Lewitscharoff im Gespräch 1

 Ich, ein Mann mit kleinem Register für die Tat, mit großem fürs Geistig-Sinnliche, 

homo minimus und homo maximus in einer Haut und nicht zu ihrem Glück vereint. Wohin 

ich mich auch wende, ich komme von den Toten nicht los. Sie drücken mir aufs Herz und 

pfeifen in meinen Lungen. Ob es mir passt oder nicht, die Toten sind immer um mich 

geschart.

S.L. Consummatus, S. 8

Silvia Henke: Bei der Lektüre Ihres Romans Consummatus 2 betritt man ein fast 
burleskes Reich der Toten, ein leiser Spott liegt über dem Geschehen zwischen 
Himmel und Erde. Die Toten kommen zurück, sind mitten im Geschehen, und 
wie! Man wird konfrontiert mit einem blasphemisch-komödiantischen Stil ei-
nerseits und einem durchaus theologischen Ernst in der Frage nach dem Jen-
seits, die sich in den Gesprächen zwischen den Noch-Lebenden, Fast-Lebenden 
und den Toten ergeben. Die Frage nach dem Danach, wenn das Leben aufhört 
(consummatus est) ist ja sehr ernst gemeint. Können Sie Auskunft geben darü-
ber, wie diese beiden Ebenen zusammengekommen sind, wie dieser Stil ent-
standen ist? 

1 Das Gespräch fand im Rahmen des Forums für Fragen von Kunst und Öffentlich-

keit statt, zu welchem im Rahmen des Forschungsprojektes Holyspace, Holyways zur 

Bedeutung des Religiösen in der zeitgenössischen Kultur die Forschungspartner ein-

geladen waren (s. www.larc.ch). Die Beiträge von Karl-Josef Pazzini und Johannes Rau-

chenberger stammen ebenfalls aus diesem Kontext. Explizit ging es dabei auch um 

eine Übertragung der Fragestellung aus der Kunst auf andere Sparten: Literatur und 

Architektur.

2 Sibylle Lewitscharoff: Consummatus, München (Deutsche Verlagsanstalt) 2006.
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Sibylle Lewitscharoff: Man kann darüber Auskunft geben, nur weiß man nicht 
genau, warum man so schreibt, wie man schreibt. Das ist auch eine Charak-
terfrage, über die man nicht Bescheid weiß. Andere sehen einen ja schärfer 
als man selbst. Es liegt in meinem Charakter, den bohrenden Ernst zu ergrün-
den, mich auch in die Welt des religiösen Denkens seriös einzufinden, aber 
natürlich immer mit einem leicht irritierten Schalk. Darin zeigt sich auch eine 
Suchbewegung. Als Romanfigur habe ich einen Mann gewählt, der ungefähr 
so alt ist wie ich. Es ist aber nicht möglich, eine Figur zu wählen, die tief im 
Glauben verwurzelt ist, so jemanden gibt es gar nicht. Vielleicht gab es das mit 
Müh und Not noch in der Generation unserer Großeltern: da mag es einzelne 
gegeben haben, die stärker im Glauben gewohnt haben. Aber ich kenne keinen 
Menschen mehr, nicht mal mehr in den Dörfern, von dem ich sagen würde, er 
sei wirklich gläubig. 

Trotzdem gibt es natürlich, sogar bei Menschen, die sehr kirchenfremd sind 
und nichts von Esoterik halten, große Suchbewegungen in eine ganz andere 
Richtung, weil die moderne Welt, wie wir sie vorfinden, der immensen Trostbe-
dürftigkeit des Menschen keinen Platz gewährt. Der Philosoph Hans Blumen-
berg hat das schön und knapp formuliert. In dem Maße, in dem wir uns immer 
stärker dem Diktat des Realismus verschreiben, werden wir vollkommen trost-
unfähig. Und damit kann man sehr schwer leben. Hinter diesen ganzen Bewe-
gungen: eine Art Rückfindung in die christlichen Religionen, in die jüdische 
Religion, in den Islam, liefert der Trost sehr starke Beweggründe. Ich würde 
diese Gründe nie zynisch behandeln. Aber mit einem Witz, der einfach gegeben 
ist, kann man jedes Thema behandeln!

Silvia Henke: Ralph Zimmermann, die Hauptfigur in Ihrem Buch, wurde von 
seinen protestantischen Eltern ja doch noch religiös erzogen, hat daraus auch 
eine bestimmte religiöse Moral in sein Denken eingebaut und wird nun heftig 
konfrontiert mit der Welt einer zügellosen Underground-Popikone. Die Popu-
lärkultur war ja auch einmal eine ‚Erlösungsbewegung‘, in Ihrem Roman aber 
wird sie für den Helden zur unheiligen Allianz: er geht an der Frau und dem 
Milieu, aus dem sie stammt, beinahe zu Grunde.

Sibylle Lewitscharoff: Es ist tatsächlich eine unheilige Allianz, wobei mich das 
wahnsinnig interessierte. Wenn man z.B. Gedichte von Stefan George nimmt, 
die von einer gewissen Todeskühle oder -inbrunst sprechen, und ihnen einige 
Songs von Jim Morrison entgegenhält, kann man verblüffende Ähnlichkeiten 
entdecken. Zumindest in der Lyrik ist das keine so andere Welt. Die Lyrik ist 
die Textart, die am weitesten Erkundungen in das Jenseits und in diese andere 
Sphäre betreiben kann, stärker als die Prosa. Deswegen habe ich als Figur auch 
einen Lehrer genommen, der sich in der Lyrik gut auskennt. Die Lyrik hat einen 
leichteren ‚Durchschlupf‘ in die andere Welt, und deswegen wollte ich Verglei-
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che ziehen zu den wirklich interessanten Formen der Popkultur, die von einer 
gewissen Rasanz und Todessucht geprägt war. Aber Sie haben recht, es ist eine 
unheilige Allianz.

Sehen wir uns den Wandel der realen Sängerin Nico an, die ich kennenge-
lernt habe: Es ist unglaublich, was aus einer so gutaussehenden Frau, die bei 
Fellini bessere Statistenrollen gespielt hat, geworden ist. Durch Drogen aufge-
zehrt, fing sie plötzlich an, alle Verse des Deutschlandliedes zu singen, sich wie 
eine schwarze Nonne zu kleiden, Germanenlieder zu intonieren. Da könnte 
man auch sagen, das unbewusste Todesschicksal Deutschlands ist in dieser Fi-
gur derartig gegenwärtig und kommt in ihr unheilvoll und vollkommen unbe-
wusst zum Tragen.

Es gibt schon eine sehr zerstörerische Form, in der Mythologeme des ei-
genen Landes zum Tragen kommen und wirklich gefährlich werden. Davon 
möchte ich die Religionen klar abgrenzen! Weil sie meistens, z.B. durch Ri-
tualbindung, ein ungleich höheres ‚zivilisierendes Korsett‘ haben. Paranoia ist 
da auch manchmal gegeben, aber im Großen und Ganzen sind sie gefestigter. 
Damit wollte ich auch ein wenig die zwei Seiten einer ‚schrägen‘ Medaille zei-
gen.

 Woran wächst Gott, welche Eigenschaften werden ihm von all dem Toten zugetragen? 

Drei Eigenschaften bestimmt: Einsamkeit, umfassende Wirksamkeit, verstörende Un-

wirksamkeit. Von den Menschen außerdem das Kopfweh, von den Insekten der Fleiß.

 Danke, auf vierundsechzig bitte.

 Jungejunge, es ist vollbracht. Der letzte Schluck intus. Jetzt aber marschmarsch raus 

aus diesem Totenpensionat.

S.L., Consummatus, S. 205

Silvia Henke: Der Ich-Erzähler, Ralph Zimmermann, schwankt nun im Buch 
über viele Kapitel hinweg zwischen Todessehnsucht, Aufgehen im Schneegestö-
ber oder Alkohol und einer offenen Rechnung im Diesseits. Er kommt zwar aus 
der Lyrik, ist da vielleicht schon gefestigter. Aber dann gibt es bei ihm auch ganz 
skurrile, intime Erweckungsfantasien oder Erweckungsbilder, z.B., dass er das 
Ohr ans Kruzifix hält und darin das schwarzen Loch des Jenseits wähnt. Woher 
kommen solche Bilder? Ist das Ironie?

Sibylle Lewitscharoff: Das kann ich nicht sagen, das fällt mir beim Schreiben 
ein. Eines weiß ich jedoch sicher: für mich hat der Schnee, auch physisch, eine 
riesige Bedeutung, der erste Schnee natürlich und auch der immerwährende 
Schnee. Die Verwandlung in Stille, besonders in einer Stadt, ist für mich ein 
Himmelszeichen. Zeichen, die gesandt werden, haben mit Akustik zu tun, d.h. 
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es muss still sein, und es muss etwas vernehmbar sein, was man sonst nicht 
hört. Deswegen gebrauche ich gerne den Begriff der „Fledermausohren“. Der 
Mensch bekommt sie, wenn es etwas Wichtiges gibt. In solchen Fantasien und 
auch in realen Erlebnissen im Schnee kommen dann die Einfälle. 

Silvia Henke: Es wird ja im Zusammenhang von Kunst und Religion auch von 
einem Spannungsfeld gesprochen, das sich besonders in säkularen kulturellen 
Umfeldern ergibt und das auch zu bestimmten Distanzierungen führt: Man 
möchte als Künstler nicht vereinnahmt, nicht falsch verstanden, nicht einer 
Glaubensgemeinde zugeschlagen werden. Ihr Buch ist ja mit dem unvollstän-
digen Zitat „consummatus“ schon platziert in einem religiösen Sinn und Kon-
text – die Sterbeworte Christi. Und daraus ergab sich auch eine Ambivalenz in 
der Rezeption, wo der Roman auch als „mythologischer Schnickschnack“ oder 
als „massive Bibelton-Prosa“ 3 kritisiert wurde. Das Religiöse an ihm fand in der 
Literaturkritik wenig Gnade, oder? War das ein Problem für Sie, wie Sie verstan-
den werden, wenn Sie sich in eine religiöse Tradition stellen?

Sibylle Lewitscharoff: Wie man verstanden wird, kann man ja nicht planen. 
Ich habe aber gar kein Problem, mich präzise in einen christlichen Kosmos 
einzuschreiben und als ‚zugehörig‘ bezeichnet zu werden. Ich habe also kein 
Freiheitsproblem, zumindest nicht in dem Sinne, dass mir eine Freiheit genom-
men würde. Die Schwierigkeit ist für mich eine andere: nämlich die, dass die 
beiden christlichen Kirchen sich in einer Form großer Verwahrlosung zeigen. 
Für mich gehört zu einem religiösen Leben unbedingt die Gemeindebildung. 
Alles andere halte ich für unernst. Ich gehe oft in Messen, in evangelische Got-
tesdienste und komme erzürnter heraus, als ich hineingegangen bin. Ich würde 
gern dazugehören. Aber ich habe mit der Verwahrlosung zu kämpfen, mit einer 
Rhetorik, die nahe an der Werbesprache ist, die scheußliche Wörter benutzt; 
ich habe größte Mühe mit dem komischen Zeug, das in den Kirchen rumsteht 
und diesen merkwürdigen Klatschgesängen zur Gitarre – das ganze uferlose, 
dumme Zeug, das einem heute in den Kirchen begegnet. Es ist einfach eine 
Zumutung. Bei den Katholiken ist es noch etwas geordneter als bei den Protes-
tanten. Letztere haben die Reden verschleudert. In 500 Gottesdiensten höre ich 
vielleicht eine gute Predigt.

Karl-Josef Pazzini: War das mal besser? Das finde ich interessant: Dieses ‚Nicht-
dazu-gehören-können‘, das ist mir vertraut. Aber was ist das für eine Annahme, 
dass es einmal besser war mit den Kirchen? Wer weiß eigentlich genau, wie 
gotische Kirchen waren? Man sagt heute, dass die viel seriöser und viel durch-
dachter und strenger waren, aber stimmt das wirklich?

3 Vgl. taz vom 1.4.2006 und Frankfurter Rundschau vom 15.3.2006.
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Sibylle Lewitscharoff: Man soll die Frühzeit nicht romantisieren, das ist klar. Ich 
bin sehr auf der Seite Martin Mosebachs mit seinem Essay Häresie der Formlo-
sigkeit.4 Was die Katholiken mutwillig binnen weniger Jahre abgeschafft haben, 
und zwar nicht durch einen langsamen Änderungsprozess, sondern plötzlich, 
z.B. der plötzliche Abriss von Chorschranken, Priester, die sich der Gemeinde 
wie Entertainer zuwenden, statt mit dem Rücken gegen sie zu stehen – all diese 
Dinge, die von Mosebach aufgezählt werden, sind ungeheuerlich. Da hat eine 
schlagartige Verwerfung stattgefunden. Das hat sicher auch mit dem großen 
moralischen Zusammenbruch der beiden Religionen während des Faschismus 
zu tun. Dadurch, dass die beiden Religionen der katastrophalen Vernichtung 
der Juden nicht schärfer widerstanden haben und nicht früher gehandelt haben, 
als noch Zeit war, etwas dagegen zu tun. Das ist natürlich eine riesige Bürde, 
mit der sie, sich verschleudernd, in die Zeit nach dem 2. Weltkrieg gingen. Eine 
so riesige geschichtliche Herausforderung vor der Nase zu haben und sie so 
katastrophal nicht zu bestehen – das ist ein großes Dilemma.

Nika Spalinger: Ist es denn in anderen Ländern, die diese Herausforderung 
nicht oder weniger hatten, besser?

Sibylle Lewitscharoff: Das ist leider nicht der Fall, es trifft den gesamten eu-
ropäischen Raum und nicht nur Deutschland. Ich frage mich auch, ob ich das 
vielleicht überbewerte, weil ich aus Deutschland komme. Aber ich muss mir 
diese ‚neumodische Verwahrlosung‘ mit absurden Kunstprojekten in Kirchen, 
die ich einfach schauderhaft finde, erklären.

Nika Spalinger: Die auch etwas mit dem Fehlen von ästhetischer Bildung an 
den theologischen Fakultäten zu tun hat.

Sibylle Lewitscharoff: Trotzdem ist der Einwand von Karl-Josef Pazzini sicher 
berechtigt, dass man nicht glauben kann, dass 1870 alles noch gut war in den 
Kirchen und alle mit feurigen Ohren in den Bänken saßen. Nun, man kann mit 
dem Zustand der Kirchen unzufrieden sein, aber an der Bibel kann man sich 
trotzdem enorm erfreuen. Ich bin zwar im Unfrieden mit der Theologie, die mit 
historischer Bibelkritik die Geschichten so spröde macht, dass das Lebendige 

4 Mosebach, Martin: Häresie der Formlosigkeit, Die römische Liturgie und ihr Feind, Wien 

(karolinger) 2002. Der Essay ist eine Verteidigung des alten römischen Messritus, der 

nach dem 2. Vatikanischen Konzil abgeschafft wurde. Was dabei verloren ging, an ge-

meinschaftsbildender Kraft des Rituals und gewachsener historischer Form ist Mo-

sebachs Frage – mit der zentralen These, dass das Wunder der Eucharistie nur in der 

alten Form glaubwürdig zelebriert werden konnte (Anm. der Hrsg.).
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darin im Keim erstickt wird; wenn ein Mensch die Bibel gut und lebendig aus-
legen kann, bin ich aber Feuer und Flamme.

Stefan Zollinger:5 Ich möchte auf den Wunsch des Dazugehörens zurückkom-
men. Ich habe selber lange im dörflichen Umfeld gelebt, wo bis vor zehn Jahren 
der Katholizismus noch sehr stark war. Ich bin nicht katholisch, ich wollte nicht 
dazugehören. Ich empfand es nicht als gemeinschaftsbildend, dass jeder Schritt 
kontrolliert wurde. Was von Ihnen Verwahrlosung genannt wird, könnte doch 
auch begrüßt werden: Es war eine Befreiung, aus dieser totalen Kontrolle der 
Kirche herauszukommen.

Karl-Josef Pazzini: Die Kontrolle gehört zum Ritus – das ist ein Paradox. Sich 
dieser Spannung auszusetzen, ist schon interessant. Ohne diese geht es nicht. 
Dann kommt genau diese Verwahrlosung zustande. Für mich wäre beim „Da-
zugehören“ das Interessante, dass das Bewusstsein dieser Paradoxalität besteht 
und dieses Spannungsverhältnis dann gelebt wird. Die andere Frage ist schon 
auch: wenn man in einer solchen religiösen Tradition gestanden hat und dann 
aufgrund bestimmter Ansichten eine Ferne dazu entwickelt, nicht mehr mit-
macht, ist es dann nicht auch arrogant zu sagen, das alles brauchen wir, braucht 
die Gesellschaft nicht mehr? 

Johannes Rauchenberger: Ich möchte noch etwas zur „Formlosigkeit“ sagen. 
Ich stimme zu, dass die Kirchen in ihrem Kultbewusstsein weitgehend ästhe-
tisch verwahrlost sind. Ich plädiere dennoch dafür, die realen Kirchen nicht so 
arg abzuwerten. Gerade in Künstlerkreisen, die sich für Themen der Bibel, des 
Kults oder des Sakralraums überhaupt erst interessieren, ist das verdächtig oft 
der Fall. Ich meine, dass da eine ästhetische Verklärung Raum greift. Ich glaube 
nicht, dass Martin Mosebach mit seiner Häresie der Formlosigkeit vollends Recht 
hat, weil er im Rückgriff auf den alten Ritus etwas verklärt, was so in den 1950er 
und 1960er-Jahren entleert war und nicht mehr ‚funktioniert’ hat. Der Sog der 
Reform lag nicht nur im Verordnen von oben. Es lag da wirklich etwas in der 
Luft. 

Ich kenne ehrenwerte Leute, denen es im Herzen weh tut, wenn sie hören, 
wie verklärend Ästheten von der tridentinischen Messe sprechen. Die Erneue-
rung der Liturgie war ihnen ein Lebensanliegen, und sie haben erlebt, wie die 
Messe plötzlich von vielen aktiv mitgefeiert werden konnte, was früher nicht 
der Fall gewesen war. Ich kann mir auch nicht vorstellen, dass die Kircheno-
beren eine Erneuerung in dem Maße zugelassen hätten, wenn sie nicht davon 
überzeugt gewesen wären, dass der alte Ritus für das allgemeine Volk unter den 

5  Stefan Zollinger, Leiter der Stadtmühle Willisau, Kanton Luzern, Partner im For-

schungsprojekt Holyways, Holyspace.
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damaligen Lebensverhältnissen nicht vermittelbar gewesen war. Was allerdings 
in der Reform wirklich daneben gegangen ist, ist die Rolle und die Funktion des 
Priesters. Liturgie wurde viel zu sehr von der Figur des Bischofs her gedacht 
und entwickelt. Dass es in der Messe um das Heilige geht, das im priesterlichen 
Kult sozusagen‚ gehütet und beschützt werden muss, war die große Stärke des 
alten Ritus. Diese Frage weiterzuentwickeln ging in der Reform gründlich da-
neben. Nur in dem Punkt würde ich Mosebachs Kritik weiterschreiben wollen, 
nicht aber in seiner ganzen Polemik.

Silvia Henke: Damit würde ich gerne zur Literatur zurückkommen: Kann die 
Kunst, die Literatur dieser verlorenen ästhetischen Dimension der Kirche auf 
die Sprünge helfen? In Ihrem Buch steht die Frage: Woran wächst Gott? Gerade 
wenn es um Trost und Trostlosigkeit geht, könnte doch eine Antwort sein, dass 
er wächst an dieser Art von Geschichten erzählen, im Fabulieren, durch die 
Kraft der Literatur, oder? 

Sibylle Lewitscharoff: Gott wächst zunächst gewaltig im Alten Testament. Er 
wächst von einem drohenden Gott mit vulkanischen Attributen durch bedeu-
tende Menschen, die mit ihm ringen. Das ist die Zivilisierung Gottes im Alten 
Testament. Das sind große Figuren, die das Ringen immer subtiler aufnehmen. 
Der Schritt ins Christentum ist nochmals sehr groß. Die Gottesvorstellung ist 
ja nicht gleich geblieben, hat eine interessante Transformation durchgemacht. 
Selbstverständlich ist das Erzählen für die Gottesvorstellung von hoher Bedeu-
tung. Ein großes Problem für mich stellen dabei die Mutter-Gottes-Vorstellun-
gen dar. In dem Moment, wo eine Gottesvorstellung von der Möglichkeit der 
männlich-abstrakten Form losgelöst wird, landet man sofort bei Naturgotthei-
ten. Sobald eine Frau verehrt wird, wird das große Plus dieser Religion über 
Bord geworfen, nämlich die Möglichkeit, eine Distanz aufzubauen. Ein be-
stimmter Abstraktionsgrad muss immer gehalten werden, sonst ist der Rückfall 
in die Naturreligion sofort da.

Silvia Henke: Demnach wächst Gott also nur als einsamer, männlicher, ver-
borgener Schöpfer. Und die Antwort auf die Frage, „Woran wächst Gott?“ wäre 
demnach in der Kunst oder Literatur nicht zu finden? 

Sibylle Lewitscharoff: Nein. Kunst und Literatur sind nur Nebenschauplätze. 
Sie haben mit der Schönheit Gottes nichts zu tun.
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Wieviel ungebrüllte Stille in all den verschütteten Materialteilchen unter dem Schnee, 

was für gewaltige Wahrheiten darin verborgen, wie viele ungelüftete Inkognitos. In den 

Lücken, die die ineinander verhakten Kristalärmchen frei lassen, wird mit Engelsfingern 

geliebt, werden schallarme Küsse getauscht. Weiches träges Flüstern in Aussparungen, 

die winzigen Grundrissen von Sakristeien gleichen. Ein Glaube schlür f t den anderen, in 

ihren Eiswiegen rüsten sich die Himmlischen zur Wiederkunft…

S.L. Consummatus, S.224




