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Noorderloog 13 und die Linie 66

Von Bastian Rütten

Das ist der fünfte Versuch einen Beitrag zum 50. Geburtstag von Thomas
Meurer zu verfassen, dessen Schüler ich sein durfte. Vier Beiträge habe ich
zuvor auf dem Bildschirm meines Laptops wieder gelöscht. Zu schwer ist es,
etwas über jenen Menschen niederzuschreiben, dessen Heimat die Worte und
die Sprache waren.

In der Veröffentlichung meiner Doktorarbeit hat Thomas Meurer das letzte Wort
bekommen. Ich zitiere ihn mit einem Satz aus seinem kleinen Büchlein „Kyrie
und Currywurst“. Dort schrieb er: „Theologie und Praxis werden wohl langfristig
um die Frage nicht herum kommen, ob sie etwas vom Geheimnis des
Menschen begreifen wollen.“

Dieser Satz spricht für mich von „meinem“ Thomas Meurer. So ist jener
Mensch, den ich am Rande eines Hauptseminars an der Hochschule in Sankt
Augustin in der S-Bahn-Linie 66 von Siegburg nach Bonn kennengelernt habe.
Dieses „Bahnintermezzo“, wie wir es scherzhaft nannten, brachte uns nicht nur
theologisch zueinander, sondern auch menschlich zusammen. Es war
interessant, dass diese Bahnfahrt dazu führte, dass ich (allerdings erst drei
Jahre später) eine Email mit dem Betreff „Straßenbahnkontakt“ an ihn
(mittlerweile Professor in Karlsruhe) schickte. Sein erster Satz auf meine
Anfrage und die grobe Skizze meiner Idee in seiner Antwortmail: „Das machen
wir!“ – Noch vor einer Anrede und inhaltlichen Fragen.

Fortan begleitete Thomas Meurer diese Arbeit mit wachem und konstruktivem
Beistand. Nie aber wurde er dabei Lehrmeister oder legte gar Allüren an den
Tag. Ich blättere in den Mails und lese am Ende einer Mail: „Vergessen Sie,
was ich schrieb! Das Ding ist Ihr Baby!“. Natürlich habe ich seine guten
Ratschläge der Mail trotzdem angenommen. Ich bin aber sicher: Er hat dieses
Angebot ernst gemeint und wäre bei einer anderen Entscheidung nicht böse
und nachtragend gewesen.

Am Ende wartete ich oft auf die Videos auf Domradio.de. Diese haben mir eine
andere Seite des Thomas Meurer vorgestellt. Das Wort bibliophil trifft es wohl
genau. Aber er tat mehr als nur ein Buch besprechen. Er verstand durch die
Literatur etwas vom Geheimnis des Menschen und versuchte dieses
Geheimnis mit den Menschen zu suchen. Seine Liebe zur Sprache ließ ihn
Worte finden um in der Zeit unübersichtlicher Umbrüche die Gottesfrage
anders zu stellen.

Es wäre ihm -so bin ich überzeugt- mehr als unangenehm und unrecht, würde
man hier Lobsalven auf ihn abfeuern. Ich möchte daher eher sagen, was ich
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mir wünschte: unser „Bahnintermezzo“ hätte noch so manches Mal und auf so
manche Form stattgefunden. Er würde neben mir sitzen, den Kragen
hochgeschlagen, die Beine übereinander geschlagen, ein Lächeln im Gesicht.
Hier und da würden wir sicher gemeinsam über die „Heilige Merkwürdigkeit“
unseres gemeinsamen Kirchenladens schmunzeln. Aber: Mit niemandem
sonst konnte ich dies so ausdauernd tun, ohne dabei in Resignation zu
verfallen. Er tat das, was er schrieb: Er versuchte etwas vom Geheimnis des
Menschen zu erfahren. Er nutze seine Liebe zur Sprache und zur Literatur
dazu und es gelang ihm.

Zu seinem Begräbnis konnte ich leider nicht kommen. Zu seinem Grab wollte
ich immer gehen. Ich habe es (und das ist in der Tat eine Ausrede) nicht
geschafft. Was ich geschafft habe: Ich habe mich von ihm für Spiekeroog
begeistern lassen und mir seine Empfehlung für das Inselcafé zu Herzen
genommen. Einmal im Jahr sitze ich nun mindestens im Noorderloog, vor dem
Haus mit der Nummer 7 vor dem Inselcafe. Dort trinke ich einen Ostfriesentee,
esse ein Stück Friesentorte und bin in Gedanken irgendwo zwischen Siegburg
und Bonn, in der Linie 66. Thomas Meurer ist dabei. Für ihn erbitte ich beim
lieben Gott, dass er ausreichend Lesestoff bereithält für Thomas Meurer und
einen gemütlichen Ort zum schmökern. Für mich versuche ich in meinem
Theologisieren etwas von dem zu begreifen, was Thomas Meurer mit dem
„Geheimnis des Menschen“ beschrieben hat und mit den "Heiligen
Merkwürdigkeiten" meiner Mutter Kirche gnädig zu sein.

An anderer Stelle sagte er einmal: „Es geht nicht um viele Worte, es geht um
die Präsenz im Augenblick.“ Auf diese Augenblicke seiner Präsenz im
Augenblick meines Lebens freue ich mich; ob im Noorderloog 7, der „66“ von
Bonn nach Siegburg, oder irgendwo in Alltag.

Und persönlich sage ich „Danke, Professor Dr. Thomas Meurer“... und ich höre
ihn sagen: „Für Professor kann man nichts. Den Doktor lassen sie weg. Dr.
steht ja -wie Sie wissen- für Dummes Rindvieh!“.


