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Am 3. März 2012 ist Elmar Salmann nach 30 Jahren Lehrtätigkeit an den römischen Universitäten S. Anselmo und 
Gregoriana emeritiert worden. Bei der Verabschiedung hielt Prof. Dr. Andrea Grillo die untenstehende Laudatio. Der 
italienische Originaltext findet sich unter http://grilloroma.blogspot.com/2012/03/festa-di-congedo-per-elmar-
salmann.html 
 
 
 
 
Der Romancier der Theologie: Ein kleines Salmannsches Glossar 

 
 
Ich will heute nichts anderes tun, als – beschränkt auf meine persönliche Warte und Erfahrung – Ihnen 
von der Art und Weise zu berichten, in der unser Dozent und Kollege, der Benediktiner Prof. Elmar 
Salmann Theologie betrieben hat – nämlich Theologie in der Form eines fesselnden Romans, in welchem 
dem Autor nicht weniger gelingt, als aus seinem eigenen Erzählstil selbst eine leidenschaftliche und 
begeisternde Theologie zu machen. Elmar Salmann hat es verstanden, das theologische Geschäft in einem 
einzigartigen Tonfall zu betrieben. Elegant wie eine Sonate von Mozart und fesselnd wie ein Roman von 
Dickens ist sie.  
 
Zunächst eine Galerie von Personen, die – seiner Arbeit und seinem Denken mehr oder weniger streng 
verbunden – uns in dieser kleinen Rückschau begleiten sollen, um einen Eindruck von der besonderen 
Art, Theologie zu betreiben, wie sie uns P. Elmar Salmann in den vielen Jahren angeboten hat.  
 
 
Teil I: Eine Art Bildergalerie 
 
Ich habe mich dabei inspirieren lassen von Walter Benjamin – wie Pater Elmar ein großer deutscher 
Denker – der seinen deutschen Mitbürgern die bemerkenswerte Schrift mit dem Titel Deutsche Menschen 
hinterlassen hat. In diesem Buch nimmt Benjamin Briefe großer Persönlichkeiten aus dem 18. und 19. 
Jahrhundert auf, aus denen sich überraschende und inspirierende Aspekte der jeweiligen Persönlichkeiten 
herauslesen lassen.1 Lassen Sie uns einige von diesen Briefen genauer anschauen, um besser zu verstehen, 
was das Denken und Sprechen von Elmar Salmann ausmacht. Wir setzen uns gewissermaßen in 
Sallustscher Tradition vor eine Serie von Bildern, auf dass der Salmannsche Stil im Licht dieser Bilder 
deutlicher werde.  
 
A) Der Weise Blick und der Widerstand gegen den Fortschritt. Goethe schreibt 1832 an Zelter: 
 
„Reichthum und Schnelligkeit ist, was die Welt bewundert und wornach jeder strebt. Eisenbahnen, Schnellposten, 
Dampfschiffe und alle mögliche Facilitäten der Communication sind es, worauf die gebildete Welt ausgeht, sich zu überbilden 
und dadurch in der Mittelmäßigkeit zu verharren… Eigentlich ist es das Jahrhundert für die fähigen Köpfe, für 
leichtfassende praktische Menschen, die, mit einer gewissen Gewandtheit ausgestattet, ihre Superiorität über die Menge fühlen, 
wenn sie gleich selbst nicht zum Höchsten begabt sind“ (151) 
 
Das ist der erste zentrale Zug der Salmannschen Prosa: Eine gewisse Abkehr, fast eine Form von 
Unbehagen an der Gesellschaft, am Fortschritt, ohne zu viel Nostalgie, aber mit einem klaren Blick für die 
Grenzen dessen, was wir „zeitgemäß“ oder „eigentlich“ nennen. Salmanns Theologie ist zeitgemäß in 
ihrer Unzeitgemäßheit, nicht nur theoretisch, sondern auch ganz praktisch: Der Computer hat ihm nur als 
Schreibmaschine gedient, Telefon und Email hat er sich – polemisch gesprochen – entschieden 
verweigert. 
 
B) Das führt uns zu einem zweiten Aspekt, den ich mit einem anderen Zitat beleuchten möchte. Es 
illustriert die Herausforderung einer geraden, direkten und inspirierten Kritik, die wir hier am Beispiel 
einer Beschwerde verfolgen können, die Samuel Collenbusch im Januar 1795 an Immanuel Kant richtet. 
Sie besticht durch ihren für einen Pietisten durchaus überraschenden Freimut: 

                                                 
1 Die Seitenzahlen in Klammern beziehen sich im Folgenden auf Walter Benjamin, Deutsche Menschen, in: Ders., Gesammelte 
Schriften IV/1, Frankfurt 1991, 149-233. 
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„Ich habe mir im Sommer Ihre Moral und Religion ein paarmal vorlesen lassen, ich kann mich nicht überreden, daß es 
Ihnen ein Ernst sein sollte, was Sie da geschrieben haben. Ein von aller Hoffnung ganz reiner Glaube und eine von aller 
Liebe ganz reine Moral, das ist eine seltsame Erscheinung in der Republik der Gelehrten.“ (163f.) 
 
Uns überrascht ein schnörkelloser Freimut. Aber ist vielleicht nicht gerade dieser auch eines der 
typischsten, effizientesten und entwaffnenden Register der Salmannschen Prosa? Finden wir nicht genau 
dies in seinen denkerischen Analysen, seinen Beschreibungen kultureller Phänomene, theologischer 
Tendenzen und Tics der Gesellschaft, die sich allesamt durch eine Vorurteilslosigkeit auszeichnen, die 
nicht zuletzt aus einem konsequenten Desinteresse an den formalen und benimmhaften Regeln des 
akademischen Betriebs herrührt? 
Ein großer, unzufriedener Pietist wie Collebusch kritisiert den größten Pietisten unter den Philosophen. 
Hören wir noch den Anfang des gleichen Briefes, um die charakteristische Parallele des Salmannschen 
Zugriffs auf Fragen zu verstehen – direkt, unbewaffnet und entwaffnend:  
 
„Mein lieber Herr Professor! Die Hoffnung erfreut mein Herz. Ich verkaufe meine Hoffnung nicht für tausend Tonnen 
Goldes. Mein Glaube hofft erstaunlich viel Gutes von Gott. Ich bin ein alter, siebzigjähriger Mann, ich bin beinahe blind, 
als Arzt urteile ich, daß ich in kurzer Zeit völlig blind sein werde. Ich bin auch nicht reich, aber meine Hoffnung ist so groß, 
daß ich mit keinem Kaiser tauschen mag.“ (163) 
 
Aus dieser Hoffnung, die aus dem Glauben kommt, einem deutschen und protestantischen Glauben, 
nährt sich auch die Theologie Elmar Salmanns. 
 
C) Eine ganz anderes Charakteristikum ist das Bewußtsein um Grenzen und die Klarheit ihrer 
Anerkenntnis. Noch einmal Goethe, der uns in einem seiner letzten Briefe diesen Aspekt näherbringt: 
 
„Doch hat das vorüberrauschende Leben unter anderen Wunderlichkeiten auch diese, daß wir in Thätigkeit so bestrebsam, 
auf Genuß so begierig, selten die angebotenen Einzelheiten des Augenblicks zu schätzen und festzuhalten wissen. Und so 
bleibt denn im höchsten Alter uns die Pflicht noch übrig, das Menschliche, das uns nie verlässt, wenigstens in seinen 
Eigenheiten anzuerkennen und uns durch Reflexion über die Mängel zu beruhigen, deren Zurechnung nicht ganz 
abzuwenden ist.“ (210) 
 
Nicht nur in der menschlichen, sondern auch in der theoretischen Auseinandersetzung hat Elmar Salmann 
stets im Geist dieser Sätze gewirkt und hat dabei eine seltene Sensibilität für das Menschliche gezeigt. Vom 
höchsten Alter freilich noch weit entfernt, hat er seine Sensibilitäten geschult, wie ein 
Wünschelrutengänger weiß er um das leise Rauschen des Herzens, die langen Schatten des Geistes, die 
kleinen Risse der Strukturen und die leisen Bedenken der Stimme. Auch wenn er auf uns eher distanziert 
wirkte: Alles wurde mit Engelssorge beobachtet und im Zentrum seines Denken und seines Herzen 
registriert. 
 
D) Lassen Sie uns noch eine letzte Besonderheit seiner Art betrachten, Vorlesungen zu „halten“, 
„anzubieten“ oder „darzubringen“. Wir tun dies – im Versuch, über die Differenz besser zu verstehen – 
anhand einiger Zeilen aus einem Brief, den David Friedrich Strauss am 15. November 1831 an [Christian] 
Maerklin schrieb:  
 
„Professor Hegel ist gestern Abend gestorben … was tust du ohne Hegel in Berlin?“ Und einige Zeilen weiter erinnert er an 
die Art und Weise, wie Hegel seine Vorlesungen hielt: „Sein Vortrag gab, wenn man von allen Äußerlichkeiten absieht, den 
Eindruck des reinen Fürsichseins, das sich des Seins für Andere nicht bewußt war, d.h. er war weit mehr ein lautes Sinnen, 
als eine an Zuhörer gerichtete Rede.“ (205f) 
 
Diese Beschreibung erlaubt es, die rhetorische Kraft der Salmannschen Vorlesungen, wie wir sie erleben 
durften und noch hoffentlich lange erleben dürfen, in den Blick zu nehmen. Sie ist eher eine Rhetorik im 
Stile Schleiermachers als im Stile Hegels: Variationen des Tonfalls, der Sprache, der Wortwahl – 
Gleichklang, Kontrast, Synomie, Archaisches – immer verbanden sie sich mit einer strengen, aber 
dehnbaren Struktur, vom Anbeginn der Weltgeschichte, mit langen Aufzählungen, wie man sie von sonst 
niemandem kennt, außer vielleicht Vagaggini, hier in St. Anselmo, vor vielen Jahren. Das „Extrovertierte“ 
der Salmannschen Vorlesungen hat die verschiedensten Studenten bereichert. Wie bei der Olympiade 
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kamen der eine, um das Denken zu lernen, der andere, um Denkanstöße zu bekommen, wieder ein 
anderer, um eine schöne Diskussion führen zu dürfen und ein letzter schließlich, um seinen Glauben 
wiederzufinden… aber von der selben Wiese gingen die Biene, der Ochse, die Häsin und die Eidechse 
stets zufrieden und beständig ergriffen fort… 
 
 
Teil II: Der theologische Stil und das segnende Wort 
 
Salmann war, wie Schleiermacher, mehr Redner, als alle seine geschriebenen Seiten jemals vermitteln 
können. Er pflegte die Ironie Swifts und die Frömmigkeit De Lucas, den nicht moralischen Moralismus 
Fenlons und die Akkuratesse der Kammerdiener, mit denen das „Gastmahl“ von Dante beginnt. Ich 
erinnere an den Beginn dieses wunderbaren Werks:  
 
„Am Beginn eines jeden ordentlichen und guten Gastmahls pflegen die Kammerdiener das dafür vorgesehene Brot zu nehmen 
und es von allem Makel zu reinigen.“ 
 
Im Roman der Salmannschen Theologie nähert sich die Kraft des Denkens einer Weisheit an, die 
gleichermaßen strukturiert und mystisch, elementar und voll von Spritzigkeit ist … von welchem Ideal 
sollte sie beeinflusst sein, wenn nicht vom „Dichterfürsten“ Dante und seinen „Kammerdienern?“ 
 
Wir könnten sagen, ohne die Sache über Gebühr auszureizen, dass Salmann von Anfang an das Paradigma 
der Komplexität für sich beansprucht hat. Viele Male haben wir diesen Satz gehört: „Wenn jemand nicht 
mit vollem Herzen Theologe ist, ist er überhaupt kein Theologe. Aber wenn er nur Theologe ist, ist er 
nichts.“ 
 
Aus diesem Satz, unzählige Male wiederholt und meditiert, durchdrungen in allen Stadien des Lebens, 
dringt die Vision der Irreduzibilität von Subjekt und Objekt der Theologie. Hier erreicht das Salmannsche 
Denken seine höchsten Gipfel und seine tiefsten Abgründe. Es hat unbekannte Horizonte enthüllt und 
einsame Wüsten durchquert. Aber es hat sich – man beachte das – im Inneren einer „Schule“ vollzogen: 
Von Anselm Stolz über Cipriano Vagaggini und schließlich Magnus Loehrer, ist es schließlich bei ihm 
angekommen, vermittelt durch den Lehrstuhl für Systematische Theologie hier in S. Anselmo. Eine Schule 
monastischer Theologie, nicht unbedingt scholastisch, nicht rationalistisch, schon gar nicht positivistisch, 
aber das Weisheitliche, Mystische, Leibliche, Kontingente und Positive der Erfahrung nicht verachtend. In 
diese Tradition hat Salmann sich eingeschrieben, in seinem ganz eigenen Stil. 
 
Für Ihre starken Worte, Ihr ansteckendes Lachen, Ihre eindrückliche Klarheit und Ihre souveräne Freiheit 
im Urteil wollen wir Ihnen hier und heute von Herzen danken. Wir durften Sie 60 Semester lang hören, 
hier in S. Anselmo und an der Gregoriana, hunderte Kurse in tausenden Stunden haben Sie gehalten: 
immer vorbereitet zur Freude der versammelten Zuhörer, in einem großartigen Stil und mit Gedanken, 
elegant aneinandergereiht wie eine Perlenkette. Voll von Streifzügen durch Wüsten und Oasen friedlicher 
Meditation, mit Bekenntnissen und mit Ironie, ohne Beschimpfungen und glühende Verdammungen, 
ständig auf der Suche nach dem noch besseren Argument und im Zweifel mit der Größe, auch einmal die 
Stille das letzte Wort haben zu lassen – und, nicht zuletzt, ohne sich selbst immer allzu ernst zu nehmen. 
Das ist der zentrale Impuls jener Leichtigkeit, die wir so viele Male hören durften, die freilich manches 
Mal auch zu beträchtlichen Missverständnissen geführt hat. Seine Pausen haben stets – mehr noch als 
seine tiefen Augen und seine dünne Stimme – jene Unterbrechung bewirkt, die ein Denken, dass sich 
seiner selbst allzu gewiss ist, nicht kennt. Vielleicht haben die Pausen und sein Reden aber doch – 
vielleicht gerade weil unbeschreibbar – einen Reflex in seinem Schreiben gefunden, auch wenn ihm 
explizit jene Leichtigkeit fehlt, die aus dem gesprochenen Tonfall, aus der Stille, aus Blicken, aus 
„nonverbalen“ und eben auch nicht verbalisierbaren Momenten kommt. 
 
So hat Elmar Salmann auf vielerlei Weise gesprochen, ohne sich nur auf das gesprochene Wort zu 
verlassen. Versuchen wir einen kleinen Durchgang: 
 
Er hat gesprochen wie das Kind, das ausspricht: Der König ist nackt. Aber auch wie ein König, der sich 
von solcher Unruhe nicht aus dem Konzept bringen lassen darf, wenn er denn wahrlich ein König sein 
will. 
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Er hat gesprochen wie ein Mönch, der seine Regel und die Sieben Grade der Demut ernst nimmt. Aber 
auch wie ein einfacher, lebendiger Mensch, der, dunkel gekleidet, sich nicht in eine scheinbar gefundene 
monastische Ideologie zurückzieht und sich auf peinliche Art dem Leben verschließt. 
 
Er hat gesprochen wie ein Katholik, der die größere Intelligenz der Protestanten bewundert. Aber auch 
wie ein Protestant, der weiß, dass er im Letzten doch nicht von seinen noch so raffinierten Theorien 
abhängt. 
 
Er hat gesprochen wie ein Jude, der die Kraft und die Faszination des Gesetzes und des Befehls kennt. 
Aber auch wie ein Christ, der nie die überreiche Gnade vergisst, die jedes Gesetz außer Kraft zu setzen 
vermag. 
 
Er hat gesprochen wie ein Westfale, der niemals einem Ruf des Ordens untreu gewesen wäre. Aber auch 
wie ein eingebürgerter Italiener, den im Zweifel eine improvisierte Zeitlosigkeit und eine fast 
unverschämte Unorganisiertheit locken. 
 
Er hat gesprochen wie ein Mensch der Moderne, der über den Verlust der Kraft und der Weisheit der 
Tradition trauert. Aber auch wie ein Mensch der Antike, der einer neuen und tieferen Freiheit 
entgegenblickt und der die Phänomene seiner Zeit mit großer Vorurteilslosigkeit betrachtet – abgesehen 
davon, dass er sich dem Computer verwehrte und sich nicht vom Handy kontaminieren lassen wollte.  
 
Er hat gesprochen wie ein Familienvater, der seine zahlreichen und undisziplinierten Kinder zu ermahnen 
und zu trösten weiß. Aber auch wie ein gehorsamer Sohn, voller Respekt vor den Autoritäten und 
gehorsam gegen die Oberen. 
 
Er hat gesprochen wie ein Uhrmacher, der sich sein tägliches Brot durch regelmäßige Arbeit in seinem 
Beruf verdient. Aber auch wie ein Spieler oder ein Akrobat, der Freude daran hat, sich immer wieder neu 
zu erfinden, einen spektakulären Salto mortale zu wagen, ohne Rettungsnetz, aber freilich niemals ohne 
Verstand.  
 
Zwischen Büro und Zirkus, zwischen Werkstatt und Wald, zwischen Küche und offenem Meer bewegen 
sich sein Denken und seine Worte. Und vielleicht deshalb, weil nämlich all diese kulturellen, spirituellen 
und menschlichen Einflüsse sich vermischen, hat er die verschiedensten Schüler herangezogen, die sich, 
durch die sich immer wieder verwandelnde Gelehrtheit ihres Meisters befreit, weiser Worte oder 
tröstender Mahnungen erfreuen durften. Seine Worte waren Schläge auf die Schulter, Seitenhiebe, sie 
bremsten den allzu Ungestümen, sie waren Ermutigung, realistisches Aufzeigen von Grenzen, 
prophetische Benennung des Unwahren, Ausdruck der weisen Erwartung des Lichts. Die Worte, die er 
wählte, waren zur gleichen Zeit große Gesten voller Leichtigkeit und echter menschlicher Annahme und 
Rücksicht. Diese beiden Aspekte gingen stets Hand in Hand, untrennbar und unverwechselbar. 
 
Nun wird sich etwas ändern. Schmerzfrei wird es sicher für niemanden werden. In einigen Tagen wird P. 
Salmann nicht mehr regelmäßig in S. Anselmo und in Rom zugegen sein. Es bleibt jedoch die Zuversicht, 
dass seine Treue ihn wieder hierherführen wird, er wird sich sehen, hören lassen und weiter verstehen, uns 
zu berühren. In dieser Zuversicht hoffen wir, dass diese Momente nicht weniger, sondern im besseren Falle 
mehr als eine Notwendigkeit, sein mögen und wir noch die ein oder andere Zugabe von dem erleben 
dürfen, was wir schon kennen gelernt haben. Eine überbordende Gnade wäre das! 
 
 
Schluss: Natürlich literarisch 
 
Am Schluss der vielen Windungen von Dickens Hard Times stoßen wir auf einige überraschende Seiten, 
auf denen der Autor alle Hauptfiguren nochmals nach ihren Zielen und Hoffnungen befragt. Jeder wird 
begutachtet und betrachtet, je nachdem, was er im langen Verlauf des Romans Tragisches oder Komisches 
zu bieten hatte. Vielleicht sind es die Worte des weisen Zirkusdirektors, die uns die unserer Situation 
angemessensten Worte geben können. Er spricht mit einer tiefen Frömmigkeit, die unserem Kollegen 
Salmann gefallen wird. Er sagt, in unverwechselbaren Ton: 
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„Seien Sie weise, meine Herren, und vor allem gut. Entscheiden Sie sich für die bessere Seite und nicht für die schlechtere.“ 
 
„Sich für die bessere Seite entscheiden, nicht für die schlechtere.“ Vielleicht liegt hier der Grund Salmannscher 
Weisheit: Dem Vorrang des Guten eine grundlegende und deutliche Stimme zu geben, ohne naiven 
Optimismus, mit allem Respekt, aber ohne den anderen zu idealisieren. Die eigenen Stärken kultivieren, 
ohne sich zu sehr von anderen abhängig machen. Und schließlich ist es vielleicht der Segen, der das 
Geheimnis des theologischen Literaten Salmann ausmacht.  
 
Von dieser weisheitlichen Theologie sind wir in einer Zeit, die sich in all ihren Ungleichzeigkeiten so 
zirzensisch wie höfisch, so verspielt wie kleinlich, so zerzaust mönchisch wie evangelisch katholisch 
präsentiert, sind wir durch die Gesellschaft von Professor Salmann geleitet worden; hier, in dieser Uni, 30 
Jahre lang, 60 Semester, 360 Monate oder auch 10.800 Tage oder 270.000 Stunden… wir hatten quasi 
immer einen Vorwand, Sie zu treffen. Künftig wird es reine Gnade sein. 
 
Padre, für all das sind wir Ihnen von Herzen dankbar. Und ich versichere Ihnen, dass wir Sie so schnell  
nicht vergessen werden. 
 
 

(Übersetzung: Dominik Skala) 
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