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Weisheit ist der Hirte
der Geheimnisse,
Klugheit der Jäger der 

RÄTSEL

DAS GROSSES
OSTERRÄTSEL
2017

8. April 2017

Gesucht ist ein französischer Familienname. Es
handelt sich um einen Monsieur NN. (= das
gesuchte Lösungswort), der eine Verwandte der
hl. Therese von Lisieux geheiratet hatte. Er stand
selbst dem christlichen Glauben sehr fern und
brachte durch seine Argumente auch den
Glauben seiner Frau in Bedrängnis. Therese
empfahl ihr daraufhin, die Vorträge von Charles
Arminjon über die Geheimnisse des Jenseits zu
lesen. Therese hat ihre eigene Glaubensprüfung
während ihrer letzten 18 Lebensmonate
besonders für diesen angeheirateten Verwandten
aufgeopfert. 
Wie heißt er?
 
 
Hilfen?  In meiner Ausgabe der  „Geschichte einer
Seele“  findet sich die Lösung in einer der
Anmerkungen.

Hans Kudszus
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DIE RÄTSELAUFGABE
Gesucht ist eine Person mit den Initialen C. J. Sie ist die entscheidende Gestalt der Rahmenhandlung zu
einem der bedeutendsten biblischen Romane, verfasst 1937. Dieser handelt von einem alttestamentlichen
Propheten, der in vielen Zügen wie ein Vorbild Christi erscheint. Das ist kein Zufall, denn der Autor war ein
Jude, der dem katholischen Christentum sehr nahe stand und sich für eine Erneuerung der Kultur aus dem
Primat des Geistig-Religiösen einsetzte. Die Rahmenhandlung mit C. J. spielt im Heiligen Land der
Gegenwart. Er hält sich dort auf, nachdem er kurz zuvor in Kairo seine junge Frau verloren hat. Er ist in eine
depressive Schaffenskrise geraten, erfährt sich wie entleert und von seiner Umgebung isoliert, fühlt sich
aber gleichzeitig geheimnisvoll von Jerusalem angezogen, dem „Mittelpunkt der Welt“. Eine Krankheit quält
ihn – der Autor denkt hier wohl an die Epilepsie. Auf dem Tempelberg überkommt sie ihn, doch statt der
erwarteten Absence hat er eine Schau – eben die des Propheten im Tempel und damit den Anfang der
biblischen Romanhandlung. Ganz am Ende, im Epilog, sagt C.J.: „Dieser Prophet war ein empfindsamer
Mann, der in schonungslosem Widerspruch stand zu seiner Welt und Zeit. Er war ein scheuer Mann, den
auch die einleuchtenden und machtgebietenden Irrtümer dieser Erde nicht gebeugt haben. Denn er
gehorchte keinem andern als der Stimme Gottes, die in ihm und zu ihm sprach…“ Und unser Autor schließt:
„Er weiß, daß er mit diesen Worten von seiner wirklichen Erfahrung kaum einen Hauch ausgesagt hat. Dies
wird ja erst eine seiner Aufgaben sein, zu zeigen, daß es Größe nur gegendie Welt gibt und niemals mit der
Welt, daß die ewig Besiegten die ewigen Sieger sind und daß die Stimme wirklicher ist als der Lärm.“
 
ZWEI TIPPS
Welcher Name verbirgt sich also hinter C. J.? Die Witwe unseres Autors hat die Rahmenhandlung zunächst
gestrichen; erst in späteren Ausgaben findet sie sich wieder. Zwei Tipps können aber helfen: 1. Die Initiale
seines Familiennamens entspricht auch der Initiale unseres Propheten. 2. Rein zufällig ist der
Familiennamen auch der einer berühmten literarischen Gestalt, die in der Verfilmung umwerfend komisch
von Stephen Fry dargestellt wurde. So, genug der  appetizer  für den kriminalistisch-belletristischen
Spürsinn. Viel Spaß beim Suchen – und dann beim Lesen! Wie also heißt C. J. mit ausgeschriebenem
Namen?

22. Juli 2017

DAS SOMMER-
RÄTSEL  2017

"zu zeigen, daß es Größe nur gegen die Welt gibt und niemals mit der Welt"
 



„Um
jemandem

anderen
 zu helfen, 

habe ich also
meine eigene

Seele
getötet!“ 

Gesucht wird ein Heiliger der katholischen Kirche mit Vor- und Familienname. Am
bekanntesten ist die Episode seiner Bekehrung. Er war zwar bereits einige Jahre
Kleriker, aber noch verband er die geistlichen Pflichten geschickt mit weltlichen
Hoffnungen: Karriere und Ehre, Einkünfte und Einfluss. „Damals befand ich mich in
diesem allgemein verbreiteten Irrtum, Größe, Reichtum, Ehre und Ämter
anzustreben. Dabei dachte ich, das sei gut, denn ich sah dasselbe bei den
anderen, Klerikern wie Laien.“ Mit dieser Einstellung war er aufgrund seiner guten
juristischen Ausbildung auch recht erfolgreich, und sie machte ihn zu einem
Advokaten an der Kurie seines Bistums. Eines Tages nun gewann er einen Prozess
für einen Freund, allerdings gebrauchte er dabei eine kleinere Lüge. Zunächst
dachte er sich nichts dabei, doch abends öffnete er zuhause die Bibel und stieß
auf ein Wort aus dem Buch der Weisheit, das ihm unmissverständlich klarmachte:
Ein Lügner bringt sich um sein Seelenheil. Das gab ihm sehr zu denken: „Um
jemandem anderen zu helfen, habe ich also meine eigene Seele getötet!“ In Reue
über seine Lüge fasste er den Entschluss, sein Amt als Anwalt niederzulegen und
in einen Orden einzutreten, was er denn auch einige Jahre später verwirklichte. Er
war also bis dahin sicher kein schlechter Mensch, allseits geachtet und beliebt,
begabt und eifrig, doch diese Verfehlung offenbarte ihm, dass der Mensch vor
Gott eben doch ganz anders dasteht als vor der Welt. Über Einzelheiten dieses
Vorkommnisses sind sich die Historiker bis heute noch nicht ganz im Klaren. Vor
allem haben sicher zu seiner Bekehrung auch Exerzitien beigetragen, die er bei
einem später berühmten Konzilstheologen und Ordensoberen gemacht hat.
Denkbar wäre: Die Reue über die Lüge hat ihn zur Besinnung gebracht und
motiviert, die Exerzitien zu machen, und diese führten ihn zu seinem großen
Entschluss.
 
Der gesuchte Heilige ist in der Kirche seines Ordens in einer Stadt begraben, in
der er lange gewirkt hat. Diese Stadt ist u.a. bekannt für eine kreisrunde und
weltweit beliebte Sache. Sein Geburtsort ist heute nach ihm benannt. Den
Vornamen hat er erst bei seinem Eintritt in seine Regularklerikergemeinschaft
erhalten. Dabei wählte er ihn aus, weil er seine besondere Liebe zu Kreuz und
Selbstverleugnung ausdrückte. Der Festtag seines Namenspatrons ist auch der
Tag seiner Einkleidung. Gestorben ist er auf ziemlich denkwürdige und sehr
priesterliche Weise.Übrigens: Meine persönliche Vermutung ist die, dass er das
Bibelwort gegen die Lüge bei der Lesung in seinem Brevier am Vorabend eines
sommerlichen Sonntags gefunden hat. (Was nebenbei zeigt, dass man sein Brevier
oder überhaupt seine Gebete aufmerksam verrichten sollte…)
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09. Dezember 2017

DAS WEIHNACHTS-RÄTSEL  2017



Ein zweiter, sehr viel aufwändigerer Prozess
brauchte bis zur Eröffnung nicht weniger als 44
Jahre; er ging für unseren Professor allerdings
gut und durchaus ehrenvoll aus.
 
WAS JESUS GETAN UND WIE ER GELEBT HAT
Doch zurück zu unserem Buch. Zeitweilig war
es sehr beliebt und viel gelesen, heute ist sein
Stern trotz vieler Lippenbekenntnisse doch
ziemlich stark gesunken. Eigentlich schade,
denn es ist doch immer für eine Entdeckung
gut. So für die, nach der wir im Osterrätsel
2018 suchen. Noch zu Beginn des dritten Teils
widmete sich unser Verfasser recht ausführlich
dem Leben Jesu, also nicht nur den großen
Themen Inkarnation, Kreuz und Auferstehung,
sondern daneben auch etwa Jesu Armut, seinen
Wundern und seinem Fasten. In seiner gewohnt
gründlichen Art behandelte er dabei z.B. die
Frage, warum Jesus nichts Schriftliches
hinterlassen habe (wirklich ein auffälliger
Kontrast zu unserem Autor!), und gab sich
gleich mehrere Antworten, unter anderem die
für einen Vielschreiber wirklich demütige: Die
höhere Art zu lehren bestehe darin, den Hörern
die Lehre in die Herzen einzuprägen. Aber
immerhin, eine glaubwürdige Überlieferung
erzählt, Jesus selbst habe ihn am Ende seines
Lebens für seine Schriften gelobt, und gläubige
Menschen dürfen mit Gewissheit davon
ausgehen, dass er nun auch im Himmel seinen
verdienten Lohn erhalten hat.
 
DIE FRAGE
Die Frage des Osterrätsels lautet nun: Wie heißt
der Autor, wie sein Buch und wo findet sich
darin das Leben Jesu von seinem Kommen in
die Welt bis zu seiner Auferstehung,
Himmelfahrt und Wiederkunft?
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14. Februar 2018

DAS OSTER-RÄTSEL  2018
Als er dieses Buch begann, lebte er für einige
Jahre in einem weltweit bekannten
Wallfahrtsort, und zwar an einem durchaus
idyllischen Platz mit einem guten Blick über die
Dächer der Stadt und direkt neben einer
schönen alten Kirche, die heute vor allem
wegen ihrer uralten Holztüren bestaunt wird.
Diese war zwar nicht vorrangiges Wallfahrtsziel,
aber doch liturgisch an einem besonderen Tag
sehr bedeutsam. Doch er war ohnehin ganz der
Gelehrte, der am liebsten zwischen Büchern
oder unter Studenten saß, lehrte, schrieb oder
diskutierte. Dass er – strohblond, ein dicker
Kopf, groß, stämmig, gesund, zäh und auf dem
Haupt ein wenig kahl – freilich überhaupt den
Mund aufmachte, war nicht selbstverständlich,
denn seine Freunde verglichen ihn
liebenswürdig-ironisch mit einem Tier, das nur
sehr gelegentlich von sich hören lässt. Ein Mann
des Geistes also (übrigens auch sagenhaft
zerstreut!), und doch gelang es ihm nicht, sein
großes Werk an diesem Wallfahrtsort
abzuschließen, ja überhaupt blieb es aus seiner
Feder unvollendet. Mitten im dritten (und
immerhin letzten) Teil musste er abbrechen,
und seine Schüler ergänzten ihn aus seinen
Vorlesungen und Notizen. Doch das hatte seine
Gründe, hatte er doch auch viele andere
theologische und philosophische Werke zu
vollenden, ganz zu schweigen von seinen
Professorenpflichten und schließlich auch einer
weiten Reise zu einem Ökumenischen Konzil,
das übrigens auch wesentlich der Ökumene
gewidmet war. Übrigens nicht alle
Kirchenfürsten schätzten ihn sehr, und in seiner
Universitätsstadt brachte der Bischof kurzzeitig
seine Thesen in Verruf, und das auch noch nach
seinem Tod. Das war nicht der einzige Prozess,
der ihm auch noch posthum gemacht wurde.
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DAS SOMMER-RÄTSEL  2018

22. Juli 2018

Sommerzeit, Lesezeit – gleich ob im Strandkorb, bei der Jause auf einer Almhütte oder im
Düsenjet. Darum handelt auch das Sommerrätsel 2018 von Literatur, ebenso wie schon das von
2017. Dieses Mal ist das gesuchte Werk allerdings nicht ganz so dickbäuchig wie vor einem Jahr,
sondern eine schlanke Erzählung oder genauer eine Novelle. Bei ihr suchen wir die Vornamen der
beiden Hauptpersonen.
 
DER RÄTSELSTOFF

Nun wirkt sie wunderbar gut und sanft. Man
hat dem Verfasser darum traditionelle
Rollenklischees vom schwachen Geschlecht
nachgesagt, eine Aversion gegen
Emanzipation und gegen den Typus der
welt(raum)erobernden Frau, gar ein
schadenfrohes „Siehst du, das kommt
davon!“ gegenüber der als leichtsinnigst
bezeichneten Dame, die sich ihren Platz in
der Drei-Mann-Besatzung (eben nicht als
Mann-, sondern als Frau-Besatzung) gegen
Widerstände erkämpfen muss. Aber unser
Autor ist viel zu komplex, ja zerrissen für
solche hausbackenen Rollenklischees. Oder
vielmehr, er hat einen unübertroffenen Sinn
für die zwei Seiten der Natur, und das
sowohl beim Kosmos als auch bei der
Menschennatur. Und so handelt die Novelle
eigentlich viel mehr vom Drama des rechten
Sehens: Alles hat zwei Seiten, aber wie werde
ich zwischen ihnen nicht zerrissen und
zerrieben, sondern geläutert und gereift?
Wer beim Lesen also nicht nur rasche Urteile
fällt, sondern genauer hinschaut, wird
bemerken: 
 

Die Novelle kann man als eine
Raumfahrergeschichte lesen, auch wenn sie
kein  Science Fiction  ist. An entscheidender
Stelle verändert sich durch den wachsenden
Abstand und die ungewohnte Perspektive der
Blick auf unseren blauen Planeten
radikal.  Aber dabei entsteht nicht der
sogenannte Overview-Effekt der Astronauten,
d.h. dass sie beim Blick zurück die Schönheit
der Erde bewunderten und sich ihr tief
verbunden fühlten. In der Novelle erinnert
der Anblick der Erde eher an das Wort des
Blaise Pascal: „Das ewige Schweigen dieser
unendlichen Räume erschreckt mich.“ dieser
Blick lässt schwindeln und vorzeitig die
Rückkehr antreten. Genauer gesagt
empfindet das Schwindeln jedoch nur eine,
nämlich die Raumfahrerin, deren Namen wir
also (zusammen mit dem ihres Liebhabers)
suchen. Doch diese ganz und gar
angemessene Anmutung der jungen Frau
trägt ihr prompt den Vorwurf ein, ihr
Geschlecht ertrage den Himmel nicht. Wie zur
Buße wird ihr eine längere Krankheit und eine
eigenartige Läuterung auferlegt. 

        "Die Lösung ist immer einfach, wenn man muss sie nur findet."
ALEXANDER SOLSCHENIZYN               



Bei diesem Drama kommen auf einmal die Männer gar nicht gut weg: weder die beiden anderen
Höhen-Flieger, die beide so kalt sind, dass sie sich nicht wie unsere junge Dame tief in Pelze hüllen
müssen, um der Kälte da droben zu trotzen; noch der Liebhaber, der ihrer Himmelsreise gleich mit
einem Fernrohr recht unzufrieden nachspürt und der sich im Lauf der Erzählung mehr
selbstverliebt als hingebungsvoll zeigt. Und kaum hat sich die Liebe beider gezeigt, hat er nichts
besseres zu tun, als ihr unverzüglich einen Liebesbeweis zu geben, den sie gar nicht wünscht: zwar
nicht eine Weltraum-, wohl aber eine Weltreise. Man kommt nicht umhin, darin auch mehr die
Selbstbestätigung seiner stolzen Männlichkeit als wirkliche Hingabe zu erblicken. Im Vergleich dazu
erscheint unsere junge Dame als die einzige wirkliche Seherin, gerade weil sie sich das Abgründige,
den Zwiespalt und das Verlorengehen in diesem All unter die Haut gehen lässt und aus dieser
Erfahrung erst zu echter Liebe, Nähe und Bindung bereit wäre. Ja,  wäre,  denn das Ganze geht
richtig traurig aus. Alles in allem also auch eine Geschichte von Mann und Frau, von ihren
verschiedenen Gaben und Wünschen und eine Einladung, dieses Thema mit vielen Schichten nicht
einlinig zu sehen – also einmal mehr das Drama des rechten Sehens. Die Geschichte hat noch viele
andere Aspekte, so dass auch die Lektüre zum Drama der vielen Perspektiven führt. Das hat
übrigens die germanistische Literatur zu einer Fülle von teilweise konträren Interpretationen
geführt, die aber häufig selbst eher wirken wie die beiden männlichen Höhenforscher in der
Besatzung, weil sie wie diese meisterhaft messen, analysieren, synthetisieren und geheime
Bedeutungen ergründen, aber vielleicht doch nicht so recht zum innersten Pünktlein dieser seltsam
widersprüchlichen Seiten gelangen.
 
DAS RÄTSEL
In unserem Sommerrätsel 2018 sind also gesucht die Vornamen der beiden Hauptpersonen, des
weltraumerobernden Fräuleins und des Mannes mit dem Fernrohr. Wer jetzt noch nicht auf Anhieb
die richtige Antwort parat hat, findet hier noch ein paar Spuren, die zum Ziel führen können:
 
Der Autor ist ein Grenzgänger, der heute als großer literarischer Versöhner in einer Region gilt, in
der es nach dem Zweiten Weltkrieg zu einer großen Vertreibung kam. Auch sein Vorname kann als
Brücke zwischen zwei Kulturen und Sprachgruppen verstanden werden. In seinen großen Romanen
ist der Autor bei seinen Nicht-Fans als großer Langweiler bekannt, denn Spannung, raschen
Szenenwechsel und überraschende Wendungen sucht man vergeblich. Doch das hat auch mit
seiner Auffassung von Natur, Kunst, Ordnung und wahrem Leben zu tun, und die hat ihm wiederum
eine treue Fangemeinde und in den letzten Jahren sogar eine ziemliche Renaissance eingetragen.
Eine wichtige Nebenfigur in unserer Novelle ist kein Mensch, sondern ein nachtschwärmender
Kater. Der Vorname unserer Dame erinnert an eine berühmte römische Namensträgerin, ein
Vorbild an Tapferkeit und Nonkonformismus, indem sie ihre Söhne in ihrem sozialrevolutionären
Kampf unterstützte. Unsere Novelle ist das erste veröffentlichte Werk des Schriftstellers, noch recht
romantisch (oder doch bereits antiromantisch?) und vollgepackt mit Ideen und Themen. Das macht
sie reizvoll, aber auch ein bisschen dunkel im Verständnis. Sie hat vier Zwischenüberschriften, die
wie manches andere an Jean Paul erinnern, aber auch an E.T.A. Hoffmann und Robert Schumann.
Bekannt ist auch seine Beschreibung einer Sonnenfinsterniß (so schrieb er, mit ß statt s!), die er als
Augenzeuge erlebt hatte. Wohl am bekanntesten aber ist seine Weihnachtsgeschichte aus den
Bergen, die alles hat, was es zu Kitsch pur braucht: Schneegestöber, Bergeseinsamkeit, Brüderchen
und Schwesterchen, eine große Not und natürlich ein happy end. Und doch hat auch diese
Erzählung eine Menge Tiefgang, als würde man in eine Höhle eintauchen.
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02. Dezember 2018

DAS WEIHNACHTS-RÄTSEL  
2018

"Wirklich, da wurde das Jesuskind in den Herzen vieler Menschen auferweckt, die es zuvor vergessen hatten"
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Das Rätsel handelt von einem Diakon, einem Heiligen und einem überaus bekannten Diakon dazu.
Dem Namen nach müsste er Franzose sein, aber das kam nur daher, dass sein Vater geschäftlich
viel in Südfrankreich zu tun hatte und seinen Sohn schon von Geburt an auf seine erfolgreiche
Tätigkeit festlegen wollte. Irgendwie hatte sein Geschäftsstolz später aber damit zu tun, dass es zu
einem klassischen Vater-Sohn-Konflikt kam, an dessen Ende der spätere Diakon alles andere als ein
Frühkapitalist wurde. (Nun gut, auch nicht gerade ein Marxist, auch wenn sich später in der
katholischen Kirche eine breite Bewegung, die oft marxistische Gesellschaftsanalysen verwendete,
auf ihn berief.)  Jedenfalls sah unsere Hauptperson ein Leben lang mit großer Skepsis auf Geld,
Besitz und Reichtum, und damit sind wir auch schon bei der eigentlichen Rätselfrage, und die ist
richtig weihnachtlich: Wie heißt die Ortschaft, in der er drei Jahre vor seinem Tod auf sehr originelle
Weise die Heilige Nacht feierte?
 
Bei dieser Weihnachtsfeier ging es richtig pastoral zu, und das kam bestens an: Von überall her
strömten die Leute herbei, Lichter erfüllten die Finsternis, Gesänge die Nacht und große Freude
erfüllte alle. Diese Kreativität bei der Gestaltung der Feier war so erfolgreich, dass der Diakon damit
das Weihnachtsbrauchtum weit über sein Land hinaus sehr bereicherte, und das bis heute. Für
diese Neuerung holte er sich übrigens zuvor die Erlaubnis des Papstes – u.a. benötigte er für seine
Feier einen Tragaltar, und darauf die Messe zu feiern war damals noch eine seltene Ausnahme -,
wie er überhaupt stets Wert darauf legte, alles im Einklang mit dem Nachfolger Petri zu tun.
Regeltreu war es auch, dass er beim Höhepunkt, der Christmette, als Diakon das Evangelium
vortrug und predigte. Dabei schmolz er dahin vor Liebe zum Jesuskind und sprach Worte wie „das
Kind von Betlehem“ so innig aus, als habe er Honig im Mund, oder nach anderen, als blökt er wie
eines der Schafe von den Feldern (er selbst hätte das sicher als hohes Kompliment aufgefasst).
Schließlich kam es einem seiner Freunde in einer Vision so vor, als sei das Kind in der Krippe wie
aus einem Todesschlaf aufgewacht, und ein frommer Berichterstatter erzählt: „Wirklich, da wurde
das Jesuskind in den Herzen vieler Menschen auferweckt, die es zuvor vergessen hatten.“



GESUCHT IST DER NAME EINES KÖNIGS.
Natürlich nicht irgendeines Königs, sondern eines ganz
besonderen. Ein König und Träger dieses Namens soll nach Rom
gereist sein und dort den Papst getroffen haben. Er habe sich
zum christlichen Glauben bekehrt und sich taufen lassen. Wenn
diese Notiz zutrifft, wäre er der erste christliche König der
Weltgeschichte. Doch diesen König meinen wir nicht, sondern nur
einen Namensvetter, der ca. 170 Jahre früher lebte. Von ihm
haben wir nur legendarische Überlieferungen, doch diese sind
umso bedeutsamer. Immerhin hat einer der bedeutendsten
Kirchengeschichtler ihnen einige Seiten gewidmet und will den
Bericht sogar aus einschlägigen Archiven der Hauptstadt dieses
Reiches belegen.
 
EIN EINMALIGER BRIEFWECHSEL
Im Kern handelt es sich dabei um nichts geringeres als um einen
Briefwechsel zwischen diesem König und Jesus höchstpersönlich –
womit wir so ganz nebenbei das einzige schriftliche Zeugnis Jesu
hätten. Freilich finden sich im Brief des Königs bereits fast
wörtliche Zitate aus Mt 11,5 bzw. Lk 7,22 und bei Jesus ein
Schlüsselwort, das er nach dem Johannesevangelium nach seiner
Auferstehung gesprochen hat. Eine berühmte Pilgerin will einige
Jahrzehnte später diese beiden Briefe vom Bischof der
Königsstadt gezeigt bekommen haben, bescheinigt aber, dass es
auch in ihrer Heimat Kopien der Briefe gebe.Nach diesem
Briefwechsel hörte der König von den Wunderheilungen Jesu und
lud ihn zu sich ein. Doch der Erlöser schlug die Einladung aus,
denn er müsse zuerst seine Sendung erfüllen und dann zum
Himmel auffahren. Danach aber sandte einer der Apostel –
verehrt als Patron für die hoffnungslosen Fälle – einen aus dem
Kreis der 70 Jünger Jesu in die Heimat des Königs, wo dieser in der
Tat viele Wunder wirkte, den König selbst heilte sowie ihn und
viele aus dem Volk bekehrte. Die Briefe Jesu und dieses Königs
wurden dann auch am Stadttor und an Privathäusern der
Königsstadt als Schutz gegen Schaden angeheftet, ein Brauch, der
sich noch bis ins 19. Jahrhundert an manchen englischen
Bauernhäusern fand.
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06. März 2019

DAS OSTER-RÄTSEL  
2019

"Dazu bin ich
gekommen, für

die Welt zu
leiden,

aufzuerstehen
und die

Vorväter
aufzuerwecken"

 



EIN NOCH EINMALIGERES BILD
Doch das folgenschwerste Detail dieser Legende ist in anderen Quellen enthalten. Als Jesus seine
freundliche Absage formulierte, malte der Archivar und Hofmaler des Königs ein Portrait Jesu und
nahm es dem König mit. Damit hätten wir die erste Ikone Jesu, ein „Acheiropoieton (ein nicht von
Menschenhand gemaltes Bild)“, eine „vera icona“. Eine analoge Überlieferung haben wir im Westen
mit der Legende vom Schweißtuch der Veronika, das in der Peterskiche zu Rom aufbewahrt ist und
am Karfreitag gezeigt wurde. In einer apokryphen Geschichte des genannten Jüngers und Apostels
in der Königsstadt zeigt sich eine noch größere Nähe mit Veronika, denn danach habe Jesus sein
Antlitz in ein Tuch gedrückt und dabei gesprochen: „Friede sei mit dir und mit deiner Stadt! Denn
dazu bin ich gekommen, für die Welt zu leiden, aufzuerstehen und die Vorväter aufzuerwecken.“ Es
heißt, das Jesusbild wurde dann zum König gebracht, es habe ihn geheilt habe und wurde
schließlich über dem Stadttor aufgehängt. Wieder andere wollen damit nicht ihn selbst, sondern
seine Tochter geheilt wissen. Wie auch immer, man kann sich vorstellen, wie wichtig diese
Überlieferung des wahren Christusbildes gerade im Streit um die Zulässigkeit von Christus- und
Heiligenbildern war, vor allem im „Ikonoklasmus (Bilderstreit)“ des Ostens im 8. und 9. Jahrhundert.
Da wundert es einen nicht, dass ein byzantinischer Kaiser das Bild in seine Palastkapelle schaffen
ließ. Doch nach einer für die Geschichte des Christentums peinlichen Geschichte verliert sich die
Spur dieses Bildes.
 

SPUREN…
Aber noch eine Spur für unser Rätsel: Auf den besagten Jünger und Apostel und seinen Schüler geht
eine sehr alte Liturgie zurück, die bis heute zelebriert wird. In der schriftlichen Überlieferung finden
sich allerdings keine Wandlungsworte. Unklar ist, ob sie aus Ehrfurcht nicht schriftlich festgehalten,
wohl aber aus dem Gedächtnis gesprochen wurden oder ob sie tatsächlich fehlen. In der „Lehre“
dieses Jüngers wird die ganze Geschichte noch ein wenig ausgeschmückt. U.a. lockt der König Jesus
in seine Stadt mit dem Argument, in Jerusalem werde er verfolgt und gekreuzigt, hier aber habe er
zwar nur eine kleine, aber schöne Stadt, und darin sei Platz für sie beide, um hier in Ruhe zu leben.
Heute liegt diese Stadt freilich nicht weit von der Grenze zu einem Land, in dem von Ruhe und
Frieden leider ganz und gar nicht die Rede sein kann.Nun aber genug der mehr oder weniger
historischen Erinnerungen. Wirkungsgeschichtlich waren sie jedenfalls von großer Bedeutung. Darum
nochmals die Frage: Wie lautet der Name des Königs? Der Name steht übrigens in den meisten
Lexika ganz vorne.
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immer auch einmal einen Spruch von ihm zu
jeder passenden und unpassenden Gelegenheit
anzuführen wusste. Goethe also? Leider wieder
nein – knapp vorbei ist auch daneben. Denn die
Weimarer liebten unseren Dichter, und einer von
den deutschen Klassikern gehört bis heute zu
seinen besten Auslegern und Übersetzern.
 
DER GESUCHTE AUTOR
Übersetzer – da sind wir schon ertappt bei
einem Lösungstipp. Unser Dichter verfasste
seine vier Sammlungen und zwei große
Einzelstücke nicht als Einakter fürs Königlich
Bayerische Amtsgericht – so viel ist schon
klargeworden -, auch nicht in der Sprache
Goethes und Schillers, sondern… in einer
Sprache, von der manche Hartgesottene
behaupten, dass sie im Himmel gesprochen wird
(zumindest bei der himmlischen Liturgie!). Auf
jeden Fall hat er seine Sprache zu einem
Höhepunkt geführt, mit dem seine Landsleute
ihre Bildungskomplexe gegenüber einer
renommierten Schwestersprache ablegen
konnten. Äußerst dicht (Übersetzungen
brauchen meistens deutlich mehr Worte), farbig,
klangvoll, zugespitzt, gefeilt und doch auch
wieder so geplaudert, als wäre es beim dritten
Glas Wein unter Freunden erzählt. Vier
Sammlungen und zwei große Einzelstücke, das
klingt nach gar nicht so viel, und das ist es auch
nicht. Denn er war Perfektionist: Neun Jahre solle
man an einem Gedicht feilen, und so brachte er
es durchschnittlich auch nur auf zwei Gedichte
im Monat. 
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28. Juli 2019

DAS SOMMER-RÄTSEL  2019

„Mei Rua will I!“, mit dieser gut bayerischen
Devise könnte man das Herzensanliegen
unseres gesuchten Schriftstellers
zusammenfassen, also auf Hochdeutsch: „Ich
wünsche nicht gestört zu werden.“ Dabei war
er nie in Bayern gewesen und hatte von
diesem gesegneten Stückchen Erde wohl auch
noch nicht einmal je geträumt. Dabei träumte
er gerne einmal, etwas von der Insel der
Seligen, von besseren Zeiten, vielleicht gar
dem Anbruch eines goldenen Zeitalters.  Bis
dahin aber war er bescheidener: an einem
Winterabend eine warme Stube, ein
ordentliches Glas Wein und gute Freunde,
dazu noch das Glück, sich dank eines
großzügigen Mäzens in unruhiger Zeit keine
Sorgen ums tägliche Brot machen zu müssen;
irgendwann vielleicht auch einmal ein eigenes
Haus (von Frau und Kind träumte er
erstaunlicherweise nie, aber das nahm ihm in
seiner Zeit auch keiner übel); schließlich stets
überhaupt am liebsten Wein, Weib und
Gesang. Manche seine Sprüche zieren bis
heute Kneipen und Gourmet-Tempel, und das
„Trink, Brüderlein, trink!“ könnte beinahe von
ihm stammen. Das eigene Haus hat sein Vater
in den Wirren der Zeit verloren, und der Sohn
gewann später ein anderes Dach über dem
Kopf und noch ein bisschen mehr, und er hat
es heiß und innig geliebt. Ein deutscher
Kleinbürger also? Nicht ganz, obwohl jemand
aus dem Land der Dichter und Denker, der ein
wenig auf sich hielt, 



In dieser Gesinnung gibt er in einem wichtigen Traktat den zahlreichen Amateurdichtern und
Dilettanten seiner Zeit ein paar Ratschläge, damit sie ihre Mitwelt nicht allzu sehr mit ihren
Ergüssen quälen, und der wichtigste ist: „Schuster, bleib bei deinen Leisten!“ Sprich: Versuche dich
nicht mit allzu großen Worten und Themen, wenn du noch kein wirklich großer Meister bist! Und
wirklich, der einzige Wermutstropfen bei seiner Lektüre ist der, dass man danach ein Feuer im
Kamin anzündet und die eigenen Manuskripte restlos verbrennt. Sonst kann man sich bei ihm aber
an einem überaus witzigen, geistreichen, einmal leicht- und dann auch wieder tiefsinnigen, gerne
ironischen Autor erfreuen, dem nichts Menschliches fremd war.
 
DAS GESUCHTE ZITAT
Unser Schulautor hat in einem Lied auch das Glück des Heldentodes fürs Vaterland besungen, und
das haben ihm unzählige Volkstrauertagsredner, Gefallenendenkmäler und Kriegerehrenmale nicht
vergessen – u.a. eine Inschrift an der Ludwig-Maximilians-Universität München, bis bereits 1958 die
Studentenschaft ihre Beseitigung durchsetzte (also nicht die bösen 68er!). Aber war unser Autor
mit diesem Wort wirklich ein Kriegstreiber mit Zweckpropaganda, wie ihm etwa ein linker
Dichterkollege bissig unterstellte, oder gar ein Schreibtischtäter nach Aussage eines
Medienlieblings und Literaturpapstes? Als er selbst das Kriegsglück versuchte – und das in einer
welthistorischen Stunde -, ging es für ihn wenig rühmlich aus. Diese Erfahrung ließ ihn auf Dauer
Macht und Politik auf Abstand halten, auch dann, als sie ihn von höchster Stelle aus
umschmeichelte. Er sah sich lieber als Musenpriester und Verächter der rohen, profanen Menge.
 
DIE RÄTSELDOPPELFRAGE
Sommerzeit – Lesezeit. So ist das Sommerrätsel also wieder einmal ein literarisches Rätsel. Damit
sind wir endlich auch bei der Rätseldoppelfrage: Wie heißt der gesuchte Dichter und wie das eben
erwähnte Wort vom Tod für das eigene Land (im Original oder auf Deutsch)?
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Weihnachten ist das Fest der Musik. Gefühlvolle Lieder,
anheimelnder Instrumentalklang, „Stille Nacht“ und das
Bach’sche Weihnachtsoratorium – oder vielleicht auch die
etwas andere Weihnachtsmusik. Um die geht es im
diesjährigen Weihnachtsrätsel 2019. Und weil zu diesem
Fest das Herz weich wird, soll die Aufgabe auch eher leicht
sein und die Nuss für alle Menschen guten Willens gut zu
knacken. „Eher leicht“, ja, denn ein bisschen Kniffeln gehört
ja dann doch auch wieder zum Rätselspaß. Darum wird’s
wohl erst nach und nach bei den nächsten Zeilen
dämmern wie das Licht über den Feldern von Betlehem.
 
FRÖHLICHE WEIHNACHTSMUSIK
Also eine etwas andere Weihnachtsmusik. Zunächst einmal
der zugrundeliegende Text: Kein „Es begab sich aber zu
der Zeit“, auch kein „Am Weihnachtsbaum die Lichter
brennen“ und erst recht kein „Jingle Bells“, sondern ein
neutraler, wenn auch allseits bekannter Text, der für das
ganze Jahr passen würde und überhaupt nichts
Weihnachtliches hat (gut, genau genommen schon, nämlich
im zweiten Stück gleich am Anfang ein Zitat aus den
weihnachtlichen Passagen des Lukasevangeliums und im
dritten Stück eine tief theologische Aussage zum
Weihnachtsgeheimnis, die einen am Fest geradezu
umhaut). 
 
Aber zurück zur Musik. Sie enthält beschwingte Tänze, mit
überraschenden harmonischen Wendungen und mit viel
Abwechslung der Stimmen: unterschiedliche
Gruppierungen, dann wieder fließende Übergänge
zwischen Solo und kleinem Chor, außerdem ein weites
Herz für die Instrumentalisten, die keineswegs im Schatten
der menschlichen Stimme stehen.
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01. Dezember 2019

WEIHNACHTS-
RÄTSEL  2019

heilige Nacht 
Alles schläft, 
einsam wacht 
nur das traute 
hochheilige Paar

 

Ganz musikalisch 

 
STILLE  NACHT
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Weisheit ist der Hirte
der Geheimnisse,
Klugheit der Jäger der 

RÄTSEL

So wechseln sich vokale Teile mit Orgelversetten ab, manchmal wird die Königin der Instrumente
dann aber auch wieder von den anderen Instrumenten ersetzt. Vor allem werden nicht weniger als
zehn volkstümliche Weihnachtslieder eingeflochten, so dass das Stück nicht nur Musik für die oberen
Zehntausend ist, sondern auch einfache Leute stellenweise beinahe mitsingen konnten. Das alles
ergibt ein fröhliches, leichtes, geistvolles und warmherziges Ganzes. Zurecht ist es eines der
beliebtesten Kompositionen im stattlichen Oeuvre des Autors.
 
Mitsingen, beliebtes Stück – mit einer ganz anderen seiner Kompositionen kann es allerdings nicht
mithalten. Das ist so bekannt, dass wohl so ziemlich jeder in Europa es zuhause im Sessel mitpfeifen
könnte – wenigstens die ersten Takte, denn der Rest ist den meisten dann doch wieder völlig
unbekannt. Es wäre ja schon beinahe eine „Song Contest“ wert, diese Takte mit der ihnen
verwandten offiziellen Hymne zu vergleichen, die allerdings an Pathos kaum zu übertreffen ist. Na ja,
womit meine Stimme schon vergeben wäre, nämlich eindeutig für unseren Komponisten.
 
 
„CLOUS“ BEI DER SUCHE NACH DER LÖSUNG – ALLES KLAR? 
WENN NICHT, DANN NOCH EIN PAAR „CLOUS“:
 
Der Vorname unseres Komponisten ist der eines bekannten Mannes des öffentlichen Lebens, der in
einem Drama Shakespeares eine Rede hält, die als Inbegriff der Demagogie gilt und die dort
tatsächlich auch die ganze Situation kippt.
 
Der  Nachname  (wenigstens die ersten drei Buchstaben) würde sich gut zu einer kleinen Melodie
formen lassen (um Irrwege zu vermeiden: B-A-C-H ist es nicht!).
 
Unser gesuchter Mann stand lange Jahre in Konkurrenz zum Star seiner Epoche, im Vergleich zu dem
er der ewige Zweite blieb. Nur in einer Hinsicht hatte er einmal die Nase vorn, nämlich als ein Star
der Bühne (und zwar der komischen) den Star der Musik nach einem Streit verwarf und stattdessen
unseren Gesuchten zum Hauskomponisten seiner Stücke erwählte – was diesem allerdings den Hass
des ewigen Ersten eintrug und ihn eine Zeitlang aus dem offiziellen Musikleben verbannte.
 
Die Vorsehung meinte es gut mit ihm. Als er sich einmal um  die renommierteste Stelle seiner
bedeutenden Stadt  bewarb (gut, es war nur der Stellvertreterposten), erkrankte er und verpasste
dadurch die Endausscheidung. Stattdessen wurde er musikalischer Direktor an der Kirche eines
Seelsorgeordens (heute eine Pfarrkirche mit einem Doppelpatrozinium), der die Ästhetik seiner Zeit
in Bildern, Architektur, Theater, Literatur und eben auch Musik prägte. Hier stand die Musik in all
ihrer Magie der Ohren im Dienst an Frömmigkeit und Freude am Glauben. Aus dieser Zeit stammt
auch unsere gesuchte Komposition. Tja, und die Vorsehung muss sich von seiner fröhlichen
Weihnachtskomposition anstecken gelassen haben, denn am Ende seines Lebens wurde er dann
doch noch für sechs Jahre Kapellmeister an der Stelle, die ihm wegen seiner Erkrankung
vorenthalten geblieben war. Wahrscheinlich ist er in dieser Kapelle auch begraben. Es findet sich
jedenfalls eine Inschrift, in der sein Schatten halbironisch zu zwei Wanderern spricht, er sei als
Musiker von manchen geschätzt, von der Mehrheit aber verachtet worden. Deshalb sei die Musik für
ihn auch eine geringe Ehre und eine schwere Last gewesen.
 
 



9.  RÄTSELSEITE  |  16

A propos Vorsehung: Bald nach seinem Tode vergessen, wurde er
erst im 20. Jahrhundert wiederentdeckt – gerade rechtzeitig, um
seinen triumphalen Erfolg zum Mitpfeifen einzufahren, von dem wir
gesprochen haben (übrigens auch ein Stück zum Lob Gottes!).
 
In der Tat, die Wiederentdeckung war lange überfällig. Gerade für die
heutige kirchenmusikalische Praxis bietet unser Komponist
überaus reiches Material mit über 500 geistlichen Titeln, etwa
Vertonungen der adventlichen O-Antiphonen, die Trauermetten,
die die gregorianischen Lamentationstöne verarbeiten, über 200
Motetten, Psalmvertonungen u.v.a. Das gesuchte weihnachtliche
Stück lässt sich übrigens auch von einem guten Kirchenchor
bewältigen und ist mit ca. 25 Minuten Länge auch heute einer
Weihnachtsmesse durchaus angemessen.
 
Ich weiß nicht, ob die Musikwissenschaftler jetzt die Nase rümpfen,
aber das Leichte, Fröhliche und zugleich Innige seiner Musik
scheint mir doch den starken  italienischen Einfluss zu verraten, den
er sich in seinen nicht weniger als 12 Lehrjahren in Rom angeeignet
hatte. Zurückgekehrt, fand er in der Tat auch im Kreis eines
italianisierenden Abbé seine stärkste.
 
Diese  Art der Weihnachtslieder  hatte in seinem Land eine solche
Tradition, sie wurden an Heilig Abend in der Familie, auf den
Straßen und später auch im Gottesdienst gesungen und waren so
populär, dass es sich kaum ein Komponist seiner Zeit entgehen
ließ, sie zu verwenden. Weil sie so beliebt waren, tragen sie sogar
selbst einfach die Bezeichnung „Weihnachten“ (natürlich in der
eigener Sprache). So ist die „Titelmelodie“ des Anfangs unserer
Weihnachtsmusik ein solcher Ohrwurm, dass der Komponist ihn an
anderer Stelle gleich wieder in einer Weihnachtsmusik für
Instrumente verwendete. Gerne variierten die Organisten diese
Melodien im Gottesdienst.
 
Noch ein kleiner Tipp: Unser Komponist arbeitete auch für
ein Kloster,  das eng mit einer sehr strengen, pessimistischen, sehr
anspruchsvollen theologischen Richtung zusammenhing, der auch
ein bedeutender christlicher Philosoph anhing, der wohl die
berühmteste Wette der Philosophiegeschichte formuliert hat.
 
Etwas ganz Anderes. Seine Werke werden mit
einem  Katalognamen  bezeichnet (also wie „Köchelverzeichnis“ bei
Mozart), der mit dem Namen eines berühmten Filmregisseurs
übereinstimmt, der ein Meister der Gänsehaut war.
 
 



26. Februar 2020

OSTERRÄTSEL  2020 –  
GANZ B IBL ISCH
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Passend zu Ostern die Frage nach der Auferstehung: Wie lautet der Bibelvers, mit dem einer der ganz
Großen der Heiligen Schrift seine ganz persönliche Auferstehungshoffnung ausdrückt?  Welcher Große?
Nun, das ist natürlich mitgefragt.
 
HINWEISE ZUM GESUCHTEN „GROSSEN“ DER BIBEL
Zu ihm und zum gesuchten Vers darum einige Hinweise. Der Gesuchte war verheiratet. Ob glücklich
verheiratet, kann man sich fragen. Zumindest hat seine Frau das „… und in schlechten Tagen“ nicht so
verstanden, dass sie ihn bloß sanft getröstet hätte. Aber immerhin, er war seiner Frau ungebrochen treu,
und seine Erwiderung auf die nicht ganz heiligmäßigen Äußerungen seiner besseren Hälfte sind nun wirklich
eines Heiligen würdig. Dass unser Mann an einer Schlüsselstelle des biblischen Buches, in dem er im
Mittelpunkt steht, die Hoffnung auf Auferstehung in bewegenden Worten ausdrückt, ist nun auch nicht so
ganz erstaunlich. Denn wie kaum ein anderer steht er für das „Wie gewonnen, so zerronnen“ des
menschlichen Lebens, und da öffnet sich das Herz eines Gerechten beinahe wie von selbst dem jenseitigen
Geschick.
 
Bewegende Worte, das gilt übrigens auch für die Musik. Der gesuchte Vers hat den Weg in manche
Vertonung gefunden. Eine davon ist besonders berühmt, eine andere kursierte lange im Verzeichnis eines
der ganz Großen der Musik, ist aber inzwischen einem Komponisten zugeschrieben, dessen Vorsilbe im
Namen uns Heutigen suggerieren könnte, er sei der geborene Mann, um Fernes nahe zu bringen. A propos
Rezeption. In der Theologie spielte unser Mann eine bedeutende Rolle. Vielleicht am bekanntesten ist das
monumentale Werk eines Kirchenlehrers, der in gut römischem Geist nicht darüber hohe Spekulationen
anstellte, sondern die Moral aus der Geschicht‘ zog – ziemlich ausführlich übrigens.
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Aber schauen wir den Vers ein bisschen genauer an (haben Sie schon eine Ahnung?, hat es vielleicht
schon längst Klick gemacht?). Also, wie so oft in der alten Welt und ihrer Kultur der Mündlichkeit sind
Worte zunächst einmal gesprochene Worte, und so spricht unser Mann seine Worte erst einmal mit der
Zunge aus. Auf einmal kommt ihm aber die Idee, sie sollten auch in Buchform publiziert werden, ja, um
noch besser gegen die Vergänglichkeit geschützt zu sein, in Stein gemeißelt. Dadurch ist er aber noch
nicht der Patron der hoffnungsvollen Jungautoren geworden, er kennt nur die Not dessen, der redet,
und keiner hört zu. Ach ja, zugehört haben ihm schon Leute, aber eher zum einen Ohr hinein und zum
anderen wieder heraus. Zu voll waren deren Köpfe mit ihren eigenen Besserwissereien. Was übrigens
zeigt, dass Gesprächsprozesse nicht unbedingt immer das Beste sind, was einem Menschen zustoßen
kann, wenn er wirkliche Probleme hat. Oh ja, einmal mehr zeigt sich: Bei Freunden wie diesen braucht
man keine Feinde mehr.
 
ZUM GESUCHTEN VERS
Zurück zum Text. Mag sein, dass unser Mann sich sagen muss: Das mit der Veröffentlichung in
Schriftform war doch keine so gute Idee – wer weiß, ob das jemand wirklich mit Anteilnahme lesen wird?
Auf jeden Fall bricht dann plötzlich das Wort unseres gesuchten Verses aus ihm hervor. „Besser sich zu
bergen beim Herrn, als auf Menschen zu bauen“, so mag ihm in diesem Moment gekommen sein (Ps
118,8). Und da leuchtet ihm auf, dass Gott ganz gewiss für ihn ein Amt ausüben wird, das er mit einem
eigenartigen Begriff umschreibt. Dieses Wort hat bei den Exegeten eine Menge Tinte fließen lassen.
Zumindest so viel ist gewiss, dass er sich die Zukunft wie eine Art Gerichtsverhandlung vorstellt, bei der
Gott auf seiner Seite stehen und ihm zum Sieg verhelfen wird. Diese Vorstellung sollte übrigens all
jenen zu denken geben, die die Theodizee-Frage so verstehen, als müsste Gott auf der Anklagebank
Platz nehmen, und der Menschengeist dürfte abwechselnd Ankläger, Verteidiger und schließlich Richter
spielen. Eine solche Hybris war unserem Frommen ganz fern. Im Gegenteil, er ist einer der ganz großen
Zeugen für die Erhabenheit, Heiligkeit und Unbegreiflichkeit Gottes.
 
Die gesuchte Stelle ist übrigens nicht das einzige Auferstehungszeugnis in dem biblischen Buch, auch
wenn die Gelehrten sich streiten, wie explizit die anderen Stellen sind und ob nicht erst durch die
spätere griechische Übersetzung, die „Septuaginta“, die Sache etwas eindeutiger gemacht wird. Das
stimmt auf jeden Fall, und wenn die Sache nicht so ernst wäre, könnte man sagen: Diesen Prozess der
Vereindeutigung durch Übersetzung nachzuvollziehen ist eine Lust für jeden, der ein wenig die alten
Sprachen kennt. (Das war jetzt ein Wink mit dem Zaunpfahl für alle Theologen, die manchmal nur
widerwillig die Schulbank des Hebräischen und des Griechischen drücken!) Dass die „Septuaginta“ auch
an anderen Stellen des Buches mit viel Geschick das Maximum an Auferstehungshoffnung aus dem
hebräischen Original herausholt, lässt sich ebenso gut nachweisen. Ob sie damit eine zu ihrer Zeit unter
Gelehrten bereits weit verbreitete Überzeugung aussprach oder Neuland betrat, muss jedoch
offenbleiben.
 
DIE RÄTSELFRAGE
Am Ende noch einmal die österliche Rätselfrage: Wie lautet der gesuchte Bibelvers und wie der Name
dessen, der ihn ausspricht? Bitte geben Sie in eigenen Worten auch Ihre Gedanken zu diesem Vers
wieder!
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OSTERRÄTSEL  2017

Lösung für das

Bei der im Osterrätsel gesuchten Person handelt sich um René Tostain, der am 14. Oktober 1889
die Kleinkusine Thereses, Marguerite-Marie Maudelonde, geheiratet hatte. Er ist am 17. April 1858
geboren und starb am 11. Juni 1936. Bei seiner Hochzeit wirkte er als stellvertretender Staatsanwalt
in Lisieux („substitut procureur de la république“). Er war ein hochgeachteter Bürger von
untadeligen Sitten, bekannte sich jedoch ein Leben lang zu einem kompromisslosen Atheismus.
Seine Frau Marguerite-Marie (24. Februar 1867 – 30. April 1966) war eine Nichte von Onkel Isidore
Guérin. Sie starb kinderlos im hohen Alter von 99 Jahren.Therese liebte die Vorträge von Charles
Arminjon über die Letzten Dinge und die Vollendung der Welt sehr. In ihrer „Geschichte einer
Seele“ berichtet sie von ihren begeisterten Lektüren zusammen mit Céline (Ms A 47r-48r). Dabei
benutzte sie die Ausgabe:  Charles Arminjon,  Fin du monde et mystères de la vie future.
Conférences prêchées à la cathédrale de Chambéry, Bordeaux-Paris-Bar-le-Duc-Fribourg 1882.
Aufgrund dieser Erfahrungen empfahl sie es auch Marguerite-Marie Tostain geb. Maudelonde.
Denn diese war durch die weltanschaulichen Überzeugungen ihres Mannes in ihrem Glauben
gefährdet und benötigte zu dessen Festigung geistige Nahrung. Therese ging diese Situation in
ihrer eigenen Glaubensprüfung sehr nahe, und vor ihrem Tod betete sie ganz besonders für
Monsieur Tostain.

RENÉ TOSTAIN UND SE INE FRAU ADÈLE GEB.  MAUDELONDE (QUELLE :  HTTP : / /WWW.ARCHIVES-CARMEL L IS IEUX.FR/CARMEL/ INDEX.PHP/T/17489-RENE-TOSTAIN)



Die Lösung des Sommerrätsels lautet:
Clayton Jeeves

 
Es handelt sich um die Schlüsselfigur aus der Rahmenhandlung zu Franz Werfels Jeremia-Roman „Höret
die Stimme“ (1937). Und diese Lektüre lohnt sich wirklich, handelt es sich doch um einen der besten
biblischen Romane überhaupt. Er begleitet den Propheten Jeremia oder besser Jirmijah aus Anathot auf
seiner rauen Bahn rund um den Fall Jerusalems und die Zerstörung von Stadt und Tempel 586 v. Chr.
Ausgesondert durch die göttliche Berufung, abhängig allein von Gottes Wort, entfremdet der eigenen
Familie und dem eigenen Volk, ist es doch er, der das wahre Israel verkörpert – bis hin zum ergreifenden
Ende, wenn er durch die Trümmer des Tempels geht und nur noch eine Scherbe von den Steintafeln mit
den Zehn Geboten findet. Darauf steht das Verheißungswort aus dem vierten Gebot: „Damit du lebest!“ Da
begreift er mitten in der Vernichtung seines Volkes: „Das heißt: Damit du den Tod überwindest, habe ich
solches an dir getan. Damit Israel das Gericht überwinde, habe ich es gehalten. Aus meiner Hand strömt
nur Leben, wie könntest du, der meiner Hand entströmt ist, sterben und vergeblich gewesen sein!? Als ein
Sieb habe ich Gericht und Tod geschaffen. Denn ihr sollt am Tod immer lebendiger werden und am
Gericht immer reiner. […] Euer Sieg wächst von Niederlage zu Niederlage. Damit ihr lebet! Du schöpfst die
Verheißung nicht aus…“ Am Vorabend der Reichspogromnacht 1938 und der Judenvernichtung
geschrieben, sucht es nach Antwort darauf: Wo kommt dieser maßlose, abgrundtief böse Hass auf die
Juden her? Und wie kann man ihm in der Bindung an Gottes Wort begegnen? Für einen Christen ist
Jeremia unverkennbar ein Bild des leidenden Messias Christus. Welcher Zusammenfall, dass  Aron Jean-
Marie Lustiger in diesen Jahren den leidenden Messias Jesus Christus entdeckte und im Glauben an ihn die
Erfüllung des Judentums fand! Der Jude Werfel selbst ist nicht so weit gegangen, aber er führt bis an diese
Schwelle. Umgekehrt lässt er jedoch begreifen, dass es kein Christentum ohne Judentum gibt. Ohne das
Bewusstsein der Aussonderung, des Anders-Seins, des Fragens nach Gottes Wegen, die so anders sind als
die Wege der Menschen, ja, auch ohne die Bereitschaft, um Gottes willen alles andere zu verlieren, wäre
das Christentum nichts als ein herausgeputztes Heidentum. Wie sagt Werfel mit Clayton Jeeves: „Dies wird
ja erst eine seiner Aufgaben sein, zu zeigen, daß es Größe nur gegen die Welt gibt und niemals mit der
Welt, daß die ewig Besiegten die ewigen Sieger sind und daß die Stimme wirklicher ist als der Lärm.“ Man
muss nicht so theologisch an den Roman herangehen. Man kann einfach die hohe, mitreißende Sprache,
die Dramatik der Handlung, das sorgfältig recherchierte Kolorit, die vielen menschlich ergreifenden
Gestalten, auch die große Beachtung für die Totenreligion der Ägypter und die Sternenkunde der
Babylonier genießen und sich entführen lassen in eine fremde Zeit, ja eine Schlüsselepoche der
Menschheit. Am Ende wird man feststellen, was stets einen wirklich guten historischen Roman ausmacht:
Wir sind weit weggereist, um nur bei uns selbst und unseren tiefsten Fragen anzukommen.
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… daß es Größe nur gegen die Welt
gibt" 



 

Bei dem im  Weihnachtsrätsel  gesuchten Heiligen handelt es sich um
den 
 

hl. Andreas Avellinus 
 
bzw. mit italienischem Namen  Andrea Avellino  aus dem Theatinerorden
(*1521 in Castronuovo di Sant’Andrea; † 10. November 1608 in Neapel,
Grab in San Paolo Maggiore). 1556 trat er in diesen Orden ein, eine
Gemeinschaft von Regularklerikern ähnlich wie die Jesuiten. Sein
Gedenktag fand sich früher im allgemeinen Kalender und wird am 10.
November gefeiert, seinem Todestag.
 
Hier noch die Auflösung der kleinen Hinweise, die im Text versteckt
waren:
Sein Heimatort “Castronuovo di Sant’Andrea” wurde also inzwischen
nach ihm benannt. Sein Taufname war Lancelotto, er wählte aber bei
seiner Einkleidung am 30. November 1556 den Ordensnamen Andreas,
weil diese wie der Herr den Tod am Kreuz fand, dem sog. Andreaskreuz,
und dieses Kreuz voll Sehnsucht begrüßte. Die weltbekannte „runde
Sache“ ist die Pizza, die in Neapel erfunden wurde (jemand hat zunächst
an die Karlsbader Oblaten gedacht, aber dann doch zur Pizza
gefunden!). Der Konzilstheologe, bei dem Andreas die entscheidenden
Exerzitien machte, war der Jesuit Diego Lainez, der später dem hl.
Ignatius als General der Jesuiten nachfolgte und der wichtige
Berateraufgaben auf dem Konzil von Trient wahrnahm. Das Wort gegen
die Lüge aus dem Buch der Weisheit lautet: „Os quod mentitur occidit
animam. – Der Mund, der lügt, tötet die Seele“ (Weish 1,11). Andreas
könnte darauf im römischen Brevier bei der Lesung der Nokturn im
August gestoßen sein, aber leider konnte ich nicht die Ausgabe des
Breviers auffinden, die Andreas benutzt haben dürfte. Das Wort war
allerdings auch recht bekannt und wurde seit Kirchenvätertagen häufig
im Zusammenhang mit der Mahnung zur Wahrhaftigkeit gebraucht. 
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Dabei gebrauchte er eine Lüge. Er gewann
den Prozess, stieß aber abends auf das
besagte Schriftwort: „Os quod mentitur
occidit animam. – Der Mund, der lügt, tötet
die Seele“ (Weish 1,11). Diese Wahrheit traf
ihn tief und bekräftigte seinen Wunsch, in
den Orden einzutreten. Doch der
Beichtvater riet ihm, in die Heimat
zurückzukehren, seine Verhältnisse zu
ordnen und in Ruhe über seine Berufung
nachzudenken. Dafür nutzte er die nächsten
Jahre zuhause und dann wieder in Neapel.
 
IM ORDEN
In der Tat trat er dann erst am 14. August
1556 bei den Theatinern ein. Zuvor hatte er
1553/54 bereits eine heikle Aufgabe zu
bewältigen, die Reform des berühmt-
berüchtigten Nonnenklosters S. Arcangelo a
Baiano in Neapel, wo sich jede Art von
Weltlichkeit und Sündhaftigkeit fand, dafür
aber fast keine Frömmigkeit mehr. Daraufhin
wurde er von einem Burschen verfolgt, der
mit einer Schwester ein Verhältnis hatte.
Zweimal wurde auf ihn durch Gegner der
neuen Strenge ein Attentat verübt, und
schließlich wurde er von einem gedungenen
Mörder schwer verletzt. Nach vollendetem
Werk trat er bei den Theatinern ein. Dort
hatte er einen Seligen als Novizenmeister
und einen Seligen als Vorgesetzten. Ab 1560
war er für 10 Jahre Novizenmeister im Orden
(mit dem Titel eines „vocale“, d.h. eines vom
Orden anerkannten vorbildlichen Paters),
später auch Oberer in Mailand (im Umkreis
des reformeifrigen hl. Karl Borromäus),
Piacenza und schließlich Neapel, Visitator,
Beichtvater und geistlicher Autor. So ist er
ein guter Heiliger für alle, die ihre Berufung
suchen und klären wollen.
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Sein Tod war in der Tat sehr priesterlich: Als er
am Morgen des 10. November 1608 im
Messgewand zum Altar trat und das
Stufengebet sprechen wollte, traf ihn der
Schlag bei den Worten „Introibo ad altare Dei.
– Zum Altar Gottes will ich treten.“ Da begann
er zu schwanken, und der Laienbruder Valerio
Pagano musste ihn stützen und unter den
Armen fassen (s. das Altarbild in der
Münchener Theatinerkirche). Man brachte den
alten Pater auf sein Zimmer, doch auch wenn
er nicht mehr sprechen konnte und die linke
Schulter und der Arm gelähmt waren, drängte
er zurück in die Kirche. der Vorgesetzte aber
gab ihm die Krankensalbung. Gegen Abend
ging er in die Ewigkeit heim.
 
DIE BEKEHRUNG
Die genauen Umstände seiner Bekehrung
lassen sich nicht mehr vollständig aufklären.
Wahrscheinlich 1542 bis 1544 hielt er sich in
Neapel auf, kehrte dann aber nach
Castelnuovo zurück, um seinem Onkel, einem
Priester, beim Unterricht zu helfen. 1545 oder
1546 wurde er zum Priester geweiht, kehrte
1547 nach Neapel zurück und studierte
weltliches und kirchliches Recht. 1548 nahm
er an den Exerzitien des Diego Lainez teil, die
bei ihm eine echte Bekehrung auslösten.
Dabei beschloss er u.a., auf das
Doktorat  utriusque iuriszu verzichten, seinen
weltlichen Ehrgeiz aufzugeben und bei den
Theatinern einzutreten, die eine große
Niederlassung in S.Paolo Maggiore in Neapel
hatten. Er war also wohl schon länger mit den
Patres des Ordens im Kontakt und hatte ihnen
seine Wünsche geoffenbart, als der
Zwischenfall mit der Lüge geschah. Im Auftrag
der erzbischöflichen Kurie vertrat er als
Rechtsanwalt die Sache eines Priesters vor
dem kirchlichen Gericht.



Der Autor des gesuchten Buches ist der 
 

HL. THOMAS VON AQUIN, 
 
sein Buch ist sein bekanntestes, die  „Summa
theologiae“  (nicht „ – theologica“), und die
Geheimnisse des Lebens Jesu von seinem
Kommen in die Welt bis zu seiner Auferstehung,
Himmelfahrt und Wiederkunft finden sich  im
dritten Teil der „Summa“, der Tertia pars, in den
Quaestiones (Fragestellungen) III qq. 27-59.
 
Sie werden in der heutigen Literatur auch gerne
als das „Leben Jesu“ oder „Die Geheimnisse des
Lebens Jesu“ bezeichnet. Im Wortlaut des
Thomas aber genauer: „acta et passa Christi in
carne“, also „Das, was Christus in seinem
Fleisch getan und gelitten hat“. Dieses „Leben
Jesu“ folgt auf die Grundfragen der Christologie
des inkarnierten Wortes und besteht aus vier
Teilen, die man auch gut mit den Teilen des
Kirchenjahres verbinden kann: Christi Eintritt  in
die Welt (Ingressus, qq. 27-39), u.a. auch mit
der Mariologie – Advent und Weihnachszeit.
Christi Wandel  in der Welt (Progressus, qq. 40-
45), also Fragen des öffentlichen Lebens mit
Jesu Lebensstil (Conversatio), Versuchung und
Taufe, Unterricht, Wunder und Verklärung –
Zeit per annum.

Christi  Fortgang  aus der Welt (Exitus, qq. 46-52),
also Passion und Tod – Fasten- und Passionszeit.
Christi  Erhöhung  (Exaltatio, qq. 53-59), also
Auferstehung, Himmelfahrt, Sitzen zur Rechten
des Vaters und Kommen zum Gericht – Osterzeit
und Pfingsten. Zuvor in den Quaestiones 1-26
werden Grundfragen der Gestalt Jesu behandelt,
die Christologie.
 
DIE EINZELHEITEN
Noch zu einigen Details aus dem
Rätsel:Der Wallfahrtsort ist Rom. Ich gebe zu, dass
sollte das an sich eher einfache Rätsel ein
bisschen schwieriger machen. Denn Rom kommt
einem vielleicht nicht gleich als Wallfahrtsort in
den Sinn, obwohl die Stadt der hll. Petrus und
Paulus und vieler anderer Heiliger zusammen mit
Jerusalem und Santiago de Compostela eine der
drei großen Wallfahrtsstätten der Christenheit
ist.Thomas lebte bei den Dominikanern auf dem
Aventin in Rom, direkt neben der
altchristlichen  Basilika Santa Sabina. Noch heute
werden ihre uralten Holztüren bestaunt (übrigens
mit vielen Szenen aus dem Leben Jesu). Santa
Sabina ist der Ort für den römischen
Stationsgottesdienst am Aschermittwoch.Der
liebenswürdig-ironische Vergleich des Thomas mit
einem  Tier,  das nur sehr gelegentlich von sich
hören lässt, meint seinen nickname  „der stumme
Ochse“. 
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Gilbert K. Chesterton bekannte Biographie des Thomas trägt übrigens diesen Namen.Der hl. Thomas
von Aquin kam 1265 von Orvieto nach  Rom  in den Dominikanerkonvent und lehrte hier als Magister;
dabei begann er auch mit der Abfassung der Summa Theologiae. Bis an sein Lebensende 1274 konnte
er sie nicht ganz zu Ende bringen, in unserem Dritten Teil brach seine Darstellung bei der Behandlung
des Bußsakramentes ab. Thomas starb am 7. März 1274 von Neapel aus unterwegs, nachdem er
schwer erkrankt im Zisterzienserkloster Fossanova in Süditalien darniederlag. Er befand sich auf der
Reise zum  Zweiten Konzil von Lyon (1274).  Dieses Ökumenische (d.h. Allgemeine) Konzil behandelte
hauptsächlich den Versuch, die Einheit mit der Ostkirche nach dem Morgenländischen Schisma von
1054 wiederherzustellen, und dabei sollte Thomas mit seinen enormen theologischen Kenntnissen und
seinem hohen Prestige beitragen. Das Anliegen des Konzils war also in der Tat ein ökumenisches im
Sinn der Kircheneinheit. Bei dem Konzil war übrigens Bonaventura in der Vorbereitung
federführend.Die beiden Prozesse, die man Thomas posthum gemacht hat, könnten unterschiedlicher
nicht sein. 1277 hat der Bischof von Paris, wo Thomas viele Jahre an der Sorbonne wirkte, Stephan
(Etienne) Tempier, in einem Syllabus von 219 Thesen einige aristotelisch beeinflusste Lehrmeinungen
verurteilt, darunter auch solche des Thomas (allerding sein bisschen vorsichtiger, denn dieser war drei
Jahre nach seinem Tod schon zu berühmt und geachtet). Formell korrigiert wurde diese Verurteilung
1325 durch den damaligen Pariser Bischof Etienne Bourret. – Beim zweiten Prozess handelt es sich
dagegen um sein Kanonisierungsverfahren, das schließlich mit der Heiligsprechung durch Papst
Johannes XXII. im Jahre 1323 endete.Die  Zusage des himmlischen Lohns  erhielt Thomas in einer gut
bezeugten Audition am Ende seines Lebens. Es war in Neapel zu der Zeit, als Thomas in unserem
„Leben Jesu“ die Quaestiones über Leiden und Sterben Jesu in STh III qq. 46-56 schrieb, da hört er beim
Gebet frühmorgens in der Kirche St. Nikolaus eine Stimme, die vom Kreuz her kam: „Thomas, du hast
über mich gut geschrieben. Was für einen Lohn willst du haben?“ Er aber gab zur Antwort: „Herr, keinen
anderen als dich selbst!“
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Die Auflösung des Sommerrätsels lautet: 
 

Cornelia und Gustav
 
Die beiden sind die Hauptpersonen der kurzen Erstlingserzählung von Adalbert Stifter (1805-1868),
„Der Condor“ (1840, überarbeitet 1844, auch mit K geschrieben). Ängstlich-fasziniert beobachtet
darin Gustav die heimlich angebetete, zu seinem Bedauern aber schrecklich emanzipierte Cornelia,
die den Mut hat, bei einer damals überaus populären Ballonexpedition zweier Engländer dabei zu
sein. Doch als der Ballon eine solche Höhe erreicht, dass der Anblick der Erde sich von der
vertrauten Gestalt zu dem eines unheimlich-distanzierten, kalten Planten verwandelt, kann sie es
nicht mehr ertragen, und die Expedition muss abgebrochen werden. Cornelia durchlebt eine Krisis
der Krankheit. „Seit sie genesen, ist sie gut und sanft“, heißt es schließlich von ihr, aber was das
bedeutet, darüber streiten sich die Gelehrten. Welteroberung ist nichts für die Frauennatur, die nur
fürs Häuslich-Sanfte taugt? Stifter als Reaktionär? Nun, die Geschichte geht hier ja noch weiter.
Unvermeidlicherweise kommt es zu einer etwas eigenartigen Liebeserklärung beider – Gustav
musste sich seine Geringschätzung Cornelias erst einmal gründlich gönnen – und zu einem noch
eigenartigeren Liebesbeweis des Mannes: Er fühlt sich nun zum wahren Künstler wachgeküsst und
muss in die Welt hinaus, um sich Cornelias Liebe zu verdienen. Nur, Schönheitsfehler für den
Maler!, er kehrt niemals zurück, hinterlässt dafür aber zwei Mondbilder in einem Pariser Salon, von
denen sich die tieftraurige Cornelia in der Schlussszene abwendet. Als die Liebe in das Leben
Gustavs eintritt, heißt es in einem Schlüsselsatz: „Die Liebe ist ein schöner Engel, aber oft ein
schöner Todesengel für das gläubige, betrogene Herz!“ Doch am Ende fragt es sich: Wer war hier
der Betrogene, wer der Betrüger? Was übrigens das untergründige Hauptthema des „Condor“
anzeigt, das Stifter als veritablen Philosophen ausweist: Was heißt die Welt wahrzunehmen? Je
nachdem, wo ich stehe und wer ich bin, sieht alles immer ganz anders aus.
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Ich weiß, man hätte die Erzählung auch klarer nacherzählen können, aber das Dunkle,
Widersprüchliche, Spannungsvolle und stets Unaufgelöste macht gerade den Reiz dieses Erstlings
aus. Jede rasche Etikettierung bleibt dahinter weit zurück. Für mich hat Stifter hier den vielleicht
wichtigsten Impuls der Romantik aufgegriffen, nämlich die Integration der Nachtseiten des Geistes
in Vernunft und Sprache – bezeichnenderweise gelingt dies eben nur der Frau Cornelia. Zugleich
überwindet Stifter die romantische Selbstverliebtheit, so als wäre das Innenleben der Seele der
Schlüssel zur Welt, und eröffnet machtvoll den Kosmos als eine Wirklichkeit, die den Menschen
unendlich überragt. Nicht die Welt muss sich dem Menschen fügen, sondern der Mensch in ihr
seinen Platz finden – oft genug auch durch Opfer und Entsagung. Natur, Wirklichkeit und die
Dingwelt werden nun zum Schlüssel de Selbstfindung – alles Themen, die Stifter sein Leben lang
immer wieder schmerzvoll umkreisen wird.
 
DIE INDIZIEN
War das Rätsel schwer? Wer ein bisschen die deutschen Klassiker kennt, bei dem hat es sicherlich
gleich gefunkt. Für die anderen hat es wohl ein bisschen Denk-Schweiß, Kniffel-Grübelei und
kriminalistisches Gespür verlangt. Und ich gebe zu, die Sache mit der Raumfahrt nebst den
Astronautenbildern hat falsche Fährten gesetzt, und das sollte sie auch. Dafür gab es aber auch ein
paar Spuren, die zum Ziel führen konnten:
 
1. Stifter ist  Dichter des Böhmerwaldes  und damit Grenzgänger zwischen Deutschen und
Tschechen, nicht nur durch seinen Geburtsort Oberplan (Horní Plana), heute am Lipno-Stausee der
Moldau gar nicht weit von bayerischen Passau gelegen – Sudetenland also und Region der großen
Heimatvertreibung nach dem Zweiten Weltkrieg. Gerade von den Tschechen wird er heute
zunehmend wieder als großer Dichter der Schönheit ihrer Heimat, ihrer Wälder und Landschaften
verehrt. Was waren das auch für wunderbare Zeiten vor 1848, als man in Böhmen noch nicht nach
Sprachgrenzen Wir und Ihr schied (viele waren wie Palacký und Smetana ohnehin zweisprachig),
sondern sich verbunden fühlen konnte in der jahrhundertelangen Geschichte und wunderbaren
Landschaft Böhmens. Übrigens verkörpert Stifters Brückenfunktion auch bereits sein Name, denn
er hat sich selbst dem hl. Adalbert von Prag benannt (sein Taufname war einfach Albert).
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"So entsteht vor uns das Bild eines gemäßigten, toleranten, nicht provozierenden
und Frieden und Harmonie stiftenden Schriftstellers, das Bild eines Menschen, der
auf dem Bewährten beharrt und keine stürmischen, unbedachten Änderungen liebt,
also eher konservativ ist.  Für uns, die nach mehr als hundert Jahren der
nationalistischen Entwicklung Spätweisen, ergibt sich dann die Frage, ob an
solchem Konservativismus bei aller unserer „Modernität“ (oder eben deshalb)
nicht etwas Wahres ist."

VÁCLAV MAIDL



2. Die beiden großen Romane Stifters sind der Ruhestandsroman, wie man ihn nennen könnte (und
dabeiwirklich kein Unruhestandroman!), „Der Nachsommer“ und der Mittelalterroman „Witiko“. In
beiden hat er seinen unvergleichlichen Stil der Langsamkeit, der Liebe zur Dingwelt und der Ent-
Spannung zur Meisterschaft gebracht – was allerdings zur Folge hat, dass jeder, der sich aus seiner
Kindheit noch die Vorstellung bewahrt hat, in einem Roman müsse stets auch etwas Spannendes
geschehen, beide dicken Bücher rasch bloß als literaturwissenschaftliche Übungen beiseite legen
wird. Es sei denn, er oder sie hat gerade so viel Spannung im wirklichen Leben, dass Stifter da wie
eine langanhaltende Baldriangabe wirkt. Oder es sei denn, man steht selbst schon im Nachsommer
des Lebens und weiß Langsamkeit, Ordnung und Regelmäßigkeit zu schätzen. Oder es sei denn,
man ist einfach selbst eine Stifter-Natur und findet bei ihm einen Seelenfreund. Übrigens, in seinen
vielen Erzählungen – besonders in den nicht überarbeiteten Frühfassungen – finden wir durchaus
einen anderen Stifte: witzig, spannend, lebensvoll und durchaus zupackend. Nur eigentlich
dramatisch war er nie, dafür war er wohl viel zu sehr Landschaftsmaler. So kann er schon einmal wie
in „Kalkstein“ von der großen Liebe zum Nachbarsmädchen erzählen, dann kommt die strenge
Mutter dahinter („Johanna, schäme dich“), und schon ist es aus – auf nicht mehr als einer halben
Seite.
 
3. Der  nachtschwärmende Kater  heißt Hinze und ist die mit Abstand sympathischste Gestalt der
Novelle, wenn nicht überhaupt die einzige, die man gernhaben kann! A propos: Stifter lässt immer
wieder einmal Tiere (allerdings in Nebenrollen oder bloß als Statisten auftreten) und gibt ihnen doch
wichtige Funktionen als Gegenbilder zu den allzu komplizierten Menschen, so die Ziege als die
gewissermaßen bessere Schwester der ebenso schönen wie törichten Hanna in „Der beschriebene
Tännling“ oder der umwerfend treue Spitz in „Der Hagestolz“.
 
4.  Cornelia, der Vorname der Hauptperson, ist der Name der „Mutter der Gracchen“ (190-100
v.Chr.), d.h. der beiden Volkstribunen Tiberius und Gaius Sempronius Gracchus, die sich im Rom für
das verarmte Volk einsetzten, dafür Verfolgung und Tod ernteten. Die römische Cornelia selbst
musste bei allen Schicksalsschlägen übermenschlichen Mut bewahren. Über sie schreibt Stifter in
der Novelle: 
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„Aber wie sie hier [im Ballon] schiffte, war in ihr
nicht mehr jene kühne Cornelia zu erkennen, die
gleich ihrer römischen Namensschwester erhaben
sein wollte über ihr Geschlecht und gleich den
heldenmütigen Söhnen derselben den Versuch
wagen, ob man nicht die Bande der Unterdrückten
sprengen möge, und die an sich wenigstens ein
Beispiel aufstellen wollte, daß auch ein Weib sich
frei erklären könne von den willkürlichen Grenzen,
die der harte Mann seit Jahrtausenden um sie
gezogen hatte – frei, ohne doch an Tugend und
Weiblichkeit etwas zu verlieren.“ In der Tat, Stifter
hat oft seine Schwäche für starke, unabhängige
Frauen unter Beweis gestellt, am bekanntesten
vielleicht in der Gestalt der innovativen ungarischen
Unternehmerin „Birgitta“. Aber, und das ist wohl die
Pointe dessen, „Tugend und Weiblichkeit“ erweisen
sich gerade in der Fähigkeit, sich von der Natur
ebenso berühren wie erschüttern zu lassen. Im
„Condor“ ist nur Cornelia es, nicht ihre männlichen
Begleiter im Ballon, die sich vom Erleben der Natur
und ihres veränderten Antlitzes berühren lässt: „Sie
war nicht mehr, was sie kaum noch vor einer
halben Stunde gewesen; denn alles, alles war
anders geworden, als sie sich gedacht hatte.“ Die
Männer dagegen, nun ja, wie wäre köstlicher das
„typisch Mann“ beschrieben als in der Reaktion der
Höhenforscher im Ballon: „Der alte Mann stand auf
von den Instrumenten und sah hin, es war ein Blick
voll strahlenden Zornes und ein tief entrüstetes
Antlitz. Mit überraschend starker Stimme rief er
aus: »Ich habe es dir gesagt, Richard, das Weib
erträgt den Himmel nicht – die Unternehmung, die
so viel kostete, ist nun unvollendet; eine so schöne
Fahrt, die einfachste und ruhigste in meinem
ganzen Leben, geht umsonst verloren. Wir müssen
freilich nieder, das Weib stirbt sonst hier. Lüfte nur
die Klappen.«“ 
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Sprich: Die Frau stört nur, wo Männer ihre Macht über die ungebändigte Natur beweisen, ihre
Freude an der Technik der Instrumente, ihre Weltbeherrschung und natürlich… die Freude an ihrem
Geldbeutel! Manche merken eben gar nichts: Coloman, der Sprecher lässt sich überhaupt nicht
berühren und meint nur, es sei „eine so schöne Fahrt, die einfachste und ruhigste in meinem
ganzen Leben“.
 
5. Die vier  Zwischenüberschriften  Nachtstück und Tagstück, Blumenstück und Fruchtstück weisen
Stifter 1840 noch als ausgemachten Romantiker aus – doch gewinnt er durch das Zitat nicht
gleichzeitig bereits kritischen Abstand zu dieser Geistesströmung? Auf jeden Fall spiegelt Stifter hier
seinen hochverehrten Jean Paul, aber er erinnert auch an E.T.A. Hoffmann (Erzählungen
„Nachstücke“) und Robert Schumann (Klavierzyklus „Nachtstücke“ op. 23 von 1839; „Blumenstück“
op. 19 von 1838/39).
 
6. Die Sonnenfinsterniß  (so schrieb er, mit ß statt s!) in Wien hatte er am 8. Juli 1842 miterlebt. In
ihr konnte er seine Meisterschaft in der Naturbeschreibung ausleben, und so gehört sie bis heute
zu seinen bekanntesten Texten. Zugleich kommt in ihr die Ambivalenz der Natur als mütterliche
Ordnungsmacht und als unheimliche, den Menschen und sein Geschick ignorierende Gewalt zum
Vorschein, die wir auch im „Condor“ kennenlernen können (Tag- und Nachstück!).
 
7. Tja, und die Weihnachtsgeschichte aus den Bergen ist „Bergkristall“, die Geschichte von Konrad
und Sanna, eines Geschwisterpaares und der Kinder des beargwöhnten Dorfschusters, die sich auf
dem Weg durch die Berge, die zwei verfeindete Dörfer voneinander trennen, just zu Weihnachten
im Schneegestöber verirren und in einer Eishöhle ausharren. Damit wollte ich doch noch einen
kapitalen „Clou“ geben, um dem „Condor“ auf die Schliche zu kommen. Nicht weniger als vier Mal
verfilmt wurde die kleine Erzählung. „Bergkristall“ ist nun aber alles andere als Edelkitsch. Dafür
spricht schon das Lieblingsthema Stifters, die zwei Seiten der Natur. Kinder (ähnlich wie im
„Condor“ die Frau Cornelia) sind offensichtlich empfänglicher dafür. Wer sich diesen beiden Seiten
stellt, also entsprechend der Natur in ihren Ordnungen lebt und sich gleichzeitig dafür einsetzt, die
Chaosmacht der Natur zu kultivieren, gewinnt wahre Menschlichkeit und überwindet kleinlichen
Streit.
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Mit Menschen menschlich sein, mit Höheren das Höhere lieben, an Gottes
Schöpfung sich freuen, die fest gegründete Erde nicht verachten, sich
immer praktischem Handeln hingeben, es nicht verachten, […] selbst

Gemüse zu pflanzen und Gartenbeete zu düngen und doch ein höherer
opferfreudiger Mensch zu sein, endlich mit fühlenden geistigen Menschen

gleichsam einen unsichtbaren Umgang zu haben, das war ungefähr die
Grundlage meiner Schriften“
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WAS KOMMT JETZT?
So, genug mit Palaver über den „Condor“ gelangweilt! Vielleicht macht es ja manch einen oder eine
neugierig, Stifter selbst zu entdecken, und zwar gerade als eminent modernen Autor, sowohl in
seinen literarischen Verfahren als auch in seinen Themen. Vielleicht verlockt diese
Selbstbeschriebung Stifters aus seiner berühmten Einleitung zur Sammlung „Bunte Steine“, zum
Original zu greifen:
 

„Ein ganzes Leben voll Gerechtigkeit, Einfachheit. Bezwingung seiner selbst, Verstandesgemäßheit, Wirksamkeit in
seinem Kreise, Bewunderung des Schönen, verbunden mit einem heiteren, gelassenen Sterben, halte ich für groß;
mächtige Bewegungen des Gemütes, furchtbar einherrollenden Zorn, die Begier nach Rache, den entzündeten Geist,
der nach Tätigkeit strebt, umreißt, ändert, zerstört und in der Erregung oft das eigene Leben hinwirft, halte ich nicht
für größer, sondern für kleiner, da diese Dinge so gut nur Hervorbringungen einzelner und einseitiger Kräfte sind
wie Stürme, feuerspeiende Berge,  Erdbeben. Wir wollen das sanfte Gesetz zu erblicken suchen, wodurch das
menschliche Geschlecht geleitet wird. Es gibt Kräfte, die nach dem Bestehen des einzelnen zielen. Sie nehmen alles
und verwenden es, was zum Bestehen und zum Entwickeln desselben notwendig ist. Sie sichern den Bestand des
einen und dadurch den aller. Wenn aber jemand jedes Ding unbedingt an sich reißt, was sein Wesen braucht, wenn
er die Bedingungen des Daseins eines anderen zerstört, so ergrimmt etwas Höheres in uns, wir helfen dem
Schwachen und Unterdrückten, wir stellen den Stand wieder her, daß ein Mensch neben dem anderen bestehe und
seine menschliche Bahn gehen könne, und wenn wir das getan haben, so fühlen wir uns befriedigt, wir fühlen uns
noch viel höher und inniger, als wir uns als einzelne fühlen, wir fühlen uns als ganze Menschheit. Es gibt daher
Kräfte, die nach dem Bestehen der gesamten Menschheit hinwirken, die durch die Einzelkräfte nicht beschränkt
werden dürfen, ja im Gegenteil beschränkend auf sie selber einwirken. Es ist das Gesetz dieser Kräfte, das Gesetz
der Gerechtigkeit, das Gesetz der Sitte, das Gesetz, das will, daß jeder geachtet, geehrt, ungefährdet heben dem
anderen bestehe, daß er seine höhere menschliche Laufbahn gehen könne, sich Liebe und Bewunderung seiner
Mitmenschen erwerbe, daß er als Kleinod gehütet werde, wie jeder Mensch ein Kleinod für alle anderen Menschen
sein soll.“

 
Darum meine völlig subjektive und völlig unliteraturwissenschaftliche Empfehlung zur Stifter’schen
Einstiegsdroge:
 

„Der Condor“ und „Bergkristall“ wurden bereits genannt.
 

„Die Mappe meines Urgroßvaters“ ist beinahe schon ein Episodenroman, streckenweise richtig
witzig und dann auch wieder nachdenklich und hat am Ende eine handfeste Moral von der
Geschicht‘ ohne jedes Moralin. (Eine kürzere Alternative dazu: „Nachkommenschaften“!). Achtung,
bei dieser Erzählung ist ein Problem der Stifterlektüre besonders greifbar: Es kommt immer
darauf an, in welcher Fassung man eine Erzählung liest, denn der alte Tüftler war nie mit sich
zufrieden.

 
„Birgitta“ – da hätten wir nochmals das Frauenthema, aber mal richtig quer zu allen Klischees
(erst recht zu den Stereotypen des „Biedermeier-Autors“!). 

 
Und als special  „Katzensilber“: Da sind ausnahmslos alle ganz gute Menschen mit ganz guten
Gesinnungen, sie geben sich alle Mühe, Vertrauen und Nähe zu einem geheimnisvollen „braunen
Mädchen“ aufzubauen, und am Ende steht Scheitern und Einsamkeit. Wie konnte das nur
geschehen?
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Der gesuchte Ort ist
 

Greccio (Mittelitalien)
 
im schönen Rieti-Tal. Der hl. Franziskus (1181/82-1226) zog sich gern in die Einsamkeit dieser
Berglandschaft zurück. In der Einsiedelei seiner Brüder bei Greccio fand er eine Zelle, in der er sich
ungestört dem Gebet widmen konnte. In seinen letzten Jahren, genauer 1223, verfasste er in dieser
Region auch die endgültige Regel des Ordens und wohl auch den berühmten Sonnengesang. Die im
Rätsel gesuchte Begebenheit aus der Heiligen Nacht im gleichen Jahren ist uns verschiedentlich
überliefert, u.a. vom Tommaso da Celano (Vita prima cap. 30), und sie gehört zum Kernbestand des
Franziskusbildes seit seinen Anfängen, auch wenn sie eigenartigerweise in den „Fioretti“ nicht
überliefert ist.
 
DIE HEILIGE NACHT 1223 IN GRECCIO
In dieser Ortschaft Greccio kannte Franziskus einen Adligen von gutem Ruf und noch besserer
Tugend namens Giovanni, dem er sehr verbunden war. Drei Jahre vor seinem Tod, also 1223, bat er
Giovanni, das Weihnachtsfest in Greccio auf ganz besondere Weise vorzubereiten: „Ich möchte das
neugeborene Kind von Betlehem darstellen und in gewisser Weise mit meinen leiblichen Augen die
Armut sehen, in der es sich befunden hat, weil es selbst das Lebensnotwendigste für ein
neugeborenes Kind nicht hatte. Ich möchte sehen, wie das Jesuskind in eine Krippe gelegt wurde
und auf Stroh zwischen Ochs und Esel lag.“ Giovanni führte diese diesen Auftrag sorgfältig aus. An
Weihnachten nun kam der Heilige mit vielen seiner Brüder in Greccio zusammen. Auch die
Bevölkerung, viele Frauen und Männer, eilten herbei, um diese bewegende Szene mit eigenen
Augen zu sehen. Lichter erfüllten die Finsternis und Gesänge die Nacht, und große Freude erfasste
alle. All die Armut, Demut und Einfachheit der Geburt Christi war ihnen hier ohne viele Worte nun
vor Augen geführt. 
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Schließlich zelebrierte ein Priester die Messe an diesem Ort. Franziskus hatte eigens vom Papst
eine Erlaubnis dazu eingeholt, die Messe auf einem Tragaltar in diesem Stall feiern zu dürfen, legte
er doch immer viel Wert darauf, alles im Einklang mit der Kirche zu tun. Denn eine solche
Zelebration nicht auf einem festen Altar war damals noch eine seltene Ausnahme. Franziskus selbst
kleidete sich in die Dalmatik eines Diakons; er war nämlich zu dieser dritten Stufe des geistlichen
Amtes geweiht. Aus Demut verzichtete er aber zeitlebens darauf, sich zum Priester weihen zu
lassen. So trug er nun in dieser Stunde mit klangvoller Stimme bei der Messe das Evangelium vor.
Die ihn hörten, meinten bei den Worten des Evangeliums, von aller Süße und Seligkeit des Himmels
umgeben zu sein. Danach predigte Franziskus zum Volk über die Armut des neugeborenen Königs.
Dabei strömte er über vor Wonne; das, was er sich und allen Anwesenden vor Augen geführt hatte,
ergriff ihn tief im Herzen, war Weihnachten für ihn doch das „Fest aller Feste“ (Vita prima cap. 151).
Das Weihnachtsgeheimnis war ihm immer schon überaus lieb und wert gewesen. Wenn er nur den
Namen Jesus nannte, war er schon von himmlischer Freude erfüllt. Der Name Bethlehem klang in
seinem Mund so süß, dass seine Aussprache nach seinem frühen Biografen Thomas von Celano
mild und sanft wie das Blöcken der Lämmer klang. 
 

 
 

Auch leckte sich
Franziskus bei dem Wort
„Bethlehem“, „Kind von
Bethlehem“ oder dem
Namen „Jesus“ die
Lippen, als hätte er
Honig im Mund. Ein
Augenzeuge hatte bei
dieser ganzen Szene
eine Vision. Ihm war, als
läge das Kindchen leblos
in der Krippe. Doch als
Franziskus sich ihm
näherte, sei es wie aus
tiefstem Schlaf erwacht.
Thomas von Celano
Giuliano fügt hinzu: „In
der Tat, durch die
Verdienste dieses
Heiligen wurde das
Jesuskind in den Herzen
vieler Menschen wieder
aufgerichtet, die ihn
vergessen hatten, und
das Gedenken an ihn
blieb tief eingegraben in
ihr Gedächtnis.“
 
 

GIOTTO,  KR IPPE IN  GRECCIO (B ILDERZYKLUS IN  DER OBERKIRCHE DER BASIL IKA  SAN FRANCESCO IN
ASSIS I )  –  DEUTL ICH ERKENNT MAN DIE  D IAKONENGEWÄNDER DES HEIL IGEN



EIN PAAR EINZELHEITEN DES RÄTSELS
Rasch wurde die Darstellung der Krippe von
Bethlehem überaus populär. Die volkstümlichen
Franziskaner verbreiteten den Brauch in der
ganzen Welt, und so ging die Weihnachtskrippe
in den festen Bestand katholischer
Weihnachtsbräuche ein.
 
Ach, und der Name Franziskus? Francesco heißt
eigentlich „der Französling“ oder „der kleine
Franzose“ (vielleicht aber auch nach dem „porto
franco“, dem zollfreien Hafen für den
Warenverkehr). Sein Vater Pietro Bernardone,
ein reicher Tuchhändler, war oft in
Südfrankreich unterwegs, und so gab er seinem
Sohn – vielleicht aus Mode, vielleicht um ein
wenig mit seinen erfolgreichen Handelsfahrten
anzugeben? – diesen wenig frommen Namen,
nachdem seine Mutter ihren Neugeborenen in
seiner Abwesenheit dagegen auf den Namen
Johannes des Täufers (Giovanni) taufen gelassen
hatte (Legende der drei Gefährten 2). Wenn
Pietro geahnt hätte, dass sein Sohn später
einmal den Beinamen „poverello – der
Armselige“ verdienen würde! So war der Vater-
Sohn-Konflikt unvermeidlich, und als der junge
Franziskus sich entschloss, sein Leben ganz der
evangelischen Armut zu widmen, legte er auf
dem Marktplatz von Assisi seine Kleider zu
Füßen des Vaters und begab sich unter den
Schutzmantel des Bischofs wie eines neuen
Vaters: „Von nun an kann ich frei sprechen:
Vater unser im Himmel, nicht Vater Pietro
Bernardone.“ Auch wenn die Liebe zur Armut
bei unserem Heiligen ganz aus der 
 
 

Nachahmung des Lebensstiles Jesu, Mariens
und der Apostel entsprang, haben ihn in
unserer Zeit verschiedene Bewegungen für
sich vereinnahmt, u.a. die im Rätsel
angesprochene breite Bewegung in der
katholischen Kirche, die oft marxistische
Gesellschaftsanalysen verwendete – gemeint
ist die lateinamerikanische Befreiungs-
theologie. Auf diesem Kontinent ist der Heilige
von Assisi nicht zuletzt durch die vielen
Franziskanermissionare ganz besonders
verehrt, und der Name des aktuellen Papstes
ist ein Zeugnis dafür.
 
WEIHNACHTEN FÜR FRANZISKUS* 
Greccio zu Weihnachten spielt übrigens auch
bei einer anderen Episode aus dem Leben des
heiligen Franziskus eine Rolle. Sie ist viel
nüchterner, atmet aber den gleichen Geist. Als
der Heilige zu Weihnachten seinen Besuch in
der kleinen franziskanischen Kloster-
gemeinschaft des Ortes ansagte, bereiteten sie
für ihren hohen Gast ein Festmahl mit weißen
Tischdecken und Bechern aus Glas, was
damals noch eine Kostbarkeit war. Doch als
Franziskus all den Aufwand sah, verkleidete er
sich als Bettler mit Hut und Stock und klopfte
beim Essen an. Die Brüder wiesen ihm einen
Platz in der Nähe des Kamins auf dem Boden
zu und gaben ihm aus einem Napf zu essen.
Da sprach der Poverello: „Als ich diesen Tisch
sah, der mit so viel Luxus und Aufwand
vorbereitet ist, dachte ich mir, das ist kein
Tisch für arme Brüder, die jeden Tag von Tür
zu Tür betteln gehen. 
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Leute wie wir müssten in jeder Hinsicht das Beispiel der
Demut und Armut des Sohnes Gottes nachahmen, und
zwar mehr als andere Ordensleute. Denn dazu sind wir
berufen und dazu sind wir vor Gott und vor den
Menschen verpflichtet. So wie ich es jetzt halte, so
denke ich, gehört es sich für einen unserer Brüder.“ Da
wurden die Brüder von Greccio rot und sie verstanden,
dass Franziskus die Wahrheit gesagt hatte. Manche von
ihnen weinten sogar heftig, als sie Franziskus am Boden
sitzen sahen und daran dachten, dass er sie mit so viel
Heiligkeit und guten Gründen zurechtgewiesen hatte
(Leggenda Perugina 32).Du irrst dich, mein Bruder,
wenn du den Tag einen Freitag nennst, an dem für uns
das Kind geboren ist
 

"Du irrst dich, mein Bruder, wenn du den Tag einen Freitag
nennst, an dem für uns das Kind geboren ist"

 

* Franziskus mischte zu Weihnachten die Strenge im
Grundsätzlichen jedoch mit einer großen Milde. Als die
Brüder in einem Kloster sich einmal fragten, ob sie an
Weihnachten – es fiel in diesem Jahr auf einen Freitag –
Abstinenz halten müssten, wehrte er es heftig ab: „Du
irrst dich, mein Bruder, wenn du den Tag einen Freitag
nennst, an dem für uns das Kind geboren ist.“ Vielmehr
wollte er, dass an Weihnachten die Armen und Bettler
wie die Reichen essen sollten, und selbst Ochs und Esel
an diesem Tag reichlicher Futter bekommen sollten
(Thomas von Celano, Vita prima cap. 151; die erste
Regel, die „Regola non bollata“ von 1221, cap. 3, gab
allerdings den Brüdern ein Fasten von Allerheiligen bis
Heiligabend vor).
 
* Vom warmen, herzlichen franziskanischen Geist
spricht übrigens auch die Episode der heiligen Klara, die
zu Weihnachten einmal krank darniederlag und deshalb
nicht mit den anderen Schwestern am Gottesdienst des
Franziskus und seiner Brüder teilnehmen konnte. Doch
von ihrem Krankenbett aus konnte sie in eine Vision
alles sehen und hören, was dort gesungen und gebetet
wurde – das hat Klara übrigens den modernen Titel
einer Schutzpatronin des Fernsehens eingebracht
(Fioretti cap. 35).
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Lösung für das

OSTER-RÄTSEL  
2019

Gesucht im Osterrätsel 2019 war der Name
 

König Abgar V. von Osrhoene in Edessa 
(Ostsyrien).

 
Er trug auch den Namen Ukkama bzw. „der
Schwarze“. Mit den ersten beiden Buchstaben
„Ab…“ findet er sich in den alphabetisch
angeordneten Lexika tatsächlich schon auf den
ersten Seiten. Er regierte Edessa (heute in der
südöstlichen Türkei kurz vor der Grenze zu Syrien)
von 4 bis 7 und 13 bis 50 n. Chr. und entstammte
dem Herrscherhaus der Abgariden. Mit ihm
betreten wir auch die legendenumwobenen
Anfänge des Christentums in Ostsyrien, einer
Region, die ein Schmelztiegel der Kulturen und
Religionen war und die in späteren Jahrhunderten
eine blühende theologische Schule aufweisen kann
und zu der so gegensätzliche Namen wie
Bardesanes und Ephräm der Syrer zählen.  Ein
späterer Spross dieses Königshauses der
Abgariden war gleich zu Anfang des Rätsels
angesprochen, Abgar VIII. der Große, der 179
(176)-212 (214) herrschte, in Rom Papst
Eleutherius getroffen haben soll (Liber pontificalis
1,17), gegen heidnischen Aberglauben vorging, ein
enger Freund des christlichen Religions-
philosophen Bardesanes (154-222) war und von
dem Eusebius berichtet, er habe sich zum
christlichen Glauben bekehrt (Chron. ad ann. 218)
– wohl unter dem Einfluss seines Freundes. Dieser
Abgar wäre dann der erste christliche König und
sein Reich das erste christliche- doch Letzteres ist
umstritten. [1]
 
 



ABGAR V. UND DER BRIEFWECHSEL MIT JESUS
In unserem Rätsel fragten wir aber nach Abgar V. und nicht Abgar VIII., also nach dem König zu den
irdischen Lebzeiten Jesu, von dem der berühmte Briefwechsel mit dem Heiland überliefert ist –
allerdings auch dies stark legendarisch (schon Papst Gelasius wies die Echtheit eines solchen
Briefwechsels auf einer Synode 495 zurück) und wohl Teil des Bemühens, dem in Glauben und
Kultur blühenden Edessa apostolische Ursprünge und einzigartige Bedeutung zu verleihen und es
gegen den Manichäismus im 3. Jahrhundert und heterodoxe Richtungen zu verteidigen. Edessa war
ja ein Schmelztiegel religiöser Richtungen, und so fanden sich neben orthodoxem Christentum
auch gnostische und eben manichäische Richtungen.[2]
 
Der historische Kern der Überlieferung dürfte in der sehr frühen christlichen Mission von Antiochia
und Palästina aus (nach anderen: vom Osten her durch die jüdischen Gemeinden von Adiabene) zu
suchen sein. Eines der frühesten Zeugnisse für ein dortiges Christentum ist die berühmte
Aberkiosinschrift aus dem 2. Jahrhundert, die von einem bereits konsolidierten Christentum in
Syrien berichtet.
 
 
DIE QUELLEN
Immerhin sind die Quellen zur Legende alt, doch man kann von Quelle zu Quelle ein Anwachsen
der Überlieferung feststellen:
 

Wiederum Eusebius von Caesarea (im Rätsel „einer der bedeutendsten Kirchengeschichtler“) hat
in seiner „Kirchengeschichte“ (h. e. 1,13; 2,1,6f.) berichtet, im Archiv von Edessa sei dieser
Briefwechsel Abgars mit Jesus aufbewahrt. Danach erbat Abgar von Jesus brieflich Heilung und
erhielt zur Antwort, dass nach der Himmelfahrt Christi einer seiner Jünger nach Edessa kommen
werde. Dies war dann auch tatsächlich Addai (Thaddäus), einer der 70 Jünger Jesu, der am König
seine Heilungsmacht erwies, die ihm der Herr übertragen hatte (h. e. 1,11-21; 2,1,6f.).
 
Die berühmte Pilgerin des Rätsels ist die unermüdlich reisende Egeria (Peregrinatio Aetheriae
19; ähnlich Prokop, Pers. 2,12). Etwa 384/385 bekam sie nach ihrem Bericht vom Bischof von
Edessa die Briefe gezeigt, von denen Kopien in ihrer Heimat Aquitanien oder Galizien bekannt
waren. Ihre Fassung der Dinge nimmt eine Mittelstellung zwischen der Notiz des Eusebius und
den späteren, ausgebauteren Formen ein.
 
Sehr viel breiter entwickelt ist die Überlieferung in der „Doctrina Addai“ (um 400). Sie sammelt
mehrere Motive, und zwar neben dem wahren Christusbild und dem Brief Christi (der als Schutz
gegen Feinde und Schaden gebraucht wird und die Stadt unbesiegbar machen sollte – bei der
Belagerung der Stadt durch die Perser 540 wurde es über dem Stadttor angebracht) auch den
Segen Jesu über Edessa, die Auffindung des Kreuzes durch Protonike, den Bau einer Kirche und
den Aufbau einer kirchlichen Hierarchie und Liturgie. – Griechisch finden wir den Bericht über
diese Vorgänge in den apokryphen „Akten des hl. Apostels Thaddäus“ (vielleicht nach 544
entstanden).
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Addai hat nach der Überlieferung zwei
Schüler, Aggai und Mari, mit denen
zusammen er auch das Gebiet der Parther
missioniert habe, zum Patron Persiens wurde
und erster Bischof von Seleukia-Ktesiphon
gewesen sein solle. Aggai und Mari wird
übrigens auch ein Hochgebet der
nestorianischen Liturgie zugeschrieben, von
dem allerdings keine Wandlungsworte
überliefert sind, was vor einigen Jahren zu
einer interessanten Diskussion um die
Anerkennung dieser Liturgie seitens der
katholischen Kirche geführt hat.

 
 
EDESSA UND DAS BILD JESU
Edessa war das wichtigste Zentrum der syrisch-
christlichen Kultur und war maßgeblich beteiligt
an der Entwicklung dieser dritten großen
Sprache des Christentums (neben Griechisch
und Latein). Im christlichen Edessa entwickelte
sich das dort ursprüngliche Altsyrisch in das
klassische Syrisch als der Sprache der Christen
in Syrien und Mesopotamien.[3]
 
Die Vorstellung vom wahren Bild Jesu aber
hatte noch eine große weitere Geschichte in
Byzanz und ermutigte dort sehr die
Bilderverehrung und den Kampf gegen die
Bilderfeinde (Ikonoklasten); 

Johannes von Damaskus erwähnt dieses Bild
Jesu als Argument. Kaiser Konstantin VII. ließ
am 15.8.944 das Bild Jesu, das „Manylion“,
nach Konstantinopel bringen, doch scheint
es nach der Einnahme der Hauptstadt durch
die Kreuzfahrer 1204 verlorengegangen zu
sein. Man sieht, ein ebenso interessantes, ja
teilweise abenteuerliches Feld der Missions-,
Kirchen- und Spiritualitätsgeschichte mit
großen Auswirkungen auf die kirchliche
Bilderverehrung und Ikonenkunst.
 

[1]  Vgl. hauptsächlich mit numismatischer Evidenz  W.
Baum,  König Abgar bar Manu (ca. 177-212) und die Frage
nach dem „christlichen“ Staat Edessa, in: Der christliche
Orient und seine Umwelt. Gesammelte Studien zu Ehren
Jürgen Tubachs anläßlich seines 60. Geburtstags. Hg. von S. G.
Vashalomidze / L. Greisiger,  Wiesbaden 2007, 99-116. Seine
Schlussfolgerung bleibt offen: „Die Behauptung: ‚Es gab nie
christliche Könige in Edessa‘, muss offen bleiben; Abgar (VIII.)
scheint zumindest den Eindruck erweckt zu haben, dem
Christentum gegenüber offen zu sein. Allerdings lässt es sich
nicht mit Sicherheit nachweisen, ob je ein König von Edessa
Christ war! Weder Münzen, noch Inschriften oder
zeitgenössische Quellen lassen einen derartigen Schluss zu.
Es müssen daher auch die Behauptungen eines ‚christlichen
Staates‘ Edessa zurückgewiesen werden“ (ebd. 106f.).

 
 

[2]  Der Kölner Mani-Codex belegt etwa, dass Mani selbst
einen Brief an die Gemeinde von Edessa geschrieben hat. Er
hatte auch einen Schüler namens Adda – ob da wohl ein
Zusammenhang mit Addai besteht?

 
[3]  Vgl.  H. Gzella,  The Syriac Language in the Context of the
Semitic Languages, in: D. King (Hg.), The Syriac World, London
und New York 2019, 205-221, bes. 214-217;  ders.,  A Cultural
History of Aramaic. From the Beginnings to the Advent of
Islam (= Handbuch der Orientalistik I/111), Leiden 2015, 366-
379.

 
 
 



Der gesuchte Dichter ist 
 

Horaz (18.12.65 vor Chr. – 27. 11.8 v. Chr).
 

Das gesuchte Zitat lautet
 

„Dulce et decorum est pro patria mori.“
 

Auf Deutsch übersetzt wäre das etwa: 
„Süß und ruhmvoll ist es, für das Vaterland zu sterben.“

 
Es handelt sich um eines der bekanntesten, insbesondere seit den
Schrecken des Ersten Weltkriegs aber auch umstrittensten, um
nicht zu sagen verleumdesten Zitate des Horaz. Es stammt aus den
Oden bzw. Carmina 3,2,13. Für unser Rätsel wurde es ausgesucht,
weil sich an diesem Wort schön zeigt, welcher Gewinn darin
besteht, sich nicht mit Schlagworten zu begnügen, sondern zu den
Quellen selbst zu gehen – also hier dem ganzen Gedicht.
 
DAS GESUCHTE WORT UND SEIN GEDICHT
Das Gedicht „Angustam amice“ von etwa 27/28 v. Chr. im
alkäischen Metrum ist die zweite der sechs seit dem 19.
Jahrhundert so genannten „Römeroden“ zu Beginn des dritten
Buches der Oden des Horaz. Aus verschiedenem Blickwinkel trägt
er als Dichter, Philosoph und Römer eine Analyse des Verfalls
Roms und den Aufruf zu seiner Erneuerung durch die Tugend des
Einzelnen vor. Tugend, so dieses zweite Lied, aber besteht nach
altepikuräischer Lehre, der Horaz folgt, darin, selbstgenügsam zu
werden, also mit Wenigem zufrieden zu sein („pauperiem pati“
auch programmatisch in carm. 1,1,18) und sich nicht der Tyrannis
der eigenen Bedürfnisse zu unterwerfen, gleichzeitig autark, also
unabhängig vom Man, der Menge und der Meinung anderer.
Beinahe meint man die Sprache des Evangeliums zu vernehmen,
den Aufruf, durch die enge Pforte zu gehen, das Hohelied der
Armen im Geiste, das Leben als Kampf und Bewährung und das
Wechselspiel von Todesbereitschaft (das „mori“ in unserem V. 13)
und die Erringung der Unsterblichkeit („recludens inmeritis mori /
Coelum“, VV. 21f.). 
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Freilich, hier geht es um Rom und nicht ums Himmelreich, und die Notwendigkeit des
Kriegsdienstes – für jeden Römer eine Selbstverständlichkeit – stand besonders angesichts der
schmachvollen Niederlage gehen die Parther unter Crassus 53 v. Chr. (V. 3, vgl. carm. 3,5) allen vor
Augen. Nun, da Augustus erneut zum Kampf gegen sie rüstet, hilft nur echte  virtus, wörtlich
Mannhaftigkeit, also Tugend, wie sie Horaz versteht: sich selbst nicht zu schonen, sich abzuhärten
im soldatischen Leben (VV.2-6), dadurch den Feind abzuschrecken (VV. 6-12), zuhöchst durch seine
Opferbereitschaft, die seinen Tod in der Schlacht ehrenvoll macht und nicht beschämend wie beim
Feigen, der auf der Flucht erschlagen wird (VV. 13-16; Horaz selber hat wohl mehrfach als Soldat
gekämpft, ist also nicht auf den Augenblick seiner Flucht bei Philippi festzunageln!). Tugend –
 virtus – steht auch im Mittelpunkt des Gedichtes, das catchword  in V. 17 und 22. Sie wird nun in
Treue zu sich selbst und der sittlichen Ehre und Absonderung von der Gunst der Masse (VV.17-24)
sowie in religiöser Bindung und Abgrenzung von denen, die heilige Geheimnisse ausplaudern und
die als Frevler („incestus“, V. 30) und Verbrecher („scelestus“, V. 31) der Strafe Gottes geweiht sind.
Nur wenn die altrömische, jetzt aber mit Füßen getretene Tugend wiederkehrt („priscus et neglecta
redire virtus“, carm. saec. 58), blüht Rom wieder auf.
 
All das sind Lieblingsthemen des Horaz, insbesondere das Lob des einfachen Lebens, die Annahme
des Hier und Jetzt, Individualismus und Persönlichkeitsbildung, Absonderung von der Menge („Odi
profanum volgus et arceo“, carm. 3,1,1), Pflege eines besseren, gebildeten Lebens im auserlesenen
Freundeskreis (das Gedicht ist an den „amice“, den Freund gerichtet, V. 1!) und Verachtung für
rückgratlose Politik (vgl.  carm.  3,1), die das Fähnchen populistisch in den Wind der Stimmungen
hängt („arbitrio popularis aurae“, V. 20, vgl. carm. 1,1,7f. und 1,1,30-32). Alles zusammengefasst ist
in  carm.3,29,55f.: Die  Fortuna  schenkt heute reichlich und entflieht morgen schmählich, doch der
Dichter entsagt gerne ihren Geschenken:
 

„Virtute me involvo probamque Pauperiem sino dote quero. 
Ich umkleide mich in die Tugend und Halte ohne Mitgift um die ehrbare Armut an.“
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Die Armut als Braut – beinahe lässt dies bereits
an den hl. Franziskus denken. Dass dieser
Freund der Kunst, der Liebe und des einfachen,
glücklichen Lebens alles andere als ein
Kriegstreiber und Militarist war, belegt etwa die
frühe Epode 7, eine leidenschaftliche Anklage
gegen den Bürgerkrieg.
 
Was bedeutet inmitten dieser poetischen
Morallehre das „Dulce et decorum“-Wort? Es
handelt sich um eine Anspielung auf ein Wort
des griechischen Dichters Tyrtaios aus dem 7.
Jahrhundert v. Chr. (fr. 6 D), der das Sterben für
das Vaterland in der ersten Reihe der Krieger
als schön (kalón) bezeichnet. Überdies gehörte
Soldaten für den Kampf zu motivieren zu den
Grundformen der öffentlichen Rede, und dabei
an die Ehre zu appellieren war ein fester Topos:
Wenn schon die Angesprochenen als Soldaten
ihr Leben im Kampf aufs Spiel setzen sollen,
dann sollen sie wissen, dass es sittlich gut und
darum auch schön und ehrenvoll ist, in dieser
Stunde Tapferkeit zu zeigen bis zuletzt. Doch all
das ist nur Hintergrund für die höchst
ausgefeilte Wendung bei Horaz. Der Satz wurde
nicht zufällig sprichwörtlich, denn es handelt
sich um eine Sentenz – genauso wie der
Eingangsvers „Angustam amice pauperiem
pati“. Damit werden beide Verse zu tragenden
Säulen des Ganzen. Eine weitere Beobachtung
verstärkt den Eindruck: Zu beachten ist auch
die lautmalerische Alliteration „dulce“ /
„decorum“ und „pro patria“, Letzteres übrigens
bereits im Leitwort des ganzen Gedichtes zu
Beginn angetönt: „pauperiem pati“, dort
ebenfalls durch eine zweite Alliteration
vorbereitet: „Angustam amice“!   „dulce“ /
„decorum“ murmelt den weichen Konsonanten
D, „pro patria“ dagegen das harte, geradezu
ausspuckende, alle Furcht verachtende P. D.h.
das harte Los des 
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Kriegstodes wird da „süßer“, wo es nicht
bloß übermächtiges Geschick, sondern Teil
einer bewussten, weisen Lebensführung der
Genügsamkeit und der sittlichen Ehre wird.
„Süß“ ist hier nicht das momentane
Empfinden in der Stunde der Todesangst
und des grausamen Sterbens – das wäre
tatsächlich zynisch und ideologisch -,
sondern das Gefühl, dass die  patria  und
ihre Frauen, Kinder und Männer in
Dankbarkeit auf den schaut, der selbst das
„angustam pauperiem pati“ in äußerster
Bewährung verwirklicht. Das Sterben
geschieht also unter den Augen derer,
denen man in Liebe und  pietas  verbunden
ist und die einem das Lebensopfer zutiefst
danken werden. Diese Spiegelung
soldatischen Geschicks in den Augen der
Betrachtern – das übrigens seine christliche
Parallele findet im Wissen der Märtyrer, im
Angesicht Gottes, der Engel und Heiligen zu
sterben – könnte übrigens zu einem
Schlüssel des ganzen Gedichtes werden.
Während man es ansonsten gerne in zwei
Hälften aufspaltet und mit V. 16 einen
Schnitt setzt, ist es in Wirklichkeit
zusammengehalten vom Thema des
Spiegels in den Augen anderer: im ersten
Teil die „matrona tyranni“, die nur die Kräfte
vergleicht und ihrem unerfahrenen Mann
vom ungleichen Kampf mit dem feindlichen
Löwen abrät, im zweiten Teil dagegen
eine  virtus, die sich gerade lossagt von
Volksgunst und Volksmeinung und die das
Ehrgefühl der  honor  verinnerlicht (insofern
hat Hommel 246 wohl die entscheidende
Neuerung des Horaz genau verpasst, wenn
er ihm im „Dulce et decorum“-Wort noch ein
altrömisches bzw. althellenisches Ehrgefühl
der „der patriotischen Ideologie“ attestiert,
das darum im Kontrast zum zweiten Teil des
Gedichtes stehe).



DAS GEDICHT IM WORTLAUT
Das  Original des Gedichts und eine recht wörtliche Übersetzung  findet sich bei diesem Link. Eine
Schlüsselstelle für das Verständnis des „Dulce et decorum“-Wortes ist dabei sicher der Anfang:
 

Angustam amice pauperiem pati
robustus acri militia puer

condiscat et Parthos ferocis
vexet eques metuendus hasta.

 
Die entscheidende Stelle lautet:

 
Dulce et decorum est pro patria mori:

mors et fugacem persequitur virum
nec parcit inbellis iuventae
poplitibus timidove tergo.

 
 
[in der recht wörtlichen Übersetzung:]
Der vom harten Militärdienst starke Junge möge es lernen, Mangel und Armut willig zu ertragen und
als furchterregender Reiter soll er mit der Lanze die wilden Parther quälen und unter freiem
Himmel soll er sein Leben auch in unruhigen Situationen führen.
 
Von den feindlichen Mauern erblickt jenen die Frau des kriegstreibenden Tyrannen und die reife
Jungfrau seufzt, dass, ach, der königliche Bräutigam, unerfahren im Kampf, nicht den rauen Löwen
durch eine Berührung reize, den der blutige Zorn mitten durch das Gemetzel reißt.
 
Süß und ehrenvoll ist es, für das Vaterland zu sterben: Der Tod verfolgt auch den fliehenden Mann und
er schont nicht die Kniekehlen und den ängstlichen Rücken der feigen Jugend.
 
Die Tugend, sie kennt keinen schändlichen Misserfolg, strahlt in unbefleckten Ehren und weder
nimmt sie die Beile noch legt sie sie nieder nach dem Willen des windigen Volkes.
 
Die Tugend, sie öffnet denen, die es nicht verdient haben zu sterben, den Himmel, und sie versucht
einen Weg auf verbotener Strecke und verachtet die bürgerliche Zusammenkunft, dem feuchten
Boden mit dem Flügel entfliehend.
 
Auch für treues Schweigen gibt es den sicheren Lohn: Wer den Geheimkult der Ceres preisgibt,
dem werde ich verbieten, mit mir unter dem gleichen Dach zu sein und das zerbrechliche Boot zu
fahren.
 
Häufig hat Jupiter einen Unbescholtenen unbeachtet einem Unheiligen hinzugefügt, selten hat die
Strafe, trotz lahmen Fußes, einen vorbeiziehenden Verbrecher verlassen.
 

8.  RÄTSEL SEITE  |  42



DIE ENTFERNUNG DES HORAZVERSES AN DER MÜNCHENER LUDWIG-MAXIMILIANS-
UNIVERSITÄT 1958
 
1958 kam es zu einer denkwürdigen Kontroverse um den „Dulce et decorum“-Vers am
schmiedeeisernen „Adlergitter“ im Lichthof, das an die gefallenen Kommilitonen der Universität
erinnert und dessen Buchstaben gerade erst im Rahmen des erst 1957 abgeschlossenen
Wiederaufbaus neu vergoldet wieder angebracht worden waren. Der Lichthof ist bekanntlich auch
Schauplatz der Flugblattaktionen der Weißen Rose von 1943, die nahe Aula war in den ersten
Jahren nach dem Krieg Sitz der Bayerischen verfassungsgebenden Versammlung, des Landtags und
des Senats. Das Horazwort – aus seinem Zusammenhang herausgerissen – an diesem
hochhistorischen Ort hatte bereits seit einiger Zeit Proteste hervorgerufen, die sich bald zu einer
regelrechten Symbolpolitik mit vehementen Befürwortern und Gegnern weit über die Universität
hinaus emporsteigerte. Ausgelöst wurde es durch die Aktion eines Studenten, der   über den
römischen Vers den (allerdings wohl etwas mit heißer Lateiner-Nadel gestrickten) Spruch gehängt
hatte: „Turpe et stupidum est pro amentia loqui. Schändlich und dumm ist es, für den Wahnsinn zu
sprechen.“ Der Senat der Universität ließ die Inschrift schließlich (entgegen einem ASTA-Votum)
verdecken und forderte zu Alternativen auf, die allerdings auch die „Weiße Rose“ ehren und ein
„Ideal, für das sich einzusetzen lohnt“, ausdrücken sollten. Liberale und sozialistische
Studentenverbindungen setzten jedoch eine außerordentliche Studentenvollversammlung durch.
Am 30. Januar – Gedenktag der Machergreifung 1933! – votierten 75 % der über 3000
versammelten Studenten nach leidenschaftlicher Diskussion für den irenischen Vorschlag des
Rektors, der Chemiker Professor Egon Wiberg: „Mortui viventes obligant. Die Toten verpflichten die
Lebenden.“ Dieses Ersatzwort erwies sich allerdings als das neulateinische Motto des „Volksbund
deutsche Kriegsgräberfürsorge“. So schuf der klassische Philologe  Georg Pfligersdorffer den Ersatz:
„Mortuorum virtute tenemur. – Durch die Tugend der Toten werden wir getragen“. Wer das Horaz-
Gedicht als Ganzes kennt, könnte in dieser neuerlichen Korrektur doch auch wieder den Versuch
einer Annäherung an Horaz erkennen, nämlich das Lob einer einfachen, die eigene Bequemlichkeit
und Selbstsorge geringschätzenden Lebensweise. Noch eindrucksvoller jedenfalls bewies wohl ein
ungarischer Student im Exil den Sinn für den authentischen Geist des Gedichtes, als er bei der
stürmischen Vollversammlung darum bat, das entfernte „Dulce et decorum“-Wort zum Gedenken
seiner 1956 beim Budapester Aufstand gefallenen Kommilitonen überlassen. – Wie auch immer, bei
der Einweihung des Mahnmals für die „Weiße Rose“ am 13. Juli 1958 hielt Romano Guardini die
Rede.
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DER DICHTER
Horaz – oder mit vollem Namen Quintus Horatius Flaccus – stammte
aus Venusia (heute Venosa) im süditalienischen Lukanien (Apulien)
und war Sohn eines Freigelassenen und Auktionator in Rom. Der
Vater investierte viel in die Bildung seines Sohnes. Vor allem das
Studium der griechischen Literatur und Philosophie, insbesondere
der Ethik Epikurs, in Athen prägte ihn. Nach der Ermordung Caesars
an den Iden des März 44 v. Chr. kämpfte er auf der Seite von dessen
Mördern Brutus und Cassius, und zwar in der im Rang durchaus
hohen Stellung eines Militärtribunals. Mit dieser Truppe erlitt er
auch die historische Niederlage bei Philippi („Bei Philippi sehen wir
uns wieder“). Er selbst suchte sein Heil in der Flucht. Seitdem war
ihm nicht nur das Militärwesen, sondern auch überhaupt das
öffentliche Leben eher suspekt – die unter dem Eindruck des
Bürgerkriegs entstandenen Gedichte sind geradezu düster und voll
Anklage. (…)
 
Nach dem Debakel von Philippi suchte Horaz seinen
Lebensunterhalt als Staatsschreiber im Schatzamt zu verdienen,
hatte er doch infolge der Konfiszierung der Güter der Verlierer nun
auch noch sein Elternhaus ebenso wie das Stadthaus des Vaters
(und auch wohl diesen selbst) verloren. Entscheidende Wendung
nahm sein Leben, als ihn Maecenas (das Vorbild und der
Namensgeber für alle späteren „Mäzene“) ihn nach einer
neunmonatigen Prüfungszeit auf Vermittlung Vergils und Varius‘
38/37 v. Chr. in seine Gesellschaft aufnahm (beschrieben in der
Satire 1,6,54-62) – denn Maecenas war ebenso anspruchsvoll wie
wählerisch (Satire 1,9). Dieser Maecenas-Kreis war Kunst, Gedicht,
Lied, Philosophie und Lebensgemeinschaft gewidmet. Der reiche
Maecenas nahm Horaz nicht nur mit einem Schlag alle materiellen
Sorgen ab, sondern zeichnete ihn später auch durch ein Landgut in
den Sabiner Bergen bei Tivoli aus, das der Dichter heiß und innig
liebte und in das er sich gerne aus der lauten Großstadt Rom
zurückzog.
 
Sein dichterisches Werk umfasst nicht mehr als insgesamt ein
Bändchen Literatur. Aber welch eine Literatur! Durchschnittlich nicht
mehr als zwei Gedichte im Monat vollendete er, so sehr feilte und
arbeitete er an der Vollendung seiner Werke. Neun Jahre müsse eine
Dichtung reifen, bis sie vollendet sei, so hat er einmal geraten.
Bertold Brecht, der das „Dulce et decorum“ in einem Schulaufsatz
1915 einmal auf das Heftigste kritisierte, meinte doch später
bewundernd, Horaz sei deshalb bis heute lesenswert, weil er seine
Verse in Marmor meißelte und nicht in Dreck wie die Heutigen.
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„Mei Rua will I!“ heißt bei Horaz: „Beatus ille qui
procul negotiis. – Glücklich, wer sich fern von
den Geschäften hält.“ Das Gedicht (…) ist ein
Loblied des ruhigen Landlebens, am Ende
allerdings mit der typisch horazischen Pointe,
dass diesen Wunsch ein stadtbekannter
Wucherer ausmalt, nur um dann wieder zu
seinem schmutzigen Geschäft zurückzukehren!
 
Der Gönner und Freund, der ihm alle
finanziellen Sorgen abnahm und ihn mit einem
Schlag in die erste Reihe der römischen Dichter
rückte, war der besagte Maecenas – das Vorbild
und der Namensgeber für alle späteren
„Mäzene“.
 
Die Traumreise zur „Insel der Seligen“ besingt
er in 16.  Sie ist mehr als eine harmlose
Träumerei und ruft vielmehr die „melior pars“
(V. 15.37) Roms dazu auf, die „pii“ (V. 66) mit
„virtus“ (V. 39) und Entschlossenheit, das
Eisernen Zeitalter des Hier und Jetzt mit seiner
Rohheit und Gewalt hinter sich zu lassen.
 
Der linke Dichterkollege ist Bertold Brecht. In
einem Schulaufsatz ließ er sich über das „Dulce
et decorum“-Wort als „Zweckpropaganda“ aus
und meinte, davon könne man nur faseln,
solange man selbst vom "Heldentod" weit
entfernt sei.
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Dann fährt er in Anspielung auf die Flucht
Horaz‘ bei Philippi fort: „Tritt der
Knochenmann dann aber an sie selbst heran,
dann nehmen sie den Schild auf den Rücken
und entwetzen wie des Imperators feister
Hofnarr bei Philippi, der diesen Spruch ersann“
(zit. bei Hommel, Dulce 220f.). Beinahe wäre
Brecht übrigens über dieses Verdikt der Schule
verwiesen worden, so sehr kam diese Kritik
damals noch einem Bildersturm gleich.
 
Der Medienliebling und sogenannte
Literaturpapst ist Marcel Reich-Ranicki, der
Horaz mit diesem Wort als „Schreibtischtäter“
beschimpfte – mehr vollmundig als
kenntnisreich.
 
Die „beinahe priesterliche Rolle als
Brückenbauer zu einem glücklichen Leben“ hat
er recht wörtlich genommen und sich als
„Musenpriester“ verstanden (3,1,3).
 
Die vier Sammlungen und zwei Einzelstücke
sind die Epoden („Jamben“), Oden („Carmina“),
Satiren und Briefe sowie das „Carmen
saeculare“, den offiziellen Festgesang zur
Säkularfeier Roms, und „De arte poetica“ mit
den Hinweisen für dilettantische Dichter.

HIER NOCH EINIGE INDIZIEN AUS DEM RÄTSEL UND IHRE AUFLÖSUNG
 



DAS DICHTERISCHE WERK
Damit sind wir auch schon beim begrenzten, aber perfekt
ausgearbeiteten Werk des Horaz. Darin kann man drei große
Phasen unterscheiden:
 

das oft spritzig-freche Frühwerk der Epoden und der frühen
Satiren, noch geprägt vom Wahnsinn des Bürgerkriegs und
einer moralisch zerrütteten Welt – daher auch der offensive,
nicht selten scharfe Ton, dem diese Gattungen
entgegenkamen;
 
die Reifezeit mit den ersten drei Büchern der Oden (Carmina)
und des ersten Buches der Briefe/Episteln (31-20 vor Christus)
und schließlich
 
die von einem gewissen Alter („gewiss“- er war nun jenseits
der 50), und es umfasst das vierte Odenbuch und das zweite
Briefe-Buch.

 
 
EPODEN („JAMBEN“): 
In dieser 17 Gedichte umfassenden Sammlung führt Horaz eine
Dichtungsart von Wechselversen in Rom ein, die Archilochus von
Paros im 7. vorchristlichen Jahrhundert unter den Griechen
bekannt gemacht hatte (vgl.  epist.  19) und die Sappho und
Alkaios gepflegt hatten: spritzig-giftiger Witz, mit dem er sich aus
den Ansprüchen und Anmaßungen seiner Zeit freischreibt.
Bekannt ist sein schon zitiertes Lob des einfachen Landlebens
(„Beatus ille qui procul negotiis“,  epod.  2) – allerdings mit der
Pointe, dass dieses Lob der Wucherer spricht, bevor er wieder
seinen trüben Geschäften nachgeht. Damit hat er sicherlich auch
sein eigenes Schwärmen fürs Landleben ironisiert. Unter die
Haut geht seine Anklage des Roms de Bürgerkriege in  epod.  7
und wie zum Kontrast die bereits erwähnte Utopie der Insel der
Seligen (epod. 16).
 
SATIREN:
Die Sammlung besteht aus zwei Büchern aus zwei deutlich
verschiedenen Lebenszeiten des Dichters. Vor allem das erste
Buch (erschienen 35 v. Chr.) ist ein idealer Einstieg für Horaz-
Novizen. Mit der Gattung Satire greift Horaz nun eine römische
Form auf, die es erlaubt, Hochpersönliches pointiert und mit Witz
auszudrücken („ridentem dicere verum“, satir. 1,1,24). 
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Bei Horaz heißt das immer auch: Kritik des Menschlich-Allzumenschlichen, der sittlichen
Unvollkommenheit, gemessen am hohen Ideal der „vita beata“ des ursprünglichen Epikuräismus:
Genügsamkeit, Maß, Sich-Freuen am Gegebenen, Verzicht auf Habgier und Ehrsucht usw. Köstlich
sind insbesondere seine Schilderungen des Alltagslebens. Gerade seine Moralsatiren haben ihm
lange Zeit im christlichen Mittelalter einen guten Namen gegeben; Dante etwa verlieh ihm deshalb
noch einen privilegierten Platz im „Inferno“. Das zweite Buch erscheint dagegen auf den ersten Blick
abgeklärter, für manche darum aber auch fader – zu Unrecht. Nicht nur die Krone, die 6. Satire mit
dem bekannten Gleichnis von der Stadtmaus und der Feldmaus, ist ein Juwel. Wo etwa in der Antike
wurde treffender über das Essen mit allem Drum und Dran geschrieben? Doch auch die lächelnde
Parodie seiner selbst im Mund seines eigenen Sklaven beweist die gewonnene Reife (satir.  2,7).
Alles atmet hier Humor, ja bisweilen Übermut und einen durch reiche Erfahrung geschärften Blick
fürs Menschliche.
 
ODEN (CARMINA): 
Zweifellos der Höhepunkt des Horaz’schen Schaffens ist seine Odensammlung in vier Büchern – das
vierte ist dabei gewissermaßen ein späteres  Postscriptum  zu den bereits 23. v. Chr.
herausgegebenen drei ersten Büchern. Mit dem „Dulce et decorum“-Gedicht und den sechs
„Römeroden“ haben wir bereits ausführlich Bekanntschaft gemacht.
 
CARMEN SAECULARE: 
Es ist das wichtigste Auftragswerk des Horaz, von Kaiser Augustus zur Jahrhundertfeier der Stadt
Rom verlangt und in einem Prozessionsgesang von Jungen und Mädchen bei ihrem Weg vom
Kapitol aufgeführt.
 
BRIEFE (EPISTELN): 
Wie die Satiren in zwei Bücher aufgeteilt sind die Briefe, die in metrischer Form gegenüber
verschiedenen Adressaten zumeist Fragen der Philosophie, Kunst und Lebensführung behandeln.
Bei der Veröffentlichung der drei ersten Odenbücher war er 42 Jahre alt, „nel mezzo cammin‘ di mia
vita“, und das stellte für ihn einen Einschnitt dar, um sich von „Wein, Weib und Gesang“ nun noch
ausdrücklicher den ernsten Fragen des Lebens zuzuwenden. Doch ähnlich wie bei den Satiren liegt
der Reiz wiederum in der zutiefst inkarnierten moralischen Wahrheit, die im Gewand treffender
Alltagsbeobachtungen daherkommt.
 
DE ARTE POETICA: 
Wiederum in metrischer Form und darin den Briefen verwandt, gibt der erfahrene Dichter den
zahlreichen (und nicht immer begabten) Neulingen in der Dichtkunst Tipps, Hinweise und
Mahnungen für das zumeist unterschätzte Geschäft der Dichtung. Es handelt sich also beileibe um
keinen geschlossenen Traktat, sondern eher um ein zwangloses Gespräch des Meisters mit Novizen
und Möchtegerns.
 
LITERATUR:
Gut greifbar ist die zweisprachige Horaz-Ausgabe in der bekannten Tusculum-Reihe: Horaz. Sämtliche Werke. Lateinisch und deutsch, München: Artemis 91982.
 
Empfehlenswerte Einführungen in sein Werk gibt es viele, darunter:
Eckhard Lefèvre, Horaz. Dichter im augusteischen Rom, München: Beck 1993.
(knapper:) Bernhard Kytzler, Horaz. Eine Einführung. Mit 15 Abbildungen, Stuttgart: Reclam 1996.
Zum gesuchten Horaz-Vers vgl. auch: Hildebrecht Hommel, Dulce et decorum, in: Rheinisches Museum für Philologie. Neue Folge 111, H. 3 (1968) 219-252.
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Welches Werk war es denn nun endlich? Nun, gesucht war die
 

„Messe de Minuit“,
 

die Messkomposition zur Christmette von
 

Marc-Antoine Charpentie. 
 
Sie ist entstand um 1694 für die Pariser Jesuitenkirche Saint-Louis, wo er 1688 bis 1698 als maître
de chapelle (Kapellmeister) wirkte. Der Pariser Marc-Antoine Charpentier (1643-24.2.1704) war lange
weithin vergessen, doch im Lauf des 20. Jahrhunderts wurde die außergewöhnliche kompositorische
Kraft seiner immerhin 550 überlieferten Werke neu entdeckt. Auf das Glücklichste verbindet er mit
französisch-höfischen Stil mit den italienischen Barocktraditionen seines Lehrers G. Carissimi
(während seinem jahrelangen Aufenthalt in der Ewigen Stadt Rom lernte er 1666/67 bis 1670 bei
ihm; wieder zurück, fand er sich im Kreis von Abbé Mathieu ein). In seinen 12 Messkompositionen
greift er den italienischen Typ der konzertierenden Messe auf, bei der die Instrumente selbstständig
geführt sind und gerne wie im Zwiegespräch mit den Vokalisten erscheinen. Alternatim wechseln
sich gesungene Teile mit Orgelversetten ab. In der „Messe de Minuit“ kommt gut französisch vor
allem die Einfalt und Freude von Betlehem zum Ausdruck. Man meint, die Hirten an der Krippe
tanzen zu sehen, und immer wieder möchte man mitsingen – nicht ganz zufällig, denn Charpentier
hat die Melodien von zehn traditionellen französischen Weihnachtsliedern mit Ursprüngen bis ins
12. Jahrhundert eingearbeitet – allerdings so kunstvoll, dass es nie zu einem plumpen „Und jetzt
können alle mitsingen!“ kommt. Diese alten, einfachen, fröhlichen Lieder waren im Volk sehr
populär; Etienne Pasquier berichtet 1571, in seiner Jugend hätten sich die Familien noch jeden
Abend zum Singen zusammengefunden, doch später habe der Brauch nur an Weihnachten überlebt,
wenn Kinder und Erwachsene die „Noëls“ in den Straßen und in der Kirche bei der Opferung sangen.
  Dabei bleibt er in der „Messe de Minuit“ auch instrumental mit zwei Flöten, Streichern und Orgel
eher einfach (und lassen sich ggf. sogar vokal besetzen) – ein dankbarer Umstand für heutige
Kirchenmusiker.
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Ob Charpentiers Sinn für espritvolle Fröhlichkeit durch sein langjähriges Wirken bei größten aller
Komödiendichter, Molière, und seiner „Troupe du Roy“ (später „Comédie Française“) seit 1672
gestärkt wurde? Molière hatte sich mit Jean_Baptiste Lully, dem großen Musikstar der Epoche und
des Hofes von Versailles, zerstritten und wählte deshalb Charpentier zu seinem Komponisten. Wie
auch immer, in seiner „Messe de Minuit“ lebt eine Weihnachtsfrömmigkeit, die Seiten anschlägt, die
unserer oft ein bisschen arg verinnerlichten Weihnachtsmusik eher abgehen. Aber vielleicht sollten
wir da auch nicht vergessen, dass er die Messe für die Jesuiten komponierte, also jenen Orden, der
wie kein zweiter den Sinn für effektvolle Inszenierung des Glaubens beherrschte, gerade auch für
einfache Menschen. Für sie komponierte er u.a. auch die beliebten geistlichen Tragödien, etwa zu
den Unschuldigen Kindern, zum Jüngsten Gericht, zu Esther und Judith oder zur Verleugnung des
Petrus.
 
SPURENSUCHE
Zurück zum Rätsel. Was ist die Auflösung der „Clous“?
 
Der  Vorname  Marc-Antoine ist namensgleich dem großen Gefährten des Julius Caesar, Titelheld
eines Dramas Shakespeares („Antonius und Kleopatra“), vor allem aber bekannt durch seine Rede
an das römische Volk im „Julius Cäsar“ Shakespeares (3. Aufzug, 2. Auftritt), nach dessen
demagogischem Meisterstück die Mörders Caesars ihre Koffer packen können.
 
Der Nachname  Charpentier mit den ersten drei Buchstaben C-H-A ergibt in der Tat eine einfache
absteigende Melodie.
 
Der musikalische Konkurrent und Star seiner Epoche wurde bereits genannt, Jean-Baptiste Lully
(1632-1687).
 
Auch von der Jesuitenkirche St. Louis- St. Paul war bereits die Rede. Die Bewerbung für die
renommierte Sainte-Chapelle hatte Charpentier verpasst. Allerdings soll er dort begraben sein,
doch nur ein launisches Epitaph erinnert an ihn.
 
Tja, und dann war da ja auch noch der triumphale Erfolg zum Mitpfeifen. Es handelt sich um die
ersten Takte seines „Te Deum“ (also zum Lob Gottes!), das seit den 50er Jahren als
Eurovisionsmelodie europäischen Fernsehzuschauern denkwürdige Übertragungen ankündigte. 
 
Was für Theologen unmöglich erschienen wäre, die Musik machte es möglich. Charpentier arbeitete
auch für das Kloster Part-Royal, das eng mit dem strengen, anspruchsvollen und eher
pessimistischen Jansenismus zusammenhing. Der damit sympathisierende christliche Philosoph mit
der berühmten Wette ist Blaise Pascal. Dieser war mit seinen „Lettres provincales“ so etwas wie ein
Jesuitenhammer.
 
Und schließlich ganz ohne Horror: Charpentiers Werke werden seit 1982 in  Hitchcock’s
catalogue aufgeführt und nummeriert.
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