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IE ABSCHLIESSENDE E U C H A R I S T I E F E I E R des achten erweiterten Symposiums
des C C E E , des Rates der Europäischen Bischofskonferenzen, fand am 12.
September 1993 im St.VeitsDom in Prag statt. 1 Unter den Delegierten waren
9 Kardinäle, 81 Bischöfe, 45 Priester, 45 Ordensleute (27 Frauen und 18 Männer) und
55 Laien (22 Frauen und 33 Männer). Auch andere.Kontinente waren vertreten sowie
die KEK, die Konferenz Europäischer Kirchen (der Zusammenschluß der nichtkatho
lischen Kirchen).
Es war das erste gesamteuropäische Treffen von Bischöfen seit der Sondersynode vom
Dezember 1991 in Rom. D ie Schlußerklärung für die Presse ist in einem Jargon
geschrieben, der eine Idee gibt von der Schwierigkeit solcher Zusammenkünfte: «Es
war ein deutlicher Schritt hin zur gegenseitigen Annahme der unterschiedlichen
Erfahrungen und Zeugnisse der Kirche in Ost, Mittel und Westeuropa in der Zeit des
Kommunismus. Auf diese Weise wurde die Kollegialität und Solidarität innerhalb der
Kirche vertieft erfahren und gestärkt. D ie D iskussionen und der gegenseitige Aus
tausch haben es den Teilnehmerinnen und Teilnehmern ermöglicht, die Kraft des
evangelischen Zeugnisses von Jesus Christus als Befreier und Modell der Solidarität
für das neue Europa deutlicher zu erkennen.» Großartig! D rücken diese Sätze wirk
lich das aus, was dort in Prag vor sich gegangen ist? Im folgenden gebe ich meine
persönliche Interpretation des Ereignisses.

CCEE  Lernprozeß Solidarität
Schon am Eröffnungsmorgen gab es ein dramatisches Geschehen, das sehr hart in
Erinnerung rief, daß noch ein langer Weg zu gehen ist, bis «Freiheit und Solidarität»
verwirklicht sind, die das Thema der Versammlung waren.
Das Eröffnungsreferat, einige soziologische Reflexionen, wurde von Jolanta Babiuch,
Professorin an der Warschauer Universität, gehalten. Sie war von Kardinal Basil
Hume «entdeckt» worden an einem Treffen über Wirtschaftsethik in Osteuropa am 10.
November 1992 in London.
Es war ein langes und differenziertes Referat, das von der Mehrheit der D elegierten
geschätzt wurde. Sie betonte, die Lektion des Kommunismus bestehe zwar darin, daß
Freiheit nicht ohne den Markt existieren könne, der Markt dürfe jedoch nicht mit der
Freiheit gleichgesetzt werden. D ie Mehrheit der Menschen in Osteuropa sei ohnehin
zu arm, um die vom Markt ermöglichte Freiheit genießen zu können. Sie äußerte sich
kritisch über den «Westen», der den Eindruck erwecke, jede Infragestellung seines
Wohlstands abzulehnen und die Armen durch strenge Einwanderungsgesetze heraus
halten zu wollen.
Im Schlußabschnitt beschrieb sie den «neuen Triumphalismus», der sich in der Kirche
seit 1989 zeige. Es sehe so aus, als wiederhole die Kirche ihre Vorkriegsfehler, indem
sie sich auf die Seite der Reichen und Mächtigen stelle und die Armen vernachlässige.
Viele verließen heute die Kirche, hielt sie fest, nicht weil ihr Glaube schwach gewor
den wäre, sondern weil sie glauben, die Kirche habe sich «verändert» und sei jetzt vor
allem darauf aus, ihre Privilegien festzuhalten und ihre Macht auszudehnen. Wenn die
Kirche ihre Macht durch gesetzliche und institutionelle Mechanismen zu stärken
sucht, so fragte sie, tut sie das aus einer Stärke oder nicht vielmehr aus einer Schwäche
heraus?
In einer vollkommenen Welt hätte sich die anschließende Diskussion um die Wahrheit
dieser Behauptungen gedreht: Stimmt es, daß die Osteuropäer der Kirche den Rücken
drehen, weil sie christliche Werte ihrer institutionellen Verkörperung vorziehen? Jerzy
Stroba, Erzbischof von Posen, zeigte eine andere Reaktion. Er ergriff das Mikrophon,
um diese Beschreibung der Lage in Polen abzulehnen, die J. Babiuch, wie die Zitate
zeigten, aus nichtkatholischen Quellen abgeleitet habe.

Zürich, 15. Oktober 1993
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Ein Beispiel: Jacek Kuron schrieb im letzten Februar in der
«Gazeta Wyborza»: «Wenn wir den Kommunismus einfach als
krasse Verkörperung des Bösen abtun wollen, werden wir
beim Eintritt in diese post-kommunistische Zeit nichts verstehen.» Es ging Babiuch darum, festzuhalten, daß es Leute
gebe, die an den Marxismus aus ethischen Gründen glauben;
die Tatsache, daß der Marxismus zu einer so bitteren Enttäuschung geführt habe, ändere an dieser Tatsache nichts. Leszek
Kolakowskis Frage aus den siebziger Jahren bleibe aktuell:
Hat sich die Kirche gegen den Marxismus gestellt, weil er
atheistisch ist oder weil er totalitär ist?
Es war äußerst heikel, solche Fragen aufzuwerfen in diesem
Moment, nämlich im Vorfeld von Wahlen, in denen die von
Solidarnosc inspirierte Partei einer Niederlage entgegensah
und man von den früheren Kommunisten (dem Linksbündnis
SLD) ein sensationelles Comeback erwartete. Aber Erzbischof Stroba setzte sich gar nicht mit den Ansichten Babiuchs
auseinander. Er stellte ihr Recht zu sprechen in Frage - oder
gar ihr Recht, überhaupt anwesend zu sein. Er wurde von
Kardinal Joachim Meisner von Köln unterstützt, dem früheren
Erzbischof von Berlin, der erklärte, Babiuch spreche über die
Kirche «von außen her», und der soziologische Ansatz könne
dem «Geheimnis» der Kirche nicht gerecht werden. Dies ist
eine bekannte Taktik, um Leute zum Schweigen zu bringen.
Die Interventionen von Stroba und Meisner illustrierten einen
anderen Punkt, den Babiuch genannt hatte und der sich nun im
Verhalten ihr gegenüber bestätigte, daß nämlich die Kirche
(gemeint waren vor allem die Bischöfe) lieber Leute in Mißkredit bringe, als die geringste Diskussion über ihre sittliche
und theologische Lehre zuzulassen. Sie betrachte fälschlicherweise «Kritik an der Kirche als Kritik am Christentum
überhaupt».
Als nächster kam Kardinal Basil Hume an die Reihe. «Mein
Vortrag wird weniger interessant sein», begann er mit einer
hübschen Untertreibung und setzte dann zu seinem «Schwanengesang» an, wie er sagte; es war eine meisterhafte Zusammenfassung dessen, was über das Heil und das Wohl Europas
gesagt werden karin.
Man kann sich den Unmut Strobas vorstellen, der früher Vizepräsident des CCEE gewesen war und bei der Planung die Idee
eines «erweiterten» Symposiums immer bekämpft hatte. Er
wollte einen traditionellen Gedankenaustausch von Bischöfen, zwar mit ein paar sorgfältig ausgewählten Experten, aber
ohne die «Mißtöne», die unweigerlich bei der Anwesenheit
von Priestern, Ordensleuten, Laien - und besonders - der
Presse entstehen. Aber man kann ebenso den Kummer von
Kardinal Hume verstehen, der Babiuch in bester Absicht eingeladen hatte, aber dabei, ohne es zu wollen, denen neue
Munition geliefert hatte, die behaupteten, die alte Leitung des
CCEE (mit ihm selber und Kardinal Martini als Symbolfiguren) sei «zu westlich».
Das Problem bestand darin, daß das Symposium von der «alten Garde» geplant, aber unter der Leitung des Prager Erzbischofs Miloslav Vlk durchgeführt wurde, der bekannte, er sei
«noch ein Neuling und ein Lehrling». Er ist ein schüchterner
und frommer Mann, der der Fokolar-Bewegung nahesteht; im
Verlauf des Symposiums gewann er an Format. Können die
Tschechen als «West-Zentral-Europäer» (wie ein Wiener Laie
es beschrieb) als Mittler dienen bei der Schaffung einer «Solidarität innerhalb der Kirche», die nicht als gegeben angesehen
werden kann, sondern erst noch erarbeitet werden muß?

Theologische Reflexion über die Verfolgungsjahre
Ein nicht vorausgeplanter Vortrag des Theologen und Soziologen Tomás Halik, bis zu diesem Frühjahr Sekretär der
Tschechischen Bischofskonferenz und jetzt Studentenseelsorger und Dozent für Religionsphilosophie und -soziologie
an der Prager Karls-Universität, legte eine positive Antwort
auf diese Frage nahe. Er behauptete, es habe zu wenig
theologische Reflexion gegeben über die Bedeutung der langen Jahre der kommunistischen Verfolgung. Wir wären «unwahr und lächerlich», sagte er (in seinem auf deutsch gehaltenen Vortrag), «wenn wir uns in die Rolle von Märtyrern
stilisieren sollten, die das Heil bringen oder wenigstens ständig den <gottlosen Western belehren und tadeln können».
«Ich habe eine ganze Reihe wirklicher Märtyrer gekannt,
die allerdings viel demütiger, waren» als jene, die jetzt in
ihrem Namen zu sprechen beanspruchen.
Gerade weil die Kirche in der Tschechoslowakei auf der
Ebene der Institutionen geschwächt worden sei, habe sie
eine tiefere Erfahrung der koinonia, der Gemeinschaft, gemacht, die zu einer neuen Beziehung zwischen Priestern und
Laien geführt habe; denn wenn man in der Untergrundkirche jemandem enthüllt hat, daß man Priester sei, hat
man sein Leben andern anvertraut. (Halik war 1978 von
Kardinal Frantisek Tomasek geheim zum Priester geweiht
worden.)
Die Kirche sei in der Zeit der Verfolgung bemüht gewesen,
«als lebendige und brüderliche Gemeinschaft zu leben und
damit eine wirksame Alternative anzubieten, nicht nur im
Gegensatz zu dem auf atheistischer Ideologie gründenden politischen System, sondern auch zu einer Welt oberflächlichen
Konsums und der Flucht vor großen moralischen und geistigen
Kämpfen der Zeit». Diese Kirche sei «keine starre Organisation», sondern sie werde «immer erneut geboren in jedem
Getauften und in jeder Gemeinschaft». Wenn der «Austausch
der Gaben», der an der Bischofssynode von 1991 gefordert
wurde, einen Sinn haben solle, so müsse er da und auf dieser
Ebene beginnen.
Halik sagte nicht, aber es war in seinen Aussagen eingeschlossen, daß es für die Kirche ein großer Fehler wäre,
dieses moralische Kapital zu verschleudern zugunsten der
Rückgewinnung ihrer Besitztümer. Ich traf ihn am Freitagnachmittag, als er sich auf den Weg in die Prager Burg
machte, um mit Präsident Václav Havel diese Fragen zu
diskutieren. «Er braucht die Freunde, die er vom Gefängnis
her kennt», bemerkte Halik. Einer von ihnen ist der Provinzial der Dominikaner, Pater Dominik Duka, der einst mit
seinem Mitgefangenen Havel über christliche und menschliche Werte diskutierte und jetzt die weniger angenehme Aufgabe hat, sich um die Rückgabe des Ordensbesitzes zu bemühen.

Wie weit solche Gedanken in den Arbeitsgruppen Zustimmung fanden, weiß ich nicht, da die Presse davon ausgeschlossen war. Immerhin hat Henryk Muszyński, Erzbischof von
Gnesen, eine andere Sicht der polnischen Kirche geboten, die
einen Ausgleich zu der seines cholerischen Amtsbruders aus
Posen darstellte.
Er wies darauf hin, die polnische Kirche sei solange isoliert
gewesen, nicht nur vom Westen, sondern auch von den Nach
barkirchen, von denen man angenommen habe, sie bildeten
einen einzigen «Block» mit denselben Merkmalen. D ies sei
aber keineswegs der Fall.
1
Dokumentation der bisherigen sieben Symposien des CCEE (von 1967 bis
Jetzt, mit dem Zusammenbrechen der Schranken zwischen
1989): Die europäischen Bischöfe und die Neu-Evangelisierung Europas.
(Stimmen der Weltkirche Europa, 32). Bonn und St. Gallen 1991; zu der
West und Zentraleuropa, sagte Erzbischof Muszyński, wird
Europäischen Wertestudie (EVSSG), zwei vergleichenden Erhebungen in
dieser Unterschied relativiert, «weil wir heutzutage weitge
den Jahren 1982 und 1990, vgl. J. Kerkhofs, Will the Churches mett the
hend mit denselben Problemen konfrontiert sind». Er nannte
Europeans? in: Tablet vom 10. September 1993, S. 1184-1187; P. M. Zulehdiese nicht im einzelnen. Aber er beantwortete Kolakowskis
ner, u.a., Vom Untertan zum Freiheitskünstler. Eine Kulturdiagnose an
Hand der Studien «Religion im Leben der Österreicher 1970-1990» und der Frage, indem er sagte, Solidarnosc sei in erster Linie eine
«europäischen Wertestudie - Österreichteil 1990». Wien 1992. . (Red.)
Bewegung gegen den Totalitarismus, aber auch gegen «das
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atheistische Regime des sogenannten wissenschaftlichen Sozialismus».
Daß die Ost-West-Trennlinie die pastoralen Prioritäten in Europa nicht mehr bestimme, war einer der Punkte im Vorbereitungspapier, unter Berufung auf die europäische Wertestudie,
die unter dem Jesuitenpater Jan Kerkhofs durchgeführt worden war. Dieser Punkt wurde am Prager Symposium völlig
außer acht gelassen, außer von den Ordensleuten.
Die dreifache Typologie dieser Studie geht quer durch die
üblichen Einteilungen: Länder mit religiöser Tradition (z. B.
Polen, Spanien, Irland), völlig säkularisierte Länder (z.B.
Frankreich, Ungarn, Litauen) und «gemischte» Länder, wo
eine kritische religiöse Tradition am Leben geblieben ist (z. B.
Österreich, Niederlande, Schweiz, Großbritannien). Ich will
mich nicht dafür verbürgen, daß diese Verallgemeinerungen
zutreffen, und sie könnten auch als bloß «soziologisch» abgetan werden. Aber worauf es ankommt, ist, daß sie nicht mit
den Teilungen Europas zur Zeit des kalten Krieges übereinstimmen.
Wo läßt dies das CCEE? Diese Frage ist ganz wörtlich gemeint. Als Präsident Havel die Mitglieder des Symposiums auf
dem Hradschin willkommen hieß, äußerte er seine Freude
darüber, daß Erzbischof Vlk Präsident des CCEE sei und daß
dessen Sekretariat bald nach Prag verlegt würde. Dies war eine
voreilige Ankündigung. Keine Entscheidung ist gefällt worden. Die Wahl liegt zwischen dem Verbleib in St. Gallen und
dem Umzug nach Rom oder Prag.

Für St. Gallen spricht, daß das Sekretariat dort unter Leitung
von Msgr. Ivo Fürer effizient gearbeitet hat und von den
St. Galler Katholiken finanziell unterstützt wird; es ist auch
nahe dem Sekretariat der KEK in Genf, mit dem es in Zusammenarbeit steht. Für Rom spricht, daß dort «die Dinge leichter
zu kontrollieren» wären, obwohl Kardinal Camillo Ruini keinen besonderen Eindruck machte und bloß als einfallsloses
Sprachrohr der römischen Kurie erschien. Für Prag würde die
symbolische Bedeutung sprechen: Fünfzehn Delegierte wurden am Sonntag per Militärflugzeug nach Velehrad zum Grab
des hl. Method geflogen. Ein polnischer Priester aus Krakau
ist bereits nach Prag gekommen, um Erzbischof Vlk bei seiner
Aufgabe zu «helfen».
Postscriptum
Der vorläufige Entscheid, den die Vollversammlung des
CCEE einstimmig fällte und am Montag, 13. September, bekanntgab, besteht darin, daß das Sekretariat für weitere drei
Jahre in St. Gallen bleiben soll. Dies wird ihm ermöglichen,
die Verbindung mit Dean John Arnold von Durham, dem
Präsidenten des KEK, enger zu gestalten. Arnold sprach von
einer zweiten Versammlung aller europäischen Kirchen im
Jahr 1996 über «Versöhnung» (die aber nicht «Basel II» heißen
soll). Erzbischof Vlk gab ihm als Friedensgruß eine kräftige
Umarmung.
Peter Hebblethwaite, Oxford
Aus dem Englischen übersetzt von Werner Heierle

AUF DEN SPUREN AHASVERS
Literarische Annäherungen an den «Ewigen Juden»
«Rastlos und ruhelos wirst du auf der Erde sein» (Gen 4,12):
Diese Voraussage an den Brudermörder Kain aus dem Buche
Genesis bildet den Grundstock des Mythos vom «Ewigen Juden». Doch für ihn, Ahasver, sollte sich dieser Fluch noch
konkretisieren. Die Legende erzählt, der gleichnamige jüdische Schuhmacher habe dem gemarterten, sein Kreuz zur
Hinrichtungsstätte schleppenden Jesus auf dem Weg nach
Golgatha die Rast vor seinem Haus versagt. Daraufhin habe
Jesus ihn dazu verdammt, in den Spuren Kains ruhelos auf der
Erde umherzuziehen, heimatlos umherzuwandern bis zum Tage seiner Wiederkehr...
Wie kaum eine andere mythologisch-legendäre Figur gehört
die Gestalt des «Ewigen Juden», der seit Anfang des 17. Jahrhunderts seinen so völlig unjüdischen Namen «Ahasvérus»
trägt, zu den großen, immer wieder neu gestalteten Stoffvorla,gen der Weltliteratur. Die Namensliste der Bearbeiter dieses
Stoffes reicht von Goethe, Schlegel, Brentano und Lenau bis
zu dem englischen Romantiker Percy Bysshe Shelley, von
Alexandre Dumas bis August Strindberg, von Pär Lagerqvist
bis zu Fritz Mauthner und Walter Jens - und damit sind nur
wenige literarische Stationen und Deutungswegmarken einer
quantitativ und qualitativ außergewöhnlichen und gut erforschten Rezeption1 benannt.
Die Traditionslinie der dichterischen Neugestaltungen dieses
Mythos reicht jedoch bis in unsere unmittelbare Gegenwart
hinein. Besondere Aufmerksamkeit erregte der in seiner literarischen Bedeutung heftig umstrittene, im Jahr 1981 veröffentlichte «Ahasver»-Roman2 des damaligen DDR-Schrift1

Die drei wichtigsten Studien zur Ahasver-Rezeption sind: Werner Zirus,
Ahasvérus. Der ewige Jude. Berlin-Leipzig 1930; Joseph Gaer, The Legend of the Wandering Jew. New York 1961; George K. Anderson, The
Legend of the Wandering Jew. Providence 1965.
2
Stefan Heym, Ahasver '1981. Frankfurt 1986. Vgl. die ausgezeichnete,
auch die grundsätzliche Ahasver-Rezeption diskutierende Studie: HansPeter Ecker; Poetisierung als Kritik. Stefan Heyms Neugestaltung der
Erzählung vom Ewigen Juden. Tübingen 1987.
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stellers Stefan Heym, in dem dieser in einem weitgespannten
Bogen Szenen aus der legendarisch bezeugten Begegnung
Ahasvers mit Jesus neben satirisch-parodistische Schilderungen des akademischen Wissenschaftsbetriebs der DDR stellte.
Der neueste Beitrag zur Tradition der Ahasver-Romane
stammt jedoch aus Frankreich. Im Jahre 1990 veröffentlichte
der Literaturprofessor Jean d'Ormesson seine Version der
«Legende vom Ewigen Juden»3, ein Buch, das seit Spätherbst
1992 auch auf deutsch vorliegt und im Zentrum der folgenden
Ausführungen stehen soll. Was reizt einen zeitgenössischen
Autor an der Gestalt des Ahasver? Wie werden die vorgegebenen Traditionselemente des Mythos umgesetzt? Und wie spiegeln sich die Ereignisse um Jesus in diesem Roman?
Zur Entstehung der Ahasver-Legende
Die gegenwärtig geläufige Geschichte des Ahasver vereinigt in
sich mehrere verschiedene Erzählströme und zunächst eigenständige Einzeltraditionen. Auch wenn die konkrete Bezeichnung der Legende vom «Ewigen Juden» Zeitlosigkeit und
Allgültigkeit vorgaukelt, so hat doch auch dieser im Christentum entwickelte und unverhohlen antijüdische Elemente aufnehmende Mythos seinen konkret bestimmbaren historischen
Anfang. Er führt zurück in das 13. Jahrhundert, wo sich gleich
mehrere Zeugnisse finden. Eine gegen 1230 in Bologna entstandene Chronik schildert zunächst einige Berichte von Pilgern aus dem heiligen Land: In Armenien hätten sie einen
Juden getroffen, der einstmals den kreuztragenden Christus
zur Eile getrieben, ja sogar - hierin das Motiv von dem später
legendarisch «Malchus» benannten Knecht des Hannas aufnehmend (vgl. Joh 18,22) - geschlagen habe. Dieser habe sich
freilich zum Christentum bekehrt und führe nun ein frommes
Büßerleben in Erwartung des Tages der Wiederkunft Christi.
3

Jean d'Ormesson, Die Legende vom Ewigen Juden. Roman. Aus dem
Französischen von Reinhard Tiffert. Benziger, Zürich 1992, 552 S., DM
48.-.
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Chroniken des englischen Klosters St. Alban entfalten diese
Erzählung noch weiter. Der zunächst anonym gebliebene Jude
erhält nun den Namen «Joseph Cartaphilus», wird als ein
Türhüter des Pilatus identifiziert und mit Elementen einer
Volkstradition des Lieblingsevangelisten Johannes ausgeschmückt, der zufolge dieser nicht eher stirbt, als daß Jesus auf
die Erde zurückkehrt. Doch bei diesem einen Namen sollte es
nicht bleiben: Der «Ewige Jude» bekommt in den nun zahlreichen Zeugnissen aus verschiedenen Kulturen Namen wie
«Buttadeus» («Der, der Gott schlug»), in Belgien nennt man
ihn «Josef Lakedem», in Spanien «Juan Espera en Dios».
Seinen fortan prägenden Namen «Ahasver» - diesen so auffallend unjüdischen Namen, der aus dem alttestamentlichen
Esterbuch entliehen wurde - erhielt der «Ewige Jude» erst in
dem 1602 erstmals, dann jedoch vielfach wieder aufgelegten
Volksbuch «Kurtze beschreibung und erzehlung von einem
Juden mit Namen Ahasvérus», das fortan diese legendarische
Tradition entscheidend im bis heute bekannten Sinn prägen
sollte. Es schildert die Begegnungen der historischen Gestalt
des lutherischen Bischofs Paul von Eitzen mit ebenjenem
Ahasver - eine Episode, die Stefan Heym in seinem Roman in
aller Ausführlichkeit ausmalt. Danach hat die Legende unterschiedlichste Ausdeutungen erfahren: Ahasver als frommer
und demütiger Christuszeuge, als kollektive Symbolgestalt des
heimatlosen Volkes der Juden, als Zeuge der ruhelosen
Menschheitsexistenz, als Inkarnation des verfluchten Menschen, als prometheischer Gottesleugner und Rebell.. .Welche der kaum übersehbaren Deutungsmöglichkeiten greift der
moderne Roman am Ende des 20. Jahrhunderts auf?
Jean d'Ormessons Ahasver
Nicht umsonst ist Jean d'Ormesson -1925 in Paris geboren und
1984 mit dem Roman «Wie es Gott gefällt» erstmals auf den
deutschen Buchmarkt getreten - von Berufs wegen Literaturwissenschaftler und Philosoph. Die oben benannten Traditionsspuren und Entstehungsverweise der Legende hat er sauber recherchiert und aufgenommen. Denn genau das versucht
dieser Roman: Er stellt die verschiedenen traditionsbezeugten
Transfigurationen und Lebensepisoden des «Ewigen Juden»
nebeneinander und kleidet sie zu eigenständigen Erzähleinheiten aus. So folgen wir dem Cartaphilus nach Jerusalem und
Rom zur Zeit Neros, Juan Esperendios als Wegbegleiter des
Kolumbus nach Amerika, Giovanni Buttadeo als Freund des
Franz von Assisi nach Italien und später als Missionar bis ins
Innere Asiens, oder Isaak Laquedem als Zeitgenossen Napoleons ins Frankreich zur Zeit der Revolution bis nach Moskau. Neben diese legendarisch vorgegebenen Figuren treten
weitere Ahasver-Inkarnationen, die der Phantasie des Autors
oder entlegeneren Traditionen entspringen: etwa die des Demetrios, des Zeitgenossen des Gotenkönigs Alarich, oder die
des chinesischen Weisen Hiuan-tsang, ja schließlich die eines
Top-Agenten des israelischen Geheimdienstes Mossad, der 1976
die Befreiung eines entführten Verkehrsflugzeuges in Uganda in
aller Brutalität und systematischen Präzision durchführt.
Zusammengehalten werden diese vielfältigen Episoden durch
die Erzählebene des Ich-Erzählers, der im Venedig unserer
Tage auf einen gewissen Simon Fussgänger trifft. Dieser erweist sich als die zeitgenössische Inkarnation des «Ewigen
Juden» und erzählt dem staunenden Zuhörer die besagten
Geschichten aus seinem schier unerschöpflichen Gedächtnis.
So entsteht ein buntes Panoptikum von Episoden der Weltgeschichte, eine «gigantische literarische Collage», so die auf
dem Klappentext zitierte französische Zeitung «Le Monde».
Sämtliche Episoden werden dabei nebeneinander gestellt,.ineinander verschoben und verschachtelt, zusammengehalten
allein von der Erzählfigur. Gleichzeitig kleidet der Autor den
Roman in das zeitgenössisch so beliebte Gewand von Metafiktion, in der zahlreiche vorherige Zeugnisse, Bücher und Traditionen aufgenommen und diskutiert werden. - Ein historisches
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Bilderbuch also, ein postmodernes Spiel mit geschichtlichem
Wissen und phantasiereichem Erzählen. Am Beispiel der Behandlung der Episoden um Jesus soll die literarische Technik
im Hinblick auf die Präsentation des Inhalts paradigmatisch
dargestellt werden.
Testfall Jesus
In seiner traditionellen Vorgabe ist Ahasver ja eine der zentralen Spiegelfiguren Jesu, ähnlich wie Judas (literarisch ausgestaltet etwa von Walter Jens: Der Fall Judas 1975), Pilatus
(Tschingis Aitmatow: Der Richtplatz 1986) oder Maria Magdalena (Luise Rinser: Mirjam 1983). «Ich bin», so Simon Fussgänger an einer Stelle des Romans, «so etwas wie ein Double
des Christus» (S. 156). Wie geht d'Ormesson speziell mit dieser
Stofftradition um, wie gestaltet er die Jesus-Episoden? Sein
Ahasver, im Sinne des traditionsbezeugten jüdischen Schusters zunächst «ein ganz gewöhnlicher Mensch» (S. 24), zeichnet sich hier vor allem dadurch aus, daß er seit seiner Jugend
völlig der Maria Magdalena verfallen ist, die ihrerseits jedoch
gerade an ihm nicht interessiert ist. Maria Magdalena wird
christlicher, wenn auch nicht direkt biblischer Tradition gemäß
als ausnehmend schöne Frau mit «langen blonden Haaren und
blauen Augen» (S. 55) beschrieben, die später als Kurtisane
reich und unter anderem zur Geliebten des Pontius Pilatus
wird. Dann freilich schließt sie sich Jesus, dem jüdischen Wanderprediger, an. Als man diesen «Erleuchteten und Wunderheiler» (S. 37) verhaftet, wendet sie sich an ihren alten Bekannten Ahasver, der ihr als Türhüter den Zugang zu Pontius
Pilatus ermöglicht, um für die Freilassung Jesu zu bitten. Doch
umsonst: Obwohl ihr Pontius versprach, «für dich werde ich
alles tun, was in meiner Macht steht» (S. 47), wird Jesus gegeißelt und auf den Weg nach Golgatha geschickt.
Ahasver sitzt derweil vor seinem Haus, zerfressen von der
wiedererwachten Sehnsucht nach Maria Magdalena, als sich
ihm der Menschenzug nähert. Zu seiner Bestürzung entdeckt
er die von ihm Geliebte im Gefolge dieses «jungen wohlgestalteten» Mannes, der «blutüberströmt und der Ohnmacht nahe
das Kreuz schultert» (S. 63). In einem kurzen Moment trifft
sein Blick auf den von Jesus und er erkennt in dessen Augen
«so viel Sanftmut und Frieden», daß er zunächst tief gerührt
ist. Dann jedoch lodert wilde Wut und tiefste Eifersucht in ihm
auf und er ruft ihm zu: «Geh! Na geh schon!» (S. 64) Und
daraufhin kommt es zu der traditionellen Verfluchung des Ahasver, ruhelos auf der Erde herumziehen zu müssen bis zum Tage
der Wiederkunft Christi. Er wird sich bewußt, «die ganze Last
der Schuld» auf sich geladen zu haben, er, der neben Adam nun
der zweite «auf ewig Schuldige» (S. 149) geworden ist, und bricht
auf zu seinem ruhelosen Wanderdasein auf der Erde.
Eifersucht auf Maria Magdalena also als Motiv für die Verweigerung Ahasvers, Jesus vor seinem Haus rasten zu lassen.
Dieses Motiv ist in der Tat neu oder zumindest ungewöhnlich
in der Begründung der Legendengeschichte. Aber wie präsentiert sich die hier als «Testfall» untersuchte Version der JesusGeschichte? Formal scheint d'Ormesson zunächst die Ansprüche an einen modernen und intelligenten Roman durchaus
einzulösen. Er erzählt seine Geschichte in mehrfacher perspektivischer Brechung, läßt verschiedene Zeugen in verschiedenen literarischen Präsentationstechniken zu Wort kommen:
Ein in Volkssprache wiedergegebener Monolog des Simon von
Cyrene über seine Begegnung mit Jesus steht neben einem
szenischen Kurzdrama am Hofe des römischen Prokurators,
einem Brief von Pilatus an einen römischen Senator oder den
erzählerisch ausgestalteten Berichten des Simon Fussgänger.
Inhaltlich aber befleißigt sich-der Autor eines naiv-unkritischen, von christlichen Legendentradition getränkten Biblizismus, der eher der Tradition des orthodoxen Jesusromans
der fünfziger Jahre verpflichtet ist. Maria Magdalena mit «langen blonden Haaren und blauen Augen»; Jesus als ein «wohlgestalteter» Jüngling mit durchdringenden Augen, die selbst
57 (1993) ORIENTIERUNG

bei aller Marterqual noch voller «Sanftmut und Frieden» sind?
Traditionsverstaubte Stereotypen und Klischees werden hier
unhinterfragt, ohne jegliche überlieferungsgeschichtliche Pro
blematisierung oder literarisch anspruchsvolle Brechung oder
Transformation' übernommen. Abgesehen von der psycho
logisch platten Motivierung des Ahasver, entwirft der Autor
somit letztlich ein pseudohistorisches Bibelgemälde in Gold
rahmen, das in keiner Phase einen kritischdifferenzierten,
literarisch gestalteten Umgang mit seinen Vorlagen erkennen
läßt. D 'Ormesson stellt sich damit neben die populistischen
historischen JesusRomane seines Landsmannes Gerald Mes
sadié («Ein Mensch namens Jesus», 1989; «Ein Mann namens
Saulus», 1991), die zwar Verkaufserfolge wurden, in ihrer lite
rarischen wie theologischen Substanz aber höchst fragwürdig
blieben.4 Neben Stefan Heym oder Walter Jens haben jedoch
in letzter Zeit beispielsweise Gertrud Fussenegger («Sie waren
Zeitgenossen», 1983) oder Patrick Roth («Riverside. Christus
novelle», 1991) eindrucksvoll einen literarisch wie theologisch
angemesseneren Umgang mit den Zeugnissen, eine spannend
herausfordernde Transformation dieser biblischen Quellen
demonstriert. In ihrer stereotypen Traditionsverhaftetheit
bleibt d'Ormessons D arstellung enttäuschend.
Eine verpaßte Chance
Warum also bleibt nach der Lektüre der Eindruck einer ver
schenkten Chance? Mehrere Gründe mögen hauptursächlich
dafür verantwortlich sein. Zunächst entscheidend: Was sich
am «Testfall Jesus» gezeigt hat, prägt letztlich den gesamten
Roman. In ihrer naivdirekten Historizität und Traditionsver
haftetheit wirken alle Einzelepisoden schon bekannt, wie Wie
derholungen von bereits oftmals Gelesenem. Zusätzlich er
schwert wird eine uneingeschränkt positive Würdigung des
Buches jedoch durch den Aufbau des Buches, das zum Teil
eher die Form beliebiger Konfusion bietet als einer sinnvoll
strukturierten Collage und Montage. Ein durchdachtes System
der Verschachtelung der Einzelepisoden ist jedenfalls nicht er
kennbar. Schließlich erweist sich die unübersichtliche Vielzahl
dieser Einheiten als Nachteil: Kaum einer der einzelnen Erzähl
stränge scheint erzählerisch wirklich ausgereizt, psychologisch
stringent motiviert und spannungsmäßig ausgeschöpft.
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Vgl. hierzu: Georg Langenhorst, Neues und Altes vom «selbsternannten
Apostel». Paulus als literarische Figur, in: Orientierung 56 (1992), S. 247
250.

