
Was wir glauben 
 – und was wir wissen
Literatur-Gespräch zwischen Martin Walser und Kardinal Reinhard Marx

L iteratur hat eine eigene Kraft, 
Fragen zu stellen und Realitäten 
zu beschreiben.“ Mit dieser Fest-

stellung begründete Kardinal Rein-
hard Marx im Gespräch mit dem 
Schriftsteller Martin Walser, warum 
er neben allen Schriftstücken, die er 
an seinem Schreibtisch lesen müsse, 
bis heute gern neue Romane lese, denn 
„Literatur hält den Geist beweglich“. 
Anlass des Gespräches zwischen dem 
Erzbischof von München und Freising 
und dem 88-jährigen Schriftsteller aus 
Wasserburg am Bodensee war das Li-
teraturfestival, das im Rahmen des 
Kunstprojekts „Freude und Hoffnung, 
Trauer und Angst“ der Deutschen Bi-
schofskonferenz zu 50 Jahren Zwei-
tem Vatikanischen Konzil stattfindet 
(wir berichteten).

Martin Walser las im Literaturhaus 
München vor rund 250 Zuhörern aus 
seinem 2011 erschienen Roman „Mut-
tersohn“. Dessen Hauptfigur Percy, 

eine messianische Figur, ist ein Er-
wählter, ein „Engel ohne Flügel“ und 
eine biologische Sensation, weil es zu 
seiner Zeugung keines Mannes be-
durfte. Er arbeitet als Pfleger in einem 
psychiatrischen Landeskrankenhaus, 
das in einem ehemaligen Klosterge-
bäude untergebracht ist. Sein persönli-
cher Mentor und Ersatzvater ist Chefarzt 
Augustin Feinlein, eine Romanfigur, mit 
der sich Walser in besonderer Weise 
identifiziert: „Feinlein sagt: ‚Wir glau-
ben mehr als wir wissen.’ Das ist der 
wichtigste Satz aus dem Buch! Alles 
wird erst wichtig für uns, wenn wir es 
glauben können.“

Kardinal Marx als Leser des Buches 
erläuterte die Überzeugung Feinleins, 
dass Glaube die Welt schöner mache: 
„Der Gedanke der Schönheit kann in 
die Alltäglichkeit hineinkommen. 
Sich einladen zu lassen in den Glau-
ben soll dem Leben Glanz geben.“ Da-
rauf Walser: „Mindestens!“ Und er 
ergänzt: „Die Fähigkeit, etwas schön 
zu finden, woher haben wir das? Das 
ist schon ein Transzendenzbedürfnis!“

Diese spirituellen Bedürfnisse erläu-
terte Kardinal Marx am Beispiel sei-
nes Besuches auf einer Palliativ-Stati-
on: „Sie wollen Erfahrungen mitteilen, 
die mit der Suche nach Heimat, nach 
Trost zu tun haben, und es ist unsere 
Aufgabe, das zuzulassen, statt eine 
Botschaft runterzurasseln.“ 

Zu Beginn der Veranstaltung, die 
von der Literaturkritikerin Cornelia 
Zetzsche moderiert wurde, holte Wal-

ser aus einer neongrünen Stofftasche 
sein Buch als persönliches Lese-Exem-
plar hervor, mit jenem Bildumschlag, 
den er sich für sein Buch gewünscht 
habe: Die Fotografie einer Statue in 
Kloster Schussenried zeigt einen Hand- 
rücken, geschmückt mit einem Edel-
stein im Stil einer Stigmatisa-
tions-Wunde. Der Verlag aber habe 
sich dagegen entschieden mit der Be-
gründung „das verkaufe sich nicht“.

Obwohl der Roman „Muttersohn“ 
mit einer Vielzahl von religiösen Be-
zügen spielt, bewahrt sich der katho-
lisch sozialisierte Autor eine gewisse 
heitere Distanz: „Ich habe keine Bega-
bung zum Propheten. Ich habe nur 
mit dem zu tun, was ist. Ich bin ein 
Museum für religiöse Gewesenhei-
ten.“  Annette Krauß

Auf dem Literaturfestival, das der 
Würzburger Theologe und Germa-
nist Erich Garhammer kuratiert, 
lesen Schriftsteller an insgesamt 12 
Abenden aus ihren Werken. Der 
Eintritt zu den Veranstaltungen ist 
frei, sofern man sich auf der Home-
page unter  www.litfest-muenchen.
de angemeldet hat. Am 5. Mai liest 
Sibylle Lewitscharoff um 20 Uhr 
an der Ludwig-Maximilians-Uni-
versität München, am 7. Mai eben-
falls um 20 Uhr Christoph Rans-
mayr im Bayerischen Rundfunk 
und am 11. Mai um 18 Uhr be-
schließt Reiner Kunze in der Ka-
tholischen Akademie die Reihe. 
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Schriften  
jüdischer Denker

Während der Literaturwoche ist im 
Verlag Sankt Michaelsbund ein 
neues Buch präsentiert worden, 
das dem Neubeginn der Beziehung 
zwischen Juden und Christen nach 
dem Zweiten Weltkrieg und dem 
Holocaust gewidmet ist. Herausge-
ber Yuval Lapide ist der Sohn der 
um das jüdisch-christliche Ge-
spräch in Deutschland verdienten 
Theologen Pinchas und Rut Lapide, 
die schon früh nach 1945 auf die 
Bedeutsamkeit dieses Gesprächs 
hinwiesen. Er stellt in seiner 
Textauswahl „Ohne Wurzelsaft kei-
ne Baumkraft“ drei herausragende 
jüdische Denker aus Deutschland 
vor, die zu Anfang und in der Mitte 
des 20. Jahrhunderts in Wort und 
Tat grundlegende Beiträge zu die-
sem Dialog geliefert haben: Franz 
Rosenzweig (1886-1929), Martin 
Buber (1878-1965) und Schalom 
Ben-Chorin (1913-1999). Das Buch 
wendet sich nicht an Fachleute, 
sondern ist für einen breiten Leser-
kreis gedacht, der sich über das Le-
ben und die Gedanken dieser drei 
Pioniere des christlich-jüdischen 
Gesprächs erstmals informieren 
will. Die biografische Seite tritt da-
bei etwas zurück. Der Wert des Bu-
ches liegt in seinen meist kurzen 
Quellen, die kenntnisreich aus den 
Originalschriften herangezogen 
worden sind. Sie verdienen auch 
heute Interesse. Dass dabei man-
che Probleme, die heute aktuell 
sind, nicht zur Sprache kommen, 
versteht sich von selbst.  
 Werner Trutwin/mk

Die Anthologie „Ohne Wurzel-
saft keine Baumkraft. Die weg-
weisende Theologie dreier gro-
ßer deutsch-jüdischer Brücken- 
bauer: Franz Rosenzweig, Martin 
Buber, Schalom Ben-Chorin“ 
(ISBN/EAN: 9783943135244) ist 
im Verlag Sankt Michaelsbund 
erschienen. Bestellbar in der 
Buchhandlung „Lesetraum.de“ 
unter Telefon 089/23225-420.

Gipfeltreffen im Münchner Literaturhaus: Schriftsteller Martin Walser (links) und Kardinal Reinhard Marx Foto: Kiderle
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