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Der Gott der Väter und die Treue zum geringsten Bruder 
Bemerkungen zu Oberlin, Büchner und Lenz 

Der Anfang ist Literatur: 

Die Zufälle des Nachts steigerten sich aufs schrecklichste. Nur mit der größten Mühe schlief er ein, während er zuvor die noch schreckliche Leere zu füllen versucht hatte. Dann geriet er zwiischen Schlaf und Wachen in einen entsetzlichen Zustand; er stieß an etwas Grauenhaftes, Entsetzliches, der Wahnsinn packte ihn, er fuhr mit fürchterlichem Schreien, in Schweiß gebadet, auf, und erst nach und nach fand er sich wieder. Er mußte dann mit den einfachsten Dingen anfangen, um wieder zu sich zu kommen. Eigentlich nicht er selbst tat es, sondern ein mächtiger Erhaltungstrieb, es war als sei er doppelt und der eine Teil suchte den anderen zu retten, und rief sich selbst zu; er erzählte, er sagte in der heftigsten Angst Gedichte her, bis er wieder zu sich kam. ( ... ) Es war ihm dann, als existierte er allein, als bestünde die Welt nur in seiner Einbildung, als sei nichts, als er, er sei das ewig Verdammte, der Satan; allein mit seinen folternden Vorstellungen. ( ... ) Der Trieb der geistigen Erhaltung jagte ihn auf; er stürzte sich in Oberlins Arme, er klammerte sich an ihn, als wolle er sich in ihn drängen, er war das einzige Wesen, das für ihn lebte und durch den ihm wieder das Leben offenbar wurde. Allmählich brachten ihn Oberlins Worte denn zu sich, er lag auf den Knien von Oberlin, seine Hände in den Händen Oberlins, sein mit kaltem Schweiß bedecktes Gesicht auf dessen Schoß, am ganzen Leibe bebend und zitternd. Oberlin empfand unendliches Mittleid, die Familie lag auf den Knien und betete für den Unglücklichen, die Mägde flohen und hielten ihn für einen Besessenen. Und wenn er ruhiger wurde, war es wie der Jammer eines Kindes, er schluchzte, er empfand ein tiefes, tiefes Mitleid mit sich selbst; das waren auch seine seligsten Augenblicke. Oberlin sprach ihm von Gott. Lenz wand sich ruhig los und sah ihn mit einem Ausdruck unendlichen Leidens an, und sagte endlich: aber ich, wär' ich all· mächtig, sehen Sie, wenn es so wäre, ich würde retten, retten, ich will ja nichts als Ruhe, Ruhe, nur ein wenig Ruhe und schlafen können. Oberlin sagte, das sei eine Profanation. Lenz schüttelte trostlos mit dem Kopfe. (S. 28 f) 

Das ist ein Abschnitt aus Büchners Fragment Lenz. Es ist die Dramaturgie des Scheiterns eines Seelsorgers, er scheitert an der kranken Seele, die sich ihm anvertraut. Der Textausschnitt führt zunächst den Kranken vor. Es ist der Dichter Jakob Michael Reinhold Lenz, der sich im Januar und Februar des Jahres 1778 im Haus des Pfarrers Oberlin aufhält. 

Die Symptome der Krankheit ließen sich leicht durch die medizinischen Termini bezeichnen, aber Worte wie Schizophrenie sagen weniger aus als diese Vergegenwärtigung des Leidens, des Risses im Erleben, dem sich der Leser kaum entziehen kann. Schon die seltsame Inkohärenz im Satzbau, die häufigen Abschlüsse, Abbreche, Anknüpfungen, die durch Semikolon oder den Doppelpunkt markiert werden, nicht Abschluß des Satzes noch schlüssiges Weiterführen, alles bleibt in einer beängstigenden Schwebe -, schon das also verhindert die kritische Distanzierung des Lesers. Man kann nur einfühlend lesen, also im Mitleid. Lenzens Name Wird in dieser Passage (wie in anderen, vergleichbaren) nicht erwähnt, so, daß ich als Leser ihn von mir nicht klar trennen könnte. Das Pronomen er erlaubt keine Distanzierung, Wendungen wie es war als sei er leiten Passagen ein, deren Gefühle und Bilder sich - gleichsam ungefiltert durch die objektivierende Vernunft - im Gemüt des Lesers festsetzen, dort sich eingewöhnen. 


Die Stelle ist durchtränkt mit religiöser Sprache. Das findet sich zunächst in einer dem Aberglauben zumindest nahen Ebene, was die Benennung des Bösen angeht, etwa wenn 
sich Lenz zum ewig Verdammten, zum Satan erklärt, die 
Mägde ihn für besessen halten. 

Verhaltener vielleicht, aber tiefer liegt eine andere Ebene des Sprachgebrauchs. Dabei kommt die Bedeutung Oberlins in den Blick, des protestantischen Pfarrers aus dem Steintal bei Straßburg. Er war der erste Seelsorger, der sich in etwa, versucht hat, was man von heute aus die Anfänge der wissenschaftlichen Psychologie nennen könnte. Das geschah um 1770 schon, als diese Wissenschaft eigentlich nur aus ihm und dem Schweizer Lavater bestand, auch der übrigens ein reformierter Theologe. 

Oberlin also erscheint als der, durch den ihm wieder das Leben offenbar wurde, das einzige Wesen, dasfür ihn lebte. Die Begegnung mit Oberlin wird zur Offenbarung des Lebens, das Füreinander-Dasein zur Auferstehung aus dem Tod der Depression, aus der tiefsten Beziehungslosigkeit. Dennoch scheitert dieser Heilungsversuch des Seelsorgers, 
und er scheitert offenbar an der Dogmatik des Theologen. Von Gott hätte nicht geredet werden dürfen, zumindest jetzt nicht und nicht in dieser Weise. Denn was er eine Profanation nennt, ist die innerste Erfahrung des Dichters. Die aber wird nicht mehr ernstgenommen, aus Gründen theologischer Kirchenräson. Indem der Kranke zum Sünder wider den Buchstaben des Kirchenglaubens gemacht wird, hebt sich die Gemeinschaft mit ihm auf, er wird in eine Ecke gestellt, ins Fehlerhafte ver-rückt. Was helfen könnte, vielleicht, wäre Sympathie, sympathein, mitfühlen mit dem, der sich nicht einmal seines eigenen Gefühls mehr sicher ist, so gering ist dieser Bruder. Nun ist das alles natürlich Literatur, Fiktion also, eine Fragment gebliebene Erzählung des 22jährigen Dichters über den anderen Dichter, dem er sich wohl in mehrfacher Weise verbunden fühlte. Allerdings: der Text Büchners folgt einer Vorlage (und zwar erstaunlich eng), die die realen Ereignisse vom Anfang des Jahres 1778 zu protokollieren sucht. Oberlin selbst nämlich hat für einige Freunde und Förderer einen Bericht über die Ereignisse verfaßt. Der Zweck der Arbeit war offenbar, sich zu rechtfertigen und zwar vor allem dafür, daß er den kranken Dichter nicht bei sich behalten hat, sondern ihn fortschaffen ließ. 

Was also hat sich wirklich ereignet zwischen dem Dichter und seinem Seelsorger, zu Beginn des Jahres 1778? Hat da tatsächlich ein Seelsorger versagt, guten Willens natürlich, einer der Gebildeten damals, als Psychologe bekannt wie kaum ein zweiter? Und hat sein Versagen quasi theologische Ursachen? Worin lag dann die Schwäche seiner Theologie? Oder wäre da die Schwäche jeder Theologie? 

Als Quelle für die eingangs zitierte Stelle aus Büchners Fragment finden sich dort zwei Passagen, die recht weit voneinander entfernt liegen. Oberlin schreibt: 

Den 5. Hornung kam ich von meiner Reise zurück; er war, wie 
ich oben gesagt, anfangs darüber bestürzt, und bedauertesehr, daß 
ich nicht in der Schweiz gewesen. Ich erzählte ihm, daß Hr. Hof 
rat Pfiffei die Landgeistlichen so glücklich schätzt, und ihren 
Stand beneidenswert hält, weil er so unmittelbar zur Beglückung 
des Nächsten aufweckt. Es machte Eindruck auf ihn. Ich bediente 
mich diesen Augenblicks ihn zu ermahnen sich dem Wunsche des 
Vaters zu unterwerfen, sich mit ihm auszusöhnen, usw. 

Leider teilt Oberlin nicht mit, welchen Eindruck diese Erzählung auf Lenz gemacht hat, vielleicht hat sie ihn mitfühlende Sympathie erwarten lassen. Er wird enttäuscht werden, 
Oberlin konfrontiert ihn sofort mit Bußpredigt und Vorwurf: 

Ich bediente mich dieses Augenblicks ihn zu ermahnen, sich dem Wunsche seines Vaters zu unterwerfen, sich mit ihm auszusöhnen, usw. Da ich bei manchen Gelegenheiten wahrgenommen, daß sein Herz von fürchterlicher Unruhe gemartert wurde, sagte ich ihm, er würde sodann wieder zur Ruhe kommen, und schwerlich eher, denn Gott wüßte seinem Worte: «Ehre Vater und Mutter» Nachdruck zu geben, usw. 

Das ist eine unverhüllte Drohung, der himmlische Vaterherr wird eingesetzt, um die Unterwerfung unter den irdischen zu erzwingen, ganz in den Bahnen der protestantischen Predigttradition (deshalb wohl das usw.), die Oberlin bei seinen Lesern in Straßburg als bekannt und geschätzt voraussetzen kann. Sie verfehlt ja auch hier nicht ihre Wirkung, bringt sie doch Lenz dazu, daß er nun Gottes Regierung erkenne und preise, die mich so bald, ihn zu trösten, wieder heimgeführt. (S. 39 f) 
Sie heilt ihn aber nicht, der nächste Anfall folgt fast unmittelbar, mit unsäglichen Ängsten um das Leben der Pfarrerstochter Friederike aus Sesenheim und das der Mutter. 


Einen weiteren Grund, warum Oberlin Lenz nicht helfen kann, zeigt eine spätere Reflexion, die zugleich den Kern der eingangs zitierten Stelle aus Büchners Fragment enthält:

Denn fürchterlich und höllisch war es, was er ausstund, und es 
durchbohrte und zerschnitt mir das Herz, wenn ich an seiner Seite 
die Folgen der Prinzipien die so manche heutige Modebücher einflößen, 
die Folgen seines Ungehorsams gegen seinen Vater, seiner 
herumschweifenden Lebensart, seiner unzweckmäßigen Beschäftigungen, 
seines häufigen Umgangs mit Frauenzimmern, durchempfinden 
mußte. Es war mir schrecklichund ich empfand eigene, 
nie empfundene Marter, wenn er, auf den Knien liegend, seine 
Hand in meiner, seinen Kopf auf meine Knie gestützt, sein 
blasses,mit kaltem Schweiß bedecktesGesicht in meinem Sch14} 
rock verhüllt, am ganzen Leibe bebend und zitternd, wenn er so, 
nicht beichtete, aber die Ausflüsse seines gemarterten Gewissens 
und unbefriedigten Sehnsucht nicht zurückhalten konnte. -Es 
war mir um so bedauerungswürdiger,je schwerer ihm zu seiner 
Beruhigung beizukommen war, da unseregegenseitigen Prinzipien 
einander gewaltig zuwider, wenigstens voneinander verschieden 
schienen. (S.47) 

Man darf Oberlin sein Mitleiden glauben, das um so schrecklicher anmutet, weil es niemandem hilft. Hellsichtig sieht er selbst den Grund, den er doch nicht abstellen kann: die Verschiedenheit des Denkens, der Moral. Oberlin kann dem nicht helfen, der sich nicht der protestantischen Moral unterwirft und damit dem irdischen und dem himmlischen Vater. 

So dient Theologie hier nur noch dazu, wie der Schluß der Aufzeichnungen Oberlins zeigt, daß sich der Seelsorger selbst beruhigt, allein vor seinem Gott. 

Büchner dagegen lenkt am Schluß seines Fragments den Blick nicht auf die Leiden des Seelsorgers, sondern auf Lenz: 

Er schien ganz vernünftig, sprach mit den Leuten; er tat alles, 
wie es die andern taten, es war aber eine entsetzliche Leere in 
ihm, erfühlte keine Angst mehr, kein Ver14ngen;sein Dasein 
war ihm eine notwendige Last. -So lebte er hin. 

Die Freiheit von der Angst und das Vernünftigsein werden 
mit dem Tod der Seele erkauft, nur so läßt dieser sich ein
passen ins Leben. 

Papa Oberlin -in dieser Grabinschrift drückt sich noch 
die seltsame Mischung von Verehrung und Respekt aus, die 
die Gemeinde gegenüber ihrem Seelsorger empfand. Biogra. 
phen vermerken seine ~~diktierende Omnipräsenz», die ~~das 
Steintal mit einem omnipräsenten Regelsystem überzogen 
hatte, zu dessen obersten Diener er sich machte.» (jochen 
Höfisch in Büchner Katalog, S. 264) Oberlins Tätigkeit im 
Steintal als autoritär zu kritisieren, ist in Mode gekommen. 
Man muß sich aber klar machen, daß diese Kritik zwar ihr 
Recht hat, aber auch auf einer Art optischer Täuschung beruht. 
Seine väterlich bevormundende Art, alle und alles in 
seiner Gemeinde zu bestimmen, entstand ja nicht aus der 
Lust am Herrschen. Sie war vielmehr notwendig, um diese 
völlig verarmte Gegend in einen erträglichen Ort zu verwan


deln. Die Unwissenheit in seiner Gemeinde war unvorstellbar, 
und er hatte es sich zum Ziel gemacht, sie alles zu lehren, 
was ihr Leben leichter machen konnte. SeineLeistungen 
und Erfolge dabei sind bewundernswert, noch heute fasziniert 
die tiefe Humanität seines Pfarrhauses, der dort aufbewahrten 
Zeugnisse seiner pädagogischen Phantasie. Hält 
man sich dies vor Augen, wird die Tragik seinesScheiterns 
noch erschreckender: was im übrigen so segensreichwirkte, 
seinepermanente Vaterrolle nämlich, wird hier zum Hindernis, 
das er sich selbst in den Weg legt, nicht ahnend, was 
er tut. Oberlins Scheitern ist nicht Ergebnis einer privaten 
Schwäche, sondern exemplarisch. In ihm scheitert eine ganze 
Theologie,dieseitJahrhunderten vonGott demVaterredet, 
ohne wahrzunehmen, wie unheilvoll dieses Reden für viele 
sein kann, ja am Ende des Patriarchats sein muß. Diese 
Vaterrolle ist der entscheidende Punkt seiner Begegnung mit 

Lenz. Denn in ihm trifft er nicht auf Pfarrkinder aus dem 
armseligen Steintal, die der Belehrung und Leitung dringend 
bedürfen. Lenz nämlich ist durch seinen Vater vorgeschädigt, 
auch der war übrigens ein protestantischer Pastor im 
fernen Livland. Nahezu ohne Veränderung hat Büchner die 

folgende Passageübernommen, in der Lenz in einer biblisch 
geprägten Zeichenhandlung sein Leid vorstellt: 

Den Nachmittag kam er wieder, auf der linken Schulter hatte 
er ein Stück Pelz und in der Hand ein Bündel Gerten (.. .) Er 
reichte Oberlin die Gerten mit dem Begehren, er sollte ihn damit 
schlagen. Oberlin nahm die Gerten aus seiner Hand, drückte ihm 
einige Küsse auf den Mund und sagte: dies wären die Streiche, die 
er ihm zu geben hätte, er möchte ruhig sein, seine Sache mit Gott 
allein ausmachen, alle möglichen Schläge würden keine einzige 
seiner Sünden tilgen; dafür hätteJesus gesorgt, zu dem möchte er 
sich wenden. Er ging. (S 24) 

Der erste Vorname des Mannes, der fast immer nur mit 
seinem Vaternamen Lenz genannt wird, lautet Jakob, und 
wie der biblische Jakob versucht er hier, sich den väterlichen 
Segen zu erschleichen, versteckt unter dem Pelz. So 
wie er in Wirklichkeit ist, glaubt er die Liebe des Vaters 
nicht erringen zu können, ihm bleibt nur die Tarnung, die 
falsche Identität als Esau. Zugleich bringt er masochistisch 
die Ruten, mit denen er für solche Vermesssenheit gestraft 
zu werden wünscht. «Der Masochist fühlt sich schuldig, 
läßt sich abstrafen und sühnt. Wofür und warum? Ist es 
nicht gerade das Bild des Vaters in ihm, das durch diese 
Prozedur verkleinert, zerschlagen, lächerlich gemacht und 
gedemütigt wird? Wofür er sühnt, ist das nicht die Ähnlichkeit 
mit dem Vater, die Vaterähnlichkeit? Ist der Schlüssel 
zum Masochismus nicht vielleicht der gedemütigte Vater? 
So daß am Ende der Vater weniger der Strafende als der 
Bestrafteist.» (GillesDeleuze: SacherMasochund derMasochismus, 
zitiert in Hörisch, 3. a. 0., S. 274) Damit liegt der 
ganze Zwangszirkel des Unheils vor uns: Oberlin kann dem 
Kranken nur im Bild des Vaters begegnen, doch der kann 
nur versuchen, das Bild des Vaters in sich zu zerstören. 
Kehren wir zum Ausgangspunkt zurück: dem Bild des 
weinenden Lenz in den Armen Oberlins. Auch dies hat 
Büchner im wesentlichen von Oberlin übernommen. Auch 
hier zeigt Lenz stumm und sprachlos die Wahrheit. Denn 
die Sprache der Körper verrät: der, dem sich Lenz so schutz
los in die Hand gibt, soll ihm nicht der strafende Stellvertreter 
des patriarchalischen Vaters sein; der da bettelt um 
Geborgenheit im Mutterschoß. 

Diese Assoziation fmdet noch viel stärkeren Grund in 
Büchners Verarbeitung der Vorlage, die eingangs zitiert 
wurde: er klammerte sich an ihn, als wolle er sich in (sic!) ihn 
drängen, er war das einzige Wesen, dasfür ihn lebte und durch 
den ihm wieder das Leben offenbar wurde. (S. 29) 

Isoliert betrachtet ist dies eine ziemlich präzise Beschreibung 
der pränatalen Situation. Sie zeigt eindringlich, was 
der Kranke erwartet: die Möglichkeit der Neugeburt, die 
vielleicht gegeben wäre, würde er vorbehaltlos angenommen 
und von den Ansprüchen der Vätermoral befreit. Das ist 
Oberlin unmöglich. Deshalb findet dieser verlorene Sohn in 
ihm keinen heilenden Vater. Die Versöhnung geschieht des
halb nicht, weil der Herr im Himmel und seine Gebote sie 
unmöglich machen. Der Theologe scheitert als Seelsorger 
an seiner Theologie. Während das biblische Gleichnis vom 
verlorenen Sohn die vorbehaltlose Annahme des Verlorenen 
propagiert, stellt Oberlin Bedingungen, deren Annahme die 
Unterwerfung bedeutet. (Oder stellt auch das Gleichnis diese 
Bedingung, die im Schuldbekenntnis und der Bitte des 
Heimkehrenden im vorhinein erfüllt wird? Dann wäre auch 
das biblische Denken durch die Zweideutigkeit des Vaterbilds 
infiziert, theologische Seelsorge prinzipiell in der Gefahr, 
nichts zu sein als eine Herrschaftsform.) 

Deshalb die wiederkehrende Versuchung durch das atheistische 
Denken, wie der Schluß der eingangs zitierten Passage 
zeigt in der Form der Theodizeefrage, die Rebellion 
gegen den Vatergott verbindend mit dem Mitleid an seinen 
Geschöpfen. Dafür gibt es bei Oberlin keinen Anhaltspunkt, 
das hat Büchner eingetragen. Doch nicht ohne Grund, psychologisch 
scheinen diese erfundenen überlegungen sehr 
plausibel. Lenz hat kein anderes Vaterbild in den Himmel 
zu projizieren als sein eigenes, autoritäres, angstmachendes. 

So wie der irdische Vater den Riß in der eigenen Seele ver
ursacht, indem er den Sohn vor die unlösbare Aufgabe stellt, 
seinen Talenten zu folgen und zugleich den Ansprüchen des 
Vaters zu genügen, so versagt auch der himmlische Vater 
an seinen Geschöpfen. 

Das Leiden ist «der Fels des Atheismus», wie Payne im 
dritten Akt von Dantons Tod sagt, es macht den Riß in die 
Schöpfung, der am vollkommenen Schöpfer zweifeln läßt. 
Das ist die entscheidende Erweiterung, die Büchner dem 
dokumentierten Denken Lenzens anfügt. Er lokalisiert damit 
das Problem im Zentrum der Theologie. Die nämlich vethindert, 
daß heilsam mit dem Kranken geredet wird, weil 
ihr innerster Gegenstand der Keim der Krankheit ist: die 
Verknüpfung des Göttlichen mit dem Bild des herrschenden 
Vaters. Büchner hat damit den Konflikt verschärft, auf den 
entscheidenden, innerseelischen Kern gebracht, mit einer 
erstaunlichen psychologischen Einfühlung. 
Dann bleibt die christliche Sorge für die Seelen also ver
geblich, weil sie an Gott dem Vater notwendig scheitern 
muß? Keineswegs. Nur liegt das Heilende nicht in der Predigt 
des Theologen, sondern in der Sprache des Dichters. 
Lenz selbst trägt am Anfang der Erzählung eine Theorie 
der Kunst vor, die ihm gemäß wäre. Er fordert den christlichen 
Realismus, die Darstellung «des Geringsten», die 
das jesuanische Gebot der Sorge um die geringsten Brüder 
(Mt 25,40) erfüllt: 

Man versuche es einmal und senke sich in das Leben des Geringsten 
und gebe es wieder, in den Zuckungen, den Andeutungen, 
dem ganz feinen, kaum bemerkten Mienenspiel ( ..). 

Diese Einfühlung des Dichters in den leidenden Gegenstand 
seiner Kunst versöhnt zugleich mit dem Gott der Schöpfung, 
denn: 

Der liebe Gott hat die Welt wohl gemacht, wie sie sein soll, 
und wir können wohl nicht was Besseres klecksen; unser einziges 
Bestreben soll sein, ihm ein wenig nachzuschaffin. (S. 14) 

Die Parallele zu Büchners eigenem Denken ist offensichtlich, 
vergleicht man den Abschnitt mit dem Brief an die 
Familie vom 28. 7. 1835, dessen Erwägungen sich im Lenz 
fast wörtlich wiederholen, allerdings nur was die Wertung 
der Schöpfung als Gegenstand der Kunst betrifft, die neu-
testamentliche Begründung fehlt dort. 

Indem Büchner ihm die eigene Theorie in den Mund 
legt, macht er ihn zu seinem Bruder in arte, indem er die 
Zuckungen, die Andeutungen und das feine Mienen-und 
Gestenspiel seiner Krankheit nachzeichnet, wird er ihm zum 
Bruder in Christo. 

So bringt Literatur die Theologie zu sich selbst. Indem 
sie deren Verknüpfung mit der Herrschaft der Väter kritisiert, 
eröffnet sie den Zugang zum erlösenden Wort des 
Gottessohnes. Indem sie die seelischen Konflikte auf den 
entscheidenden Punkt treibt, ermöglicht sie im nachhinein 
die Versöhnung, die im Leben nicht gelingen konnte. In der 
Kunst findet sich, was an christlicher Weisheit nicht gepredigt 
wurde. Am Ende der Theologie ist Literatur. 

(Aus: Peter Goergen: Seitensprünge)


