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An stel le ei ner Reze nsion

Lieber J. P.,
Du hast mich vor ein paar Tagen um einen Tip fur ein Buchgeschenk gebeten. Da-von hattest Du genaue Vorstellungen: nicht zu umfangreich, nicht zu teuer, literari-
sches Niveau, theologisch interessant, doch nicht zu iromm, nicht zu kirchlich. lch
muBte lachen.

Doch - Uberraschungl - ich stieB auf ein solches Buch. Stephan Wackwitz schrieb
es: .,Die Wahrheit uber Sancho Pansa". Ein alter Mann, Professor fur alte Sprachen,
sucht (am Ende des letzten Jahrhunderts) mit seinem Leben ins Reine zu kommen:
eine Reise ins Land seiner Erinnerungen - zerkluftet - in Verwerfungen ,nJ [nerta-
gerungen. ,,Alte Leute... sollten nur noch tun, wozu sie, glaube ich, auf der Welt
sind: sich erinnern." (S. 7) Und so schreibt er auf. was und wie er sich erinnert - stol-
pernd, hin und her springend, der Worte kundig und mdchtig, den Leser in diese
Lebensreise hineinziehend. aus dem wohlhabenden Elternhius, der Vater ein judi-
scher Unternehmer. dessen Famitie vor Generationen zum Protestantismus konver-
tierte, die Mutter, eine englische Kindergdrtnerin, unauffdllig, besorgt und liebevoll,
beide nicht sonderlich religios, Feiertagschristen eben - in der Schule der schlimme
Weg vom Primus zum PrUgelknaben, gleichermaBen verursacht durch sein psycho-
sebedingtes Verhalten wie durch den sich steigernden Antisemitismus der dreittiger
Jahre - die Emigration nach England; die Tatigkeit in einer Bank, schlieBlich die
Professur fur alte Sprachen, ein ,,Buchermensch" -,,Erst trieb mich die Angst zu den
Buchern. und dann konnte ich mir ein Leben ohne sie nicht mehr vorstellen" 15. 127)
- . auch dadurch das Scheitern der beiden Ehen verursacht - mit der zweiten Ehe-
frau immer noch freundschaftlich und liebevoll verbunden, genauso wie mit seinen
Kindern All das wird prdzise, aber diskret erzdhlt. Bis zum letzten, nicht ganz voll-
endeten, versohnten Satz, mit dem er stirbt: ,,Das Schdnste ist die Ruhe,?ie sich in
mir ausgebreitet hat ..." (S. 140).

Das einschneidende Ereignis ist ein psychotischer Schub in seiner fruhen Jugend.
,,Die schlimmste Zeil in meinem Leben habe ich als dreizehnjdhriger Junge er-iebt."
(S. 73) Aus Gesprdchen mit Gott (S. 35) fallt er in einen Kampf mit dem Teufel und
in eine verzweifelte Not. in der er meint, einen Pakt mit dem Teufel eingegangen und
die unvergebbare SUnde der Ldsterung des Heiligen Geistes begang ei iu niOen.
(Der Schlusseltext fur ihn ist Mk 3,22-30.) ,,Ein kleiner Junge. ubLr den die Gottver-
lassenheit jetzt unumschrdnkte Herrschaft gewonnen hat." (S. 43) Er beschlieBt.
,,keine BuBubung, so schmerzhafl und demutigend sie sein moge, unversucht zu
lassen. um Gott vielleicht doch noch umzustimmen" (S 72). (Das damalige religi6se
Elend der Pubertierenden, wie es - hdufig kirchlich induziert - erlebt und erlitten
wurde.),,lch wollte, so klein und schwach ich war, die Gnade herbeizwingen. die ich
verloren zu haben glaubte. lch wollte nichts unversucht lassen. lch sah mich einem
bosen Gott gegenuber." (S. 7g).

Ein Psychotherapeut und ganz besonders ein katholischer Geistlicher kommen ihm
zu Hilfe. Die Arbeit an und in den heraufgehobenen und einbrechenden Erinnerun-
gen beginnt. - Dem Geistlichen verdankt er die rettende Lehre: ,.Wer die Sehnsucht
nach Gott hat, kann die Sunde der Ldsterung wider den Heiligen Geist nicht bege-
hen." Denn,,der Heilige Geist ist nichts als die Sehnsucht, Gott nahe zu sein" (S.



137).,,Gerade daB sie (sc. die Ldsterungen) dir einfatlen, ist ein Beweis dafur, da3
dir diese Sunde fernliegt. Es ist wie eine Schlinge, die endgultig erst in dem Moment
aufgeht, wenn du sie zuziehst." Das ist das gdttiiche Paradlx. ,,-So funktioniert Gott.,,(S 138) Es ist bis zum AuBersten zu gehen, damit der Umschltg, die Umwendung
erfolgen kann. UnwillkUrlich kommt das befreiende Wort des Paulus in den Sinn:
,,Wo jedoch die SUnde mdchtig wurde, da ist die Gnade ubergro3 geworden." (Rom
5.20) Der Geistliche sagt auch: ,,lch weiB nicht, was du ... erteOt hast. Vielleicht ist es
wirklich der Teufel gewesen. Vielleicht hat es mit deinen Eltern zu tun. vielleicht mit
den modernen Zeiten. Vielleicht wollte dir Gott etwas sagen, was er dir nicht anders
sagen konnte" - und von sich selbst sagt er. "lch werde mein Leben lang nicht aufho-
ren konnen, darUber nachzudenken, wie Gott mit uns spricht. ... Die meisten wirklich
klugen Menschen haben gewuBt, daB das Leben selber die beste Methode ist, ihn
zu verstehen." (S. 138 f.)

So fordert uns das Buch unaufdringlich auf, das eigene Leben genau und aufmerk-
sam zu sehen und zu durchforschen. Denn das Leben besteht aus einer Reihe von
Gelegenheiten, Gott zu begegnen, ihn zu verstehen, mit ihm zu sein.

Zum SchluB noch ein Wort zum Titel des Buches. GemdB einer Bemerkung Kafkas,
die dem Buch als Motto dient, erfand Sancho Pansa den Teufel, dem er den Namen
Don Quixote gab, - sich selbst zur Qual und zur n}tzlichen Unterhaltung. Bei Cer-
vantes hat Sancho Pansa fur seinen Herrn viel Venruunderung und noch mehr Er-
barmen. Demgemd8 wdre die Wahrheit uber Sancho Pansa im Herzwort des Chri-
stentums beschlossen: Erbarmen. - Stephan Wackwitz schrieb ein Buch uber das
Leben, Uber ein Leben, wie es angewiesen ist auf bejahendes und befreiendes Ver-
standenwerden und teilnehmendes Erbarmen. - Jetzt aber genug. Denn Bejahung
und Erbarmen sind immer genug.

Wie immer Dein Hans G1nter Bender


