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Roman Mariana Leky: Was man von hier aus sehen kann (Folge 10)

Der Optiker hätte nicht darüber 
nachdenken sollen, denn jetzt be-
kam er die Titelmelodie der Vor-
abendserie nicht mehr aus dem 
Kopf, eine für ein Liebesgeständ-
nis vollkommen unangemessene 
Melodie, und schon wurde der 
Optiker auf seinem Weg von sei-
nen inneren Stimmen angerem-
pelt. Der Optiker hatte in sich 
eine ganze Wohngemeinschaft 
voller Stimmen. Es waren die 
schlimmsten Mitbewohner, die 
man sich vorstellen konnte. Sie 
waren immer zu laut, vor allem 
nach zweiundzwanzig Uhr, sie 
verwüsteten die Inneneinrich-
tung des Optikers, sie waren vie-
le, sie zahlten nie, sie waren un-
kündbar. Die inneren Stimmen 
plädierten seit Jahren dafür, die 
Liebe zu Selma zu verbergen. 
Auch jetzt, auf dem Weg zu Sel-
ma, waren die Stimmen natürlich 

unbedingt dafür, die 
Wahrheit über die Liebe 
zurückzuhalten, jetzt, wo 
man im Zurückhalten 
doch so versiert, wo man 
jahrzehntelang so gut mit 
der Zurückhaltung gefah-
ren sei. Es sei zwar ohne 
das Liebesgeständnis 
nichts sonderlich Schö-
nes passiert, sagten die 
Stimmen, aber auch nichts son-
derlich Schlimmes, und darauf 
komme es schließlich an. Der Op-
tiker, der sich sonst immer ge-
wählt ausdrückte, blieb kurz ste-
hen, hob den Kopf und sagte laut: 
„Klappe halten!“, denn er wusste, 
dass man sich mit inneren Stim-
men auf keine Diskussion einlas-
sen durfte, er wusste, dass die 
Stimmen äußerst geschwätzig 
werden konnten, wenn man sie 
nicht sofort anherrschte. Und 

dann, wenn die Wahrheit 
heraus wäre, fuhren die 
unbeeindruckten Stim-
men fort, würde viel-
leicht doch etwas Schlim-
mes passieren. Vielleicht, 
zischelten die Stimmen, 
fände Selma die Wahr-
heit, also diese korpulen-
te, seit Jahren verschnür-
te Liebe des Optikers 

ganz besonders bedrohlich oder 
unansehnlich. Und wenn der Op-
tiker tatsächlich heute stürbe, 
wenn er gemeint war mit Selmas 
Traum, dann wäre das Letzte, was 
Selma von ihm bekommen hätte, 
etwas so Unappetitliches wie sei-
ne seit Jahren nie gelüftete Liebe.

Der Optiker machte einen tor-
kelnden Schritt nach rechts. Das 
tat er manchmal, er sah dann se-
kundenlang betrunken aus. Selma 
hatte ihn letztes Jahr überredet, 

sich wegen dieses plötzlichen 
Torkelns untersuchen zu lassen. 
Der Optiker war mit Selma in die 
Kreisstadt gefahren, ein Neurolo-
ge hatte den Optiker untersucht 
und nichts gefunden, weil innere 
Stimmen natürlich auch für Un-
tersuchungsapparate unsichtbar 
sind. Der Optiker war nur zum 
Neurologen gefahren, damit Sel-
ma Ruhe gab, er hatte im Vorhin-
ein gewusst, dass man nichts fin-
den würde; der Optiker wusste, 
dass er torkelte, weil die inneren 
Stimmen ihn anrempelten.

„Klappe halten“, sagte der Op-
tiker noch einmal lauter und ging 
schneller, „Selma findet nur sehr 
selten etwas bedrohlich oder un-
ansehnlich.“ Damit hatte er völ-
lig recht, und damit hatte er lei-
der mehr gesagt, als er den Stim-
men eigentlich hätte antworten 
sollen. Aber die Liebe fände sie 

womöglich ausgerechnet doch 
unansehnlich, zischelten die 
Stimmen, es habe ja einen Grund, 
sagten sie, dass die Wahrheit so 
lange verborgen wurde.

„Feigheit war das“, sagte der 
Optiker und schob die Lederta-
sche auf die andere Hüfte, weil 
das Rempeln der Tasche und das 
Rempeln der Stimmen langsam 
begannen wehzutun.

„Besonnenheit war das“, sag-
ten die Stimmen, „Angst ist ja 
manchmal doch ein guter Ratge-
ber“, sagten sie und summten die 
Titelmelodie der Vorabendserie.

Der Optiker wurde jetzt lang-
samer. Der Weg zu Selmas Haus, 
der eigentlich zehn Minuten dau-
erte, kam ihm plötzlich vor wie 
eine Tagesreise, eine Tagesreise 
mit sehr, sehr viel Gepäck. Er ging 
an weiteren Häusern vorbei, Häu-
sern voller verschwiegener Wahr-

heiten, die ans Licht wollten, und 
er fuhr jetzt alles auf, was er je an 
Sinnsprüchen über Mut gelesen 
hatte. Das war eine Menge. Im-
mer, wenn er mit Selma in die 
Kreisstadt fuhr, weil Selma ihren 
Wochenendeinkauf erledigen 
wollte, wartete der Optiker vor ei-
nem abgelegenen Geschenkide-
engeschäft auf sie, denn dort 
konnte man gut heimlich rauchen, 
dort wurde man von Selma be-
stimmt nicht erwischt, nirgends 
war man vor ihr so sicher wie vor 
einem Geschenkideengeschäft.
Während Selma einkaufte, hatte 
der Optiker mittlerweile den gan-
zen immerhin 96-fächrigen Post-
kartenständer vor dem Geschen-
kideengeschäft gelesen und voll-
gequalmt.
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Kurz notiert
Am Platz der kleinen Freiheit  in 
Kirchheim ist in dieser Woche ei-
niges geboten. Gestartet wird am 
Donnerstag, 28. September, mit 
einer Open Stage in der Wunder-
bar. Hier kann jeder sein Können 
unter Beweis stellen – sei es als 
Musiker, Songwriter oder als Zu-
hörer authentischer Livemusik. 
Am Freitag geht es weiter mit „Ri-
chard Lock & Band“. Beeinflusst 
von Künstlern wie Chuck Berry 
oder den Red Hot Chilli Peppers 
wird der Engländer sein erstes Al-
bum „Under Alcohol of Influen-
ce“ präsentieren. Bei gutem Wet-
ter geht es gegen 19 Uhr auf dem 
Platz los, bei schlechtem Wetter 
wird die Veranstaltung nach drin-
nen verlegt. 

Dem Original verpflichtet
Konzert Das Concerto Imperiale hat sich der historischen Spielpraxis verschrieben. Das oberste Ziel: Authentizität.

Kirchheim. Im fünften Abonne-
mentskonzert des Vhs-Kulturrings 
Kirchheim ließen sich die Zuhö-
rer auf ein musikalisches Experi-
ment ein: Das Concerto Imperia-
le hat sich der „Historischen Auf-
führungspraxis“ verschrieben, 
deren oberstes Ziel die Authenti-
zität ist: die möglichst genaue Re-
konstruktion das Originalklangs 
und der Originalspielweise alter 
Musik. Das Ensemble bietet da-
für beste Bedingungen. Ihr Leiter, 
Bernhard Moosbauer, ist ein aus-
gewiesener und erfahrener Ken-
ner der Materie, seine Mitstreiter 
sind alle Insider, die auf Original-
instrumenten oder Nachbildungen 
musizieren. Außerdem versprach 
das wohldurchdachte Programm 
einen „runden“ Konzertgenuss. 
Zwei Werke der Großmeister Hän-

del und Bach rahmten drei Wer-
ke von Georg Philipp Telemann 
ein, dessen Todestag sich dieses 
Jahr zum 250. Mal jährt. Zwei Sui-
ten im französischen Stil luden 
zu reizvollem Vergleich ein:  Bei 
Bachs berühmter „Ouvertüre in C-
Dur“ BWV 1066 fand das Concer-
to Imperiale immer mehr zu kla-
ren Linien in den langsamen Tei-
len und zu fließender Bewegung 
in den Tänzen. 

Die Ausführenden agierten ges-
tisch auffallend zurückhaltend, 
was sich angesichts der fröhlichen 
Tanzrhythmen merkwürdig aus-
nahm. Die Balance zwischen den 
Gruppen und die Tempi waren gut 
getroffen. Unüberhörbare Intona-
tionstrübungen im hohen Regis-
ter der Oboe waren wohl der alten 
Mensur des Instruments geschul-

det, was bewies, dass Authentizi-
tät nicht mit Perfektion verwech-
selt werden darf. Die andere Suite, 
Ouvertüre in C-Dur „Wassermusik 
– Hamburger Ebb‘ und Flut“, ent-
stand zur Jubiläumsfeier der Ham-
burger Admiralität. 

Ein guter Unterhalter
Der Städtische Musikdirektor 
Telemann nutzte die Gelegenheit, 
sich den Honoratioren als Könner 
und guter Unterhalter zu präsen-
tieren. Er unterlegte einige Sätze 
effektvoll mit Anspielungen auf 
antike Figuren, die die vorwiegend 
schlichte Musik aber nicht unbe-
dingt interessanter machten. Pfef-
fer brachten vor allem die tiefen 
Streicher und die Bläser, vor allem 
die engagiert musizierende Fagot-
tistin hinein. Gefallen fanden da-

mals natürlich wie heute die ton-
malenden Sätze, in denen Was-
ser und Wind zu hören waren. Im 
zweiten Werk von Telemann, dem 
Konzert für Blockflöte, Streicher 
und B.c. in C-Dur, nutzte die Solis-
tin Sally Turner den Raum, den die 
sensibel begleitenden Streicher er-
öffneten. Stupende Finger- und Ar-
tikulationstechnik in den schnel-
len Sätzen und ein überzeugendes 
Cantabile ließen aufhorchen. Aber 
auch hier waren Intonationstrü-
bungen nicht zu überhören. 

Im dritten Werk von Telemann, 
der „Sonate für Streicher in A-
Dur“, schaffte es das Ensemble, mit 
Leidenschaft zu musizieren und 
den Eindruck musealer Zurückhal-
tung zu vermeiden. Ähnlich farbig 
und lebendig geriet das „Concer-
to grosso B-Dur/g-Moll Opus 3/1“ 

von Georg Friedrich Händel. Hier 
kamen zahlreiche Instrumentalis-
ten solistisch zum Zug. 

Der feine, schlanke Klang 
der Solovioline füllte allerdings 
den großen, modernen Konzert-
saal weniger gut als der vollere 
Klang anderer Soloinstrumen-
te. An manchen heiklen Stellen, 
in denen es um die Synchronisa-
tion der Instrumente ging, hatte 
man das Gefühl, dass ein Dirigent 
doch gute Dienste geleistet hät-
te.  Das Ganze in den Blick neh-
mend, muss man Bernhard Moos-
bauer zustimmen, dass die „Histo-
rische Spielpraxis“ eine ernst zu 
nehmende Alternative ist, wenn 
auch damals wie heute ebenso 
wichtig ist, mit spontanem, leben-
digem Spiel die Herzen der Zuhö-
rer zu gewinnen.  Ulrich Kernen

Polemischer 
Luther ruft zur 
Selbstkritik auf
Vortrag   KarlJosef Kuschel erklärt, wie sich 
auch in politisch unkorrekten Schriften des 
großen Reformators noch Wege zum Dialog 
aufzeigen lassen.   Von Andreas Volz

5
00 Jahre Reformationsge-
schichte: Das ist in der evan-
gelischen Kirche Anlass zum 
Feiern, aber auch zum kriti-

schen Hinterfragen der eigenen 
Wurzeln. Dass Martin Luther – die 
zentrale Figur der Reformation – 
Schriften gegen das Judentum ver-
fasst hat, die alles andere als poli-
tisch korrekt sind, wird im Jubi-
läumsjahr vielfach erwähnt. Die-
se Schriften werfen aus heutiger 
Sicht einen großen Schatten auf 
den Reformator. Aber Schriften 
gegen den Islam? Von Martin Lu-
ther? War der Islam damals über-
haupt schon ein Thema in Europa?

Und wie: Zu Luthers Zeiten 
sprach man allerdings nicht so 
sehr vom „Islam“, sondern eher 
von den „Türken“. Mit „Türken“ 
wiederum waren die Soldaten des 
Osmanischen Reichs gemeint, die 
1529 erstmals vor den Toren Wiens 
standen. Die Auseinandersetzung 
mit dem Islam fand also nicht in 
Form eines interreligiösen Dialogs 
statt, sondern im Krieg.

Karl-Josef Kuschel, stellvertre-
tender Direktor des Instituts für 
Ökumenische und Interreligiö-
se Forschung der Universität Tü-
bingen, hat sein Publikum in der 
Kirchheimer Martinskirche fun-
diert über die historischen Zu-
sammenhänge aufgeklärt: Kaiser 
Karl V. war im Kampf gegen die os-

manische Bedrohung auf die Hilfe 
der protestantischen Fürsten an-
gewiesen. „Realpolitisch betrach-
tet, hätte Luther den Türken sehr 
dankbar sein können, weil sie da-
durch zur Verbreitung der Refor-
mation beigetragen haben“, sagt 
Karl-Josef Kuschel. Er bezeichnet 
es als „Ironie der Geschichte“, dass 
ausgerechnet die Eroberungsfeld-
züge Süleymans des Prächtigen 
mit dazu beitrugen, dass sich die 
Reformation durchsetzen konnte.

Kein Krieg gegen Andersgläubige
Einen gerechten Krieg gab es für 
Luther nur im Verteidigungsfall: 
„Luther stellt klar, dass die Tür-
ken kein Recht haben, Länder an-
zugreifen, die ihnen nicht gehö-
ren.“ Weil sie das aber trotzdem 
taten, bezeichnete er sie als „Got-
tes Rute“ und „Teufels Diener“. 
Das Schwert des Kaisers sei also 
berufen zum bewaffneten Kampf. 
Das hat für Luther jedoch nichts 
mit dem Glauben zu tun, sondern 
sei eine rein weltliche Angelegen-
heit. Ginge es dem Kaiser darum, 
Ungläubige zu bekämpfen, müsse 
er bei sich selbst anfangen. Luther 
verschont eben keinen Gegner mit 
seiner Polemik. Er sei von einer 
„unbändigen Verteufelungswut“ 
getrieben. Das gelte für die Schrif-
ten gegen die Türken wie für die 
gegen die Juden oder den Papst.

Im Zweifelsfall würde es pro-
testantischen Christen unter dem 
Sultan sogar besser gehen als 
unter der Herrschaft des Papstes, 
stelle Luther fest. Kuschel spricht 
deshalb von der „Instrumentalisie-
rung des Islam zur Diskreditierung 
des innerchristlichen Gegners“. Er 
instrumentalisiere „die Türken“ 
aber auch zur Beschämung der 
Christen – durch das Vorbild des 
untadeligen Verhaltens von Nicht-
christen: „Sie saufen und fressen 
nicht wie wir Deutschen.“ Und 
die türkischen Frauen hätten kei-
ne solche Sucht nach Luxus und 
Pracht wie die deutschen Frauen.

Luther sieht hier einen Anlass 
für Selbstreinigung durch Buße 
und Gebet: Christen haben nach 
seiner Ansicht Gottes Ungnade 
und Zorn verdient. Seine Kampf-
schrift gegen die Türken ist also 
auch eine Kampfschrift nach in-
nen, ein Aufruf zur Selbstkritik. 
Zudem ruft er seine Mitchristen 
auf, Selbstgerechtigkeit und Über-
legenheitsarroganz abzulegen.

Das ist für Kuschel bei aller Po-
lemik ein sinnvoller Ansatzpunkt, 
um Luthers Erbe antreten zu kön-
nen: „Ziel meiner interreligiö-
sen Arbeit ist das Bemühen, sich 
wechselseitig besser zu verstehen 

– gerade in der jeweiligen Anders-
heit.“ Es gehe nicht um gegenseiti-
ges Übertrumpfen. Und genau da-
bei helfe Luthers Idee der Selbst-
reinigung durch die Auseinander-
setzung mit dem anderen.

Auch über eine eigene Erfah-
rung berichtet Karl-Josef Kuschel: 
„Der Papst kommt in der Polemik 
Luthers sogar schlechter weg als 
der Sultan. Als katholischer Theo-
loge sehe ich das heute mit einem 
gewissen Humor.“ Das Nachvoll-
ziehen zeitgenössischer Gegeben-
heiten kann also zu größerer Ge-
lassenheit im Umgang mit Luthers 
drastischen Schriften führen.

Professor Dr. Karl-Josef Kuschel sprach in der Kirchheimer Martinskirche zum Thema „Martin Luther, die 
Türken und der Islam – ein schwieriges Erbe als Auftrag für heute“. Foto: Markus Brändli


