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1.

Einleitung

Das Bild des gekreuzigten Jesus ist von großer Bedeutung und verbreitet
sich durch die Ikonographie und die Literatur der Welt. Wie Hegel in seinen
Vorlesungen zur Ästhetik behauptet,1 bedeutet zwar die christliche Darstellung
Gottes in einem Subjekt, d.i. Christus, die Einheit zwischen der menschlichen und
der göttlichen Subjektivität, aber es unterstreicht zugleich die menschliche
Begrenzung als Thema der Kunst. Deswegen sind alle künstlerischen
Darstellungen Jesu ungenügend, wenn sie ihn wie einen klassischen Gott, bzw.
als emotionslos darstellen wollen.
Um Jesus darzustellen – stellt Hegel fest –, benötigt man eine Kunst, die
nicht nur seine spirituelle Tiefe bekräftigt, sondern eine Harmonie, die aus
seinen absoluten Schmerzen entsteht. Auf diese Weise unterscheidet sich die
christliche Kunst von der klassischen, denn Christus zeigt sich verletzt und
gleichzeitig behält er eine tiefsinnige Spiritualität inmitten der Agonie.
Währenddessen werden seine Freunde wie gewöhnliche Menschen beschrieben
und seine Feinde mit den Merkmalen der Hässlichkeit, der Bosheit und der
Barbarei dargestellt.
Diese Interpretation der Hässlichkeit und der Groteske in der Kunst hat
nicht nur in der Malerei und Skulptur seine Wirkung, sondern auch in der
Literatur, denn sie bahnt den Weg zu immer mehr gespaltenen, irdischen und
sogar widersprüchliche Helden. Wie Georg Lukács in Die Theorie des Romans2
feststellt, spiegeln das Abenteuer und das Elend der Helden die Geschichte oder
Erwartungen des organischen Komplexes seines Volkes wider. Das Volk
identifiziert sich mit seinen Helden, indem es in ihnen eine Spiegelung seiner
Mängel oder seiner Aussichten sieht. Don Quichotte, Raskolnikow und Hans
Castorp stellen die literarische Identifizierung der Bilder einer Epoche oder eine
Weltsicht dar. Selbst Jesus von Nazareth ist, analog zu einer literarischen Figur,
eine Gestalt, mit der sich das Volk identifizieren könnte. Deswegen verschafft das
Bild eines gekreuzigten Gottes dem Christentum seine besonderen

1 HEGEL, G.W.F.: Vorlesungen über die Ästhetik II. Werke 14. Eva Moldenhauer und Karl Markus Michel

(Herausgeber). Frankfurt : Suhrkamp, 1986, S. 203-221.
2 LUKÁCS, Georg: Der Theorie des Romans. Bielefeld : Aisthesis 2009, S. 70.
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theologischen, ethischen und ästhetischen Merkmale. Im Bereich der
theologischen Ästhetik, besonders der Poetik, verortet sich meine Arbeit.
Als Theologe und Literaturwissenschaftler interessiere ich mich für die
Figur Christi in Kunst und Literatur. Während meines Magisterstudiums an der
„Universidad Bíblica Latinoamericana“ in Costa Rica schrieb ich eine Arbeit über
Christi Geburt mit dem Titel El nacimiento del liberador (Die Geburt des
Befreiers).3 Damals lag mein Augenmerk auf dem Bild der Geburt Jesu in Kunst
und Literatur, vor allem als Symbol des Lebens und der neuen menschlichen
Geburt zum Glauben. Ursprünglich wollte ich diesen Aspekt im Rahmen meiner
Promotion vertiefen. Eine Entdeckung hat mich meine Entscheidung revidieren
lassen. Sie besteht darin, dass in der lateinamerikanischen Religiosität die
Passion Jesu wichtiger ist als das Motiv seiner Geburt. In Lateinamerika ist das
Hauptthema der christlichen Verkündigung sowohl unter den Katholiken als
auch unter den Protestanten der gekreuzigte Jesus. Daher stehen die
Kreuzigungsbilder im Mittelpunkt der Kunst, der Musik und der Literatur. Wie
Hildegard Lüning feststellt, ist dem lateinamerikanischen Volk die Karwoche
wichtiger als Ostern und Weihnachten, weil viele Lateinamerikaner*innen sich
mit dem leidenden Christus identifizieren:
In Europa sind Weihnachten und Ostern Höhepunkte im Kirchenjahr, in
Brauchtum und Volkstum und Volksfrömmigkeit. In Lateinamerika nicht.
Zu den christlichen Festen des Lebens und der Hoffnung haben Indios und
Mestizen noch keinen Zugang. Ihr Fest ist die Karwoche. Leiden und Tod
Jesu, Schmerz und Trauer, das können sie nachempfinden. Darin sind sie
zuhause. Das ist ihr Leben. Schicksalsergebenheit und Leidensfähigkeit der
lateinamerikanischen Ureinwohner sind lange durch bestimmte
Frömmigkeitsformen gefördert worden. Dazu gehören die Kreuzwege,
Bittprozessionen und bildliche Darstellungen der 14 biblischen und
legendären Leidensstationen Jesu.4
Solch religiöses Interesse lässt sich auf das Leiden des
lateinamerikanischen Volkes zurückführen, das sich mit dem Gott, an den es
glaubt, und mit den Bildern seines eigenen Leidens identifiziert. Gleichzeitig
3 LONDOÑO, Juan Esteban: El nacimiento del liberador, un sueño mesiánico. Estudio literario de Mateo

1,18-2,23. San José : Universidad Bíblica Latinoamericana, 2012.
4 LÜNING, Hildegard: Mit Maschinengewehr und Kreuz – oder wie kann das Christentum überleben.
Reinbeck : Rororo, 1971, S. 82.
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hoffen die Menschen, dass dieser Gott sich mit den Opfern solidarisiert und neue
Hoffnung für das Leben gibt. In diesem Sinn reden die Befreiungstheologen nicht
nur über den „gekreuzigten Gott“, sondern auch über das „gekreuzigte Volk“.5 Sie
vertrauen auf die Solidarität und die Liebe Gottes.
Meine Position findet ihren Ursprung in der Befreiungstheologie, welche
meine Ausbildung stark prägte. Gemäß der Befreiungstheologie ist die Theologie
eine Reflexion, die auf die Zeichen der Zeit und auf die Äußerung des
Bewusstseins in der sozialen und kulturellen Wirklichkeit des Volkes achtet.6 Die
Befreiungstheologie (über-)denkt den Inhalt der Offenbarung in seiner
historischen Konkretheit neu und kommt „von unten“ –nicht „von oben“–, aus
einem bloßen Lehramt.7 Nach ihrer Auffassung ist Theologie nicht das primäre
Wort, sondern ein Sekundärakt. Das primäre Wort liegt im Leben. Für die
Befreiungstheologen entsteht die Theologie weder aus einem alleinig
akademischen noch institutionell kirchlichen Interesse sondern aus Fragen, die
vom menschlichen Leiden her kommen, und aus einem Interesse, das Leben der
leidenden Menschen zu verändern. Daher versucht die Befreiungstheologie mit
den Kulturexpressionen zu dialogisieren, besonders mit den Expressionen, die
sich mit den menschlichen Leiden solidarisieren. In Werken von Gustavo
Gutiérrez, der mit dem peruanischen Schriftsteller José Carlos Mariátegui ins
Gespräch kommt, oder im poetischen Werk von Ernesto Cardenal, der eine
engagierte Poesie schreibt, wird dies offensichtlich. In einer ähnlichen
Ausrichtung sehe ich europäische Theologen und Theologinnen als
Gesprächspartner, die mit diesen Gedanken in Beziehung stehen, wenn sie die

5 In Jon Sobrinos Christologie findet sich die Kategorie vom gekreuzigten Volk. Nachdem der spanisch-

salvadorianer Theologe analysiert, wie das Kreuz Christi den Vater offenbart, redet Sobrino über die
Menschlichkeit wie die gekreuzigte Körperlichkeit Christi. In diesem Sinn nimmt Sobrino an, dass Jesus
Christus einen Körper auf Erde und durch die Geschichte hat, die die Menschlichkeit ist (SOBRINO, Jon:
Jesucristo liberador: lectura histórico-teológica de Jesús de Nazareth. Madrid : Trotta, 1997, S. 329).
6 GUTIÉRREZ, Gustavo: Theologie der Befreiung. Mainz : Matthias-Grünewald-Verlag, 1992. TAMAYO,
Juan José und BOSCH, Juan: Panorama de la teología latinoamericana. Estella (Navarra) : Verbo Divino,
2001.
7 Im Unterschied zu den Theologen der Barmer Theologischen Erklärung, nach denen Christus die Kultur
ablehnte, weil nationalsozialistische Denker sich auf germanisch kulturelle Traditionen stützten,
offenbart sich Gott für die Befreiungstheologie in Kultur und Natur. Denn die Institutionen der
europäischen Eroberung der lateinamerikanischen Völker bestritten alle positiven Aspekte, die indigenen
Kulturen und zerstörten sie gewaltsam. In diesem Sinne hat die Befreiungstheologie indigene,
afroamerikanische und Mestizen-Kulturen und -Traditionen als Orte der Begegnung mit Gott gewürdigt
und nicht als dämonische Ausdrücke, die zusammen mit ihren Praktizierenden zerstört werden müssten.
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Spuren Gottes nicht entgegen der Kultur (Karl Barth), sondern in ihr suchen, wie
Paul Tillich, Jürgen Moltmann und Dorothee Sölle.
Wenn wir nach den Spuren der kulturellen Expressionen über den
Glauben suchen, merken wir, dass Jesus eine Figur ist, die in der
lateinamerikanischen Literatur des 20. und 21. Jahrhunderts das Bild des
Leidens und des Glaubens verkörpert. Deswegen wurde die Figur Christi von den
Schriftstellern in einer Zeit spiritueller Krisen aufgewertet.8 Wie verschiedene
Literaturwissenschaftler in der Sammlung mit dem Titel La Biblia en la literatura
hispanoamericana 9 (Die Bibel in der lateinamerikanischen Literatur) gezeigt
haben, hat die Figur Christi einen zentralen Platz in der lateinamerikanischen
Erzählung und Poesie. Beispiele dafür gibt es viele, wie César Vallejo (18921938),10 dessen erstes Buch Los heraldos negros eine Rekurrenz zu biblischen
Bildern und zum Kreuz verrät, indem der Autor versucht, die religiöse Sprache
mit existentiellen Sorgen und der poetischen Erschaffung zuverschmelzen.11
8 DE MORA, Carmen: „La Biblia en la obra de César Vallejo“. In: ATTALA, Daniel und FABRY, Geneviéve

(Hsg.): La Biblia en la literatura hispanoamericana. Madrid : Trotta, 2016, S. 459. Wie es Leonardo Boff in
seinem Buch Desde el lugar del pobre (Santander : Sal Terrae, 1986) feststellt, gibt es eine Analogie
zwischen der historischen Situation Lateinamerikas und seinen religiösen Referenzen.Der geplünderte
Kontinent identifiziert sich mit dem verwundeten Gott, der sich wie die Bewohner verlassen fühlte
(eigene Übersetzung).
9 ATTALA, Daniel und FABR, Geneviéve (Hrsg.): La Biblia en la literatura hispanoamericana. Madrid :
Trotta, 2016.
10 VALLEJO, César: Obra poética completa. Madrid : Alianza, 2014. Einige Kritiker und
Literaturwissenschaftler behaupten, dass Vallejo ein Christ war, der zwar Kommunist wurde, aber
seionen christlichen Glauben beibehielt. Andere denken, dass Vallejo ein Atheist war, der aus einem
gegenstandlosen Glauben schrieb. Nach der Meinung Carmen de Moras (A.a.O., S. 457) gibt es in Vallejos
Werk eine dialektische Dynamik zwischen dem Religiösen und dem Nicht-Religiösen. Es handelt sich um
ein gewöhnliches Phänomen in Lateinamerika, wo der Synkretismus die Grenzen überschreitet und eine
eigene Weltsicht verursacht, in der unterschiedliche Zeitalter, bzw. Modernität und Vormodernität, und
unterschiedliche Philosophien und Religionen, wie z.B. Christentum, Indigenen, Marxismus und
Nietzcheanismus zusammengehen.
11 Wie der Literaturwissenschaftler an der Universität Bonn Rafael Gutiérrez Girardot feststellt, hat
Vallejos Sprache Identifizierungen und Überschneidungen zwischen der persönlichen Geschichte des
Dichters und der Passion Christi. In seinem Buch Los Heraldos negros versucht Vallejo nicht, eine
blasphemische Imitation Christi zu verwirklichen, sondern ein trauriges Kinderspiel zu spielen, in dem
sich der Karfreitag und die Situation Perus begegnen, aber ohne Hoffnung auf Auferstehung. Wie
Gutiérrez Girardot über die modernistische Poesie Vallejos schreibt: „De descendencia típicamente
romántica –y toda la poesía moderna es, como dice Hugo Friedrich ‘romanticismo desromantizado’– lo
que hace Vallejo en Los heraldos negros es construir su teatro del mundo, su altar de máscaras sagradas,
el Gólgota infantil y triste a la vez“ (Von typisch romantischer Abstammung - und alle moderne Poesie ist,
wie Hugo Friedrich sagt, ‘de-romantische Romantik’ - baut Vallejo in The Black Heralds sein Theater der
Welt, seinen Altar aus heiligen Masken, das kindliche und traurige Golgatha (GUTIÉRREZ GIRARDOT,
Rafael: César Vallejo y la muerte de Dios. Bogotá : Panamericana, 2000, S. 182) (eigene Übersetzung).
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Jorge Luis Borges (1899-1986), 12 zweifelsohne einer der wichtigsten
lateinamerikanischen Schriftsteller des 20. Jahrhunderts, schreibt häufig über
biblische Themen. 13 Die Figur Jesu spielt eine große Rolle im Werk des
Argentiniers. Im Werk des Nobelpreisträgers Miguel Ángel Asturias (1899-1974)
ist die Figur Jesu ein häufiges Thema, besonders in seinem Roman Hombres de
maíz (Die Maismenschen) (1949),14 in dem das Kreuz Christi ein Hauptthema in
Bezug auf die Identifizierung der Indigenen mit dem leidenden Jesus ist. Die
Literaturwissenschaftlerin Geneviève Fabry erläutert: „El campesino se asimila a
Jesús en su agonía más que en su resurrección, lo que recalca la cruz como
instrumento de muerte antes que de salvación“.15 Ein anderer Schriftsteller, für
den die Figur Jesu eine Rolle spielt, ist Augusto Roa Bastos (1917-2005). Über
seinen Roman Hijo de hombre (Menschensohn) (1960)16 schreibt der Theologe
Karl-Josef Kuschel, dass die drei Hauptfiguren dieses Buches arm, marginal und
unterdrückt wie Jesus sind, der ein Identifikationssymbol der Leidenden ist.17
Weibliche Beispiele sind die Brasilianerin Hilda Hilst (1930-2004) und die
katholische Dichterin Adélia Prado (*1935), welche mystische Gedichte über den
Alltag schreiben. In einem Gedicht mit dem Titel „Festa do corpo de Deus“ („Fest
des Leibes Gottes“)18 stellt sie Christus am Kreuz dar. Die Frau konzentriert sich
auf die Hüften Christi. In Jesu Hinterbacken findet Prado eine erotische
Dimension der heiligen Kontemplation. Mit Humor zeigt Prado, dass der Glaube
am Kreuz eine erotische und körperliche Dimension hat. Hilda Hilst schrieb ein
Buch mit dem Titel Poemas malditos, gozosos e devotos19 (Verfluchte, freudige und
fromme Gedichte). Es handelt sich um eine Frau, die Gott sucht und leidet, weil
12 ATTALA, Daniel: „Jorge Luis Borges y la Biblia“. In: ATTALA und FABRY, S. 475-500.
13 Borges identifizierte sich wechselnd als Agnostiker und Atheist. Er bekannte, an keinen persönlichen

Gott zu glauben. Trotzdem näherte er sich der Bibel wie einem literarischen Werk und wie einem Model
für seine Schriften. In seinem Werk befinden sich zahlreiche biblische Figuren wie Adam, Hiob, Kain und
Abel, Judas und Jesus. (A.a.O., S. 485).
14 ASTURIAS, Miguel Ángel: Hombres de maíz. Madrid : Planeta, 2002.
15 FABRY, Geneviève: „De la narrativa al medio siglo: los casos paradigmáticos de Asturias y Carpentier“.

In: ATTALA, und FABRY, S. 371: „Der Bauer wird eher in seiner Agonie als in seiner Auferstehung Jesus
gleichgesetzt, was das Kreuz als Instrument des Todes und nicht der Erlösung hervorhebt“ (eigene
Übersetzung)
16 ROA BASTOS, Augusto: Hijo de Hombre. Buenos Aires : Sudamericana, 1990.
17 KUSCHEL, Karl-Josef: Im Spiegel der Dichter. Mensch, Gott und Jesus in der Literatur des 20.

Jahrhunderts- Düsseldorf : Patmos Verlag, 1997, S. 378.
18 PRADO, Adélia: Poesia Reunida. São Paulo : Editora, Siciliano, 1991, S. 279.
19 HILST, Hilda: Poemas Malditos, gozosos e devotos. São Paulo : Editora Globo, 2005, S. 13.
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sie ihn nicht versteht, da Gott ein Geheimnis ist. Gott begegnet als Wunschfigur
einer erotischen Poesie und Mystik. Hilda Hilst präsentiert in ihrem siebten
Gedicht das Bild des Kreuzes aus der Perspektive der Härte Gottes. Wenn man
der Logik traditionell katholischen Glaubens folgt, in der Gott seinen eigenen
Sohn töten musste, um sich mit der Menschheit zu versöhnen, dann könnte man
an einen tötenden Gott denken, und – nach Hilsts Meinung –, an einen Gott, der
liebt und zugleich kreuzigt. Das Kreuz wäre in diesem Fall das Symbol der Liebe
und des Mordes.
Weitere zeitgenössische lateinamerikanische Schriftsteller schreiben über
den Tod Jesu, zum Beispiel Hugo Mujica (Argentinien, *1942), Raúl Zurita (Chile,
*1950) und Pablo Montoya (Kolumbien, *1963). Diese Autoren interpretieren die
Erzählungen der Passion Christi im Lichte der Sorgen der zweiten Hälfte des 20.
und der ersten Jahre des 21. Jahrhunderts. Sie stellen Refigurationen der
biblischen Erzählungen über den Tod Jesu vor, in denen die menschliche
Tragödie und die Abwesenheit Gottes zentrale Themen sind, aber auch die
Solidarität mit den Leidenden und das literarische Bild eines leidenden Jesus, der
an der Seite der Menschen leidet. Diese drei Dichter verbinden Poesie und
Erzählung, denn sie interpretieren eine Erzähltradition der Evangelien, die mit
poetischen Symbolen bereichert wird und sich in der Refiguration in ein Werk
verwandelt.
Meine Auswahl ist auf Hugo Mujica, Raúl Zurita und Pablo Montoya
gefallen, da ihre Werke eine große Rolle in der zeitgenössischen Literatur
Lateinamerikas spielen. Sie haben Auszeichnungen in verschiedenen Ländern
wie Kuba, Venezuela, Chile und Spanien erhalten, und die Aufmerksamkeit der
Medien und Literaturzeitschriften auf sich gezogen. Bisher gibt es jedoch wenig
Literatur über die Verwendung der Bibel und des Kreuzesbildes im Werk dieser
drei Autoren.20 In meiner Arbeit versuche ich, Ergebnisse sowohl aus der

20 In der Gegenwart gibt es Forschungen und Artikel über die Nutzung der Bibel und den Begriff des

Prophetismus in Raúl Zuritas Werk, aber nicht zum Tode Jesu. Betreffend Mujica und Montoya gibt es
kaum Forschungen über biblische Motive bei diesen Autoren, besonders in Bezug auf Thema des Todes
Jesu, obwohl Mujica ein katholischer Priester ist und jeden Sonntag an einer Gemeinde in Buenos Aires
predigte. In meiner Forschungen über sein Werk (LONDONO, Juan Esteban: „Pensar la vida con Hugo
Mujica“. In: Sibila. Revista de Arte, música y literatura. Sevilla (Spanien), Octubre de 2014, S. 46-48;
LONDOÑO, Juan Esteban: Hugo Mujica. El pensamiento de un poeta en la poesía de un pensador. Córdoba
: Alción Editora, 2018; „El Dioniso de Hugo Mujica: una estética panteísta“. In: Anales de la Universidad
Central del Ecuador, Vol.1, No. 376, 2018, S. 343-357) habe ich mich mehr mit der Beziehung zwischen
Poesie und Philosophie als der Theologie beschäftigt. In einem literaturwissenschaftlichen Artikel über
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theologischen Reflektion als auch aus der Literaturwissenschaft
zusammenzutragen, und zwar wie diese drei Dichter die biblischen Texte durch
Tradition, Kunst und Religion interpretieren.
Meine Deutung des Todes Jesu bei diesen drei Autoren kombiniert zwei
Fachgebiete: die theologische Hermeneutik und die philosophische Poetik. In
dieser Richtung beginne ich meine Arbeit mit einer systematischen Diskussion
über die Poesie als Gesprächspartnerin der Theologie. Außerdem vertiefe ich in
die Bedeutung der Betrachtung der Bibel als ein literarisches Werk und erläutere
die literaturwissenschaftliche Methodik, um die kulturelle Wirkung biblischer
Motive zu erfassen. Darüber hinaus beschreibe ich die Wirkung der
Passionserzählungen in der zeitgenössischen lateinamerikanischen Literatur,
bzw. im Werk von Mujica, Zurita und Montoya, und der Art und Weise, in der
diese Schriftsteller die Texte der Evangelien empfangen und refigurieren,
angesichts neuer existentiellen, sozialen und politischen Sorgen.
Um die Beziehung zwischen Theologie und Literatur zu untersuchen, gibt
es verschiedene Methoden. Eine davon ist, Religion als Kunst und Literatur zu
verstehen (Romano Guardini und Hans Urs von Balthasar). Ein anderer Weg
besteht darin, den religiösen Diskurs zu beschreiben, der sich in literarischen
Werken (Walter Jens und Hans Küng) oder in Kunstwerken (Paul Tillich)
ausdrückt. Meine Arbeit beschränkt sich auf die Präsenz der Bibel in der
Literatur, in zwei Dimensionen: die Bibel als Literatur und die Bibel in der
Literatur. Für die erste Dimension orientiere ich mich an Paul Ricoeur und seiner
Vision der Bibel als Literatur. Für die zweite Dimension orientiere ich mich an
der literarischen Hermeneutik der Rezeptionsgeschichte von Hans-Georg
Gadamer und der Rezeptionsästhetik von Wolfgang Iser und Hans-Robert Jauß.
Meine Überlegungen verorte ich in den Bereich der theologischen Poetik,
im Anschluss an die Reflektionen über Poesie nach Auschwitz.21 Mit dem Impuls
von Susan Gubar meine ich, dass die Poesie eine Art von Diskurs erlaubt, der

Pablo Montoya (LONDONO, Juan Esteban: „Pablo Montoya: lo religioso y el arte“. In: Estudios de
Literatura Colombiana. No. 41, 2017, S. 37-48.) beschreibe ich die Rolle, die das Religiöse in seinem Werk
spielt, aber in dieser Forschung werde ich das Thema theologisch und hermeneutisch vertiefen.
21 GUBAR, Susan: Poetry after Auschwitz. Remembering What One Never Knew. Indiana : Indiana
University Press, 2003. Gubar versteht das Wort von Theodor W. Adorno „To write poetry after
Auschwitz is barbaric“ (CCS, 34) als Einladung, die Schoah weder zu banalisieren noch einen ästhetischen
Genuss aus dem Leiden der anderen zu ziehen, sondern die Geschichte der Anderen durch das
literarische Wort zu erzählen und eine Hoffnung gegen die Barbarei aufzuzeigen.
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psychologische, ästhetische und ethische Wirkungen des menschlichen Leidens
zeigt.22 Solche Diskurse werden nicht nur textlich, sondern auch in Bildern
lebendig und können artikulieren, was akademischen Diskursen entgeht. Die
poetischen Bilder setzen die Leser oder Hörer in Widerspruch zu den offiziellen
oder traditionellen Versionen der Geschichte und führen sie dazu, eine
Entscheidung zu treffen, damit sich das Leiden, das in Symbolen wie Auschwitz
paradigmatisch verdichtet ist, nicht wiederholen wird.23 Obwohl die Poesie nicht
therapeutisch ist, kann sie tiefe und verborgene Gefühle zeigen. In diesem Sinn
verstehe ich mit Gubar die Poesie als eine Dimension der prophetischen
Offenbarung, die Aspekte der menschlichen Psyche zeigt, die der Vernunftkultur
nicht so einfach zugänglich ist.24
Meine Deutung des Themas des Todes Jesu greift die biblische Erzählung
wie ein literarisches Paradigma auf, das eine Geschichte freisetzt und von
literarischen Lesern gelesen wird, um neue Subtexte oder Refiguration zu
erschaffen, indem neue Bedeutungsdimensionen des Kreuzes gezeigt werden.
Dieser hermeneutische Ansatz führt mich und meine Forschung zur folgenden
Frage: Wie refigurieren Hugo Mujica, Raúl Zurita und Pablo Montoya in ihren
Werken das Bild des Todes Jesus in neuen Zusammenhängen?
Um diese leitende Frage zu bearbeiten, vertiefe ich mich in die Werke
dieser drei Dichter durch eine theologische und literarische Hermeneutik. Von
theologischer Warte aus frage ich nach der Bedeutung der literarischen Werke
als eine Theologie des Todes Jesu: Was sagt die Poesie der Theologie? Wie kann
die Poesie ein Gesprächspartner der Theologie sein? Mit der literarischen
Hermeneutik gehe ich davon aus, dass nicht nur die poetischen und narrativen
Merkmale der Bibel in der Vorstellung ihrer Rezipienten eine große Rolle
spielen, sondern auch in der Rezeptionsumgebung und Wirkungsgeschichte, die
eine Veränderung der Texte enthält, indem sie gelesen und damit interpretiert
werden.
Um die Prozedur dieser Dichter zu analysieren, stelle ich das Leben jeden
Dichters im Allgemeinen dar, rekonstruiere ihre Beziehung zur Religion und den
theologischen Themen ihrer literarischen Werke, und studiere die Art und

22 A.a.O., S. 7.
23 A.a.O., S. 8.
24 A.a.O., S. 9.
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Weise, in der jeder Autor den Tod Jesu in seinen Gedichten und Erzählungen
interpretiert.
Ich eigne mir die Leitfrage Isers an: 25 Wie werden die Texte
aufgenommen? Wie sehen die Strukturen aus, die die Verarbeitung der Texte im
Rezipienten lenken? Was ist die Funktion literarischer Texte in ihrem Kontext?
Inwiefern lässt sich der literarische Text als ein Geschehen beschreiben?
Inwieweit sind die vom Text ausgelösten Verarbeitungen durch diesen
vorkonstruiert?
Die Frage nach der Bedeutung eines Textes in der Rezeptionsästhetik
beschäftigt sich einerseits mit den erzählerischen Strukturen eines Textes (in
diesem Fall ist es der Tod Jesu), der offenen Fragen und der Leerstellen. Auf der
anderen Seite mit dem, was der Text bei den Lesenden weckt. Die Aussage eines
literarischen Textes bezieht sich nicht auf empirische Gegenstände, sondern sie
erlauben Verbindungsmöglichkeiten im Bewusstsein der Lesenden aufgrund
ihrer Erfahrungen, Antizipationen und Erwartungen. Auf diese Weise analysiere
ich die Werke aus einer literarischen und gleichzeitig einer theologischen
Perspektive.26
Als Theologe und literarischer Hermeneutiker behaupte ich, dass die
Literatur ein theologischer Ort, und die Theologie (besonders die theologische
Hermeneutik) ein literarischer Topos ist. Meine Arbeit beschäftigt sich mit der
25 ISER, Wolfgang: Der Akt des Lesens. Theorie ästhetischer Wirkung. 2. durchgesehene und verbesserte
Auflage. Stuttgart : Wilhelm Fink, 1984, S. IV.
26 Der deutsche Theologe Karl-Josef Kuschel nutzt die literarische Hermeneutik von Iser und Jauß als
Methode für die Theologie (KUSCHEL, 1997). Er entwickelt methodologische Fragen, die erlauben,
Rezeptionsästhetik und Theologie zu verbinden, wie z.B.: Was erfahren Menschen in der Begegnung mit
einem Kunstwerk wirklich? Gott selbst, wie er sich durch ein Kunstwerk offenbart? Oder erfahren
Menschen in der Begegnung mit einem großen Kunstwerk vor allem ihre eigenen Fähigkeiten zur
Transzendierung ihrer selbst im Sinne Gottfried Benns (Formgebung des Banalen) oder im Sinne Ernst
Blochs (Selbstüberschreitung und Selbstbeschränkung)? (A.a.O., S. 25). Auf diese Weise wird Kunst als
theologischer Ort präsentiert, an dem es zu einer teilweisen Begegnung mit dem Mysterium kommt:
„Kunstwerke als Orte des Wahr-Scheinlichen sind sinnhafte Ausleuchtungen des Mysteriums des
Menschen – so unsere theologische Bestimmung“ (A.a.O., S. 28). Und im besonderen Fall Jesu zeigt die
Kunst als theologischer Ort einen Menschen, der zwischen Karfreitag und Ostersonntag lebt: So entsteht
alle große Kunst und alle große Theologie aus dieser Spannung: dem Wissen um die Schmerzen und den
Tod und zugleich um die Hoffnung auf neues Leben, die Befreiung von Unmenschlichkeit und
Entfremdung. Alles entsteht in diesem Raum des „Zwischen“ – zwischen Karfreitag und Ostersonntag.
Alles entsteht in der Spannung zwischen den Erinnerungen an Grauenhaftes, das nicht verdrängt werden
kann, und der Hoffnung auf eine Erfüllung, die nur erahnbar ist (A.a.O., S. 29). Obwohl ich seine Methode
nicht als Hauptmethode verwende, benutze ich seine theologischen Fragen im Dialog mit der
Literaturwissenschaft, um die Literatur theologisch zu denken.
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Liminalität zwischen dem Göttlichen und dem Menschlichen in der Erfahrung
des Leidens, was bei den drei ausgewählten Autoren eine große Rolle spielt.
Diese Behauptungen fordern eine doppelte Grundlegung. Zuerst werde ich
zeigen, inwiefern die Literatur ein Gesprächspartner der Theologie ist, und
zweitens, wie die Bibel als Literatur betrachtet werden kann und welche
hermeneutische Wirkung daraus folgt.
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2. Theologische Grundlegung: Poesie und Theologie
Um Kunst als eine Ausdrucksart der menschlichen Suche nach einem
letzten Sinn zu verstehen, ist es wichtig zu definieren, von welchem
theologischen Ort aus ich mich der Kunst und Literatur nähere. Literatur ist eine
Äußerung von Kunst. Aus dieser Perspektive ist Poesie ein Weg, die menschliche
Suche nach einem letzten Sinn oder nach dem, was wir Gott nennen, inmitten in
einer geworfenen und oft brutalen Existenz zu beschreiben (sogar noch als
Blasphemie). Die Theologie, von der aus ich mich der Kunst und Literatur
nähere, ist eine grenzüberschreitende Theologie, die als eine theologia extra
muros ecclessiae verstanden wird. Es geht um den unbedingten Sinngrund, nicht
nur in der christlichen Welt, sondern in der Kultur.
Nach Paul Tillich gibt es drei Arten, mit denen der Mensch seine letzte
Sorge erfahren und ausdrücken kann.27 Eine ist die direkte Weise, das heißt, die
Religion, die sich durch Symbole, Mythen und Riten äußert. Mythen sind
Verbundsysteme von Symbolen. Sie sind die ursprünglichste und älteste Art,
Erfahrung der letzten Sorge zum Ausdruck zu bringen. Mythen und Symbole
haben die Macht und die Kraft, die Beziehung des Menschen mit seiner Welt
auszudrücken.
Die anderen zwei Weisen sind indirekte: Es handelt sich um die
Philosophie und die Kunst: „They are indirect because it is their immediate
intention to express the encountered reality in cognitive concepts or in esthetic
images“.28 Die Beziehung zwischen Kunst, insbesondere Literatur und Religion,
werden wir in diesem Kapitel behandeln.
2.1 Religion und Kunst
Paul Tillich verbindet Religion mit Kunst, indem er Religion nicht nur als
menschliche Äußerung versteht, sondern als tiefe Suche nach einer Verbindung
mit dem, was den Menschen unbedingt angeht. Er unterscheidet zwischen
Religion im weiten Sinne des Wortes und einer spezifischen Bedeutung von
Religion:

27 TILLICH, Paul: On art and architecture. Edited and with an Introduction by John Dillenberger in

collaboration with Jane Dillenberger. Translations from German Texts by Robert P. Scharlemann. Plates
selected by Jane Dillenberger. New York : Crossroad, 1989, S. 140.
28 A.a.O., S. 141.
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Religion in the larger sense has been defined as the state of being
ultimately concerned […] The narrower sense includes not only organized
religion in the churches but also personal religion in a person-to-person
relationship to God.29
Tillich definiert das „being ultimately concerned“ der Religion im
eigentlichen Sinn als etwas, das das Interesse eines Menschen ergreift (being
grasped) und ihm in seinem Leben Sinn gibt:
Religion is the being-grasped (Ergriffensein), unconditionally and
inescapably, by that which is the sustaining ground and consuming abyss
of our existence. Religion is the shaking and transforming, eruption of that
which is more than our beings and which alone is therefore in a position to
give our being depth, seriousness, importance, and meaning.30
In diesem Sinn gibt es zwei Dimensionen der Religion: eine engere und
eine weitere.31 Die engere Dimension ist die Erfahrung des Heiligen in einer
besonderen Verkörperung seines Selbst, wie z.B. an einem heiligen Ort, in einem
heiligen Buch, Bild oder Sakrament. Die weitere ist die Dimension des
Unbedingten in den verschiedenen Funktionen des menschlichen Geistes, wie
z.B. in Kunst und Philosophie. Beide sind wesentlich für die menschliche
Existenz. Denn beide beziehen sich auf den Menschen, der auf der Suche und von
ihr ergriffen ist.
Laut Tillich gibt es ein Wechselverhältnis zwischen Religion und Kultur:
„Religion ist die Substanz der Kultur, und Kultur ist die Form der Religion“.32 Das
bedeutet für Tillich, dass Kultur im weiteren Sinne religiös ist, und positive
Religionen historisch Kulturformen sind. Kunst ist daher im wahrsten Sinne des
Wortes ein religiöser Ausdruck, der etwas über die Suche nach Sinn und die
Sorge aussagt, wie Paul Tillich geschrieben hat: „All art is religious not because
everything of beauty stems from God […] but because all art expresses a depthcontent, a position toward the Unconditional“.33

29 TILLICH, On art and architecture, S. 31-32.
30 A.a.O., S. 76.
31 SCHÜßLER, Werner: „Was uns unbedingt angeht“. Studien zur Theologie und Philosophie Paul Tillichs.

Münster : LIT Verlag, 1999, S. 56.
32 TILLICH, Paul: Systematische Theologie. Bd. 3: Berlin / New York : W. de Gruyter, 1984, S. 285.
33 TILLICH, On art and architecture, S. 52.
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Dorothee Sölle verwendet Tillichs Prinzip zum Studium der Literatur,
nämlich The Ultimate Concern hinter dem Kunstwerk zu suchen:
Für die Beziehung zur Literaturwissenschaft scheint mir Paul Tillichs
systematisch-theologisches Denken besonders geeignet, weil Tillich an
Theologie der Kultur interessiert ist… In der Profanität künstlerischer
Gestalt verbirgt sich „das, was uns unbedingt angeht“, wie Tillichs
wiederkehrende theologische Formel lautet… Wir gehen hier von der
Voraussetzungen aus, daß sich das unbedingt Angehende, „the ultimate
concern", im Kunstwerk verbirgt und die Theologie die Aufgabe hat, dieses
Verborgene zu entdecken. Sie findet in der Sprache der Kunst eine nichtreligiöse Interpretation der religiösen Erfahrungen und der theologischen
Begriffe.34
Sölle stellt fest, dass das theologische Interesse an Literatur die Spuren der
religiösen Sprache in der Literatur sucht. Die hermeneutische Suche dieser
Theologin besteht darin, die religiösen Spuren in literarischen Werken zu finden.
Indem sie auf Bonhoeffers Meinung aufbaut, versucht sie eine weltliche
Interpretation der religiösen Sprache zu machen, nämlich eine nicht-religiöse
Interpretation von literarischen Texten, die eine religiöse Überzeugung
beinhalten. In diesem Sinne ist es eine Fortsetzung des Gedankens von Tillich,
der der Ansicht ist, dass das Absolute in der Kunst vermittelt wird. Nach Ansicht
beider Autoren verbirgt sich in der Profanität künstlerischer Gestalt das, was uns
unbedingt angeht. Sölle, die Tillich folgt, erklärt, dass es die Aufgabe der
Theologie ist, das Verborgene in der Form des Kunstwerks zu entdecken.35
Ihr Kriterium für ein theologisches Interesse an der Literatur ist es, die
Relevanz der religiösen Funktionen in der Literatur herauszustellen. Sölle
benutzt dazu den Begriff der Realisation, mit dem sie die Hermeneutik der
Immanenz des Kunstwerks (Gadamer) zu überwinden sucht, in der das Werk als
eine Wahrheit an sich betrachtet wird (Heidegger). Sölle versucht, über die
ästhetische Erfahrung hinaus in Richtung religiöser Erfahrung zu gehen. In

34 SÖLLE, Dorothee: Zum Verhältnis von Theologie und Literatur. Gesammelte Werke. Band 7: Das Eis

der Seele spalten. Baltz-Otto, Ursula und Steffensky, Fulbert (Hrsg.). Stuttgart : Kreuz, 2008, S. 18-19.
35 A.a.O., S. 19.
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diesem Sinne handelt es um eine theologische Offenbarung oder eine
gesellschaftspolitische Kritik in der Literatur:
Die Hauptthese dieser Arbeit lautet: Die Funktion religiöser Sprache in der
Literatur besteht darin, weltlich zu realisieren, was die überlieferte
religiöse Sprache verschlüsselt aussprach. Realisation ist die weltliche
Konkretion dessen, was in der Sprache der Religion „gegeben“ oder
versprochen ist.36
Aber Sölle und Tillich verstehen Kunst zu eindimensional als auch
religiöse Institutionen. Sie versuchen im Kunstwerk einen religiösen
Hintergrund zu sehen. Meines Erachtens beinhaltet das Kunstwerk an sich die
Möglichkeit, in einer sozialen, politischen und religiösen Sprache wirksam zu
werden, ohne auf religiöse Weise von dem Autor gedacht worden zu sein. Es
kann in mehreren Dimensionen wirksam werden.
Wenn das literarische Werk religiöse Begriffe oder Werke interpretiert,
liegt dies nicht an seiner religiösen Sprache oder der Transzendenz im Werk,
was uns unbedingt angeht, sondern an der Fähigkeit derselben literarischen
Sprache, durch offene Strukturen verschiedene Wirkungen auf die Leser zu
erzeugen. Die Wirkung der Rezeptionsästhetik konzentriert sich auf diese
Offenheit und Vieldeutigkeit der Werke. Ich bin der Ansicht, dass religiöse Texte
(in diesem Fall in Bezug auf den Tod Jesu) viele Bedeutungen haben, nicht weil
sie eine transzendente Botschaft beinhalten (als Theologe nehme ich diese
Botschaft an), sondern weil sie in einer offenen literarischen Sprache verfasst
werden. Aus diesem Grund konzentriert sich meine Dissertation darauf, wie die
literarische Sprache bestimmter Erzählungen und biblischer Bilder, in diesem
Fall der Tod Jesu, von neuen Lesern in neuen Kontexten interpretiert werden
kann.
In diesem Sinne nehme ich die Bedeutungen an, die Tillich der Kunst und
Sölle der Literatur im Bereich der Religion beimessen. Ich distanziere mich aber
von ihrer Reduktion der Kunst auf eine Existenztheologie und von der Literatur
auf eine politische Theologie. Dies liegt daran, dass aus meiner Sicht die
ästhetische Erfahrung nicht reduziert werden sollte, um eine These zu beweisen,
sondern sie offen und vieldeutig genug sein sollte, damit das Kunstwerk in seiner

36 A.a.O., S. 27.
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Offenheit zu dem Betrachter spricht, und auch der Leser aus vielfältigen
Lebenserfahrungen Kunstwerke aus neuen Kontexten interpretiert.
Es ist offensichtlich, dass in der theologischen Ästhetik von Tillich (und
damit auch von Sölle) eine Antwort angenommen wird, bevor er sich dem Werk
nähert. Tillichs Interpretation der Kultur unterstellt, dass das Kunstwerk die
Frage stelle , auf die die Theologie eine Antwort gebe. In diesem Sinn vertieft sich
Tillich nicht in die Vieldeutigkeit des ästhetischen Gegenstands, sondern
versucht, seine theologische Theorie durch das Kunstwerk zu beweisen. Damit
verzichtet er auf die Möglichkeit, das Werk bzw. das literarische Werk
hermeneutisch zu hören. Der Existentialtheologe sieht im Werk die Strukturen in
seinem existentiellen Vorbegriff, aber er hat keine Erfahrung durch das und am
Kunstwerk, weder im Erschaffungsprozess, noch in der ästhetischen Rezeption.
Das, was Tillich und seine Nachfolger(innen) als würdig befinden, ist die
existentielle Zirkularität ihrer eigenen Fragen durch die Interpretation des
Werkes, aber nicht die Offenheit des Kunstwerkes für vieldeutige Auslegungen.
Ich erkenne an, dass die ästhetische Erfahrung der religiösen Erfahrung
sehr nah ist. Wie Michael Moxter in seinem Artikel „Zur Eigenart Ästhetischer
Erfahrung“ schreibt, ist „Kunst … von Haus aus religiös“. 37 Aus einer
evangelischen Perspektive schreibt er, dass Kunst einen Sinn für das Unendliche
hat.38 Die Kunst ist eine Art von Imago Dei, in dem der Mensch an der Kreativität
Gottes teilnimmt. Aber Moxter argumentiert auch, die Kunst sei „autonom und
darf nicht ,religiös‘ sein wollen“.39 Damit ist Moxter gegen die Verzweckung und
Instrumentalisierung des Kunstwerkes für Dienst einer religiösen Institution. Die
Autonomie des Kunstwerkes kann wie die Widerstandsfähigkeit des
Kunstwerkes gegen die Reduktion der Interpretation auf die sogenannte
„originelle Intention des Autors“ gedacht werden. Ein selbständiges Kunstwerk
ist keine Darstellung von etwas sondern eine Darstellung an sich:
,Autonomie’ bezeichnet sodann eine Widerständigkeit gegenüber jeder
Interpretation, die zu wissen meint, worauf ein Werk hinauswill. Noch
immer verhielt sich die Kunst unbotmäßig gegenüber dem Begriff, den
37 MOXTER, Michael: „Zur Eigenart ästhetischer Erfahrung“. In: GRÄB-SCHMIDT, Elisabeth und PREUL,

Reiner (Hrsg). Marburger Jahrbuch Theologie. XXII. Ästhetik. Leipzig : Evangelische Verlagsanstalt, 2010,
S. 54.
38 A.a.O., S. 56.
39 A.a.O., S. 57.
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man sich von ihr machte. Hans Blumenberg hat das mit der Bemerkung
zusammengefasst: Das „Kunstwerk will nicht mehr nur etwas bedeuten,
sondern es will etwas sein“. Schon das Sein kann als Vollkommenheit
erscheinen, als Selbstbehauptung gegenüber einem Anderen, auf das es
verweise müsste.40
Die vorliegende These und Antithese heben sich in eine dritte These auf,
die heißt: „Nur wo die Eigenart ästhetischer Erfahrung bewahrt wird, kann Kunst
auch religiös signifikant werden“.41 Durch diese Bemerkung zeigt Moxter, dass es
gerade die Autonomie des Kunstwerkes ist, in der die Kunst und die Religion sich
treffen. Das Kunstwerk beschränkt sich nicht auf die religiöse Intention des
Autors, sondern sie erweitert sich dank der ästhetischen Erfahrung des
Interpreten. Da die Grenzen zwischen dem Ästhetischen und dem Religiösen
fließend sind, erkennt der Interpret, der eine Glaubenserfahrung macht, religiöse
Aspekte im Ästhetischen und ästhetische Aspekte im Religiösen, und manchmal
verschmelzen diese beiden Aspekte miteinander. Das Kunstwerk besitzt eine
Liminalität und die ästhetische Erfahrung ermöglicht die Kommunikation von
beiden Dimensionen in den unbestimmten Orten des Kunstwerks.
Für Moxter sind sowohl Religion als auch Kunst offen gegenüber dem
Wort der Offenbarung.42 Die Kunstformen sind Medien, durch die religiöses
Bewusstsein sich ausdrücken kann. Kunst ist die Sprache der Religion. In diesem
Sinn hat der religiöse (oder der nicht-religiöse) Mensch die Möglichkeit, die
Besonderheit seiner Erfahrung mit der Religion auszudrücken. Als
Ausdrucksweise des religiösen Bewusstsein ist die Kunst eine Art, in der das
Abhängigkeitsgefühl verkörpert ist, weil die Kunst eine Konkretisierung des
Bewusstseins in einem ästhetischen Medium ist, wenn sie nicht im Dienst der
Indoktrinierung der Gläubigen steht, wie Moxter erklärt:
Wenn Kunst also die Sprache der Religion genannt wird, so ist damit keine
besondere Nachbarschaft von Religion und Wort-Kunst (oder gar von
protestantischer Religion und Musik) etabliert, vielmehr wird die Vielzahl
ästhetischer Darstellungsformen in ein inneres Verhältnis zum religiösen
Gefühl gesetzt. Die Analogie zum Verhältnis von Sprache und Denken ist

40 A.a.O., S. 58.
41 A.a.O., S. 59
42 A.a.O., S. 61.
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an der Überzeugung ausgerichtet, die Bestimmtheit des Gefühls
schlechthinniger Abhängigkeit konkretisiere sich im Medium ästhetischer
Formen. Ohne Kunst latitierte das unmittelbare Selbstbewusstsein, bliebe
gleichsam nur auf dem Sprung, sich im Leben zu manifestierten. Religion
ohne Kunst wäre stumm. Der je eigene Sinn für das Zugleich von Für-sichSein und Zusammensein-mit-Anderem wird in Gebärden, Gesten, in Wort
und Gesang (also am eigenen Leib) zum Ausdruck gebracht oder auch (in
Verlängerung des Leibes) in ästhetischen Medien dargestellt. Als bloßes
In-sich-Sein bliebe das unmittelbare Selbstbewusstsein nur ,eine
unbestimmte Agilität ohne Gestalt und Farbe‘. Der unaufhebbare
Zusammenhang von Innerem und Äußerem, die Untrennbarkeit von Seele
und Leibe definiert das Verhältnis von Religion und Kunst.43
Somit ist klar, dass Kunstwerk und Religion Geschwister sind. Aber Kunst
ist nicht der Ersatz von Religion. Mythen, Riten und religiöse Institutionen
können durch künstlerische Formen zum Ausdruck gebracht werden. Auch
Kunstwerke suchen manchmal einen einem letzten Sinn. Das heißt aber nicht,
dass wir jede Kunst christianisieren müssen, um eine tiefe Bedeutung in ihr zu
finden, denn in der Kunst gibt es auch autonome tiefe Sinnsuchen. Trotzdem
verstehe ich das Kunstwerk nicht als einen Gegenstand absoluter Autonomie,
sondern ich glaube, dass das Werk einen Sinn erhält in der Begegnung mit der
Realität des Lesers und des Empfängers. Das ist es, was die Ästhetik der
Rezeption demonstriert, die ich später präsentieren werde.
2.2 Die Poesie als Gesprächspartnerin der Theologie
In dieser Arbeit beschäftige ich mich mit einer spezifischen Art von Kunst,
nämlich Literatur, Poesie. Sie ist zweifellos eine Art der Kunst, wie Hegel in
seinen Vorlesungen über die Ästhetik beschreibt. Jan Urbich betont, dass Literatur
sprachlich e Kunst ist und daher hauptsächlich durch das System der
Sprachzeichen bestimmt wird.44 Tillich erwähnt auch in Bezug auf Kunstwerke
häufig literarische Werke und Thomas Kucharz analysiert Tillichs Beziehung zu

43 A.a.O., S. 62-63
44 URBICH, Jan: Literarische Ästhetik. Köln / Weimar / Wien : Böhlau Verlag, 2011, S. 67.
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Literatur – ebenso wie Barth und Bultmann – anhand seiner Texte und
Konferenzen über Kunst im Allgemeinen.45
Kucharz untersucht die Art und Weise, in der Theologen sich auf die
Literatur beziehen und mit ihr in den Dialog treten. Er erklärt die Beziehung
zwischen der Theologie und der Kultur in der Zeit des Nationalsozialismus, die
Kritiken von Barth gegen den sogenannten Kulturprotestantismus, die Distanz
von Bultmann zu dieser gleichen Ideologie seit 1933 und den alternative Blick
von Tillich, mit dem er Kunst als eine Kommunikationspartnerin der Theologie
sieht, die nicht den Mächtigen dient, sondern sie die Grundfragen der Existenz
ankündigt. Aus der Perspektive solcher Theologen ist die Grundfrage der
Religion die Frage nach dem letzten Sinn des Lebens. Darum kann die religiöse
Dimension in jedem Ausdruck der kulturellen Kreativität des Menschen
erscheinen, auch in der Literatur.
Wie Kucharz geschrieben hat, interessiert sich Theologie für die Literatur
in ihrer Rezeption zum Ausdruck kommenden Selbst-, Gemeinschafts- und
Welterfahrung des Menschen und den Möglichkeiten ihrer Versprachlichung in
der geschichtlichen Situation, als auch in der kritischen Verarbeitung religiöser
Thematik in der Literatur, wie z.B. Mythen, Riten, Symbolen und religiöse
Institutionen.46
Ohne Literatur als direkte Offenbarung zu erheben oder auf den bloßen
Ausdruck des gefallenen menschlichen Zustands zu reduzieren, können wir
daher Literatur als eine Quelle für theologische Reflexion verstehen, die es uns
erlaubt, menschliche Situationen und ihre Sorgen zu betrachten. Eine dieser
Situationen ist die Suche nach dem letzten Sinn in den religiösen Symbolen,
Bilder und Erzählungen.
Wenn wir nach der Art und Weise, in der die Poesie zu der Theologie steht,
fragen, dann fragen wir nach den Quellen der Theologie. In seiner
Systematischen Theologie nennt Paul Tillich drei Quellen: die Bibel, die
Kirchengeschichte und die Religions- und Kulturgeschichte.47 Die Poesie gehört
zu dieser letzten Quelle. Die Theologie betrachtet, wie Kultur Sprache schafft und

45 KUCHARZ, Thomas: Theologen und ihre Dichter. Literatur, Kultur und Kunst bei Karl Barth, Rudolf

Bultmann und Paul Tillich . Mainz : Matthias Grünewald Verlag, 1995.
46 Ebd.
47 TILLICH, Paul: Systematische Theologie. Bd. 1: Berlin / New York : W. de Gruyter, 1987, S. 47-49.

26

wie sie die menschliche Sensibilität weckt, indem sie das Heilige und die Suche
nach dem letzten Sinn und der Erkennung der Sinnlosigkeit anregt.48 Die Arbeit
der Theologie beruht nicht auf ästhetischen Urteilen über Kunstwerke, sondern
auf einer Begegnung der Frage nach dem letzten Sinn mit dem Kunstwerk.49
Wenn wir über den Dialog zwischen der Theologie und der Poesie
sprechen, meine ich nicht, dass die Poesie als „Sklavin der Theologie“ zu
verstehen ist. Wie Braungart feststellt:
Man kann an einem springenden Wisent und einem Pferd im Galopp an
den Wänden der prähistorischen Höhlen von Lascaux die besondere
Schönheit der Rückenlinie, die auffällige Lebendigkeit der Beinstellung
nicht übersehen, selbst wenn sie ,nur’ als religiös oder kultisch relevante
Objekte verstanden worden sein sollten. (Wir wissen nicht ob es so war).
Man kann auch über die ästhetische Qualität und das ästhetische Niveau
islamischer Bau-Ornamentik, eines griechischen Tempels, einer
mittelalterlichen Madonna durchaus begründet ästhetisch urteilen. Wenn
man nur genug solcher Gebrauchskunst gesehen hat, wird man
wahrnehmen, dass selbst die Kunst im direkten religiösen
Gebrauchszusammenhang mehr sein kann als eine bloße ancilla
theologiae.50
Poesie ist nicht da, um der Theologie zu dienen, als wollte man die
Philosophie unter die Theologie setzen. Es geht um zwei verschiedene Bereiche,
die miteinander sprechen können. Diese Bereiche verbinden sich miteinander,
während sie einander kennenlernen und gegenseitig ihre Autonomie
respektieren.51 Wie es Walter Jens und Hans Küng feststellen, ist die Beziehung
zwischen Religion und Poesie als sowohl zweideutig, ambivalent, dialektisch, als
auch spannungsreich, fruchtbar und provokant zur Auslegung.52 Auf diese Weise
Religion und Literatur provozieren einander, begründen sich wechselseitig und

48 A.a.O., S. 49.
49 A.a.O., S. 21.
50 BRAUNGART, Wolfgang: Literatur und Religion in der Moderne. Paderborn : Wilhelm Fink, 2016, S. 34.
51 MOXTER, Michael: „Ingeborg Bachmann: Reigen. Zum Verhältnis von Poesie und Theologie“. In:

KRÖTKE; Heike. „Ein Wort – ein Glanz, ein Flug, ein Feuer …“. Theologen interpretieren Gedichte.
Stuttgart : Calwer Verlag, 1998, S. 188.
52 JENS, Walter und KÜNG, Hans: Dichtung und Religion: Pascal, Gryphius, Lessing, Hölderlin, Novalis,
Kierkegaard, Dostojewski, Kafka. München : Kindler, 1985.
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bleiben in Spannung zu einander, so dass sie eine dialektische Expansion der
kulturellen Symbole verbreiten. Die Theologie analysiert diese Beziehung.
Es handelt sich darum, die conditio humana durch die Poesie zu
betrachten. Man darf die Macht der Literatur nicht instrumentalisieren. Die
Poesie, indem sie Kunst ist, öffnet eine Dimension der existentiellen Tiefe, in der
das religiöse Interesse erscheint. „Sie eröffnen eine neue Dimension der
Wirklichkeit in Korrespondenz zur Tiefe und Abgründigkeit der menschlichen
Seele bzw. des menschlichen Selbstverhältnisses“, schreibt Moxter über die
Bilder.53 Wir können das gleiche über die Poesie sagen.
Meiner Ansicht nach instrumentalisieren wir Literatur, wenn wir einen
„Ultimate Concern“ unter christlichen Vorzeichen in der Poesie suchen. Tillich
behauptet, dass Kunst die Frage stellt und Theologie die Antwort bietet.54 Eine
theologische Analyse der Literatur kann aber zu einem Teufelskreis werden,
wenn sie nicht durch andere Überlegungen vermittelt wird. Der Theologe würde
nur seine eigenen Voraussetzungen in der literarischen Arbeit sehen können.
Aus diesem Grund benötigt man eine Methodologie, die sowohl das Werk als
offen anerkennt, als auch die Rezeptionen neuer Leser und Leserinnen in neuen
Kontexten würdigt. Deshalb konzentriere ich mich darauf, die Rezeptionen der
biblischen Berichte als ein offenes Werk und die Ästhetik der Rezeption zu
untersuchen, wie ich es im nächsten Kapitel formuliere.

53 MOXTER, Michael: „Aus Bildern lernen? – Tillichs Denkweg zwischen Theologie und Ästhetik“. In:

HEIMBROCK, Hans-Günter (Hrsg.): Evangelische Theologie und urbane Kultur. Tillich-Lectures Frankfurt
2010-2013. Leipzig : Evangelische Verlagsanstalt, 2014, S. 50.
54 TILLICH: Systematische Theologie Bd. 1, S. 49.
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3. Hermeneutische Grundlegung: Die Bibel als
Literatur und ihre hermeneutische
Interpretation
Literatur ist ein theologischer Ort und Theologie ist ein literarischer Ort.
Das erste wurde bereits im vorigen Kapitel dargelegt. Dieses Kapitel befasst sich
mit Letzterem. Damit meine ich nicht, dass Theologie eine bloße literarische
Fiktion sei, wie dies manchmal in bestimmten Schriftstellerkreisen zu hören ist,
beispielsweise wenn Jorge Luis Borges feststellt, dass Theologie und Metaphysik
zwei Genres der fantastischen Literatur seien. Vielmehr ist zu behaupten, dass
nicht nur Literatur und Kultur Quellen der Theologie sind, sondern eine weitere
Quelle, nämlich die Bibel, ein literarisches Werk ist und dass der Tod Jesu ein
hermeneutisches Ereignis ist, das einer Untersuchung gemäß der
Rezeptionsästhetik bedarf, die den Bedeutungsüberschuss eines solchen
Ereignisses erklärt.
Wenn Paul Tillich über die Bibel als eine Quelle der systematischen
Theologie schreibt, erklärt er, dass diese Verwendung nicht bedeutet, dass die
Bibel ein Gesetz sei, sondern vielmehr eine Urkunde offenbarter Ereignisse, die
aufgrund der hermeneutischen Haltung der Interpreten als eine Offenbarung
erkannt werden. Daher ist es für Tillich wichtig, nicht nur den Zeugnischarakter
der Bibel, sondern auch die aktive Rolle, die die Leser oder die Zuhörer der
biblischen Texte einnehmen, zu betonen.55
Aus diesem Grund soll zunächst die Bibel als literarisches Werk betrachtet
und ihre künstlerischen Eigenschaften im Allgemeinen gezeigt werden. Dann
werden wir den Wert der Bibel als offenes Werk und ihre ästhetischen Rezeption
beobachten. In der Sicht dieser Herangehensweise spielt sowohl das literarische,
bzw. poetische und erzählerische Merkmal der Bibel in der Vorstellung des
Lesers und Zuhörers eine große Rolle als auch die Rezeption ihrer Texte im
Leben des Glaubens.
55 A.a.O., S. 45.
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Darüber hinaus ist die Bibel nicht nur eine Quelle für diejenigen, die sich
ihr aus einer Glaubensperspektive nähern, sondern für diejenigen, die aus einer
ästhetischen Haltung heraus die Bibel lesen und die Wirkungsgeschichte
biblischer Texte erweitern. Daher ist nicht nur auf die kerygmatische Dimension
der Bibel zu achten, sondern auch auf ihre literarische und ästhetische
Dimension. In diesem Kapitel beschäftige ich mich mit der hermeneutischen
Betrachtung der Bibel als Literatur und mit ihrer Beziehung zu der
lateinamerikanischen Literatur.

3.1 Die Bibel ist Literatur
Die Texte der Bibel wurden weder mit der Absicht einer aristotelischen
Katharsis 56 geschrieben, noch ist die Sammlung in irgendeiner Weise
vergleichbar mit dem Genuss moderner Literatur.57 Trotzdem beinhalten viele
biblische Texte Elemente eines literarischen Werkes der alten Welt, wie z.B.
Metaphern, Metonymien, poetische Stimmen, Erzählung, Handlung und
Spannung, wie es Nothrop Frye feststellt.58
Viele biblische Texte erlangen eine bestimmte und tiefe Dimension, wenn
sie in literarischen Kategorien gelesen werden. Laut Paul Ricoeur kann man die
Bibel wie einen poetischen und fiktionalen Text verstehen, der die Weltsicht des
Lesers eröffnet und transformiert. Die poetischen und erzählerischen Texte der

56 ARISTOTLE: Poetics. Translated with notes by Joe Sachs. Newbury Port : Focus, 2006. In den Kapiteln

10 bis 13 der Poetik bezieht Aristoteles sich auf die Beziehung zwischen dem Werk und seinem Publikum
und zwischen dem Autor und seinem Werk. Der Mythos ist eine narrativistische Konstruktion und
erzeugt eine Mimesis der menschlichen Erfahrungen des Mitleids (eleos) und der Furcht (fobos). Durch
die Identifizierung mit diesen Gefühlen ist die Wirkung wie eine Katharsis für das Publikum. Nach
Aristoteles‘ Meinung ist die angestrebte Wirkung der Tragödie, Mitleid und Furcht zu verursachen.
Mitleid besteht in der Identifizierung des Publikums mit der Theaterfigur, z.B. Ödipus, der sein Elend
nicht verdient (1453a2). Die Furcht besteht darin, dass das Publikum das Leid des Unschuldigen erkennt
und angesichts dieses Liedes, Angst entwickelt, weil jeder in seinem oder ihrem Leben wie Ödipus leiden
könnte (1453a5). Im Fall von Jesu Tod, den ich in den folgenden Seiten analysieren werde, spielt die
Identifizierung des Publikums mit dem leidenden Jesus und des leidenden Jesus mit dem Publikum eine
große Rolle.
57 In seiner Kleinen Apologie der ästhetischen Erfahrung (JAUß, Hans-Robert: Kleine Apologie der
ästhetischen Erfahrung. Konstanz : Universtitätsverlag, 1972) behauptet Hans-Robert Jauß, dass der
Genuss die primordial ästhetische Erfahrung ist. Gegen die Kritik von anderen Philosophen, wie z.B.
Theodor W. Adorno, dem es banal erscheint, in der bürgerlichen Kunst nur das Genießen zu suchen,
versteht Jauß die Kunst als einen Ort der Erfahrung und des Genusses. Zwar lernen die Menschen von der
Kunst etwas über sich als Menschen und über die Welt, dennoch genießen sie die Kunstwerke. Deswegen
ist Genuss das wichtigste Ziel des Kunstwerkes.
58 FRYE, Northrop: The great Code. The Bible and Literature. New York : A Haverst Book, 2002, S. 52.
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Bibel bieten die Möglichkeit, eine neue Welt zu schaffen, in der der Leser wohnen
kann und seine eigene Wirklichkeit interpretieren kann.59
Die Bibel ist kein Buch von wissenschaftlichen Wahrheiten, die durch
empirische Methoden verifiziert werden könnten, sondern eine Sammlung von
altorientalischen literarischen Schätzen. Sie bietet dem Leser eine Welt des
Sinnes des Lebens an und schafft Bedeutungskonstellationen, die den Weg des
aktiven Lesers bestimmen.
In der Bibel wird über Gott, den Menschen und das Leben in einer
symbolischen und poetischen Sprache durch Metaphern, Symbole und
Gleichnisse gesprochen. Und diese symbolische Sprache ist der Ort, in dem eine
dynamische, pluralistische, polyseme und analogische Bedeutung der
Offenbarung liegt. So hält Ricoeur fest:
If the forms of religious discourse are so pregnant with meaning, the
notion of revelation may no longer be formulated in a uniform and
monotonous fashion which we presuppose when we speak of the biblical
revelation. If we put in parentheses the properly theological work of
synthesis and systematization that presupposes the neutralization of the
primitive forms of discourse and the transference of every religious
content into the plane of the assertion or proposition, we then arrive at a
polysemic and polyphonic concept of revelation.60
Um dieses Ergebnis zu abzusichern, analysiert Ricoeur fünf
Diskursmodelle, die sich in der Bibel — besonders im Alten Testament— dort
finden lassen, wo es die Erfahrung von Offenbarung gibt. Offenbarung besteht
weder aus dogmatischen Abstraktionen noch aus historischen Verifikationen,
sondern aus einer gemeinschaftlich symbolischen und literarischen Realität des
Volkes Israels.
Das erste Diskursmodell ist der prophetische Diskurs.61 Die literarische
Gattung par excellence der Propheten ist der Orakelspruch, der mit dem

59 RICOEUR, Paul: Essays on Biblical Interpretation. Edited with an Introduction by Mudge Lewis S.

London : SPCK, 1981 (Die Texte werden nach der folgenden Version
http://media.sabda.org/alkitab-2/Religion-Online.org%20Books/Ricoeur%2C%20Paul%20%20Essays%20on%20Biblical%20Interpretation.pdf) (Zuletzt abgerufen am 06.10.2019).
60 A.a.O., S. 55.

zitiert:

61 A.a.O., S. 45.
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Wahrsagen und dem Träumen verbunden ist. Auf diese Weise sind die Propheten
Autoren oder Mitautoren von heiligen Gedichten, so wie es das griechische
Orakel und die römischen Seher waren.
Das zweite Diskursmodell der Offenbarung ist der erzählerische Diskurs,
der im Pentateuch, in den synoptischen Evangelien und in der Apostelgeschichte
vorliegt.62 Selbst (literarische) Figuren wie Mose und Gott handeln in der
Erzählung immer im literarischen Rahmen, darum kann man die gesetzlichen
Begriffswelten nicht einfach von den traditionellen Geschichten Israels trennen.
Ricoeur zitiert Gerhard von Rads Theologie des Alten Testaments, wo von Rad
behauptet, dass Israel sein Glaube durch Sagen, Traditionen und Geschichten
über Gründungsereignisse bekennt. Aus diesem Grund hält Ricoeur den
biblischen Glauben weder für eine rationalistische Synthese noch für eine
siegreiche Dialektik, sondern für eine erzählerische und poetische Erfahrung des
Ursprungs, der Gegenwart und der Bedeutung des Lebens und des Glaubens
eines Volkes.
Das dritte Diskursmodell der Offenbarung ist der präskriptive Diskurs
oder das, was Ricoeur die praktische Dimension der Offenbarung nennt.63
Ricoeur meint, dass das Wort Thora nicht einfach auf das Wort „Gesetz“ reduziert
werden kann, da sie eine tiefere und lebendigere Dimension hat. Ricoeurs
Meinung nach liegen die gesetzlichen Texte des Alten Testaments in einem
erzählerischen Rahmen zwischen Ägypten und Sinai und gehen um die Befreiung
des Volkes. Das Gesetz Israels ist für die Israeliten eine Lehre, die lebendig ist
und sich in den Herzen der Männer, Frauen und Kinder immer wieder
auffrischt.64
Das vierte von Ricoeur angebrachte Diskursmodell ist der Diskurs der
Weisheit.65 Nach dem französischen Philosophen gibt es Offenbarung nicht nur
in der Weisheitsliteratur, sondern auch in der Weisheit (Hokmah) selbst, auf die
sich diese Gattung bezieht. Es geht in erster Instanz um die Kunst des guten
Lebens (the art of living well). Sie transzendiert die Grenzen der jüdischen
Religion. Als literarische Gattung denkt Ricoeur über die Beziehung zwischen

62 A.a.O., S. 46.
63 A.a.O., S. 49.
64 A.a.O., S. 50.
65 A.a.O., S. 51.
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Ethos und Kosmos nach, besonders in der Frage nach dem menschlichen Leiden
und dem Leiden der Gerechten.66 Ricoeur nennt als Beispiel das Buch Hiob, in
diesem verschmelzen die Poesie und die Suche nach einer Lebensbedeutung. So
entsteht ein dritter Angelpunkt, und zwar die in einer authentischen
literarischen Art ausgedrückte Suche nach einem letzten Sinn. Der Inhalt dieser
Offenbarung samt literarischem Ausdruck ist die Hoffnung inmitten des
Leidens.67
Das fünfte Diskursmodell ist der hymnische Diskurs, der im Buch der
Psalmen vorliegt.68 Ricoeur nennt hier die Klagelieder, die Danklieder und die
Feierpsalmen, die einen menschlichen Pathos und Dankbarkeitsgefühle
gegenüber Gott zeigen. Darum gibt es in diesen biblischen Texten, die gleichzeitig
Musik und Poesie sind, eine Offenbarung von dem, was Ricoeur mit Martin Buber
und Gabriel Marcel einen religiösen Personalismus nennt, weil sie eine Ich‐Du
Beziehung abbilden.
Somit kommt Ricoeur zu Ergebnissen, die für eine Annäherung an die
Bibel aus einer literarischen und hermeneutischen Perspektive fundamental
sind. Erstens drückt der religiöse Diskurs sich mit ursprünglichen Äußerungen
aus, die weit entfernt von der konzeptuellen Abstraktion sind und den Zugang zu
heiligen Symbolen in der Poesie ermöglichen.69 Zweitens werden diese einzelnen
und gemeinschaftlichen Äußerungen zu literarischen Ausdrücken, die eine
Tradition mit einer zukünftigen Wirkungsgeschichte begründen. Damit sind die
literarischen Ausdrucksformen (Medium) für die biblischen Äußerungen nicht
gleichgültig, sondern in dem jeweiligen Medium gibt es eine Offenbarung. Die
Arbeit des Hermeneutikers besteht nicht darin, dass er den theologischen Inhalt
von den Texten entfaltet, sondern dass er das Medium als Teil der Botschaft
entschlüsselt.70 Drittens schließlich erklärt Ricoeur, dass der Offenbarungsbegriff
analog zu dem prophetischen Diskurs ist. Der Prophet ist eine von Gott geführte
Person, um in seinem Namen und über ihn zu reden. Die Erzähler und Dichter
der Bibel werden von den Lesern wie Propheten betrachtet, die den gehörten
und überlieferten Geschichten einen auf Gott bezogenen Sinn geben.
66 A.a.O., S. 52.
67 Ebd.
68 A.a.O., S. 53.
69 A.a.O., S. 54.
70 A.a.O., S. 54-55.
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Darüber hinaus ist der Prophet ein Poet, weil ein Poet zu sein, bedeutet,
die Welt in einer symbolischen Form wahrzunehmen. Deswegen finden wir bei
den heiligen Dichtern eine heilige Botschaft, die nicht nur dem religiösen Leben
einer Gemeinde einen Sinn und eine Ordnung verleiht, sondern sie mit den
Sehern, den Wahrsagern und den Schamanen anderer Kulturen verbindet, weil
sie durch das symbolische Leben versuchen, den Abgrund der heiligen
Offenbarung zu ergründen: „The God who reveals himself is a hidden God and
hidden things belong to him“.71
Außerdem nennt Ricoeur drei Entdeckungen der philosophischen
Hermeneutik, mit denen wir die biblischen Texte besser interpretieren können:
„Autonomy through writing, externalization by means of the work, and the
reference to a world“.72 Der erste Begriff (autonomy through writing) stammt von
Hans-Georg Gadamers Idee über die Autonomie des Textes und wird bei Ricoeur
weiter entwickelt. Wenn der Text in einem neuen Kontext interpretiert wird, ist
der Text aus dem intentionalen Horizont seines Autors und seiner Zuhörer
herausgerückt und stellt eine eigene Welt dar. Bei dem zweiten Begriff
(externalization by means of the work) geht es darum, dass der Text sich in ein
Werk verwandelt. Der Text ist ein Prozess, der durch die literarischen Gattungen,
z.B. Erzählung, Essay oder Lyrik zu einem Werk mit einem eigenen Stil wird, oder
wie Ricoeur sagt, zu einem verbalen Icon (verbal Icon) wird.73 Der dritte Begriff
(reference to a world) bedeutet, dass der Text zu einer eigenen Welt wird. Der
Text ist mehr als die Intention seines Autors und mehr als die eigene immanente
Struktur. Ihre Realisierung geschieht weder in dem reinen Akt der Herstellung
noch im Werk als isoliertem Resultat, sondern in der Begegnung mit dem Leser,
der während des Prozess des Lesens in der Welt des Textes wohnt.74
Mit diesen drei Voraussetzungen betont Ricoeur die poetische Dimension
der biblischen Texte, die sich von der deskriptiven Funktion der empirischen
Wissenschaft grundlegend unterscheidet. Für den französischen Philosophen
stellen die poetischen Texte eine Anteilnahme des Interpreten in dem

71 A.a.O., S. 56.
72 A.a.O., S. 60.
73 Ebd.
74 Ebd.
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interpretierten Gegenstand her, denn der Interpret gehört dem, was interpretiert
wird.75
Man kann also eine Offenbarung durch die ästhetische Erfahrung
außerhalb einer religiösen Institution erleben, nämlich in der poetischen
Sprache. Denn die poetische Funktion der Literatur verkörpert eine Sprache
über die Wahrheit, die die Prüffrage nach Fälschung vermeidet und sich auf den
Begriff von „Darlegung“ stützt, d.h. wenn der Interpret es zulässt, dass die Dinge
sich in ihrem eigenen Interpretationshorizont zeigen:
In turn, this poetic function conceals a dimension of revelation where
revelation is to be understood in a nonreligious, nontheistic, and
nonbiblical sense of the word — but one capable of entering into
resonance with one or the other of the aspects of biblical revelation.76
Ricoeurs Perspektive eröffnet eine Welt des Austausches, in der die Bibel
einerseits ein poetisches Werk ist, die die Sorgen und das Suchen der
menschlichen Existenz reflektiert, und andererseits eine Quelle der
hermeneutischen Tradition, die sich selbst schafft und rekonfiguriert durch die
Begegnung mit den Lesern und durch die Geschichte. Diese ständige Relekteure
kommt einer Herstellung neuer Texte gleich, aus denen sich neue Sinnhorizonte
ergeben. Diese Dimension der Neuwerdung des Textes wird in dieser
Untersuchung hervorgehoben: Es sollen drei lateinamerikanische Dichter des 20.
und 21. Jahrhunderts gelesen und interpretiert werden, die die biblischen
Erzählungen über den Tod Jesu reflektieren, und in ihnen neue Textualitäten und
Sinn erschaffen.

3.2 Wirkungsgeschichte von Texten und Kunstwerken
Die Erzählungen über den Tod Jesu haben ihre Wurzeln in Texten der
Vergangenheit, die eine Wirkung auf die gegenwärtige Kultur haben. Da ich mich
mit solchen Texten beschäftige, verwende ich als theoretischen Rahmen den
Begriff von Hans-Georg Gadamer über die Wirkung, die Texte und Kunstwerke in
der Geschichte haben: die sogenannte Wirkungsgeschichte.

75 A.a.O., S. 61
76 Ebd.
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In seinem Buch Wahrheit und Methode77 betont Gadamer die Bedeutung
der Wirkungsgeschichte von Kunstwerken und Texten für die Gegenwart und
erwähnt ihre Fortdauer in der Geschichte. Da jeder Interpret Teil der Geschichte
ist, nimmt er Kunstwerke mit einer vergebenen Historizität wahr. Damit
speichern die Kunstwerke und die Texte Bedeutung, bis sie bei uns ankommen.
Aus der philosophischen Perspektive Heideggers über die
Geschichtlichkeit und Zeitlichkeit der Menschen entwickelt Gadamer einen
Begriff vom Menschen, der immer als Erbe und Modifikator der Tradition, in die
er eingebunden ist, gesehen wird. Nach Gadamers Meinung gehört der Mensch
zur Geschichte und sein Denken bleibt nicht außerhalb der historischen
Ereignisse, in die er verwickelt wird. Die Geschichte liegt vor dem
interpretierenden Subjekt wie eine Voraussetzung, weil jeder Mensch zur
Geschichte gehört und auf diese zurückzuführen ist:
In Wahrheit gehört die Geschichte nicht uns, sondern wir gehören ihr.
Lange bevor wir uns in der Rückbesinnung selber verstehen, verstehen
wir uns auf selbstverständliche Weise in Familie, Gesellschaft und Staat, in
denen wir leben. Der Fokus der Subjektivität ist ein Zerrspiegel. Die
Selbstbesinnung des Individuums ist nur ein Flackern im geschlossenen
Stromkreis des geschichtlichen Lebens. Darum sind die Vorurteile des
einzelnen weit mehr als seine Urteile die geschichtliche Wirklichkeit seines
Seins.78
In Bezug auf die Zugehörigkeit der Menschen zur Geschichte betont
Gadamer, dass kein Interpret eine Sache unabhängig von der Geschichte
verstehen kann, denn jede Auslegung ist ein Teil der Geschichte der
Interpretation und des interpretierten Werkes. Aber wie Gadamer schreibt, liegt
diese Geschichtlichkeit zwischen den Vorurteilen, der Autorität und der
Tradition, und diese drei Begriffe sind Quellen der Interpretation und des
Wissens.
Wenn man ein Kunstwerk interpretieren will, muss man die auf die
Interpretation einwirkenden Vorurteile erkennen. Es gibt keinen Interpreten
ohne Vorurteile. In diesem Sinn wertet Gadamer einige Vorurteile als positiv,

77 GADAMER, Hans-Georg: Wahrheit und Methode. Grundzüge einer philosophischen Hermeneutik.

Gesammelte Werke. Band 1. Hermeneutik 1. Tübingen: Mohr Siebeck, 2010.
78 A.a.O., S. 281.
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weil sie eine Lesart erlauben, die die Historizität sowohl des Interpreten als auch
des interpretierenden Kunstwerkes bzw. des Textes anerkennen. Denn die
Vorurteile repräsentieren die geschichtliche Wirklichkeit des Interpreten.
Nach Gadamer sind das Vorurteil und die Autorität strukturelle Gestalten,
durch die wir zu einer Tradition gehören. Der Interpret gehört zu einer
bestimmten Tradition, in der er steht, und nicht unbedingt zu der, die er
interpretiert. In diesem Sinn stellen die geschichtliche Forschung des Interpreten
und die Tradition, aus der die Kunstwerke und Texte stammen, eine
Wirkungseinheit dar. Deswegen kann man weder die Texte noch die Kunstwerke
von der Umwelt weder in ihrer Hervorbringung noch in ihrer Rezeption trennen.
Gadamer meint, dass die Aufklärung den Begriff des Vorurteils
diskreditierte.79 Sowohl Descartes als auch Luther bezweifelten jede Autorität,
denn sie versuchten, die Vernunft bzw. den Glauben über die Tradition zu stellen,
weil für die Aufklärung die Autorität und das Vorurteil Irrtumsquellen sind.80
Aber Gadamer verteidigt den Wert der Autorität, wenn er behauptet, dass
die Autorität auf einem Akt der Anerkennung beruht, der darin besteht, dass
bestimmte Kenntnisse in einem Wissensgebiet gewürdigt werden. 81 Im
Unterschied zu Descartes Autoritätsbegriff gründet Gadamer seine Meinung auf
den Autoritätsbegriff der Romantik, nach der die Autorität auf einer Fähigkeit
beruhe, die ein Erzieher oder Fachmann hätte, um seine Schüler zu bilden. Damit
erkennt Gadamer die Überlieferung und deren Autorität an, weil die Tradition
z.B. die antiken Werte und Kenntnisse überliefert.82
Gadamer unterscheidet zwischen Tradition und Traditionalismus, da
letzterer die Traditionen höchstens bewahrt, ohne sie kritisch zu hinterfragen.83
79 Ebd.
80 A.a.O., S. 282.
81 A.a.O., S. 284.
82 A.a.O., S. 285.
83 Gadamers Begriffe von Tradition und Autorität sind kritisch zu hinterfragen. Es ist wahr, dass beide

Aspekte notwendig für eine bewusste Auslegung sind, denn der Interpret deutet Werke der
Vergangenheit durch diese Begriffe. Trotzdem ist keine Autorität die Quelle des Wissens, sondern die
Vernunft. In einer akademischen, sozialen, politischen oder ästhetischen Debatte steht die Vernunft über
den sogenannten Autoritäten und Traditionen. Auf andere Weise gäbe es keinen intersubjektiven
Konsens. Man muss dem Begriff der Tradition gegenüber misstrauisch sein. Gadamers Argument für die
Tradition ist in seiner großen Wertschätzung für die Zeit der Romantik begründet. Meines Erachtens
muss man festhalten, dass die „Griechen“, die durch die Romantik tradiert wurden, wie bei den Brüdern
Schlegel und bei Hölderlin, eine Kreation der Romantiker waren. Weder die „romantischen Griechen“
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Gadamers Meinung nach könne die Tradition kritisch und dabei der Vernunft
verpflichtet sein.84 Die Tradition bewahre die Kenntnisse der Vergangenheit.
Deswegen besteht seine Arbeit aus der Bewahrung und diese sei „eine Tat der
Vernunft“.85
Auf diese Weise stellt Gadamer den Dialog mit der Überlieferung sicher,
weil die Hermeneutik es mit Vergangenheitsgegenständen zu tun hat, die durch
die Tradition vermittelt sind. Deswegen bestehe die Hermeneutik nicht darin,
dass sie etwas Neues entdecke, sondern dass sie mit antiken Quellen arbeite und
über neue Wege der Interpretation dieser Quellen nachdenke.86
Trotzdem akzeptiert der Interpret nicht blindlings das, was die Tradition
überliefert, sondern er befindet sich zwischen der historischen Distanz und dem
Akzeptieren von dem, was ihm geläufig ist. In Gadamers Worten:
So erfüllt sich der Sinn der Zugehörigkeit, d.h. das Moment der Tradition
im historisch-hermeneutischen Verhalten, durch die Gemeinschaft
grundlegender und tragender Vorurteile. Die Hermeneutik muß davon
ausgehen, daß wer verstehen will, mit der Sache, die mit der Überlieferung
zur Sprache kommt, verbunden ist und an die Tradition Anschluß hat oder
Anschluß gewinnt, aus der die Überlieferung spricht. Auf der anderen
Seite weiß das hermeneutische Bewußtsein, daß es mit dieser Sache nicht
in der Weise einer fraglos selbstverständlichen Einigkeit verbunden sein
kann, wie es für das ungebrochene Fortleben einer Tradition gilt. Es
besteht wirklich eine Polarität von Vertrautheit und Fremdheit, auf die
sich die Aufgabe der Hermeneutik gründet. Nur daß diese nicht mit
Schleiermacher psychologisch als die Spannweite, die das Geheimnis der
Individualität birgt, zu verstehen ist, sondern wahrhaft hermeneutisch,
d.h. im Hinblick auf ein Gesagtes, die Sprache, mit der die Überlieferung
uns anredet, die Sage, die sie uns sagt. Auch hier ist eine Spannung
gegeben. Sie spielt zwischen der historisch gemeinten, abständigen
noch die „romantischen griechischen Götter“ entsprechen den historischen Griechen und ihren Göttern.
Vielmehr bedienten sich die romantischen Autoren Elementen einer antiken Mythologie, um eine neue
Mythologie zu schaffen. In diesem Sinn verbietet sich eine bloße Bewahrung der Tradition, die auf
Autoritäten basiert. Zu würdigen ist vielmehr die Rezeption und Relektüre dieser Tradition durch die
Hände neuer Schriftsteller.
84 A.a.O., S. 286.
85 Ebd.
86 A.a.O., S. 287.
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Gegenständlichkeit und der Zugehörigkeit zu einer Tradition. In diesem
Zwischen ist der wahre Ort der Hermeneutik.87
Aber nicht nur der Interpret hat eine Historizität, sondern auch die Werke.
Werke und Texte sind bereichert von einer Tradition und einem Kontext, die
eine Geschichte haben, die wiederum eine Tradition und einen Kontext erzeugen.
Das ist das, was Gadamer Wirkungsgeschichte nennt und sie besteht nicht nur
aus einem Interesse für die Vergangenheit an sich, sondern auch für die Wirkung
der Vergangenheit in der nachfolgenden Geschichte. In den Worten von Ulrich
Luz:
Wirkungsgeschichte heißt für Gadamer nicht, als Historiker zusätzlich zu
den Quellen auch noch die Wirkungen, die sie in der Nachgeschichte
hatten, zu untersuchen, also die Ursprungsgeschichte und den
Ursprungssinn eines Textes um seine Auslegungsgeschichte und
Rezeptionsgeschichte zu vermehren. Wirkungsgeschichte heißt vielmehr,
zu bedenken, woher wir kommen. Wirkungsgeschichte ist, mit dem
englischen Übersetzungsausdruck in der ersten Übersetzung von
Gadamers Buch „effective history”, d.h., dass die Geschichte eine prägende
Kraft ist. Wirkungsgeschichtliches Bewusstsein heißt, dass der Mensch
versteht, dass er das, was er ist, der Geschichte verdankt. Darunter fallen
Religion, Kultur, Erziehung usw. In diesem Sinn geht es in der
Wirkungsgeschichte um das Aufdecken der eigenen „hermeneutischen
Situation”, die sich der Geschichte verdankt und durch sie bestimmt ist.
„Wirkungsgeschichte” besagt, dass der Texte interpretierende Mensch Teil
der wirksamen Geschichte ist und dass sein Verstehen immer
geschichtlich bedingt und relativ ist.88
Der Beitrag der Wirkungsgeschichte zur zeitgenössischen Hermeneutik
besteht in der Anerkennung, dass der Interpret seiner eigenen Geschichte
verbunden ist und immer in einem bestimmten Interpretationshorizont steht.
Auf diese Weise misst Gadamer nicht nur den Methoden Bedeutung bei, die die
Vergangenheit der Texte und Werke erforschen, sondern vor allem denen, die
die Wirkung der Werke in der Zukunft untersuchen. Gadamer stellt die objektive

87 A.a.O., S. 300.
88 LUZ, Ulrich: Theologische Hermeneutik des Neuen Testaments. Göttingen : Neukirchener Theologie,
2014, S. 369.
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Distanz der historisch-kritischen Methoden in Frage, weil der Leser in die
Interpretation involviert ist. Gadamer kommt es bei der Bedeutung eines Werkes
nicht nur auf den Sitz im Leben des Autors und seiner Zuhörer oder Leser an,
sondern die Bedeutung ist hauptsächlich durch den historischen
Interpretationsprozess bedingt, der die beiden Horizonte verbindet, nämlich den
Horizont des Interpreten und den Horizont des Werkes: „Nicht nur gelegentlich,
sondern immer übertrifft der Sinn eines Textes seinen Autor. Daher ist
Verstehen kein nur reproduktives, sondern stets auch ein produktives
Verhalten“.89
Natürlich gibt es eine große Zeitdifferenz zwischen der Entstehung eines
Werkes und der Auslegung durch den Interpreten. Trotzdem ist nach Gadamers
Meinung dieser Unterschied kein Abgrund, der überwunden werden muss. Man
muss nicht die Zeitdistanz aufheben. Ganz im Gegenteil geht es darum, die
Distanz als eine positive und produktive Möglichkeit des Verstehens
anzuerkennen.
Da Kunstwerke, (mündliche und schriftliche) Texte und religiöse
Traditionen Ergebnisse menschlichen Tuns sind, ist die Zeitdifferenz eine
hermeneutische Goldgrube, die neue Verstehenswege anbietet, die neue,
unvermutete, übersehene Sinnverbindungen erzeugen. Die Zeitdistanz hilft dem
Interpreten, die wahren Vorurteile von den missverständlichen Vorurteilen zu
unterscheiden.90

89 GADAMER, Wahrheit und Methode, S. 301.
90 Gegen Gadamers Auswertung der Tradition sprechen verschiede Stimmen, die unter dem Einfluss von

Habermas stehen. Sie behaupten, dass Gadamers Zugang zu Tradition und Autorität nicht kritisch genug
ist. Der Theologe Ulrich Luz schreibt bspw., dass Gadamer nicht sah, dass die Nazis Tradition und
Autorität für ihre totalitäre Politik instrumentalisierten: „‚Wahrheit und Methode‘ wurde 1960 erstmals
veröffentlicht. Also fünfzehn Jahre nach dem Ende des ‚Dritten Reichs‘ und der völligen
Instrumentalisierung und Pervertierung der ‚Tradition‘, welche die Ideologie der Nazis nebst allen
anderen Gräueln mit sich brachte. Davon spricht Gadamer überhaupt nicht” (LUZ, Theologische
Hermeneutik, S. 386). Außerdem könnte Gadamers Begriff von „Horizontverschmelzung“eine unkritische
Fusion von Weltsichten bedeuten, in der manche Elemente einer Kultur in der anderen Kultur
verschwinden. Deswegen bevorzugt Luz es, von einer „Horizontbegegnung“ zu sprechen und nicht von
„Horizontverschmelzung“, denn es geht nicht darum, eine Kultur mit der anderen zu verschmelzen,
sondern beide (oder mehr als beide) Kulturen in einen Dialog zu bringen. „Man wird Gadamer nicht
einfach pauschal Konservatismus vorwerfen dürfen. Dennoch bleiben m.E. sein Konzept der
Wirkungsgeschichte und sein Verständnis von Tradition missverständlich. Das sich der Mensch in allem,
was er denkt, fragt, sagt und tut, der Geschichte verdankt, darf nicht verdecken, dass seine Aufgabe darin
besteht, aus der Geschichte heraus Zukunft neu und vielleicht anders zu gestalten. Dass vorgegebener
Tradition oft Autorität zukommt, darf nicht verdecken, dass ihre Aneignung in einem Dialog zwischen
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Gadamer wertet die zeitliche Distanz positiv und erkennt in Bezug auf die
Wirkungsgeschichte an, dass die Texte und Werke, die wir interpretieren, eine
geschichtliche Last haben, schon bevor wir diese Texte interpretieren: „Wenn
wir aus der für unsere hermeneutische Situation im ganzen bestimmenden
historischen Distanz eine historische Erscheinung zu verstehen suchen,
unterliegen wir immer bereits den Wirkungen der Wirkungsgeschichte“.91 Das
liegt daran, dass wir die Werke in einer bestimmten Sprache tradiert bekommen,
und wir von der Sprache (besonders, wenn es um eine Übersetzung von einer
Fremdsprache geht), von den geschichtlichen Umständen und von den
personellen Erfahrungen abhängig sind. Das heißt, jede Interpretation ist eine
Horizontsverschmelzung zwischen der Welt des Lesers und der Welt des Textes
oder des Textes als eine eigene Welt.
Nach Gadamer ist das Verstehen eine Horizontverschmelzung zwischen
der Gegenwart und der Vergangenheit, und die Tradition ist ein Treffpunkt, der
beide wie durch einen Bindfaden miteinander verbindet. Der Horizont ist nicht
statisch sondern fließend, weil wenn wir uns bewegen und uns verändern,
bewegt und verändert sich auch der Verstehenshorizont mit uns. Kunst,
Literatur und Religion dialogisieren mit den Interpreten durch die Zeit und nicht
trotz der Zeit. Der Interpret kennt das Werk nicht unabhängig von der
Geschichte, sondern durch ihren Fluss. Der Lauf der Zeit erlaubt es dem
Interpreten, die Werke auf eine neue Art und Weise zu betrachten und
auszulegen, und gleichzeitig weiß der Interpret, dass sein Zugang seinen eigenen
Stammen in der Vergangenheit hat, aber er fließt durch die Gegenwart und findet
neue Empfänger in der Zukunft.

Gleichberechtigten erfolgen muss. Wenn Verstehen als ‚Einverständnis‘ verstanden wird, so muss dieses
Einverstanden ein totaler Dissens, darin Platz hat. Mir scheint aber der Begriff ‚Einverständnis‘ zu
missverständlich, als dass ich ihn brauchen möchte. Der Prozess des Verstehens ist ein Ringen mit den
Anliegen und Zumutungen eines Textes, dessen Ausgang offen ist und das vielleicht nicht mit einem
Einverständnis mit dem Text endet. Aber der Verstehende gibt sich so sehr in es hinein, dass auch er
durch es verändert wird“ (S. 388). Trotz solcher Kritiken empfindet Luz Gadamer nicht als einen blinden
Konservativen, denn Luz räumt ein, dass es in Gadamers Meinung eine Gesprächsmöglichkeit mit der
Geschichte gibt, weil die hermeneutische Theorie von Gadamer in Dialog und nicht in der Durchsetzung
einer sogenannten fraglosen Wahrheit besteht. Aus dieser Perspektive und mit einer gewissen Vorsicht
sollte die theologische Hermeneutik einer befreienden christlichen Deutung folgen, die ein Wort der
Befreiung sowohl in der Bibel als auch in ihrer Wirkungsgeschichte findet. Deswegen muss man nicht die
ganze Wirkungsgeschichte der Bibel ohne Diskussion hinnehmen, sondern man muss die befreienden
und die unterdrückerischen Texten und Interpretationen der Bibel in einen kritischen Dialog stellen.
91 GADAMER, Wahrheit und Methode, S. 305.
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Deshalb ist es nicht angemessen, nur nach der originellen Intention des
Autors und nach der Ewigkeit des Kunstwerkes zu fragen, sondern vor allem
muss man durch eine neue Art und Weise der Relektüre die Werke in neuen und
von ihrer ursprünglichen Entstehungsproduktion verschiedenen Wirklichkeiten
zu verstehen suchen.
Leider ist Gadamer aber nicht genug auf die Rolle der Empfänger bedacht,
seine Theorie bleibt vielmehr bei einem abstrakten Treffen zwischen dem Werk
und dem Interpreten, ohne an die Kreativität des Interpreten, wenn er das Werk
erhält, zu glauben. Daher ist die Kritik von Hans-Robert Jauß an Gadamer
wichtig. Er hält fest, dass Gadamer bestimmte Werke als klassisch oder in sich
selbst geschlossen empfindet. Dabei zitiert Jauß Gadamers Worte, dass das
Verstehen „kein reproduktives, sondern auch ein produktives Verhalten ist“.92
Deswegen meint Jauß, dass der Interpret sich von einer hypostasierten Tradition
fernhalten muss, die die Werke in eine zeitlose Wahrheit pressen, weil die Kunst
die Traditionen immer gleichzeitig bewahrt und bricht. Dies führt uns zum Werk
als offenes Kunstwerk.

3.3 Offenes Kunstwerk
Zwar spielt die Tradition eine große Rolle in der Überlieferung von Texten
und Kunstwerken, aber das Werk wird nicht auf das eingeschränkt, was die
Tradition von ihm bewahrt hat. Umberto Eco schreibt in seinem Buch Das offene
Kunstwerk: „Das Kunstwerk gilt als eine grundsätzlich mehrdeutige Botschaft, als
Mehrheit von Signifikanten (Bedeutungen), die in einem einzigen Signifikanten
(Bedeutungsträger) enthalten sind“.93 Diese Mehrdeutigkeit des Werkes ist ein
Zweck des Werkes und erlaubt eine Offenheit für weitere Interpretationen und
Relektüren. Solch eine Offenheit besteht fortwährend in jedem Kunstwerk zu
jeder Zeit.
Beispiele für ein offenes Kunstwerk findet Eco in der Musik. Wenn man
über die musikalische Interpretation redet, denkt man an einen Künstler, der
gemäß seiner eigenen Empfindungen frei ist, die Zeichen des Komponisten zu
verstehen. In der zeitgenössischen Musik geschieht es sogar, dass der Musiker

92 JAUß, Kleine Apologie der ästhetischen Erfahrung, S. 187.
93 ECO, Umberto, Das offene Kunstwerk, Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1977, S. 8.
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aufgefordert ist, in die Musik einzugreifen, indem er die Form der Komposition,
die Dauer und die Tonfolge durch eigene kreative Improvisation modifiziert.94
Eco ist überzeugt, dass diese neuen musikalischen Werke offene Kunstwerke
sind. Sie bestehen nicht aus einer eindeutigen Botschaft, sondern aus
Möglichkeiten verschieden Ordnungsformen, die der Kreativität des Interprets
anvertraut werden. Diese Werke sind keine geschlossenen Kunstwerke, die in
einer bestimmte Gestalt wiederbelebt werden, sondern sie sind offene
Kunstwerke, die von dem Interpreten vollendet werden wollen, während der
Interpret sie ästhetisch genießt.95 In der Musik ist der Interpret auch der Spieler
und diese Tatsache kann auf die Literatur übertragen werden, in der der
Interpret auch als ein Spieler des Werkes und nicht passiver Empfänger
verstanden werden kann.
Natürlich gibt es einen Unterschied zwischen Musik und Literatur. Die
Musik, von der Eco spricht, hat Töne und Worte. Aber in der Literatur
verschmelzen Botschaft und Musikalität. Deswegen gibt es eine Dialektik
zwischen der „Geschlossenheit“ und der „Offenheit“ des „Kunstwerks“, in der die
Arbeit des Autors und die Mitarbeit des Interpreten sich treffen. Der Autor oder
Schöpfer stellt ein Werk mit dem Wunsch zur Verfügung, dass es verstanden und
genossen wird, in einem ähnlichen Sinn wie er sein Werk genossen und
verstanden hat.
Trotzdem erschafft der Interpret eine Rückmeldung, die aus seiner Kultur
und seinen Vorurteilen gespeist ist. Sie ist bedingt durch dessen Sensibilität und
seine konkrete existentielle Erfahrung. In diesem Sinn verwirklicht sich die
ursprüngliche Form in einer individuellen Perspektive und in einer bestimmten
gesellschaftlichen Situation durch jeden Leser neu.96 Im Unterschied zu Gadamer
vertritt Eco die Ansicht, dass es kein abstraktes Wesen der Tradition gibt,
sondern konkrete Individuen, die mit dem Kunstwerk dialogisieren und es als
neuen Text interpretieren.
Eco behauptet, dass ein Kunstwerk zugleich Ausdruck „eines vollkommen
ausgewogenen Organismus (als) vollendete und geschlossene Form“97 ist und

94 A.a.O., S. 27.
95 Ebd.
96 A.a.O., S. 30.
97 Ebd.
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offen für tausend verschiedene Lesarten.98 Deswegen ist „jede Rezeption eine
Interpretation und eine Realisation, da bei jeder Rezeption das Werk in einer
originellen Perspektive neu auflebt“.99
Obwohl Eco hier über moderne Texte mit dem Ziel einer offenen
Interpretation spricht, trifft dies auch den Modus, in dem die Bibel im Mittelalter
interpretiert wurde, nämlich durch eine allegorische, jenseits des
wortwörtlichen Sinnes angesiedelte Exegese.
In den folgenden Kapiteln werde ich die biblischen Erzählungen über den
Tod Jesu wie ein literarisches Werk betrachten und ihre Traditionen aus der
Sicht literarischer Interpreten lesen, mit dem Ziel, die ästhetische Erfahrung der
Dichter nachzuempfinden und damit ihre religiöse Erfahrung zu beschreiben.
Deswegen spreche ich von einer artistischen und offenen Interpretation über
das, was die Dichter ein „offenes Kunstwerk“ nennen, auch in Bezug auf die Bibel.
Nach Eco bietet zwar jedes Kunstwerk eine vollendete Deutung an, aber es
gibt diese an den Leser und an eine Öffentlichkeit ab, so dass es mit den
Erfahrungen des Interpreten erfüllt wird.100 In diesem Sinne schlage ich vor, die
Aufmerksamkeit auf die biblischen Texte als offenes Werk zu lenken. Dies
bedeutet nicht, dass wir die Aufmerksamkeit auf den Ursprung der Texte in
ihrem Produktionskontext lenken sollten, sondern dass wir in ihrem offenen
Zustand sehen können, wie die Texte durch neue Interpretationen bereichert
werden.
Auch die Erzählungen der Evangelien werde ich im Folgenden wie ein
offenes Kunstwerk betrachten. Gläubige lesen die Texte und verwirklichen ihren
Sinn im Erleben des christlichen Glaubens. Der ästhetische Leser bzw. Dichter,
Maler und Musiker liest sie wieder, legt sie neu aus und hat damit die
Möglichkeit, sie ästhetisch und religiös zu erfahren. Interessanter Weise bleiben
die biblischen Erzählungen sowohl für die Dichter als auch für die Gläubigen ein
grundlegendes Werk der Kultur.
Folglich hält sich die Gestalt der Texte, wenn ein Interpret sie auslegt.
Jedoch findet das Bewusstsein des Lesers offene Stellen, in der die vorgegebenen
Bilder und Strukturen konkretisiert werden. Dazu Eco: „Jedes Kunstwerk, auch
98 Ebd.
99 Ebd.
100 A.a.O., S. 32.
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wenn es nach einer ausdrücklichen Poetik der Notwendigkeit produziert wurde,
(ist) wesensmäßig offen (…) für eine virtuell unendliche Reihe möglicher
Lesarten, deren jede das Werk gemäß einer persönlichen Perspektive,
Geschmacksrichtung, Ausführung neu belebt“.101

3.4 Die Vieldeutigkeit des ästhetischen Gegenstandes
Das, was Umberto Eco ein „offenes Kunstwerk“ nennt, wird von Hans
Blumenberg mit dem Begriff der Polyvalenz des Werkes bezeichnet und vertieft.
In einem Artikel mit dem Titel „Die essentielle Vieldeutigkeit des ästhetischen
Gegenstandes“ 102 verteidigt der deutsche Philosoph die Pluralität von
Interpretationen, die ein Kunstwerk erlaubt.
Blumenberg überprüft die Frage: „Liegt die ästhetische Subjektivität
wirklich nur und primär bei den Subjekten, oder ist der ästhetische Gegenstand
seinerseits und essentiell vieldeutig?“ 103 Und durch verschiedene Beispiele
antwortet Blumenberg, dass der ästhetische Gegenstand vieldeutig ist und eine
Vielzahl an Auslegungen erlaubt: „Der ästhetische Gegenstand stellt seinen
absoluten Anspruch, die Bezugsfähigkeit des Subjektes auf sich zu konzentrieren
und endgültig ohne Weiterverweisung bei sich aufzufangen, gerade durch die
Ausschaltung alles Gedanklichen, Semantischen, Intentionalen“.104
Blumenberg belegt verschiedene Kunstformen, in denen eine solche
Ambiguität des ästhetischen Objektes offensichtlich ist. Eine ist die Poesie, bzw.
die Lyrik, in der das Denken des Textes etwas anderes für jeden Rezipienten
bedeutet kann, weil das Gedicht die Eindeutigkeit seiner Herkunft in der
Vieldeutigkeit ihrer Geschichte verloren hat.105 Auch im Theater zeigt der
ästhetische Gegenstand seine Vieldeutigkeit. Als Beispiel erwähnt Blumenberg
ein Theaterstück, in dem die Bewohner in einem Zimmer eingeschlossen sind.
Aus diesem Bild können verschiedene Interpretationen erwachsen, aber
Blumenberg zitiert den Autor des Stücks, der meint, dass jede Interpretation ihn
101 A.a.O., S. 57.
102 BLUMENBERG, Hans: „Die essentielle Vieldeutigkeit des ästhetischen Gegenstandes“. In: Ästhetische

und metaphorologische Schriften. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 2001, S. 112-119.
103 A.a.O., S. 112.
104 A.a.O., S. 113.
105 Ebd.
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selber und sein Werk überschreitet, und er will vor jeder geschlossenen,
definitiven Auslegung schweigen, denn jede Deutung hat eine aktive Entstellung
zur Folge und verschleiert einen Pol der Realität, um einen anderen zu
unterstreichen.106
Solche Vieldeutigkeit könnte zu einem Paradox für den ästhetischen
Gegenstand werden, weil das Kunstwerk mit Kommentaren ergänzt wird und
jeder Kommentar seine geschlossene Wirklichkeit zerstört.
Daraus ergibt sich der paradoxe Sachverhalt in der modernen Kunst, nicht
nur in der bildenden Kunst, sondern auch etwa in der Lyrik (Eliot, The
Waste Land; Ezra Pound, Cantos), daß ihre Produkte geradezu nach dem
Kommentar schreien, daß aber jeder Kommentar zerstörerisch auf ihren
Realitätsmodus wirkt. Diese Paradoxie ist symptomatisch für die
Essentialität der Vieldeutigkeit des ästhetischen Gegenstandes.107
Aber das ist die unvermeidliche Realität des Werkes. Blumenberg greift
das Beispiel der Poesie auf und zitiert einen Autor, dessen Name er nicht
erwähnt, aber es ist bekannt, dass es sich um den argentinischen Schriftsteller
Jorge Luis Borges handelt.108 Im Prolog zu einem Buch schreibt Borges, dass es
reiner Zufall sei, dass einer als Leser sein Buch lese und er nun gerade der Autor
sei.109 Mit diesem Zitat argumentiert Blumenberg, dass jede Interpretation und
jeder Schaffensakt an sich ungenügend sind, um das Werk zu verstehen, weil die
Poesie polyvalent ist.
Darüber hinaus führt Blumenberg die Vieldeutigkeit des Romans an. Als
Beispiel dient ihm das Werk von Balzac, weil dessen narrative Methode es dem
Leser erlaubt, aus seiner Perspektive das Werk zu verstehen.110 In diesem Sinn
wird das Werk auf den Leser geworfen, und nicht nur bei sich selbst als ein
geschlossenes Werk bleiben.

106 A.a.O., S. 114.
107 Ebd.
108 Das Vorwort von Borges findet man in seinem Buch Poemas. Buenos Aires : Losada, 2015, S. 9.
109 BORGES, In: BLUMENBERG, S. 115: „Wenn auf den Seiten dieses Buches irgendein glücklicher Vers

gelingt, möge mir der Leser die Unhöflichkeit verzeihen, daß ich diesen zuerst usurpiert habe. Unsere
Spielereien unterscheiden sich wenig; trivial und zufällig ist der Umstand, daß du der Leser dieser
Übungen bist und ich ihr Verfasser bin“.
110 BLUMENBERG, A.a.O., S. 114.
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Als letztes Beispiel für die Vieldeutigkeit des ästhetischen Gegenstandes
spricht Blumenberg über die Ambiguität in Bildern und betont die Offenheit, die
die Bilder dem Betrachter anbieten, das Werk zu ergänzen, besonders im Bereich
des modernen Gemäldes.
Die Hereinnahme einer Pluralität als Gleichzeitigkeit von Aspekten in das
Bild selbst (Picasso) bzw. die Durchbrechung der Erwartungsstruktur in
der Plastik (Archipenko, Moore) bestätigen, daß der ästhetische
Gegenstand dem Betrachter die Wahl des Deutungsstandpunktes nicht
mehr aufzwingen, sondern offenlassen soll, und daß er sich gerade darin
zu einem neuen Realitätsgrad verdichtet.111
Wie auch Eco denkt Blumenberg, dass das Kunstwerk offen ist und der
Interpret eine große Rolle in der Deutung spielt. Aber dieser Interpret verdankt
sich nicht nur seiner Freiheit als Interpret sondern der Natur des ästhetischen
Objekts. Der ästhetische Gegenstand ist unerschöpflich und seine wahre Qualität
ist die Unbeugsamkeit, denn er kann nicht in einer einzelnen ästhetischen
Erfahrung aufgehen:
Die ästhetische Interpretation löst sich nicht nur von der psychologischen
Fragestellung nach dem, was der Autor mit seinem Werk gewollt hat,
sondern auch von der historisch objektivierten Problemstellung, die sein
Wollen in den Horizont dessen stellt, was dem Rezipienten seines Werkes
zugetraut werden konnte, mit anderen Worten: was er mit seinem Werk
gewollt haben konnte. Der Wille des Autors, als eindeutig bestimmter
vorgestellt, ist von vornherein inadäquat der essentiellen Vieldeutigkeit
und Unbestimmtheit dessen, was als ästhetisch ansprechender
Gegenstand existiert.112
Deswegen gibt es nach Blumenbergs Meinung kein ästhetisches Urteil, das
das Urteil sei. Was es gibt, sind die Kommentare und Interpretationen als
Resultat verschiedener ästhetischen Erfahrungen aus unterschiedlichen
Perspektiven. Und diese Kommentare können mit anderen Kommentaren
dialogisieren, indem sie die Einseitigkeit jedes einzelnen Urteils überwinden,
indem sie sich durch die Intepretationsdiversität bereichern lassen.113
111 A.a.O., S. 117.
112 A.a.O., S. 117.
113 Ebd.
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Wenn wir diese ästhetische Perspektive auf biblische Texten anwenden,
reden wir über die biblischen Erzählungen als bloße Erzählungen, die von den
Dichtern und Künstlern aus einer künstlerischen Perspektive aufgegriffen
werden, und nicht als ein mit außerirdischer Autorität versehenes Wort. Darüber
hinaus reden wir über künstlerische Rezeptionen und Bildungen, bei denen
Künstler aus ihren eigenen Erfahrungen und Akten des Lesens schöpfen.
Mit Blumenbergs nehmen wir eine Perspektive ein, die darin besteht, dass
der Interpret die Parteilichkeit des ästhetischen Gegenstands genießt, ohne
diesen weder in dem Wissen noch in dem Wollen auszuschöpfen. Aber wir
müssen die Interaktion zwischen dem Leser und dem Werk vertiefen. Diese
hermeneutische Haltung verbindet sich schließlich mit Blumenbergs Kollegen
der Gruppe Hermeneutik und Poetik, nämlich Wolfgang Iser und Hans-Robert
Jauß, die die Aktivität der Leser in der Rezeption von Texten und Kunstwerken
hervorheben.

3.5 Der Akt des Lesens
Das poetisch hermeneutisches als auch theologisch hermeneutisches
Interesse für das Wiederlesen und Wiederschreiben (Refiguration) führt mich
zur Welt der Freiheit des Interpreten, über die Literaturwissenschaftler wie
Wolfgang Iser und Hans-Robert Jauß geschrieben haben. Diese ist die Welt der
Rezeptionsästhetik, die sich auf die Wirkung des Textes bei den neuen Lesern
konzentriert und nicht auf die originelle Bedeutung der Werke.114
Nach Isers Meinung haben literarische Texte ein Wirkungspotential,
dessen Strukturen erlauben, neue Leseprozesse zu schaffen. Das Werk ist ein
Prozess, der sich nicht nur auf das Herstellungsstadium des Autors oder auf die
ästhetische Erfahrung des Interpreten bezieht. Das Werl umfasst vielmehr die
Totalität dieser Stadien, die sowohl aus den Sinnbildungsprozessen als auch aus
der ästhetischen Erfahrung des Lesers bestehen: „In diesem Prozess sind
allerdings Stadien voneinander unterscheidbar, weil in ihnen jeweils eine
Veränderung dessen erfolgt, was ihnen vorauslief“.115 In dieser Richtung besitzt

114 ISER, Der Akt des Lesens, S. III: „Die Frage muß verändert werden, die nun in erster Linie nicht der

Bedeutung, sondern der Wirkung der Texte gilt“.
115 A.a.O., S. VI-VII.
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das literarische Werk zwei Pole, nämlich den künstlerischen Pol und den
ästhetischen. Der künstlerische ist der Pol, der vom Autor geschaffen wird. Und
der ästhetische, der vom Leser konkretisiert wird.116 Ein Text wird ein Werk und
gewinnt einen Sinn, wenn er von einem Interpreten rezipiert und gelesen wird.
Deswegen spricht man über ein literarisches Werk, wenn eine Konvergenz
zwischen Text und Leser im Akt des Lesens geschieht. Und solch ein Leser ist ein
aktiver Leser, wie Jauß schreibt:
Im Dreieck von Autor, Werk und Publikum ist das letztere nicht nur der
passive Teil, keine Kette bloßer Reaktionen, sondern selbst wieder eine
geschichtsbildende Energie. Das geschichtliche Leben des literarischen
Werkes ist ohne den aktiven Anteil seines Adressaten nicht denkbar. Denn
erst durch seine Vermittlung tritt das Werk in den sich wandelnden
Erfahrungshorizont einer Kontinuität, in der sich die ständige Umsetzung
von einfacher Aufnahme in kritisches Verstehen, von passiver in aktive
Rezeption, von anerkannten ästhetischen Normen in neue, sie
übersteigende Produktion vollzieht.117
Nach Iser hat die Beziehung zwischen Werk und Leser sowohl ästhetische
als auch historische Auswirkungen. Die ästhetische Implikation besteht in der
Auswertung, die der Leser macht, wenn er schon gelesene Werke miteinander
vergleicht. Die historische Implikation ist sichtbar in der Tatsache, dass das
Verstehen der ersten Leser weiter geht und sich von einer Generation zur
anderen durch eine aufeinanderfolgende Rezeption bereichern kann.
Jeder Text weist auf einen Horizont voraus. Der Horizont ist ein
Projektionsschirm, auf dem die Szene und das folgende Korrelat geworfen
werden. In diesem Schirm findet man auch unbestimmte Elemente, d.h. die
„Leerstellen“. Und der Leser füllt diese Leerstellen mit seiner eigenen
Erfahrungen und Vorstellungskraft. Damit gewinnen die Texte mit jedem neuen
Akt des Lesens immer eine neue Dimension. Kein Ereignis kann vollständig
erzählt werden, daher lassen die Texte immer einen unbestimmten Raum. In
diesen Raum kommen die vielfältigen potentiellen Möglichkeiten des Textes
hinein, und jede Lektüre wird zu einer individualisierten Aktualisierung des
Textes. Dies ist die kreative Tätigkeit des Lesers und sie kommt zur Klarheit,

116 A.a.O., S. 38.
117 JAUß, Hans-Robert. Literaturgeschichte als Provokation. Frankfurt am Main : Suhrkamp, 1970, S. 169.
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wenn man einen Text ein zweites Mal liest und wahrnimmt, dass es keine
Erfahrung wie die erste ist, sondern dass neue Bedeutungen über den Grund des
schon Gelesenen entstehen.
Der Akt des Lesens bedeutet daher eine Interaktion zwischen der Struktur
des Textes und seinem Empfänger, und diese Interaktion wirkt einen neuen Text,
wie der Theologe Ulrich Körtner erklärt:
Der Sinn eines Textes ist diesem nicht substanzontologisch inhärent,
sondern wird jeweils neu erschaffen im Akt des Lesens. Texte erfordern
die Mitarbeit des Lesers, soll ihr Sinn sich einstellen […] Texte entstehen,
wenn Leser oder Leserinnen zu Autorinnen oder Autoren werden. Sie
beziehen sich auf vorausliegende Texte und provozieren die Produktion
neuer Texte.118
In diesem Sinn beschäftig sich die Rezeptionsästhetik mit der Frage, wozu
der Text den Leser reizt, und nicht mit der strukturellen Bedeutung des Textes,
als ob der Text eine geschlossene Welt wäre. Die Aussagen eines literarischen
Textes haben keinen empirischen Gegenstand, sondern stellen die
Assoziationsmöglichkeiten im Bewusstseins des Lesers her, je nach seinen
eigenen Erfahrungen, Antizipationen und Erwartungen.119
Deswegen ist das Ziel einer Rezeptionsästhetik nicht, einen
psychologischen, strukturellen oder historischen Sinn in einem Text zu finden,
sondern die Wirkungspotential eines Textes für den Leser zu unterstreichen und
zu erklären, in welcher Weise der Text eine erfolgreiche Aktualisierung im
Kommunikationsprozess vollzieht.120 Auf diese Weise beurteilt man nicht eine
sogenannte objektiven Wahrheit eines Textes, sondern die Form, in der die
Interpreten ihre eigene subjektive Erfahrung in dem Prozess des Lesens
übertragen.121
Iser erklärt, dass es einen Unterschied zwischen der Bedeutung eines
Textes (what the poem is and what the poem is about) und seiner
118 KÖRTNER,

Ulrich H.J.: Einführung in die theologische Hermeneutik. Darmstadt : WBG
(Wissenschaftliche Buchgesellschaft), 2006, S. 83, 84.
119 ISER, Der Akt des Lesens, S. 41: „Daraus folgt, daß man die alte Frage, was dieses Gedicht, dieses
Drama, dieser Roman bedeutet, durch die Frage ersetzen muß, was dem Leser geschieht, wenn er
fiktionale Texte durch die Lektüre zum Leben erweckt“.
120 A.a.O., S. 42.
121 Ebd.
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Wirkungspotentiale (what the poem does) gibt. 122 Die Rezeptionsästhetik
interessiert sich für die Wirkung, die der Text in einen Leser auslöst. Trotzdem
ist dieser Leser kein idealer Leser, sondern ein zeitgenössischer und realer. Wie
Iser schreibt, ist „der ideale Leser im Unterschied zu anderen Lesertypen eine
Fiktion“,123 denn der einzige ideale Leser des Autors ist der Autor selber oder der
Leser, den der Autor in seiner Vorstellung hat.124 Die Realität der Interpretation
verschiedener Texten belegt, dass die Werke in den Lesern sehr unterschiedlich
aktualisiert worden sind, denn die Rezeption hängt von Kultur, Bildung,
Lebenserfahrungen und soziopolitischem Kontext des Lesers ab.125
Natürlich geht es nicht darum, dass jeder Leser willkürlich mit dem Text
alles macht, was er will, sondern es geschieht ein Rollentausch zwischen Text
und Leser. Iser nennt diese Rollen Textstruktur und Aktstruktur. Die Textstruktur
sei die Welt des Autors, die er im Text darstellt und mit der der Text aus seiner
inneren Struktur den Leser orientiert. Und die Aktstruktur ist die Erfüllung des
Textes im Leser, denn die Textstruktur bleibt immer offen und sie wird im Akt
des Lesens erfüllt.126
Zwar hält der Text seine Strukturen geöffnet, aber er gewinnt Wirklichkeit,
wenn er vom Leser gelesen wird. Der Leser ist jener, der im Akt des Lesens dem
Text einen Sinn gibt, wenn er die Leerstellen mit seiner eigenen Erfahrung
füllt.127 Der Leser spricht das aus, was der Text schweigt. Die Konstitution des
Lesersinns entdeckt das Umformulierte im Text, um es mit der repräsentativen
Vorstellung des Lesers zu okkupieren. In der Formulierung des Umformulierten
besteht die Möglichkeit, dass sich der Leser findet und ausdrückt. Deswegen ist
das Lesen eine Sinnerzeugung sowohl im linguistischen Sinn als auch im
existentiellen Sinn.

122 A.a.O., S. 49.
123 A.a.O., S. 54.
124 A.a.O., S. 53.
125 Ebd.
126 A.a.O., S. 63.
127 A.a.O., S. 61.
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Die Textstruktur und Aktstruktur ergänzen sich im Akt des Lesens. Wie
schon Umberto Eco vergleicht Iser den Text mit einer Partitur, deren Zeichen der
Interpret kreativ auslegt.128 Auch Jauß meint etwas ähnliches, wenn er schreibt:
Das literarische Werk ist kein für sich bestehendes Objekt, das jedem
Betrachter zu jeder Zeit den gleichen Anblick darbietet. Es ist kein
Monument, das monologisch sein zeitloses Wesen offenbart. Es ist
vielmehr wie eine Partitur auf die immer erneuerte Resonanz der Lektüre
angelegt, die den Text aus der Materie der Worte erlöst und ihn zu
aktuellem Dasein bringt.129
Mit diesem Partiturvergleich deutet Iser an, dass dem Leser eine
strukturierte Vorgabe vorliegt, die aus syntaktischen Einheiten besteht.130 Die
Satzkonstruktionen bringen dem Leser den Grund für die Sinnerzeugung zum
Bewusstsein, die er mit seiner Erfahrung füllt. Auf diese Weise öffnet der Text
den inneren Horizont des Lesers und erlaubt eine gewisse Individualisierung von
den im Text beschriebenen Objekten.131
Wenn Iser über Strukturen und Blickpunkte spricht, meint er keine
statische Struktur. Ganz im Gegenteil ist die Objektivität des Textes sehr fließend
und der Blickpunkt wandert.132 Die Gegenstände des literarischen Textes sind
eine immer in-Bewegung-Fiktion und die Sätze sind in einer kontextuellen
Perspektive platziert. Ebenso ist der Blickpunkt des Lesers fließend, und der
Augenblick seiner Lektüre entspricht einer bestimmten und dabei ganz anderen
Perspektive als der des Autors.133
Der Blickpunkt ist eine fließende Art, durch die der Interpret die Werke
auslegt.134 Die Gestalt einer Interpretation ist das Produkt des Zusammenspiels
von Text und Leser. Aber sie beschränkt sich weder auf die Zeichen des Textes
noch auf die Dispositionen des Lesers, weil sie einander bereichern, insoweit sie

128 A.a.O., S. 177.
129 JAUß, Literaturgeschichte als Provokation, S. 171-172.
130 ISER, Der Akt des Lesens, S. 179.
131 A.a.O., S. 182.
132 A.a.O., S. 178.
133 A.a.O., S. 186. S. 193.
134 A.a.O., S. 176.
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miteinander interagieren.135 Im Akt der Auslegung verschmelzen sowohl die
Gestalt des Textes als auch die epochal und sozial bedingten Anschauungen des
Lesers, aber das bedeutet nicht, dass die Partikularität des Lesers die
strukturelle Bedeutungen der Zeichen und Handlungsebene verändert. Aber
seine Erfahrungsgeschichte erlaubt dem Leser, die Leerstellen des Textes aus
neuen Blickwinkeln anzuschauen, um mit anderen Sinnmöglichkeiten das Werk
zu interpretieren.136
Die Leerstellen führen den Leser in die Handlung ein und verursachen,
dass der Leser in den Stellen seiner Erfahrungen und Vorstellung ein Erlebnis
durch die Erzählung oder die Bilder verknüpft. Damit gewinnen die Texte in den
Leerstellen eine neue Dimension. Während des Lesens reagiert der Leser auf das,
was durch die Leerstellen bewirkt wird. Der Sinn eines Textes hat den Charakter
eines Ereignisses und ist deswegen Korrelat der Existenz des Lesers. In diesem
Sinn nimmt das Leserdasein den Sinn des Textes wie eine Realität auf.
Wenn die Gestalt eines Textes die menschliche Erfahrung zum Korrelat
hat, erweckt sie das Interesse des Lesers. In der Auslegung kann man diese
beiden Dimensionen nicht trennen. Der Text produziert Erwartungen im Leser,
und im Leseprozess ändern diese sich, aber der Text erfüllt sie oder er erfüllt sie
nicht, indem er im Leser entweder Überraschung oder Enttäuschungen
produziert.137 Trotzdem liegt der Sinn eines Textes weder in den Erwartungen
noch in den Überraschungen oder Frustrationen, die er verursacht. Der Leser ist
es, der aus seiner Erfahrung mit dem Text reagiert und das ist es, was den
Genuss des Lesens bewirkt.138 Das Korrelat des biblischen Textes über den Tod
Jesu in seiner ursprünglichen Erzählung und die Rezeption seiner Bilder und
Strukturen, die von den drei lateinamerikanischen Dichtern rezipiert wurden,
erforsche ich in dieser Arbeit aus einer hermeneutisch-theologischen
Perspektive.
Die biblische Erzählung über den Tod Jesu ist eine erneute Lektüre der
Leerstellen, die die Geschichte und die heiligen Texte dem Judentum hinterlassen
haben. Es ist in Zusammenspiel zwischen einem alten Text und neuen Lesern,

135 A.a.O., S. 194.
136 A.a.O., S. 201.
137 A.a.O., S. 209.
138 A.a.O., S. 210.
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wie es geschieht, wenn Christen und Christinnen des ersten Jahrhunderts antike
Texte, wie z.B., den Psalm 22 im Licht des Todes Jesu lesen.139 Die Verfasser der
Evangelien strukturieren eine Erzählung entsprechend den späteren Praktiken
der Gemeinde, die die Erinnerung an Jesus lebendig hielt. Der Erzähler erzählt
die Tatsachen nicht frei von Interpretationen, sondern er erzählt sie aus einer
theologischen Position heraus. Er ist nicht daran interessiert, die Passion Jesu
aus historiographischem Interesse zu erzählen, sondern aus der österlichen
Bedeutung des Glaubens. Aus diesem Grund eignet er sich die Psalmen des
leidenden Gerechten an, insbesondere die Psalmen 22 und 69, und auch die
Version des leidenden Gottesknechtes, die in Jesaja (52,13-53,12) erscheint.140
In Markus 15,34 z.B. schreit Jesus aus: „Mein Gott, mein Gott, warum hast
du mich verlassen“, wobei er die Worte von Psalm 22,2 aufgreift.141 Dies ist kein
isolierter Ausdruck. Es gibt eine Reihe von Verweisen, die die Bedeutung dieses
Liedes zeigen, vor denen die Leser wissen, dass die Bedeutung des Psalms nicht
diesen bloßen Ausdruck beendet, sondern dass er einen heilbringenden Schluss
enthält. In Markus 15,29 heißt es, dass die Vorübergehenden in Anspielung auf
Psalm 22,9 den Kopf schütteln und Jesus verspotten. Markus erwähnt auch, dass
die römischen Soldaten die Kleider Jesu ausbreiteten (15,24), so wie es im Psalm
die Feinde des Gerechten tun (22,19). Der Psalm endet jedoch mit einem
positiven Schluss: „Aber du, Herr, sei nicht ferne; meine Stärke, eile, mir zu
helfen!“ (20) ... „Denn er hat nicht verachtet noch verschmäht das Elend des
Armen und sein Antlitz vor ihm nicht verborgen; und da er zu ihm schrie, hörte
er's“ (25) ... „Es werden gedenken und sich zum Herrn bekehren aller Welt Enden
und vor ihm anbeten alle Geschlechter der Völker“ (28) ... „Ihn allein werden
anbeten alle Großen auf Erden; vor ihm werden die Knie beugen alle, die zum
Staube hinabfuhren und ihr Leben nicht konnten erhalten. Er wird Nachkommen
haben, die ihm dienen; vom Herrn wird man verkündigen Kind und Kindeskind“
(30-31). Obwohl der Erzähler des Evangeliums diese letzten Vertrauensgebete
nicht zitiert, zeigt der Bericht über das leere Grab, dass Gott tatsächlich auf Jesus
hört und die Rechtschaffenen mit seinem Leben belohnt.
139 BROWN, Raymond E. The Death of the Messiah. From Gethsemane to the Grave: A Commentary to the

Passion Narratives in the Four Gospels II. New York: Doubleday, 1994, p. 1246).
140 GIELEN, Marlis. Die Passionserzählung in den vier Evangelien. Literarische Gestaltung – theologische
Schwerpunkte. Stuttgart: Verlag W. Kohlhammer, 2008, S. 195.
141 A.a.O., S. 216.
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Neben dem Ausdruck Jesu am Kreuz, der an Psalm 22 erinnert, 142 gibt es
auch die Episode, dass Jesus Essig zu trinken bekam (Mk 15,36). Obwohl der
Erzähler nicht behauptet, dass er Psalm 69 zitiert, spielt er indirekt auf diesen
Text an, der lautet: „Sie geben mir … Essig zu trinken für meinen Durst“ (22).
Dies ist ein weiterer weinender Psalm, der das Leiden des Gerechten zum Thema
bringt. Beide Psalmen beziehen sich auf die Verspottung des Gerechten durch
seine Rivalen, wenn er leidet, und so eignet sich der Erzähler sie in einem
Kontext an, in dem Jesus die erzählerische Absicht vorgeworfen wird, Jesus mit
diesem Gerechten zu identifizieren, vor allem aber zu zeigen, dass es am Ende
eine Erlösung für ihn gibt. Auf diese Weise eignet sich der Erzähler alte
Traditionen an und projiziert sie auf die Leinwand einer neuen Referenz: die
Geschichte Jesu. Dasselbe gilt für Jesajas Interpretation des leidenden
Gottesknechts, in der nicht nur der Diener Gottes erlöst wird, sondern die
Wirkung seines Schmerzes für die kommende Generation rettend sein wird.
Während die Juden das Ereignis des Kreuzes im Lichte von
Deuteronomium 21,22ff wie eine Verfluchung interpretierten, sahen die ersten
Christen und Christinnen die Erfüllung der biblischen Texte, in denen die
Gerechten leiden, aber von Gott gerechtfertigt werden (Jes 52-53). Die biblischen
Erzähler ordnen in Form einer Geschichte die verschiedenen Überlieferungen
über den Tod Jesu aus der Perspektive des Leidens des Gerechten und geben
dem Leiden einen Sinn, der schließlich in der Rechtfertigung und
Wiedergutmachung dieses Leidens durch das leere Grab besteht.143
So stelle ich fest, dass die biblischen Geschichten und Symbole ein offenes
Werk sind, das anfällig für unterschiedliche Interpretationen ist. Die Evangelien
sind ein Paradigma der Offenheit und Neuformulierung historischer Ereignisse,
was wiederum leere Räume für die spätere Interpretation durch
lateinamerikanische Dichter lässt. Wie Ruben Zimmermann behauptet,144 ist das
Ereignis des Todes Jesu hermeneutisch, da es durch eine literarische Erzählung
überliefert wurde und offen für andere Interpretationen ist. Der Sinn der

142 BROWN, Ebd., S. 1134.
143 GIELEN, a.a.O., S. 14.
144 ZIMMERMANN, Ruben: „Deuten heißt erzählen und übertragen. Narrativität und Metaphorik als

zentrale Sprachformen historischer Sinnbildung zum Tod Jesu“. In: FREY, Jörg und SCHRÖTER, Jens.
Deutungen des Todes Jesu im Neuen Testament. Tübingen: Mohr Siebeck, 2012, S. 316-317.
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historischen Tatsache wird durch die Sprache konfiguriert, und was als
Geschichte erzählt wird, ist eine Konstruktion davon. Der Tod Jesu wird nicht nur
als ein Akt des Glaubens dargestellt, sondern als ein literarisches Ereignis, eine
künstlerische Performance, an der auch die Leser des Neuen Testaments (und
wir) in einer an Metaphern und Symbolen reichen Erzählform teilnehmen. Die
Fakten des Todes Jesu werden in literarischer Form in einen Kreis oder eine
hermeneutische
Spirale
gestellt.
Die
neutestamentlichen
Autoren
rekonstruieren, was sie aus der Tradition über den Tod Jesu erhalten haben, und
schaffen gleichzeitig eine Bedeutung (oder mehrere) für die erzählte Situation. In
der Schöpfung verwenden sie ästhetische Formen und lassen Leerräume, damit
sie von späteren Interpreten im Akt des Hörens oder Lesens dargestellt werden
können.
Eine solche Rezeptionsoffenheit bietet auch eine Möglichkeit für neue
Interpretationen des Todes Jesu. Im Folgenden gehen wir auf drei davon ein, die
von literarischen Schriftstellern verfasst wurden.
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4. Der Tod Jesu bei Hugo Mujica
Hugo Mujica ist ein Schriftsteller, der sich die offenen Metaphern und
Leerstellen der Evangelien zunutze macht, um die Bedeutung des Todes Jesu aus
einer Mystik des Nichts, aus einer pantheistischen Ästhetik und aus einer
Theologie der Solidarität mit den Leidenden zu refigurieren. Als Priester und
Dichter beansprucht er unterschiedliche, scheinbar unähnliche Einflussströme
und verschmelzt sie zu zwei Geschichten und poetischen Bildern über das Kreuz
und die Gekreuzigten.

4.1 Der Autor
Hugo Mujica ist 1942 in Avellaneda (in der Umgebung von Buenos Aires)
geboren. Er gehört zu einer syndikalistisch und anarchistisch geprägten
Arbeiterfamilie. Als Mujica ein Kind war, erlitt sein Vater einen Arbeitsunfall und
wurde daraufhin blind. Dieser Unfall verursachte dass, Mujica seit seinem 13.
Lebensjahr in einer Glashütte arbeiten musste. Gleichzeitig studierte der junge
Hugo in einer Abendschule und besuchte Unterrichtsstunden in der
Kunstakademie, weil er sich für Gemälde interessierte.
Mujica siedelte 1961 in die USA über. Er kam in New York ohne Geld an.
Damals konnte Mujica kein Englisch und hatte nur ein Visum für drei Monate.
Trotzdem siedelte Mujica in Greenwich Village, New York. Er knüpfte
Beziehungen zu Künstlern und machte eine Ausbildung in Kunst an der School of
Visual Arts.
Mujica hat vielfältige Erfahrungen mit der Hippie Bewegung der 1960er
Jahren in den USA gesammelt. Er hat Erfahrungen mit LSD und anderen
halluzinogenen Drogen gemacht, dazu angeleitet wurde er von Timothy Leary
und Ralph Metzner. Darüber hinaus nahm Mujica am legendären Woodstock
Konzert teil.
Ende der 1960er Jahren begab sich Mujica auf eine spirituelle Suche, und
vertiefte sich in die orientalische Philosophie Indiens. Er schloss sich der HareKrishna Bewegung an und lernte den Guru Prabhupada Swami Bhaktivedanta
kennen. Dank seiner Freunde, dem Dichter Allen Ginsberg und dem Schriftsteller
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William Burroughs,145 lernte Mujica Guru Swami Satchidananda kennen, mit dem
er gemeinsam einem Bauernhof in der Umgebung von New York lebte.
Während einer Dienstreise mit Satchidananda, besuchten Mujica und
Swami Satchidananda die Trappistenabtei des Schweigeordens in Spencer,
Massachusetts. Dort hatte Mujica eine tiefe Erfahrung, die ihn dazu brachte,
katholischer Mönch zu werden. So erzählt es Mujica:
Al otro día de llegar, fuimos a desayunar con el abad y con unos monjes,
porque despedían a Swami. Y el abad le dijo a los hermanos: „coman algo”,
y ellos comieron pan. Y Swami dijo: „Si me preguntaran a mí, yo les
hubiera dicho que coman fruta, porque la da la naturaleza y es natural y es
nutritivo” … bueno, todo ese mundo místico natural de Oriente ... Y uno de
los hermanos dijo: „No, pero el pan lo hace un hermano que se levanta a
las dos de la mañana, para que a las tres y media nosotros lo tengamos. Si
el pan se termina, el hermano se va a poner contento”. Y a mí me pareció
ver los dos mundos… o sea, todo este mundo, muy bien, de la naturaleza,
de la mística, etcétera; y, por otro lado, el mundo del Otro, el hermano, del
aterrizaje en el ser humano, de comer el pan que, por ahí no es tan bueno,
pero pone contento al otro”. Y bueno … y me largué a comer el pan.146
145 Hugo Mujica ist der „Beat Generation” zuzurechnen, die während der 1960er Jahren in den USA
entstand. Das Merkmal dieser Generation besteht darin, dass sie ihre Rebellion gegen das kapitalistische
System ausdrückte, sich für den Osten interessierte und die Kunst und die Poesie als Mittel der
menschlichen Freiheit betrachtete. Einige der Hauptfiguren der Beatnik Bewegung waren Jack Kerouac,
Allen Ginsberg, William Burroughs (RANDALL, Margaret: Los hippies. Expresión de una crisis. México D.F.
: Siglo XXI Editores, 2010.). Sowohl Ginsberg als auch Burroughs waren enge Freunde von Mujica. Ein
anderes Merkmal dieser Generation besteht darin, dass sie für Religion offen ist. Hier wird Gott nicht
abgelehnt, sondern als ein Teil der mehrdeutigen Möglichkeiten der Spiritualität akzeptiert. So betont es
Ernesto Cadenal: „Se puede afirmar que los Beats son la única rebelión radical en los Estados Unidos que
no ha sido antirreligiosa ni anti Dios. La moda de los radicales y los intelectuales de la protesta social,
hasta ahora, había sido no mencionar a Dios. Los beatniks ultrarrebeldes y ultrarradicales han puesto de
moda a Dios, y escandalizan los beatos oídos de muchos intelectuales y profesores de universidad que
siempre han sido píamente ateos” (Man kann sagen, dass die Beats die einzige radikale Rebellion in den
Vereinigten Staaten sind, die nicht anti-religiös oder anti-Gott war. Im Trend der Radikalen und
Intellektuellen des sozialen Protestes wurde bis dahin Gott nicht erwähnt. Die ultra-rebellischen und
ultra-radikalen Beatniks haben Gott ins Spiel gebracht und sie lösten einen Skandal aus für die frommen
Ohren vieler Intellektueller und Universitätsprofessoren, die immer fromme Atheisten gewesen sind).
(CARDENAL; Ernesto. „Misticismo Beatnik”. In: Revista de la Universidad de México, No. 8 (abril 1961), S.
12. Verfügbar in: http://www.revistadelauniversidad.unam.mx/ojs_rum/index.php/rum/article/
view/7784/. (Zuletzt abgerufen am 06.10.2019).
146 MUJICA, Hugo. Noche Abierta. Teil 3. Interview. Verfügbar in:
https://www.youtube.com/watch?v=8XD7tQrnCdc. (Zuletzt abgerufen am 06.10.2019): Am nächsten
Tag, gingen wir mit dem Abt und anderen Mönchen zum Frühstück. Es war die Verabschiedung vom
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Mujica entschied sich für das katholische Kloster und blieb sieben Jahre
lang in der Trappistenabtei. Die bedeutsamste Erfahrungen in dem Kloster war
die Erfahrung, gar nichts zu tun, weder zu beten noch zu lesen, nur zu schweigen;
vor allem diese Erfahrung der Stille prägte das Leben im Kloster, weil das
Schweigen ein wichtiger Teil der Spiritualität von den Zisterziensern der
strengeren Observanz ist.147
Mujica war für drei Jahre in der Trappistenabtei Spencer und siedelte
danach in ein Trappistenkloster in Frankreich über, wo er ein Jünger von Abt
André Louf wurde. 1977 kam Mujica nach Argentinien zurück. Er wohnte
zunächst für einige Monate in dem dortigen Trappistenkloster, gab aber dann
sein Leben im Orden der strengen Zisterzienser auf und studierte Theologie, um
katholischer Priester zu werden. Er machte ein Bachelor der Theologie an der
katholischen Universität von Argentinien. Nach seiner Priesterweihe besuchte
Mujica für 8 Jahre Vorlesungen und Seminare über Philosophie an der
(staatlichen) Universität von Buenos Aires –damals studierte er Philosophie an
der Free University of New York. Gleichzeitig war er Mitglied der Sozietät der
anthropologischen Philosophie in Argentinien.
Mujica feierte (und er tut es bis heute) als Priester regelmäßig
Gottesdienste in einer Gemeinde in Buenos Aires. Aber er behauptet, dass sein
Priestertum mehr mit der Kultur und Literatur als mit der institutionalisierten
katholischen Theologie zu tun hat.
Bis zum Jahr 2019 hat Hugo Mujica zwölf Bücher im Bereich der Poesie
veröffentlicht. Mujicas Gedichte wurden seit 1983 in Argentinien, Spanien,
Swami. Der Abt sagte den Brüdern: „Esst ihr etwas“, und sie aßen Brot. Und der Swami sagte: „Wenn ich
gefragt würde, würde ich sagen, dass sie Obst essen sollten. Denn das Obst kommt aus der Natur und es
ist natürlich und nahrhaft“… weiß du? Dieses ist die Welt der mystischen Natur aus dem Osten… Und
einer der Brüder antwortete dem Swami: „Nein. Denn das Brot wird von einem Bruder gemacht, der um
2:00 Uhr aufsteht, damit wir um 3:30 Uhr das Brot essen können. Wenn wir das Brot essen, ist dieser
Bruder sehr froh“. Und mir schien es, die zwei Welten zu sehen… d.h. auf der einen Seite sah ich diese
Welt, die sehr gut ist, die Welt der Natur, der Mystik, usw. Und auf der anderen Seite sah ich die Welt des
Anderen und der Verwurzelung im Menschlichen, dem es eigen ist, Brot zu essen. Vielleicht ist das Brot
nicht so lecker, aber es erfreut den Anderen (eigene Übersetzung).
147 Die Trappistenmönche kultivierten unter dem Einfluss von Thomas Merton den Dialog mit den

östlichen Religionen, insbesondere mit dem von D. T. Suzuki und dem Tao verbreiteten Zen-Buddhismus.
Aufgrund dessen nähert Mujica sich der östlichen Denkweise nicht nur durch die Hippiebewegung,
sondern auch durch den Trappistenorden. In seinem Buch Mystics and Zen Masters bewertet Merton
einige Elemente des östlichen Denkens als positiv, weil sie den christlichen Mönchen helfen können,
ihren Glauben zu vertiefen (MERTON, Thomas: Mystics and Zen Masters. New York : Dell, 1961).
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Italien, Frankreich, Mexiko, den USA, Chile, Portugal, Bolivien, Venezuela,
Uruguay, Kolumbien, Griechenland, Rumänien, Israel und Bulgarien
veröffentlicht. Sein Gedichtband Cuando todo calla für den er die Auszeichnung
„XIII Premio Casa de América de Poesía Americana“ in Spanien erhielt, erschien
2013.
In der Poesie und dem Denken von Mujica geht es um die mystische
Erfahrung der Alltäglichkeit, paradoxe Bilder und Sprachspiele. In seinen
Büchern findet man kurze Gedichte mit bloßen Bildern, existentiellen
Überlegungen und Bilder der Natur und der Menschen. Es ist ein Zeichen der
Entleerung, die sehr wichtig in seinem Denken ist.

4.2 Die Mystik und die Religion nach Hugo Mujica
Hugo Mujica nähert sich der Religion, der Kunst und dem Menschen nicht
mit der logischen Vernunft, sondern aus einem paradoxen Denken, das man als
mystische Vernunft verstehen könnte, dank seiner klösterlichen und
philosophischen Ausbildung. Dieses Vernunftverständnis der Mystiker, in der
scheinbare widersprüchliche Aspekte zusammenfließen und sich ergänzen, gilt
es im folgenden Abschnitt näher zu beschreiben.

4.2.1 Die Mystik
Hugo Mujica begreift Mystik wie folgt:
La mística conjuga la verbalidad transitiva de dios o, en su plenitud,
devuelve a dios su ausencia.
Su trasparencia, su plenitud: sin bordes. Todo salto.
Sin piso ni suelo: todo gracia.
Todo abierto.
(Y tampoco esto.)
La religión es marca, la mística borradura, borradura itinerante,
apenas trazo en la arena,
apenas olvido.148
148 MUJICA, Hugo: Del Crear y lo Creado 2. Prosa selecta. Ensayos. Barcelona / México : Vaso Roto, 2014,
S. 63-64: Die Mystik konjugiert die transitive Verbalität Gottes oder gibt Gott in ihrer Fülle seine
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In diesem Sinn unterscheidet Mujica Mystik von Religion und versteht
Mystik nicht als eine menschliche Anstrengung, die Gnade Gottes zu erlangen,
sondern als die Offenheit zur Gnade inmitten der Stille. In dieser Richtung
versucht die Mystik die Alterität des Heiligen zu betonen und zu schützen und sie
auf Seiten der Nicht-eroberten von der Macht fern zu halten. Die Mystik erfährt
das Heilige. Weder begreift sie es, noch ordnet sie es in eine bestimmte Kategorie
ein, noch setzt sie sich gegenüber den Anderen durch. Diese Perspektive wurzelt
in dem radikalisierten Bilderverbot, um nicht die totale Einheit mit dem
Göttlichen, sondern den Unterschied, den Mujica nicht als die absolute
Gegenwart, sondern als Abwesenheit Gottes bezeichnet, zu bestätigen. Deshalb
verstehe ich das literarische Werk Mujicas wie eine mystische Perspektive auf
das zur Gnade geöffnete Leben, die nicht auf die christlich katholische Mystik
begrenzt ist. Sie kommt aus dem Christentum, verbreitet sich in seiner Lektüre
der Mystiker wie Johannes vom Kreuz, Theresa von Jesus und vor allem Meister
Eckhart und verbindet sich mit dem ganz eigenen Christentum Mujicas.
In dem Artikel What is Mysticism definiert Evelyn Underhill Mystik als eine
Fähigkeit zu staunen, angesichts der Wirklichkeit: „Mysticism is the art of union
with Reality. The mystic is a person who has attained that union in greater or
less degree; or who aims at and believes in such attainment“.149 Laut Underhill ist
die Mystik nicht auf die religiöse Welt begrenzt, sondern reicht in den Bereich
der Kunst, der Philosophie und der Poesie, wie Walt Whitman in seiner Poesie
der Gemeinschaft mit allen Dingen und Theresa von Jesus mit ihrer Suche nach
der göttlichen Essenz feststellen. Es geht jedoch nicht darum, Dichter und
Philosophen unter einem einzigen Konzept oder auf einer Ebene der Mystik
zusammenzufassen, weil jeder von ihnen auf andere Weise mit der tiefen
Realität in Berührung gekommen ist, sondern das tägliche Leben in seine Ebenen
von Bedeutung zu verwandeln.
Wie der spanische Phänomenologe Juan Martín Velasco150 distanziert sich
die Mystik von der akademischen Theologie in dem Sinn, dass für die Mystik die
spirituelle Erfahrung viel wichtiger ist als die Begriffe und als die Sprache über
Abwesenheit zurück. / Seine Transparenz, seine Fülle: ohne Grenzen. Jeden Aufsprung. Ohne Boden noch
Grund: jede Gnade. / Alles offen. (Und das auch nicht) / Die Religion ist Spur, die Mystik ist Auslöschung,
wandernde Auslöschung, kaum eine Spur im Sand, fast vergessen (eigene Übersetzung).
149 UNDERHILL, Evelyn: Practical Mysticism. A Little Book for Normal People, 2007. Verfügbar in:
http://www.gutenberg.org/files/21774/21774-h/21774-h.htm. (Zuletzt abgerufen am 06.10.2019).
150 VELASCO, Juan Martín: El fenómeno místico: estudio comparado. Madrid : Trotta. 1999.
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das Erlebte. Das Grundmerkmal der mystischen Sprache besteht darin, dass sie
eine Sprache der Erfahrung ist. Der Mystiker spricht nicht wie der Theologe über
Gott. Er spricht über Gott, der für ihn durch eine Erfahrung gegenwärtig ist.
Die mystische Sprache ist übertretend, weil sie die Tendenz hat, den
ersten Sinn einer Vokabel bis an die Grenze ihrer Bedeutung in eine symbolische
Nutzung hinein auszudehnen. Doch angesichts der Unfähigkeit, die göttliche
Erfahrung auszudrücken, kann die mystische Sprache in das Schweigen
überleiten.
Um die Mystik besser zu verstehen, beziehen wir uns auf das, was Juan
Martín Velasco unter dem Begriff Mystik versteht:
Así, pues, con la palabra „mística“ nos referiremos, en términos todavía
muy generales e imprecisos, a experiencias interiores, inmediatas,
fruitivas, que tienen lugar en un nivel de conciencia que supera la que rige
en la experiencia ordinaria y objetiva, de la unión — cualquiera que sea la
forma en que se la viva — del fondo del sujeto con el todo, el universo, el
absoluto, lo divino, Dios o el Espíritu.151
Velasco meint,152 dass man die mystische Sprache in Texten findet, die zu
sehr unterschiedlichen literarischen Genres gehören, wie z.B. autobiographische
Erzählungen, poetische Redensarten, biblische, pädagogische und apologetische
Kommentare, und auch Texte psychologischer Erklärungen oder theologischer
Interpretationen, selbst wenn der Autor keine theologischen Begriffe nutzt.
Nach Velasco besteht das erste Merkmal der mystischen Sprache in ihrem
Charakter, eine Sprache der Erfahrung zu sein. Das, was die mystische Sprache
beschreibt, ist die Erfahrung des erlebenden Glaubens, die wie eine intensive
unio Dei interpretiert wird.153 In diesem Sinn ist die mystische Sprache engagiert
und bezeugend. Ausdrucke der übertretenden Sprache der Mystik sind die
Metapher, das Paradoxon und die Antithese.154 Die Antithese und das Oxymoron
151 A.a.O., S. 50: Also, unter dem Wort „Mystik“ verstehen wir, mit allgemeinen und unpräzisen Worten,

innere, unmittelbare, fruchtbare Erfahrungen, die einen Platz auf einer Ebene des Bewusstseins haben,
die die Ebene der alltäglichen und objektiven Erfahrung überschreitet. Es geht um die Verbindung –egal
in welcher Form man sie erlebt– des einzelnen Subjekts mit dem Ganzen, mit dem Universum, dem
Absoluten, dem Heiligen, mit Gott oder dem Geist (eigene Übersetzung).
152 A.a.O., S. 49.
153 A.a.O., S. 52.
154 A.a.O., S. 53.
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sind für die mystische Sprache Formen, in der der Mystiker sich ausdrückt, seine
Schwierigkeiten, um die mystische Erfahrung zu erklären. Da die Worte nicht
genug sind, um die spirituelle Erfahrung zu beschreiben, kommen sie zu einem
Schweigen in Fülle, das gleichzeitig die Ohnmacht zeigt, die mystische Erfahrung
zu erzählen und zu begreifen.155 Der Wille, von der unbeschreiblichen Erfahrung
zu erzählen, überwindet die Worte, deswegen findet der Mystiker in der Stille
eine andere Weise von Kommunikation.
Nach dieser Beschreibung ist die mystische Sprache der poetischen
Sprache ganz nah. Ein besonders treffendes Beispiel ist Johannes vom Kreuz, der
eine paradoxe und metaphorische Sprache benutzt, um seine mystische
Erfahrung zu beschreiben. Velasco schreibt auch, dass die mystische Sprache, die
bis zur modernen Epoche fast einseitig im religiösen Kontext angesiedelt wurde,
heutzutage scheinbar in säkulare Kontexte gewandert ist, wie z.B. in die Malerei,
die Musik und die Poesie.
Diese Art von Sprache und Lebensweise kann man im Leben und Werk
von Theresa von Jesus beobachten, über die Hugo Mujica schreibt:
Teresa es en gran parte pragmática, busca sacar provecho de su vida:
enseñanzas útiles, prácticas. Didáctica, nos cuenta sus caídas y sus
triunfos, y de ellos, lo que a otros puede servir, pueda enamorar. Para
Teresa el aspecto „confesional” de su religión está en función del aspecto
„salvífico”: unirse a Dios. Poco le importa la trama filosófica, ontológica o
incluso teológica, en la cual ensartar sus experiencias, mucho menos
especular o innovar en el plano de las ideas; le alcanza con los símbolos y
conceptos básicos de su fe, no busca el saber sino el experimentar […] Y
Teresa sabe, sabe que sabe más que los que saben − letrados y eruditos−,
más que los que hablan el latín, — ironizará; más que los hombres,
sintetizaría ella. Sabe más porque cree más, porque escucha más.156

155 A.a.O., S. 56.
156 MUJICA, Hugo: Teresa, Nuestra Teresa. Noch nicht veröffentlichtes Manuskript, S. 8-9: Theresa ist
größtenteils pragmatisch. Sie versucht, von ihrem Leben zu profitieren: nützliche Lehren, Praktiken. Sie
ist didaktisch, wenn sie uns von ihren Niederlagen und ihren Triumphen erzählt, und wie diese Menschen
helfen können und was man an ihnen lieb gewinnen kann. Für Teresa steht der „konfessionelle“ Aspekt
ihrer Religion im Dienst ihres rettenden Aspekts: sich mit Gott zu vereinigen. Wenig interessiert sie sich
für die philosophische, ontologische oder sogar theologische Ebene, in der sie ihre Erfahrungen einbetten
oder auf der Ebene der Ideen spekulieren und neues hervorbringen könnte. Die grundlegenden Symbole
und Konzepte ihres Glaubens genügen ihr. Sie strebt nicht danach zu wissen, sondern zu erfahren [...] Und
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Wenn man das Werk von Hugo Mujica genau analysiert, merkt man, dass
Mujica in einer mystischen Sprache schreibt, nämlich in der Sprache der
Erfahrung. Mujica spricht über die Art und Weise, wie das Leben in ihm lebt und
wie es sich in Poesie übersetzt. Die Sprache von Mujica ist grenzüberschreitend,
in ihr spielen das Paradoxon und das Oxymoron eine wichtige Rolle. Darüber
hinaus benutzt Mujica keine philosophischen oder theologischen Begriffe,
sondern denkt in Bildern, so wie das Leben mit ihm redet. Schließlich findet man
bei Mujica die Dimension der Stille. Man kann bei Mujica von einer poetischen
und weltlichen Mystik sprechen.157 Der Dichter sieht die Offenbarung des Lebens
ohne die Grenzen von Moral und Dogmen, und diese gibt dem Leben einen Sinn,
wenn sie aus einer Spiritualität des Fleisches interpretiert wird, weil das Fleisch
für Mujica der Ort ist, an dem der Mensch Spiritualität erlebt. Man kann Fleisch
und Seele, Welt und Geist, in der Literatur von Mujica nicht trennen, weil das
Fleisch zu werden ein Teil der Spiritualität in Mujicas Denken ist,158 wie man als
Folgende in einem Gedicht von Mujica lesen kann:
Cuando el alma ya es carne,
cuando se vive desnudo,
Theresa weiß, sie weiß, dass sie mehr weiß als diejenigen, die gelehrt und gebildet sind, mehr als
diejenigen, die Latein sprechen können – würde sie ironisch festhalten; sie weiß mehr als Männer –
würde sie zusammenfassend schreiben. Sie weiß mehr, weil sie mehr glaubt, weil sie mehr hört (eigene
Übersetzung).
157 Das Interesse an Mystik hat sich im 20. Jahrhundert von der religiösen Welt auf andere Bereiche der
Kunst und des Denkens ausgeweitet. Deswegen können wir von einer profanen Mystik sprechen. Wie
García González in seiner Doktorarbeit über Mujica schreibt, gibt es verschiedene
Kommunikationsbrücken zwischen der Kunst, der Philosophie und der Mystik. Ein Beispiel dafür ist der
Dichter Paul Valéry, der sich über mehrere Seiten auf die Übersetzung von Johannes vom Kreuz durch R.
P. Cyprien bezieht. Valéry betont die Beziehung zwischen dem poetischen Schreiben und der Entleerung
des Autors in der Mystik. Ein weiteres Beispiel ist der Einfluss von Meister Eckhart in verschiedenen
Disziplinen des 20. Jahrhunderts, wie die Architektur des deutschen Bruno Taut, der das Glashaus baute
und Autor von Büchern über Architekturtheorie ist, in denen er vor allem betont, dass das Gebäude kein
Warum und Weshalb hat. Auch in der Philosophie des 20. Jahrhunderts gibt es ein starkes Interesse an
der Mystik und dem Heiligen, wie in den Werken von Martin Heidegger, Rudolf Otto und Mircea Eliade.
Sie halten fest, dass das Denken und die Wirklichkeit westliche positivistische Begriffe transzendieren
(können), wie z.B. den Fortschritt, die Logik oder die Vernunft. In diese Richtung orientiert sich die
Mystik von Mujica. (GARCÍA GONZÁLEZ, GARCÍA GONZÁLEZ, Rafael Eduardo: La obra poética de Sergio
Mondragón y Hugo Mujica: una mística abierta. Monterrey : Instituto tecnológico y de estudios superiores
de Monterrey. Tesis de doctorado en estudios humanísticos, 2015, S. 50 – eigene Übersetzung).
158 Die spanische Übersetzung vom Menschen zu werden Johannesevangelium (1,14) ist: „Y el verbo se
hizo carne“, das Luther übersetzt hat: „Und das Wort ward Fleisch“. Auf diese Weise ist das Fleisch ein
Teil (und ein Ziel) der Spiritualität.
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todo el afuera es la propia hondura,
desde cada otro
se escucha el propio latido.159
Mujica verbindet die Dichter mit den Mystikern wie Theresa von Jesus und
Johannes vom Kreuz. Die Dichter sagen das Wort, das sie in der Stille hören, oder
sie drücken damit dieselbe Stille aus, wie die Mystiker, die schweigen, denn die
Stille ist ihre Antwort. Für die Mystiker ist die Sprache nur die Tür zur Stille, die
ist die tiefste Dimension der Existenz führt. Wie Mujica es in Flecha en la niebla
behauptet:
Y también están estos, los convertidos al silencio, los místicos. Los que no
esperan, los que hacen del silencio respuesta. Para ellos el lenguaje es
propedéutica: conduce al borde de sí mismo: a su propia negación.
Al silencio.
Encuentro.
Son los que callan, porque dicen haber encontrado todo el sentido.
A la desnudez del deseo responde la palabra desnuda.
Al callar, escuchar.
(Sin ecos, como hablan los marinos en altamar.
Como rezan los que son escuchados.)
Pero el deseo, para ser trascendencia de sí, liberación, sólo se desnuda en
otro, aunque sea para descubrirse aún revestido.
Aún necesidad.
(Hay diferencia y deseo, el deseo de la diferencia, de lo totalmente
otro que fisura toda totalidad humana.
Deseo de una presencia sin bordes.
Un vacío o una nada.
159 MUJICA, Hugo: Del crear y lo creado 1. Poesía completa. 1983-2011. Madrid / México : Vaso Roto,

2013, S. 516; Wenn die Seele schon Fleisch ist, / wenn du nackt lebst, / alles draußen ist die eigene Tiefe,/
voneinander / der eigener Herzschlag ist zu hören (eigene Übersetzung).
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Vacío de una nada, de la única metáfora que no detiene la mirada.
La única apertura sin sombras de dinteles.
La única cercanía, la ausencia, cuya transparencia no se empaña
espejo.160
Nach Mujicas Auffassung findet man den tiefsten Ausdruck der Kunst in
der Verbindung zwischen Poesie und Mystik, weil es Dichter gibt, die das
Unsagbare besingen, obwohl sie erkennen, dass die Worte nicht genug sind, um
die mystische Erfahrung zu beschreiben. Als Beispiel nennt Mujica das Leben
und Werk des Heiligen Johannes vom Kreuz. In seinem Buch Poéticas del vacío
betont Mujica die Auseinandersetzungen, die Johannes vom Kreuz mit der
Inquisition hatte, weil er jenseits der antiken katholischen Dogmatik denken und
schreiben wollte.161
Nach Mujicas Interpretation der Werke von Johannes vom Kreuz wertet
der Mystiker die Stille als positiv, weil sie die Sprache des Nichts ist. Wenn aber
160 MUJICA, Del Crear y lo Creado 2, S. 604-605: Und es gibt auch diejenigen, die zum Schweigen

Bekehrten, die Mystiker. Diejenigen, die nicht erwarten, diejenigen, die aus der Stille eine Antwort
machen. / Für sie ist Sprache propädeutisch: Sie führt zum Rand an die eigenen Grenzen: zu ihrer eigenen
Verneinung. Zum Schweigen. / Zur Begegnung. / Sie sind diejenigen, die schweigen, weil sie sagen, dass
sie den gesamten Sinn erfasst haben. / Auf die Nacktheit der Begierde reagiert das nackte Wort. / Wenn
man schweigt, wenn man zuhört./ (Ohne Echos, wie Seeleute auf hoher See sprechen. / Wie diejenigen
beten, die erhört werden.) / Aber der Wunsch, nach Selbsttranszendenz, Befreiung, entkleidet sich nur
anderweitig, wenn auch nur um sich selbst zu überdecken. Dennoch notwendig. / (Es gibt Unterschied
und Wunsch, der Wunsch der Unterschiedlichkeit, von dem ganzen Anderen, das alle menschliche
Gesamtheit zerreißt. / Wunsch von einer Präsenz ohne Grenzen. / Von einer Leere oder einem Nichts./
Leer von einem Nichts, von der einzigen Metapher, die den Blick nicht abwendet./ Von der einzigen
Eröffnung ohne Schattenseite. / Von der einzigen Nähe, Abwesenheit, deren Transparenz nicht trübt, wie
ein Spiegel (eigene Übersetzung).
161 Mujica ist sehr kritisch gegenüber der Inquisition. Er denkt, dass der größte Fehler der Inquisition
darin besteht, dass sie zur Ehrenrettung der Einheit und der Einzigkeit einer Doktrin das Andere
vernichten wollte: „Inquisición: jurisdicción y vigilancia de la unidad sobre la pluralidad. / La excomunión
de la diferencia, la exclusión de la alteridad o más: reducción de todo residuo de otredad a cenizas. /
Ideología de la identidad, de la unidad cuando es poder, de lo igual a sí. / Unidad de un dios celoso que se
alimenta devorando la diferencia. Un dios de poder“ (MUJICA, Hugo: Del crear y lo creado 3. Prosa selecta.
Ensayo, Narrativa. Barcelona / México : Vaso Roto, 2014.73): Inquisition: Amtsbereich und Überwachung
der Einheit auf Kosten der Pluralität. / Die Exkommunikation der Differenz, der Ausschluss von der
Alterität oder mehr: Die Reduzierung aller Reste von Anderssein zu Asche. / Ideologie der Identität, der
Einheit, wenn sie Macht ist, des an sich Gleichen. / Einheit eines eifersüchtigen Gottes, der sich nährt, in
dem er den Unterschied auffrisst. Ein Gott der Macht (eigene Übersetzung).
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solch ein Mystiker ein Dichter ist, kann er nicht schweigen. Er stammelt die Stille
und das Nichts im Wort der Poesie. Laut Mujica besteht die Poesie von Johannes
vom Kreuz darin, dass er durch die Poesie die Stille entkleidet bzw. zeigt. Velasco
bezieht sich auf Ludwig Wittgenstein, der behauptet, dass das Mystische das ist,
über das man nicht reden kann und deswegen ist es besser zu schweigen:
„Wovon man nicht sprechen kann, darüber muß man schweigen“.162 Aber Mujica
denkt ganz anders, er meint, dass die Poesie gerade über das nicht schweigen
kann, zu dem man nichts sagen kann: „sobre lo que no puede ser dicho es sobre
lo que la poesía no puede callarse“.163 Oder wie Mujica in einem dichterischen
Bild schreibt:
En el silencio del hombre el dios reza,
en la oración se escucha.164
Solche Mystik wird nicht als eine Mystik des Jenseits verstanden. Ganz im
Gegenteil denkt Mujica, dass sie eine Mystik des Hier-und-Jetzt ist, die Mystik der
Kunst, des Körpers und der Kreativität. Das, was sich offenbart, ist kein
Geheimnis des Jenseits, sondern das Mysterium des Lebens, oder das Leben wie
ein Mysterium, wie Mujica in seinem Buch über Francis Bacon und die
griechische Kunst behauptet:
Si hay un misticismo, podríamos sugerir forzando su resistencia, es un
misticismo pagano: la mística dionisíaca, la del eros creador; el de la
cocreación en el acontecer de las fuerzas vitales, su plus, su desborde.
Mística de una trascendencia inmanente, salto no hacia otro lugar, un más
allá, sino hacia el no lugar en el que devendrá la creación: el tajo, la vertical
intensiva.165

162 VELASCO, S. 18.
163 MUJICA, Del Crear y lo Creado 2, S. 83.
164 MUJICA, Del Crear y lo Creado 2, S. 66: In der Stille des Menschen betet Gott, / im Gebet hört er sich

selber zu (eigene Übersetzung).
165 MUJICA, Hugo: La carne y el mármol. Francis Bacon y el arte griego. México : Vaso Roto, 2018, S. 7:

Wenn es eine Mystik gibt, könnten wir vorschlagen, ihren Widerstand zu erzwingen, sie ist eine
heidnische Mystik: die dionysische Mystik, die des kreativen Eros; der Mitschaffende im Werden der
Lebenskräfte, ihr Plus, ihr Überlaufen. Mystik einer immanenten Transzendenz, Sprung nicht an einen
anderen Ort, an ein Jenseits, sondern an den Nicht-Ort, wo die Erschaffung stattfinden wird: die Grube,
die intensive Vertikalität (eigene Übersetzung).
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Anton Knuth unterscheidet zwischen altkatholischer und neuer Mystik, die
von Poesie und Philosophie beeinflusst wird. Die alte Mystik sucht eine
Vereinigung mit Gott unter der Voraussetzung, dass es eine Trennung zwischen
Gott und der Welt gibt. Der antike Katholizismus verbindet Mystik häufig mit
einer asketischen Praxis der Weltentfremdung und spirituellen Übungen, um
Gott zu finden. Die Mönche und Nonnen selbst, wie Meister Eckhart und
Hildegard von Bingen, übten eine weltfremde Mystik und zeitliche Pflicht, sich
dem Heiligen zu nähern. Die neue Mystik denkt anders und versteht,
ausgerichtet auf Denker wie Goethe, Herder, Schleiermacher oder Caspar David
Friedrich, das Göttliche als immanente Quelle des Lebens. Alte Mystik trennt Gott
und Welt. Moderne Mystik ist pantheistisch.166
Mujicas Denken kann zwischen diese beiden Gedankenlinien gestellt
werden, weil er die Gegenwart des Heiligen in der Welt erkennt aber seine
Abwesenheit betont. Für Mujica suchen Mystiker immer nach dem, was sie nicht
erreichen können, da Gott von keiner spirituellen Übung erfasst werden kann,
sondern ein Geschenk ist. Es handelt sich um eine Mystik der Fülle und der
Entleerung, der Offenbarung und des Geheimnisses Gottes, der Verborgenheit
und der Unverborgenheit der Wahrheit im Kunstwerk und in der menschlichen
Existenz inmitten einer widersprüchlichen Realität und in fortdauernder
Bewegung.
In der Richtung der mystischen und poetischen Weltsicht Mujicas,
analysiere ich im Folgenden die wichtigsten religiösen Figuren seines Werkes,
nämlich Gott, das Nichts und den Mensch.

4.2.2 Gott im Werk von Hugo Mujica
Im Werk von Hugo Mujica spielt Gott eine große Rolle und sein Name wird
wie ein poetisches Bild verstanden, um das Mysterium zu benennen. Das heißt
vom Anfang an, dass das Wort „Gott“ nicht genug ist, um die Transzendenz zu
begreifen, und deswegen ist der Name Gottes ein Symbol oder eine Metapher des
Mysteriums. Um es mit den Worten des Theologen und Philosophen Raimon
Panikkar auszudrücken, wie es in der spanischen Fassung von seinem Buch El

166 KNUTH, Anton: „Gott in allen Dingen erfahren. Umrisse einer neuzeitlichen christlichen Mystik“. In:
Freies Christentum. Auf der Suche nach neuen Wegen 58, 2006 (Mai/ Juni), S. 63-70.
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silencio de Buddha heißt: „Conviene recordar que todo lo que hemos dicho
pertenece al esfuerzo intelectual humano por descifrar el Misterio (del cual Dios
es un símbolo)“.167
Um den Unterschied zwischen Gott als Mysterium und Gott als
literarischer Figur deutlich zu machen, entscheidet sich Mujica, „gott“ mit kleinen
Buchstaben zu schreiben. In seinen ersten Büchern, wie z.B. Kyrie Eléison und
Kénosis schrieb Mujica „Gott“ mit großen Buchstaben. Aber im Lauf der Zeit
änderte Mujica dieses Wort und fast immer schreibt er „gott“, da er sich dessen
bewusst ist, dass alles, was man über das Mysterium sagt, in den menschlichen
Worten verhaftet bleibt, die Gott nicht begreifen können.168 In diesem Sinn
erklärt Mujica in einem Interview in Kopenhagen:
JEL: Hugo, ¿qué te llevó a ese paso del „Dios” con D mayúscula al „dios” con
d minúscula?
HM: Fue uno de los primeros intentos de que dios no sea sustantivo. Es lo
que Lévinas dice de Heidegger, dice que lo grande que hizo Heidegger es
haber devuelto la verbalidad al Ser. Y esto de sacarle la mayúscula a dios
es sacarle el poder, el poder de ser el Uno en el sentido de lo acabado,
desde el cual todo se maneja.169

167 PANNIKAR, Raimon: El silencio de Buddha. Una introducción al ateísmo religioso. Madrid : Siruela,
2005, S. 286. Die englische Fassung sagt: „All that I have said, it will be well to recall, is but part of the
effort of the human intellect to decipher the mystery of God“ (PANNIKAR, Raimundo: The Silence of God.
The Answer to the Buddha. New York : Orbis Books, 1990, S. 170). Aber die spanische Version hat eine
Erklärung in Klammern, die ich sehr wichtig finde, nämlich: „von dem (dem Mysterium) (Gott) ein
Symbol ist“ (eigene Übersetzung).
168 Im Vorwort zur zweiten Auflage von Kénosis im Jahr 2009 behauptet Mujica, dass er an dem gleichen
Glauben festhalte wie im Jahr der ersten Veröffentlichung. Obwohl er heute flexibel mit der Nutzung von
Groß- und Kleinschreibung beim Gottesnamen umgeht. Er meint dazu: „No por eso he dejado de sostener
lo que ahora se vuelve a imprimir” (Deswegen habe ich mich nicht abgekehrt von dem, was hier noch
einmal gedruckt wird (eigene Übersetzung)). (MUJICA, Hugo. Kénosis. Buenos Aires : Troquel,
1992/2009, S. 9).
169 MUJICA, Hugo. Interview mit Juan Esteban Londoño in Kopenhagen, 2018.
JEL: Hugo, was führte dich zu dem Schritt, anstatt den Namen Gottes mit Großbuchstaben zu schreiben,
für „gott“ nur Kleinbuchstaben zu verwenden?
HM: Das war einer meiner ersten Versuche, Gott nicht als Substantiv zu verstehen. Lévinas sagt über
Heidegger, dass das, was Heidegger so groß machte, darin besteht, dass Heidegger dem Sinn seine
Verbalisierung wiedergab. Außerdem bedeutet, Gott den Großbuchstaben abzunehmen, ihm die Macht
abzunehmen, nämlich die Macht, der Einzige zu sein im Sinne eines in sich abgeschlossenen, von dem aus
alles gesteuert wird (eigene Übersetzung).
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Im Vorwort zu seinem Buch Dioniso (2016) bietet Mujica eine Überlegung
zu den Göttern an. Hier erklärt Mujica, dass die Götter Bilder sind, durch die wir
nicht nur unseren Mangel, sondern auch unsere Kräfte darstellen, und sie
repräsentieren eine Vitalität, die es bei den Menschen und auf der Erde gibt, aber
die auch uns überschreitet:
Hay imágenes, algunas pocas, que el tiempo no las borra, espejos cuyo
azogue no se gasta, son esas de los mitos, las religiones, la tradición…
íconos en los que todavía nos podemos mirar, reconocer; son las que
siguen siendo contemporáneas a nosotros no en las repuestas que dieron a
su época, sino en las preguntas que hacen a la nuestra; siguen siendo
actuales en las respuestas que nos obligan a buscar. Imágenes, tan
insondables algunas, que, como a Dioniso, las llamamos dios. Dios, según
Hefesto, que lo es creando lo que es, revelando la posible fecundidad de sí,
las imágenes de la propia imagen que cada uno puede imaginar para sí, las
que todos podemos crear, podemos llegar a ser.170
Mujica erklärt, dass die Mythen, Religionen und Tradition Figuren
beinhalten, die der Mensch gegen eine Wand projiziert, um in einen Spiegel zu
sehen, der die Zeit und den Raum vergrößert. Solche Bilder haben eine
anthropologische Funktion, auf existentielle und gesellschaftliche Fragen zu
antworten und Strukturen aufrecht zu erhalten, um den Menschen einen Halt in
ihrer Sprachgemeinschaft zu geben. In diesem Sinn spielen alle Götter eine
wichtige Rolle zur Integration einer Kultur.
Das Bild Gottes – auch der christliche Gott – ist eine menschliche
Schöpfung, eine Personifizierung, das sich auf die unterschiedlichen
Dimensionen der Natur und der Menschen bezieht, die versuchen, ihr Leben
durch Symbole und Erschaffungen mittels der Poesie, durch Erzählung und
Gesetze zu strukturieren. Folgendes schreibt Mujica im selben Buch:
Dioses:
170 MUJICA, Hugo: Dioniso. Eros creador y mística pagana. Buenos Aires : El Hilo de Ariadna, 2016, S. 14:
Es gibt Bilder, wenige, die die Zeit nicht streicht. Sie sind Spiegel, dessen Quecksilber nutzt sich nicht ab.
Sie sind die Bilder von Mythen, Religionen, Tradition … Sie sind Ikone, in den wir noch sehen und
anerkennen können. Sie sind noch gegenwärtig zu uns nicht in den Antworten, die sie damals gaben,
sondern in den Fragen, die zu unsere Zeit stellen. Sie bleiben aktuell in den Antworten, die uns
verpflichten zu suchen. Bilder so unergründlich, dass wie zu Dionysos Gott nennen. Gott, nach Hefestos,
ist erschafend was er ist, offenen die mögliche Fruchtbarkeit von sich selbst, die Bilder des eigenen Bild,
das jeder für sich imaginieren kann, die wir alle erschaffen können und werden (eigene Übersetzung).
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cifras de nuestro trascender,
nuestro excedernos, no a un más allá, a un más, un desborde,
una intensidad,
una diferencia.
Una sublimación…
Nos fuimos conociendo y reconociendo, a imagen de esos dioses que
imaginamos a imagen de nuestro ser, el que buscamos dar a luz, dejarlos
llegar.
Abrirles lugar.
Así nos fuimos contando.
Así vamos siendo.171
Für Mujica ist Gott keine Person oder Persönlichkeit, sondern eine
Erfahrung oder ein Ereignis des Lebens, die oder das die Menschen erleben. „Soy
lo que le está aconteciendo a la vida ahora, en este instante en que ella me
acontece a mí“.172 Oder wie Mujica in einem anderen Moment sagte: „Yo soy lo
que le está ocurriendo a dios en este momento“.173
Wenn Mujica über Gott oder die Götter schreibt, denkt er in Bildern. Er hat
den Anspruch, dass solche Bilder lebendig und nicht abgenutzt sein müssen.
Mujica betont, dass man in die Idolatrie der Substantivierung verfällt, wenn man
nur die Worte der Dogmatik und der Tradition wiederholt. 174 Deswegen
bezeichnet Mujica Gott als das, was jenseits unserer Kategorien zu begreifen ist,
nämlich als Mysterium.

171 A.a.O., S. 49.50: Götter: / Zahlen unseres Transzendierens, / unser Überschäumen, nicht zu einem

Jenseits, sondern zu einem Mehr, ein Ausufern, / eine Intensität, / ein Unterschied./ Eine Sublimierung…
/ Wir haben uns durch das Bild von diesen Göttern kennengelernt und wiedererkannt, die wir uns nach
dem (eigenen) Bild unseres Seins vorstellen, das wir versuchen zu gebären, ankommen zu lassen. / Ihnen
Raum zu geben. / Auf diese Weise waren wir Erzählende, / so werden wir sein (eigene Übersetzung).
172 A.a.O., S. 13: Ich bin das, was dem Leben jetzt geschieht, in diesem Augenblick, in dem das dem Leben
mir widerfährt (eigene Übersetzung).
173 Privates Gespräch mit Juan Esteban Londoño. „Ich bin das, was Gott selber in diesem Augenblick
widerfährt“ (eigene Übersetzung).
174 MUJICA, Dioniso, S. 14.
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4.2.3 Gott, das Mysterium
Hugo Mujica geht davon aus, dass die Sprache die Möglichkeit einer
réserve de sens bietet, die einen Schatz überschüssiger Ausdrucksmöglichkeiten
und Sinnerfahrungen darstellt. 175 Der Mensch, der ein Bewohner der Sprache ist,
spricht über das, was ihn überschreitet, und diese Überschreitung oder réserve
de sens nennen die Menschen „Gott“. Mujica nennt diese Belastung der
Bedeutung lieber das Mysterium, weil das Mysterium des Lebens den Menschen
und seine Sprachkategorien überschreitet. Der Mensch nennt das Leben, was er
erlebt, aber er erfasst weder das Leben, noch kann er es auf Begriffe reduzieren.
Diese über das Leben hinausgehende Dimension ist die Transzendenz, das, was
uns zur Überschreitung anruft, die Suche nach dem, was uns überschreitet, ohne
es auf Konzepte zu reduzieren, und das Gefühl, dass der Mensch einen Grund hat,
der tiefer ist als er selbst. Mujica schreibt:
Coherencia, en última y definitiva instancia, que le abisma en ese misterio
de rebasamiento e inasibilidad que desde siempre se llamó trascendencia.
(La trascendencia y su rozarnos: el misterio. Reflujo de la presencia,
flujo y reflujo del misterio.
Su trascendernos.
Su no ser jamás presencia. Su no agotarse en don.
Misterio de una presencia que no es estar presente.)
Trascendencia llamó el hombre a la experiencia de descubrir que él mismo
no es origen de su ser.
Ni ser él mismo es su propia finalidad, ni nada en él termina en él. Nada de
sí es para sí.176

175 MUJICA, Del Crear y lo Creado 2, S. 527.
176 A.a.O., S. 525: Kohärenz, wenn alle Stricke reißen, die den Menschen vor ein solches Mysterium von

Übermaß und Ungreifbarkeit am Rande des Abgrunds stellt, wird immer Transzendenz genannt. / (Die
Transzendenz und ihre Berührung mit uns: das Mysterium. Rückfluss der Gegenwart, Hin- und Rückfluss
des Mysteriums. / Seine Transzendenz über uns. / Seine niemals da seiende Gegenwart. Seine
Unerschöpflichkeit in Gabe./ Mysterium einer Gegenwart, die nicht gegenwärtig ist.) / Transzendenz
nannte der Mensch die Erfahrung, zu entdecken, dass er nicht selbst der Ursprung seines Daseins ist. /
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Man erfährt das Mysterium, aber es nicht völlig offenbart. Es bleibt immer
eine Dimension der Verborgenheit seiner Transzendenz:
Un misterio es lo que no cierra en la vida y, con ello, lo que la mantiene
abierta. Lo que nos revela que la vida es apertura: exceso.
(Estaca entre los rayos de una rueda.)
A un misterio, en definitiva, no se lo comprende buscando develarlo,
exponiéndolo a la luz, sino protegiendo sus raíces,
Dejándolo germinar desde sí mismo.
Acogiendo su don.
Escuchándolo.
Misterio del espíritu que es el espíritu como misterio.
Como don.
Acogida de mí en mí.177
Das menschliche Dasein ist der Ort eines Ereignisses, dass es
überschreitet, und deswegen ist kein Wort genügend, um solch ein Ereignis zu
benennen, nicht einmal das Wort „Gott“.178 Die Antwort der Mystiker ist die via
negationis – ein Erbe von Dionisus Areopagita, die durch die Stille das würdigt,
was weder von der Sprache noch vom Ritus dominiert werden darf. Das
Mysterium wird nie durchgesetzt, sondern erlebt. Die Erfahrung des Mysteriums
hat in Mujicas Denken drei Folgen. Als praktische Folge ist der Mensch dazu
berufen zu leben, weil sich im Leben das Mysterium offenbart.179 Als mystische
Folge ist der Mensch dazu berufen zu schweigen, weil die Stille der höchste
Respekt vor dem Mysterium ist. Und als ästhetische Folge ist der Mensch dazu

Nicht einmal er selbst zu sein, ist sein eigenes Ziel, nichts aus ihm endet in ihm. Nichts von ihm ist für sich
selbst.
177 MUJICA, Del Crear y lo Creado 2, S. 539: Ein Mysterium ist das, was das Leben nicht schließt und
damit gleichzeitig geöffnet lässt. Das, was uns offenbart, dass das Leben Offenheit ist: Übermaß /
(Speichen in dem Rad.) / Letzten Endes kann man das Mysterium nicht verstehen, indem man versucht,
es zu enthüllen, indem man es ans Licht bringt, sondern nur wenn man seine Wurzeln schützt, / so dass
es von selbst keimen kann. / Seine Gabe annehmend. / Es hörend./ Mysterium des Geistes, welcher Geist
des Mysteriums ist. / Als Gabe. / Annahme von mir in meinem Selbst in mir.
178 A.a.O., S. 640.
179 A.a.O., S. 643.
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berufen, auf das Mysterium durch seine Kreativität zu antworten, indem er
versucht, das Unbeschreibliche durch die Kunst auszudrücken.
Der Mensch nimmt an dem Mysterium teil, das Gott genannt wird. Als
dieser Name von der Wissenschaft erschöpft und von den Religionen
missbraucht wurde, sagt Mujica, er sei gestorben. In diesem Sinne spricht der
Dichter und Priester, dass Gott tot ist, ein Aspekt, den ich als folgende erkläre.
4.2.4 „Gott ist tot“
Hugo Mujica denkt, dass die Welt eine Sinnerzeugung ist, die von den
Kulturen erschaffen wird, und jede Kultur hegt in sich Grundworte, die als
Sinnkonstellationen funktionieren. Mujica nennt diese Worte „protopalabras“
(„Protoworte“), durch die Einzelne und Gesellschaften ihrem Leben einen Sinn
geben. Diese Worte sind z.B. Natur, Gott, Menschheit, Vernunft, Leere, Nichts.
Wenn es einschneidende Veränderung in einer Epoche gibt, dann ändern sich
auch die Bedeutungen solcher Worte, bzw. sprechen diese Worte dann nicht
mehr, weil ihr Sinn stirbt.
Wenn das Mysterium unter dogmatische Konzepte und moralistische
Regeln gerät, stagniert das Mysterium und stirbt in der Sprache. In seinem Buch
La palabra inicial vertieft Mujica seine Gedanken zu dieser Frage anhand eines
Dialogs zwischen Heidegger und Nietzsche. In diesem Buch zitiert Mujica den
Paragraphen 125 der Fröhlichen Wissenschaft von Nietzsche, in dem der „tolle
Mensch“ den Tod Gottes behauptet.180
Unter allen möglichen Interpretationen von diesem Paragraph von
Nietzsche entscheidet sich Mujica für Heideggers Interpretation, nach der der
Tod Gottes bedeutet, dass alle hohen Werte des platonischen Weltbildes ihren
Wert verlieren, wenn sie stagnieren, man erlebt eine Abwesenheit einer
übersinnlichen und verbindlichen Welt und fängt die Zeit des Nihilismus an.181
Die Auslegung von Heidegger enthält zwei Worte, die sich in Mujicas
Interpretation wiederfinden, wenn er über Gott schreibt, nämlich das Nichts und
die Abwesenheit. Gott wird in Mujicas Werk aus diesen beiden Begriffen

180 NIETZSCHE, Friedrich: Die fröhliche Wissenschaft. Herausgegeben von Karl-Maria Guth. Berlin :

Hoffenberg, 2016, S. 125.
181 HEIDEGGGER, Martin: Holzwege. Herausgegeben von Friedrich Wilhelm von Hermann. Frankfurt am
Main : Klostermann, 2015, S. 217.
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verstanden. Aber Mujica interpretiert diese Begriffe nicht aus der Perspektive
des Nihilismus, gegen den Nietzsche kämpft – und dessen Vertreter er
gleichzeitig ist –, sondern aus der Perspektive der Mystik von Meister Eckhart,
die durch Heidegger und seine asiatischen Schüler, wie Keiji Nishitani
eingebracht wurde, für die das Nichts und die Abwesenheit eine neue
Lebensweise eröffnen.182
Mujica interpretiert das Wort „Gott ist tot“ als ein Vergessen des
Mysteriums. Hier vergisst der Mensch, dass das Mysterium Gaben hervorbringt
und sich gleichzeitig verbirgt. Nach Mujicas Ansicht stirbt Gott, wenn er von den
Menschen zu einem festen Gott gemacht worden ist, wenn er zu einer Garantie
für moralische und metaphysische Werten geworden ist. Gott stirbt, wenn er zu
einer Zahl transformiert wird und wenn man seine totale Freiheit und absolute
Alterität nicht mehr erkennt. Diese Freiheit Gottes ist seine Verbalität, das Sein
Gottes. Wenn Gott zu einem Substantiv gemacht worden ist, macht man ihn
verfügbar und man vergisst, dass Gottes Transzendenz in seinem SichZurückziehen besteht.183
Mujica bewertet die Worte der tollen Menschen im Text von Nietzsche als
„escalofriante párrafo“184 und meint, dass der sterbende Gott nicht nur der Gott
der platonischen Philosophie, sondern auch der Gott des asketischen Moralismus
sei.185
Nach Mujicas Meinung könnte der Tod Gottes für den Menschen gefährlich
sein, aber ein solcher Gedanke könnte auch positiv sein. Wenn nämlich der

182 Aus der Sicht von Nishitani ist Meister Eckhart der radikalste Denker der negativen Theologie. Nach

Nishitani besteht die Einzigartigkeit von Eckharts Denken aus drei Punkten: „Erstens meint er ‚Wesen‘
Gottes sei nur dort zu finden, wo der persönliche Gott, der den geschaffenen Wesen gegenübersteht,
transzendiert werde. Zweitens entdeckt er das ‚Wesen‘ Gottes oder die ‚Wesen‘ als das absolute Nichts,
welches sich uns zudem als der Ort unseres absoluten Lebens-sive-Tod präsentiere. Drittens könne der
Mensch allein in der Offenheit des absoluten Nichts sei die Vollendung der Freiheit und Unabhängigkeit
des Menschen, der Subjektivität des Menschen zu finden“ (NISHITANI, Keiji: Was ist Religion? Frankfurt
am Mainz : Insel Verlag, 2001.S. 124-125).
183 MUJICA, Del crear y lo creado 2, S. 256.
184 Ebd.: ein schauriger Abschnitt.
185 MUJICA, Del crear y lo creado 1, 2013, S. 321: Wir begruben bereits unter himmlischem Sand / den

Herrn der Höhen /, die Engel, / seine wandernden Waisen / (die von verstümmelter Verweisung, wegen
ihres geboren werden ohne eine Mutter zu haben) / tragen keine Befehle mehr, es gibt keine Nachrichten
mehr, es gibt Boten /. Wir haben die Arroganz überwunden/ von oben, / jetzt können wir ohne Echos
sterben, die uns zu Ewigkeiten verbannen: /wir können sterben / aufgrund des Vergessen / oder sterben
aufgrund von so viel Erde. / Wir werden wissen, dass es der Tod war / der dem Leben vorausging.
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Mensch sich von einem Bild befreit, das eine Lebensweise unterstützt, die zu
einem konzeptuellen, moralischen und gesellschaftlichen Gefängnis geworden
ist. Dann ist nicht Gott als Mysterium tot, sondern unsere alten Vorstellungen
und Begriffe von ihm. Die Moralisierung ebenso wie die naturwissenschaftliche
Vergegenständlichung Gottes funktionieren nicht mehr. Aber Gott als Mysterium
zu entdecken und elerleben geht weiter.
In einem Text von La palabra inicial unterstreicht Mujica die Wirklichkeit
des Todes eines solchen moralischen Gottes. Trotzdem bedeutet dieser Tod den
Tod des Mysteriums oder des Heiligen, weil das Heilige in der Abwesenheit
wohnt, und seine Transzendenz das menschliche Leben befreit, um weiter zu
leben, zu erschaffen und zu suchen:
El dios fundamento y causa de todos los entes, el „ente supremo“, situado
en un más allá que despotencia y fagocita la vida del aquí, el „dios moral“
de la ascética que se alimenta del menosprecio de lo sensible... Ese Dios ha
muerto y su réquiem lo canta tanto Nietzsche como Heidegger, pero, para
este último, la fosa del „dios moral“, si es cavada hasta su última
profundidad ―hasta donde lo abierto se transparenta a lo abierto, hasta
donde la hondura se dilata altura― puede abrirse espacio para „lo Divino“:
la muerte del „dios“ podría manifestar en esa misma ausencia las „señas“
en hueco de la „Divinidad“.186
Hier gründet sich Mujica in den Ideen von Meister Eckhart, um zu
behaupten, dass Gott in der Abwesenheit Gottes lebt, und dass der Tod Gottes
nötig ist, um sich von dem versteinerten Gott zu befreien. Auf diese Weise kann
man die Gottheit in der Nacktheit treffen.187

186 A.a.O., S. 259: Der Grund- und Ursachengott aller Wesen, das „Höchste Wesen“, befindet sich in einem

Jenseits, das das Leben des Hier abschwächt und aufsaugt, der „moralischen Gott“ der Askese, der sich
von der Verachtung des Sinnlichen ernährt ... Dieser Gott ist tot und sein Requiem wird sowohl von
Nietzsche als auch von Heidegger gesungen, aber für letzteren (Heidegger) kann das Grab des
„moralischen Gottes“, wenn es bis zur letzten Tiefe gegraben ist – bis zum Ort, wo das Offene für das
Offene durchsichtig sei, wo die Tiefe Höhenraum erweitert ist – Raum für „das Göttliche“ öffnen: Der Tod
von „Gott“ könnte in eben dieser Abwesenheit die „Zeichen“ in der Höhle der „Göttlichkeit“ manifestieren
(eigene Übersetzung).
187 A.a.O., S. 260.

76

4.2.5 Die Abwesenheit Gottes
Der abwesende Gott, über den Mujica spricht, ermöglicht dem Menschen
eine Suche nach der Totalität und bringt ihn dazu, eine Spiritualität in Bewegung
zu haben. Ganz wie im Fall von Johannes vom Kreuz – so wie Mujica ihn
interpretiert, für den Gott eine abwesende Liebe ist, die das Nichts berührt. Die
Eigenart des Menschen ist die Suche nach dem, was ihn transzendiert und
überschreitet, nämlich die Unendlichkeit. Und solche Unendlichkeit ist das, was
es nicht gibt. Dies ist das Heilige für Mujica, dank der Verschmelzung in seinem
Werk zwischen der christlichen Mystik und der Orphik.188
Diese Unendlichkeit ist das, was der Mensch nicht hat und immer von ihm
gesucht wird. Deswegen ist das, was die Menschen als „Gott“ begriffen, nicht
genug um als Mysterium bezeichnet zu werden:
(Dios no es lo que llamamos Dios, pero eso no lo hace dejar de ser Dios.
Tampoco serlo.) –schreibt Mujica.189
Nach Mujica ist Gott eine Abwesenheit. In dieser Abwesenheit liegt seine
Alterität und Differenz. Anderenfalls würde Gott ein Idol, das die
institutionalisierten Religionen mit ihren Riten und ihrer Moral kontrollieren.
Wenn Gott zu einer festen Gegenwart wird, handelt es sich um einen Gott der
Religion, nicht um den Gott der Mystik. Deswegen unterscheidet Mujica zwischen
Religion und Mystik. Religion ist die menschliche Anstrengung, Gott zu gefallen
und ihn durch Werke und Dogmen zu kontrollieren. Mystik ist die Offenheit zur
Gnade des Mysteriums:
A veces se encuentra y de lo encontrado se fijan normas, se acampa
descanso. Se mienten seguridades:
es la religión, no la mística.
Es la domesticación de dios, del dios que responde, no el que
callando pregunta. Es el borde sin salto.
188 Nach Martín Cerisola (CERISOLA, Martín: Orfismo y errancia: la escritura y los elementos en la poesía

de Hugo Mujica. Madrid : Ed. Académica, España, 2012) besteht das orphische Schreiben in der Evokation
der Abwesenheit. Es geht um die Suche nach einer Substanz, die entkommt, wenn man sie versucht zu
greifen; wie Eurydike, die immer von der Macht des Orpheus Blickes entschwindet. Die orphische
Sprache spricht über das Verschwinden, sie ist die Sprache der Abwesenheit.
189 MUJICA, Del crear y lo creado 2, S. 57: Gott ist nicht das, was wir Gott nennen. Aber es lässt ihn nicht
aufhören, Gott zu sein./ Und sei es auch nicht (eigene Übersetzung).
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Es la forma.
Significado, no sentido. Es la presencia sin su ausencia, el dios sin la
lejanía, el ídolo.190
Aus der mystischen Perspektive von Mujica ist Gott eine Abwesenheit und
ein Nichts. Deswegen orientiert sich der Weg der Mystiker am Ziel des Nichtseins und der Entleerung. Daher basiert Mujica auf Meister Eckhart,191 wenn
Eckhart dazu einlädt, sich der Bilder Gottes, des Selbst und des Anderes zu
entkleiden, um die Gelassenheit zu finden.192

190 MUJICA, Del crear y lo creado 3, S. 63: Manchmal findet man etwas, und von dem Gefundenen gründet
man Regeln, zeltet man in der Ruhe. Lügt man Sicherheiten: / Es ist die Religion, nicht der Mystik./ Es ist
die Domestizierung Gottes, des Gottes, der antwortet, nicht der, der in der Antwort schweigend fragt. Ist
die Grenze ohne zu springen./ Es ist die Form. / Es ist Bedeutung, kein Sinn. / Es ist die Gegenwart ohne
Abwesenheit, der Gott ohne Entfernung, das Idol (eigene Übersetzung).
191 García González unterstreicht, dass Meister Eckhart einen großen Einfluss auf Mujica hat: „En la obra
de Mujica sobresale la influencia de Eckhart […] Evidencian esto las numerosas apariciones de símbolos
como el desierto y la sed, frecuentes en la obra del monje renano del siglo XII. En muchos de sus poemas
se aprecia una referencia a la desnudez absoluta que corresponde con el desasimiento es decir, una
negación de todo cuanto se conoce y brinda seguridad. El desasimiento, aquí se presenta como parte de
un ascetismo doloroso. Sin embargo, este dolor, interpretado a la luz del ascetismo, purifica y permite
que el individuo sea apto para acoger a Dios“ (GARCÍA GONZÁLEZ, S. 239). (Im Werk von Mujica sticht
der Einfluss von Eckhart hervor [...] Belege dafür sind die zahlreichen Symbole wie die Wüste und der
Durst, die häufig in der Arbeit des Mönchs vom Rhein des 12. Jahrhunderts erscheinen. In vielen seiner
Gedichte gibt es einen Verweis auf die absolute Nacktheit, die der Entleerung entspricht, d.h. eine
Verneigung von allem, was bekannt ist und Sicherheit bietet. Die Entleerung wird hier als Teil einer
schmerzhaften Askese dargestellt. Doch dieser Schmerz, der im Licht der Askese interpretiert wird,
reinigt das Individuum und ermöglicht ihm, Gott zu empfangen“ (eigene Übersetzung). Trotzdem muss
man hier erklären, dass die Askese in Mujicas Werk nicht in erster Linie den Schmerz beinhaltet. Im
Denken von Mujica sind der Schmerz und das Leid ein Teil des Lebens. Die Entleerung besteht in der
Anerkenntnis, dass wir den Schmerz nicht immer besiegen können, deshalb müssen wir sowohl den
Schmerzen als auch den Genuss als Teile der Existenz annehmen. Mujica gibt als mystischer Dichter die
mittelalterliche Idee auf, dass diese Welt nur ein Ort von Leiden ist. Er denkt vielmehr, dass diese Welt
die einzige Welt ist, und deswegen besteht die Entleerung darin, dass sie von falschen Begriffen zu
entleeren, die verhindern, dass die Menschen das Leben genießen.
192 ECKHART, Meister: Intravit Iesus un quoddam castellum. Von der Stadt der Seele. Mystische Schriften.
Aus dem Mittelhochdeutschen in unsere Sprache übertragen von Gustav Landauer. Berlin 1903
(Abgeschrieben von Andreas Marschler • www.marschler.at, S. 14. Letzter Aufruf 25.10.2018): „Wäre ich
so vernünftig, dass alle Bilder, die je Menschen empfangen haben und die in Gott selbst sind, vernünftig in
mir stünden, und zwar, dass ich sie im Tun und im Lassen ohne Eigenschaft begriffen hätte, ohne Vor und
ohne Nach, dass sie vielmehr in diesem gegenwärtigen Nu frei und ledig nach dem liebsten Willen Gottes
stünden, um dem ohne Unterlass nachzukommen, dann wäre ich in Wahrheit Jungfrau, unbehindert von
allen Bildern, und wahrscheinlich so, wie ich war, als ich nicht war. Wie die Meister sagen, dass gleich und
gleich allein eine Sache der Einheit sei, so muss auch der Mensch keusch sein und Jungfrau, der den
keuschen Jesus empfangen will“.
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In diesem Sinn findet man in Mujicas Werk eine apophatische Poesie. Wie
die apophatische Theologie des Dionisus Aeropagita hält die Poesie von Mujica
fest, dass die bessere Erkenntnis, mit der man sich dem Mysterium nähern kann,
die ist, dass wir das Mysterium nicht kennen können. Folgendes erklärt dazu der
Theologe und Philosoph Raimon Panikkar auf diese Art von Mystik:
It even defended the dimension of absence as God’s most fundamental
characteristic. God is the one who is absent, and always absent, to the
point that were God ever indeed to appear, the divine presence would not
be of the divine essence, but only a manifestation, a veil, the mere shadow
and outline of God’s being, a pre-essence. Besides, the true essence of God
is not, in that Being itself is God’s first veil –the first epiphany of God, but
not God in person.193
In dieser Betrachtung ist Gott nicht nur Sein, sondern Nicht-sein. Und das
Merkmal des Nicht-seins ist die Abwesenheit. In diesem Sinn versteht Mujica
Gott wie ein Mysterium, das jenseits eines Wesens ist. Gott ist eine Deprivation,
ein Durst, ein Noch-nicht, wie es auch Panikkar beschreibt:
A God who is not absent will be a simple idol. Resurrexit, non est hic! God is
always the one risen from the dead and absent among the living. God is not
everywhere; how could God be everywhere? Strictly speaking, God is nowhere, in no place. God is pure absence, nonexistence. The presence of God
is only for making God’s absence, God’s ab‐esse, noticed. God is not an esse‐
ad – a being present and facing things – but an esse‐ab. A „being” from
which beings draw their origin. Hence ecstasy, emergence from oneself,
loss of being, genuine ek‐stasis, is the only path to the attainment of the
Absent One and the achievement of oneness with the Absent One.194
Aus Mujicas Perspektive ist die Suche nach Gott die Suche nach einer
Abwesenheit. Die Begegnung mit dem Mysterium geschieht Dank der Gnade des
Mysteriums. Und das, was vom Mysterium offenbart ist, ist nur eine Spur, eine
vom Wind durchstreifte Spur.195

193 PANIKKAR, S. 129-130.
194 A.a.O., S. 131.
195 MUJICA, Del crear y lo creado 1., ebd., 2013, S. 429: Der Baum fällt in Brand / zerbrochen durch den

Blitz, / er fällt und geht ab/ wie ein Schatten, der geboren wird. / (Das Abwesende ist mehr/ und noch
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4.2.6 Das Nichts
In seiner mystischen Perspektive auf Gott, in seiner Erwähnung des
Mysteriums stößt man in Mujicas Werk auf den Begriff des Nichts oder der Leere.
Im Nichts verborgen liegt das Mysteriums, die Dimension, in der die Negativität
des Seins liegt. Mujica, der dem monastischen Weg der Entleerung folgt, spricht
über Gott nicht nur wie von einer Abwesenheit, sondern auch wie von einem
Nichts.
In seinem Buch El saber del no saberse beschreibt Mujica das Nichts wie
einen Riss im Sein bzw. am Grund des Seins. In Mujicas poetischer Sprache ist
das Nichts wie eine Grenze zu verstehen, die die Andersheit des Heiligen hütet,
und gleichzeitig potenziert es die vielfältigen Möglichkeiten der Existenz in ihrer
Vitalität und Kreativität. Folgendermaßen beschreibt er es in diesem Essay:
Pero la palabra, el vocablo «nada», había sido pronunciado; un soplo de
nada ya aleteaba sobre el ser.
Y siguió haciéndolo.
Y aletea aún.
Texto en hueco, la nada fue, fue siendo, sigue estando.
Revelándose en el tiempo, siendo tiempo ella también.
La nada, tan inasible como imperceptible, fue dibujando su propia
vía, arando su estar.
Surcando su no estar,
hendiendo lo que es.
Sí, el fragmento, la ruptura..., el vacío, son constitutivos de la tradición
que heredamos; sobre ellos, también sobre ellos, nos apoyamos.
Sí, el vacío también sostiene.

was anderes als das niemals/ war / Das Feuer und die Schatten wissen es; der Wald schützt es vielleicht.)
(eigene Übersetzung).
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Sostiene liberando.196
Im Gedicht LII aus dem Buch Cuando todo calla schreibt Mujica: „La nada
que somos / es el todo que buscamos“.197 Diesem Gedanken folgend ist der
Grund der menschlichen Suche ein Nichts, das im Menschen liegt, ein Nichts, das
sich aus der Abwesenheit bewegt, und deswegen eine Abwesenheit ist, die den
Menschen treibt, alles zu suchen. Aus der Sicht von Mujica entsteht Glauben aus
der Leere und aus dem Nichts, die im Menschen angelegt sind. Die menschliche
Seele ist keine Fülle, sondern sie ist ein Durst und eine Suche, und diese Suche
schreibt die menschliche Geschichte und die menschliche Kultur. Der Mensch
sucht die Totalität, aber das, was er findet, ist ein Werden, der auf dem Nichts
beruht: „El vacío queda mientras las cosas pasan“,198 und deswegen ist der Grund
des Werdens eine Leere.
In La palabra inicial spricht Mujica über den Wohnraum des Dichters, in
dem er aus der Dunkelheit in das Licht kommt. Mujica nennt diese Dunkelheit „la
noche oscura del alma“ (die dunkle Nacht der Seele), um es mit den Worten vom
Heiligen Johannes vom Kreuz auszudrücken. Es geht um die Schwierigkeit, das
Mysterium in menschlichen Worten zu begreifen. Diese dunkle Nacht wird in
drei Bildern dargestellt: Das erste ist das Mysterium, in heiligen Worten; das
zweite ist das Nichts, in ontologischen Worten; und das dritte Bild ist der
Abgrund, in mystischen Worten.199
In mystischen Worten ruht das Nichts auf einem Abgrund. Um ein Bild von
diesem Abgrund zu haben, vertieft sich Mujica in die Predigten und Traktate von
Meister Eckhart. Mujica zitiert eine Predigt von Eckhart mit dem Titel Beati
pauperes spiritu und betont den Wert der Entleerung und Ablehnung der Leere
von Eckhart. Nach Mujica besteht der mystische Weg von Eckhart in drei Arten
196 MUJICA, Hugo: El saber del no saberse. Desierto, Cábala, el no-ser y la creación. Madrid : Trotta, 2014,
S. 29: Aber das Wort, die Vokabel „Nichts“, war ausgesprochen worden. /Ein Hauch von Nichts flatterte
bereits um das Sein. / Und machte es weiter. / Und flattert immer noch. / Ein hohler Text, das Nichts war,
war seiend, bleibt noch. / Sich in der Zeit offenbarend, selbst auch Zeit seiend. / Das Nichts, ebenso
schwer fassbar wie unbemerkbar, zeichnete seinen eigenen Weg, pflügte sein Wesen. / Durchpflügt sein
Nicht-sein, / bahnt sich durch das, was es ist. Ja, das Fragment, der Bruch ..., die Leere sind das
Wesentliche der Tradition, / die wir erben. / Über sie, auch über sie, / unterstützen wir uns gegenseitig. /
Ja, auch die Leere unterstützt. / Sie unterstützt befreiend (eigene Übersetzung).
197 MUJICA, Hugo: Cuando todo calla. Madrid : Visor, 2013, S. 77: Das Nichts, was wir sind / ist das, was
wir suchen (eigene Übersetzung).
198 A.a.O., S. 44: Die Leere bleibt, während die Dinge vorbeigehen (eigene Übersetzung).
199 MUJICA, Del crear y lo creado 2, S. 312.
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des Verlassens, nämlich den Willen das Wollen zu verlassen, den Willen das
Wissen zu verlassen, und den Willen das Sein zu verlassen.200 Um den Willen zu
verlassen, ist es nötig jeden Willen zu verlassen, sogar den Willen, Gott zu
gefallen, mit dem einzigen Ziel, in der völligen Leere zu verharren, die der Ort ist,
an dem die authentische Begegnung mit Gott geschieht.201
Mujica folgt dem Denken von Meister Eckhart und akzeptiert die
Einladung zur Entleerung, bis man vor dem Nichts steht. Wie Keiji Nishitani über
Eckhart festhält – und solche Denkweise kann man auch bei Mujica finden –:
„Dieses Wesen Gottes, das jegliche Seinsweisen oder jegliche Anschauung
transzendiert, lässt sich nicht anders ausdrücken als durch das absolute
Nichts“.202 Nishitani bekräftigt in Eckharts Denken den Unterschied zwischen
Gott und der Gottheit, und meint, dass die Gottheit das absolute Nichts ist, der
Ort in dem alle Seinsweisen sich transzendieren, während Gott nur eine
Vorstellung ist, die die Menschen sich von der Gottheit machen. Das entspricht
dem, wenn Eckhart sagt: „Ich fliehe um Gottes Willen“, damit will er diese
abgrenzende Vorstellung, die wir über Gott haben, überwinden, um das Tiefste
der Gottheit zu erreichen, sein Nichts.203

200 Der Wille zu Wissen –sogar dem theologischen Wissen- ist aus der mystischen Perspektive wie ein

dominierendes Wissen und wird nachgefragt, denn der Weg von Mujica –auch von Eckhart— ist der Weg
der Entleerung von den Begriffen, die die Gottheit fesseln könnten. Daher das Zitat von Eckhkart im
Mujicas Buch: „El Maestro exige un despojo de todo conocimiento reflexivo, todo reflejo de sí. Toda
dualidad entre el espejo y lo espejado: el despeje de toda especulación. Desapego de la propia voluntad y
de toda imagen de Dios ―el Dios sin voluntad del que nos habló Silesius―, el hombre despojándose de
todo saber, se asemeja ahora al despojo de Dios“ (MUJICA, Del crear y lo creado 2, S. 326): Der Meister
fordert eine Enteignung aller reflexiven Erkenntnis, von aller Spiegelung von sich selbst. Alle Dualität
zwischen dem Spiegel und dem Spiegeln: die Räumung aller Spekulationen. Abneigung vom eigenen Wille
und von jedem Gottesbild — der Gott ohne Willen, von dem Silesius uns sprach —, der Mensch, der von
allem Wissen entkleidet ist, sieht sich ähnlich der Entkleidung Gottes (eigene Übersetzung).
201 Meister Eckhart, Beati pauperes spiritu, S. 90, 107-110, 135-140. Mystische Schriften: Deshalb bitten
wir darum, dass wir Gottes entledigt werden und die Wahrheit vernehmen und der Ewigkeit teilhaftig
werden, wo die obersten Engel und die Seelen in gleicher Weise in dem sind, wo ich stand und wollte,
was ich war, und war, was ich wollte. […] Aber jetzt sagen wir es anders und wollen ferner sagen, dass
der Mensch, der diese Armut haben soll, alles haben soll, was er war, als er nicht lebte, in keiner Weise
lebte, weder sich noch der Wahrheit noch Gott, er soll vielmehr alles Wissens so quitt und ledig sein, dass
selbst nicht Erkennen Gottes in ihm lebendig ist. […] Die Meister sagen, Gott sei Wesen, und zwar ein
vernünftiges Wesen, und erkenne alle Dinge. Aber ich sage: Gott ist weder Wesen noch Vernunft, noch
erkennt er etwas, nicht dies und nicht das. Darum ist Gott aller Dinge entledigt, und darum ist er alle
Dinge. Wer nun des Geistes arm sein will, der muss alles, auch seines eigenen Wissens arm sein, als einer,
der nichts weiß und kein Ding, weder Gott noch Kreatur, noch sich selbst.
202 NISHITANI, Keiji: Was ist Religion? Frankfurt am Mainz : Insel Verlag, 2001, S. 123.
203 Ebd. S. 126.
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In diese Richtung interpretiert Mujica das Denken des mittelalterlichen
Mönchs: „Eckhart nos habla ahora de una pobreza tal que ya no hay sujeto de esa
pobreza: hay pura nada“.204 In Mujicas Vorstellung kann man nicht über das
Nichts verfügen. Man muss sich des Unterschieds zwischen Gott und dem
Menschen entleeren, aus der Identifizierung des göttlichen Grundes und des
Grundes der Seele. Aber das beinhaltet auch eine Entleerung der Attribute, die
wir Gott zuordnen, die im Grunde nicht zu Gott gehören.205 Deswegen behauptet
Mujica, dass die Gottheit ein absolutes Nichts ist und die Suche nach Gott in der
unio mystica mit dem Nichts durch die Entleerung besteht:
Nada.
Plenitud sin bordes, desborde que bordea la plegaria del Maestro Eckhart,
la del deseo desnudo que ya no aspira más que a la desnudez: „¡Dios,
líbrame de Dios!“.
Dios sin mí que lo haga dios,
dios libre de mí.
Dios: trascendente hasta la ausencia:
dios sin dios. Nada de dios.206
Dies ist ein Gedanke, der das Anderssein Gottes betont und es vermeidet,
die Gottheit durch menschliche Werke kontrollieren zu wollen. Entsprechend
Mujicas Interpretation besteht das klösterliche Leben nicht darin, die Gnade
Gottes durch Werke zu gewinnen, sondern sich dem Nichts zu öffnen, um Gottes
Gaben und seine Gnade zu empfangen. Deswegen nutzt Mujica das Bild der
Wüste, um über die unio mystica mit dem Nicht Gottes zu sprechen.207 Die Wüste
ist ein Ort der Bekehrung und der vollkommenen Entleerung. Sie ist ein Symbol
der Stille und der Entledigung aller Worte und Begriffe angesichts des
Mysteriums.

204 MUJICA, Del crear y lo creado 2, S. 326: Eckhart spricht uns über eine Armut so, dass es keinen

Subjekt der Armut gebe: es gibt ein bloßes Nichts (eigene Übersetzung).
205 MUJICA, Del crear y lo creado 1., 2013, 2013, S. 327.
206 MUJICA, Del crear y lo creado 3, S. 80-81: Nichts / Fülle ohne Grenzen, Überfluss, der das Gebet von

Meister Eckhart umsäumt, das des nackten Wunsches, das nach nichts mehr als der Nacktheit strebt:
„Gott, rette mich vor Gott!“ / Gott ohne mich, der ihn zu Gott macht, / Gott frei von mir. / Gott: Bedeutsam
sogar in seiner Abwesenheit: Gott ohne Gott. Nichts von Gott (eigene Übersetzung).
207 MUJICA, Del crear y lo creado 2, S. 329.
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Die Wüste lässt jedes Ding im Nichts verschwinden und hebt die
Umgebung des Seins auf. Für das mystische Leben ist das Symbol der Wüste
zentral, weil es bedeutet, Attribute abzustreifen, das Nichts zu sein, und dem
Wunsch zu entsagen. Um Gott in der Wüste zu begegnen, versucht der Mystiker
der Idee nahezukommen, dass das Selbst ein Nichts sei. Die Mystik von Eckhart
versucht, der Welt zu entsagen und sie hinter sich zu lassen (ihr zu sterben), und
sich sogar von Gott los zu sagen (ihm zu sterben), um eine ganz andere Spur
Gottes in der Wüste zu finden. Aber es handelt nicht um eine direkte Begegnung
mit Gott, sondern darum, das Sein zurückzulassen, um im Nichts Gottes zu
sein.208 Bei Mujica lesen wir:
En el desierto el hombre enfrenta lo otro: nada.
La nada que es lo irreductible que encuentra el hombre cada vez que cree
ser un ser absoluto.
La nada no es, mide. Dice que todo lo que es no es más que todo. Apenas
todo.209
Mujica potenziert die Anerkennung des Nichts und öffnet es für alle
Möglichkeiten des Seins. Das Nichts darf nach Mujicas Meinung nicht verstanden
werden, als etwas, vor dem man Angst haben müsste, sondern es ist eine Leere,
die die Menschen antreibt, neue Lebensmöglichkeiten zu suchen. Das Mysterium
des Nichts besteht darin, dass es dem Leben keine Grenzen setzt. Da das Nichts
leer ist, hat es die Möglichkeiten, alle Formen des Seins zu haben, und in diesem
Sinn ist das Nichts fruchtbar, es ist offen für unterschiedliche Kreativität des
Lebens:
El espíritu no es lugar, el lugar se lo dan las cosas, aun las internas. Las que
no son él. La carne de la vida en la que el espíritu busca encarnar.
Es transparencia.

208 Cf. VEGA, Amador. Tres poetas del exceso. La hermenéutica imposible en Eckhart, Silesius y Celan.

Barcelona : Fragmenta Editorial, 2011.
209 MUJICA, Del crear y lo creado 3, S. 561: In der Wüste steht der Mensch dem anderen gegenüber: dem

Nichts. / Das Nichts, das das Unbeugsame ist, das der Mensch jedes Mal findet, wenn er sich für ein
absolutes Wesen hält. / Das Nichts ist nicht, es misst. Es heißt, dass alles, was ist, nicht mehr als alles ist.
Einfach alles (eigene Übersetzung).
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Transparencia que es ícono de un anhelo, el que ningún espejo refleja.
Vacío.
Vacío que es cuenco para el agua, fuente para la sed.
Y es el misterio más hondo de la fecundidad: es nada.
Nada capaz de todo.
Desnudez. (Desnudez sin conciencia de desnudez: desnudez de la
conciencia.)
Y es todo en su nada: transparencia. (No de cristal, de ausencia.).210
Im Vorwort zu Poéticas del vacío behauptet Mujica, dass das Nichts viele
Lebens- und Erschaffungsmöglichkeiten bietet.211 Vor der Entdeckung der Leere
als Wirklichkeit und des Grundes aller Dinge wie ein Nichts beschreibt Mujica
das Leben wie einen geöffneten Horizont ohne Anfang noch Ende. Deswegen
besteht der Sinn des Lebens darin, das Leben zu erleben und zu erschaffen.
Deshalb besteht die Rolle des Dichters darin, auf das Heilige zu warten und
es zu beschützen. Ein Wächter Gottes zu sein, bedeutet seine Abwesenheit zu
schützen, und die Mission des gläubigen Menschen besteht darin, eine Öffnung
zur Rettung der Geschichte zu schaffen, und Bilder vom Gott der Entleerung zu
erschaffen, die die Dimension des verborgenen Seins, das Mysterium
ermöglichen:
Crear, como debemos crear al mesías.
Creándonos a imagen del otro lado, el lado del dios vaciado de sí.
Vaciándonos de nosotros.
Ese hueco de sí que es el sí a toda creación.

210 MUJICA, Del crear y lo creado 3, S. 577: Der Geist ist kein Ort, der Ort ist durch Dinge gegeben, selbst

die inneren Dinge. Die, die nicht der Geist sind. Das Fleisch des Lebens, in dem der Geist sich zu
verkörpern sucht. / Es ist Transparenz. / Transparenz, die Ikone einer Sehnsucht ist, die kein Spiegel
widerspiegelt. / Leere / Leere, die ein Schälchen für Wasser ist, eine Quelle für den Durst. / Und es ist das
tiefste Mysterium der Fruchtbarkeit: es ist nichts. / Nichts, das zu allem fähig ist. / Nacktheit (Nacktheit
ohne Bewusstsein der Nacktheit: Nacktheit des Bewusstseins.) / Und es ist alles in seinem Nichts:
Transparenz. (Nicht aus Glas, aus Abwesenheit.) (eigene Übersetzung).
211 A.a.O., S. 20.
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Ese vacío que se abre luz.
Que se enciende creación.
(…
Hay que redimir a dios de dios,
hay que devolverle
su ausencia:
borrar los bordes
de los que nos aferramos a él.).212

4.2.7 Gott der Schöpfer
Das Nicht Gottes beinhaltet immer auch einen Willen zum Leben, welcher
sich in der Kreativität äußert. In diesem Sinn spricht Mujica über die Spuren des
Mysteriums im Menschen, die sich in der Kunst und in der Kreativität zeigen. Im
Vorwort zu seinem Buch Lo naciente (2007) schreibt Mujica über das Bild des
schöpferischen Gottes wie eine Figur, die in dem Menschen den göttlichen Trieb
der Erschaffung repräsentiert. Auf diese Weise erschaffen Gott und Mensch
einander durch die Kunst:
Sea que un dios creó al hombre a su imagen y semejanza o el hombre
imaginó a ese dios a semejanza suya, lo cierto es que cuando el ser
humano comenzó a contarse el inicio del mundo en el que se encontró
viviendo, dio como atributo primordial a ese dios el ser creador, dijo,
intuyó, que crear es el acto más inicial que un humano o un dios puede
realizar, o el acto en que uno y otro son un mismo acontecer, una misma
fecundidad.213

212 MUJICA, El saber del no saberse, S. 106: Schaffen, wie wir den Messias erschaffen sollen./ Uns

erschaffend nach dem Bild der anderen Seite, die Seite des von sich selbst entleerten Gottes./ Uns von uns
entleerend. / Diese Lücke von sich, / die das Ja zur gesamten Schöpfung ist. / Diese Leere, die sich dem
Licht öffnet, / auf dass die Schöpfung sich entzünde. (...Du musst Gott von Gott erlösen, du musst ihm
seine Abwesenheit wiedergeben: lösche die Grenzen von denen, die sich an ihn klammern)(eigene
Übersetzung).
213 MUJICA, Del crear y lo creado 3, S. 149: Egal, ob ein Gott den Menschen nach seinem Ebenbild schuf
oder der Mensch sich diesen Gott in seiner Gestalt vorstellte, die Wahrheit ist, dass, als der Mensch
anfing, sich vom Anfang der Welt zu erzählen, in der er bereits lebte, gab er diesem Gott das
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So findet man in Mujicas Werk das Bild Gottes par excellence, nämlich Gott
der Schöpfer. Dieses Bild wird sowohl mit dem Gott der Bibel verbunden, als
auch mit den nicht christlichen Göttern, die schöpferisch sind, wie es bei
Dionysos der Fall ist: „Dioniso y dionisismo son nombres de una ontología del
devenir, o, en palabras más amables, de un deseo de ser, de una erótica de la
creación“,214 schreibt Mujica, sich auf Nietzsche beziehend.
Mujica spricht über Dionysos, weil er ungetrennte Aspekte des Lebens
darstellt, die sich ergänzen: Der Tag und die Nacht, das Leben und der Tod, das
Vergnügen und das Leiden, und sie sind eine Totalität. Deshalb bilden die
heidnischen Götter eine vielfältige Identität ab. Sie verschieben weder das Leben
auf eine Zeit nach dem Tod, noch lehnen sie die widersprüchliche und zugleich
komplementäre Wirklichkeit ab, ganz im Unterschied zu monotheistischen
Kulturen, die normalerweise keine widersprüchliche Realität akzeptieren und
dazu neigen, das gegenwärtige Leben zu unterschätzen.215
In Mujicas letztem Buch über die Götter wird klar, dass Mujica die
Göttlichkeit weder im Jenseits ansiedelt, noch sie wie ein Wesen versteht,
sondern wie ein Ausufern des Lebens hier und jetzt. Deswegen sind die
Menschen dem Göttlichen nicht fremd, sondern sie sind in ihm im Leben und das
Göttliche ist in ihnen. Das Göttliche ist für Mujica sowohl die Ikone als auch der
Ikonoklast der menschlichen Existenz,216 denn das Göttliche personifiziert die
menschliche Wirklichkeit, aber es ist viel mehr als die Gesamtheit aller
Personifizierungen. Gott ist ein Bild, das auf ein „Mehr“ hin geöffnet ist, das selbst
mit allen Begriffen und Erfahrungen nicht gefüllt werden kann.
Mujica stellt sich weder als ein Vertreter des Katholizismus vor, für den
die theologia naturalis wichtig wäre, noch als ein Protestant, für den der radikale
Unterschied zwischen Gott und Schöpfung wichtig wäre. Mujica schreibt

Hauptattribut des Schöpfers. Er ahnte, dass die Schöpfung der allererste Akt ist, den ein Mensch oder ein
Gott vollbringen kann, oder ein Akt, in dem der eine oder der andere das gleiche Ergebnis sind, die
gleiche Fruchtbarkeit (eigene Übersetzung).
214 MUJICA, Dioniso, S. 14: Dionysos und Dionysismus sind Namen einer Ontologie des Werdegangs oder
in netteren Worten, eines Wunsches des Seins, einer Erotik der Schöpfung (eigene Übersetzung).
215 A.a.O., S. 27-28.
216 A.a.O., S. 111.
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vielmehr aus einer pantheistischen Ästhetik heraus, die für die romantische
Poesie wichtig ist, wo das Göttliche ein Ausufern der Natur in die Natur ist.217
Solch ein pantheistische Ästhetik ist nicht nur ästhetisch, sondern auch
ethisch, denn er besagt, dass der Mensch sich einem Solidaritätsgefühl mit den
anderen Wesen hingibt und diese Solidarität verwirklicht. Daher bedeutet für
Mujica, in der Welt zu sein, keine egoistische Existenz, sondern eine Existenz, die
für den Anderen offen ist. Deswegen ist der ästhetische Pantheismus von Mujica
ein Pantheismus der Alterität und der Kreativität.218 Das göttliche Merkmal, das
Mujica betont, ist die Kreativität. Sie ist ein vitalistischer dionysischer Trieb, ein
Wille zu sein. Wie Mujica in seinem Buch Lo naciente geschrieben hat, ist die
Kreativität das Merkmal par excellence der Menschen. In der Kreativität findet
man den Kern von Mujicas Denken und von seiner Interpretation des Menschen
und Gottes:
el deseo erótico de plenitud:
el crear y crearse;
crear de la nada, en medio de la nada:
crear contra la nada
y crear para nada:
por el gozo de crear.219

3.2.9 Der Mensch
Das Nichts ist nicht nur der Grund Gottes, sondern auch der Grund der
Menschen. Mujica zeichnet den Mensch wie ein Wesen, das aus dem Nichts
kommt, das für das Nichts erschaffen wurde und das Nichts sucht, denn es trägt
das Nichts in sich selbst:

217 A.a.O., S. 73.
218 A.a.O., S. 92: Kreativer Wunsch desjenigen, der geboren wird und mit dem, was alles entsteht, geboren

wird, / das Vielfältige im Einen und das Eine in der Vielfältigkeit, die es zusammenbringt, ohne sich zu
trennen noch / abzubrechen (eigene Übersetzung).
219 A.a.O., S. 124: Das erotische Verlangen nach Erfüllung: / das Erschaffen und Sich-erschaffen; /
erschaffen aus dem Nichts, mitten im Nirgendwo: / gegen das Nichts zu schaffen / und für das Nichts zu
erschaffen: / für die Freude am Schaffen (eigene Übersetzung).
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Como si llevásemos en hueco la huella de ser creaturas, creadas de nada.
Ex nihilo que precede lo creado. Estigma de nihilidad que entrama la
creación.
Horror: podríamos no haber sido, horror consecuente: podemos dejar de
ser.
—Horror y atracción: horror vacui y benedictio vacui.
Atracción de la nada en cada vacío, no vacío de, vacío
de nada: nada como atracción: abismo—.
Huella que nada llena. O de eso: una creación que no anula la nada, se
relaciona, o más aún: es relación a ella.
Y es ella: ambigüedad del inicio.
Archipiélago.220
Der Mensch ist immer auf der Suche und immer in Erschaffung begriffen,
trägt er in sich die Dimension der Leere221. Diese Leere ist das nihil von seinem
ex nihilo. Sie treibt den Menschen, aus sich selbst herauszugehen, jenseits dessen,
was er hat, nach Seiensmöglichkeiten zu suchen und sie zu erschaffen. Dabei sind
Kunst und Kultur ein Ausdruck dessen, dass der Mensch in dieser Weise aus sich
herausgeht.
Esta inadaptación, diferencia o indeterminación entre la naturaleza y el ser
humano forma un hueco: el hueco preñado, el vacío de lo posible.

220 MUJICA, Del crear y lo creado 2, S. 393: Als ob wir in einem Loch das Zeichen des Geschöpfseins

tragen würden, Geschöpfe aus dem Nichts. / Ex nihilo, das dem Erschaffenen vorausgeht. Stigma der
Nichtigkeit, das die Schöpfung verbindet. / Horror: wir hätten nicht sein können, konsequenter Horror:
wir können aufhören zu sein. / —Horror und Attraktion: horror vacui und benedictio vacui. / Attraktion
des Nichts in jeder Leere, nicht Leere von, Leere des Nichts: Nichts als Attraktion: Abgrund—. / Spur, die
nichts füllt. Oder davon: eine Schöpfung, die nichts annulliert, ist verwandt oder noch mehr: sie ist eine
Beziehung zum Nichts. / Und sie ist es: Ambiguität des Anfangs. / Archipel (eigene Übersetzung).
221 A.a.O., S. 396.
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El vacío que se abre pasión de lo posible. Lo que por no serlo debe buscar.
Crear.222
Nach Mujica sind die Kunst, die Religion, die Vorstellung und das Wissen
Gestalten dessen, wie der Mensch etwas von sich selber äußert, indem er nach
dem Anderen sucht, nach dem, was er nicht hat.223 Solches von sich zu äußern,
hinterlässt eine Spur, und diese Spur ist die Kultur. Andere Menschen betreten
diese Spur, und treten in eine schon geschaffene Kultur ein, die nicht geschlossen
ist, weil es immer etwas zu erschaffen und wieder zu erschaffen gibt in Bezug auf
die Interpretation der kulturellen Symbole. Kultur ist deshalb für Mujica eine
Metapher, die der Mensch von sich selber schafft, denn er erschafft sich selbst
und wiedererschafft sich durch die schon vorhandenen, aber nicht
abgeschlossenen Bedeutungen.224
Die Kultur ist durch die Sprache vermittelt und sie wird auf Sprache
aufgebaut. Die Sprache führt jeden Mensch auf die Spuren, die es in der Kultur
schon gibt, und bietet jedem Menschen die Möglichkeit an, seine eigene Spur in
der Geschichte zu hinterlassen. Oder, wie Mujica schreibt, der Faden der
Tradition wird zu einem Knoten in jeder Person, und jeder Knoten verbindet sich
mit anderen Knoten, gemeinsam werden sie ein Stoff.225 Die Sprache erlaubt
jedem Einzelnen, sein eigenes Leben zu verstehen, das in den Angeln der Sprache
hängt, die aber nicht geschlossen oder vollendet wäre, denn die Sprache wird
durch jeden Einzelnen mitgeschrieben und geprägt. Zwar stößt der Mensch auf
die vorhandene Kultur aber gleichzeitig ist er an ihrer Erschaffung beteiligt,
indem er sich die Sprache aneignet und seine eigene Ausdrucksform erschafft,
von der Welt zu erzählen.
In einer solchen Perspektive ist jeder Mensch ein Hermeneutiker, ein
Interpret des Sinnes der Existenz, solange er seine eigenen Erfahrungen mit den
Worten der Kultur beschreibt.226 Nach Mujica öffnet der Mensch sich der

222 A.a.O., S. 425: Diese Fehlanpassung, Differenz oder Unbestimmtheit zwischen Natur und Mensch

bildet ein Loch: das schwangere Loch, die Leere des Möglichen./ Die Leere, die die Leidenschaft des
Möglichen eröffnet. Das, worauf man nicht achten sollte. Erschaffen (eigene Übersetzung).
223 MUJICA, Del crear y lo creado 2, S. 431.
224 A.a.O., S. 433: Kultur: Bedeutungskreis, in dem der Sinn in ein Raum, ein Wohnort wird./ Sie ist

erlaubt zu bewohnen (eigene Übersetzung).
225 A.a.O., S. 441.
226 A.a.O., S. 452.
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Wirklichkeit, indem er sie erfährt. Und sobald der Mensch die Erfahrung in
einem Akt des Verstehens in Wirklichkeit übersetzt, beschreibt er diese
Wirklichkeit. Wenn der Mensch die Wirklichkeit beschreibt, eignet er sie sich an.
Und diese Aneignung wird zur eigenen Welt und zur eigenen Geschichte eines
Menschen. 227
Mujica zeigt, dass das Leben Bedeutung gewinnt, wenn der Mensch es
bezeichnet und ihm durch Sprache Bedeutung verleiht. Der Auftrag des
Menschen besteht nach Mujicas Meinung darin, dass er den Stoff der Welt durch
die Erfahrung webt und sie mit Worten erzählt.228
Der argentinische Dichter behauptet, dass der Mensch immer den Anderen
sucht, der sein Gesprächspartner sein könnte. Der Mensch versucht zu hören und
gehört zu werden, aufzunehmen und aufgenommen zu werden,229 weil die
menschliche Existenz immer in Beziehung mit einem „Du“ ist, oder auf der Suche
nach dieser Beziehung. Die Alterität, meint Mujica, ist kein moderner Wert,
sondern sie ist Teil der menschlichen Identität: „Somos hechos de alteridad“.230
Deswegen meint Mujica, dass Identität immer in Bewegung ist und von
dem Anderen geprägt wird.231 Das „Ich“ ist ein Bau, den jeder Einzelne für sich
durch Sprache und durch Dialog bildet. Das Leben wird von jedem Einzelnen
gelebt und der Einzelne schafft sein Leben durch den erzählerischen Akt und
durch das Gespräch mit dem Anderen. Jeder erlebt das Leben in der Sprache.
Deswegen ist die Identität eine erzählerische Identität, die in der Gemeinschaft
erschaffen wird.
Mujica meint, dass die je eigene Geschichte ist keine einsame Geschichte
ist, sondern dass sie ist immer im Dialog entsteht. Die Geschichte jeder einzelnen
Person ist nur ein Teil von einer Erzählung, in die mehrere Menschen einbezogen
werden. Jede Einzelperson erzählt ihre eigene Version der Geschichte, und alle
Einzelpersonen einer Gemeinde ergänzen die Erzählung und geben
Interpretation dieser Erzählung. In diesem Sinn kann man das Leben als
narrative Polyphonie bezeichnen.

227 A.a.O., S. 456.
228 A.a.O., S. 462.
229 A.a.O., S. 475.
230 A.a.O., S. 475: Wir sind aus Alterität gemacht (eigene Übersetzung).
231 A.a.O., S. 486.
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Für den argentinischen Dichter ist es der Andere, der uns einen Namen
gibt und uns lehrt, zu sprechen.232 In diesem Sinn ist es der Andere, der uns in
unsere eigene Existenz einführt. Das „Ich“ lernt seinen Name durch ein „Du“, und
in dieser Form lernt es, dass es ein Anderes gibt.233
Der Mensch ist mit dem Anderen verbunden. Nach Mujicas Meinung ist der
Andere nicht nur die andere Einzelperson, sondern auch die Andersheit, die
Alterität, die die andere Einzelperson transzendiert und die die Begegnung mit
anderen Menschen transzendiert. Das nennt Mujica das Mysterium. In dieser
Verbundenheit mit der Alterität ist der Mensch an die Transzendenz und an die
Begegnung mit dem Anderen gebunden. Die totale Alterität ist das Leben und das
Heilige, und der Mensch versucht, über diese unbeschreibliche Alterität durch
die Kunst zu reden.
Für Mujica entsteht der Kontakt der Bedeutung von Wirklichkeit in der
Kreativität, die jeder Mensch entwickelt. Er hält fest, dass das Kunstwerk nicht
nur ein Spiel ist, sondern dass es eine prophetische und aufschlussreiche
Bedeutung für das Leben hat. Diese Betrachtung ist dem Denken von einem
mystischen Dichter nicht fremd, die in allen Dingen der Welt Gegenstände der
Kontemplation erkennen, besonders in den Kunstwerken. In diesem Sinn gehört
das Kunstwerk zur Welt der Gnade, die „ohne warum und weshalb“ (Silesius)
existiert, und nicht zum Reich der Orientierung am Nutzen.
Nach der Meinung Mujicas, die Heideggers Interpretation über das
Kunstwerk sehr nah ist, begründet das Kunstwerk auf der einen Seite eine
Bedeutungsdimension, die für vielfältige Interpretationen offen bleibt. Das
Kunstwerk stellt alle geschlossenen Systeme in Frage. Weder das Kunstwerk
noch die Welt können ein letztes Wort der Interpretation ihrer Bedeutungen
sprechen. Der Betrachter nähert sich sowohl dem Kunstwerk als auch der Welt
in einer offenen Haltung. Er lässt sich vom Kunstwerk und von der Welt
transformieren. Das Kunstwerk ist ein Ort der Begegnung mit den Dingen und
ihren Bedeutungen, das Kunstwerk ist ein enthüllender Ort, ein Ort der
Eröffnung von Sinn.234

232 A.a.O., S. 505.
233 A.a.O., S. 508.
234 A.a.O., S. 466.
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Auf der anderen Seite sucht das Kunstwerk nach der Abwesenheit. Im Fall
der Poesie bedeutet Schreiben, die Abwesenheit zu benennen. Der Dichter
erkennt in der Abwesenheit eine Gabe von dem, was es nicht gibt. Die
Abwesenheit ist das, über das der Künstler nicht verfügt, und deswegen ist er
berufen, es zu erschaffen. Die Gabe ist die Fähigkeit zu einem schöpferischen Akt,
der das Erschaffene nicht völlig festlegt. Denn das Kunstwerk ist unerschöpflich,
sowohl im Prozess der Erschaffung als auch in der Interpretation.235 Deshalb
interpretiert die ars poetica das Kunstwerk in einer mystischen Weise. Der
Dichter nähert sich der Abwesenheit bzw. der Leere, dem Nichts. Er wohnt
zwischen dem Sagen und dem Schweigen, während er versucht, das Nichtgesagte zu sagen, und das Schon-gesagte zu verschweigen.236
Solche Kreativität und Suche nach dem Anderen gibt es nicht nur in der
Kunst, meint Mujica, sondern auch in der Imagination und in der Utopie.
Deswegen geht Mujica davon aus, dass die Realität nicht geschlossen ist und die
Geschichte nicht beendet ist. Der Mensch ist schwanger von Hoffnung. Die
Hoffnung ist ein Überfluss des Seins zur Zukunft. Der Mensch, der sich seiner
Endlichkeit bewusst ist, hat die Möglichkeit, über seine begrenzte Zeit hinaus zu
gehen und etwas Neues in die Geschichte einzutragen, indem er künstlerisch
tätig ist. Deswegen bleibt der Dichter nicht im Nihilismus oder im Fatalismus,
sondern er stellt sich vor, die Endlichkeit zu transzendieren. Nach Mujicas
Meinung ist der Mensch in seinem Willen, etwas zu erschaffen, ein Träger der
Macht des Möglichen. Aus Mujicas Sicht, ist die Welt eine offene Schöpfung und
nicht abgeschlossen. Er nennt zwei Implikationen: Erstens ist der Mensch nicht
perfekt und sein Zustand ist der Zustand eines geworfenen Wesens. Zweitens
kann man für die Verbesserung des Lebens weiter arbeiten, nicht nur auf der
ästhetischen Ebene, sondern auch auf der spirituellen und ethischen. Dies
bedeutet nicht, dass man eine Utopie auf der Erde durch menschliche Mühe
einfach erschaffen könnte, aber es heißt, dass die zeitgenössischen
Lebensbedingungen der menschlichen, gesellschaftlichen und ökologischen
Wirklichkeit nicht das letztes Wort sind. Man kann weiterhin auf etwas warten
und hoffen.

235 MUJICA, Del crear y lo creado 3, S. 90.
236 A.a.O., S. 265.
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4.3 Zwei Kurzgeschichten über den Tod Jesu
Die poetische Mystik von Hugo Mujica erwähnt Figuren aus Kunst und
Kultur, Philosophie und nicht christlichen Religionen. Obwohl Hugo Mujica ein
katholischer Priester ist, bezieht er sich selten auf die Hauptreferenzen des
katholischen Glaubens. Trotzdem finden sich in einigen seiner Werke
Interpretationen biblischer Figuren, wie z.B. von Jesus und seinem Tod. Im Buch
Bajo toda la lluvia del mundo (2008) findet man zwei Kurzgeschichten, in denen
Mujica über Jesus spricht. Hier finden wir seine ästhetische Rezeption der
Leerstellen und offene Bilder und Orte, die die biblischen Berichte vom Tod Jesu
bieten.
Es ist wichtig an dieser Stelle festzuhalten, dass Mujicas literarische
Annäherungen an den Tod Jesu Fiktion sind. Deswegen sollten sowohl die
Literaturwissenschaft als auch die Theologie diese wie Teile eines Spiels
verstehen. Es handelt sich bei den Erwähnungen von Jesus nicht um ein
Bekenntnis von Mujica, sondern die hermeneutische Analyse zeigt, dass Mujica
in ein literarisches Spiel über den Tod Jesu einsteigt. Dieses Spiel passt zu den
Begriffen, mit denen Mujica in seinem essayistischen und poetischen Werk
insgesamt über Gott und über das Nichts spricht.

4.3.1 Das Buch Bajo toda la lluvia del mundo
Das Buch Bajo toda la lluvia del mundo (2008) (Bei all dem Regen der Welt)
ist ein Buch über die Anonymität der Figuren, die Tragödie des Lebens und das
Leiden. Es werden in diesem Buch kaum Namen der Figuren genannt, auch Ort
und Zeit bleiben unbestimmt. Ebenso die Umgebung, mal schein die Szenerie
eine lateinamerikanische Stadt zu sein, denn es ist von Armut und Leid die Rede.
Mal rufen die Bilder Erinnerungen an eine orientalische Welt hervor, mit der
Erwähnung von Imperien, die durch Dynastien beherrscht werden. Darin besteht
eine große Kontinuität in der Poesie von Mujica, die Anonymität ist eine Form,
über alle Menschen in verschiedenen Zeitaltern und Räumen gleichzeitig zu
sprechen.
Im Buch Bajo toda la lluvia del mundo spielt die Absurdität eine große
Rolle. Es werden nicht komische oder phantastische Umstände beschrieben,
sondern sehr realistische Umstände, in denen die Absurdität eine
Hauptdarstellerin ist. In diesen Geschichten zeigt Mujica, dass die Existenz
absurd ist und es keinen Deus ex machina gibt, der die Menschen in jeder
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gefährlichen Situationen retten könnte. Das Buch hinterfragt die Antworten auf
die Theodizeefrage, die versichern, dass Gott alles kontrolliere und er die Welt
nach seinem Willen bewege. Ganz im Gegensatz dazu beschreibt Mujica eine
offene Welt, in der das Leiden und die Absurdität immer möglich sind, bis zu dem
Punkt der Verzweiflung an der Bedeutung von Leben und Tod.
Das Buch beginnt mit zwei Mottos. Das erste stammt aus einer spanischen
Übersetzung von einem Hölderlins Vers: „Cercano y difícil de captar es el dios,
pero donde abunda el peligro, crece también lo que salva“.237 Das zweite Motto
stammt von Paul Ricoeur: „El sufrimiento es un momento de lo divino“.238 Mittels
dieser zwei Gedanken bezieht sich Mujica auf die Wirklichkeit des Leidens und
der Gefahr. Das Göttliche ist nach diesen Zitaten von Hölderlin und Ricoeur kein
Zeichen, das der menschlichen Verlassenheit widerspricht, sondern es ist das
Göttliche, das in der Verlassenheit der Menschen auch verlassen erscheint.
Die Geschichten haben eine kafkaeske Tonart, weil die Figur der Frau eine
absurde Figur ist und der Erzähler sich ihrem Leben mit einer gewissen Ironie
annähert. Zum Beispiel fügt die Geschichte mit dem Titel „Bajo toda la lluvia del
mundo“ („Bei all dem Regen der Welt“)239 zum Thema der absurden Einsamkeit
das Problem der Schuld hinzu. Diese Geschichte erzählt das Leben von einer
einsamen alten Dame, die jeden Tag zu einem Müllabladeplatz kommt, um ihre
Katzen zu füttern, die sie „meine Babys“ nennt. Sie denkt, dass Gott ihr die Katzen
anvertraut hat. Sie ist sich ihrer Entscheidung, allein zu bleiben, sehr sicher. Sie
behauptet, sie brauche niemanden, aber die Handlung zeigt, dass sie eigentlich
eine tiefe Schuld mit sich herum trägt, denn sie hat ein Baby abgetrieben. Dies ist
eine religiöse Schuld. Mujica erzählt, dass die Frau, wenn sie zur Messe in die
Kirche geht, kein Abendmahl empfängt. Am Ende verflucht sie die Katzen, das
Leben und Gott wegen ihrer Einsamkeit und Schuld.
Die folgenden Kurzgeschichten handeln vom Nichts und vom Leben, das
wie eine leere Bühne ist. Eine von diesen Geschichten trägt den Titel „Frente a un
público invisible“ („Vor den unsichtbaren Zuschauern“).240 Es geht um einen
Schauspieler, der sein Werk darstellt. Er endet sein Theaterstück, aber der
237 MUJICA, Hugo: Bajo toda la lluvia del mundo. Buenos Aires : Seix Barral, 2008, S. 10: Nah ist und
schwer zu fassen der Gott. Wo aber Gefahr ist, wächst das Rettende auch (eigene Übersetzung).
238 Ebd.: Leiden ist eine Gelegenheit des Göttlichen (eigene Übersetzung).
239 A.a.O., S. 23-32.
240 A.a.O., S. 73.
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Vorhang fällt nicht. Folglich fängt der Schauspieler an, zu improvisieren, aber er
merkt nicht, dass er allein auf der Bühne ist. Auf diese Weise stellt Mujica das
Leben der einsamen Figuren im Szenario eines Theaters dar, wo jeder in der
tiefsten Einsamkeit spielt und niemand von niemandem gesehen wird.
In diesem Buch findet man auch Erzählungen über den Selbstmord. Eine
Geschichte über das Thema und der Nichtigkeit heißt bspw. „Miles, miles de
palomas“ („Tausende, Tausende von Tauben“).241 Es geht um einen Mann, der die
Treppen eines Kirchturms erklimmt, während er über die Ermüdung seines
Lebens und den Verlust der Fröhlichkeit seiner Kindheit nachdenkt. Der Mann
sieht das Kreuz am Turm und sieht es wie eine Krone über der Leere. Später
springt er und stirbt, und sein fallender Körper bewirkt, dass tausende von
Tauben auffliegen. Am Ende kommt die Handlung zu einer Wendung, als der
Erzähler sagt: „La misa estaba preparada, pero nadie vendría a celebrarla”.242 Auf
diese Weise merkt der Leser, dass die Hauptfigur der Erzählung der Pfarrer der
Kirche war.
Die letzte Geschichte im Buch von Kurzgeschichten heißt „En un cuarto
oscuro de un hotel de Memphis“ („In einem dunklen Raum eines Hotels in
Memphis“).243 Die Hauptfigur ist alleine in ihrem Zimmer und hört eine Stimme,
die sagt: „Bebe tu cáliz“.244 Der Mann versucht zu rebellieren, aber am Ende
akzeptiert er den Zwang. Er will vom Kelch trinken, aber er bemerkt, dass der
Kelch leer ist: „No había nada. Nada para beber, nada con qué morir. Luego se
oyó una carcajada, después nada más“. 245 Dies verstärkt das Thema der
Sinnlosigkeit des Buches und zeigt die Präsenz des Absurden auf der Erde, das
Mujica in seinen Erzählungen zur Sprache bringen will.
In Bezug auf das religiöse Thema, aber in einem anderen Kontext, nämlich
in der östlichen Welt, schreibt Mujica die Kurzgeschichte mit dem Titel „A la luz
de las cuatro sombras“ („Im Licht der vier Schattierungen“), wo ein Kaiser zu
Gott betet, dass Gott seinen Sohn von einer unbekannten Krankheit heilen möge.

241 A.a.O., S. 43-47.
242 A.a.O., S. 47: Die Messe war vorbereitet, aber niemand würde kommen, um sie zu feiern (eigene
Übersetzung).
243 Ebd., S. 131.
244 Ebd: Trink von deinem Kelch! (eigene Übersetzung).
245 Ebd.: Es gab gar nichts. Nichts zu trinken, nichts zum Sterben. Dann gab es ein Lachen, dann nichts
mehr (eigene Übersetzung).
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Der Sohn aber stirbt und der Kaiser ordnet an, dass die Soldaten den Tempel
Gottes zerstören. Aber als der Tempel zerstört wird, jammert das Volk, weil auch
der Kaiser stirbt. Auf diese Weise betont Mujica, dass nicht alle Gebete richtig
beantwortet werden, obwohl die Wünsche gut und richtig sind. Das Volk aber ist
darauf angewiesen, an eine Gottheit und an einen Kaiser zu glauben. Diese Idee
passt zu Mujicas Gedanken, in dem Gott eine literarische Figur ist, an der die
Menschen buchstäblich festhalten, ohne über ihre verborgene Dimension
nachzudenken.
Eine zweite Geschichte über die orientalische Welt trägt den Titel „En
presencia de Su Majestad el Rey“ („In der Gegenwart Seiner Majestät des
Königs“).246 Es handelt sich darum, dass alle Kurtisanen vor ihrem König
schweigen, und nur der König die Macht hat zu reden und zu schweigen, wann er
will. Aufgrund der Stille merken die Kurtisanen nicht, dass der König nicht da ist,
denn auch ansehen können sie ihn nicht. So schließt Mujica seine Geschichte:
„Ante la presencia de Su Majestad el Rey nadie osa levantar la mirada, nadie mira
hacia el Trono Real, nadie ve que hace siglos y siglos nadie está sentado en él“.247
Ein dritter König, der in der Geschichte von Mujica stirbt, ist ein Kind in
der Geschichte mit dem Titel „Epitafio de un emperador niño“ („Epitaph eines
Kinderkaisers“).248 Diese Kurzgeschichte bietet dem Leser einige Überlegungen
über den Tod an, wie z.B. die Erfahrung des Mönchs, der durch die Korridore
ging, und es wird von ihm gesagt: „Olvidó que llorando por nosotros es como
reza Dios“249, oder die Überlegungen der erzählerischen Stimme, die behauptet,
dass das Kind stirbt „como mueren los que no son suficientemente abrazados“.250
Eine andere Geschichte in einem kafkaesken ironischen Ton heißt „Dios
ayuda al que se ayuda“ („Gott hilft demjenigen, der sich hilft“).251 Es handelt sich
um eine Figur, die wartet, dass Gott ihr hilft, durch einen Ort durchzukommen.

246 A.a.O., S. 85.
247 A.a.O., S. 86: In der Gegenwart Seiner Majestät des Königs wagt es niemand aufzublicken, niemand

schaut zum königlichen Thron, niemand sieht, dass seit Jahrhunderten niemand mehr darauf sitzt (eigene
Übersetzung).
248 A.a.O., S. 113-114.
249 A.a.O., S. 113: Er hat vergessen, dass um uns zu weinen, dasselbe ist wie zu Gott zu beten (eigene

Übersetzung).
250 A.a.O., S. 114: wie diejenigen, die nicht ausreichend umarmt worden sind (eigene Übersetzung).
251 A.a.O., S. 115-112.
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Sie vertraut der göttlichen Protektion und Vorsehung, aber ihre Hoffnungen
sterben, als ein Schatten über sie kommt. Die Handlung der Offenbarung zeigt am
Ende, dass die Hauptfigur der Geschichte eine Kakerlake ist, die sich vergeblich
Gott anvertraut und von einem Schuh platt gedrückt wird.
Inmitten der Absurdität findet man im Mujicas Buch Geschichten über die
Musik wie ein Zeichen der Begegnung mit dem Sinn des Lebens. Eine von diesem
ist „Allegro… Allegretto“. 252 Hier beschreibt Mujica, wie ein Ehepaar
Geschlechtsverkehr hat, während beide dem Rhythmus und die Melodie von der
Schuberts Musik lauschen. Mujica beschreibt ein paralleles Spiel zwischen der
Erotik und der Musik und schließt seine Geschichte mit einem Satz, der die Liebe
mit der Angst vergleicht: „Y supo que nunca, en toda su vida, había hecho el
amor: había hecho el miedo“.253
Eine andere Geschichte über die Musik ist „Los cerezos del anciano
emperador“ („Die Kirschbäume des alten Kaisers“).254 Der Ort der Erzählung
liegt im Morgenland und die Hauptfigur ist ein Kaiser, der die besten Musiker des
Imperiums zusammen ruft, damit sie mit Musik das Blühen von einem
Kirschbaum untermalen. Die Musik kommt zu einem Zustand der Perfektion, so
dass man nicht mehr die Musik hören kann und der Kaiser wegen der Schönheit
der Natur und der Kunst stirbt. Im Unterschied zu der vorhergehenden
Geschichte begleitet die Musik hier nicht die Erotik der Befruchtung, sondern die
Gelassenheit des Todes.
Eine dritte Geschichte über die Musik heißt „Scherzo“.255 Es geht um einen
berühmten Musiker, der die Welt bereist, denn er spielt bekannte Werke, nicht
um den Applaus am Ende eines Konzerts zu hören, sondern um in den Zuhörern
eine Stille zu bewirken. Die Stille nach dem Konzert ist die Größe, an der die
Musiker ihren Erfolg messen. Das, wonach der Musiker sucht, ist, die Stille zu
hören oder sie zu erschaffen, und außerdem vor der Bühne Musik entstehen wie
eine Leerstelle entstehen zu lassen.

252 A.a.O., S. 39-42.
253 A.a.O., S. 42: Und er wusste, dass er nie in seinem ganzen Leben die Liebe gemacht hatte: Er hatte nur

die Angst getan (eigene Übersetzung).
254 A.a.O., S. 51-52.
255 A.a.O., S. 53.
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„Solemne y mesurado“ („Feierlich und gemessen“)256 ist eine andere
Geschichte über Musik. Aber hier geht es um einen Mann, der sich das Leben
nimmt. Er stirbt, während er die erste Symphonie von Mahler hört und sein Foto
der Erstkommunion anschaut. Auf diese Weise zeigt der Erzähler, dass es in der
Kunst nicht nur Rettung gibt, sondern auch eine Seite des Schrecklichen und
Traurigen.
In diesem Buch befindet sich eine Mischung aus Vergnügen und Schmerz,
Fülle und Sinnlosigkeit. Mujica beschreibt, wie traditionelle Orte, an denen das
Heil gepredigt wird, wie z.B. Kirchen und Tempel und auch die Gestalt Gottes
oder der Götter, an Bedeutung verlieren, während Kunst und Erotik kleine
Errettungen und kleine Momente der Freude bieten. Sie ermöglichen den
Menschen, sich einer kreativen Existenz zu öffnen.
Im Buch Bajo toda la lluvia del mundo findet man zwei Kurzgeschichten,
die sich mit dem Thema der Passion Christi beschäftigen. Die erste heißt „Entre
condenados“ („Unter Verurteilten“), und die zweite „Diálogo de un rey con su
corona de espinas” („Dialog eines Königs mit seiner Dornenkrone“). Um besser
zu verstehen, wie Mujica in literarischer Weise den Tod Jesu interpretiert, soll an
dieser Stelle eine hermeneutische Auslegung im Sinne der Rezeptionsästhetik
erfolgen. So können wir festhalten, wie der Autor die Leerstellen mit neuen
Vorstellungen füllt, um den Inhalt der alten Texte zu transformieren.

4.3.2 „Entre condenados“ („Unter Verurteilten“)
In der Geschichte „Entre condenados“ geht es um den fiktiven Dialog
zwischen Jesus und Judas, als Judas Jesus den jüdischen Autoritäten übergibt, die
ihn dann kreuzigten. Es handelt sich um eine Vertiefung der Motive der
Vergebung und der Unsterblichkeit. Aber der Erzähler interpretiert diese beiden
Themen nicht aus einer klassischen christlichen Perspektive, sondern aus der
griechischen Perspektive der Unsterblichkeit, die wie eine Vergrößerung des
eigenen Namens verstanden wird.
Im Folgenden stelle ich die Kurzgeschichte von Mujica anhand einer
Übersetzung vor:

256 A.a.O., S. 83-84.
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Un escriba, que por alguna oscura razón -o por miedo, que suele ser lo que
oscurece la razón- eligió la protección del anonimato, transcribió el último
diálogo que tuvieron dos personajes que hasta el día de hoy siguen siendo
recordados: Jesús, llamados por sus seguidores el Cristo, y uno de sus
cercanos colaboradores, un tal Judas apodado el Iscariote, que fue el
primer disidente que, justificadamente o no, pasó a la posteridad como
prototipo de toda tradición que quiera una amistad o bien de un amor. El
primero, el Cristo condenado por proclamar a sí mismo Dios, moriría
clavado en un antiguo instrumento de ejecución en forma de cruz. El otro,
el Iscariote, moría colgado de un árbol por sus propias manos, en las
manos de su propia desesperación. Lo que nos queda está el diálogo es,
como casi todo, apenas un fragmento, que comienza con las palabras del
auto proclamado Dios:
―Quiero que estas, mis últimas palabras, sean de gratitud hacia ti. Ante
todo por tu beso en mi mejilla, el último beso que darás sobre la tierra y
que fue para mí, el último beso que diste, el último beso que recibí. Mi
gratitud también por haber elegido ese gesto para entregarme, mi
agradecimiento por ese y por todos los gestos de amor con los que me
acompañaste hasta que dejaste de creer en mí. En verdad, en verdad te
digo que te lo debo todo, si no me hubieses entregado a tiempo ese mismo
tiempo habría borrado la delgada huella de mi paso por la tierra. Ahora no
podrá, ahora ya es tarde hasta para el tiempo. Te estoy eternamente
agradecido, siempre lo estaré, has cumplido al pie de la letra tu designio.
Como prueba de mi gratitud, como recompensa, te haré tan inolvidable
como lo seré yo, como gracias a ti llegaré a serlo.
―No, los hombres olvidan, necesitan olvidar para vivir, para seguir
caminando hacia el olvido final. Qué te hace pensar que no se olvidarán de
ti como han olvidado a tantos dioses que te precedieron, como
seguramente olvidarán a tantos dioses que te sucederán. Como olvidaron
que ellos mismos lo son, como terminarán olvidando que han olvidado.
―En verdad, en verdad te digo que lo he pensado bien. Lo he meditado y
ponderado muy bien: es fácil olvidarse de un crimen, es fácil olvidarse de
un dios, pero difícil olvidarse del asesinato de un dios. La culpa es el
sentimiento más fuerte que puede soportar el hombre, la culpa es no
olvidar y de tu culpa viviré yo.

100

―Los hombres, esos restos de un suicidio que tú dices amar, ¿no olvidan
acaso lo que matan de sus propias vidas? También el asesinato se olvida,
como sueñas que no te olvidarán a ti. ¿A cuántos dioses han asesinado ya?
¿Y a cuántos de esos dioses se los recuerda aún?
―Te repito que en verdad lo he pensado bien, me he retirado de la soledad,
he ayunado: lo he meditado muy muy bien. Otros dioses fueron olvidados,
otros crímenes divinos borrados, en eso tienes razón, pero no fue culpa de
los hombres, fue nuestra debilidad. Imperdonable credibilidad de
vengarse, y hacer pagar, de castigar. A mí, en cambio, no me olvidarán
porque yo te perdono, no me podrás pagar, no serás jamás mi igual; mi
perdón es insobornable, yo te perdono a ti pero tú no te puedes perdonar:
tu culpa es mi inmortalidad.257
Dies ist meine Übersetzung der Kurzgeschichte:
Ein Schriftgelehrter, der aus irgendeinem dunklen Grund – oder aus Angst,
die normalerweise die Vernunft verdunkelt – den Schutz der Anonymität
suchte, schrieb den letzten Dialog nieder, den zwei Figuren führten, die bis
heute in Erinnerung bleiben: Jesus, der von seinen Anhängern der Christus
genannt wird, und einer seiner engsten Jünger, ein gewisser Judas mit dem
Beinamen Iskariot, der der erste Andersdenkende war, der mit Recht oder
nicht als Prototyp einer Tradition, die sich nach Freundschaft oder
vielmehr nach Liebe sehnt, berühmt wurde. Der erste, der Christus, der
verurteilt wurde, weil er sich selbst für Gott hielt, wurde auf ein altes
Werkzeug der Hinrichtung in Form eines Kreuzes geschlagen. Der andere,
der Iskariot, starb durch seine eigenen Hände erhängt an einem Baum, in
den Händen seiner eigenen Verzweiflung. Was uns bleibt, ist der Dialog,
der wie fast alles nur ein Fragment ist, das mit den Worten des
selbsternannten Gottes beginnt:
― Ich möchte, dass diese, meine letzten Worte, meine Dankbarkeit dir
gegenüber zum Ausdruck bringen. Vor allem wegen deines Kusses auf
meiner Wange, der letzte Kuss, den du auf der Erde geben wirst und der
für mich war, der letzte Kuss, den du gabst, der letzte Kuss, den ich erhielt.
Auch meine Dankbarkeit dir gegenüber dafür, dass du diese Geste
257 A.a.O., S. 59-61.
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wähltest, meine Dankbarkeit für diese und alle Liebesgesten, mit denen du
mich begleitet hast, bis du aufgehört hast, an mich zu glauben. In
Wahrheit, in Wahrheit sage ich dir, dass ich dir alles verdanke. Wenn du
mich nicht rechtzeitig in diesem Augenblick verraten hättest, hätte die Zeit
die dünne Spur meiner Reise auf der Erde ausgelöscht. Jetzt ist das nicht
mehr möglich, jetzt ist es zu spät sogar für die Zeit. Ich bin dir ewig
dankbar, ich werde es immer sein, du hast dein Vorhaben auf den Punkt
erfüllt. Als Beweis meiner Dankbarkeit, als Belohnung, werde ich dich so
unvergesslich machen, wie ich es sein werde, weil ich dank dir es sein
werde.
― Nein, die Menschen vergessen, sie müssen vergessen, damit sie leben
können, um weiter auf die letzte Vergessenheit zuzugehen. Was lässt dich
glauben, dass sie dich nicht vergessen werden, wie sie so viele Götter vor
dir vergessen haben und wie sie sicherlich so viele Götter vergessen
werden, die dir nachfolgen werden. Wenn sie [die Menschen] vergessen
haben, dass sie selbst Götter sind, werden sie am Ende vergessen, dass sie
es vergessen haben.
― In Wahrheit, in Wahrheit sage ich dir, dass ich gut darüber nachgedacht
habe. Ich habe sehr gut meditiert und erwogen: Es ist leicht, ein
Verbrechen zu vergessen, es ist leicht, einen Gott zu vergessen, aber es ist
schwer, den Mord an einem Gott zu vergessen. Die Schuld ist das stärkste
Gefühl, das der Mensch ertragen kann, die Schuld ist, nicht zu vergessen
und ich werde aus deiner Schuld leben.
― Die Menschen, diese Reste eines Selbstmords, von dem du sagst, dass du
sie liebst, vergessen die etwa nicht das, was sie von ihren eigenen Leben
töten? Auch der Mord wird vergessen, du träumst, wenn du meinst, dass
sie dich nicht vergessen werden. Wie viele Götter haben sie schon getötet?
Und an wie viele dieser Götter erinnern sie sich noch?
― Ich kann nur wiederholen, dass ich wirklich gut darüber nachgedacht
habe, ich habe mich aus der Einsamkeit zurückgezogen, ich habe gefastet:
Ich habe sehr gut meditiert. Andere Götter wurden vergessen, andere
göttliche Verbrechen wurden ausgelöscht, in diesem Punkt hast du Recht,
aber es war nicht die Schuld der Menschen, es war unsere Schwäche.
Unverzeihliche Glaubwürdigkeit, um sich zu rächen und heimzuzahlen, zu
bestrafen. Andererseits werden sie mich nicht vergessen, weil ich dir
vergebe, du kannst mich nicht bezahlen, du wirst mir nie gleich sein.
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Meine Vergebung ist unbestechlich, ich vergebe dir, aber du kannst dir
selbst nicht vergeben: deine Schuld ist meine Unsterblichkeit.258
Wenn man an dieser Stelle die Theorie von Wolfgang Iser
wiederaufnimmt,259 wird man sich erinnern, dass die Bedeutung eines Textes
aus zwei Teilen besteht, nämlich zunächst die objektive Gestalt des Textes, und
dann der Prozess des Lesens, durch den der Leser den Text füllt, indem er ihn
wie einen ästhetischen Gegenstand wieder erschafft.
Auf der Ebene der objektiven Gestalt von Texten finden wir eine neue
Interpretation des Verrats von Jesus durch Judas. In den Evangelien wird die
Anzeige von Judas als etwas Negatives gesehen: „Es wäre für diesen Menschen
besser, wenn er nie geboren wäre“ (Mk 14,18-21).260 Im Matthäusevangelium
(26,21-25) ist selbstverständlich, dass Jesus weiß, wer der Verräter ist, und dass
Judas auch weiß, dass Jesus Kenntnis von seinem Verrat hat. Lukas schreibt
(22,3-6), der Satan fuhr in Judas, um Jesus den Autoritäten auszuliefern.
Unterschiedliche Szenen im Johannesevangelium bieten ebenfalls ein böses Bild
von Judas, von dem Johannes meint, dass er ein Dieb war (12,4-6); darüber
hinaus deutet Johannes an, dass Judas der Teufel war (6,70-71).
Auf der Ebene des Leseprozesses stellt Mujica Judas als Gesprächspartner
von Jesus vor. Hier ist Judas Jesus nicht untergeordnet, sondern Judas hört auf,
an Jesus zu glauben. Beide Erzählfiguren sind auf einem ähnlichen Niveau. Die
beide Figuren haben ausnahmsweise Eigennamen, nämlich Judas und Jesus. Und
beide stehen hier auf gleichem Niveau. Beide sterben hängend, und beide
erheben das Wort, mit dem sie sich ausdrücken können.
Durch die ironische Interpretation des Kusses, der sowohl Liebe als auch
Verrat ausdrückt, gleicht Judas Jesus. Aber durch die ebenfalls ironische
Interpretation der Vergebung bricht Jesus den Versuch von Judas, ihm zu
gleichen, und stellt die Unterordnung des Judas wieder her, weil derjenige, der
vergibt, dem Schuldner immer überlegen bleibt.
Es ist zu betonen, dass die Erzählung von Mujica Fiktion ist. Es geht nicht
so sehr um das Wissen des Erzählers, als vielmehr darum, den Erzähler als einen
258 eigene Übersetzung.
259 ISER, Der Akt des Lesens.
260 Obwohl im Markusevangelium die Anzeige von Judas weniger negativ als in den anderen Evangelien

ist, das Wort vom Fluch zeigt auch eine negative Bewertung.
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Leser einer Tradition einzuführen und im Leser zu bewirken, dass er die
Erzählungen der Evangelien ergänzt und sich eine ironische Interpretation
erlaubt. Damit eignet sich Mujica die Leerstellen der Passionsgeschichte an – so
versteht Iser den Akt des Lesens –, um ein Bild von einem erhabenen Judas und
einem noch erhabeneren Jesus zu erschaffen. Man findet in dieser Erzählung ein
Zusammenspiel von Kompetenzen der beiden Figuren. Tatsächlich stellt Mujica
Judas wie jemanden hin, der seinen Prinzipien treu ist, weil er Jesus den
Autoritäten ausliefert, und wie einen, der aufgehört hat, an Jesus zu glauben.
Judas wendet sein Schicksal so, dass er sich verewigt und dem Vergessen der
Menschen entrinnt.
Mujicas Kurzgeschichte ist nicht das Ergebnis von historischer Forschung,
sondern sie ist Teil der narrativen Realisierung der biblischen Texte. Wenn man
diese Perspektive einnimmt, liest man die Geschichte mit dem Ziel, das Lesen zu
genießen. Mujica als Leser erschafft eine erfundene Wirklichkeit und überliefert
sie seinen Lesern, damit sie aus ihren eigenen Realitäten und Kontexten im Sinne
dieser Wirklichkeit verändern können, und vor allem damit sie neue Wirklichkeit
mit den Elementen ihrer jeweiligen Kontexte schaffen.
In diesem Sinn erlaubt diese Fiktion den Lesern, die Art, in der sie die
Tradition vom Verrat Judas und von der Bedeutung des Todes Jesu bisher
verstanden haben, zu transzendieren, indem sie diese Fiktion im Rahmen einer
imaginierenden und beweglichen Wirklichkeit erleben. Diese Wirklichkeit ist
beweglich, weil sie das, was in der Kirchen gepredigt wird mit den Bildern, die
die Kunstgeschichte und Literaturgeschichte in Bezug auf Judas und Jesus
überliefert haben, zusammenbringt und -denkt.
Eine Voraussetzung, um die Leerstellen zwischen dem Text und dem Leser
zu füllen, besteht in der theologischen Voraussetzung, dass Jesus Gott ist, oder
ein „gott“, der das Leiden der Gottheit und der Menschen vertritt. In seinem Buch
über Georg Trakl zitiert Mujica das Gedicht von Trakl, in dem Trakl über Die
Kinder des Karfreitags spricht, hier kommentiert Mujica die religiöse und
poetische Bedeutung dieses heiligen Tages: „Niños del luctuoso día en que Dios
conoció lo más abismal de la condición humana, el día en que Dios murió“.261 In

261 MUJICA, Del crear y lo creado 3, S. 466: Kinder des traurigen Tages, an dem Gott das Abgründigste der
menschlichen Existenz erkannte. Der Tag, an dem Gott starb (eigene Übersetzung).
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diesem Sinn nimmt Mujica an, dass der Tod Jesu am Kreuz den Tod Gottes
bedeutet.262
Sowohl in dieser Kurzgeschichte als auch in anderen von seinen Texten,
behauptet Mujica, dass Christus ein Gott unter den anderen Göttern ist, oder dass
er ein Bild unter anderen Bildern von der Gottheit ist, nämlich das Bild des
gnädigsten Gottes, dessen der den Menschen am nächsten ist. Mujica ist diese
Perspektive besonders bei der Lektüre von Hölderlin plausibel geworden.
Hölderlin sieht Christus wie einen Bruder der griechischen Götter. Jesus ist der
leidende Bruder, und deswegen ist Jesus notwendig, um die gnädige Seite der
Gottheit zu erkennen. Christus ist eines der Gesichter Gottes, das notwendigste,
aber ohne die anderen Gesichter der Gottheit, auch ohne die Erwartung von den
kommenden Göttern, wäre Christus ein unvollständiges Bild der Gottheit:
La ausencia que, según el poeta, acontece desde que Heracles, Dioniso y
Cristo partieron de nuestro mundo, partiendo con esa partida un abismo
sobre la tierra, el abismo de la ausencia de sentido, el abismo de la
carencia. Cristo, último gesto visible de la divinidad en la tierra, gesto del
adiós de Dios, enciende en su ocultación el crepúsculo de Occidente. Inicia
el «después de Cristo» cronológico que hará exclamar a Nietzsche: „¡Casi
dos mil años y ningún nuevo dios!“.263
262 Diese Idee wird in Mujicas Denken durch den Dialog mit der spanischen Philosophin María Zambrano

stark, die denkt, dass die Besonderheit des Christentums in der Vorstellung von einem Mord besteht, bei
dem ein Gott durch die Hände seiner Kreaturen getötet wird: „De otra parte una religión, la cristiana, que
comporta en su centro mismo como el misterio abismal, la muerte de Dios a manos de los hombres. Es
una de las originalidades del cristianismo, no reductible a ninguna otra religión anterior de donde
pudiera inspirarse. Pues hay dioses que mueren, que sufren una pasión hasta la muerte y que resucitan
[…] Más no a manos de los hombres, sino de potencias enemigas de su mismo rango“. Auf der anderen
Seite [gibt es] eine Religion, nämlich die christliche Religion, die als Zentrum das abgründige Geheimnis
den Todes Gottes durch die Hände der Menschen hat. Es ist eine der Besonderheiten des Christentums,
die nicht reduzierbar sind auf irgendeine andere frühere Religion, von der es hätte inspiriert werden
könnte. Denn es gibt Götter, die sterben, die bis zum Tod leiden und auferstehen [...] Aber nicht von
Menschenhand, sondern von feindlichen Mächten ihres gleichen Ranges (ZAMBRANO, María: El hombre y
lo sagrado Madrid : Fondo de Cultura Económica, 2007, S. 136, eigene Übersetzung).
263 MUJICA, Del crear y lo creado 2, S. 255: Die Abwesenheit, die die Welt bestimmt, wie der Dichter

[Hölderlin] sagt, seit Herakles, Dionysos und Christus unsere Welt verlassen haben. Mit ihrem Weggang
haben sie einen Abgrund auf der Erde hinterlassen, den Abgrund der Bedeutungslosigkeit, der ein
Abgrund des Mangels ist. Christus, die letzte sichtbare Geste der Gottheit auf Erden, Geste des Abschieds
Gottes, entfacht mit ihrer Dunkelheit die Dämmerung des Abendlandes. Es beginnt die Zeitrechnung,
nach Christus‘, was Nietzsche begeistert hätte: „Fast zwei Jahrtausende und nicht ein einziger neuer
Gott!" (eigene Übersetzung).
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Mujica hat in unserem Interview in Kopenhagen bekräftigt und bekannt,
dass im Unterschied zu den anderen Gesichtern Gottes Jesus das leidende Gesicht
Gottes ist. Außerdem meint Mujica, dass alle diese unterschiedlichen Bilder
zusammenfließen und zusammen das Bild der Gottheit darstellen:
Yo prediqué el año antepasado prediqué en Viernes Santo. Y yo decía: los
budistas conocieron la serenidad de dios, entonces en la serenidad empezó
a estar dios, por así decirlo; los hindúes conocieron la danza de Shiva,
entonces en esa danza empieza a estar dios; y los cristianos conocimos que
dios también está en el dolor, o sea, nos tocó ese pedacito de la
comprensión de dios. Yo en Latinoamérica siempre lo veo. Una vez fui a un
pueblo de México, y yo quise entrar a la iglesia del pueblo, chiquita, estaba
cerrada. Y vino un pibito y me dice: „¿quiere que le abra, señor?”, entonces
me abrió. Y yo vi al Cristo que no tenía siete llagas, sino que tenía
trescientas setenta y cinco llagas y era toda sangre la estatua. Yo le dije al
niño: es sangriento. Y me dijo: „Pero, señor, acá sufrimos mucho”. Y yo
pensé: claro, es el dios que espeja ese dolor. ¿Con qué otra cosa se van a
identificar? Yo creo que en ese sentido es doloroso, pero como yo decía en
este sermón: lo que nosotros conocimos es el corazón de dios, o sea la
misericordia. ¿Qué tiene en el corazón dios? Su dolor por la miseria de los
hombres. Otros tienen la serenidad, tienen la alegría, tienen un montón de
cosas. Jesús no se ríe nunca. Pero antes de Jesús no había un dios colgado
en la cruz. Y también en esta entrevista dice acerca de Jesús.264
Als fiktionaler Text liefert die Kurzgeschichte von Mujica den Schlüssel,
um die Leerstellen der Evangelien zu füllen, besonders in der Deutung von Judas‘
264 MUJICA, Interview mit mir in Kopenhagen: Letztes Jahr habe ich am Karfreitag gepredigt und gesagt:
Die Buddhisten lernen die Gelassenheit Gottes, bei ihnen fängt in der Gelassenheit Gott an zu sein. Die
Hindus lernen den Tanz des Shiva, bei ihnen fängt im Tanz Gott an zu sein. Und die Christen lernen, dass
Gott auch in den Schmerzen ist, bei uns fängt das Verstehen von Gott im Schmerz an. So sehe ich es häufig
in Lateinamerika. Einmal war ich ein einem Dorf in Mexico und ich wollte in das Gebäude einer Kirche
hineingehen. Die Tür war verschlossen. Da kam ein Junge und fragte mich: „Mein Herr, möchten Sie, dass
ich die Tür aufmache?“ Und er hat die Tür aufgemacht. Und ich sah die Skulptur von Christus, er hatte
keine sieben Wunden, sondern 375, und die Skulptur war voller Blut. Ich habe dem Kind gesagt: „Das ist
sehr blutig“. Und er antwortete: „Aber, Herr, wir leiden hier viel“. Und ich dachte: „Klar! Gott spiegelt
solchen Schmerz. Mit was sonst könnte die Bevölkerung sich identifizieren?“ Ich glaube, dass Gottes
Bilder in diesem Sinn schmerzlich sind, aber wie ich in der Predigt sagte: Wir Christen haben das Herz
Gottes kennengelernt, d.h. seine Barmherzigkeit (misericordia). Was hat Gott in seinem Herzen? Er hat
dort seine Schmerzen für das Elend der Menschen. Manche Religionen haben die Gelassenheit, manche
haben die Freude, und es gibt viele andere Dinge, die eine Religion in den Mittelpunkt stellen kann. Aber
Jesus lächelt niemals. Vor Jesus gab es keinen Gott, der an einem Kreuz hing (eigene Übersetzung).
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Kuss macht Mujica auf die Ironie aufmerksam, die darin besteht, dass Judas mit
einem Liebessymbol seinen Meister verrät. Gleichzeitig deckt er die Ironie auf,
die in dem Akt der Vergebung aufscheint, weil in diesem Moment das Symbol des
Kreuzes, das üblicherweise als ein Symbol der Versöhnung verstanden wird, zu
einem Symbol des Siegs über die Menschen wird.
Hier findet in Mujicas Interpretation der Evangelien eine Art von
Übertretung statt, weil Mujica mit der traditionellen Sicht eines Judas bricht, der
keine Stimme hat, der nur aus Habgier handelt, der ein Teufel ist. In Mujicas
Geschichte hat Judas eine Stimme und die Möglichkeit aufzuhören, an Jesus zu
glauben. Außerdem fragt Judas nach dem Streben des Jesus nach Unsterblichkeit.
Das Licht, in das Jesus gerät, stellt eine noch größere Übertretung dar, weil Jesus
hier nicht wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird, dargestellt wird,
sondern wie ein Stratege, der weiß, dass ihm nichts anderes übrig bleibt als
seinem Verräter zu vergeben, und sogar der ganzen Menschheit. Mit diesem Akt
der Vergebung werden alle Menschen mit der Schuld verbunden, den Gott, der
ihnen vergeben hat, umgebracht zu haben. Aus Mujicas Perspektive wird die
Welt verändert. Man kann nicht zweimal in denselben Fluss steigen (nach
Heraklit). Die Vergebung ist nötig, um das Leben fortzuführen. Deswegen ist die
Vergebung mehr als ein unverständliches Gebot. Es besteht auf der Grundlage
des Verständnisses, dass alles transformiert wird und niemand in den gleichen
Gedanken und Gefühlen bleiben sollte. Hier ironisiert Mujica die katholische
Schuldreligion, die durch Schuldgefühle die Gläubigen kontrollieren wollte.
Mujicas Sicht steht für eine konstante Transformation der Existenz. Damit
versteht er, dass die Vergebung nicht auf anklagenden Gefühlen berührt, sondern
auf der Akzeptanz, dass sich alles immer verändert.

4.3.3 „Diálogo de un rey con su corona de espinas“ („Dialog zwischen einem
König und seiner Dornenkrone“)
Mujicas zweite Kurzgeschichte über die Passion Christi zeigt ein Bild vom
Tod Jesu mit Blick auf die Verlassenheit und das Nichts, die häufige Themen im
Denken und der Poesie von Hugo Mujica sind.
Zunä chst prä sentiere ich den spanischen Text und seine Ubersetzung:
― Elí, Elí! Lemá sabactaní?, esto es: „¡Dios mío, Dios mío! ¿Por qué me has
abandonado?”.
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―Nunca te he abandonado, nunca podría haberlo hecho pues nunca estuve
a tu lado. Ahora la lanza abrió tu pecho, el dolor rompió tu espejo. Has
salido de ti, tu consuelo se ha quebrado. Al fin me has visto: soy tu
abandono, soy tu eternidad. ¡Coraje! Este instante es siempre, abandónate
tú.
“Y dando de nuevo un fuerte grito, exhaló su espíritu”.265
Im Folgenden meine Übersetzung:
― Eli, Eli, lama asabtani? Das heißt: Mein Gott, mein Gott, warum hast du
mich verlassen?
― Ich habe dich nicht verlassen. Das hätte ich niemals tun können, denn
ich war niemals an deiner Seite. Jetzt stach die Lanze in deine Brust, der
Schmerz brach deinen Spiegel. Du gingst aus dir hinaus. Dein Trost ist
zerbrochen. Endlich hast du mich gesehen: Ich bin deine Verlassenheit, ich
bin deine Ewigkeit. Habe Mut! Dieser Augenblick ist immer. Verlasse dich
selbst.
„Und er schrie abermals laut und verschied“.266
Die Kurzgeschichte von Hugo Mujica lässt zwei Stimmen zu Wort kommen,
die zu den zwei Hauptfiguren der Erzählung gehören. Die Figuren werden weder
körperlich noch psychologisch beschreibt. Der Erzähler erklärt weder ihre
Vergangenheit noch ihre persönlichen und sozialen Beziehungen. Der Leser
erfährt einfach, dass es zwei Stimmen gibt, weil sie von Trennstrichen getrennt
werden.
Die erste Stimme fragt: „Eli, Eli, lama asabtani?“ Danach übersetzt der
Erzähler diese Frage vom Aramäischen ins Spanische. Diese Frage, die die erste
Stimme darstellt, besitzt ein sehr hohes Interpretationspotenzial, weil die Gestalt
des Textes erwarten lässt, dass der Leser sich die Leerstellen, die die Frage
bietet, aneignet und sie sowohl mit seinen eigenen Erfahrungen als auch mit
seinem geistigen Rüstzeug füllt. Aufgrund des Titels der Geschichte und des

265 MUJICA, 2008, S. 81.
266 eigene Übersetzung.
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aramäischen Ausrufs hat der Leser einen Schlüssel, um die kulturelle Figur
dahinter zu identifizieren, nämlich Jesus Christus am Kreuz.
Die zweite Stimme setzt auch ein geistiges Rüstzeug voraus, um die
Leerstelle zu füllen. Der Leser kann identifizieren, dass Gott Jesus antwortet. Gott
ist die Figur, die im Markus- und Matthäusevangelium mit diesem Satz angefragt
wird. Aber der Erzähler nennt Gott „die Dornenkrone“, und mit diesem Name
verändert der Erzähler die Interpretation des Ortes Gottes am Kreuz Christi.
Diese Interpretation ist gerade dann überraschend, wenn der Leser die Antwort
Gottes liest: „Ich war niemals an deiner Seite“.
Der Genuss des Lesens stellt sich ein im Spiel zwischen der von dem Leser
schon erkannten Geschichte und den neuen Elementen, die der Autor einführt,
um die Bedeutung der Erzählung umzuwandeln. Die Neuartigkeit findet man
nicht in der Identifizierung von dem Leser des schon Gewussten, sondern in der
Überraschung des Lesers, wenn er neue und unterschiedliche ideologische
Inhalte in der Struktur einer bekannten Erzählung findet. Hier findet der Leser
ein anderes Bild von Gott, das mehr mit dem geistigen Rüstzeug des Autors als
mit dem Rüstzeug des Lesers zu tun hat.
Die Kurzgeschichte endet mit dem Aufgreifen der biblischen Erzählung.
Auf diese Weise schafft Mujica eine konzentrische Struktur, in die er inmitten
von zwei biblischen Versen über den Tod Jesu seine eigene Interpretation
einführt. Der Autor fängt mit der biblischen Frage an, „Mein Gott, mein Gott,
warum hast du mich verlassen?“ (Mt 27,46; Mk 15,34), und endet mit der
Aussage aus dem Markus- und Matthäusevangelium, dass Jesus laut schrie und
verschied (Mt 27,50; Mk 15,37). Aber die Mitte der Erzählung wird völlig
umgewandelt, und damit verändert Mujica ihre Bedeutung, weil er die
literarische Figur Jesus und die Umstände seines Todes in ein neues Licht stellt,
das ganz anders ist als das ursprüngliche Licht.
Wenn man die biblischen Erzählungen über den Tod Jesu als literarische
Erzählungen liest, sieht man, wie Mujica sich der Vieldeutigkeit des ästhetischen
Gegenstands nähert, und sich in sein Sinnpotenzial vertieft. Der Autor gibt den
biblischen Texten neue Bedeutungsdimensionen und ermöglicht es dem Leser,
eigene Vorstellungsfähigkeiten zu entfalten. Auf diese Weise erzeugt der Autor
einen Überraschungseffekt, der Lebensgenuss schafft. Er gibt dem biblischen
Text eine unerwartete Wendung und betont damit die Frage ohne Antwort. Er
macht deutlich, dass keine Antwort der Gottheit auch eine Antwort ist.
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Die Frage, die Jesus stellt, Mein Gott, Mein Gott, warum hast du mich
verlassen? ist eine Frage, auf die es weder eine unmittelbare noch eine evidente
Antwort gibt. Diese Frage stellt sich auf der linguistischen Ebene, weil sie einem
Ausdruck entspricht, der eine Übersetzung benötigt. Aber die Frage stellt sich
danach oder gleichzeitig auf der existentiellen Ebene, weil Mujica das noch nicht
Gesagte in Worte fasst, und damit die Möglichkeit erzeugt, dass der Leser die
erzählerischen Gestalten in die Strukturen seiner eigenen Erlebnisse und Fragen
einfügt, so dass der Leser letztlich zu der Frage kommt: Wo ist Gott, wenn ich
leide?
In der Kurzgeschichte von Mujica spielen die Interpretation des Nichts von
Meister Eckhart und von dessen Nachfolger Angelus Silesius und die
Interpretationen von Eckhart in der orientalischen Philosophie eine große
Rolle.267 Mujica sieht Gott wie ein Nichts und die mystische Spiritualität besteht
darin, dass der Mystiker sich dem Nichts voll und ganz widmet.268 Es handelt sich
um den Weg der Mystiker nach Mujica, nämlich der Weg der Entleerung von dem
Selbst.269 Um den Grund des Seins zu finden, d.h. das Nichts, muss man sich des

267 In seiner Bachelorarbeit an der Universität von Antioquia mit dem Titel „La poética del abandono

divino en Hugo Mujica y su confluencia con Oriente“ (Medellín: Universidad de Antioquia, 2015) (Die
Poesie der göttlichen Verlassenheit bei Hugo Mujica und ihre Verbindung mit dem Orient), die ich als
Berater unterstützte, erforscht Carlos Andrés Sánchez Arismendy die Beziehung zwischen dem Denken
von Hugo Mujica und dem Zen Buddhismus. Im Rahmen dieser Arbeit führte Sánchez ein Interview mit
Mujica, in dem er sagte: „Lo que más me interesó siempre fue el zen. El mundo oriental hindú siempre me
pareció tan complicado que nunca lo asimilé demasiado. Prefiero ir a las cosas por trasparencia y no por
analogía, y en ese sentido la desnudez, el vacío del zen me fue más afín“ (Was mich am meisten
interessierte, war immer der Zen Buddhismus. Die orientalische Welt der Hindus schien mir immer so
kompliziert, dass ich sie nie allzu sehr assimilierte. Ich ziehe es vor, durch Transparenz und nicht durch
Analogie zu den Dingen vorzudringen, und deshalb war die Nacktheit, die Leere des Zen mir näher)
(MUJICA, Hugo. Zitiert bei Sánchez Arismendy, S. 53; eigene Übersetzung). Sánchez Arismendy geht
davon aus, dass Mujica den Einfluss des Zen Buddhismus auch aufgrund seines Bezugs zu Heidegger
gewann, denn Heidegger stand sehr unter dem Einfluss des Orients, bis zu dem Punkt, an dem Heidegger
neue Wege suchte, um sein Denken über die Sprache zu vertiefen. Ich denke allerdings, dass der größte
Einfluss der orientalischen Welt in Mujicas Denken nicht nur von Heidegger kommt, sondern auch von
Mujicas Interesse an Meister Eckhart und deswegen über die Interpretation von den japanischen
Philosophen, die gleichzeitig Nachfolger von Heidegger waren. Sánchez Arismendy vertieft sich deshalb
in das Denken von Keiji Nishitani und Kitaro Nishida, und behauptet, dass das einzige Absolute das Nichts
ist, und deswegen Gott ein Absolutes ist, weil er das Nichts ist (SÁNCHEZ, S. 53; NISHIDA, S. 48).
268 MUJICA, Del crear y lo creado 2, S. 326.
269 Ebd.
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Grundes aller Dinge entleeren, nämlich von „lo conocido de Dios, lo
representable o experimentable de él, de todo aquello de Dios que no es Dios“.270
Für Mujica ist der Weg der Entleerung auch der Weg Jesu Christi. In dieser
Geschichte entäußerte Jesus sich selbst und entledigte sich des Bildes Gottes und
erkannte Gott als Verlassenheit und Abwesenheit. Mujica schreibt über die
Theologie Eckharts in La palabra inicial:
Primeramente Dios, en su kénosis, en su despojamiento, debe desapegarse
de toda criatura. Desapegarse, también él, de su propia obra. Desapego del
hombre, su criatura, de la cual se despega en el mismo desapegarse del
hombre de él, del hombre que le deja en libertad de ser lo que Dios es:
Nada. El hombre debe abandonar toda identificación entre el Creador y lo
creado, debe abandonar al „Dios creador“: Dios no está en lo creado. Dios
no está, Dios es. Dios no es: Dios no es ningún ente en particular, es puro
Ser, o, lo que es igual, es Nada.271
In der Geschichte von Mujica merkt Jesus, dass er von Gott verlassen wird,
und er den Begriff von Gott, der als immer gegenwärtig gedacht wird, aufgibt.
Damit kommt er zu einer befreienden Dimension des Lebens. Solche
Verlassenheit bricht mit der Idolatrie des verfügbaren Gottes, und der Mensch
lernt, den Grund Gottes zu sehen, d.h. das Nichts.272
Mujica identifiziert Gott mit dem Nichts. Der Dichter zeigt, dass Gott keiner
ist, der genannt werden könnte, und er nutzt die Metapher der Nacktheit, um
über Gott zu reden. Die Suche nach Gott besteht darin, dass der Mystiker Gott des
Begriffes von Gott entkleidet und dass er Gott in seiner Kénosis antrifft, weil der
Gott der Kénosis ein Gott ist, der sich selbst entäußert.
270 A.a.O., S. 327: Von dem schon Bekannten Gottes, dem Darstellbaren oder Erfahrbaren von ihm, von

allem von Gott, das nicht Gott ist (eigene Übersetzung).
271 A.a.O., S. 328: Zunächst einmal muss Gott sich in seiner Kénosis, in seiner Entäußerung von jeder

Kreatur lösen. Er muss sich auch von seinem eigenen Werk lösen. Abkehr vom Menschen, von seiner
Kreatur, von der er sich in Abkehr von sich selbst als Mensch löst, von dem Menschen, der ihn frei lässt,
um zu sein, was Gott ist: das Nichts. Der Mensch muss alle Identifikation zwischen dem Schöpfer und dem
Geschaffenen aufgeben, er muss den „Schöpfergott“ aufgeben: Gott ist nicht in dem Geschaffenen. Gott
bleibt nicht, Gott ist. Gott ist nicht: Gott ist keine besondere Entität, er ist bloßes Sein oder, was dem
gleich kommt, er ist nichts (eigene Übersetzung).
272 García González schlägt in seiner Doktorarbeit vor, dass es in Mujicas Werk einen Versuch gibt, einen
Dialog mit der Gottheit vorzustellen und dabei das Ich zu negieren (S. 259). Ich denke, dass Mujica noch
radikaler ist und dass seine Spiritualität darauf hinausläuft, sowohl das Ich als auch die Gottheit zu
negieren, damit können das Ich und die Gottheit sich im Nichts treffen.
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Der Mystiker entledigt sich Gottes und des Begriffes von Gott, und
gleichzeitig entkleidet er sich seiner selbst, um sich dem Nichts Gottes zu nähern.
Deswegen entdeckt man in Mujicas Poesie, dass die Bilder, die sich auf Gott
beziehen, diejenigen sind, die eine Grenzüberschreitung beinhalten oder eine
Transparenz auf die Gottheit hin schaffen. Zum Beispiel nutzt Mujica das Bild der
Wüste, um sowohl eine Erfahrung von Durst und Leiden als auch von Befreiung
und Offenheit anklingen zu lassen:
Dios no puede ser encontrado por el hombre porque nunca dejó de estar,
sólo cabe descubrirlo, quitar lo que lo cubre: despojarnos de nuestro yo.
De manera semejante, semejante y concordante, una vez que Dios se
despoja de su aparición, de lo aparente de él, de toda imagen disponible
para el hombre o todo nombre con que el hombre disponga de Dios, se
des-cubre su desnudez: aparece la Divinidad. Lo innombrable de Dios, la
„desnudez“ de Dios que se abre y dilata „desierto del Ser“. Impresionante
imagen eckhartiana que deja al hombre sin bordes donde aferrarse, sin
rutas en las que guiarse, sin suelo sólido donde afincarse.
Sequedad del desierto: soledad sobre la tierra. Fecundidad del desierto:
soledad abierta al cielo.273
Aus dieser Sicht zeichnet die Geschichte von Mujica die Anerkennung
Gottes als Abwesenheit, und sie lädt ein, den Gott auf dem Weg durch die
Entleerung zu folgen. Neben der Figur, die hier angefragt ist – nämlich Gott, gibt
es kein Wesen, das auf die Fragen antworten könnte. Was es gibt, ist das Nichts,
und in Jesus kommt das Nichts herab, insofern er sich von sich selbst entleert,
dermaßen, dass er sich von der Vorstellung Gottes entleert, um sich mit dem
Nichts zu treffen.

273 MUJICA, Del crear y lo creado 2, A.a.O., S. 329: Gott kann nicht vom Menschen gefunden werden, weil

er nie aufgehört hat zu sein. Es ist nur möglich, Gott zu entdecken, zu entfernen, was ihn bedeckt: uns von
unserem Selbst abzustreifen. Ähnlicherweise, ähnlich und übereinstimmend, wenn Gott sich von seiner
Erscheinung entledigt, von dem Anscheinendes von ihm, von jedem Bild, das für den Menschen zur
Verfügung steht, oder von jedem Namen, mit dem der Mensch Gott hätte, wird seine Nacktheit
aufgedeckt: die Göttlichkeit erscheint. Das Unbeschreibliche von Gott, die „Nacktheit“ Gottes, die die
„Wüste des Seins“ öffnet und erweitert. Beeindruckendes Bild von Eckhart, das den Menschen ohne
Ränder lässt, an die er sich festklammern kann, ohne Wege, auf denen er geführt werden kann, ohne
festen Boden, auf dem er sich festigen kann. / Trockenheit der Wüste: Einsamkeit auf der Erde.
Fruchtbarkeit der Wüste: Einsamkeit geöffnet für den Himmel (eigene Übersetzung).
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Mujica versteht die Erzählungen über den Tod Jesu wie ästhetische
Gegenstände, die für den poetischen Denker immer etwas anderes als für jeden
anderen Empfänger bedeuten, denn diese Erzählungen haben die Einzigartigkeit
ihres Ursprungs verloren in der Vieldeutigkeit ihrer permanenten Rezeptionen.
Auf diese Weise öffnet Mujica die Tür zu einem literarischen
Perspektivismus, der die theologische Überlegung fordert, so dass die
unterschiedlichen Interpreten, wie z.B. die literarischen Leser oder die
existentiellen Leser der Bibel (und nicht nur die Exegeten), Leerstellen finden,
die sie mit ihren eigenen Erfahrungen, Vorstellungen und geistigen Rüstzeugen
füllen. Je mehr diese Auslegungen von der Literatur beeinflusst sind, desto
offener sind sie, weil sich die Literatur in die linguistisch noch nicht aufgezeigten
Auswirkungen und in die Leerstellen des Textes vertieft, und damit die
Erzeugung eines imaginären Gegenstands bewirkt.
Die Kurzgeschichte von Mujica eröffnet die Möglichkeit, die biblischen
Erzählungen sehr unterschiedlich und vieldeutig zu interpretieren, und sie
erlaubt, dass die unterschiedlichen Interpretationen nebeneinander stehen
bleiben. Wenn man den literarischen Perspektivismus akzeptiert, erlaubt die
Vieldeutigkeit des literarischen Werks und der Interpretation, eine Pluralität und
Gleichzeitigkeit von Aspekten und Ansichten zu dem gleichen Text, wobei die
Interpretationsebenen selbst in einem gleichen Autor variieren.
Wenn wir als Voraussetzung annehmen, dass die Erzählungen der
Evangelien als ästhetische Gegenstände gelesen werden könnten, sehen wir
solche Erzählungen als vieldeutige Gegenstände, die weder auf die Intention des
Autors noch auf die Intention der eigenen idealen oder ursprünglichen Leser
begrenzt sind. Deshalb benötigt man die Intersubjektivität, um die
unterschiedlichen Auslegungen zu vergleichen, denn keine isolierte
Interpretation kann das Werk ausreizen.
Es ist zu bedenken, dass die Art der Interpretation, über die ich hier rede,
ein Spiel ist, das tiefe existentielle Überlegungen und den Austausch mit den
Kulturgüter beinhaltet, und nicht eine historische Forschung, die vor allem
versucht, die historischen Ereignisse, die von einem antiken Dokument erzählt
wurden, nachzuzeichnen. In der historisch-kritischen Exegese gibt es klare
Kriterien, um die ursprüngliche Bedeutung eines biblischen Textes und bessere
Interpretationswerkzeuge für jeden Text zu finden. Aber in der hermeneutischen
Interpretation eines erzählerischen oder poetischen Werkes gibt es kein
eindeutiges Urteil. Was es gibt, sind Kommentare zu der ästhetischen Erfahrung
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aus unterschiedlichen Blickwinkeln, die miteinander ins Gespräch kommen
können, immer wenn sie die Einseitigkeit jedes Urteils anerkennen. Deswegen ist
jeder Akt des Lesens Sinnerzeugung. Die Bedeutung des Textes hat das Wesen
eines Geschehens, und deswegen ist sie ein Korrelat der Existenz des Lesers. Der
Leser erfasst die Bedeutung des Textes wie eine Wirklichkeit und er eignet sich
diese Wirklichkeit an, unabhängig von der Historizität der erzählten Fakten.
Wenn man die Kurzgeschichte von Mujica wie einen Text der Fiktion liest,
hat er eine kritische Funktion gegenüber der heutige Gesellschaft und ihrem
Regelsystem. Diese Regeln sind nicht nur Regeln im Bereich des sozialen
Verhaltens, sondern auch Bedeutungsregeln. Die Frage von Jesus findet keine
befriedigende Antwort, und angesichts der damit sich einstellenden
Unzufriedenheit bietet Mujica eine Deutung an, die sich von der dominierenden
Deutungen sehr stark unterscheidet. Auf diese Weise spielt der argentinische
Dichter mit der Unbestimmtheit der Erzählung des Kreuzes, damit der Leser eine
Deutung des Textes erzeugen kann.
Mujica bietet einen poetischen und erzählerischen Kommentar an,
dadurch erzeugt er – der katholische Priester und damalige Trappisten Mönch
und zugleich der Mann, dessen Hintergrund gar nichts mit dem Katholizismus zu
tun hat – durch die Leerstellen der biblischen Texte einen neuen Sinn. Er tut dies
in einer Art und Wiese, wie man sie in der Tradition normalerweise nicht findet.
Hier ist der Einfluss von Meister Eckhart auf Mujicas Werk sehr deutlich,
aber seine Interpretation von Eckhart blickt durch Brille der orientalischen
Perspektive. Das kann man besonders an dem Begriff der Nichtigkeit festmachen,
den Nishitani betont, bei dem das Nichts eine aufschlussreiche Bedeutung hat.
Darüber hinaus interpretiert Mujica die biblischen Erzählungen auf dem
Hintergrund von Nietzsche Diktum „Gott ist tot“ und der Interpretation von
Heidegger, in der der Gott, der stirbt, zu einem hohen Wert geworden ist. Mujica
akzeptiert, dass der Gott des Gesetzes passé ist, und glaubt vielmehr an den Gott
der Kleinbuchstaben, an Jesus als den menschgewordenen Gott und am Kreuz, an
den Gott der Kleinen.
Die Interpretation, die bei Mujica aus unterschiedlichen Ecken
zusammenfließt, ist eine originelle Interpretation, die letztlich nur aus der
Individualität des Dichter-Lesers kommen kann. Diese Interpretation bereichert
die Kultur, denn dieser Autor erschafft neue Bedeutungen durch die
Veröffentlichung seines literarischen Werks. In seinem Akt des Lesens der
Evangelien wandelt Mujica die Bedeutung der Evangelien um. Als Dichter-Leser
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geht Mujica in das Gelesene ein, indem er das Gelesene neu niederschreibt. So
wie Mujica die Evangelien interpretiert, hebt er eine bestimmte Kulturnähe auf
und eröffnet neue Bedeutungen. Als Dichter-Leser spielt Mujica im Spiel der
Texte mit. Er bringt als Autor ganz eigene Voraussetzungen und eine eigene
Virtualität und Potentialität ein, die die vielfältigen Bedeutungen, die der Tod
Jesu anbietet, zum Vorschein bringen. Damit fügt Mujica den Interpretationen
des Christentums über den Tod Jesu eine neue Deutung hinzu. Dieser lesende
Autor eröffnet eine Bedeutungswelt, damit die Leser sich dem Christentum nicht
nur auf der Folie traditioneller Bedeutungen sondern auch aus neuen
ästhetischen und poetischen Perspektiven nähern können.
Mujica findet in dem verlassenen Jesus den Höhepunkt der
Menschwerdung dadurch, dass am Kreuz eine solidarische Identifikation mit den
leidenden Menschen geschieht. Wie Mujica in seinem Buch Poéticas del vacío
schreibt: „Fue necesario un dios en carne viva, para que la carne, a través del
dolor, viva. / Se encarne divina“.274
Der menschgewordene Gott wohnt auch im Leiden des Fleischs, meint
Mujica. Für diesen Autor ist das Leiden eine Dimension des Heiligen, die das
Christentum durch das Symbol des gestorbenen Gottes betont. Deswegen drückt
die Menschwerdung Gottes sich durch die Identifizierung Gottes mit dem
Menschen aus, von der Geburt Jesu bis zum Kreuz, aus dem Grund einer
Theologie der Kénosis:
Dios despojado de sí mismo, Dios vaciado del poder de ser Dios [...] Dios a
imagen y semejanza de Cristo, de ese Dios que está allí, en la cruz del dolor
humano, en el dolor donde no creemos que está Dios, en el lugar que
ningún dios había elegido estar, donde nosotros raramente elegiríamos
estar.275
Aus der Sicht Mujicas wird der Tod Jesu weder als eine Tragödie noch als
eine Strategie der Stellvertretung angesehen, sondern als die volle
Identifizierung Gottes – des Gottes, der ein Nichts ist – mit dem menschlichen
274 MUJICA, Del crear y lo creado 3, S. 58-59: Es war ein Gott im Fleisch nötig, damit das Fleisch durch

den Schmerz lebt. Damit inkarniert das Fleisch göttlich (eigene Übersetzung).
275 MUJICA, Kénosis, S. 11-12: Gott entleert von sich selbst, Gott entleert von der Kraft, Gott zu sein [...]

Gott im Bild von Christus, von diesem Gott, der dort ist, am Kreuz des menschlichen Schmerzes, im
Schmerz, wo wir nicht glauben, dass Gott sei, an dem Ort, an dem kein Gott hatte es gewählt, wo wir uns
selten entscheiden würden (eigene Übersetzung).
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Leiden durch einen grausamen Tod, der wie der grausamste Tod unter den
Menschen erscheint. Auf diese Weise passt das Leiden Gottes in der Wüste der
Passion mit dem menschlichen Leiden in einer verwüsteten menschlichen
Realität zusammen.
Auf der anderen Seite sieht Mujica im Tod Jesu einen solidarischen Tod,
der der conditio humana nahe kommt. Mujica schreibt in seinem Buch Kénosis,
wie Gott den Menschen näher kommt, weil er der Gott („gott“) ist, der von Gott
verlassen wird:276
Jesús eligió un mesianismo que no se llevaba sobre la cabeza como una
corona sino sobre las espaldas como una carga, era el mesianismo de la
condición humana abierta a Dios, la condición humana que se abrió a Dios
en el pecho abierto del mesías que finalmente triunfaba muriendo en la
cruz, abriéndose a un Dios que sentía que lo había abandonado,
abandonándose él mismo en el abandono de Dios.277
Wir haben schon gelesen, dass nach Mujicas Meinung Gott kein Wesen
hinter der Welt ist. Deswegen ist jedes Bild, das wir von der Gottheit haben,
gekleidet in überlieferte Kultursymbole. Jesus ist das Bild, das das Christentum
überliefert hat, und dieses ist das Bild eines verlassenen „gottes“, der sich voll
mit den leidenden Menschen identifiziert.278 Daher leidet Gott jedes Leiden
Christi am Kreuz, weil der Gott, den die Christen haben, Jesus ist. Der ganze Gott
leidet in Christus. Und Jesus Christus leidet jedes Leiden der Menschheit. In
diesem Sinn erfährt Gott den Tod in Christus.
Mujica folgt Nietzsche, wenn er sagt, dass der Gott mit Großbuchstaben tot
ist, und er akzeptiert, dass es den Gott des Gesetzes und der Macht nicht mehr
276 In der Zeit, in der Mujica das Buch Kénosis schrieb, hielt er noch fest an einem Glauben an einen

metaphysischen Gott, ein Wesen, das die Werte der Welt stützt. Deswegen unterscheidet Mujica zwischen
Gott und Jesus. Aber im Laufe der Zeit entstehen für Mujica Zweifel an dem metaphysischen Wesen und
er vertraut stärker dem Gott im Hier und Jetzt, dem solidarischen Gott, der das Bild Jesu verkörpert.
277 MUJICA, Kénosis, S. 161: Jesus wählte einen Messianismus, der nicht wie eine Krone auf seinem Kopf
getragen wurde, sondern wie eine Last auf den Schultern. Es war der Messianismus der conditio humana,
der für Gott offen war, die conditio humana, die sich Gott in der offenen Brust des Messias öffnete, der
schließlich durch das Sterben am Kreuz triumphierte, der sich einem Gott öffnete, von dem Jesus fühlte,
dass er ihn verlassen hatte, der sich selber hingab an den Gott der Hingabe (eigene Übersetzung).
278 Mujica unterscheidet nicht zwischen leidenden Menschen und anderen Menschen, die nicht leiden.
Natürlich erkennt Mujica, dass es Menschen gibt, die mehr als andere leiden, und solches Leiden benötigt
eine hohe Aufmerksamkeit. Aber Mujica denkt, dass jeder Mensch leidet, weil jeder in einer gefallen Welt
geboren ist.
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gibt. Der Gott, der übrig bleibt, ist Jesus als der leidende Gott, der Gott in kleinen
Buchstaben, der nicht in den Bildern des Gesetzes und der Macht beschreibbar
ist. Solcher Gott identifiziert sich mit den leidenden Menschen.279 Und diesem
Gott folgt Mujica als Christ:
Ese es el dios de los pobres cristos, de las criaturas que pueblan la
compasión de Trakl.
Es el dios sin mayúsculas, es el dios de los trakls.
[…] El dios de la pasión, es la figura central de la identificación de Trakl. El
dios que ocupó el lugar que ningún dios había ocupado, el lugar vacío: el
del fracaso humano.
El hijo de hombre, el hombre dios, que en la cruz gritó como hombre por
ser abandonado por Dios, que gritó como dios por ser abandonado por los
hombres.
El dios abandonado, el semejante.
El huérfano.
El cercano.

279 Das Bild von einem Gott, der sich mit den Leidenden identifiziert, kommt nicht von Nietzsche. Man

muss erklären, dass Mujica seine eigene Interpretation von der Nietzsches Philosophie hat, und diese
Interpretation kommt durch Heidegger, aber Mujicas Interpretation von Heidegger kommt durch die
Philosophie der Alterität und der Verantwortung für den Anderen von Emmanuel Lévinas, wie Mujica in
einem Interview erklärt: „Desde una lectura que Lévinas tiene de Heidegger, este último continúa en una
totalidad cerrada, aunque esa totalidad sea el ser. Y precisamente la propuesta de Lévinas es la salida del
ser, o sea del interés. El interés de estar dentro del ser. El desinterés sería la posibilidad de romper con
una totalidad clausurada en sí misma que, según Lévinas, propondría Heidegger. La cuestión sería como
salir del ser, cómo salir de Occidente o lo que llamamos Occidente. Esta salida de Lévinas la propone en
posibilidad ética. La ética como posibilidad de estar frente al otro sin la apropiación del otro. La
posibilidad de ir sin volver, de reconocer sin reflexión. […] la posibilidad del conocimiento que no es
reflexión sino la de entregarse a lo desconocido“ (Nach der Interpretation, die Lévinas von Heidegger
bietet, bleibt Heidegger in einer geschlossenen Totalität, obwohl diese Totalität das Dasein ist. Und genau
der Vorschlag von Lévinas ist der Ausgang des Interesses. Das Interesse, im Dasein zu sein. Das Interesse
wäre die Möglichkeit, mit einer geschlossenen Totalität an sich zu brechen, die laut Lévinas Heidegger
vorschlagen würde. Die Frage wäre, wie man aus dem Dasein herauskommt, wie man aus dem Westen
oder dem, was wir den Westen nennen, herauskommt. Die Lösung von Lévinas ist die ethische
Möglichkeit. Ethik als die Möglichkeit, ohne die Aneignung des anderen vor dem anderen zu sein. Die
Möglichkeit, ohne Rückkehr zu gehen, ohne zu reflektieren. [...] die Möglichkeit des Wissens, das keine
Reflexion ist, sondern sich aus dem Unbekannten ergibt) (BOLAÑOS FLÓREZ, Edwin und CEPEDA, Juan: A
lo Profundo: una aproximación ontológica a la obra de Hugo Mujica. Manuskript noch nicht veröffentlicht,
2018, S. 20; eigene Übersetzung).
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Era dios, pero trascendía permaneciendo, primero en el tiempo, después
en la ausencia.
Trasciende permaneciendo ausente, no ascendiendo.
De haber vencido hubiese sido un césar; de haber sonreído un Buda, de
haber danzado un Shiva…
Pero sin ese Cristo como Cristo —el dios abandonado, el despojado de sí—
, el dolor humano se hubiese quedado sin dios.280

4.4 Mujicas Relektüre der christlichen Symbole
In diesem Teil des Kapitels haben wir gesehen, dass das Denken von
Mujica sich auf der Idee des Nichts gründet, um in der poetischen Idee dem
Offenen zu enden. Des Menschen Wesen ist geprägt von Abwesenheiten, in
denen neue Erschaffungen möglich sind. Gott ist die Figur der Abwesenheit
schlechthin. Gott kann weder kontrolliert noch festgehalten werden, anderenfalls
würde er ein Idol. Aber es gibt Spuren der Suche nach ihm, denen man in der
Kultur, der Religion und der Kunst nachspüren kann. Die Abwesenheit Gottes,
sogar sein Tod und das Nichts müssen nicht als etwas Tragisches interpretiert
werden. Es handelt sich um ein befreiendes Nichts, das dem Menschen erlaubt,
sich vielfältigen Seinsmöglichkeiten zu öffnen. Diese Möglichkeiten werden
verstanden als die Erschaffung der Kultur.
Der Mensch, so Mujica, ist durch seine sozialen Beziehungen und durch die
Kunst ein Kulturerschaffer. Er ist ein Wissenserschaffer durch die Wissenschaft
und ein Erschaffer von Geschichte durch die seine Erzählungen. Wenn der
Mensch spricht, schafft er Bedeutung, mit der er die Erfahrungen der Welt durch

280 MUJICA, Del crear y lo creado 3, S. 521-522: Das ist der Gott der armen Christen, der Kreaturen, die

das Mitgefühl Trakls fühlen. / Er ist der Gott ohne Großbuchstaben, er ist der Gott der Trakls. / [...] Der
Gott der Leidenschaft ist die zentrale Figur der Identifikation von Trakl. Der Gott, der den Ort besetzte,
den kein anderen zuvor besetzt hatte, der leere Ort: der Ort des menschlichen Misserfolgs. / Der
Menschensohn, der Gottmensch, der am Kreuz als Mann schrie, weil er von Gott verlassen wurde. / Der
verlassene Gott, der Ebenbürtige. / Der Waise. / Der Nächste. / Er war Gott, aber er transzendierte zuerst
in der Zeit, dann in der Abwesenheit. Er transzendiert und bleibt abwesend, steigt nicht auf. / Wenn er
gewonnen hätte, wäre er ein Caesar gewesen; wenn er gelächelt hätte, wäre er ein Buddha; wenn er
getanzt hätte, wäre er ein Shiva ... / Aber ohne diesen Christus als Christus – den verlassenen Gott, von
sich selbst entäußert – bliebe der menschliche Schmerz ohne Gott (eigene Übersetzung).
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die Sprache festhält. Um das Leben zu nennen, ist es nötig, gelebt zu haben, und
dieses Leben beinhaltet immer ein Verstehen und eine Interpretation der Welt.
Mujica siedelt die Göttlichkeit weder im Jenseits an, noch sieht er in ihr ein
Wesen, sie ist vielmehr ein Mehr an Bedeutung, ein Ausufern des Lebens.
Deswegen ist der Mensch dem Göttlichen nicht fremd, sondern das Göttliche ist
im Leben und das Leben im Göttlichen. Aber Das Göttliche kann nicht in
menschlichen Begriffen definiert oder durch Werken oder Denken kontrolliert
werden. Es ist für Mujica sowohl das Ikon als auch der Ikonoklast der
menschlichen Existenz,281 denn das Göttliche personifiziert die menschliche
Wirklichkeit, aber das Göttliche ist viel mehr als die Gesamtheit aller
Personifizierungen. Das Göttliche ist immer größer (weiter, unbeschreiblicher,
etc.) als das Bild von ihm, ein Bild, das man mit allen Begriffen und Erfahrungen
nicht wird füllen können, weil es das Offene ist.
Das Werk von Mujica ist ein Beispiel dafür, wie Lebenserfahrungen,
religiöse und ästhetische Zugänge und die akademische Bildung gemeinsam die
Leerstellen eines antiken Werkes füllen, um in ihm neue Bedeutungen zu
erzeugen.
Mujica ist ein katholischer Priester, der sein Priestertum in großer Freiheit
ausüben will. Seine Freiheit lebt von einer großen Hingabe an das Denken und an
die literarische Schaffenskraft. Außerdem ist Mujica ein Priester, der sich der
Wende in seiner eigenen Weltsicht bewusst ist, und er meint, dass derartige
Wenden zu seiner Treue zum Leben und zu seinem Werdegang gehören.
Deswegen kommen in Mujicas Denken sowohl die mystische Erfahrung der
Solidarität mit den Leidenden zusammen als auch die nietzscheanische
Philosophie des Genusses des Schönes und der Ektase der Kreativität. Dieser
Zusammenfluss von diversen und sogar einander widersprechenden
Denktraditionen wird als „transkulturell“ und „transreligiös“ verstanden, d.h. als
eine vieldeutige Identität, in der der Einzelne sowohl an einer Denktradition als
auch an anderen teilnimmt.
In der Interpretation von Mujica über den Tod Jesu kann man seine
anarchistische Herkunft erkennen, wo die religiösen Bedeutungen erst einmal
sinnentleert sind und deshalb nachgefragt werden kann. Ebenso kann man
Mujicas Durchgang durch die orientalische Philosophien erkennen, wo das
281 MUJICA, Dioniso, S. 111.
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Nichts und die fehlende Antwort eine Art von religiöser und spiritueller Haltung
sind. Hinzu kommen die Forschungen von Mujica zur deutschen Philosophie,
besonders zum Denken von Nietzsche und Heidegger, von denen er das Thema
des Todes Gottes aufnimmt, das wie ein notwendiges Ereignis erscheint, um die
conditio humana zu begreifen, in einer Kultur, in der Gott der Garant der Werte
des Abendlandes war. Darüber hinaus ist Mujicas ästhetische Weltsicht wichtig
für seine Auslegung, weil seine pantheistische Ästhetik durch die Kunst die
Bilder der Gottheit zerstört und neue Gottesbilder erschafft, wobei der Künstler
sich bewusst ist, dass die Kunst ein menschliches Erzeugnis und gleichzeitig eine
göttliche Gabe ist. Denn durch die Kunst – auch durch die Umwandlungen der
traditionellen religiösen Symbole – werden Mensch und Gott füreinander wieder
erschaffen.
Das Denken von Mujica gründet sich auf der Idee des Nichts. Die
Abwesenheit Gottes, sogar sein Tod und das Nichts werden nicht als etwas
Tragisches interpretiert. Es handelt sich um ein befreiendes Nichts, das dem
Menschen erlaubt, sich vielfältigen Seiensmöglichkeiten zu öffnen.
In seiner Sicht über Jesus bietet Mujica eine offene und dialogisierende
Dimension an, in der Jesus als der leidende Gott gesehen wird. Aus einer
zeitgenössischen Perspektive, die immer mehr den Glauben an einen einzigen
Gott wie eine einzige Figur der Kultur und an eine einzige Erzählung über die
Bedeutung der Welt hinter sich lässt, nimmt das Bild des getöteten Gottes eine
neue und starke Gestalt an, in der Jesus als das Symbol der Verlassenheit und der
Solidarität mit den Leidenden erscheint. Mujica interpretiert die Verlassenheit
Jesu am Kreuz wie eine völlige und befreiende Hingabe. In diesem Sinn wandelt
der argentinische Dichter den biblischen Text um, und macht die Einsamkeit zu
einem befreienden – und dabei nicht wenig bitteren – Nichts. In Mujicas Denken
ist der messianische Weg Jesu ein Weg der Offenheit zum Nichts, der sich mit
allen Menschen, die sich vom Leben verlassen fühlen, identifizieren kann.
Mujica verwandelt die christlichen Symbole durch die Nutzung von
Leerstellen, von nicht-beantworteten Fragen und von Vieldeutigkeit in der
Sprache; gerade an diesen unbestimmten Orten bieten sich ihm neue
Interpretationen an. Die Auslegung von Mujica über den Tod Jesu beansprucht
nicht, kanonisch zu sein oder die traditionelle Interpretation abzulösen. Mujica
weiß, dass die literarische Interpretation ein Spiel ist, wie auch das Leben, weil
sie eine Möglichkeit des künstlerischen Schaffens ist; und deshalb behauptet
Mujica, dass der Sinn des Lebens in der Interpretation und die
Wiedererschaffung von Bedeutung besteht. Daher können wir behaupten, dass
120

die Interpretation ein kreativer Akt ist, und dass in dem kreativen Akt die
Möglichkeit erscheint, weiter über das religiöse Symbol nachzudenken und es
mit neuen Bedeutungen auszustatten. Diese Möglichkeit bietet die ästhetische
Perspektive, oder genauer die ästhetisch-poietische Perspektive, durch die der
Mensch immer wieder eine Welt erschafft und sich selbst als Menschen erschafft.
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5. Der Tod Jesu bei Raúl Zurita
Raúl Zuritas ästhetische Rezeption der Erzählung des Todes Jesu ist
verbunden mit der lateinamerikanischen engagierten Performancepoesie,
angesichts der Erfahrungen während der chilenischen Diktatur, in einem
intertextuellen Dialog mit prophetischer Literatur. So sehen wir im Werk dieses
Schriftstellers die kritische Rezeption der Evangelien, die Zurita unter den
Opfern des politischen Regimes bei vielen Refigurationen Christi findet.

5.1 Der Autor
Raúl Zurita wurde im Jahr 1950 in Santiago de Chile geboren. Er ist Sohn
chilenischen Vaters und italienischen Mutter. Als der Dichter zwei Jahre alt war,
starb sein Vater und der kleine Raúl wurde von seiner Mutter und seiner
Großmutter aufgezogen, so war Italienisch seine Muttersprache. Durch seine
Großmutter näherte sich Zurita ganz früh der europäischen Literatur, besonders
der Göttlichen Komödie,282 außerdem Werken von Giacomo Leopardi und Victor
Hugo.283
Zurita studierte Bauingenieurwesen an der Universidad Técnica Federico
Santa María de Valparaíso in Chile, aber er schloss sein Studium aufgrund des
sozialen und psychologischen Schocks durch den Putsch im Jahr 1973 nicht ab.
Damals trat er der chilenischen Kommunistischen Partei (Partido Comunista de
Chile, PCCh) bei. Aber am 11. September 1973, am Tag des Putsches, wurde
Zurita von einer Militärstreife verhaftet. Er war 21 Tage im Gefängnis in einem
Schiff neben anderen 800 Menschen und wurde gefoltert.284 Später wurde er frei
gelassen und blieb in Chile.

282 SANTINI, Benoît: Entrevista al poeta chileno Raúl Zurita: „Todo poema, toda poesía, son pequeñas

islas en el océano infinito del silencio". Verfügbar in: http://www.cervantesvirtual.com/obravisor/entrevista-al-poeta-chileno-raul-zurita--todo-poema-todo-poesia-son-pequenas-islas-en-eloceano-infinito-del-silencio/html/06bf3c4b-126a-461a-970e-2be9a969420c_2.html. (Zuletzt abgerufen
am 06.10.2019).
283 ZURITA, Raúl: El día más blanco. Santiago de Chile : Random House, 2016, S. 57.
284 Am 11. September 1973 wurde die Regierung von Salvador Allende durch militärische Kräfte gestürzt

(ELGUETA, Belarmino y CHELÉN, Alejandro: „Breve historia de medio siglo en Chile“. In: CASANOVA,
Pablo (Hrsg.). América Latina: historia de medio siglo. 1 América del Sur. México : Siglo Veintiuno
Editores, 1986, S. 282). Die Putschisten meinten, die sozialistische Regierung von Salvador Allende
verletze das Gesetz und zerstöre die Gewaltenteilung. Damit hätten die Entscheidungen des Nationalrats
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1979 gründete Zurita mit anderen Künstlern die Gruppe CADA (Colectivo
de Acciones de Arte / Gemeinschaft für Kunstaktion), die aus ihrem kritisch
künstlerischen Schwerpunkt heraus die Stadt als einen Erschaffungsraum
betrachtete. Die Gemeinschaft bestand aus Raúl Zurita und seiner damaligen
Ehefrau Diamela Eltit (Schriftstellerin), aus Fernando Balcells (Soziologe), und
aus den beiden visuellen Künstlern Loty Ronsenfeld und Juan Castillo. Mit ihrer
Vereinigung versuchten sie, die sozialen Strukturen zu verändern, indem alle
Mitglieder davon ausgingen, dass jeder Ort Chiles ein lebendiges Museum war.285
In diesem Sinn stellte CADA Kunstwerke nicht nur auf traditionellen
Unterlagen dar, wie z.B. Leinwand oder Papier, sondern ihre Mitglieder
benutzten ihre eignen Körper, sodass sie selbst zu Staffeleien wurden. Auf diese
Weise unternahm Zurita zwei poetische Aktionen, die er als ein Opfer
interpretierte: Er verbrannte seine Wange mit einem heißen Eisen, einige
Monate vor der Veröffentlichung seins Buches Purgatorio (Das Fegefeuer). Jahre
und der Gerichtsgewalt keine unabhängige Wirkung. Sie meinten, dass die Exekutivgewalt übertriebe mit
ihren Kompetenzen und das Land zugrunde richte (A.a.O., S. 284). Die Oberkommandos der Armee, die
gleichzeitig die Unternehmer und die traditionelle Politiker vertraten, übernahmen die Macht in Chile. Ihr
wirtschaftliches Projekt forderte die freie Marktwirtschaft und die freie Unternehmung, und sie
versuchte, die ökonomische Krise Chiles durch die Zunahme der privaten Kapitalisierung und die
Anwesenheit der ausländischen Firmen zu überwinden. Der Umgang mit den Bürger war gewalttätig,
besonders zu jenem, die die Ideen der Unidad Popular folgten. Die Militärjunta schloss den Nationalrat
und übernahm die Gesetzgebung an. Sie unterwarf den Gerichtshof und die Generalbeauftragte und
herrschte über sie. Die neue Militärregierung intervenierte die Universitäten, schloss Schulen und fiel das
Studium mancher Studierenden. Sie erklärte die Volks- und Linksparteien für illegal und beschlagnahmte
ihre Güter und ihre Print- und Massenmedien. Außerdem löste die Militärjunta die Central Única de los
Trabajadores (Einzelne zentrale Arbeitnehmer) und die Bauer- und Arbeitnehmerverbände auf. Damit
verhinderte die Regierung der Betrieb der Syndikate (A.a.O., S. 288). Um schnellwirkend zu sein, führte
die Diktatur eine massive und systematische Repression gegen diejenige, die sie ihre politische als
Opponenten ansah. Wie Elías Padilla Ballesteros es feststellt, wurden Hunderte von Menschen
festgenommen, gefoltert, außergerichtlich hingerichtet und verschwunden (PADILLA BALLESTEROS,
Elías: La memoria y el olvido. La Desaparición Forzada de Personas en Chile. Verfügbar in:
http://www.desaparecidos.org/nuncamas/web/investig/lamemolv/memolv07.htm; zuletzt abgerufen
am 06.10.2019). Diese Praxis Verhaftungen, Folter und außergerichtlichen Hinrichtungen hielt bis zum
Ende der Diktatur an. Deswegen gingen viele Chilenen ins Exil. Nach Angaben des zweiten Berichts der
Valech Kommission, die durch den katholischen Bischof Sergio Valech angetrieben wurde, gibt es mehr
als 40.018 Opfer der chilenischen Diktatur, unter denen befinden sich 1.210 Verschwundene, deren
Namen werden als Opfer durch die Comisión Asesora Presidencial para la Calificación de Detenidos
Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión, Política y Tortura (Beratende Kommission des
Präsidenten für die Qualifizierung von verschwundenen Häftlingen, hingerichteten Politikern und Opfern
von
Gefängnis,
Politik
und
Folter)
anerkannt
(Verfügbar
in:
https://bibliotecadigital.indh.cl/handle/123456789/600; zuletzt abgerufen am 06.10.2019).
285 AROS LEGRAND, Pablo: „Memoria y creación colectiva en la obra de Zurita“. In: ALEMANY BAY,
Carmen; VALERO JUAN, Eva; SANCHIS AMAT, Víctor Manuel (Hrsg.): Raúl Zurita. Alegoría de la
desolación y la esperanza. Madrid: Visor, 2016, S. 19.
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später vor der Veröffentlichung seines Buches Anteparaíso (Das Vorparadies),286
goss er Säure in seine eigenen Augen, um blind zu werden, wie Diamela Eltit am
Ende des Buches erzählt. Obwohl Zurita anerkennt, dass solche Verletzungen an
einer Performance liegen, gibt er zu, dass er sich verletzte, ohne viel zu denken,
weil er ein tendenziell selbstaggressives psychologisches Profil hat. Er stellt es
mit seinem künstlerischen Wunsch, das Leid der Chilene anzudeuten, nach
außen sichtbar zusammen).287 Darüber hinaus, wie Teodosio Fernández es
betont, hatte Zurita in der Etappe von Purgatorio und Anteparaíso kein
Bewusstsein entwickelt, ein Wortführer der Opfer zu sein. In diesem Sinn
drucken solche poetische Akte von Selbstverstümmelung mehr die persönlichen
Leiden im sozialen Umfeld der Diktatur als die Verkörperung des ganzen Leiden
des Volkes aus.288
Darüber hinaus wirkte Zurita bei anderen Performances mit. Er
veranlasste z.B. am 2. Juni 1982, dass fünf Flugzeuge am Himmel über New York
Buchstaben mit Rauch schrieben. Diese Aktion bestand aus fünfzehn spanischen
Sätzen, die zwischen 7-9 Kilometer maßen. Das Werk wurde von Juan Downey
gefilmt und die Photographien der Gedichte wurden im Buch Anteparaíso
veröffentlicht.
Eine andere Kunstaktion von Zurita bestand darin, dass er 1993 in der
Wüste von Chile den Satz „Ni pena ni miedo“ (Weder Leid noch Angst) schrieb.
Die Länge des Satzes betrug 3.140 Meter, und war nur aus dem Himmel zu lesen.
Die Photographie dieses Werkes findet man am Ende seines Buches La vida
nueva (Das neue Leben). Durch diese Initiativen versuchte Zurita, die
traditionelle Vorstellung von Literatur zu überschreiten und sein Werk wie ein
Gesamtkunstwerk zu präsentieren.
Am Ende der Diktatur wurde Raúl Zurita 1990 unter der Regierung von
Patricio Aylwin zum Kulturattaché in Rom benannt. Damals war seine Parkinson
Krankheit bereits bemerkbar, die kontinuierlich voranschritt.
Zurita war Professor an unterschiedlichen Universitäten, wie z.B. der
Escuela de Cine de la Universidad de Arcis (Chile, 1996-2000), der Facultad de
286 (FERNANDEZ, Teodosio: „Raúl Zurita: el poeta en nuevos tiempos“. In: ALEMANY BAY, VALERO JUAN

und SANCHIS AMAT, 2016, S. 166-167). Es wird in späteren Texten wie z.B. in INRI sein, in denen Zurita
die Stimmen der Opfer durch die Stimme der Dichter entwickelt.
287 SANTINI, Entrevista a Zurita, S. 12
288 ZURITA, Raúl: Anteparaíso. Madrid : Visor, 2016, S. 176.
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Arquitectura de la Universidad de la República (Santiago de Chile 1997-2000),
der Universidad Diego Portales (Chile, 2001) und der Tufts University (Boston,
USA, 2008). 2010 wurde er als Referent an die Johannes-Gutenberg-Universität
Mainz in Germersheim (Deutschland) eingeladen.
Zurita erhielt zahlreiche Preise und Ehrenbezeichnungen, wie z.B. den
Premio Pablo Neruda (Chile, 1988), den Preis Pericle D'Oro (Italien, 1994), den
Premio Nacional de Literatura (Chile, 2000), das Stipendium Künstlerprogramm
DAAD (Berlin, Alemania, 2002), den Premio José Lezama Lima wegen seines
Buches INRI (Cuba, 2006), den Premio José Donoso (Chile, 2017), den Preis Asan
Viswa Kavitha Puraskaram (Indien, 2018), den Premio Internazionale Alberto
Dubito (Italien, 2018) und den Premio Reina Sofía de Poesía Iberoamericana
(Spanien, 2020). Außerdem erhielt er akademische Ehrenbezeichnungen wie den
Ehrendoktor an der Universidad de Alicante (Spanien, 2015), den Ehrendoktor
an der Universidad Técnica Federico Santa María (Chile, 2015) und die
Ernennung als Emeritus an der Universidad Diego Portales (Chile, 2015).
Raúl Zurita war an verschiedenen Kontroversen künstlerischer und
öffentlicher Natur beteiligt. Unter den Hauptkritiken an seinem Leben und
Werk289 findet man die Kritik an seiner messianischen Stellung als DichterProphet und eine Plagiatsanklage. Zurita nutzte Texte von Bob Dylan in seinem
Buch Anteparaíso, ohne den Musiker zu erwähnen. Darüber hinaus gab es
Gerüchte über seine Verbindungen zu den Mächtigen, weil Zurita ein Lob auf den
chilenischen Präsident Ricardo Lagos in seinem Buch Poemas militantes
(Militante Gedichte) schrieb, während Lagos ihm den Premio Nacional de
Literatura verlieh. Kritik erhielt er auch an der Auswahl junger Dichter in seinem
Gedichtband Cantares (Lieder), weil er nur Freunde und Anhänger
veröffentlichte.
289 BINNS, Niall: „Zurita y los países muertos In: ALEMANY BAY, VALERO JUAN und SANCHIS AMAT,

2016, S. 81. Dieser Literaturwissenschaftler sammelt unterschiedlichen Zitaten über die literarischen und
politischen Kontroversen von Zurita. Er zeigt sowohl die Kritiken der Ankläger als auch die Antworten
von Zurita. Unter die Ankläger findet man u.a. Roberto Bolaño, der die Gedichte von Zurita parodiert
(A.a.O., S. 85), und die Antwort von Zurita, durch die Zurita ihn den „R.I.P. Mülldeponie Bolaño“ nennt
(A.a.O., 84). Außerdem befindet sich die Kontroverse zwischen Zurita und dem damaligen Direktor des
berühmten Planeta Verlag Gabriel Sandoval, denn das Ehepaar von Zurita Paulina Wendt einen Preis für
Kurzgeschichte erhielt, aber Sandoval klagte sie daran, dass sie Szenen von einer anderen Geschichte von
Ricardo Piglia plagiierte (A.a.O., S. 86). Zurita verteidigte seine Frau und argumentierte, dass es sich um
ein intertextuelles Gespräch handele. Später sprach er von Sandoval und dem Verlag wie einen
verdorbenen Planet (A.a.O., S. 86).
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Trotzdem halten solche Kontroversen Zurita im Mittelpunkt der
Diskussionen der chilenischen Literatur, wie es damals mit Vicente Huidobro,
Enrique Lihn und Pablo Neruda geschah. Sein Werk stellt eines der wichtigsten
Werke am Ende des 20. Jahrhunderts und Anfang des 21. Jahrhunderts in der
südlichen Hemisphäre dar.
Das Werk von Raúl Zurita entstand im Kontext der chilenischen Diktatur.
Es handelt sich um ein avantgardistisches und experimentelles Kunstwerk, das
sich aus der Intertextualität zur Körperlichkeit verbreitet.290 Seine Schriften
stellen ein fragmentarisch poetisches Subjekt dar, das einen komplexen Diskurs
erschafft und versucht, auf die politische und soziale Situation seines Landes eine
Antwort zu geben. Es sammelt unterschiedliche Bilder der Kulturgeschichte in
einer Traumatmosphäre, wo die Zeit nicht linear ist und die Räume keine
logische Folge haben, sondern eine Epoche mit der anderen verschmilzt, wie z.B.
die Kindheit von Zurita mit einer eschatologischen Zukunft zusammenkommt, in
der die Menge ihre Befreiung besingt. Auf diese Weise ist der Stil von
Juxtaposition, Collage und Gleichzeitigkeit ein Merkmal in Zuritas Werk. Es ist
ein Erbe der kinematographischen Tradition, wo unterschiedliche Ebenen
übereinander liegen,291 nämlich die autobiographische Ebene, die vorbewusste
Erinnerung, der sozialpolitische Hintergrund und die mythisch-poetisch
Struktur.
In dieser Richtung findet man diverse Figuren in seinen Werken, wie Akira
Kurosawa, der die chilenischen Diktatur filmt, Beethoven, der ein
Sinfonieorchester in der Wüste von Chile dirigiert und Gott, der Mose auffordert,
dass er die Musik von Bob Dylan höre, bevor er das Volk Israel durch das rote
Meer führe.292
Zuritas Werk ist zu seinem ästhetisch-politischen Ausdruck geworden.
Seine Schriften sind in einem Prozess der Bewahrung des Gedächtnisses
engagiert, besonders in Bezug auf die Diktatur in Chile. Pablo Aros Legrand

290 OJEDA BARÍAS, Sergio: „Transformaciones discursivas del sujeto poético en la poesía chilena del

período 1973-1985. Una lectura y aproximación a Purgatorio, de Raúl Zurita“. In: ALEMANY BAY,
VALERO JUAN und SANCHIS AMAT, 2016, S. 325
291 CERVERA SALINAS, Vicente: „Vida y muerte ,Cielo abajo’: la simbología arcana de Raúl Zurita“. In:

ALEMANY BAY, VALERO JUAN und SANCHIS AMAT, 2016, S. 94.
292 FERNÁNDEZ MENÉNDEZ, Raquel: „Kurosawa en la cordillera. El uso de la referencia cultural en
Zurita“. In: ALEMANY BAY, VALERO JUAN und SANCHIS AMAT, 2016, S. 150.
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interpretiert das Werk von Zurita wie den Beruf eines biblischen Propheten oder
einer literarischen Figur wie Antigone, denn er versucht, die Körper zu begraben,
die Gesetze, die über das Leben hinausgehen und letztendlich diejenigen, die
dem Menschen Würde verleihen, zu respektieren.293

5.2 Gedichte und Prophezeiung in Raúl Zuritas Werk
Die Rezensenten294 von Zuritas Werk stimmen darin überein, dass die
Bibel ein Gesprächspartner in seiner Gedichte ist. Die jüdisch-christlichen
Schriften beziehen sich wie ein intertextueller Text auf die Literatur und die
Gesellschaft. Selbst Zurita kommentiert in einem Interview über seine Beziehung
zur Bibel:
La Biblia es la utopía de toda la literatura, al menos en Occidente. Un libro
escrito por múltiples generaciones y por múltiples autores. Es la máxima
representación de lo literario […] Leo mucho a los poetas bíblicos, a Isaías,
Jeremías y a Oseas, son, junto a Homero, la base de nuestras existencias, de
nuestros nombres, ellos son mucho más que Shakespeare, son los
inventores de lo humano. Nunca creí en Dios, ni de niño, pero las historias
del Viejo Testamento me marcaron desde antes que supiera leer, pero creo
que es así con todos.295

293 AROS LEGRAND, „Memoria y creación colectiva en la obra de Zurita“, S. 23.
294 SANTINI, Benoit: „La réecrotire d’evénemets de l’Ancien et du Nouveau Testament dans les poemes

“Allá lejos” (Anteparaíso), 1982) du chilien Raúl Zurita“. In: Cahiers d’Etudes Romanes, 2009, S. 227-247.
295 ZURITA, Raúl. In: SANTINI, S. 21: „Die Bibel ist die Utopie der ganzen Literatur, zumindest im Westen.

Ein Buch, das von mehreren Generationen und von mehreren Autoren geschrieben wurde. Es ist die
maximale Darstellung der literarischen Literatur [...]. Ich lese viel die biblischen Dichter, Jesaja, Jeremia
und Hosea. Sie sind zusammen mit Homer der Grund unserer Existenz, unserer Namen, sie sind viel mehr
als Shakespeare, sie sind die Erfinder des Menschen. Ich habe nie an Gott geglaubt, auch nicht, als ich ein
Kind war, aber die Geschichten des Alten Testaments haben mich geprägt, bevor ich lesen konnte, aber
ich denke, das ist bei jedem der Fall“ (eigene Übersetzung). Jedoch erkennt Zurita einem späteren
Interview mit Margarita Serrano Zurita, dass er begonnen hat, an Gott zu glauben: „- ¿Cree en Dios? / - Sí.
Ahora creo con una gran certeza, después de una larga, larga, larga, larga trayectoria en la que fuimos dos
vecinos que no se saludan, que no se quieren conocer. De pronto vi que a pesar de todos los procesos que
he vivido, que a pesar de mí mismo, estaba todo bien, que ella seguía al lado mío, como una musa, una
pitonisa” (SERRANO, Margarita: Poeta y premio nacional de Literatura 2000 Raúl Zurita: „He sido
honesto con lo que he hecho“. Verfügbar in: http://www.letras.mysite.com/zurita2.htm (Zuletzt
abgerufen am 06.10.2019): - Glauben Sie an Gott? /- Ja. Nun glaube ich mit großer Sicherheit nach einer
langen, langen, langen, langen Lebensweg, in der wir zwei Nachbarn waren, die sich nicht grüßen, die sich
nicht kennen wollen. Plötzlich sah ich, dass trotz aller Vorgänge, die ich erlebt habe, trotz meiner selbst,
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Da Zuritas auf die Bibel rekurriert, stelle ich hier die Bedeutung der
biblisch- prophetischen Dimension in seinem Werk, besonders in der
Betrachtung des Dichters als Prophet und des Gottesbilds als literarische Figur,
dar.

5.2.1 Der Dichter als Prophet
Zurita bezieht sich auf die Botschaft der biblischen Propheten beim
Schreiben seiner Poesie. Sein Stil ist ähnlich zum Parallelismus der
alttestamentlichen Propheten, besonders in der Wiederholung der Bilder. Solch
eine Wiederholung beinhaltet eine linguistische Begrenzung, nicht aufgrund der
Kreativlosigkeit, sondern wegen des Wunsches, die Bilder im Gedächtnis der
Leser zu halten.296
Neben der Darstellungsart befindet sich im Zuritas Werk der Wunsch, die
Stimme des Propheten zu verkörpern. Die Literaturwissenschaftlerin Mónica
Ruiz Bañuls zitiert den spanischen Alttestamentler José Luis Sicre, um zu
behaupten, dass zwar der Begriff Prophet eine allgemeine Übersetzung vom
griechischen Wort προφήτης ist, aber es in der Welt des Alten Testaments
unterschiedliche Begriffe und soziale Funktionen vom Prophet gibt, wie z.B.
„Gottesmensch“, „Seher“, „Wahrsager“, „Ausrufer des Messias oder der
Messianität“ und „Gesellschaftsreformator“.297
Ruiz Bañuls betont die Funktion des Propheten wie einen
Gesellschaftsreformator und sie unterstreicht die Rolle mancher Propheten, die
die Gerechtigkeit einfordern und die Missbräuche der Mächtigen kritisieren, wie
z.B. Amos, Micha, Jesaja, Jeremia und Hesekiel.298 Die Literaturwissenschaftlerin
meint, dass die poetische Stimme von Zurita ähnlich der Stimme der biblischen
Propheten ist, deswegen kann sein Werk als religiös gedeutet werden:

alles gut war, dass sie immer noch neben mir war, wie eine Muse, eine Wahrsagerin“ (eigene
Übersetzung).
296 COPPOLA PALACIOS, Pavella. „Su feroz rosa pegado como nunca antes a la vida o sobre la
imprecación de Raúl Zurita“. In: ALEMANY BAY, VALERO JUAN und SANCHIS AMAT, S. 111.
297 RUIZ BAÑULS, Mónica: „Sacralizaciones y desacralizaciones poéticas: reescritura bíblica en la obra de
Raúl Zurita“. In: ALEMANY BAY, VALERO JUAN und SANCHIS AMAT, S. 405.
298 A.a.O., S. 405.
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El poeta como el nuevo „elegido“ reescribe la historia de Chile, antes y
después del „destierro“ (tal y como lo hicieron los grandes nabis del relato
veterotestamentario). Identificado con múltiples figuras bíblicas cumple la
misión de su vocación profética: sacraliza el contexto contemporáneo
inventando una nueva tierra prometida, guiando a su colectividad,
anunciando y denunciando las desgracias y esperanzas que han marcada
(sic.) la historia de salvación de patria. Muchos de los versos citados no
son más que intensos diálogos entre Dios y un nuevo profeta encarnado
por el propio Zurita, reescrituras de relatos arquetípicos de las
experiencias de la humanidad adaptados al contexto contemporáneo.299
Die poetische Stimme Zuritas verkörpert manchmal Mose, der die Rolle
spielt, seinem Volk die Befreiung zu verkündigen. Im Buch Anteparaíso
beschreibt Zurita das Volk Chile als Israel, das nach dem gelobten Land sucht und
den Dichter als den Prophet der Befreiung.300 Er schreibt in einem seiner
Gedichte:
Por favor –le insistí –, los tipos que están ahí fuera
son hijos suyos…
“De acuerdo –contestó suavizándose– llévalos
a la tierra prometida”
Bien: ¿pero dónde queda ese sitio? –preguntéEntonces, como si fuera una estrella la que
lo dijese, me respondió:
“Lejos, en esas perdidas cordilleras de Chile”.301
299 A.a.O., S. 411: Der Dichter als der neue „Auserwählte“ schreibt die Geschichte von Chiles vor und nach

dem „Exil“ neu (wie auch die großen Nabis/Propheten des Alten Testaments). Der Dichter identifiziert
sich mit mehreren biblischen Figuren und erfüllt die Mission seiner prophetischen Berufung, nämlich
weiht er den zeitgenössischen Kontext, indem er ein neues verheißenes Land erfindet, seine Gemeinde
führt, das Unglück und die Hoffnungen ankündigt und anprangert, die die Geschichte der Erlösung des
Vaterlandes geprägt haben. Viele der zitierten Verse sind nicht mehr als ein intensiver Dialog zwischen
Gott und einem neuen von Zurita verkörperten Propheten, Schriften von archetypischen Erzählungen
über die Erfahrungen der Menschheit, die an den zeitgenössischen Kontext angepasst sind (eigene
Übersetzung).
300 A.a.O., S. 406.
301 ZURITA, Raúl: Anteparaíso, Madrid: Visor, 2016, S. 64: Bitte –Ich bestand darauf–, die Jungs da

draußen/ sind seine Kinder.../ „Okay“, sagte er weich, „bring sie / in das versprochene Land“./ Gut: aber
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Außerdem verkörpert das poetische Subjekt von Zurita andere biblische
Propheten, wie z.B. Hosea und Hesekiel. Im Gedicht mit dem Titel „Pastoral de
Chile“302 (Der Hirtenbrief von Chile) vom Buch Anteparaíso schreibt Zurita
biblische Texte neu durch neue kontextuelle Vermittlungen. Zurita benutzt
Bilder von Hesekiel und Hosea,303 wie folgendes:
Pero yo te seguí queriendo y volveré a buscarte
y nuevamente te abrazaré sobre la tierra reseca
para pedirte otra vez que seas mi mujer
Los pastos de Chile volverán a revivir
El desierto de Atacama florecerá de alegría
las playas cantarán y bailarán para cuando avergonzada
vuelvas conmigo para siempre
y yo te haya perdonado todo lo que me has hecho
hija de mi patria!304
Der Dichter nutzt biblische Bilder, um die Personifizierung von Chile in der
Gestalt einer Frau zum Leben zu rufen. Er nimmt an, dass Chile wie das zerstörte
Jerusalem ist, und bietet ihr eine neue Hoffnung an. So auch im Teil IV des
„Pastoral de Chile“, wo der Dichter den Psalm 137 neu schreibt, um zu sagen,
dass er Chile nicht vergessen wird und dass er auf die Auferstehung der Toten
wartet. Darüber hinaus nimmt er Bilder von Jesaja 40-66 wieder auf, um über die
Restauration Chiles und die Wiederkehr der Exilanten und Verschwundene zu
reden.
Es ist offensichtlich, dass das Buch Jesaja eine große Resonanz in
Anteparaíso hat. Der Leser entdeckt Restaurationsverlöbnisse, Befreiung und
wo ist dieser Ort? Fragte ich./ Dann, als wäre es ein Stern, der/ es sagte, antwortete er mir:/ „Weit weg in
diesen verlorenen Bergketten Chiles“ (eigene Übersetzung).
302 A.a.O., S. 115-123.
303 A.a.O., S. 116-117.
304 A.a.O., S. 116-117: Aber ich habe dich immer noch geliebt und ich werde zurückkehren, um dich zu

suchen,/ und wieder werde ich dich auf der ausgetrockneten Erde umarmen,/ um dich zu bitten, meine
Frau zu sein./ Die Weiden von Chile werden wieder leben./ Die Atacama Wüste wird vor Freude
erblühen,/ die Strände werden singen und tanzen, wenn du verlegen für immer zurückkehrst,/ und ich
werde dir alles vergeben haben, was du mir, /Tochter meines Landes, angetan hast! (eigene
Übersetzung).
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Wiederkehr der Gefangenen und die Umwandlung der wüstenartig
geographischen Orte in bewohnbare Räume. Bespiel dafür ist das folgende
Gedicht:
Y ella llorando decía:
“Nadie me quiere y mis hijos me han abandonado”
Pero quién podría dejar de querer
al niño que cría
o abandonar al hijo que alimenta?
Pues bien, aunque se encontrase a alguien
que así lo hiciese
¡Ellos nunca te abandonarían a ti!.305
Im diesem prophetischen Ton schreibt Zurita über die Figur Gottes. In
einem Gedicht fordert Gott dem Dichter, seinen eigenen Sohn an einem Berg in
Chile zu opfern306 – in klarer Allusion zur Erzählung aus 1. Mose 22.307 Gott sagt
ihm im Traum: „Oye Zurita –me dijo – toma a tu mujer y a tu hijo y te largas de
inmediato“,308 wie eine Relektüre der Aufforderung Gottes an Josef zur Flucht
nach Ägypten (Mt 2,13). Aber der Dichter antwortet Gott trotzig: „No macanees
[…] déjame dormir en paz“.309 In diesem Sinn verschmelzen das Sakrale und die
Entsakralisierung, das traditionelle Gottesbild und ein Dichter, der sich gegen
den Befehl entscheidet.310
305 A.a.O., S. 122: Und sie weinte und sagte:/ „Niemand liebt mich und meine Kinder haben mich

verlassen“. / Aber kann jemand sein Kindlein aufhören zu lieben, / oder das Kind, das man ernährt, /
verlassen?/ Nun, selbst wenn jemanden gefunden würde, / der das tun könnte, / so werden sie dich nicht
verlassen! (eigene Übersetzung).
306 A.a.O., S. 63.
307 ZURITA, Cuadernos de guerra. Madrid : Editorial Amargord, 2009, S. 63
308 A.a.O., S. 65: Hey, Zurita, sagte er, nimm deine Frau und deinen Sohn und flieh sofort (eigene

Übersetzung).
309 Ebd.: Störe mich nicht [...] lass mich in Ruhe schlafen (eigene Übersetzung).
310 Manchmal bezieht Zurita sich auf Zitate der Bibel, die nicht in der Bibel erscheinen, wie im Fall von 1.

Mose 2,1, wo er schreibt: „Und dann wurden die weißen Berge gemacht“ (ZURITA, Anteparaíso, S. 83).
Aber in der Tat heißt es im Text: „So wurden vollendet Himmel und Erde mit ihrem ganzen Heer “(eigene
Übersetzung). So schafft Zurita ein Spiel von Intertextualitäten, in dem er sich der Ironie bewusst ist. Aus
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Der prophetische Stil beinhaltet utopische Bilder, die nicht nur an die
alttestamentlichen Propheten erinnern, sondern auch an Bilder vom Buch der
Offenbarung. Die Strände beispielweise vom ersten Teil von Anteparaíso sind
Orte der Utopie, wo die Verschwundenen Würde erfahren. 311 Aus einer
eschatologischen Perspektive und durch den Einfluss der dantesken Komödie
stellt Zurita die Seelen am Strand dar, die sowohl Zeugen der Gewalt als auch
Boten des neuen Lebens sind.312 Die Figuren der auferstandenen Toten, wie
weiße Lämmer vor Santiago de Chile, sind ein Bild vom fünften Kapitel der
Offenbarung in einer Relektüre unter dem Anspruch der Verschwundenen.313
Darüber hinaus benutzt Zurita Bilder vom Tod Jesu, um sie auf das Leiden
der Chilenen zu beziehen, wie z.B. die Erwähnung der Kreuze an den
Schauplätzen Chiles314 und die Andeutung, dass dieser Ort wie ein Kalvarienberg
sei.315 Mit dem Motiv der Passion Christi erzählt der Dichter die Verwüstung
Chiles und identifiziert das Leid seiner Nation mit dem Leid Christi:
iv. La locura será la dolorosa Pasión de estos paisajes
Desde donde Cristo se esparza crepitando sobre Chile y Chile se haga allí el
“Padre Padre / por qué me has abandonado” como una locura
desgarrándose sobre estos valles: la sentida Pasión que les ardía.316
Außerdem benutzt der Dichter die Worten Jesu: „Es ist vollbracht“,317 und
bezieht es auf das Leiden Chiles. Ferner verkündigt er die Auferstehung der
Menschen und des Landes.
Im Purgatorio befinden sich klare Allusionen zur Bibel. Im zweiten Teil des
Buchs stellt der Dichter die Atacama-Wüste als das Hauptszenario einer

diesem Grund findet man das falsche Zitat neben dem richtigen Zitat. In diesem Sinn lädt der Autor den
Leser zum Lachen ein.
311 ZURITA, Anteparaíso, S. 36.
312 A.a.O., S. 43.
313 A.a.O., S. 73.
314 A.a.O., S. 30.
315 Ebd.
316 A.a.O., S. 108: iv. Wahnsinn wird die schmerzhafte Passion dieser Landschaften sein. / Von wo aus

sich Christus über Chile ausbreitet, und wird Chile der „Vater, Vater, warum hast du mich verlassen“ wie
einen reißenden Wahnsinn über diese Täler machen: die herzliche Passion, die sie verbrannt hat (eigene
Übersetzung).
317 A.a.O., S. 49.
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phantastischen Traumdimension dar. Hier ruft der Dichter nach Christus. Dies ist
eine klare Berücksichtigung der Versuchungen Jesu in den Evangelien. Die
poetische Stimme ruft den Namen Christi „COMO ESPEJISMOS Y AURAS EL INRI
ES MI MENTE. EL DESIERTO DE CHILE“.318 Darüber hinaus ist das Bild des
gekreuzigten Jesus das Symbol für das gekreuzigte Land Chile, das in eine Wüste
verwandelt wird:
iv. Quién hablaría de la soledad del desierto
Para que mi facha comience a tocar tu facha y tu facha a esa otra facha y
así hasta que todo Chile no sea sino una sola facha con los brazos abiertos:
una larga facha coronada de espinas
v. Entonces la Cruz no será sino el abrirse de brazos de mi facha
vi. Nosotros seremos entonces la Corona de Espinas del Desierto
vii. Entonces clavados facha con facha como una Cruz extendida sobre
Chile habremos visto para siempre el Solitario Expirar del desierto de
Atacama.319

Auch das Buch Zurita erwähnt biblische Motive. Das Buch beginnt mit dem
Motto „Hondo es el pozo del tiempo“, das ein ins Spanische übersetztes Zitat von
Thomas Mann aus seinem Buch Josef und seine Brüder ist.320 Zurita zitiert
mehrmals diesen Text und vertieft ihn in die Dimension des Gedächtnisses wie
eine Grube, in die man fällt ohne zu stoppen. Hier findet man im Werk von Zurita
eine Textverwobenheit mit der Bibel und der Literatur Thomas Manns. Nach der
Literaturwissenschaftlerin Geneviéve Fabry ähnelt Zuritas Schrift dem Buch von
318 ZURITA, Purgatorio. Madrid: Visor, 2010, S. 26: WIE SPIEGEL UND AURAS IST DER INRI MEIN

VERSTAND. DIE WÜSTE VON CHILE (eigene Übersetzung).
319 A.a.O., S. 40-41: iv. Wer würde über die Einsamkeit der Wüste sprechen?/ Damit mein Aussehen

anfängt, dein Aussehen und dein Aussehen anderem Aussehen zu berühren, und so weiter, bis ganz Chile
nur ein Aussehen mit offenen Armen wird: ein langes Aussehen, das mit Dornen gekrönt ist./ v. Dann ist
das Kreuz nichts anderes als die Öffnung der Arme meines Gesichts./ vi. Wir werden dann die
Dornenkrone der Wüste sein./ vii. Dann genagelt ein Aussehen mit einem Aussehen, das sich wie ein
Kreuz über Chile./ erstreckt, und wir werden für immer den einsamen Ablauf der Atacama-Wüste
gesehen haben (eigene Übersetzung).
320 ZURITA, Zurita, S. 9. Deutsche Fassung: „Tief ist der Brunnen der Vergangenheit“ (MANN, Thomas:
Joseph und seine Brüder. Die Geschichten Jakobs. 17. Auflage. Frankfurt am Main: Fischer Verlag, 2011).
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Thomas Mann darin, dass die beide Texte, nämlich das Buch Zurita und Josef und
seine Brüder, drei Sinnebenen teilen: die mythisch-anthropologische, die
historisch-nationale und die individuelle. Auf diese Weise sind die chilenische
Geschichte und der persönliche Lebensweg des Autors miteinander
verschmolzen.321
Nicht nur der Dichter spielt in Zuritas Werk eine prophetische Rolle,
sondern auch die Figur von Jesus spielt eine wichtige Rolle in der Darstellung des
menschlichen Schmerzes, weil der chilenische Schriftsteller versucht, sowohl das
Leiden der Gemeinschaft zu zeigen als auch von neuen Weisen von
Menschenhandeln zu träumen, wie er es in einem Interview ausdrückt:
Siempre su papel [el de la poesía] ha sido mostrar, hasta el fondo, los
abismos de crueldad y de locura y, al mismo tiempo, la infinita iluminación
que arrasa la vida de los seres humanos. Casi siempre son las dos cosas al
mismo tiempo. En el mismo momento que se están quemando a 1.500
tipos en una hoguera, en otra parte estaba Giotto pintando unos cuadros
de una dulzura infinita. Entonces, la demencia es que le toque finalmente
al poeta, en un mundo de víctimas y victimarios, ser siempre la primera
víctima, pero ser siempre también el primero que, no obstante todo, se
levanta para decir que vendrán nuevos días.322
Zurita meint, dass der Dichter schwierige Lebensmomente erlebt und über
sie schreibt, aber nicht nur um ihre dunkle Seite zu zeigen, sondern auch um
andere persönliche, ästhetische, soziale und politische Lebensmöglichkeiten
anzudeuten, dass die Gesellschaft auf andere Weise funktionieren könnte.
Ein anderes biblisches Bild, das sehr stark in Zuritas Werk ist, ist das Bild
des Exodus, das sich in Cuadernos de guerra und in seiner späteren Entwicklung
in Zurita befindet. Das Hauptbild, das der Leser in vielen der Gedichten von

321 FABRY, Geneviève: „Temporalidad mesiánica en Zurita: lógica poética y alcance filosófico“. In:

ALEMANY BAY, VALERO JUAN und SANCHIS AMAT, S. 139.
322 ZURITA, Raúl: Entrevista con Manuel Toledo. Citado por GARCÍA-HUIDOBRO, Cecilia: „El poeta como
mensajero: Raúl Zurita y las entrevistas“.In: ALEMANY BAY, VALERO JUAN und SANCHIS AMAT, S. 200:
Ihre Rolle [die der Poesie] bestand immer darin, die Abgründe der Grausamkeit und des Wahnsinns und
zugleich die unendliche Erleuchtung zu zeigen, die das Leben der Menschen erfasst. Fast immer sind
beide gleichzeitig. Zum gleichen Zeitpunkt, als 1.500 Typen in einem Lagerfeuer verbrannt wurden, malte
Giotto Gemälde von unendlicher Süße. Demenz ist dann so, dass es den Dichter in einer Welt von Opfern
und Täter schließlich berührt, immer das erste Opfer zu sein. Aber immer der erste zu sein, der sich
trotzdem erhebt, um zu sagen, dass neue Tage kommen werden (eigene Übersetzung).
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Zurita findet, ist das Bild des offenen Meers, durch das das Volk wandelt: „A la
izquierda y a la derecha, las dos enormes paredes del mar espumean sobre las
ruinas del último bombardeo“.323
Das Bild von Wassermauern findet man im Buch Zurita und sie beziehen
sich auf unterschiedliche Erfahrungen in der Kindheit und Jugend des Autors,
wie z.B. den Umzug aus einem Haus,324 oder die Wassermauer, die mit den
Beinen seiner Mutter verglichen werden. Sie bedeuten die Geburt des Dichters in
die Menschheit: „poco a poco comienzan a escucharse los primeros gritos de
victoria y Mamá también grita mientras los paredones de agua del mar se
separan por última vez como dos piernas que se abren“.325 Gleichzeitig bedeutet
das Bild des Exodus durch zwei Wassersäulen die Geburt Israels, die Geburt
Chiles und die Geburt des Dichters, der inmitten des Leidens zur Welt kommt,
um einen Ausgang aus der schwierigen Situation zu verkündigen. Zurita selbst
erkennt den Wert des Schilfmeers in seinem Werk, wie er in einem Interview
erläutert:
Hay una imagen en La vida nueva y que luego vuelvo a tomar, que es el
cruce del mar. Es el episodio del Mar Rojo. En la Biblia ocupa seis líneas
[…]. Esa imagen del mar quedado es una imagen crucial de lo humano,
infinitamente más crucial que lo pudo o no suceder, es una imagen ficticia
mucho más poderosa que lo real […] Cuadernos de guerra parte con la
apertura del mar, y lo que van atravesando estos personajes son escenas
de desolación. Los tipos logran huir y después viene una parte que se
llama „Little Boy“, pequeño niño, tiene mi nombre y simultáneamente es
un hijo que ya no tendré y es Little boy, la bomba que arrojaron sobre
Hiroshima.326

323 ZURITA, Cuadernos de guerra, S. 17: Links und rechts schäumen die beiden riesigen Mauern des

Meeres über die Ruinen der letzten Bombardierung (eigene Übersetzung).
324 A.a.O., S. 19.
325 A.a.O., S. 141: Nach und nach hören die ersten Siegesrufe und Mama schreit auch, als sich die

Wasserwände des Meeres zum letzten Mal wie zwei geöffnete Beine voneinander trennen (eigene
Übersetzung).
326 Zurita, In: FABRY, „Temporalidad mesiánica en Zurita“, S. 143: Es gibt ein Bild im neuen Leben und
dann nehme ich wieder, nämlich das Überqueren des Meeres. Es ist die Episode des Roten Meeres. In der
Bibel nimmt es sechs Zeilen ein [...]. Dieses Bild des Meeres ist ein entscheidendes Bild des Menschen,
unendlich viel wichtiger als es könnte oder nicht passieren kann, es ist ein fiktives Bild, das viel
mächtiger ist als das eigentliche [...] Cuadernos de guerra beginnt das mit der Öffnung des Meeres, und
seine Figuren gehen Szenen der Verwüstung durch. Die Typen schaffen es zu fliehen und dann kommt ein
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Die Andeutung vom Dichter als Prophet, der in Namen der sprachlosen
Menschen spricht, erweckt Kritik an Zurita, besonders weil sich seine poetische
Stimme wie eine messianische rettende Stimme vorstellt, wie es Fabry
benennt.327 Unter den stärksten Kritikern gegen den Messianismus von Zurita,
stellt der Romanautor Roberto Bolaño fest:
Zurita crea una obra magnífica, que descuella entre los de su generación y
que marca un punto de no retorno con la poética de la generación
precedente, pero su escatología, su mesianismo, son también los puntuales
de un mausoleo de una pira funeraria hacia la que se encaminaron, en los
años ochenta, casi todos los poetas chilenos.328
Fabry erkennt an, dass es zwar einen stark prophetischen Messianismus
im Werk von Raúl Zurita gibt, aber er ist weit von der disqualifizierenden
Perspektive entfernt, die einige Literaten bzw. Bolaño über sein Werk haben.
Fabry versteht die Begriffe Messianismus und Prophezeiung aus der
Interpretation von Giorgio Agamben, der sagt, dass das Prophetische wie die
Hoffnung auf eine soziale Verwandlung in der Zeit bzw. der Zukunft begriffen
wird, und der Messianismus wie eine Zeitvorstellung von einem Zeiteinbruch,
von einem Novum ist, das mit der Geschichte zusammenstößt und sie
umwandelt.
Auf diese Weise bezieht sich das prophetische Gedicht von Zurita auf das
Urteil und die Hoffnung und handelt damit mit der Zeit. Das heißt, dass die
prophetische Zeit eine Zukunft zeigt, die für eine Umwandlung offen ist, während
sich die messianische Zeit auf eine andere Weise von Zeit bezieht, nämlich den
kairós, der als ein Zeitbruch verstanden wird und das Ende anzeigt. Letztere ist
die messianische Zeit.329

Teil namens „Little Boy“, kleiner Junge, hat meinen Namen und ist gleichzeitig ein Sohn, den ich nicht
mehr haben werde, und er ist Little Boy, die Bombe, die auf Hiroshima abgeworfen wurde (eigene
Übersetzung).
327 FABRY, „Temporalidad mesiánica en Zurita“, S.132.
328 BOLAÑO, Roberto. Zitiert bei FABRY, „Temporalidad mesiánica en Zurita“, S. 133: Zurita schafft ein

prachtvolles Werk, das sich von seiner Generation abhebt und mit der Poetik der vorhergehenden
Generation einen Anfangspunkt ohne Wiederkehr darstellt, aber seine Eschatologie, sein Messianismus,
ist auch der Punkt eines Mausoleums eines Scheiterhaufens, zu dem hin sich fast alle chilenischen Dichter
in den achtziger Jahren orientierten (eigene Übersetzung).
329 FABRY„Temporalidad mesiánica en Zurita“, S. 137.
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Aber keine von diesen Zeitdeutungen, nämlich weder die messianische
noch die prophetische, behauptet einen Glauben an eine Hinterwelt, sondern sie
werden wie eine neue literarische Weltdeutung verstanden, die den Wunsch
zeigt, die leidvollen Ereignisse in hoffnungsvolle umzuwandeln.

5.2.2 Das Bild Gottes
Gott ist ein literarisches Bildnis, das eine starke Präsenz in Zuritas Werk
hat. Es handelt sich nicht um den transzendenten oder metaphysischen Gott, der
eine übernatürliche Erlösung der Menschen erbietet, sondern um einen
immanenten Gott, der sich sowohl inmitten des Leids als auch in der Erschaffung
der Hoffnung und in der Offenheit zum Novum in der Geschichte befindet.
So meint José Carlos Rovira über die Figur Gottes in den Texten des
chilenischen Schriftstellers: Gott ist hier eine wesentliche stilistische und
normative Ressource, eine einmalige Wiederholung eines Menschen, der nicht
gläubig ist, und dennoch einen poetischen Inhalt mit einem vielgestaltigen und
essentiellen Gott hat.330
Die Figur Gottes ist beispielsweise ein Grundstück im Buch Anteparaíso.
Das erste Gedicht von diesem Buch heißt „La vida nueva“331 (Das neue Leben). Es
ist in Großbuchstaben geschrieben und es könnte sowohl wie eine Serie
unabhängiger Sätze als auch eine Serie interdependenter Sätze gelesen werden,
in denen Gott wie eine Figur von Hoffnung aber auch von Entzauberung
angedeutet wird. Lass uns das Gedicht lesen:
MI DIOS ES HAMBRE
MI DIOS ES NIEVE
MI DIOS ES PAMPA
MI DIOS ES NO
MI DIOS ES DESENGAÑO
MI DIOS ES CARROÑA
MI DIOS ES PARAÍSO
330 ROVIRA, José Carlos: „MI DIOS ES NO“.In: ALEMANY BAY, VALERO JUAN und SANCHIS AMAT, S. 391.
331 ZURITA, Anteparaíso, S. 15.
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MI DIOS ES CHICANO
MI DIOS ES CÁNCER
MI DIOS ES VACÍO
MI DIOS ES HERIDA
MI DIOS ES GHETTO
MI DIOS ES DOLOR
MI DIOS ES
MI AMOR DE DIOS.332
Wie Zurita im Vorwort zu diesem Buch schreibt, versteht er den New
Yorker Himmel wie ein kollektives Blatt, auf dem die Ausländer schreiben. Der
Inhalt des Gedichts bezieht sich auf das Bild Gottes wie ein Bild der Wirklichkeit
der Menschen. Wenn Gott eine Personifizierung der Lebenserfahrung sei, dann
erlebe Gott die Erfahrungen der Menschen, wie z.B. Hunger, Krankheit und die
Leere, aber auch kollektive Erfahrungen wie Auswanderung, die in den Figuren
vom Chicano Gott und Ghetto Gott klar personifiziert werden.
Aber das Bild Gottes ist hier nicht nur ein negatives Bild. Es ist auch eine
Liebeserfahrung, ohne das Bild des Leidens beiseite zu lassen. Auf diese Weise
versucht Zurita, kein Gottesbild aus dem Prinzip des Satzes vom Widerspruch
herzustellen, sondern der Dichter versucht, unterschiedliche Bilder des
widersprüchlichen Lebens darzustellen, die in der Personifizierung der
Verlassenheit und der Hoffnung dargestellt werden. Die Gesamtheit der
poetischen Bilder über die Kraft des Lebens ist das, was Zurita Gott nennt.
In seinem Buch Canto a su amor desaparecido stellt Zurita die Stimme
eines verletzbaren Gottes vor, der in den Massakern verwundet ist. Obwohl Gott
in diesem Buch eine Hauptrolle spielt, wie es auch in anderen Bücher von Zurita
geschieht, ist Gott hier einer, mit dem sich die Leidenden identifizieren:

332 A.a.O., S. 15: MEIN GOTT IST HUNGER/ MEIN GOTT IST SCHNEE/ MEIN GOTT IST PAMPA/ MEIN

GOTT IST NICHT/ MEIN GOTT IST ENTTÄUSCHUNG/ MEIN GOTT IST AAS/ MEIN GOTT IST PARADIES/
MEIN GOTT IST CHICANO/ MEIN GOTT IST KREBS/ MEIN GOTT IST LEER/ MEIN GOTT IST VERLETZT/
MEIN GOTT IST GHETTO/ MEIN GOTT IST SCHMERZ/ MEIN GOTT IST/ MEINE LIEBE GOTTES (eigene
Übersetzung).
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Todo lo vi mientras fuerte me daban pero me viré, y mi guardián no pudo
retenerme.
Allí conocí los golpes y vi al Verdadero Dios gritando dentro de los helados
galpones de concreto,
aullando dentro de los fantasmas galpones de concreto,
mojándome entera dentro de los imposibles galpones de concreto.333
In Cuadernos de guerra und in Zurita veröffentlicht der chilenische Dichter
noch einmal die Gedichte vom New Yorker Himmel. Die Verse, die damals an den
Himmel geschrieben wurden, sind in den späteren Büchern aber nur die Titel
von neuen Gedichten. Der Teil von Cuadernos de guerra, der diese Gedichte
beinhaltet, beginnt mit einem Zitat aus dem Lukasevangelium (10,20): „vuestros
nombres están escritos en el cielo“.334 Aber der Autor interpretiert die Worte
Jesu in einer neuen Weise, da er sich auf die Namen Gottes bezieht, die die
Flugzeuge in den Himmel geschrieben haben. Diese Texte betonen die Immanenz
Gottes und die Widerspenstigkeit, mit der der Autor sich den biblischen
Symbolen nähert. Der Autor hat nicht den Anspruch, den christlichen Glauben zu
beleidigen, sondern möchte die Identifizierung Gottes mit den leidenden
Menschen zeigen.
Im Unterschied zu dem an den Himmel geschriebenen Gedicht, das Gott
positiv beschreibt, nämlich „mi Dios es“ („mein Gott ist“) findet sich in Cuadernos
de guerra die Beschreibungen Gottes mit einem „NO“ („Nein“). Das heißt, hier
betont Zurita Gott als Nein. Hier unterstreicht Zurita die Abwesenheit Gottes.
Deswegen meint Chiara Bolognese, dass der Dichter sich im Buch Zurita vom
Messianismus seiner ersten Bücher distanziert, und er stellt die Figur Gott wie
eine Frage inmitten des Leidens dar.335
Um Gott zu beschreiben, kombiniert Zurita Bilder der biblischen Welt mit
seiner Zeitgeschichte, wie z.B. Gott, der den Exodus fordert, nicht nur in der
333 ZURITA, Raúl: Canto a su amor desaparecido, Santiago : Editorial Universitaria, 1985, S. 15: Ich sah

alles, während sie mich stark schlugen, aber ich drehte mich um und mein Hüter konnte mich nicht
halten./ Dort lernte ich die Schläge kennen und sah den wahren Gott in den gefrorenen Betonschuppen
schreien./ Ich heulte in den Geisterhallen, ich wurde ganz nass in den unmöglichen Betonschuppen
(eigene Übersetzung).
334 Lk 10,20: eure Namen sind im Himmel geschrieben.
335 BOLOGNESE,

Chiara: Roberto Bolaño y Raúl Zurita: referencias cruzadas. Verfügbar in:
http://letras.mysite.com/rb130311.html. (Zuletzt abgerufen am 06.10.2019).
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biblischen Erzählung, sondern auch in der Zeit der chilenischen Diktatur. Damit
stellt Zurita das Bild eines kontextualisierten Gottes dar, der keine ex machina
Erlösung anbietet, sondern mit den Menschen solidarisch ist und die Menschen
auffordert, neue Utopien und Lebensweisen zu entwickeln.
Daher geschieht die Schrift am Himmel und auf Blätter nicht auf der Ebene
der Offenbarung eines Gottes von Oben, sondern durch den Schrei eines
Dichters, der in einem Kontext des Leidens nach Gott fragt, wie man im Gedicht
mit dem Titel „MI DIOS NO MIRA MI DIOS NO OYE MI DIOS NO ES“ (MEIN GOTT
SCHAUT NICHT MEIN GOTT HÖRT NICHT MEIN GOTT IST NICHT) lesen kann:
Mientras los bombarderos del sueño y la locura vuelan sobre ellas
escribiendo en el cielo Mi dios ¿por qué? Dios mío ¿no me oyes? Amor mío
¿no me ves? Y es la piel pavorosamente quemada de un niño el cielo
pavorosamente quemado del amanecer … Se reporta: miles de niños suben
como pequeños soles al amanecer Se reporta el hongo del amanecer Se
reportan mares de ceniza y sangre bajo los cielos en fuga del amanecer.336
Der Literaturwissenschaftler José Carlos Rovira fragt sich, ob Zuritas Gott
den leidenden Menschen trösten kann und antwortet: nein. Sein Hauptgrund
liegt darin, dass die negativen Merkmale seines Gottesbilds mehr seien als die
positiven. Deswegen würde Gott ein negatives und unsensibles Bild in Zuritas
Werk.337
Meiner Meinung nach ist Gott in Zuritas Werk beides, nämlich eine
literarische Figur, die auf die Ohnmacht hindeutet, aber gleichzeitlich ein Bild,
das der menschlichen Wirklichkeit einen Sinn gibt, wie es die Poesie tut, die eine
Lebensbedeutung in einer sinnlosen Welt erschafft. In diesem Sinn finde ich das
Bild Gottes in Zuritas Gedichten ähnlich dem Bild manch jüdischer Schriftsteller,
die über Gott nach Auschwitz schreiben, wie z.B. Elie Wiesel und Hans Jonas.

336 ZURITA, Cuadernos de guerra, S. 136: Während die Bomber des Traums und des Wahnsinns auf sie
fliegen, schreiben sie in den Himmel Mein Gott, warum? Mein Gott, hörst du mich nicht? Meine Liebe,
siehst du mich nicht? Und es ist die schrecklich verbrannte Haut eines Kindes, der Himmel schrecklich
von der Morgendämmerung verbrannt … Es wird berichtet: Tausende von Kindern erheben sich als
kleine Sonnen in der Morgendämmerung. Der Pilz der Morgendämmerung wird berichtet. Asche und
Blutmeere werden im Morgengrauenflug unter dem Himmel berichtet (eigene Übersetzung).
337 A.a.O., S. 390.
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Diese Autoren negieren nicht den Begriff Gottes, sondern denken ihn weiter in
Bezug auf das Leiden der Menschen.
Das Bild Gottes in Zuritas Gedichten identifiziert sich mit dem Leiden des
Volkes und in dieser solidarischen Identifizierung bleibt Gott. Er ist ein kraftloser
Gott, der die Menschen beeinflusst, damit sie neue Horizonte finden. Daher endet
das Buch Cuadernos de guerra mit dem Bild vom Exodus, während die
Wassersäulen zwei Beine sind, die ein neues Volk gebären.338
In diesen Gottesbildern finden wir bei Zurita Metaphern der Isolation und
Verlassenheit, aber auch der Empathie und des Mitleids, die aus der Erfahrung
des Leidens kommen. Der chilenische Dichter möchte durch die Identifizierung
mit den Leidenden in seinen Gedichten, dass aus der individuellen eine
universale Erfahrung wird.
Wie es Sonia Betancort erklärt, versuchen die Gedichte von Zurita, neue
Bedeutungen zu schaffen, die Empathie der ästhetischen Erfahrung des Leidens
zu offenbaren. Solche Empathie wird verstanden als die Fähigkeit, das Leiden
anderer Wesen zu erleben und mitzuteilen.339
Zuritas Figuren identifizieren sich mit dem Persönlichen- und
Universalleiden. Gleichzeitig versucht er durch die Poesie eine Bedeutung des
Lebens zu formen, die Betancort mit der Theorie der Dichterin Chantal Maillard
„el hambre cosmogónica“ (der kosmogonische Hunger) nennt, d.h. die Suche
nach einem letzten Sinn in einer Figur, die die Einheit und der Ursprung ist,
nämlich Gott.340 Aber dieser Gott ist bei Zurita keine fassbare Behauptung,
sondern er ist von einer Verneinung begleitet, wenn er schreibt „Mi Dios es No“
(Mein Gott ist Nein), weil die positive Gottesfigur nicht genügt und man seiner
Negation bedarf, wie eine kritische Form gegen jeden statischen Versuch, das
Bild Gottes zu verstehen.

338 A.a.O., S. 141.
339 BETANCORT, Sonia: „Zurita y Maillard: hambre, dolor y amor en la construcción colectiva de un

nuevo significado“. In: ALEMANY BAY, VALERO JUAN, und SANCHIS AMAT, 2016, S. 45-68.
340 A.a.O., S. 55.
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5.3 Der Tod Jesu bei Raúl Zurita
Zuritas Rezeption biblischer Texte kommt mit der Erscheinung des Buchs
INRI (2003) zu einem Höhepunkt. In diesem Buch gründet der Dichter das Land
Chile neu, aus den christlichen Symbolen des Todes und der Auferstehung
heraus, indem er die Todesräume in Lebensräume verwandelt. Er stellt einige
Figuren vor, die Opfer der Diktatur waren und jetzt durch das poetische Wort
gewürdigt werden.

5.3.1 Das Buch INRI
Das Buch INRI ist ein Lied an die Verschwundenen Chiles in der Diktatur
von Pinochet, in einem offenen Dialog mit den Evangelien und anderen
biblischen Erzählungen. Nach der Meinung von Pavellla Coppola Palacios341
besteht dieses poetisch politisches Buch aus einer Kombination von Wort,
Landschaft und Poesie in der Weise eines prophetischen Gebets oder einer
Verfluchung,342 nämlich wie eine Doppelbewegung zwischen dem Gebet und der
blasphemischen Interpellation vor der Gottheit.343
Das Buch INRI besteht aus drei Teilen. Außerdem hat es ein Vorwort und
ein Nachwort. Jeder Teil hat unterschiedliche thematische Abteilungen, die die
Namen von Landschaften oder von Menschen tragen, wie z.B. „El mar“ („Das
Meer“), „La nieve“ („Der Schnee“), „El desierto“ („Die Wüste“), „Bruno“ oder
„Susana“. Diese thematischen Abteilungen beinhalten eine Serie von titellosen
Gedichten, die sich auf die Leben der Verschwunden beziehen.

341 COPPOLA PALACIOS, COPPOLA PALACIOS, Pavella: „Su feroz rosa pegado como nunca antes a la vida

o sobre la imprecación de Raúl Zurita“. In: ALEMANY BAY, VALERO JUAN und SANCHIS AMAT, S. 107113.
342 Wie die Literaturwissenschaflerin Pavella Coppola Palacios erklärt: „Lo imprecativo en esta situación
es un doble vínculo, fuerza expresiva y rabiosa de la condena e imploración, debilidad del que ruega. En
este sentido, la imprecación griega, suerte de anatema, implicaba deseos o maldiciones. Sin embargo,
habrá un giro semántico de lo imprecativo a partir de la era del cristianismo: el dogma y el poder de la
iglesia la condena, la imprecativo será asfixiada de maldad“. (S. 108): Die Verfluchung in dieser Situation
hat eine Doppelbindung, eine ausdrucksstarke und wütende Kraft der Verurteilung und Befürchtung, die
Schwäche der Betenden. In diesem Sinne impliziert die griechische Verfluchung, die eine Art vom
Anathem war, Wünsche oder Flüche. Es wird jedoch eine semantische Wendung der Verfluchung aus der
Zeit des Christentums geben, nämlich das Dogma und die Macht der Kirche verdammt die Verfluchung,
sie wird vom Bösen erstickt (eigene Übersetzung).
343 A.a.O., S. 110-111.
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Die Handlung 344 besteht aus einem langsamen Verschwinden der
Landschaften wie als ein Symbol für das Verschwinden der menschlichen
Figuren. Die Figuren werden von dem Meer, den Bergen und der Wüste
überschwemmt und verschüttet. Das Meer und die Berge werden aber von der
Wüste verschüttet. Am Ende fangen die Blumen an, sowohl in der Wüste als auch
aus den Augen der Totenschädel, zu blühen, um eine neue Welt zu gestalten.345 In
diesem Sinn erschafft Zurita apokalyptische Bilder, in denen das ganze Land
Chiles verschwindet und es sich in ein Blumenfeld verwandelt. 346 Danach
erstehen die Toten aus ihren Gräbern in einem poetischen Letzten Gericht:
„Todos los cuerpos arrojados sobre las cordilleras, ríos y mar de Chile flotan en el
viento. Se han devuelto al cielo y flotan“.347
Der Titel vom Buch bezieht sich auf eine intertextuelle Erinnerung der
christlichen Schrift. INRI ist die lateinische Abkürzung von IESVS NAZARENVS
REX IVDAEORVM, was heißt: „Jesus aus Nazareth, der König der Juden“. Nach der
Erzählung der Evangelien wurde diese Bezeichnung von der römischen
Besatzungsmacht am Kreuz Jesu angebracht (Mt 27,37; Mk 15,26; Lk 23,38; Joh
19,19).
Zurita benutzt diesen Titel, um dem Leiden der Opfer der Diktatur eine
religiöse Bedeutung zu geben. Auf diese Weise setzt er die Erfahrung der Opfer
Chiles mit „INRI“, d.h. der Art zu Leiden gleich. Daher bezieht er das Wort INRI
nicht nur auf das individuelle Leiden Jesu, sondern auch auf das, was die Figur
Jesu im kollektiven Gedächtnis darstellt, nämlich: das Leiden der Opfer und ihre
Identifizierung mit dem leidenden Gott. Wie Zurita es ausdrückt:
Escucha el INRI de su amor santo subir ardiendo sobre las praderas
incendiadas del Pacífico.
Escucha el INRI de los cielos ardiendo. Océanos y mares de Chile escuchen
el INRI de los cielos ardiendo.348

344 Nach Zurita ist das Buch nicht nur eine Gedichtsammlung, sondern es hat eine bestimmte Struktur. In

diesem Sinn kann man über eine Handlung des Gedichtbandes reden.
345 ZURITA, Raúl: INRI. Madrid : Visor, 2004, S. 102.
346 A.a.O., S. 108.
347 A.a.O., S. 115: Alle Körper, die auf die Kordilleren, Flüsse und das Meer von Chile geworfenen wurden,

schweben im Wind. Sie sind in den Himmel zurückgekehrt und schweben (eigene Übersetzung).
348 A.a.O., S. 36.
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Meine Übersetzung in die deutsche Sprache ist:
Höre, wie das INRI seiner heiligen Liebe in den brennenden Prärien des
Pazifiks brennt.
Höre, wie das INRI der Himmel brennt. Ozeane und Meere Chiles hören,
wie das INRI des Himmels brennt.349
Indem der Titel INRI den Verschwundenen gewidmet wurde, steht er für
eine Art und Weise, die in einem Massengrab oder im See begraben Menschen zu
ehren. Sie mit INRI gleichzusetzen, heißt, den ermordeten Chilenen einen
Königsstatus und eine Würdigkeit als Gotteskinder zu geben.
Die Widmung lautet „para todos [sic.] los tumbas rosa del mar, ríos y
cordilleras de Chile“.350 Sie zeigt, dass Zurita die Verschwundenen in Erinnerung
bringen will.
Die Mottos der Abteilungen beziehen sich auf biblische Texte. Das Motto
des ersten Teils kommt aus dem Lukasevangelium 19,40: „Y yo les digo que si
ellos callan las piedras hablarán“.351 Das Bild von den schreienden Steinen
kommt im Buch immer wieder vor und es handelt sich um eine Darstellung, wie
die Natur und die Landschaft das Leiden der Verschwundenen beweist. Oder die
Leichname setzen sich als Bodensatz ab, so sind die Naturlandschaften Beweise
der Gewalt. Es handelt sich weder nur um einen bloßen Stein, noch nur einen
Fleck in der Wüste, sondern um einen Zersetzungsprozess, in dem die Leichen
die Landschaft in einen Friedhof verwandelt haben. Naturelemente wie z.B.
Steine sprechen anstelle derer, die nicht mehr reden können. Deswegen meint
Zurita, dass Chile „un país no oído“352 ist, und dass die prophetische Berufung der
Dichter darin besteht, dass sie den Steinen erlauben zu reden, weil sich in ihnen
die Verschwundenen befinden.
Das Motto des zweiten Teils des Buchs kommt aus dem
Johannesevangelium 19,42: „Aprovecharon entonces ese sepulcro cercano para
poner ahí el cuerpo“.353 Dieses Bild bringt in Erinnerung, dass Jesus in einem

349 Eigene Übersetzung.
350 A.a.O., S. 19: für alle rosa Meeresgräber, Flüsse und Gebirgszüge Chiles (eigene Übersetzung).
351 Lutherübersetzung: Ich sage euch: Wenn diese schweigen werden, so werden die Steine schreien.
352 A.a.O., S. 58.
353 Lutherübersetzung: Dahin legten sie Jesus wegen des Rüsttags der Juden, weil das Grab nahe war.
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ehrenvollen Grab begraben wurde, während die Verschwunden Chiles nicht
begraben wurden, sondern an verschiedene Orte verstreut wurden, wie z.B. den
Bergen, dem See und der Wüste.354 Deshalb präludiert die Erwähnung des
Grabes Christi eine Art von Auferstehung oder von Würdigung durch das
prophetische Wort, die die Verschwundenen im Gedächtnis der Menschen
erleben.
Das Motto des dritten Teils kommt aus dem Matthäusevangelium 28,9:
„Paz a ustedes“.355 Es sind Worte des auferstandenen Jesus und sie beinhalten
eine Doppelintentionalität im poetischen Text von Zurita. Erstens handelt es
davon, dass Jesus Sieger über den Tod und mit den Verschwunden verbunden ist.
Zweitens ist dieses Motto eine Friedensankündigung für jene, die keinen Frieden
am Grab gefunden haben. Dadurch wird der gequälte Mensch würdig begraben
und die Auferstehung der Toten wird durch die Poesie verkündigt.
Das letzte Motto eröffnet die letzte Abteilung der dritten Teils und zitiert
indirekt oder fiktional Jesaja 11: „Y eran de nuevo tus llanuras“.356 Auf diese
Weise betont der Dichter den prophetischen Stil, besonders in Bezug auf die
Visionen, die Urteil und Hoffnung verkünden.
Wie in den anderen Büchern Zuritas ist die Wiederholung der Bilder das
stärkste Merkmal des Stils des Autors. Das Buch INRI beinhaltet häufig Bilder der
Verschwundenen und der Orten, an die sie geworfen wurden. Erstens findet der
Leser das Meer,357 wohin die Leichname wie Köder geworfen und von den
Fischen gefressen wurden. Das Meer wird durch die Rosa Farbe der Körper und
durch das Rot des Bluts der Opfer gefärbt. Am Meer beschreibt Zurita das Bild
des brennenden Dornbusches, 358 um das Meer wie einen heiligen Ort
354 Der Literaturwissenschaftler Juan Esteban Villegas weist darauf hin: „En el caso de Chile,

declaraciones hechas por tenientes coroneles retirados como Olagier Benavente confirman que varios de
los desaparecidos fueron arrojados al mar, a las montañas, a los lagos y a los desiertos“ (VILLEGAS, Juan
Esteban: „INRI: canción eco-po-ética para un chile zuritano“. In: Escritos. Medellín – Colombia, Vol. 22, N.
48, S. 169-188. Enero-junio 2014, S. 173): Im Falle Chiles bestätigen Äußerungen von Oberstleutnants
wie Olagier Benavente, dass einige der Verschwundenen ins Meer, in die Berge, in die Seen und in die
Wüste geworfen wurden (eigene Übersetzung).
355 Friede mit euch (eigene Übersetzung).
356 ZURITA, INRI, S. 152: Und deine Flachländer waren wieder da (eigene Übersetzung). Das ist kein

direktes Zitat, der Vers findet sich nicht im Kapitel 11 bei Jesaja. Ich vermute, dass es eine Fiktion von
Zurita ist
357 A.a.O., S. 27.
358 A.a.O., S. 35.
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darzustellen, weil es sich nicht mehr beweisen lässt, wie viele Menschen dort
verschwanden.
Als Zweites werden die Schneegebirge genannt. Über den Bergen fallen
rosa Schneeflocken, die eine Metonymie der Körper der Verschwunden sind.359
Die rosa Schneeflocken sind außerdem durch die Nacht illuminiert, weil die
Farbe der Leichname die Himmelfarbe verändert, indem sie nicht nur rosa
werden, sondern auch rot, wie das rote Blut der Opfer.360 Die Berge sind die
Gräber der Verschwunden.
Ein dritter symbolischer Ort im Buch ist die Wüste. Zurita benutzt häufig
das Bild von einem Schiff inmitten der Wüste.361 Damit bezieht er sich auf die
Opfer, die auf die Schiffe gebracht wurden und dort gefangen waren. Manche von
ihnen wurden am Ende in die See geworfen. Zurita geht nocht weiter und
kommentiert durch die Stimme einer seiner Figuren, dass das Schiff Chile ist, das
früher ein volle von lebendigen Menschen Schiff war, jetzt aber mit seinen toten
Kindern das Steinmeer segelt.362
Die Wüste absorbiert die anderen Orte Chiles. Das Meer geht unter in der
Wüste.363 Die Berge werden unter der Wüste begraben. Die Wüste ist das Bild
der Verwüstung und der Traurigkeit und Chile versinkt wegen des Schweigens in
Bezug auf die Verschwundenen. Deswegen nennt Zurita sein Land ein
Feindesland, das seine eigenen Kinder ermordet und verschwinden lässt.364
Hier kann man klar merken, dass sowohl im Buch INRI als auch im
gesammelten Werk Zuritas die geschichtliche Geographie in phantastische
Szenarien verwandelt wird. Die Orte sind in Traumszenen dargestellt, die
erlauben, die erlebte Geschichte aus der kritischen Subjektivität des Dichters
erneut zu imaginieren. Hier verschmelzen sich Bilder von kontrafaktischen

359 A.a.O., S. 52.
360 A.a.O., S. 57.
361 A.a.O., S. 66.
362 A.a.O., S. 68.
363 A.a.O., S. 71.
364 A.a.O., S. 88.
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Räumen, die es auf der Welt nicht gibt und werden als Material angeboten, das
dem Verständnis des Zeugen des Putsches angehängt wird.365
Im Buch INRI findet man unterschiedliche spezifische Figuren, die
bestimmte Namen haben. Dies ist eine poetische und politische Strategie, um den
Verschwunden Namen zu geben. Eine von diesen Figuren ist Viviana, die um ihr
Kind weint,366 und das ganze Land Chile darstellt, das immer noch nach seinen
Opfern sucht: „Viviana es hoy Chile“.367 Eine andere Figur ist Bruno, über den es
einen Abschnitt im Buch gibt, der heißt: „BRUNO SE DOBLA, CAE“.368
Hier gibt es eine Doppelallusion zu den Stürzen Jesu auf dem Kreuzweg
nach der katholischen Prozession und gleichzeitig eine Identifizierung von dem
verschwundenen Bruno mit Christus. Bruno wird wie eine Figur dargestellt, die
mit Erde bedeckt und begraben ist.369 Neben Bruno wird seine Geliebte Susana
erwähnt. Der Dichter erklärt, dass auch sie begraben wurde.370 Trotzdem reden
sowohl Bruno als auch Susana. Sie reden wie Tote in der phantastische
Darstellung von Zurita: „Susana dice palabras bajo el campo o el agua o la
tierra“.371
Die poetische Handlung zeigt, dass Bruno und Susana vor ihrem Tod
Verlobte waren, aber sie durften ihre Liebe nicht vollenden, denn sie wurden
gequält, hingerichtet und verschwanden. Zurita benennt mit den Namen einer
Frau und eines Manns die hunderten Verschwundenen Chiles. Damit gibt er
ihnen ein Gesicht und eine Geschichte durch Träume, Wünsche und Beziehungen
zu den anonymen chilenischen Verschwundenen: „Susana es ahora miles de
Susana“.372
Brunos und Susanas Geschichte ist eine Liebeshandlung im Buch. Die
Literaturwissenschaftlerin Sonia Betancort unterstreicht die Bedeutung des
Liebesmotivs in diesem Buch. Erstens spiegelt die Liebe die Frustration einer
365 FISCHER, „María Luisa: Zurita: tiempo y construcciones fantásticas para un país quebrado“. In:

ALEMANY BAY, VALERO JUAN und SANCHIS AMAT, S. 185.
366 ZURITA, INRI, S. 29.
367 Ebd.: Viviana ist heute Chile (eigene Übersetzung).
368 A.a.O., S. 40: Bruno krümmt sich, fällt (eigene Übersetzung).
369 A.a.O., S. 43.
370 Ebd.
371 A.a.O., S. 43: Susana sagt Worte unter dem Feld oder Wasser oder Erde (eigene Übersetzung).
372 A.a.O., S. 44: Susana ist jetzt Tausende von Susana (eigene Übersetzung).

147

unvollendeten Liebe wieder, weil die Diktatur die Geliebten getrennt hat und
zweitens ist die Liebe wie eine Macht, die sich inmitten des Desasters durchsetzt
und den Menschen hilft, nach der Katastrophe überleben zu können. Auf diese
Weise kann nicht einmal der Tod die Liebe vernichten und die Hoffnung bleibt
für die Zukunft offen.373
Eine weitere wichtige Figur ist Mireya. Sie wird in dem Wüstenszenario
genannt. „Mireya dice que es la madre de Chile“, kommentiert der Dichter.374 Sie
verkörpert die Mütter Chiles, die ihre Kinder verloren haben und nach ihren
Kindern suchen, indem sie mit den Namen der Verschwundenen die Blumen der
Küste benennen. Darüber hinaus wiederholt Zurita den Satz: „Mireya dice“,375 um
durch diese Figur über die politische und soziale Situation Chiles zu reden.
Zurita beschreibt auch die rosa Schneeflocken mit menschlichen Namen:
Mauricio, Odette, María, Rubén.376 Und er schreibt, dass diese nur einige Namen
sind, weil es hunderte Namen der Verschwundenen gibt.377
Die von Zurita erschaffenen Figuren sind unbestattete Charaktere. Im
Buch sind sie wie sinkende Figuren beschrieben. Sie gehen unter im See, im Berg
und der Wüste.378 Unter der Erde umarmen sie einander. Auf diese Weise stellt
Zurita eine emotionale Dimension zu den Verschwunden her. Aber es gibt auch
Hoffnungsbilder, weil die Leichname mit der Vegetation verschmelzen und aus
der Natur auferstehen. Solche Vegetation sind beispielsweise die
Gänseblümchen, die sich vom Anfang bis zum Ende des Buchs finden. Sie sind ein
Symbol des Wachstums, des Frühlings und der Hoffnung.379 Die Toten, die in den
Gänseblümchen auferstehen, reden untereinander und zu den Lebendigen, wie
z.B.: „mis dedos palpan a tientas los tuyos porque si yo te toco y tú me tocas tal
vez no todo esté perdido, tal vez podamos adivinar algo del amor“.380

373 BETANCORT, „Zurita y Maillard“, S. 64.
374 ZURITA, INRI, S. 66: Mireya sagt, dass sie die Mutter von Chile ist (eigene Übersetzung).
375 A.a.O., S. 68: Mireya sagt (eigene Übersetzung).
376 A.a.O., S. 53.
377 Ebd.
378 A.a.O., S. 84.
379 A.a.O., S. 91.
380 A.a.O., S. 92: Meine Finger tasteten blind nach deinen, denn wenn ich dich streichele und du mich

streichelst, ist vielleicht nicht alles verloren, vielleicht können wir etwas von Liebe erraten (eigene
Übersetzung).
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Ein häufiges Bild der Verschwundenen in Bezug auf die Hoffnung ist das
Blühen aus den Augenhöhlen der Toten, wie Zurita es beschreibt:
Les vaciaron los ojos ¿sabías? les arrancaron los
ojos de las cuencas. Por eso en estos poemas
nadie ve, sólo oye. Las flores oyen y gritan
a veces al doblarse bajo el viento. Los rostros no
ven. Las piedras están locas y sólo gritan.
Auf Deutsch klingt es so:
Sie leerten ihre Augen, wusstest du das? Sie rissen ihre
Augen aus den Becken. Deshalb sieht in diesen Gedichten
niemand, nur hört man. Die Blumen hören und schreien
manchmal, wenn sie sich unter dem Wind beugen. Die Gesichter
sehen nicht.
Die Steine sind verrückt und sie schreien einfach.381
Aus den Totenschädeln wachsen Blumen. Die Leichname wandeln sich in
Blumen, die ein Liebeszeichen der Lebendigen für die Toten, der Toten für die
Lebendigen und der Toten für die anderen Toten sind382. Aber sie sind auch ein
Zeichen, dass Chile sich in einen Friedhof verwandelt.383 Deswegen ist das
Blumenbild vieldeutig, weil die Hoffnung kein bloßer Fakt ist, sondern ein
Wunsch, sich mit den Toten wieder zu treffen.
Die Verschwundenen blühen und kommen zum Leben zurück. Zurita
beschreibt das apokalyptische Bild der Auferstehung wie ein Meer von
Leichnamen, 384 die wie lebenslose Wellen zittern. 385 Die Wellen der
Auferstehung verkündigen das Leben gegen den Tod. Der Himmel färbt sich rot
381 Eigene Übersetzung.
382 A.a.O., S. 105: Die Blumen der Anden und die Blumen des Pazifiks sagen uns, dass sie uns lieben

(eigene Übersetzung).
383 A.a.O., S. 106.
384 A.a.O., S. 117.
385 A.a.O., S. 120.
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und das Meer ist ein brennender Dornbusch, während die Figuren, wie z.B.
Viviana, mit Liebe und Hoffnung singen, ihren Sohn zu sehen,386 damit er in die
Arme seiner Mutter zurückkommt.387
Zurita beschreibt die Toten wie eine Menge, die weiße Kleidung trägt und
singt. Es ist ein klarer Hinweis auf das Buch der Offenbarung (Kap. 6 und 1).388
Das Schiff in der Wüste kommt am Ende wieder und wird mit Blumen bedeckt.
Bei den Naturgräbern, nämlich im Meer, in den Bergen und in der Wüste,
erscheinen die Toten.389 Unter ihnen beschreibt der Dichter die Figuren Brunos
und Susanas: „Bruno dice que ha vuelto a casa. Susana también dice que ha
vuelto a casa“390. Sie vollenden die vom Tod unterbrochene Liebe. Hier befindet
sich eine eschatologische Glückseligkeit, in der die Opfer aus dem Tod
zurückkehren und die Lebendigen und die Toten treffen sich, um die kollektive
Auferstehung zu feiern:
Y las encendidas playas se encendían sobre las
playas y las caras de todo el amor se nos fueron
encima de nuestras caras muertas y el vuelo nos
iba besando como para siempre los vientos en los
pastos.391
Übersetzung:
Und die beleuchteten Strände waren an den
Stränden beleuchtet und die Gesichter aller Liebe waren
auf unseren toten Gesichtern und der Flug küsste uns
ebenso wie die Winde auf den Weiden.392

386 A.a.O., S. 121.
387 A.a.O., S. 122.
388 A.a.O., S. 129.
389 A.a.O., S. 130.
390 A.a.O., S. 133: Bruno sagt, er ist nach Hause zurückgekehrt. Susana sagt auch, dass sie nach Hause

zurückgekehrt ist (eigene Übersetzung).
391 A.a.O., S. 134.
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Am Ende gibt es ein Teil mit dem Namen „Una ruta en las soledades“393,
wo sich eschatologische Bilder mit einer großen Resonanz des Propheten Jesaja
befinden. Hier verkündigen die Leichname, dass es Gerechtigkeit geben wird und
sie zum Leben zurückkommen werden:
Sí, porque se encenderá el cielo y las cordilleras,
los desiertos y las playas abrirán sus soledades y
nuestros cuerpos rotos atravesarán su soledad,
pisarán otra vez los pastos y parecerá un mar que
se encrespa los movimientos de nuestros cuerpos
pisando las llanuras.
Porque nuestros cadáveres revivirán. Sí, porque
nuestros cuerpos revivirán, y el cielo encendido
será un mar de pasto oyendo nuevamente
nuestros pasos. Y se abrirá un mar en las
soledades.
Y se trazará entonces una ruta en las soledades y
como dos amantes que despiertan juntos nuestros
ojos elevándose unirán de nuevo los horizontes
con los glaciares, las cumbres con los abismos, las
cuencas vacías con el océano y serán igual que
ríos dándoles agua al desierto nuestras pupilas
nuevas inundando las enmudecidas playas. Los
Andes de crestas blancas se juntarán con el
Pacífico, como olas para arriba se nos abrirán los
duros párpados y como un mar subiendo en las

392 Eigene Übersetzung.
393 A.a.O., S. 138: Eine Route in den Wüsteeinsamkeiten (eigene Übersetzung).

151

soledades la tierra echará de su seno a los muertos.394
Meine Übersetzung dieses Gedichts lautet:
Ja, weil der Himmel aufleuchten wird, und die Gebirgsketten,
Wüsten und Strände ihre Einsamkeit öffnen und
unsere zerbrochenen Körper ihre Einsamkeit
durchqueren werden, und sie werden wieder auf die Weiden treten
und es wird wie ein Meer aussehen, das
die Bewegungen unserer Leichname
in den Ebenen aufrollt.
Weil unsere Leichen wiederleben werden. Ja, weil
unsere Körper wieder leben werden und der erleuchtete Himmel
ein Meer aus Gras sein wird, das unsere Schritte
wieder hört.
Und ein Meer wird sich in den
Einsamkeiten öffnen.
Und dann wird ein Weg in die Einsamkeit gezogen, und
wie zwei Geliebte, die zusammen aufwachen, unsere
Augen aufstehen, werden die Horizonte
mit den Gletschern, die Gipfel mit den Abgründen, die
leeren Becken mit dem Meer und die Flüsse, die der Wüste Wasser
geben, Neue
Pupillen überfluten die gedämpften Strände wieder vereint. Die
Anden der weißen Gipfel werden sich dem
Pazifik anschließen, da sich die Wellen
der harten Augenlider öffnen und wie ein Meer, das sich in der
394 A.a.O., S. 140.
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Einsamkeit erhebt, die Erde die Toten aus ihrem Schoß wirft.395
Die Lippen der Toten erstehen wieder. Die Luft kommt zu ihren Kehlen.
Die Muskel und die Sehnen kommen zu ihren Körpern wieder in einer klaren
Erinnerung an Hesekiel 37.396 Neue Meere und neue Berge entstehen und die
auferstandenen Körper springen und tanzen, weil sie die Liebe feiern.397 Endlich
haben die Auferstandenen Gesichter und Augen und ihre Augen können sehen.398
Ihre kosmischen Körper, die aus dem Rohstoff des Meeres und der Blumen
gemacht wurden, können die Erotik der Geliebten genießen. Zurita unterstreicht
das Wort „de nuevo“ (wieder), nämlich „Y te miro de nuevo“,399 „Y te amaré de
nuevo“,400 in Bezug auf den Wunsch, das Verlorene wieder aufzunehmen, um die
Wiederkehr zum Leben zu feiern. Die Auferstandenen reden miteinander mit
Worten wie z.B. „te mataron y ahora vives“,401 in einer Allusion zu den biblischen
Texten über die Auferstehung Jesu (Offb. 1,18).
Aber an diesem fröhlichen Punkt spielt der Dichter mit der Vieldeutigkeit
der Bilder. Die Zeitstufen beziehen sich weder auf ein „Jetzt“ der Auferstehung,
noch auf eine Zukunft der Hoffnung auf die Auferstehung, sondern er redet, als
sei seine Vision nur ein Traum.402 Und tatsächlich geschieht eine unerwartete
Wendung im Nachwort des Buchs.403 Hier erklärt Zurita, dass solch kollektive
Auferstehung nur ein Traum sei, weil die Toten tot blieben. Auf diese Weise
betont er eine modernistische Perspektive, in der die Bilder der Bibel in das
Reich der Utopie gehören. Sie werden benötigt, aber sie gehören zum poetischen
Wort und nicht zur politischen Wirklichkeit der Opfer:
Cientos de cuerpos fueron arrojados sobre las
montañas, lagos y mar de Chile. Un sueño quizás
soñó que habían unas flores, que habían unas

395 Eigene Übersetzung.
396 A.a.O., S. 141.
397 A.a.O., S. 142.
398 A.a.O., S. 143.
399 A.a.O., S. 144: Und ich sehe dich wieder an (eigene Übersetzung).
400 A.a.O., S. 145: Und ich werde dich wieder lieben (eigene Übersetzung).
401 A.a.O., S. 147: Sie haben dich getötet und jetzt lebst du (eigene Übersetzung).
402 A.a.O., S. 149.
403 A.a.O., S. 153.
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rompientes, un océano subiéndolos salvos desde
sus tumbas en los paisajes. No.
Están muertos. Fueron ya dichas las inexistentes
flores. Fue ya dicha la inexistente mañana.404
Meine deutsche Übertragung ist:
Hunderte von Leichen wurden über die
Berge, Seen und das Meer von Chile geworfen. Ein Traum
träumte vielleicht davon, dass es einige Blumen gab, dass es
Brecher gab, ein Meer, das aus ihren Gräbern in den
Landschaften aufstieg. Nein,
sie sind tot. Die nicht vorhandenen
Blumen waren bereits gesagt. Der nicht vorhandene Morgen war
schon gesagt.405
Zurita schließt nicht aus, dass die Auferstehung eine realistische Utopie
der Zukunft wäre. Aus der Perspektive der Poesie versteht er die Auferstehung
wie einen Ausdruck der Liebe in dem Sinn, dass die Würdigungsaktionen den
Verschwunden eine neue Bedeutung des Todes ergeben, nämlich die
Rechtfertigung durch das poetische Wort. Deswegen ist die Auferstehung nach
Zurita die Ehre durch die Poesie. Wie es Benito Elías García Valero interpretiert:
En esta línea de pensamiento, el poeta entiende entonces que el lenguaje
permite la resurrección, y lo hace junto con el amor: dos amantes recogen
en su acto de amor todos los gestos de los amantes anteriores, y gracias al
amor podemos encarar la muerte. Razona Zurita que los dioses griegos,
inmortales, no aman: se traicionan, conspiran y se aborrecen entre ellos.
La causa de su incapacidad para amar radica en su condición de
inmortales. El amor queda entonces como un cómplice de la resurrección

404 A.a.O., S. 155.
405 Eigene Übersetzung.
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en el páramo de la mortalidad, como gesto eterno contra la certeza del
final.406

5.3.2 Die Gedichte über den Tod Jesu im Buch INRI
Obwohl sich das ganze Buch INRI auf die Identifizierung von Jesus mit den
Verschwundenen bezieht, gibt es einige Gedichte, in denen solch Identifizierung
spezifischer ist und eine Refiguration der Evangelien im Licht der Diktatur Chiles
verraten.
Ein Gedicht vom Teil „El mar“ („Das Meer“) bezieht sich auf den Tod Jesu
wie ein Symbol für die Identifizierung mit den Verschwunden und mit ihren
Müttern oder Familien, die für die Toten weinen und nach ihnen suchen. Eine
grammatische Wendung ist zu betonen, nämlich anstatt der dritten Person
Singular „Cristo“, der Jesus von Nazareth erwähnt, schreibt Zurita im Plural
„Cristos“ in Bezug auf die mannigfachen Opfer der Diktatur. Außerdem verändert
er das Folterwerkzeug. Es handelt sich nicht um einen Holzkreuz, sondern um
ein Kreuz von Fischen, die gleichzeitig die Gräber der Toten sind. Darüber hinaus
findet man in diesem Gedicht die Figur von der Jungfrau Maria in der Figur von
Viviana, die das ganze Chile darstellt, besonders die Mutter, die nach ihren
verschwundenen Söhnen sucht.
Cruces hechas de peces para los Cristos. El arco
del cielo de Chile cae sobre las tumbas
ensangrentadas de Cristo para los peces. He allí tu
madre. He allí tu hijo. Sombras caen sobre el mar.
Extrañas carnadas de hombres caen sobre las
cruces de peces en el mar. Viviana quiere

406 GARCÍA VALERO, Benito Elías. „Poesía y prosa en diálogo en El día más blanco. La expresión de lo

inefable dese la perspectiva del género literario“. In: ALEMANY, VALERO y SANCHIS (Hersg.), S. 118: In
diesem Gedankengang versteht der Dichter dann, dass die Sprache die Auferstehung erlaubt, und tut dies
zusammen mit der Liebe: zwei Liebende sammeln in ihrem Liebesakt alle Gesten der früheren Liebenden
und dank der Liebe können wir dem Tod begegnen. Zurita meint, dass die unsterblichen griechischen
Götter nicht lieben: Sie betrügen, verschwören sich und hassen einander. Der Grund für ihre Unfähigkeit
zu lieben liegt in ihrer Unsterblichkeit. Die Liebe bleibt dann als Komplize der Auferstehung in der Einöde
der Sterblichkeit, als ewige Geste gegen die Gewissheit des Endes (eigene Übersetzung).
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acurrucar peces, quiere oír ese día claro, ese amor
trunco, ese cielo fijo. Viviana es ahora Chile.
Acurruca peces bajo el hosanna del cielo.
Caen sorprendentes Cristos en poses extrañas sobre
las cruces del mar. Sorprendentes carnadas llueven
del cielo: llueve un último rezo, una última
pasión, un último día bajo los hosannas del cielo.
Infinitos cielos caen en raras poses sobre el mar.
Infinitos cielos caen, infinitos cielos de piernas
rotas, de brazos contra el cuello, de cabezas
torcidas contra las espaldas. Lloran para abajo
cielos cayendo en poses rotas, en nubes de
espaldas y cielos rotos. Caen, cantan.
He allí tu madre. He allí tu hijo.407
Meine Übersetzung lautet folgendermaßen:
Kreuze aus Fischen für die Christus. Der Bogen
des Himmels von Chile fällt auf die blutigen Gräber
Christi für die Fische. Das ist deine
Mutter. Das ist dein Sohn. Schatten fallen auf das Meer.
Seltsame Köder von Menschen fallen auf die
Fischkreuze im Meer. Viviana möchte
Fische kuscheln, sie will diesen klaren Tag, diese abgeschnittene
Liebe, diesen festen Himmel hören. Viviana ist jetzt Chile.
Sie kuschelt Fische unter der Hosianna des Himmels.

407 ZURITA, INRI, S. 33.
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Erstaunliche Christusse fallen in seltsamen Posen auf
die Kreuzungen des Meeres. Überraschende Köder regnen
vom Himmel herab: es regnet ein letztes Gebet, eine letzte
Passion, ein letzter Tag unter den Hosiannas des Himmels.
Unendliche Himmel fallen in seltenen Posen auf dem Meer.
Unendliche Himmel fallen, unendliche Himmel mit gebrochenen
Beinen, Armen gegen den Hals, Köpfen,
die gegen den Rücken gedreht sind. Schreiend, die Himmel fallen
in zerbrochenen Posen, in Wolken auf
dem Rücken und zerbrochenen Himmeln. Sie fallen, sie singen.
Das ist deine Mutter. Das ist dein Sohn.408
Auf der nächsten Seite geht Zurita mit der Thematik der ins Meer
geworfenen Körper weiter um. Das Meer wird wie ein heiliger Ort beschrieben.
Die Körper der Toten werden wie eucharistische Elemente verstanden und die
Leichname werden zu Brot für die Fische, die wegen des Brotessens geheiligt
werden. Auf diese Weise wandelt Zurita die katholische Vorstellung der
Reliquien um zu einer Poetik der Heiligung der Opfer.
Das, was die Toten würdig macht, ist die Liebe der Verwandten in der
christlichen Symbolisierung der Liebe, die die Sünder heiligt. Der Dichter stellt
das Meer mit dem Kreuz gleich, da das Meer das Folter- und Tötungsinstrument
für die Verschwundenen ist. Darüber hinaus erklingt eine Musik, ein Hosianna
als Loblied:
He allí tu hijo. Viviana oye arcos de cejas
increíblemente alzadas, oye ojos abiertos sin fin
cayendo desde las cejas del cielo. Oye los clavos
hundiéndose en la cruz del océano. Infinitas llanuras desde el
cielo cantan el hosanna de la cruz del mar, de los
408 Eigene Übersetzung.
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alimentos que caen como llanuras, como panes en
el estómago santo de los peces. Viviana oye
infinitos cardúmenes santos subiendo, infinitos
peces cantando con la voz tomada del cielo.
Ascienden los peces al cielo. Sorprendentes
carnadas llovieron con sorprendentes días, con
imágenes del almendros, con amores truncos.
Sorprendentes carnadas llovieron sobre el mar
santo, sobre los peces santos.
Santo es el mar, santas las llanuras de frutos
humanos que caen, santos los peces. Oí infinitos
días cayendo, cuerpos que caían con cielos, con
campos entrevistos, con árboles como cruces
coreando en las cantadas aguas.
Viviana acurruca el mar santo. Viviana dice que
en esas aguas santas está su hijo.409
Die Übersetzung dieses Gedichts lautet:
Das ist dein Sohn. Viviana hört Bögen von unglaublich
hochgezogenen Augenbrauen, sie hört endlose
Augen, die von den Brauen des Himmels fallen. Sie hört, wie die
Nägel
sich in das Kreuz des Ozeans festnageln. Unendliche Ebenen vom
Himmel singen die Hosanna des Kreuzes des Meeres, der
409 A.a.O., S. 34.
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Nahrung, die wie Ebenen fällt, wie Brote im
heiligen Fischmagen. Viviana hört
unendliche heilige Fischschwärme aufsteigend, unendliche
Fische singend mit der vom Himmel aufgenommenen Stimme.
Fische steigen in den Himmel auf. Überraschende
Köder regneten mit überraschenden Tagen, mit
Bildern von Mandelbäumen, mit unvollständigen Lieben.
Überraschende Köder regneten auf das heilige
Meer, auf die heilige Fische.
Heilig ist das Meer, heilig die Ebenen der menschlichen
Früchte,
die fallen, heilige sind die Fische. Ich hörte unendliche
Tage fallend, Körper, die vom Himmel fielen, mit
übersehenden Feldern, mit Bäumen wie Kreuzen,
die im gesungenen Wasser sangen.
Viviana rollt das heilige Meer hinauf. Viviana sagt, dass
in diesen heiligen Wassern ihr Sohn ist.410
Dieses Gedicht erwähnt wieder Viviana. Aus der Perspektive dieser Figur
versucht der Dichter, die Bedeutung des Todes eines Sohnes zu verstehen. Aus
einer katholischen lateinamerikanischen Vision wird der ermordete Sohn ein
Heiliger. Solch ein Verständnis von Heiligung kann man durch die Beschäftigung
mit der brasilianischen Theologin und Philosophin Ivone Gebara verstehen. Sie
sagt, dass die Gläubigen den Tod ihrer Verwandten religiös deuten, um inmitten
der Absurdität daraus einen Sinn zu schöpfen.411

410 Eigene Übersetzung.
411 GEBARA, Ivone: Antropología religiosa. Lenguaje y mitos. Cuaderno 3. Buenos Aires : Católicas por el
derecho a decidir, 2002, S. 74-75.
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Die Auslegung über die Verschwundenen in Chile begrenzt sich bei Zurita
nicht auf das Todessymbol, sondern erweitert sich zum Symbol der
Auferstehung. Der Teil mit dem Titel „El descenso“ („Die Abnahme“) wird mit
einem Gedicht eröffnet, das inmitten der anonymen Gräber das Versprechen der
Wiederkehr des Lebens verkündigt: „Frente a la / muerte alguien nos ha hablado
de la resurrección“.412 Solche Ankündigung wirkt im dritten Teil des Buches wie
die Blumen, die zu einem Symbol der Wiedergeburt des Lebens werden. In
diesem Teil reden die Toten miteinander und benutzen die Symbole der
Passions- und Auferstehungserzählung, um das Leben bekannt zu geben. Die
Dornenkrone der Verschwundenen blüht und ihre Körper verwandeln sich in
Blumen. Auf diese Weise bringt Zurita die Symbole der Auferstehung mit den
Symbolen der Jahreszeiten der Erde in Verbindung, in denen die Figur Christi
eine Verkörperung der Naturphänomene und ein Vorsprung der Zukunft der
Menschen mit christlichem Glauben ist. Es geht nicht darum, dass die Blumen die
wortwörtliche Auferstehung verkündigen, sondern um den Beweis der Liebe der
Verwandten der Verschwundenen, die sie wie Heilige sehen:
Oí a los horizontes del este y del oeste
transformarse en flores: escuché glaciares sin fin,
océanos ciegos, témpanos venidos de otros
mundos flotando entre las flores del Pacífico. Oí
coronas de espinas florecer y decirte a ti que son
todas las hortensias del este y las magnolias del
oeste tu propio cuerpo florecido. Desde tus
cuencas vacías subieron las coronas de espinas de
Chile y fue como un campo de azucenas el cielo
elevándose desde las fosas perforadas de tus ojos.
Escuché entonces horizontes increíbles, cumbres
de flores, mares enteros de nieve alzarse
floreciendo desde las coronas de espinas de tus
412 ZURITA, INRI, S. 83: Vor dem / Tod hat uns jemand von der Auferstehung erzählt (eigene
Übersetzung).
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ojos. ¿Te vaciaron las cuencas? ¿Te los arrancaron?
Como si pudieras ver de nuevo rosas se levantan
por el hueco de tus ojos maravillados rosales el
olor del mar.413
Ich habe dieses Gedicht so übersetzt:
Ich hörte die Horizonte des Ostens und des Westens
in Blumen verwandeln: Ich hörte endlose Gletscher,
blinde Ozeane, Eisberge aus anderen
Welten, die zwischen den Blumen des Pazifiks schwebten. Ich hörte
Dornenkronen blühend und sagend dir, dass dies alles
die Hortensien des Ostens sind und die Magnolien des
Westens dein eigener blühender Körper sei. Aus deinen
leeren Becken erhoben sich die Dornenkronen
Chiles, und es war wie ein Lilienfeld der Himmel,
der sich aus den perforierten Augengruben erhebt.
Ich hörte damals unglaubliche Horizonte, Blumenspitzen
und ganze Schneemassen,
die sich aus den Dornenkronen in Ihren Augen
erhoben. Haben sie deine Becken geleert? Haben sie sie abgerissen?
Als könntest du wieder Rosen sehen, steigt
der Duft des Meeres durch deine Augenhöhle,
und wunderbare Rosensträucher.414
In den letzten Gedichten werden die Auferstehungsbilder verstärkt. Die im
Buch beschriebenen Orte wurden am Anfang wie Gräber gedeutet. Am Ende

413 A.a.O., S. 104.
414 Eigene Übersetzung.
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bringen sie die Toten zurück, oder sie wandeln sich in lebendige Mausoleen um,
die Zeugen der Gewalt sind. Trotzdem sind diese Orten wegen der Liebe der
Verwandten der Opfer würdig und heilig gemacht, wie man in folgendem Gedicht
lesen kann:
Hablemos entonces del vuelo del nuevo océano y
de las rompientes en el cielo. De los cuerpos
arrojados sobre los volcanes, ríos y lagos de Chile
y que ahora son el mar y vuelven. Del amor del
que fuimos asesinados y que ahora vuelve. De la
vida que vuelve y de los granizos de ti y de mi
abrazándose sobre las nevadas. De las carnes para
peces que fuimos y del Pacífico porque era el
Pacífico la resurrección y las rompientes de la
resurrección aleteaban azotando las montañas.
Y eran las flotantes cordilleras y los arrojados
granizos que fuimos, las blandas carnadas para
peces que fuimos cuando nuestros ojos ciegos
oyeron enmudecer las olas y eran el mudo sueño
las rompientes de las resurrección tirándonos hasta
el amor las carnes muertas.415
Meine Übersetzung ist wie folgt:
Reden wir über den Flug des neuen Ozeans und
die Wellenbrecher am Himmel. Von den Leichen,
die auf die Vulkane, Flüsse und Seen von Chile geworfen wurden

415 A.a.O., S. 116.
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und jetzt das Meer wurden und zurückkehren. Über die Liebe, aus
der
wir ermordet wurden und die jetzt zurückkehrt. Über das
Leben, das zurückkehrt, und von den Hagelkörnern von dir und von
mir,
die auf den Schneefällen umarmen. Über das Fleisch für
Fische, das wir waren, und vom Pazifik, weil es der
Pazifik der Auferstehung war, und die Wellenbrecher der
Auferstehung flatterten und prügelten die Berge.
Und es waren die schwimmenden Gebirgszüge und die
Hagelkörner, die wir waren, die weiche Fischköder,
die wir waren, als unsere blinden Augen
die Wellen stumm hörten. Und sie waren der stille Traum,
der die Wellenbrecher bracht und uns dazu brachte,
das tote Fleisch zu lieben.416
Am Ende des Buchs entsteht ein eschatologisches Bild mit Zitaten aus dem
Buch der Offenbarung und des Propheten Hesekiel. Hier verwandelt sich das
Meer in eine Menge von gebrochenen Torsi, die zum Leben wiederkehren. Die
gestorbene Figuren Bruno und Susana treffen sich nach der Auferstehung wieder
und reden miteinander.417 Der Dichter beschreibt ein mit auferstandenen Wesen
volles Meer und ein von lebendigen Körpern strotzendes Grasland. Die ersten
Bilder von Tod und Verwüstung werden in Auferstehungssymbole umgewandelt.
Die Fische, die am Anfang als Gräber interpretiert wurden, sind am Ende voll von
Leben. Die Köder, die am Anfang die Körper der Verschwundene waren, sind am
Ende auferstandene und singende Menschen. Der Dichter schreibt hier in einem
übereifrigen Festton. Die Figur von Viviana, die am Anfang um ihren
verschwundenen Sohn weinte, sieht ihren Sohn, der aus den Wellen des Meers
416 Eigene Übersetzung.
417 A.a.O., S. 147: sie haben dich getötet / und jetzt lebst du [...] du warst tot und heute lebst du: eigene

Übersetzung.
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unter den anderen Toten aufersteht. Zurita schreibt, dass die Verschwundenen
gerettet werden. In diesem Sinn versteht er die Rettung wie die Wiederkehr zum
Leben und die Würdigung der Verschwundenen:
Escuchen entonces las rompientes ardiendo.
Asombrosas carnadas levitan sobre las llamas y
suben. Arden las rompientes de Chile y cantan,
zarzas de agua crepitan bajo los cielos incendiados
del océano. Días enteros ardidos, mañanas de sol,
campos entrevistos ascienden ahora cantando
entre las llamas del Pacífico. Y la muerte no
encontró lugar.
El pacífico arde, las rompientes de la resurrección
arden sobre el cielo de Chile.
Sorprendentes carnadas, maravillosos frutos
humanos se recomponen cantando. Increíbles
peces vuelan sobre al ardido océano. Infinitos
peces que ascienden con días de sol en la boca,
con amores salvos, con pedazos de costillas
transformadas. Increíbles peces suben desde las
llamas del mar incendiado y cantan con la voz
tomada del cielo. Las olas cantan sobre las playas
salvas. Arden sobre el cielo y cantan.
Viviana oye praderas humanas resucitar entre las
llamas, días que vuelven, frutos como soles que
suben salvos sobre las llanuras del mar. Viviana
oye a su hijo ascender desde las olas salvas.

164

Carnadas salvas que vuelven del mar.418

Ich übersetze das Gedicht folgendermaßen:
Dann hört ihr den brennenden Brechern zu.
Erstaunliche Köder schweben über den Flammen und
steigen auf. Die Wellenbrecher Chiles brennen und singen.
Wasserbüsche brechen unter den brennenden Himmeln
des Ozeans. Ganze brennende Tage, sonnige Morgen,
erheben sich die durchschauten Lager und singen
inmitten der Flammen des Pazifiks. Und der Tod fand
keinen Platz.
Der Pazifik brennt, die Wellenbrecher der Auferstehung
brennen am Himmel von Chile.
Überraschende Köder, wundervolle menschliche Früchte
singen wieder. Erstaunliche
Fische fliegen über den glühenden Ozean. Unendliche
Fische, die mit sonnigen Tagen im Mund aufsteigen,
mit geretteter Liebe, mit verwandelten
Rippenstücken. Unglaubliche Fische steigen aus den Flammen des
Meeres in Brand und singen mit
der vom Himmel aufgenommenen Stimme. Die Wellen singen an
den geretteten Stränden.
Sie brennen über dem Himmel und singen.
Viviana hört menschliche Ebenen zwischen den Flammen
auferstehend, Tage, die zurückkehren, Früchte wie Sonnen, die
418 A.a.O., S. 122.
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auf den Ebenen des Meeres gerettet werden. Viviana
hört ihren Sohn aus den geretteten Wellen aufsteigend.
Gerettete Köder, die vom Meer zurückkehren.419
In dem zweiten Kapitel wurde mit Hans-Robert Jauß dargelegt,420 dass die
Kunstwerke, selbst die Literatur, im Rahmen ihrer Rezeption eine Bedeutung
haben. Der deutsche Literaturwissenschaftler stellte fest, dass die ästhetische
Erfahrung in dem Genuss besteht. Das Werk erfüllt sich erst im ästhetischen
Genuss des Lesers, wenn er es in einen neuen Kontext setzt. Aber wenn man
einen Text wie den von Zurita liest, dessen Referenzen aus dem Rahmen der
Erfüllung des Werks hinausgeht und sich auf das Leiden von vielen Menschen
unter den Bedingungen der Diktatur bezieht, muss man behaupten, dass die
ästhetische Erfahrung nicht nur im Genuss besteht, sondern auch im Leiden. Die
Begegnung mit dem literarischen Werk ist nicht nur ein Genuss, sondern auch
ein pathein oder ein sym‐pathein, ein Mitleiden, weil wir uns mit der Realität der
Figuren oder mit der Stimme des Dichters identifizieren. Die Rezeptionsästhetik
lädt den Leser sowohl zum kreativen Spiel mit dem Werk ein, als auch zum
Erkennen, dass das Werk außerhalb des Rahmens der bloßen Selbsterfüllung
steht. Der Leser findet sich in Solidarität mit dem menschlichen Leiden.
Deswegen steht Zuritas Werk jenseits der hyperästhetischen
Interpretation wie z.B, von Gadamer,421 nach der ein Text poetisch ist, wenn er
keinen sekundären Sinn erlaubt. Gadamer stellt fest, dass das linguistische
Kunstwerk seine eigene Autonomie hat, ohne Referenz zu einer äußeren Welt.
Aus der Perspektive von Jauß – und jenseits der Idee vom Lesen als
Genuss – denke ich, dass die Kunst ein Ort der Erfahrung ist, und als solche
erlaubt sie den Menschen, etwas über sich und über die Welt zu lernen. In
Zuritas Werk kann man die Beziehung zwischen dem Werk und der Wirklichkeit
finden, weil es in die Grundlegung eines neuen Chiles bedeutet. Hier

419 Eigene Übersetzung.
420 JAUß, Kleine Apologie der ästhetischen Erfahrung.
421 GADAMER, Hans-Georg: „Der eminent Text und seine Wahrheit“. In: Gesammelte Werke. Ästhetik und
Poetik 1. Kunst und Aussage. Tübingen : Mohr / Siebeck, 1993, S. 286-295.
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verschmelzen die historischen Angaben, wie z.B. die Realität der
Verschwundenen der Diktatur, mit der poetisch- phantastischen Vorstellung, in
der das Leben in die Toten zurückkommt, indem sie durch die Poesie genannt
werden. In diesem Sinn kann man nicht immer die Realität von der Fiktion
trennen, weil im Kunstwerk eine neue Wirklichkeit gebaut wird, die den Leser
oder Betrachter besucht, nämlich die sympatheia, die eine Wirklichkeit der
Solidarität ist und anerkennt, dass sowohl im literarischen Werk als auch in der
geschichtlichen Wirklichkeit etwas geschieht. Daher greift die Literatur die
historische Realität mit dem Ziel auf, die Opfer dieser grausamen Wirklichkeit zu
rechtfertigen und würdig zu machen.
In Zuritas Interpretation vom Tod Jesu, wo er die Verschwundenen Chiles
„Cristos“ nennt und verkündet, dass die Verschwundenen wie Jesus Christus
auferstehen (werden?), befindet sich ein ästhetisches Ereignis, das sich von der
geschichtlichen Wirklichkeit nicht trennen lässt. Die ästhetische Erfahrung
vollendet sich in einer engen Beziehung von Lebensarten, die mit dem Leiden
verbunden sind und nach Gerechtigkeit suchen. In diesem Sinn geschieht die
ästhetische Erfahrung in Zuritas Buch in der Aneignung einer Fremderfahrung
als eine eigene Erfahrung, unbemerkt, dass es um eine literarische Erschaffung
handelt.
Aus der Perspektive der Rezeptionsästhetik zeigt das Buch INRI die
Wirklichkeit der chilenischen Diktatur aus der Sicht des Leidens und mit dem
Anspruch der Opfer im poetischen Wort. Es kombiniert die wiederentdeckende
Funktion des Genusses mit der Realität des Leidens, es führt den Leser in eine
phantastische Welt und spielt mit den Zeiten, indem es die Vergangenheit in die
eschatologische Zukunft einbindet. Der Autor stellt sich wie eine prophetische
Antizipation dar, wie eine messianische Hoffnung auf den Einbruch des Novums
in der Geschichte und es wird spürbar, dass die Poesie nicht ausreichend ist, um
die Opfer zu retten. Sie kann nur das Leiden und die Hoffnung besingen. Die
Poesie kann singen und das zeigen, was noch nicht gesagt wurde. Aber der
Dichter weißt, dass die Poesie nicht die schon geschehene Wirklichkeit
verändern kann. Trotzdem hofft der Dichter, dass ein Geschehen wie eine
Diktatur nicht wiederholt würde. In diesem Sinn ist Zuritas Buch eine
Erneuerung der Erfahrung von Literatur aufgrund einer sakralisierten Auslegung
der Geschichte im Licht christlicher Symbole, wie dem Kreuz, die Grablegung und
die Auferstehung.
Zurita bewahrt die Erzählungen der Evangelien und aktualisiert sie auf
ästhetische Art und Weise. Aus hermeneutischer Sicht kann man nicht
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behaupten, dass Zurita ein neues Verständnis der biblischen Erzählungen
einfügt, sondern sein Text konfiguriert die religiösen Symbole neu, um die
Geschehnisse der chilenischen Diktatur und das lateinamerikanische Leiden neu
zu verstehen. Zuritas Absicht besteht in der Interpretation der Evangelien im
Licht des chilenischen und lateinamerikanischen Volkes durch die poetische
Erschaffung eines Universums, in dem die Opfer gewürdigt werden.

5.4 Zuritas Relektüre der Hoffnung
Die Gedichte von Raúl Zurita manifestieren sich in der Kreativität wie eine
Widerstandsform in den Machtdiskursen. Es ist eine prophetische Poesie, denn
sie erkennt die Gewalt in der Geschichte der Menschen an, aber verkündigt
gleichzeitig die Hoffnung auf die Erschaffung neuer Lebensmöglichkeiten. Wie
Zurita feststellt, ist die Poesie eine „íntima forma de resistencia“.422 Solcher
Widerstand besteht in der Suche nach dem Sinnesgrund und in der Erschaffung
einer neuen Bedeutung durch das poetische Wort.
Das Verfahren von Zurita besteht in dem Akt der Relektüre und
Neuschreibung, in dem der Dichter antike Motive der Bibel aufnimmt, und ihnen
eine neue Bedeutung ein einem anderen Kontext gibt. Der Autor kombiniert
bekannte literarische Figuren aber überträgt sie in neue Umstände, wie z.B.
Gefängnisse, Gebäude und ein Land wie Chile.
In den prophetischen Liedern verwendet der Dichter Sprachwendungen,
die zur Umgangssprache gehören. Auf diese Weise erzeugt er einen
Schriftprozess, der die biblischen Texte neu auszeichnet. Damit bewirkt der
Autor eine Konfrontation zwischen der Hoffnung, der Gerechtigkeit und der
Wirklichkeit der Straflosigkeit. Sein Werk verglichen werden mit einem antiken
Ritual, das das Leiden erinnert, um die Hoffnung auf eine Schicksalswendung zu
wecken.423
Der Dichter leiht der Menschheit seine Stimme und arbeitet die Poesie in
eine Übung von Mitleid und Solidarität um. Die wird möglich aufgrund der
messianisch prophetischen Identifizierung, nicht durch eine Messianität, in der

422 HERNÁNDEZ MENÉNDEZ, S. 159: Eine intime Form des Widerstands (eigene Übersetzung).
423 A.a.O., S. 172.
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der Dichter sein Volk rettet, sondern von dem Ort des mitleidendenden Knechts
aus, der sich mit seinem Volk identifiziert, um neue Lebens- und
Gerechtigkeitshorizonte zu suchen.
Zurita ist ein ästhetischer Empfänger der Passionserzählungen. Er macht
seine Rezeption aus einem ganz anderen Kontext als dem des Evangeliums
heraus, aber mit einer evidenten Ähnlichkeit. Ein Mensch – oder viele Menschen
– wird durch die politische Macht gewalttätig getötet und seine Nachfolger
versuchen, seinen Leichnam und sein Gedächtnis würdig zu machen. Die
Funktion von Zuritas Texten ist sowohl eine Sozialkritik als auch die Erschaffung
einer neuen Wirklichkeit durch das poetische Wort. In diesem Sinn geschieht
etwas Neues beim Leseakt bei Zurita und von Zurita, nämlich die Anerkennung,
dass die Poesie etwas neues ins Gedächtnis bringt, nämlich die Solidaritäts- und
Mitleidsaktion, die die Personifizierung der Verschwundenen evoziert, sowie die
Heiligung der Verschwundenen durch ihre Benennung „Cristos“. Der Tod Jesu ist
ein Symbol der Identifizierung der Verschwunden und ihrer Familien. Die
Geographie/Landschaft des Todes wird in einen heiligen Ort umgewandelt. Die
Körper der Toten werden aus der Liturgie des Abendmahls zur Auferstehung
gebracht und die Kadaver werden als würdig betrachtet. Die Liebe rühmt die
Toten wie die Gnade die Sünder heiligt.
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6. Der Tod Jesu bei Pablo Montoya
Pablo Montoya nimmt die Überlieferungen des Todes Jesu aus einem
Gemälde von Hans Holbein dem Jüngeren ästhetisch auf und formt sie literarisch
um. In seiner Arbeit verbindet er das Interesse an bildender Kunst mit der
Beschreibung der sozialen Realität Kolumbiens und der ironischen Sicht auf die
Absurdität der Existenz.

6.1 Der Autor
Pablo Montoya ist 1963 in Barrancabermeja (Kolumbien) geboren, wuchs
aber in Medellín auf. Während der 1980er Jahre lebte er in der kleinen
kolumbianischen Stadt Tunja, wo er als Flötist in verschiedenen
Sinfonieorchestern arbeitete, während er an der Escuela Superior de Música de
Tunja eine Ausbildung machte. Aus diesem Interesse für Musik und Literatur
entsteht sein literarisches Werk, das Musik, Gemälde, Stiche, Fotografie und eben
das Schreiben kombiniert, ohne dabei die Umwelt voller Gewalt und die
Ungerechtigkeit außer Acht zu lassen.
Der Dichter Víctor López Rache, der ein Kollege von Montoya in Tunja war,
beschreibt die Zeit von Montoya in Tunja:
A finales de 1983 Pablo Montoya cumplía veinte años y, con el pretexto de
estudiar música, llega a esta ciudad y comienza a crear una obra literaria.
Gracias a sus conocimientos era invitado a explicar pasajes y tensiones de
los personajes de novelas y cuentos con ciertas complejidades. Explicaba
las disquisiciones musicales de Adrian Leverkühn, protagonista del Doktor
Faustus de Thomas Mann. De ese nivel eran sus lecturas de juventud, y las
de la niñez y la infancia habían sido las de los clásicos en versiones
infantiles. Por eso los círculos culturales de Tunja lo escuchaban con
atención. No ha desperdiciado este cúmulo de conocimientos, y ello le ha
permitido llegar a una escritura madura y sugerente a los cincuenta años.
No es fortuito que lo consideren el escritor colombiano con mayor
proyección de los publicados en las últimas décadas.424
424 LÓPEZ RACHE, Víctor: „Sueños de una página escrita“. In: Estudios de Literatura Colombiana No. 41,

2017, S. 176: Ende 1983 feierte Montoya seinen 20. Geburtstag. Mit dem Vorwand, Musik zu studieren,
kam er in diese Stadt und fing er an, ein literarisches Werk zu schaffen. Aufgrund seiner Kenntnisse
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Während seiner Zeit in Tunja, studierte Pablo Montoya Philosophie an der
Universität Santo Tomás de Aquino, die eine private katholisch-humanistische
Universität ist.425 Trotzdem bezeichnet sich Montoya seit dieser Zeit nicht mehr
als katholisch. Diese Tendenz, auf das Attribut katholisch zu verzichten, lässt sich
häufig beobachten, bei Intellektuellen in Kolumbien.
Montoya siedelte 1993 nach Frankreich über. Er promovierte in
lateinamerikanischer Literatur- und Kulturwissenschaft an der Sorbonne im Jahr
2001 bei Claude Fell mit einer Arbeit über die Musik in dem Werk von Alejo
Carpentier. In seiner Dissertation426 diskutiert erstens Montoya das Thema der
Beziehung zwischen Musik und Literatur im Allgemeinen.
Seit 2002 lehrt er in Kolumbien als Professor für Literaturwissenschaft an
der Universität von Antioquia. Mit der Mannigfaltigkeit von Themen über
klassische Musik, französische, lateinamerikanische und kolumbianische
Literatur stellt sich Montoya dar wie ein Belletrist, der gleichzeitig
Literaturwissenschaftler ist. Man könnte Montoyas Werk als eine Verehrung der
Kunst inmitten menschlicher Brutalität bezeichnen. Solch Brutalität wird sowohl
im Individuellen als auch im Kollektiv darstellt. Und der Autor kritisiert durch
die Kunst die gewalttätige kolumbianische Gesellschaft und die globalisierte
Welt. Montoyas Werk beschreibt einen Kontrast zwischen Kunst und Brutalität.
Diese Brutalität besteht sowohl im Individuellen als auch im Gesellschaftlichen
und Institutionellen, in der Religion und in der Politik. Die Kunst ist dabei das
Medium, um die gewalttätig kolumbianische Gesellschaft und die globalisierte
Welt zu kritisieren und Alternativen zur Gewalt zu suchen.

wurde er eingeladen, verschiedene Texte vorzustellen und Spannungen in den Charakteren von Romanund Kurzgeschichtenfiguren zu erklären, die einen hohen Komplexitätsgrad erreichten. Montoya erklärte
die musikalischen Untersuchungen von Adrian Leverkün, der die Hauptfigur von Doktor Faustus bei
Thomas Mann ist. Auf diesem Niveau waren seine Jugendlektüren, während er in seiner Kindheit die
Klassiker in kindgerechten Ausgaben las. Aus diesem Grund wurden die kulturell interessierten Leute auf
Montoya aufmerksam. Montoya hat sein ungemeines Wissen nie vergeudet, und es hat ihm ermöglicht
mit 50 Jahren zu einem reifen und anregenden Schreibstil vorgedrungen zu sein. Es ist nicht von
ungefähr, dass man Montoya für den kolumbianischen Schriftsteller mit der größten Ausstrahlung seiner
Werke der letzten Jahrzehnte hält (eigene Übersetzung).
425 Vgl. http://www.ustatunja.edu.co/ustatunja/index.php/resena-historica (Zuletzt abgerufen am
06.10.2019).
426 Seine Dissertation wurde 2001veröffentlicht und 2016 ins Spanische übersetzt.
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6.2 Symbole und religiöse Riten
Pablo Montoya schreibt über indigene Figuren und über Figuren der
abendländischen religiösen Tradition, wie sie in der Kunst dargestellt wurden.
Beispiele dafür sind seine Gedichte über Moses, Jesus und Maria Magdalena,
wenn er poetisch die Gemälde von Künstlern wie Tizian oder Hans Holbein
interpretiert. Im Werk von Montoya werden außerdem Tempel, Grotten und
Kirchen beschrieben. Man findet in seinen Erzählungen, Romanen und Gedichten
feinsinnige Spuren des Religiösen, wie zum Beispiel heilige Gegenstände und
Bücher, Skulpturen, Psalmen, Tätowierungen von Eingeborenen, Gemälde und
Musik. Montoya schreibt dabei nicht nur über religiöse Figuren, sondern auch
über religiöse Themen, sowohl aus der biblischen und christlichen Welt als auch
von den indigenen religiösen Traditionen Amerikas und anderer Kulturen. Im
Folgenden stelle ich die wichtigsten religiösen Symbole und Bilder seines
Werkes vor.

6.2.1 Indigene Symbole
Die religiöse Welt, die in Tríptico de la Infamia (Das Triptychon der
Schande) erscheint, beschreibt symbolische Riten. 427 Der Autor schreibt
respektvoll über sie, und dabei versucht er diese Phänomene nicht aus einer
theoretischen Haltung heraus zu erklären, denn er weiß, dass wir zu weit von
ihren Vorstellungswelten entfernt sind, als dass wir sie uns aneignen könnten.
Betrachten wir beispielsweise das Gedicht „Tierradentro“ („Das Hinterland“) aus
dem Buch Trazos (Linienführungen): Dort ist die poetische Stimme ein Fremder.
Diese Fremdheit gegenüber der indigenen Vorstellungswelt wurzelt darin, dass

427 Wenn ich hier das Konzept des Symbols nutze, berufe ich mich auf die Kategorie von Paul Ricoeur in

seinem Buch Symbolik des Bösen, Phänomenologie der Schuld. (Freiburg / München : Alber 2002.).
Ricoeur behauptet: „Das Symbol gibt zu denken”, d.h. das Symbol begründet einen Sinn, indem die
ursprüngliche Bedeutung erhalten bleibt und sich zugleich ein Bedeutungsüberschuss zeigt. Das Symbol
gibt zu denken, weil es einen zweiten und tieferen Sinn bietet und gleichzeitig zum Nachdenken einlädt.
Deswegen muss man immer das Symbol in zwei Richtungen interpretieren: erstens muss man die
Unerschöpflichkeit des Symbols achten, und zweitens muss man eine kreative Interpretation des
Symbols leisten. Also braucht man Vorstellungskraft, um die Kultursymbole von Montoya angemessen zu
analysieren. Ricoeur erklärt, dass das Symbol eine kosmische Dimension hat, dadurch, dass der Mensch
in seiner Welt das Heilige bestimmt. Für die Religionen der Indigenen sind die reinen Wirklichkeiten der
Natur, wie z.B. das Wasser, die Sonne, der Mond und die Gebirge sowohl eine Quelle des Symbols als auch
ein Bildmotiv des Symbols. Im Fall von den bei Montoya geschilderten Indigenen ist der menschlichen
Körper ein Ort, auf dem diese Symbole gemalt worden sind.
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die „katholische“ Eroberung die eingeborenen Kulturen zerstört hat. Deshalb
äußert sich die poetische Stimme hier mit Nostalgie, weil sie an die eingeborenen
Götter nicht glauben kann: „la cruz y la palabra nos herían la espalda“,428 denn
Montoya ist sich dessen bewusst, dass es für einen lateinamerikanischen
Mestizen unmöglich ist, ein echter Indigener zu sein. Aufgrund seiner
Mitgliedschaft in der Kolumbianischen Akademie der spanischen Sprache, hielt
Montoya 2015 einen Vortrag mit dem Titel „Español: lengua mía” (Spanisch,
meine Sprache). In seiner Rede hielt Montoya fest, dass die spanische Sprache
ursprünglich ein Hybrid ist und dass sie in Amerika in einer neuen Mischung
durch eingeborene und afrikanische Sprachen bereichert wird.429
Der erste Teil von Triptychon der Schande erzählt die Geschichte des
Malers, Kartographen und botanischen Zeichners Jacques Le Moyne von Amiens
in der evangelisch geprägten französischen Kolonie und die von Jean Ribault und
René Laudonnière im Florida des 16. Jahrhunderts. Bei der Mission handelt es
sich darum, die eingeborenen Amerikaner und Amerikanerinnen, die Fauna und
die Flora zu malen.
Le Moyne findet auf den Körpern von Indigenen Kunstwerke, die für ihn in
eine ästhetische Kategorie gehören, die Kunst der Tätowierungen. Montoya
beschreibt ausführlich die Kunst der Tätowierung bei den Eingeborenen und
interpretiert diese Kunst aus einer ästhetischen Perspektive.430
In der Kunst der Indigenen lässt sich das Künstlerische nicht von dem
Religiösen unterscheiden. Montoya schreibt über die Begegnung zwischen Le
Moyne und einem indianischen Maler, der Kututuka heißt. Kututuka betrachtet
den menschlichen Körper als eine Leinwand, die zur Fläche für die Darstellung
des Heiligen wird.431 Der indigene Ritus der Tätowierung bei Kututuka bildet den
Lauf der Zeit ab.432 Die Romanfigur Jacques Le Moyne äußert die Vermutung,
428 MONTOYA, Pablo: Trazos. 1. ed. Medellín Colombia : Editorial Universidad de Antioquia, 2007, S. 4: das

Kreuz und das Wort haben uns den Rücken verwundet (eigene Übersetzung).
Pablo: „Español: lengua mía” in: Revista Arcadia, 2016. Verfügbar in:
http://www.revistaarcadia.com/libros/articulo/pablo-montoya-escritor-discurso-academiacolombiana-de-la-lengua/61460 (Zuletzt abgerufen am 06.10.2019).
430 MONTOYA, Pablo: Tríptico de la infamia. Bogotá : Penguin Random House, 2014, S. 45: Die Haut war
ein Bild, das einzig und wechselnd war, von dem eine Lektion ausging, für die der Abenteurer aus Dieppe
nur ein Wort fand: Schönheit (eigene Übersetzung).
431 A.a.O., S. 44.
429 MONTOYA,

432 A.a.O., S. 53.
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dass der Sinn der Tätowierung darin besteht, dass man sich durch sie versucht,
vom Lauf der Zeit zu lösen oder sein Geheimnis zu lüften.433 Für die Indianer, die
Timukuas heißen, sind die Tätowierungen die kosmische Darstellung ihres
Lebens. Sie spiegeln eine Art der Erfahrung des Mythos an ihren eigenen
Körpern. Nach den Erklärungen von Kututuka ist die Kunst des Körpermalers ein
Ritus und der Inhalt der Gemälde sind die irdischen Symbole, wie z.B. der Mond,
die Sterne und die Tiere.
Die Verbindung zwischen Tätowierungen und religiöse Symbolen ist für
die kulturelle Anthropologie wichtig. Alfred Gell analysiert dieses Phänomen in
den Polynesien in Bezug auf das Leben der Gesellschaften der Insel und schreibt
darüber: „The basic schema of tattooing is thus definable as the exteriorization of
the interior which is simultaneously the interiorization of the exterior“.434
Diese Verbindung zwischen Religion und Kunst, gilt ebenso für die
Eingeborenen in Montoyas Romanen. Diese Verbindung ermöglicht es der
Romanfigur Le Moyne, die eingeborenen Kulturen hoch und positiv zu bewerten
und nicht so negativ über die Kunst von den Indigenen zu denken, wie es die
anderen kolonialistischen Europäer taten.435 Der Erzähler hält fest, dass die
433 A.a.O., S. 57.
434 GELL,

Alfred: Wrapping in Images. Tattooing in Polynesia. Oxford: Clarendon Press, 1993, S.
39. Aus der Perspektive der Kulturanthropologie untersucht Gell das Phänomen der Tätowierung sowohl
in der vor literarischen Stammeswelt als auch in der heutigen westlichen Welt. Gell stellt fest, dass
Tätowierungen in Polynesien Teil des kulturellen und sozialen Leben der Gemeinschaft sind. Tätowieren
war Teil der Technologie politischer Subjekte und damit der Reproduktion politischer Beziehungen.
Außerdem haben Tätowierungen in der polynesischen Welt eine enge Beziehung mit der sozialen und
politischen Welt. Sie sind politisch rituelle, sexuelle und mächtige Gesten der Gesellschaft. In der
polynesischen Welt werden durch die Verwendung von Tätowierungen und deren Darstellung
Hierarchien aufrechterhalten und die Dominanz durch die Verwendung bildlicher Darstellungen auf dem
Körper des Kosmos und seiner Ordnung manifestiert. Tattoos spielen eine wichtige Rolle bei der sozialen
Reproduktion von Polynesien auf drei verschiedene Arten, nämlich: Die Einrichtung von Tätowierungen
schaffen eine Form der sozialen Klassifikation und aus diesem Grund hilft es bei der Reproduktion
politischer und sozialer Regime in Polynesien. Die Tätowierungeninstitutionen repräsentieren die
Lebenszyklen und damit die Mechanismen der Verteilung und Reproduktion von Veränderungen im
Leben. Mit Hilfe von Tätowierungen reproduzieren sich Menschen nicht als bloße Menschen, sondern als
Artefakte (im Sinne von Textilien, Kanus und Gebäuden). So wie Artefakte mit Gemälden verziert sind, die
sich auf die geistige Welt beziehen, sind die Menschen in ähnlicher Weise geschmückt, um sich auf den
Kosmos zu beziehen (S.8). Die Haut ist eine Grenze zwischen dem Selbst und der Welt und ist auch ein
Mittel der sozialen Interaktion und hat psychologische Funktionen, wie z.B. Unterstützung, Unterschlupf,
Schutz, Individualisierung, Intersensibilität und sexuelle Erregbarkeit, Wiederaufladung der Libido,
Registrierung des biografischen Gedächtnisses und Selbstzerstörung.
435 MONTOYA, Tríptico de la infamia, S. 55.
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Tätowierungen der Indigenen interessanter sein können als die Mauer einer
europäischen Kathedrale.436 Die Körperkunst sei bei den Eingeborenen eine
religiöse Transformation des Körpers in ein Bild, in dem das menschlich
Körperliche und das Kosmische sich vermengen. Wie Hans Belting geschrieben
hat, 437 erlaubt die Körperbemalung, dass der Körper durch die Bemalung
hervorsticht. Wenn der Indigene sich tätowieren lässt, wird er zu einem
Gesellschaftszeichenträger. Er ist sowohl ein Bildträger als auch ein
Bildproduzent, weil der tätowierte Körper schon ein Bild ist, das die
Angehörigkeitssymbole zu einer symbolischen Welt trägt. Das Bild im Körper
symbolisiert eine bestimmte Welterfahrung und stellt die Welt für die Indigenen
dar.
Die Körperkunst ist eine Weise, die Arbeits- und Produktionswelt
fernzuhalten, damit die Menschen sich mit der Schönheit beschäftigen. 438
Darüber hinaus sei die Kunst eine feierliche Aktivität, ein religiöser Ritus, der,
statt zu singen – wie die Christen tun –, das Lob der Naturmächte malt, die ja die
Götter der Eingeborenen sind. Auf diese Weise ist Le Moyne eine Romanfigur, die
zum Anderen „bekehrt“ wurde. Er lässt es zu, dass der eingeborene Kututuka
nicht-christliche Symbole auf seine europäische Haut malt, gleichzeitig malt Le
Moyne auf den Körper des Kututukas seine abendländischen Symbole. Beide
nutzen den Körper des anderen als quasi Projektionsflache, auf der die Andere
seine eigene Kultur projektiert werden kann.439

6.2.2 Christliche Symbole
An vielen Stellen lässt Montoya biblische Texte anklingen, wie z.B. in der
Prosapoesie über das Gemälde „Die Flüchtlinge oder der Exodus“ von Georges
Rouault. Die poetische Stimme, die Montoya hier benutzt, spricht den Künstler
Rouault an, und sie eignet sich das Motiv des Auszugs der Israeliten aus Ägypten
an, um es in ihre Realität des 20. Jahrhunderts einzuschreiben.440 Montoya

436 A.a.O., S. 71.
437 BELTING, Hans: Bild-Anthropologie: Entwürfe für eine Bildwissenschaft. 3. Aufl. München : Wilhelm

Fink, 2006.
438 A.a.O., S. 71
439 A.a.O., S. 80.
440 MONTOYA, Trazos, S. 42: Gestalten kommen nach Medellín, die der Krieg ausgespuckt hat.
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beschreibt die Erfahrung einer fundamentalen Verschiebung in Kolumbien im
Laufe von 50 Jahren, d.h. in der Zeit, die als La Violencia (spanisch für: „Die
Gewalt“) bezeichnet wird.441
Auf diese Weise schafft Montoya ein Dreieck der Relektüre in dem das
Kunstwerk, die kulturelle oder religiöse Referenz und der Ort der Auslegung des
Lesers zueinander sprechen. Diese Art von Relektüre ist häufig im Montoyas
Werk, sowohl in seiner Auslegung von biblischen Texten als auch in seinem
Bezug auf mythologische oder die Tradition der Indigenen Lateinamerikas.
Dieses Vorgehen entspricht einer Rezeptionsästhetik, die sich nicht damit
begnügt, die Kunstwerke aus ihrem ursprünglichen Produktionsumfeld heraus
zu verstehen und auszulegen, sondern die vielmehr die Interpretation der Werke
transformiert, weil sie neue Horizonte der Lektüre einbezieht.442 Der Interpret
lässt die ursprünglichen Kontexte oder den Sitz im Leben der Entstehung des
Textes und der Malerei und konzentriert sich ganz auf den Eindruck des realen
Lesers bzw. des Autoren, der selbst ein Leser ist, und zwar nicht nur impliziter
oder idealer Leser.
In Viajeros (Die Reisenden) beschreibt Montoya Mose, der ohne
Ehrerbietung und herausfordernd betet, weil Gott ihm verboten hatte, das
verheißene Land zu betreten.443 Er beschreibt auch, wie Jona im Bauch des
großen Fisch zu Gott betet, und mit Gott ringt. An diesen beiden Beispielen, sieht
man, dass Montoya die biblischen Figuren als irdische Menschen vorstellt, die
Angst und Zorn – auch in Bezug auf Gott – haben können.444 Die Vorstellung, die
Montoya über die biblischen Figuren hat, ist keine andächtige und pietätvolle,
sondern eine wenig ehrerbietige Vorstellung, die nicht das kirchlich dogmatisch
institutionelle Interesse vertritt, sondern die menschliche Sorge betont.

441 Dieser Begriff steht für den gewaltsamen Konflikt zwischen der liberalen Partei und der

konservativen Partei in Kolumbien, der von 1948 bis 1958 dauerte. Wegen dieses Krieges starben
ungefähr 300.000 Kolumbianer und viele wurden vom Land in die Städte vertrieben. Vgl. TIRADO MEJÍA,
Álvaro: „La Violencia en Colombia. Historia y sociedad“. Número 02, Diciembre 1995, S. 115-128.
442 GADAMER, Hans-Georg: „Wirkungsgeschichte“; ISER, Wolfgang: „Die Struktur der Texte“. In: Warning,
Rainer: Rezeptionsästhetik: Theorie und Praxis. 4., unveränd. Aufl. München : Wilhelm Fink, 1994.
443 MONTOYA, Viajeros. Medellín : Tragaluz, 2011, S. 17.
444 A.a.O., S. 22.
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In einem anderen Gedicht wendet sich Montoya der reuevollen Maria
Magdalena von Tizian zu.445 Er stellt eine verführerische Maria dar, die die
göttliche Lust verehrt. Die Hauptfigur des Gedichtes salbt hier nicht Jesus, wie es
die Frau in der Erzählung der Bibel getan hat (Lk 7,37-38), sondern sie salbt sich
selbst, gießt das Parfum auf ihren erotisierten Körper, und erreicht eine Ekstase,
die gleichzeitig körperlich und spirituell ist.
Das Interesse für eine Begegnung zwischen Religion und Erotik findet man
häufig in Montoyas Werk. In seinem ersten Roman La sed del ojo (Der Durst des
Auges) (2004), der um das Thema der erotischen Fotografie im 19. Jahrhundert
in Frankreich kreist, schreibt der kolumbianische Schriftsteller über die
weiblichen biblischen Figuren der Bibel, wie z.B. Judith, Rebekka und Maria
Magdalena. Sie sind Beispiele dafür, wie Figuren aus der Kunst im Lichte der
Erotik gesehen werden können. Auf diese Weise entsakralisiert Montoya die
traditionelle Bedeutung dieser Figuren und zeigt die Dimension des Erotischen
in den Figuren der Bibel und der Religion auf.
Montoya sieht das institutionelle Christentum nicht ausschließlich positiv.
Er respektiert das ästhetische Schaffen des Christentums, insbesondere im
Hinblick auf musikalische, bildnerische und bildhauerische Kreativität, kritisiert
jedoch seinen Moralismus und sein Engagement für unfaire politische
Ordnungen. Daher verwendet der kolumbianische Autor biblische Figuren wie
Judith und Rachel, um die verborgenen Traditionen ironisch darzustellen.
Im Buch Adiós a los próceres (Der Abschied von den Nationalhelden) (2010),
das eine ironische Kritik gegen die Nationalhelden in der Zeit der
Jubiläumsfeierlichkeiten zu 200 Jahren Unabhängigkeit Kolumbiens darstellt,
beschreibt der Autor die kolumbianischen, politischen Institutionen in der
Kolonialzeit und in der Zeit der Unabhängigkeit, wie sie eine Allianz bildeten
zwischen den religiösen Instanzen und der politischen Bürokratie, mit dem Ziel,
nur einige wenige Menschen zu begünstigen.446
Montoya kontrastiert diese katholische Meinung aus der Kolonialzeit mit
der Meinung zeitgenössischer französischer aufgeklärter Menschen, die vom
Atheismus geprägt sind.447 Er behauptet, dass die katholischen Wissenschaftler
445 MONTOYA, Trazos, S. 16.
446 MONTOYA, Pablo: Adiós a los próceres. Bogotá : Penguin Random House, 2010, S. 22.
447 MONTOYA, Pablo: Los derrotados. Medellín : Sílaba, 2012, S. 162.
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des 19. Jahrhunderts in Kolumbien oberflächlicher als die Nicht-Gläubigen oder
die Protestanten waren. Die „frommen“ Wissenschaftler sind also weniger
einflussreich als der deutsche Alexander von Humboldt448, der übrigens mit dem
Wissenschaftler Francisco José de Caldas in Kolumbien eine Expedition
unternahm. Humboldt besaß nicht nur die adäquaten Instrumente, Geld und
Sprachkenntnisse, sondern auch eine weltoffene Religion (den Protestantismus).
Für Montoya war es diese Konfession, die es Humboldt erlaubte, Grenzen
zwischen der Wahrheit der Theologie und der Neugier der Vernunft zu ziehen.
Und er stellte Humboldt Caldas gegenüber, der „se vio asediado por un creador
católico imponente de cuya sombra jamás logró zafarse en sus escritos“.449
Montoyas Betrachtungen zur katholischen Religion zeigen auf, dass sich
deren Ausprägungen während der Kolonialzeit und nach der Unabhängigkeit
(Anfang des 19. Jahrhunderts) nicht besonders von der Religion der 80er Jahre
des 20. Jahrhunderts in Kolumbien unterscheidet. In diesem Buch Die Besiegten
erzählt Montoya zwei Geschichten in zwei verschiedenen Zeiträumen, d.h. die
Geschichte von Caldas im 19. Jahrhundert und die Geschichte von drei
Parteigängern der Guerilla-Bewegung EPL im 20. Jahrhundert. Die
Beobachtungen sowohl von Caldas als auch von den drei Guerilla-Kämpfern,
Pedro, Andres und Santiago, zeigen Parallelen auf, was die Zeremonien und das
religiöse Empfinden der Kolumbianer angeht, besonders wenn man auf Elemente
wie z.B. die Prozessionen auf dem Dorf, den Moralismus, den Tratsch und Klatsch
und die Monotonie der Riten schaut. 450 Diese Kontinuität mit dem
Althergebrachten gilt in vielerlei Hinsicht, zum Beispiel dort, wo sich militärische
Aspekte mit dem Religiösen verknüpfen, und so eine Gewaltkultur entsteht.451

6.2.3 Montoyas Kritik gegenüber der Religion
Die Kritik von Montoya an der institutionalisierten katholischen Religion
bezieht sich auf seiner Wertung einer allgemeinen Gewaltkultur, die im Namen
eines strikten Monotheismus propagiert wurde. Wie Jan Assmann in seiner

448 A.a.O., S. 167.
449 A.a.O., S. 168: Der sich von einem katholisch imposanten Schöpfer dominiert sah, und der sich von

dessen Schatten in seinen Texten nicht lösen konnte (eigene Übersetzung).
450 A.a.O., S. 117.
451 A.a.O., S. 150.
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Wiener Vorlesung mit dem Titel Monotheismus und die Sprache der Gewalt452
feststellt, sind die monotheistischen Religionen Vertreter einer Wahrheit, die
gegen die anderen Möglichkeiten kämpfen. Die monotheistischen Religionen,
behauptet Assmann, „kennen Ketzer und Heiden, Irrlehren, Sekten, Aberglauben,
Götzendienst, Idolatrie, Magie, Unwissenheit, Unglauben, Häresie, und wie die
Begriffe alle heißen mögen für das, was sie als Erscheinungsformen des
Unwahren denunzieren, verfolgen und ausgrenzen“.453
Das Problem dieser extremen Art von Monotheismus ist, dass es um eine
Sprache der Gewalt geht. Diese Sprache unterscheidet zwischen „unserem Gott“
und „den anderen Göttern“, nicht nur im Rahmen des Rituals oder der Theologie,
sondern in Rahmen der Macht. Deswegen schreibt Assmann: „Gewalt ist eine
Frage der Macht, nicht der Wahrheit“.454 Wer beansprucht, die Wahrheit zu
besitzen, kann das Leben der Menschen, die an diese Wahrheit blind glauben,
kontrollieren. Die gewaltsame Sprache des Monotheismus ist eine Waffe, um die
Länder der sogenannten Heiden zu kontrollieren.455
Montoya ist sehr kritisch gegenüber der Sprache des Monotheismus. Im
Gedicht „Un cruzado“ („Ein Kreuzfahrer“)456 vom Buch Viajeros (Die Reisenden)
karikiert Montoya das Bild Gottes, das die Kreuzfahrer entworfen hatten: die
Suche nach der Erlösung durch Abscheulichkeiten und nach der Ewigkeit durch
Plünderung. Er vergleicht den Rauch, der vom brennenden Kreuz aufsteigt, mit
dem Atem Gottes. Man bemerkt hier die Ironie, mit der Montoya die Vorstellung
eines blutigen und rachedurstigen Gottes, die die Menschen im Mittelalter
hatten, beschreibt.
In Das Triptychon der Schande erzählt Montoya durch eine zweite
Romanfigur François Dubois, der ein Zeuge der Bartholomäus-Nacht im Jahr
1572 war, eine biographische Geschichte, in der er die Beschreibung von Bildern
und eine tiefe Reflexion über die Gewalt in der Religion verschränkt. In diesem
Buch beschreibt Montoya die Hetze der katholischen Prediger und Mönche gegen
die Protestanten. Diese katholischen Prediger behaupteten, dass die
452 ASSMANN, Jan. Monotheismus und die Sprache der Gewalt. Wiener Vorlesungen im Rathaus. Band

116. Wien: Picus Verlag, 2006.
453 A.a.O., S. 15
454 A.a.O., S. 23.
455 A.a.O., S. 56.
456 MONTOYA, Pablo: Terceto. Bogotá : Penguin Random House, 2016, S. 38.
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Protestanten Leprakranke im Geiste waren und zum Drachen mit den sieben
Köpfen gehörten. Von diesem Hintergrund wurde die Botschaft des Evangeliums
von ihren eigenen Anhängern betrogen, und Montoya bemerkt dazu: „Cristo,
símbolo de una supuesta concordia universal, era el fuego que atizaba los
rencores“.457
Aber Montoya kritisiert nicht nur den Katholizismus, sondern auch den
Protestantismus. In dem gleichen historischen Roman stellt Montoya seine Figur
Dubois in das reformierte Genf. Er beschreibt Genf als eine Stadt ohne Feiern und
ohne Spaß, ohne Tanz, Kostümbälle und Spiele.458 Auf diese Weise äußert er sich
skeptisch über religiöse Systeme: „Ginebra se ha convertido en un lugar parecido
a Roma. Aquí como allá terminamos por instaurar otras inquisiciones, otras
torturas, otras muertes en hogueras“.459
Im Buch Sólo una luz de agua. Francisco de Asís y Giotto (Nur ein Licht von
Wasser. Der Heilige Franziskus und Giotto) (2009)460 verrät die Betrachtung der
Bilder in der Kapelle in Assisi etwas von der persönlichen Meinung Montoyas
über das Religiöse, wenn er beispielsweise in seinem Vorwort schreibt:
Francisco y Giotto no despiertan en mí la plenitud de los estados divinos
de una época ida. Lo que hacen brotar de mi mirada es la profunda
nostalgia de Dios. Yo, hombre del siglo XXI, conocedor del hongo en el cielo
y de los campos de destrucción humana, de la manipulación genética y la
manipulación publicitaria, víctima de los genocidios y cómplice del
exterminio de la naturaleza. Yo, que he asistido a la sistemática masacre de
los dioses y de los hombres, a la consumación del mal, no tengo otro
camino, al observar estas pinturas, que sentir cómo mi soledad se
acrecienta todavía más.461

457 MONTOYA, Tríptico de la infamia. S. 162: Christus, das Symbol universaler Eintracht, wurde zum

Feuer, das die Herzen verhetzte (eigene Übersetzung).
458 A.a.O., S. 181.
459 A.a.O., S. 184: Genf ist zu einem Ort geworden wie Rom. Hier wie dort erfindet man die Inquisition,

neue Foltermethoden, Torturen und neue Scheiterhaufen (eigene Übersetzung).
460 MONTOYA, Pablo: Sólo una luz de agua: Francisco de Asís y Giotto. Medellín : Tragaluz Editores, 2009,
S. 12.
461 A.a.O., S. 13-14: Franziskus und Giotto lassen mich nicht die Fülle der Erweckung durch Gott einer
vergangenen Epoche spürbar werden. Das, was sie in mir erzeugen, ist eine tiefe Sehnsucht nach Gott. Ich
bin ein Mensch des 20. Jahrhunderts, der den Atompilz am Himmel und die Vernichtungslager kennt, der
die genetischen Manipulationen und die Manipulationen durch Werbung kennt, ein Opfer der Genozide
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Nach Montoyas Meinung gehören die institutionellen Religionen und auch
der monotheistische Gott der Vergangenheit an. In dieser Aussage ist Gott hier
sowohl etwas Vergangenes als auch eine Sehnsucht. Darin erinnert diese
Betrachtung an den „tollen Menschen“ im dritten Buch Der Fröhlichen
Wissenschaft von Nietzsche (1882), der bei seiner Suche nach Gott den Tod
Gottes verkündigt.462 Der Einfluss von Nietzsche – und auch von Albert Camus –
ist in den Texten von Pablo Montoya bedeutend.463 Ein Beispiel dafür ist das
Gedicht mit dem Titel „Linie 4“ in Cuaderno de París (Das Heft von Paris) (2006),
das ein Buch von Prosagedichte über die Erfahrung von Montoya in seiner Zeit in
Frankreich ist. Dieses Gedicht „Linie 4“ nimmt die Götter als etwas
Heruntergekommenes wahr, etwas weit Entferntes oder Totes.464 Nicht nur
Dionysios und die anderen griechischen Götter sind verschwunden, wie
Hölderlin geschrieben hat, sondern auch Christus und der Prophet Mohammed.
Dieser letzte sei wie ein falscher Schmuckhändler, dessen Kleidung aussieht wie
die Kleidung der schwarzen Menschen aus Quibdó (Kolumbien). 465 Der
christliche Gott erscheint inmitten der Pariser Szene, mit einem bedeckten
Gesicht wegen seiner Diabetes und mit der dünnen Hand, mit der er von Zeit zu
Zeit zur Kanüle greift, um sich zu spritzen.466 Dies führt Montoya zu folgender
Behauptung, die im Übrigen große Nähe zu Nietzsches Philosophie aufweist: „Sí,
los dioses han muerto, y sus profetas son apariciones melancólicas de la
soledad“.467

und ein Komplize der Vernichtung der Natur bin ich. Ich wohne der systematischen Vernichtung der
Götter und der Menschen und der Vollendung des Bösen bei, ich werde, wenn ich diese Gemälde
betrachte, zwangsläufig empfinden, wie meine Einsamkeit mehr und mehr wächst (eigene Übersetzung).
462 NIETZSCHE, Friedrich: Die fröhliche Wissenschaft. Benne, Christian (Hrsg.); Georg-Lauer, Jutta
(Hrsg.): Berlin / Boston : De Gruyter, 2015.
463 Pablo Montoya hat viele Bücher und Artikel über Albert Camus geschrieben und herausgegeben, wie
z.B. das Buch Rebeldía y exilio: Albert Camus (1913-2013). Homenaje al centenario de su nacimiento.
Medellín : Sílaba, 2013 (Die Rebellion und das Exil: Albert Camus (1913-2013). Würdigung zu seinem
100. Geburtstag).
464 MONTOYA, Pablo: Cuaderno de París. Medellín : Fondo Editorial Universidad EAFIT, 2006, S. 13.
465 MONTOYA, Cuaderno de París, S. 14. Quibdó ist eine kolumbianische Stadt, die in einer der
bewaldetsten Regionen Kolumbiens liegt. Quibdó gehört zu den ärmsten Provinzen Kolumbiens. Dort
wohnen afrokolumbianische und indigene Menschen, die Bauern sind und billige Kleidung tragen.
466 A.a.O., S. 13.
467 A.a.O., S. 14: Ja, die Götter sind tot, und ihre Propheten sind melancholische Erscheinungen der

Einsamkeit (eigene Übersetzung).
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Das Motiv des Skeptizismus wiederholt sich im Gedicht mit dem Titel
„Gulliver“, in dem Montoya seine Weltsicht erklärt, während er mit den Zeiten, in
der die Figur und die poetische Stimme wohnen, spielt. Er beschreibt
verschiedene Bilder, die den Grund der Entzauberung der Welt zeigen, wie z.B.
das Fernlenkgeschoss, die Atombombenabwürfe auf Hiroshima, die Gaskammern
in Deutschland, die Gulags in der Sowjetunion, die Helikopter, die Napalm über
Vietnam abgeworfen haben, die Favelas in Brasilien, die aufgrund von
Umweltgiften verreckenden Tiere. Dazu schreibt Montoya: „Si supieras de las
bombas invisibles que apuntan al corazón de los dioses. De las armas que no
explotan, ni queman, sino que, calladas, despedazan la espera y el rezo“.468 Auf
diese Weise verstanden, steht sein Protest gegen die Religion und gegen
unbeantwortete Gebete im Einklang mit der Solidarität für menschliches Leid
und für das Entsetzen angesichts von Missbräuchen durch Institutionen, die
versuchen, das Heilige zu kontrollieren.

6.2.4 Die persönliche Suche nach einem Sinn in der Kunst
Obwohl Montoya nicht evangelisch ist –er identifiziert sich aber auch nicht
mehr als katholisch –, ist sein Denken von einem Menschenbild geprägt, das der
Idee von einer totalen Verderbtheit der Natur des Menschen ähnlich ist. Alle
menschlichen Werke und Institutionen – sogar die Religion – sind gefährlich und
zeigen unsere Mangelhaftigkeit. Das Heil besteht nicht in der Intensivierung
religiöser Übungen, sondern in der Kunst, die Menschen sensibel für den
Anderen zu machen. Dabei hat die Kunst eine besondere Stellung in Montoyas
Betrachtungen, denn sie ermöglicht es, sowohl die Abgründigkeit anzuklagen als
auch neue Utopien zu schaffen.
Die Kunst ist für manche kolumbianischen Menschen eine Art von
Existenz, in der sie ihre Rettung finden, wenn wir Rettung verstehen als eine
Begegnung mit dem letzten Sinn inmitten eines Kontexts von Gewalt und
Ungerechtigkeit. Die ästhetische Haltung ist für Montoya auch eine politische
Haltung, denn sie vertritt ein „Nein“ gegen die Volkskultur in Kolumbien, die
entweder (sowohl) das Militär oder (als auch) die Kriminalität hoch wertet.

468 A.a.O., S. 89: Wenn du von den unsichtbaren Bomben wüsstest, die auf Gottes Herz zielen, von den

Waffen, die weder explodieren noch brennen, sondern schweigend die Erwartung und das Gebet
zerreißen (eigene Übersetzung).
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Auch wenn Montoya oft sehr negativ erscheint, hält er die Kunst für
notwendig. Trotz der hoffnungslosen Deutungen, die Montoya anbietet, zielt er
auf eine intensive Lebenslust, auf die Suche nach Lebenskraft, die einen Grund
des Sinns inmitten eines dunkleren Panoramas geben kann, wie er in seiner Rede
anlässlich der Verleihung des Rómulo Gallegos Preises für Literatur gesagt hat:
Sé que llevo en mi sangre y también en mi conciencia una cierta
inclinación hacia la desesperanza. Hasta tal punto que muchas veces, y
esto me lo ha enseñado el tránsito por Voltaire, he concluido que ser
optimista en estos tiempos es ser ingenuo, o estar atrapado en las trampas
de la sociedad de consumo, o en esas otras que tejen los populismos
políticos, religiosos y culturales. Sí, les confieso, soy un escritor fascinado
por observar el lado oscuro de la humanidad. Pero no he caído, al menos
en los libros que he escrito hasta hoy, y sé lo atractivo que son tales
fondos, en la fascinación de la catástrofe, ni me he arrojado, enardecido y
vociferante, al túnel del nihilismo.469
Im Gedicht „Ein Sklave” („Un esclavo“) aus dem Buch Viajeros (Die
Reisenden) behauptet die Figur eines Afrikaners, der gegen seinen Wille nach
Amerika überführt wurde: „Die Götter sind nicht gestorben, aber sie sind
allein“.470 Dennoch – und darum geht es in den Essays eines der wichtigsten
Gesprächspartner von Montoya, Albert Camus in Der Mythos des Sisyphos (1942)
und in Der Mensch in der Revolte (1951) – führe die Sklaverei nicht in die
Resignation, sondern in den Kampf: „Ich bin die unvermeidbare Revolte“,471
schreibt Montoya.

469 MONTOYA, Pablo: „Discurso al recibir el Premio Rómulo Gallegos“. Caracas, 2015. Verfügbar in:
http://www.eluniversal.com/noticias/entretenimiento/discurso-pablo-montoya-recibir-premio-romulogallegos_87521. (Zuletzt abgerufen am 06.10.2019): „Ich weiß, ich trage in meinem Blut und in meinem
Bewusstsein eine Tendenz zur Hoffnungslosigkeit. Ich habe diese Lektion von Voltaire erhalten, d.h. ich
weiß Bescheid, heutzutage ein Optimist zu sein, oder in der Falle der Konsumgesellschaft oder des
politischen Populismus zu landen, ist eine Naivität. Ich bekenne, ich bin ein Schriftsteller, der davon
fasziniert ist, die dunklere Seite der Menschheit zu betrachten. Aber ich bin weder –mindestens nicht in
den Bücher, die ich bis heute geschrieben habe – der Faszination der Katastrophe verfallen, noch habe
mich wütend und schreiend in den Tunnel des Nihilismus gestürzt, obwohl ich weiß, wie attraktiv solche
Abgründe sind“ (eigene Übersetzung).
470 MONTOYA, Viajeros, S. 48.
471 Ebd.
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Diese Mischung aus Hoffnungslosigkeit und Lebenslust spiegelt einen
starken Einfluss des Denkens von Albert Camus in Werk Montoyas wider472. Ein
Beispiel dafür ist Montoyas Rede anlässlich der Verleihung des José Donoso
Preises in Chile. Hier arbeitet Montoya den Wert der Literatur und der Kunst als
Klageinstrumente und kreative Instrumente heraus und zitiert den Mythos des
Sisyphos:
Una de las formas en que Albert Camus aconsejaba comprender la
magnitud de la muerte de los otros, es la de alinear a esas personas a lo
largo de un playa, e irles dando, al uno y al otro, así sean miles y miles, una
mirada de reconocimiento. Reconocimiento que llegará como un alivio a
las familias y seres queridos de quienes han sido golpeados por la sevicia.
Estoy seguro de que la escritura literaria es como esa inmensa playa llena
de una humanidad denigrada y, al mismo tiempo, estremecida por una
recordación reparadora.473
Ein poetisches Beispiel geschieht im Gedicht mit dem Titel „Ein Pilger“
(„Un peregrino“). Die poetische Stimme schreibt über einen Musiker, der auf dem
Weg nach Santiago de Compostela pilgert, um die Reliquien des Apostels
aufzusuchen. Inmitten der Nacht taucht ein Fremder auf, der seinen Zuhörern
eine Weltsicht offenbart, die eine Alternative zur offiziellen Religion darstellt:

472 CAMUS,
Albert: Discours de réception du prix Nobel, 1957. Verfügbar in :
https://www.nobelprize.org/nobel_prizes/literature/laureates/1957/camus-speech-f.html
(Zuletzt
abgerufen am 06.10.2019).
Gleichzeitig läßt die Aufgabe des Schriftstellers sich nicht von schwierigen Pflichten trennen. Seiner
Bestimmung gemäß kann er sich heute nicht in den Dienst derer stellen, die Geschichte machen: er steht
im Dienste derer, die sie erleiden. Andernfalls sieht er sich allein und seiner Kunst beraubt. Alle Armeen
der Tyrannei mit ihren Millionen von Menschen werden ihn er einwilligt, sich ihrem Schritt anzupassen.
Aber das Schweigen eines unbekannten, am anderen Ende der Welt der Demütigung preisgegebenen
Gefangenen genügt, um den Schriftsteller aus dem Exil zu erlösen, jedesmal zumindest, da es ihm gelingt,
über den ihm gewährten Vorrechten der Freiheit dieses Schweigen nicht zu vergessen und es
aufzunehmen, um ihm durch die Mittel der Kunst Widerhall zu verleihen (CAMUS, Albert:
Nobelpreisrede. Kleine Prosa. Hamburg : Rowohlt, 1961, 8).
473 MONTOYA, Pablo: „Discurso en la entrega del Premio José Donoso“. Santiago de Chile, 9. November
2016. Verfügbar in: http://www.elespectador.com/noticias/cultura/discurso-de-pablo-montoyaentrega-del-premio-jose-donos-articulo-664608 (Zuletzt abgerufen am 06.10.2019): Um die Größe des
Todes der anderen zu verstehen, hat Albert Camus empfohlen, die Toten, und seien es tausende, am
Strand nebeneinander zu legen, und von einem zum anderen gehend einen Blick der Dankbarkeit zu
werfen. Diese Anerkennung wird die Verwandten und Liebsten der Opfer aus der Grausamkeit entlassen.
Ich bin mir sicher, dass die Literatur wie dieser große Strand ist, voll von einer gedemütigten Menschheit
und gleichzeitig erzitternd angesichts des heilenden Andenkens (eigene Übersetzung).
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„Sólo nos resta enfrentar el engaño, la enfermedad, el horror“.474 Er empfiehlt
seinen Zuhörern, dem Verlangen des Körpers nachzugeben. Außerdem
behauptet er den religiösen Aberglauben entlarven zu können und die Wahrheit
ans Licht zu bringen: Das Grab des Apostels Jakobus ist eine Fälschung. Den
Menschen bliebe nichts anderes in der Welt als die Begegnung mit den anderen,
mit dem Körper und dem Genuss, in der Welt der fahrenden Sänger und der
Kunst. Und dieses sei die wahre Bedeutung des Lebens.
Unter den Eindruck von Camus‘ Zugang zur Absurdität fragt Montoya
häufig nach dem letzten Sinn. Dabei sucht er diesen weder in den Institutionen
noch in den offiziellen Diskursen der Religion, sondern in der Kunst. In seinem
Vorwort zu Sólo una luz de agua: Francisco de Asís y Giotto (Nur ein Licht von
Wasser. Der Heilige Franziskus und Giotto) erklärt er folgendes:
Pero si no es Dios el que nos habla en Giotto, ¿quién es entonces? Es, creo,
el impulso donde las manos, las del pintor y las del poeta, definen el
fundamento del hombre. Y lo fundamental del hombre no corresponde a
Dios. Corresponde especialmente a lo humano. Y, sobre todo, al diálogo
que ambos establecen. Quien mira las escenas sobre Francisco, siente el
contorno de esas frágiles verdades que definen la vida de los hombres. La
fe, el sufrimiento y la muerte. Las sensaciones del abrazo, del beso y de la
caricia. Y Dios respira, entre estos actos que moldean la existencia, a la vez
amplia y maltrecha. Porque Dios, en este Giotto de la juventud, no es más
que la representación de una humanidad ansiosa de verdades más
poéticas que religiosas. Éste y no otro es el milagro que representa Giotto
para mí.475

474 A.a.O., S. 45: Wir müssen nur noch dem Irrtum, der Krankheit und dem Grauen entgegentreten

(eigene Übersetzung).
475 MONTOYA, Sólo una luz de agua, S. 14: Aber wenn es nicht Gott ist, der durch Giotto zu uns spricht,

wer ist es dann? Meiner Meinung nach ist es der Impuls, den die Hände des Malers und des Dichters
empfangen und von dem her sie den Grund des Menschen bestimmen. Und das Wesentliche der
Menschen hat keine Entsprechung in Gott, sondern es hat seine Entsprechung im Menschlichen. Und vor
allem geht es um den Dialog, in den beide eintreten. Wer die Szenen über den Heiligen Franziskus
anschaut, spürt die Konturen der zerbrechlichen Wahrheiten, die das Leben der Menschen ausmachen.
Der Glaube, das Leiden und der Tod. Die Erfahrung und das Fühlen von Umarmung und Streicheln. Und
Gott atmet unter diesen Handlungen, die die Existenz prägen – eine weite und zugleich übel zugerichtete
Existenz. Denn der Gott des jugendlichen Giotto ist nicht mehr als die Darstellung einer Menschheit, die
ebenso begierig nach poetischen wie nach religiösen Wahrheiten ist. Dieses und nichts anderes ist für
mich das Wunder Giottos (eigene Übersetzung).
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Dieses Zitat lehrt uns einen anderen Begriff von Religion bei Montoya zu
verstehen, der weit entfernt ist von den Dogmen und vorgeschriebenen
Definitionen der religiösen Institutionen. Es vertieft die Differenzierung
zwischen der gelehrten Religion und der gelebten Religion, in der Gott kein
Dogma, sondern eine Erfahrung des Lebens – in diesem Fall der Kunst — ist. Dies
zeigt Montoya in dem Trípitco de la infamia (Das Triptychon der Schande), in der
Szene, die ein Treffen zwischen De Bry und Dürer beschreibt.476 In Bezug auf
dieses Treffen und auf das Gemälde „Melancholia“ von Dürer schreibt Montoya:
„¿Qué puede ser lo divino sino es el arte?“.477
Im Gedicht mit dem Titel „Die Ekstase”478 im Buch über Giotto spricht
Montoya die tiefen und bedeutsamen Aspekte der Religion an, wie z.B. die
Verbindung mit dem Dasein, mit dem letzten Sinn und die Suche nach der letzten
Realität. Dieses sind Aspekte, die weder von einer päpstlichen Macht abhängen,
noch von Monarchien oder Kriegen. Das Göttliche wird hier wie ein Duft
dargestellt – eine Lieblingsvokabel bei Montoya –, eine Metapher für das
Flüchtige und Unerreichbare, für die Schönheit, die wir verfolgen und die uns
entkommt, für die Totalität, die wir nicht umschließen, aber die uns umschließt.
Es gibt bei Montoya keine Personifikation Gottes, wie sie in den
monotheistischen Religionen begegnet, im Gegenteil, es ist eine Suche nach dem
Schönen im Verschiedenen, nach dem Schönen, das vergänglich ist. In der
„Pesebre de Greccio“ („Krippe von Greccio“) konzentriert sich Montoya auf den
Kantor – eine Nebenfigur in dem Gemälde. Diese Perspektive zeigt, dass der
Schriftsteller sich nicht für die traditionelle Erzählung von der Geburt Jesu
interessiert, sondern für die Musiknoten, den Klang und das Wort der Musik: „Es
la eternidad, o su vaho de arena luminosa, la que se desliza en la música“.479 Die
476 Im dritten Teil vom Triptychon der Schande geht es um den Kupferstecher und Verleger Theodor de

Bry (1528-1598). Montoya erzählt die Geschichte von De Bry aus der Perspektive eines
lateinamerikanischen Stipendiaten, der Anfang des 20. Jahrhunderts in Frankfurt am Main über das
Leben und Werk von De Bry forscht. De Bry zeigte eine Bilderwelt von Wundern und Schrecken der neu
entdeckten Welten, besonders die Stiche über das Buch Brevísima relación de la destrucción de las Indias
occidentales (Kurzgefasster Bericht von der Verwüstung der westindischen Länder) von 1552 über den
spanischen Theologen und Verteidiger der Rechte der Indigenen, Bartolomé de Las Casas (1484-1566).
Der Erzähler in Montoyas Roman beschreibt poetisch dreizehn Stiche von de Bry über die Eroberung
Amerikas (MONTOYA, Tríptico de la infamia).
477 A.a.O., S. 201: Was kann das Göttliche anderes sein, als die Kunst? (eigene Übersetzung).
478 MONTOYA, Sólo una luz de agua, S. 48-49.
479 A.a.O., S. 51: Es ist die Ewigkeit oder auch ihr Dunst aus leuchtendem Sand, der durch die Musik
dahingleitet (eigene Übersetzung).
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Spiritualität und der Sinngrund, die Montoya in dem religiösen Phänomen findet,
liegen in der Verbindung mit der Kunst.
Die Suche nach dem Sinngrund in der Musik füllt jede Seite des Cuaderno
de Mano (Das Notizbuch). In diesem Buch werden häufig Kirchen als Orte
genannt, in denen sich das Heilige ereignet – d.h. die Musik und die Kunst. In
einem Gedicht über Bach macht Montoya sich eine Vorstellung von Maria
Magdalena, die häufig in seinem Werk erscheint. Die poetische Figur dieser Frau
tritt in die St. Katharinen Kirche in Hamburg ein und macht eine neue Erfahrung,
sie erlebt ein Wunder, das Wunder der Musik.480 Montoya beschreibt die heiligen
Orte als die Orte, in denen Musik erklingt. Denn es ist die Musik, die die
Menschen erheitert und erleichtert. Der Schriftsteller benutzt dabei ein
Vokabular, das eng an die Mystik angelehnt ist, wie z.B. „verbreiten“, „ausfließen“
und „der unerreichbare Inhalt“, um über Kunst und Musik zu schreiben.
Musik, Kunst und Literatur spielen eine große Rolle in Montoyas Werk.
Man kann es als ein ästhetisch intertextuelles Werk über die Ästhetik
bezeichnen. Die Erzählkunst und die Poesie von Montoya spiegeln das wider,
was ihn unbedingt angeht. Wir können festhalten, dass Montoyas ästhetisches
Prinzip seine spirituelle Suche ist:
La belleza, y siempre he ido tras ella, así sea terrible y asquerosa, así sea
nefasta y condenable, así sea desmoralizadora y desvergonzada, no es más
que un conjunto de fragmentos dispersos en telas, en letras, en piedras, en
sonidos que tratamos de configurar en vano.481
Montoya verteidigt diesen poetischen Grundsatz sehr klar in seiner Rede
anlässlich der Verleihung des Rómulo Gallegos Preises in Venezuela:
He escrito y seguiré haciéndolo con la conciencia de que escribir, como
decía Albert Camus, es un acto solitario y solidario. Sabiendo que mi
atalaya está sembrada en el cotidiano ejercicio de la disidencia. Y teniendo

480 MONTOYA, Pablo: Programa de mano. Bogotá : Pontifica Universidad Javeriana, 2014, S. 34-35.
481 MONTOYA, Tríptico de la infamia, S. 278: Die Schönheit, der ich immer hinterherjage, auch wenn sie

schrecklich und ekelhaft ist, auch wenn sie unselig und verwerflich ist, auch wenn sie demoralisierend
und unverschämt daherkommt, ist nicht mehr als eine Sammlung von zerstreuten Fragmenten, die wir
sowohl auf Leinwänden, in Buchstaben und in Steinen, auch in den Klängen vergeblich versuchen zum
Ausdruck zu kommen (eigene Übersetzung).
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en cuenta que la única responsabilidad que tiene el escritor con sus
lectores.482
In diesem Diskurs erklärt Montoya auch die andere Seite seiner Poetik, die
nicht nur eine individuelle Suche nach der Schönheit ist, sondern vor allem eine
Art von Solidarität mit den Opfern:
Y entiendo que este logro en mi proceso creativo se ha dado porque no he
olvidado jamás que su condición está afincada en la belleza. Soy, y esta es
una confesión que me permito hacerles con todo respeto, un escritor que
cree en la belleza. O al menos que piensa que la existencia, ciertos
momentos intensos de la vida, están insuflados por la incesante búsqueda
de ella. Y que son esos momentos, apurados en soledad o en compañía, los
que han impedido que yo haya tomado el camino del total escepticismo.483
Darin liegt das Paradoxon der Kunst. Und damit ist Montoya von jener
Vision weit entfernt, die die Religion gegen die Kunst auszutauschen versuchte.
Mit Montoya gesprochen ist die Kunst eine menschliche Tätigkeit, kann daher
das Menschliche darstellen, und sie enthält damit unweigerlich das Chaos und
die Dunkelheit.
Zwar rettet die bloße Kunst nicht, aber sie ist eine Sprache und ein
Ausdruck und der Ausdruck ist ein Teil – ein Anfang — der Rettung. Obwohl
Kunst keine vollständige Erlösung bietet, ist sie der Beginn der Suche nach
Erlösung. Oder, wie Michael Moxter es betont, hat die Kunst eine soteriologische
Dimension:
Es ist folglich nicht überraschend, dass Leistungen, die der Glaubende
typischerweise seinem Gott „zuschreibt, auch von der Kunst erwartet werden

482 MONTOYA, Discurso al recibir el Premio Rómulo Gallegos, 2015: Ich habe geschrieben und ich schaffe

es weiter zu schreiben in dem Bewusstsein, dass das Schreiben ein solidarischer und einsamer Akt ist,
wie Albert Camus sagte. Ich weiß, dass mein Orientierungspunkt in der täglichen Einübung als Dissident
verankert ist. Und ich beachte, dass das einzige, wofür der Schriftsteller Verantwortung trägt, seine Leser
sind (eigene Übersetzung).
483 Ebd.: Ich verstehe, dass sich in meinem kreativen Prozess Erfolg eingestellt hat, daran liegt, dass ich
nicht vergessen habe, dass er von der Schönheit abhängt. Ich bin – und ich gebe dieses heute vor Ihnen
bekannt – ein Schriftsteller, der an die Schönheit glaubt, oder der mindestens denkt, dass die Existenz
oder irgendwelche Ereignisse des Lebens von der Lebenssuche eingeflößt sind. Und es sind diese
Momente äußerster Reinheit, die ich allein oder in Gesellschaft erlebt habe, die verhindern konnten, dass
ich den Weg des totalen Skeptizismus eingeschlagen hätte (eigene Übersetzung).
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können. Man muss nicht Säkularisierung diagnostizieren, wenn Ästhetik eine
Soteriologie ausbildet oder die Kunst die Sprache der Verheißung oder des
Eingedenkens ans Rettende spricht. Es handelt sich in solchen Prozessen nur
um Verschiebungen und Umbesetzungen innerhalb der konstitutiven
Beziehung von Religion und Kunst. Darum kann man sich mit der Kunst (mit
Bildern, Gedichten, Filmen, Romanen) „durch das Leben rette[n] und
„Erhellung, Aufheiterung, Erlösung“ in der ästhetischen Erfahrung suchen – es
als die „wahrhaftig ernst[e]… Aufgabe der Kunst“ beschreiben „das Auge vom
Blick ins Grauen der Nacht zu erlösen und das Subjekt durch den heilenden
Balsam des Scheins aus dem Krampfe der Willensregungen zu retten“, so dass
in solcher Perspektive gilt: „nur als ein ästhetisches Phänomen [erscheint]
das Dasein und die Welt gerechtfertigt“. Solche Um- und Gegebensetzungen
zwischen Religion und Kunst sind möglich, weil sie als Symbolisierungen
unter der Dominanz des Individuellen auf demselben Gebiet operieren.484

6.3 Die Interpretation von „Der Leichnam Christi im Grabe
von Holbein“ von Pablo Montoya
In seinem Prosagedicht „Holbein der Jüngere“ aus dem Buch Trazos
(2007) rezipiert Montoya das um 1521/22 entstandene Gemälde „Der Leichnam
Christi im Grabe“ von Hans Holbein dem Jüngeren. Dieses Werk weist einen
brutalen Realismus auf und ist berühmt für seine Wirkung auf den Betrachter,
z.B. soll der Schriftsteller Fjodor Dostojewskij zutiefst schockiert von dem
Anblick gewesen sein. 485 Die Transformation Montoyas oszilliert zwischen
sozialer Klage und überraschender Wendung der Handlung. Zunächst
präsentiere ich eine detaillierte Analyse der Refiguration, die Montoya von
diesem Gemälde vorlegt. Er interpretiert das Bild aus einer neuen Perspektive,
nämlich aus der sogenannten „Perspektive des Lesers“.

484 MOXTER, Michael: „Zur Eigenart Ästhetischer Erfahrung“. In: GRÄB-SCHMIDT, Elisabeth und PREUL,

Reiner. Ästhetik. Marburger Jahrbuch Theologie XXII. Leipzig : Evangelische Verlagsanstalt, 2010, S. 64.
485 Folgendes wird von Dostojewski berichtet: „Als der russische Dichter Fjodor Dostojewski (1821-

1881), der sich 1867 in Basel aufhielt, das Gemälde im Museum sah, erlitt er einen epileptischen Anfall
und befand später, dieses Gemälde habe die Macht, den christlichen Glauben zu zerstören“,
BÄTSCHMANN, Oskar: Hans Holbein d.J. München : Beck, 2010, S. 27.
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6.3.1 Das Buch Trazos (Linienführungen)
Das Prosagedicht mit dem Titel „Holbein der Jüngere“ wurde in zwei von
Montoyas Büchern veröffentlicht. Das erste Buch ist Trazos (Linienführungen)
aus dem Jahr 2007. In diesem Buch findet man das Prosagedicht neben dem Bild
von Holbein, genauso wie andere Texte neben den Bildern anderer Künstler
abgedruckt sind. Das zweite Buch, in dem das Gedicht „Holbein der Jüngere“
veröffentlicht wurde, ist das Buch Terceto (Das Terzett) aus dem Jahr 2016.
Dieses Buch ist eine Sammlung von Montoyas Büchern Viajeros (Die Reisenden),
Trazos (Linienführungen) und Programa de Mano (Das Notizbuch).486
In Trazos (Linienführungen) fließen Gemälde, Poesie, Kurzgeschichte und
Musik zusammen. Es ist schwer, das Werk als bloße Poesie oder als bloße
Kurzgeschichte zu klassifizieren. Der kolumbianische Dichter Santiago Mutis
schreibt im Vorwort: „Pablo Montoya ha escogido la prosa para su poesía“.487
Trazos (Linienführungen) ist eine Zusammenstellung von Gedichten über
Kunstwerke von verschiedenen Orten und Zeiten, Rembrandt neben der
kolumbianischen Künstlerin Débora Arango, Kunstwerke aus der Renaissance
neben Darstellungen von lateinamerikanischen Indigenen, bezugnehmend auf
diverse Figuren wie z.B. Jesus Christus, Vincent Van Gogh, den Teufel und
Leonardo Da Vinci.
Zwar geht es in dem Buch Trazos (Linienführungen) nicht im Besonderen
um Religion als Thema, aber Montoyas ästhetische Rezeption hat viel mit
religiösen Werken zu tun, die auf kritische Weise neu interpretiert werden. Er ist
immer auf der Suche nach einem Sinn für Lebensfreude und soziale Anklage
inmitten von Leiden und Ungerechtigkeit. Im Gedicht zur „Trinität“ von Andrei
Rubljow (um 1411) 488 spricht Montoya beispielsweise über Gott aus der
Perspektive der menschlichen Schwachheit. Er sucht die Gottheit im Licht des
Gemäldes, besonders in der gelben und goldenen Farbe des Kunstwerkes. Gott
ist das Unfühlbare. Die Kunst sucht hier zwar nach einer angemessenen
Darstellung Gottes, aber man kann ihn nicht völlig finden. In einem anderen

486 Da meine hermeneutische Aufgabe eine trianguläre Interpretation ist (von Poesie, Gemälde und
Bibel), entscheide ich mich für das Gedicht im Buch Trazos (Linienführungen).
487 MUTIS, Santiago: La vocación de la intemperie. In: MONTOYA, Pablo: Trazos. Medellín : Universidad
de Antioquia, 2007, S. xiv: Pablo Montoya hat sich für die Prosa entschieden, um seine Poesie zu
schreiben (eigene Übersetzung).
488 MONTOYA, Trazos, S. 7.
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Prosagedicht beschreibt Montoya das Gemälde „Die Beweinung Christi“ von
Albrecht Dürer (1500-1503).489 Montoya konzentriert sich auf die Details, die
unscheinbar sind und unwichtig scheinen, wie z.B. die Stadt im Hintergrund des
Bildes, die gleichzeitig zur Renaissance und zum Altertum gehört. Nach Montoya
könnte diese Stadt München, Bremen, Nürnberg oder Jerusalem sein. Aber sie
könnte auch die Stadt des Dichters sein. Hier findet man eine Hermeneutik der
Aneignung. Der Dichter stellt sich vor, dass er in dieser Stadt des Bildes
übernachtet. Montoya interpretiert die Wolken als ein Zeichen des Hungers und
des Todes. Dabei kann er den Hintergrund mit dem zentralen Thema des
Gemäldes verbinden, d.h. die Beweinung Christi nach der Abnahme seines
Leichnams vom Kreuz.
Danach beschreibt Montoya das Gemälde „Adam und Eva“ von Lucas
Cranach dem Älteren (1528).490 Montoya trianguliert hier die Interpretation von
drei verschiedenen Texten: den biblischen Text, das Gemälde bei Cranach und
sein eigenes Gedicht. Der Dichter vermeidet die traditionell religiöse Auslegung
und interpretiert es mit erotischer Vorstellungskraft. Es handelt sich um eine
Beziehung der Liebe und der Eifersucht zwischen Adam und Eva, in die Jahwe
eingreift. Zwar will die Figur Gottes Eva retten, aber er liebt sie nicht körperlich
und irdisch. Deswegen ist die Liebe Adams besser als die Liebe Gottes, weil die
reale Liebe aus Duft, Geschmack, Tastsinn, Sehen und Lust besteht. Adam lädt
Eva ein, die Frucht zu essen, obwohl beide wissen, dass Gott sie deshalb aus dem
Paradies verstoßen wird.
Es folgt ein Prosagedicht über „Die Versuchungen des heiligen Antonius“
aus dem Isenheimer Altar von Matthias Grünewald (1512-1516).491 Montoya
präsentiert das Dämonische wie in einem Albtraum. In der poetischen Erzählung
spricht Antonius in Ich-Form. Antonius betet nicht, noch singt er. Er schläft nur
und träumt. In seinem Traum foltern ihn seine Mutter, sein Vater, seine
Geschwister und seine Freunde. Der Dichter bietet hier eine Relektüre von der
Grünewalds Werk aus einer modernen und psychologischen Perspektive, in der
die dämonische Visionen als die Dunkelheit des Unterbewussten der Menschen
interpretiert werden.

489 A.a.O., S. 10.
490 A.a.O., S. 11.
491 A.a.O., S. 12.
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Das Prosagedicht über „Lot und seine Töchter” von Lucas van Leyden
(1530)492 ist eine klassische Relektüre eines Kunstwerks, in dem der biblische
Text mehr Bedeutung als das Gemälde gewinnt. Und dabei schafft Montoya ein
erotisches Gedicht, in dem die Töchter von Lot diesen verführen und er sich von
ihnen verführen lässt. Damit wird ein häufiges Thema seines Werkes aufgerufen,
nämlich Religion und Erotik.
Montoyas Auslegung von der „Maria Magdalena“ von Tizian (um 1565)493
ist gerade das Gegenteil der klassischen Vision von „Lot und seine Töchter“.
Montoya beschreibt eine einsame und verführerische Maria Magdalena, die zur
Gottheit betet. Die poetische Stimme kombiniert Wörter von Sinnlichkeit und
Frömmigkeit. Am Ende des Gedichts kommt Magdalena zu einer gleichzeitig
mystischen und sexuellen Ekstase.
Das Prosagedicht über „Judith und Holofernes“ von Jacopo Tintoretto (um
ist eine erzählerische Abbildung des biblischen Buches von Judith
(Kapitel 12-13). Hier folgt Montoya der allgemeinen Beschreibung des Textes. Er
vertieft die Details von der Verführung von Judith, die der Text nicht explizit
erwähnt, z.B. wie die Frau den Körper des Königs riecht oder wie sie ihn liebevoll
und raffiniert köpft. Montoya bemerkt, dass der biblischer Text nicht über das
Blut des Mordes spricht, und er fragt, was mit dem Blut passiert. Er beschreibt
die Farben des Blutes und beschwört die purpurne Farbe des Teppichs,
deswegen kann Judith unter dem Teppich das Blut verstecken. Montoya
kombiniert hier die griechischen und freudianischen Konzepte von Eros und
Thanatos, und verschmilzt diese mit den biblischen Traditionen.

1577)494

Die erzählerisch poetische Stimme des Prosagedichts mit dem Titel „Der
Turmbau zu Babel“ zu dem gleichnamigen Werk von Pieter Bruegel dem Älteren
(1563)495 bezieht sich auf einen anonymen Maurer, der in die Stadt kam, um bei
dem Turmbau mitzuarbeiten. In der Prosapoesie erwähnt Montoya keinen Gott,
der die Sprache der Menschen verwirrt. Die Interpretation von Montoya erklärt
die Zerschlagung des Baus mit den Konflikten unter den Bauleitern. Die Maurer
fangen an, im Turm zu wohnen, und der Turm wird zu einem Labyrinth. Am

492 A.a.O., S. 15.
493 A.a.O., S. 16.
494 A.a.O., S. 18.
495 A.a.O., S. 19.
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Ende der Erzählung verstehen die Bewohner einander nicht mehr. Der Erzähler
ist im Turm verloren. Auf diese Weise beschreibt Montoya den biblische Mythos
aus einer borgeanischen (im Sinne der Literatur von Jorge Luis Borges) und
einer griechischen Perspektive – erinnert sei an den Mythos des Minotaurus im
Labyrinth, in dem die Menschen im Labyrinth der Sprache wohnen.
In seinem Gedicht über die „Mater Dolorosa”496 von El Greco (um 1587)
präsentiert Montoya die Mutter Jesu Maria, ähnlich wie Maria Magdalena, aus
einer erotischen Perspektive. Die poetische Stimme beschreibt den grünen
Farbton im Gesicht der Frau. Montoya konzentriert sich auf die Lust, die die Frau
in ihm erregt. Der Erzähler sagt, dass er die Frau entkleiden und liebkosen will.
Obwohl die Beschreibung subtil ist, ist dieses Gedicht für eine
lateinamerikanische Mariologie sehr herausfordernd, die eine asexuelle Maria
präsentiert. In Montoyas Prosagedicht hat Maria einen sexuellen Körper, der die
Lust der poetischen Stimme erregt.
In diesem Sinn zerbricht Montoya die katholischen Traditionen
Lateinamerikas und seine ironische Vision gegen die institutionelle Religion
bringt ihn dazu, den Körper und das Vergnügen in einer ästhetischen Rezeption
zu retten. Montoya personifiziert die beiden weiblichen Bilder par excellence des
Katholizismus, nämlich Maria, die Mutter Jesu ohne Makula, und Maria
Magdalena, die traditionell — und ohne Grundlage — als Prostituierte
identifiziert wird. In Montoyas Schriften sind beide erotisierte Figuren. Maria
Magdalena ist ein Objekt des Begehrens, das sogar Gott begehrt. Und Maria, die
Mutter Jesu, ist eine Frau, deren Schönheit Gelüste erweckt, selbst wenn sie
leidet.
Montoya nähert sich dem Gemälde „Die heilige Irene pflegt den heiligen
Sebastian“ von Georges de la Tour (1649).497 Die erzählerische Stimme ist Irene.
Sie ist hier keine Freundin von Sebastian, sondern seine Mutter. Auf diese Weise
beschreibt Montoya die Beziehung zwischen den beiden Figuren seit Sebastians
Kindheit. Wie Montoya es mit allen heiligen Figuren häufig macht, entfernt
Montoya auch hier das Attribut „heilig“ vor dem Namen Sebastians. Die
Entscheidung Montoyas für das Bild ist bedeutsam, weil er sich mit Figuren der

496 A.a.O., S. 22.
497 A.a.O., S. 23.
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Tradition beschäftigt, die verletzbar sind, wie z.B. Jesus Christus. Der Tod ist ein
wichtiges Thema in Montoyas Werk,498 weil der Tod der heiligen Figuren uns an
unseren eigenen Tod erinnert.
Der Tod und der Lauf der Zeit sind ein Schwerpunkt im Montoyas Werk in
Gemälden, die explizit über diese Themen sprechen, wie z.B. das Selbstportrait
im Alter von 63 Jahren von Rembrandt (1669).499 Das Thema des darauf
bezugnehmenden Gedichts ist die Vergänglichkeit. Montoya spricht in der IchForm Rembrandts. Er fragt sich nach dem Altwerden in Saskias Gesicht. Laut der
poetischen Stimme sind der Körper, die Musik und die Poesie flüchtig. Außerdem
sind Gott oder unser Bild von Gott flüchtig, während die Bilder von Ewigkeit und
Unersetzbarkeit Illusionen der Zeit seien: „Y entendíamos que una forma sensata
de hablar con Dios era confesarle nuestra breve conciencia de su disfraz“.500
Pablo Montoya schließt sein Buch Trazos (Linienführungen) mit einem
Prosagedicht über den kolumbianischen Maler Fabián Rendón (1993-2000) und
sein Werk mit dem Titel „Fiestas en Colombia“ („Feste in Kolumbien“) (1998).501
Die zentrale Figur von Rendóns Gemäldes und entsprechend von Montoyas
Gedicht ist ein Karnevalsteufel. Montoya greift auf eine Kombination aus
gauklerischen Visionen aus dem Mittelalter und der afrokolumbianischen
Tradition zurück, in der der Teufel eine lärmende, phantasievolle, lügnerische
und verliebte Figur ist.502 Der Teufel ist eine Mephistopheles Figur, die Montoya
als den Vater aller kolumbianischen Feste präsentiert.
Wir sehen im Buch Trazos (Linienführungen) eine stärke Präsenz des
Religiösen, das aus einer säkularisierten, ironischen und künstlerischen
Perspektive gelesen wird. Obwohl Montoya über das Religiöse mit einer
enttäuschten Haltung spricht, birgt das Religiöse für ihn Attraktion und
Sehnsucht nach einem Sinngrund des Lebens. Montoya ist sehr kritisch
gegenüber den Institutionen, die das religiöses Gefühl und die traditionell
religiöse Symbolen kontrollieren wollen, aber als Dichter ist er außerdem ein

498 Vgl. A.a.O., S. 38, 40.
499 A.a.O., S. 25.
500 A.a.O., S. 25: Wir verstanden, dass eine vernünftige Weise, mit Gott zu reden war, ihm unser kurzes

Bewusstsein seiner Verkleidung ihm zu gestehen (eigene Übersetzung).
501 A.a.O., S. 51.
502 Ebd.
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Hermeneutiker, und als Hermeneutiker gibt er
Interpretationen der religiösen Symbolen zu denken.

durch

seine

neuen

Man kann festhalten, dass Montoya häufig über religiöse und biblische
Bilder schreibt. Die religiösen Bilder beziehen sich auf schriftliche Quellen und
diese werden zum Bild. Der Belletrist nimmt somit Bilder von schriftlichen
Quellen und refiguriert neue Texte, die einen neuen Sinn, Referenzen und
Bedeutungen haben. In diesem Fall nimmt Montoya die Bilder als bildliches
Medium, um ein literarisches Medium zu schaffen. Damit geschieht im Montoyas
Werk eine Transformation des ästhetischen Trägers. Wenn die Träger
ästhetischer Ausdrücke getauscht werden, ändern sich auch der Inhalt, die
Interpretation und die Bedeutung. Wenn der Interpret das Werk von einem
ästhetischen Träger in einen anderen versetzt, aktualisiert er den Sinn einer
Erfahrung und macht das Werk näher zu ihm. Montoya nimmt zwei scheinbar
geschlossene ästhetische Werke, nämlich die Passionsgeschischte und das Bild
Holbeins, und refiguriert sie durch eine neue ästhetische Erfahrung mit neuen
Referenten.
So arbeitet Montoya, wie andere Künstler auch, wie Mark Wallinger in
seiner Arbeit Ecce Homo, die zwischen Juli 1999 und Februar 2000 auf dem
Londoner Trafalgar Square in Wallinger ausgestellt wurde, nicht nur an der
Grenze zwischen Schein und Realität, aber auch an der Grenze zwischen
kirchlichem und öffentlichem Raum, zwischen religiösem und politischem Raum.
Die ursprünglichen Referenzen des biblischen Textes gehen verloren, und so
entsteht eine neue Refiguration dank einer ästhetischen Strategie, die die
biblische Texte und die Variation des Bildes, die Erwartung und die
Enttäuschung kombiniert. Dies vertieft in die Vieldeutigkeit der biblischen Texte,
wenn sie als Kunstwerke interpretiert werden und erschafft Resonanzen durch
präzisen Umgang mit Ungenauigkeiten und eine eigentümliche produktive
Unbestimmtheit der ästhetischen Erfahrung.503

6.3.2 Das Gedicht
Ein Beispiel für den Grenzsprung zwischen Tradition und
Vorstellungskraft durch eine ästhetische Strategie der Mehrdeutigkeit und

503 MOXTER, „Zur Eigenart der ästhetischen Erfahrung“, S. 75.
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Überraschung findet sich im Prosagedicht „Christus im Grab von Holbein“, das
Montoya über den Tod Jesu im Buch Trazos verfasst:
La noticia brotó, brusca, de la universidad. Junto a uno de los eucaliptos,
que bordean su entrada, Tomás cayó ultimado por la policía. Un cerco de
uniformados impidió, durante los minutos de la agonía, que el estudiante
recibiera atención. Tarde fue cuando el automóvil llegó al hospital. El
cuerpo fue trasladado a la morgue donde, eso explicaron, se le hizo una
autopsia necesaria. La noticia, como agua desbordada, se regó por la
pequeña ciudad de Tunja. Las emisoras repitieron el aviso. Las oficinas y
comercios cerraron de inmediato. El tránsito de las calles se detuvo. La
policía, expectante, se acuarteló. Una multitud de estudiantes fue
reuniéndose en la plaza principal. Allí debía llegar, en horas de la noche, el
ataúd. Nuestro plan era hacer un cortejo hasta la alcaldía en medio de
consignas dolientes. Luego tomarnos la sala magna y velar a Tomás, con
discursos y canciones, hasta el amanecer. En la mañana, la manifestación
acompañaría el sepelio hasta el lejano cementerio, en las afueras de la
ciudad. Una traba absurda, sin embargo, tenía el ataúd atascado en las
instalaciones de la morgue. Yo fui escogido para llevar la carta con la orden
oficial que exigía la salida del compañero. La sala estaba sola. Las
consignas, que me habían seguido, continuaban afuera. Sobre una de las
plataformas vi el cuerpo. Largo y extenuado como una espada sin brillo. Un
calzón cubría el genital. Las costillas estaban envueltas en un cartílago
amarillento. El formol era un látigo de oprobio disperso en la sala. Tomás,
pensé, poseía la fealdad de la muerte. Su pelo, mojado en partes, era un
pegote. Los ojos, dos fosas vacías que algún chulo había picoteado. Los
labios entreabiertos dejaban ver puntas de dientes semejantes a un
horizonte que ya nadie habría de ver. La muerte, me dije, era eso. Un mar,
un valle, una selva, una boca desaparecidos para siempre de los ojos de los
hombres. Busqué la herida. La encontré en el costado. Me asombré porque
no estaba, como decía el rumor en la plaza, cerca del corazón. Era una llaga
hecha por una sanguijuela y no la herida de una bala. Me acerqué. Tomás
tenía las manos y los pies maniatados. En su cabeza, hacia las sienes,
coágulos de sangre se amontonaban. Un calor arrasó mi rostro. Tomás
había sido asesinado y su cuerpo maltratado con sevicia. Quise salir de la
sala para que la gente supiera la verdad. Que la noticia ganara la plaza e
hiciera explotar la rabia contenida de la multitud. Pero alguien me tocó el
hombro. Indignado, tomé al hombre por las solapas de su delantal médico.
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Demoré segundos en entender su alegato. Logró soltarse y me ordenó
seguirle. En otra de las salas estaba el ataúd con Tomás. Y el hombre de al
lado ¿quién es?, pregunté con vergüenza. El médico levantó los hombros y
contestó: un desechable, quizás.504
Meine Übersetzung läuft als folgende:
Die Nachricht kam plötzlich aus der Universität. Neben einem der
Eukalyptusbäume, die den Eingang säumen, wurde Tomás von der Polizei
getötet. Ein Ring von uniformiertem Personal verhinderte, dass der
Student während der Minuten seiner Agonie irgendeine Art von
Aufmerksamkeit erhielt. Es war zu spät, als der Wagen am Krankenhaus
ankam. Der Leichnam wurde zum Leichenschauhaus gebracht, wo man die
erforderliche Autopsie durchführte. Wie Wasser quoll die Nachricht zur
kleinen Stadt Tunja herüber. Die Radiosender wiederholten die Meldung.
Die Büros und der Handel wurden sofort geschlossen. Der Verkehr auf den
Straßen stoppte. Die Polizei verschanzte sich abwartend. Eine Menge von
Studierenden gruppierte sich auf dem Marktplatz. Dort sollte der Sarg in
der Nacht vorbeikommen. Unser Plan bestand darin, inmitten trauriger
Parolen eine Demonstration zum Rathaus machen wollten. Dann wollten
wir in den Gerichtssaal einmarschieren, um den aufgebahrten Tomás mit
Sprechchören und Liedern bis zum Morgengrauen zu ehren. Am nächsten
Morgen würde die Demonstration dem Leichenzug bis zum Friedhof
draußen der Stadt folgen. Ein absurder Umstand hielt jedoch den Sarg im
Leichenschauhaus. Ich wurde ausgewählt, um den Brief mit dem Befehl
der Befreiung unseres Kameraden zum Leichenschauhaus zu bringen. Dort
war die Halle leer. Die Demonstration ging draußen weiter. Ich sah den
Leichnam auf einer der Bahren. Er war ausgestreckt wie ein glanzloses
Schwert. Eine Turnhose bedeckte die Genitalien. Die Rippen waren mit
einem gelblichen Laken umwickeln. Der Geruch des Formalin hing wie
eine Geißel der Schande in dem Raum. Ich dachte daran, dass an Tomás die
Hässlichkeit des Todes haftete. Seine zum Teil nassen Haare waren
klebrig. Die Augen waren zwei leere Gräber, die ein Geier aufgepickt hatte.
Die halboffenen Lippen ließen Zahnspitzen erblicken, wie ein Horizont,
den niemand je würde sehen können. Das war der Tod. Ein See, ein Tal, ein

504 MONTOYA, Trazos, S. 17.

197

Wald, ein Mund, die auf ewig vor den Augen der Menschen verschwunden
waren. Ich suchte die Wunde. Ich fand sie in an der Seite. Ich wunderte
mich, dass sie nicht neben dem Herz lag, wie man auf dem Platz munkelte.
Sie war ein Wundmal wie von einem Blutegel, aber gab es keine
Schusswunde. Ich kam näher. Tomás waren die Hände und die Füße
gefesselt. An seinem Kopf neben den Schläfen sah ich Blutgerinnsel. Hitze
stieg in meinem Gesicht auf. Tomás wurde getötet und sein Leib wurde mit
Grausamkeit gequält. Ich wollte aus der Halle raus, um den Leuten die
Wahrheit zu sagen. Die Nachricht sollte sich auf dem Platz verbreiten und
sie sollte den Zorn der Menge explodieren lassen. Aber irgendjemand
berührte meine Schulter. Aufgebracht hielt ich den Mann am Revers seiner
Arztkittels fest. Ich brauchte eine Sekunde, um zu verstehen, was er wollte.
Er schaffte es, sich von mir los zu machen, und befahl mir, ihm zu folgen. In
einer anderen Halle stand der Sarg mit Tomás. Und der Mann nebenan,
wer ist das? fragte ich bestürzt. Der Arzt hob den Schultern und
antwortete: ein Wegwerfmensch, wer weiß.505
Das Prosagedicht von Montoya über den Leichnam Christi inszeniert eine
dreifache hermeneutische Verbindung von Jesus Christus, Tomás dem
Demonstranten und dem Bettler und drei unterschiedlichen Wirklichkeiten der
Figuren. Montoya stellt das Gemälde von Holbein in einen vollkommen neuen
Kontext, der von der ursprünglichen Realität unterschiedlicher nicht sein könnte,
und es entsteht eine neue Möglichkeit der offenen Interpretation aus seiner
ästhetischen Rezeption. Als Erzähler und Dichter präsentiert der Autor einen
neuen Leseort, um das Werk zu rekontextualisieren und Jesus einen neuen
Namen zu geben, Jesus wird der Demonstrant und der Bettler. So gibt Montoya
dem Gemälde einen Inhalt, indem er das Bild von Holbein mit einer neuen und
lebendigen Geschichte füllt. Montoya geht es um einen hermeneutischen Akt, den
man nach Umberto Eco als „offenes Kunstwerk“ bezeichnen könnte. Eco begreift
das offene Kunstwerk folgendermaßen:
In diesem Sinne also ist ein Kunstwerk, eine in ihrer Perfektion eines
vollkommen ausgewogenen Organismus vollendete und geschlossene
Form, doch auch offen, kann auf tausend verschiedene Arten interpretiert
werden, ohne daß seine irreproduzible Einmaligkeit davon angetastet

505 Eigene Übersetzung.
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würde. Jede Rezeption ist so eine Interpretation und eine Realisation, da
bei jeder Rezeption das Werk in einer originellen Perspektive neu
auflebt.506
Montoya ordnet sein Prosagedicht graphisch ein einem Textblock an, der
in zwei Spalten geteilt wird. Eine ist schmaler als die andere. Dieses nennt man in
der Literaturwissenschaft „das Bild des Gedichtes“. In der Regel ist das Bild bei
Montoya ein eigener Block. Er schreibt in kurzen Sätzen mit Punkt. Ein Beispiel
dafür ist das Gedicht „Darwin“, in dem Montoya jeweils einen Satz schreibt und
dann einen Punkt oder ein Koma. Die Sätze in diesem Gedicht bestehen nur aus
einem Wort.507
Montoya setzt das Gemälde horizontal unter das Gedicht. Es zeigt einen
Körper auf einem Felsen, der Leichnam liegt dort auf einem weißen Tuch. Die
rechte Hand und zwei Haarsträhnen ragen über den Bildrand hinaus. Die Hand
ist grau wie der Kopf und die Füße. Das Gemälde zeigt die Verwesung. Ein Auge
ist halb geöffnet und ein weißer Streifen unter der Pupille wird sichtbar. Der
Mund ist geöffnet. Der Leib zeigt die Stigmata an der Brust, an der Hand und am
Fuß, die den Leichnam als Jesus Christus identifizieren lassen.
Das Gemälde von Holbein ist ein Gemälde über den Körper. Es zeigt eine
sehr gut geschaffene Anatomie, mit Schatten auf Gesicht und Händen. Der
Ausdruck des Gesichts ist ein Zeichen für das Leiden Jesu. Die Erdfarben und das
Weiß vermitteln das Gefühl von Einsamkeit, die durch die Anmutung des
Sarkophags betont wird.
Diese literarische Interpretation eines Gemäldes, die gleichzeitig auf dem
biblischen Text über den Tod Jesu basiert zeigt, dass jede Auslegung eines
Kunstwerks provisorisch ist und kein letztes Wort über andere ästhetische
Interpretationen hat. Jede Darstellung eines Werkes kann nicht die letzte
Definition von ihr sein. Jede Inszenierung zeigt das Werk aber legt es nicht
letztgültig aus, weil das Werk an sich unvollständig ist. Deswegen sind die drei
unterschiedlichen Darstellungen eines Werkes komplementär.508
In diesem Sinne bringt Montoya das Potential ans Licht, das das Gemälde
hat, sowohl in seinem Akt der Rezeption (das Gemälde refiguriert die
506 ECO, S. 30.
507 MONTOYA, Terceto, S. 75.
508 PAREYSON, Luigi, Zitiert bei: ECO, S. 58.
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Erzählungen der Evangelien und der mittelalterlichen Traditionen über den Tod
Jesu) als auch in seinem Wirkungspotential, dessen Strukturen es dem Leser
erlauben, jenseits der Ziele des Autors eine eigene Relektüre vorzunehmen.509
Wenn man fragt, wie die biblischen Texte über den Tod Jesu
aufgenommen werden, stellt man fest, dass Montoya weder die Beerdigung Jesu
durch Josef von Arimathäa noch die Bindung des Leichnams Jesu in Leinentücher
mit Ölen durch Maria Magdalena und Maria von Josef erwähnt. Montoya erwähnt
weder die Römerwache am Grab noch einen Hinwies auf die Botschaft von der
Auferstehung. Das liegt daran, dass das Gemälde als Medium der Interpretation
eines statischen Bild ist. Trotzdem rekonstruiert Montoya die Inszenierung
durch eine Umstellung von Zeit und Raum und bringt den Sinn des Textes durch
die Leerstellen des auf einen neuen Stand. Diese bei Montoya mit neuen Inhalten
gefüllten Leerstellen sind der Name des Leichnams, die Identität des Toten und
die Umstände des Todes.
Erzählung, Poesie und Gemälde sind unterschiedliche Wahrnehmungsorte
oder Kunst-Ständer, die ästhetische Darstellungen erhalten. Wenn man die
Ständer verändert, ändert sie auch die Form der ästhetischen Erfahrung und die
Bedeutung für den Betrachter, indem der Interpret sich zum Werk auf
unterschiedliche Weise nähert. Das ist die Veränderung der Darstellung des
Werkes. Im Gemälde befindet sich eine optische Wahrnehmung in der
Präexistenz des Gegenstandes. Aber im Gedicht wird den ästhetischen
Gegenstand dargestellt und interpretiert. In der Darstellung sieht man einige
Aspekte, die nicht sichtbar sind, wenn der Gegenstand ein Gemälde ist. In der
literarischen Darstellung erzeugt der Leser ein Bild des Gegenstands, das vorher
nicht war, und er erfüllt das Bild mit neuen Bedeutungen aus den Leerstellen,
während gleichzeitig der Gegenstand eine neue Existenz durch die exklusive
Vorstellung des Lesers hat. In diesem Sinn ist der Betrachter in der Präsenz von
einem neuen Werk, das er in seiner Begegnung mit dem Potential des
evangelischen Paradigmas erzeugt hat. Im Gemälde gibt es auch vorgehende
Umrisse des Gegenstands. Der Betrachter füllt sie mit seiner eigenen Vorstellung,
aber die Struktur der Wahrnehmung ist anders, denn sie befindet sich in einer
visuellen Orientierung, die eine Norm festlegt. Trotzdem, wenn der Dichter das
509 Iser (Der Akt des Lesens) meint, dass der Text selbst eine Rezeptionsvorgabe ist und ein

Wirkungspotential hat, dessen Strukturen Verarbeitungen in Gang setzen und bis zu einem gewissen
Grade kontrollieren.
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Gemälde interpretiert, gibt er dem Gemälde eine Geschichte, nämlich eine
Vergangenheit, eine Gegenwart und eine Zukunft, die das Gemälde vorher nicht
hatte. Der Dichter platziert die Darstellung in einer Sequenz, die Plätze eröffnet,
um neue Referenten zu refigurieren, wie im Fall von Montoya.
Die erzählerischen Gestalten verblassen und gewinnen ein neues
Signifikanzniveau in Montoyas Refiguration. Die gestorbene Figur ist weder Jesus
Christus noch Tomás, sondern ein gequälter Bettler. Aber es gibt gleichzeitig eine
Einheit und Identifikation von den drei Figuren im Tod, weil alle drei Figuren
ermordet wurden.
Laut Jauß510 spielt die Identifikation des Lesers oder des Betrachters mit
den Figuren des Werkes eine große Rolle. Durch die Figuren könnte der Leser
oder der Betrachter „primäre Identifikationen“ haben, wie z.B. Bewunderung,
Erschütterung, Rührung, Mitweinen, Mitlachen. Ulrich Luz, der in diesem Punkt
Jauß folgt, nimmt als Beispiel für die Identifikation das Gemälde von dem
brasilianischen Künstler Guido Rocha „Der gemarterte Christus“ (1975):
Ein Beispiel dafür, wie ein modernes Kunstwerk die Stellungnahme des
Betrachters und seine Praxis affizieren kann, ist der gekreuzigte Christus
des brasilianischen Künstlers Guido Rocha. Der gekreuzigte ist ein
Farbiger, einer der Ärmsten der Armen, nur aus Haut und Knochen
bestehend. Sein Schrei drückt Leiden und Protest aus. Die Betrachterinnen
und Betrachter werden schockiert und aufgewühlt. Sie müssen reagieren.
Dieser Christus schreit nach Engagement und Handeln! Wir sind hier weit
entfern von einem Kunstwerk, das sich einer „nur“ ästhetischen
Betrachtungsweise erschließt.511
Ähnlicherweise hat das Gedicht Montoyas die Funktion, durch
Identifikation mit den Figuren, insbesondere mit dem Erzähler und seiner
Sympathie für Tomás, dessen Identität sich ändert, Die Gewalt zu denunzieren.
Obwohl Montoya immer versucht, der Schönheit auf der Spur zu bleiben, ist
seine Literatur ein kritisches Werkzeug gegen die Ungerechtigkeit, und damit
beleuchtet er nicht nur die Schönheit, sondern auch die Hässlichkeit. Montoya
stellt im Spiegel der Gesellschaft einen ermordeten Gott vor, damit kann er den

510 JAUß, Kleine Apologie der ästhetischen Erfahrung.
511 LUZ, Theologische Hermeneutik, S. 338-339.
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Sinn des Todes eines jeden Menschen deuten und die Solidarität für die
leidenden Menschen zum Ausdruck bringen.
Man kann hier sehen, dass der biblische Text eine große
Interpretationsweite entfaltet, wenn er frei interpretiert wird. Die Erzählungen
des 1. Jahrhunderts über den Tod Jesu sind Quellen für Bilder sowohl für den
Maler des 16. Jahrhunderts als auch für den Schriftsteller des 21. Jahrhunderts.
Die ursprünglichen Intentionen der Erzählungen des 1. Jahrhunderts schwinden,
aber paradoxerweise sind sie im Bewusstsein des Lesers anwesend, auch dank
des Gemäldes von Holbein, das auf den Text blickt. Deswegen modifiziert diese
Art der Refiguration der biblischen Erzählungen einerseits die ursprünglichen
Intentionen der Autoren, andererseits gibt sie den Texten neue Dimensionen aus
neuen inoffiziellen Perspektiven. Es geschieht wegen der essentiellen
Vieldeutigkeit des ästhetischen Gegenstandes, denn jeder ästhetische
Gegenstand ist vieldeutig und beschränkt sich weder auf die Intention des Autors
noch auf die Interpretation eines einzelnen Lesers. Der ästhetische Gegenstand
wirkt und gleichzeitig nährt sich von dem vielfältigen Perspektiven, die die
Kommentaren von den Lesern oder den Betrachtern mit dem Werk erfahren. Der
ästhetische Gegenstand ist unübersehbar und seine wahre Qualität ist die
Unerschöpflichkeit. Seine Natur ist die Polyvalenz.
Diese Art von Interpretationen versucht nicht, den religiösen Diskurs zu
ersetzen, sondern die Ideen aus der Tradition zu entlehnen, um sie zu brechen.
Dieses Spiel von Montoya mit der Tradition durch die Bilder und die
literarischen Figuren geschieht nicht nur in dem Prosagedicht über den
Leichnam Christi im Grabe, sondern auch in vielen seiner Bücher. Montoya greift
häufig zu den Bildern, um poetisch, erzählerisch oder kritisch zu schreiben. Die
Romanfiguren bei Montoya haben eine existentielle Beziehung zu den Bildern.
Bei der Suche nach dem letzten Sinn wenden sich die Figuren Bildern der Kunst
zu.
In seinen Gedichten und Erzählungen betont Montoya Aspekte und Motive,
die keine zentrale Rolle in den Bildern, auf die er sich bezieht, oder in der
Intention des Malers spielen.
Montoya weiß, dass der Künstler ein individueller Interpret („Leser“) der
schriftlichen Quellen ist. Im Fall von Holbein erweitert der Künstler die biblische
Szene, weil er einen bestimmten Aspekt der biblischen Erzählung hervorhebt.
Holbein nutzt die Tradition der Bibel und trägt in das Thema Realismus des
Todes Jesu ein, durch die Anmutung der Grausamkeit des Todes. Und Montoya
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stellt sich als ein „Leser des Lesers“ und bringt neue Elemente zur Interpretation,
besonderes in einem neuen Kontext mit den Marken der Quälerei an dem
Leichnam.
Montoya versteht sich als ein Interpret, der das Urbild umkehrt. Er ist
nicht nur ein Autor, sondern ein Leser von Bildern, der jenseits der
ursprünglichen Intention des Autors schreibt. Die Literaturwissenschaftlerin
Kelita Vanegas erläutert: „En la escritura de Montoya el espacio y el tiempo de la
imagen visual abarcan al espectador-lector y su contexto; el acto de leer y mirar
difumina las fronteras espaciales y altera la relación entre pasado, presente y
futuro“.512
Der Rückgriff auf Bilder wirkt bei Montoya wie ein Werkzeug zur
Reproduktion der Meinung oder des Gefühls, das von einem visuellen Detail
ausgelöst wird. Montoya schafft mit Hilfe von Bildern eine Realität, die jenseits
der Darstellung der Bilder ist, aber diese Realität wäre nicht möglich, ohne den
Rückgriff auf die Bilder. Damit entdeckt und entwickelt Montoya die
Sinnpotentiale des Bildes durch die Erweckung von Emotionen und Gefühlen,
dank der Identifikation des Freundes mit Jesus Christus.513

512 VANEGAS VÁSQUEZ, Orfa Kelita: „Estética visual del miedo en la narrativa de Pablo Montoya“. In:

Estudios de Literatura Colombiana No 41, 2017, S. 143: In Montoyas Schriften docken Raum und Zeit des
visuellen Bildes am Kontext des Zuschauer-Lesers an. Der Akt des Lesens bzw. des Sehens verunklart die
Raumgrenzen und verändert die Beziehung zwischen der Vergangenheit, der Gegenwart und der Zukunft
(eigene Übersetzung).
513 LUZ, Theologische Hermeneutik, S. 350, betont das Sinnpotential der Bibelbilder und zeigt damit
andere Merkmale der religiösen und biblischen Bilder zur Interpretation der biblischen Texte:
1. Bibelbilder sind als Bilder in hervorragender Weise für Mehrdeutigkeit offen und können helfen, in den
Texten neue Sinnpotentiale zu entdecken.
2. Bibelbilder helfen zu einem ganzheitlichen Verstehen der Text, weil sie die Augen in den
Verstehensvorgang einbeziehen.
3. Sie wecken als Bilder Emotionen und helfen Gefühle in den Verstehensvorgang einzubeziehen. Sie
können auch provozieren.
4. Sie können einen Betrachter sogar zum Verstummen bringen, was Texten nur selten gelingt.
5. Sie können biblische Kernaussagen konkretisieren, indem sie „aufs Bild bringen“.
6. Sie spiegeln als Bilder nicht nur die Texte, sondern auch die Künstlerinnen und Künstler, welche in
ihren Bildern ihre Nähe und Distanz, ihre Verwunderung und Faszination, aber auch ihre Ratlosigkeit,
ihre Ablehnung und ihren Protest gegenüber den Texten ausdrücken. Bibelbilder helfen dadurch
heutigen Bibelleser/innen in hervorragender Weise, ihre eigene Verwunderung, Faszination, Ratlosigkeit
und ihren eigenen Protest angesichts der Texte zu verstehen und auszudrücken.
7. Interpretationen von biblischen Texten in Bildern sind oft sehr persönlich und sehr ehrlich, weil der
Künstler sich in ihnen zeigt. Interpretationen durch Bilder sind darum oft „greifbarer“ als
Interpretationen durch Texte, hinter denen ein Autor sich leichter verstehen kann.
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In Montoyas Werk hat die Verbindung zwischen Wort und Bild große
soziale und politische Bedeutung. Durch diese Kombination versucht Montoya,
die Wirklichkeiten sowohl von der Vergangenheit als auch von der Gegenwart
darzustellen und zu kritisieren. Nach Meinung von Vanegas ist Montoyas Werk
eine „expresión que reaviva el pasado y da voz a aquellos que fueron silenciados
con la violencia extrema“.514
Montoya benutzt das Bild von Holbein als Medium, um die Geschichte der
Evangelien in seiner Welterfahrung zu refigurieren. In Montoyas Interpretation
verschwinden sowohl die Paradigmen, das heißt die Erzählungen der vier
kanonischen Evangelien über den Tod Jesu, als auch die Nebenreferenz, das
heißt die malerischen Interpretation bei Holbein. Damit schafft Montoya eine
neue geistige Darstellung in einem neuen Kontext. Der neue Kontext ist der Tod
von zwei Männern in der kolumbianischen Stadt Tunja. Angesichts des Spiels von
Anwesenheit und Abwesenheit eignet Montoya sich die Leerstellen sowohl in
den vier Evangelien als auch in Holbeins Gemälde an und blendet alle anderen
vorgehenden Interpretationen des Todes Jesu aus, die die Rettung durch den Tod
Jesu predigen.
Holbeins Gemälde stellt den Hintergrund für Montoyas Prosagedicht dar.
Es geht an erster Stelle um die von der poetischen Stimme gebotener
hermeneutischen Auslegung, aber das Bild tritt immer wieder in den
Hintergrund. Das Prosagedicht rückt in den Vordergrund, damit kann es seine
Vorstellungskraft entwickeln. Ganz im Gegensatz zu einem Maler, der die Worte
der Bibel in ein Bild verwandelt, interpretiert Montoya das Bild durch die
Sprache und macht das Bild zu Worten.
In diesem Prosagedicht greift Montoya zu dem Bild, um poetisch und
kritisch die kolumbianischen Gewaltsituation zu beschreiben. Hier refiguriert
Montoya eine Realität, die jenseits des vorgestellten Bildes liegt. Montoya bezieht
sich auf das Bild in der Mitte seines Prosagedichtes, danach präsentiert er einen
erzählerischen Rahmen, in dem die Figuren und die Handlung sich entwickeln.

8. Bilder erinnern durch ihr „ikonisches Plus“, das sie aufgrund ihrer „Bildlichkeit“ haben, an den
Mehrwert an Sinn, den jeder Text gegenüber seinen Interpretationen hat.
514 VANEGAS VÁSQUEZ, S. 148: Montoyas Werk ist ein Ausdruck, der die Vergangenheit wieder belebt
und eine Stimme jenen, die durch eine extremen Gewalt zum Schweigen gebracht wurden, gibt (eigene
Übersetzung).
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Hier verschmelzen in einem vier Figuren aus verschiedenen Zeiträumen,
der Leichnam Christi (1. Jahrhundert), das Gemälde von Holbein (16.
Jahrhundert), der Leichnam von Tomás und der eines Bettlers (20. Jahrhundert).
Obwohl im Gedicht die Figuren zwischen drei Zeiträumen pendeln, treffen sich
die Vergangenheit und die Gegenwart in einer einzigen Zeit. Die
metaphorisierenden Figuren des Leidens und des Schmerzes stammen aus
verschieden Zeiträumen der Geschichte und treffen in einem Gedicht
aufeinander. In diesem Sinne geben die Bilder der Literatur eine
Tiefendimension des Leidens und klagen die verdorbenen Institutionen der
Ungerechtigkeit und der Gewalt an, besonders wenn das Bild um den Tod Jesu
geht, wie der Neutestamentler Ulrich Luz schreibt:
Hermeneutisch folgenreich ist die Konkretheit eines Bildes bei der
Darstellung von Menschen […] Wer ein Bild betrachtet, wird unmittelbar
eine Beziehung mit den darauf dargestellten Menschen eingehen. Man
bewundert sie oder man hat Mitleid mit ihnen. Man findet sie anziehend
oder man wendet sich von ihnen ab. Die Betrachter/innen werden sich in
vielen Fällen mit auf den Bildern dargestellten Menschen identifizieren,
z.B. mit Christus oder mit Menschen unter dem Kreuz. Bilder haben ferner
die Möglichkeit, sich auf die Darstellung von Menschen zu konzentrieren.
Dadurch vermögen sie in besonderer Weise, eine Beziehung zum
Betrachter aufzubauen. In einem Bild, so sagten wir, ist anders als in
einem Zeichen das Dargestellte gegenwärtig. Das gilt besonders für die
dargestellten Menschen.515
Im Gedicht von Montoya findet man eine Juxtaposition von dem Leichnam
Christi bei Holbein und dem toten Tomás. Montoya unterbricht seine
Beschreibung von Holbeins Gemälde und leitet über zu den Besonderheiten von
Tomás.
Montoyas Erzählstrategie besteht darin, dass die poetische Stimme nach
und nach Elemente der Situation von Tomás in die Erzählung einfügt. Man kann
dieses Vorgehen als eisegetisch (im Gegenteil zu exegetisch) bezeichnen.
Montoya fügt seine eigenen Reflexionen über den Tod und über die
kolumbianische Situation der Gewalt in das Gemälde Holbeins ein. Damit sagt die
poetische Stimme durch das Werk das, was das Werk in seinem eigenen Kontext
515 LUZ, Theologische Hermeneutik, S. 331.
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nicht sagte, so dialogisiert das Werk mit dem Interpreten des 21. Jahrhunderts
und seinem kontextuellen Interesse. Diese Interpretationsweise besteht nicht
aus einer Erklärung des Kunstwerkes sondern aus einer Darstellung des Werkes,
wie Wolfgang Iser sagt.516 Die erzählerisch poetische Interpretation des Todes
Jesu bei Montoya produziert ein Bild, das sich von Botschaft der vier Evangelien
und vom Gemälde Holbeins stark unterscheidet. Aus einem ganz neuen Winkel
der Betrachtung bietet Montoya Überlegungen über die Bedeutung des Todes in
einem gewaltsamen Kontext.
Montoya schreibt bewusst anachronistisch. In seinem Prosagedicht
verschmelzen verschiedene Zeiträume. Er benutzt die homodiegetische Person,
in der der Erzähler zwar ein Teil der Diegese aber nicht die Hauptfigur ist. Durch
seine Ich-Erzählung bringt Montoya Bilder (Holbein) und Ereignisse von der
Kultur (der Tod Jesu) mit und kombiniert sie mit seiner eigenen Überlegung.
Dieses Vorgehen findet man häufig in Montoyas Literatur, wie viele
Literaturwissenschaftler schon bewiesen haben. Rubén Rafael Cardona Sánchez
hält in seinen Erwägungen über die ästhetische Erfahrung Pablo Montoyas in
Tríptico de la infamia fest:
Le Moyne representa el carácter de su experiencia auténtica y la convierte
en una herramienta que invita al lector a adentrarse en su infortunio para
poder asimilar el sentido de la infamia. Por lo tanto, la experiencia de Le
Moyne revela la fuerza devastadora de la infamia como un mecanismo de
apropiación de la historia, y a través de la memoria reconstruye el
significado de la vida al darle un sentido de asociación y de correlación a
las vicisitudes de la experiencia. De este modo, la valorización del ser a
través de una experiencia vivida, que permanece en la memoria, facilita el
encuentro de lo existente y lo que se busca ser. Es por esto que Le Moyne
se ubica en el panel como el encargado de mostrar una función creativa, ya
que sus componentes estéticos realzan al exterior la imagen viva de su
experiencia para que así el lector pueda situarse en el texto, y generar una
reflexión al distinguir lo aleccionador de aquel momento histórico.517

516 ISER, Wolfgang: The Range of Interpretation. New York : Columbia University Press, 2000.
517 CARDONA SÁNCHEZ, Rubén Rafael: „La experiencia estética de la infamia: una mirada al Tríptico de

Pablo Montoya“. In: Estudios de Literatura Colombiana No. 41, 2017, S. 158: Le Moyne spiegelt das Wesen
seiner (Montoyas) authentischen Erfahrung und macht sie zu einem Werkzeug, mit dem er den Leser
auffordert, sich in das Unglück der Figur hineinzuversetzen, damit er den Sinn der Schmach begreifen
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Dieser Lebensinhalt oder das, was Montoya unbedingt angeht, ist das
Thema des Todes. Der Tod vereinigt die drei Ebenen des Gedichtes, die
Erzählungen aus den Evangelien, das Bild von Holbein und die politische Realität
Kolumbiens.
Montoya schreibt über die Hässlichkeit des Todes und sinniert im
Anschluss daran über den Sinn des Todes: „La muerte, me dije, era eso. Un mar,
un valle, una selva, una boca desaparecidos para siempre de los ojos de los
hombres“.518
Aus einer camusianischen Perspektive denkt Montoya über den Tod wie
über eine unvermeidbare Absurdität nach. Daher kommt das erzählerische
Gedicht in seiner Klimax nicht zu einer positiven Anschauung des Todes, sondern
zu einer absurden Anschauung. Alle, die sterben, sowohl jene, die die Welt retten
wollen, als auch jene, die sie revolutionieren wollen, als auch die, die kein
Interesse an der Gesellschaft haben, enden alle in dem sinnlosen Zustand – und
das aufgrund der Ungerechtigkeit der Institutionen, die das Leben der Menschen
kontrollieren.
Inmitten der detaillierten Beschreibung des Leichnams Christi (und des
Leichnams von Tomás) thematisiert Montoya mit den charakteristischen
Aspekten eines gewaltsamen Todes in Kolumbien am Ende des 20. Jahrhunderts,
etwas von „einem gefesselten und gequälten Mann“.
Montoya ermöglicht dem Leser eine Ahnung, wie der Ausgang der
Handlung sein wird, nämlich die Wunde wird nicht von einer Kugel, sondern von
einem Blutegel verursacht. Wie in einem Krimi bringt Montoya dem Leser davon,
die Identität des Leichnams zu bezweifeln.

kann. Und dabei enthüllt Le Moynes Erfahrung die zerstörende Kraft der Schmach und bietet die
Möglichkeit, sich die Geschichte anzueignen. Durch die Erinnerung stellt er die Bedeutung des Lebens
wieder her, indem er dem Leben die Möglichkeit eröffnet, Assoziationen zu entwickeln und die
Schicksalsschläge der Erfahrung zu korrelieren. Auf diese Weise wird das Sein durch die erlebte
Erfahrung gewürdigt, die in Erinnerung bleibt. Das erleichtert die Begegnung mit dem, was existiert und
was es eigentlich sein möchte. Deshalb stilisiert sich Le Moyne als derjenige, der dafür zuständig ist, eine
kreative Funktion zu übernehmen, da ja schon die ästhetischen Teile das lebendige Bild seiner Erfahrung
hervorheben. Der Leser soll damit seinen Platz im Text finden und zu Überlegungen zur Lehre, die aus
der historischen Situation zu ziehen ist, herausgefordert werden (eigene Übersetzung).
518 MONTOYA, Trazos, S. 17: Das war der Tod. Eine See, ein Tal, ein Wald, ein Mund, die auf ewig vor den
Augen der Menschen verschwunden sind (eigene Übersetzung).
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Die Handlung kommt zu ihrem dramatischen Höhepunkt, als sich die
poetische Stimme im Zustand der Raserei befindet. Der Ich-Erzähler will den
Leichnam aus dem Leichenschauhaus entwenden und die Wahrheit über den
Mord an Tomás herausschreien, damit die Menge der Demonstranten gegen die
Ungerechtigkeit und Brutalität der Polizei protestieren kann. Aber die Klimax
wendet sich im letzten Moment, als ein Arzt sich dem Ich-Erzähler nähert und
der Erzähler nach dessen Kittel greift. Der Arzt erklärt dem Ich-Erzähler, dass
dieser Leichnam nicht Tomás sei, denn dieser liege jetzt in einem Sarg. Der
Erzähler fragt nach der Identität des Leichnams und der Arzt antwortet
gleichgültig, dass dieser Tote ein Bettler sei. Dieser Schluss führt eine dritte Figur
ein, die weder Jesus noch Tomás ist, sondern ein „Wegwerfmensch“.
Die Antwort des Arztes greift ein Wort auf, das eine soziale Bedeutung seit
der Zeit der Mafia in Kolumbien hat, d.h. die Redefigur vom „Wegwerfmensch“
(un desechable). Die Drogenhändler nannten einige Straßenleute
„Wegwerfmenschen“, die die Mafia in der 80er und 90er Jahre benutzte, um
Selbstmordanschläge gegen wichtige Figuren der Politik oder der Gesellschaft zu
verüben. Bettler würden in solch einem Attentat sicher sterben oder aufgegriffen
werden. Deswegen meinten die Drogenhändler, dass diese Menschen nur
„Wegwerfmenschen“ waren.519
In diesem Sinn bewirkt die poetische Erzählung einen Knockout im Leser,
in dem die Identität des Leichnams unbekannt bleibt und diese Unbekanntheit
zeigt, dass alle Menschen im Tod gleich sind. Nach meiner Auslegung von
Montoyas Gedicht identifiziert sich Jesus mit dem Menschen im Leiden und Tod.
Die Kunst – sowohl das Gemälde als auch die Literatur — sind ein Denkmal
dieser Identifizierung. Diese Erfahrungen der Ohnmacht sind die am stärksten
gefürchteten menschlichen Erfahrungen. Die Kunst der letzten zwei
Jahrhunderte hat die Figuren der Ohnmacht Jesus sondiert und zeigt ihn damit
sehr nah bei den Menschen.
Aber nicht nur in diesem Prosagedicht identifiziert sich die Christusfigur
mit leidenden Menschen, auch in anderen Werken Montoyas ist diese Figur –
immer in künstlerischer Darstellung und nicht als ein metaphysisches Wesen –
leidensnah. Im Los derrotados (Die Besiegten) erzählt Montoya das Massaker in

519 SALAZAR, Alonso J. No nacimos p’a semilla. La cultura de las bandas juveniles en Medellín. Bogotá :
Centro de Investigación y Educación Popular (CINEP), 1991.
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Bojayá, Chocó (Kolumbien) im Mai 2002 an der Bevölkerung, die sich in einer
Kirche versteckt hatte.520 Montoya verbindet hier die Bitten des Vaterunsers mit
Bildern des apokalyptischen Realismus. Gerade in dem Moment, als der Satz:
„Erlöse uns von dem Bösen“ gesprochen wird, explodiert die Bombe vor dem
Kirchengebäude. Die Christen denken, dass sie in der Kirche, die ein heiliger Ort
ist, geschützt wären. Aber die Guerillakämpfer werfen eine Bombe in das
Gotteshaus, wo 117 Menschen sterben und viele andere verletzt werden. Die
Zerstörung des Kirchengebäudes ist für Pablo Montoya ein Symbol des Leidens
in einem gewaltsamen Kontext, das die Christen aufgrund des Krieges erleben.
Der Erzähler von diesem Teil des Romans, der Fotograph Andrés Ramírez,
kommt einige Monaten nach dem Massaker nach Bojayá zurück, damit er die
dort stattfindende symbolische Totenfeier fotografisch festhalten kann. Es findet
eine Messe zum Gedenken an die Opfer statt. Ramirez hält diese Zeremonie, die
einem symbolhaften Totenfest gleicht, fotografisch fest.521 Dies geschieht im
September 2002. Zwar ist die beschriebene Zeremonie ein katholischer
Gottesdienst, aber sie umfasst afrokolumbianische Bestattungsriten, die aus den
Traditionen der geflohenen Sklaven stammen. Die Kirche ist hier sowohl ein Ort
für Stille und Begegnung, als auch ein Ort des Synkretismus, wo die
Afrokolumbianer das Kirchengebet zu Gott und der Jungfrau Maria mit der
Erinnerung an die afrikanischen Götter verbinden. Diese Verbindung der
Weltsichten gibt den Menschen eine Möglichkeit, dem Tod und dem Leiden einen
Sinn zu geben: „Era necesario el regreso para cerrar las heridas. Enterrar
debidamente a los muertos, cumplir con los ritos que sus espíritus
reclamaban“.522
520 MONTOYA, Los derrotados, S. 235-236.
521 Grundlage von Montoyas Beschreibung dieser Messe im Gedenken an die Toten sind die Fotos des
Fotographen Jesús Abad Colorado. Ausgehend von dessen Fotos hat er das Geschehen beschrieben. Die
Originalbilder sind auf folgender Webseite einsehbar: http://www.bbc.com/mundo/noticias-americalatina-37452970 (Zuletzt abgerufen am 06.10.2019). Montoya denkt in diesem Roman über die
Kriegsphotographie als ein ästhetisches Phänomen nach, besonders in der Beziehung zwischen der
Kunst, der Ethik und der Politik. Die Literaturwissenschaftlerin Pilar María Cimadevilla verbindet zwei
Fragen miteinander: “¿es posible representar el horror? ¿Puede una imagen estética transformar
políticamente la realidad?” (Ist es möglich das Grauenvolle darzustellen? Könnte ein ästhetisches Bild die
Realität politisch verändern? (eigene Übersetzung)) CIMADEVILLA, Pilar María: „La fotografía y el
herbario como formas de representación en Los derrotados de Pablo Montoya“. In: Estudios de Literatura
Colombiana No. 41, 2017, S. 91.
522 MONTOYA, Los derrotados, S. 236: Es war nötig, zu diesem Ort zurückzukehren, um die Wunden zu
schließen, die Toten zu begraben, die Riten zu vollziehen, die ihre Geister forderten (eigene
Übersetzung).
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In Los derrotados ruft uns die von einer Bombe zerrissene Jesus-Skulptur
die schwarzen Menschen in Erinnerung, die Opfer von Gewalt wurden: „Es
parecido a los negros de Bojayá: pobre, de piel oscura, con olores recios“.523 Hier
ist die Identifizierung Gottes mit seinem Volk ausgedrückt. Nach der Explosion
sieht man die Fragmente des Christus-Körpers, die bei den Körpern
menschlicher und tierischer Opfer liegen. Man muss dazu anmerken, dass in
Lateinamerika aufgrund der katholischen Eroberung Gemälde und Skulpturen
für die Gegenwart des Göttlichen stehen. Deswegen spricht Montoya über die
religiöse Kunst als eine reale Wirklichkeit Gottes in der Wahrnehmung der
Christen. Auf diese Weise ergänzt ein Autor wie Montoya die Interpretation
biblischer Erzählungen durch seine Beschreibung von Kunstwerken. Der Dichter
ermöglicht wie ein Interpret der Kunstwerke neue Perspektiven, so dass sich der
Schrei des Leidens neu verstehen lässt. Damit ist die Interpretation eine
Ergänzung des Kunstwerks und so entsteht ein neues Kunstwerk. Die
Erzählungen des Evangeliums lassen eine Leerstelle und erlauben so, dass
Holbein mit seinem realistischen Vorstellungsvermögen den Leichnam Christi
malt, und dass Montoya bewusst anachronistisch die Erfahrung von Gewalt aus
wieder einer anderen Zeit und Kultur poetisch in die Erzählung einträgt und sie
somit auf seine Weise interpretiert und sich aneignet.
Die Identifizierung zwischen Christus und den Leidenden ist häufig in
Montoyas Werk. Im Tríptico de la Infamia (Das Triptychon der Schande) bringt
der dritte Erzähler des Romans – der gleichzeitig ein Kommentator ist und
Kunstwerke betrachtet – die Opfer der Konzentrationslager, das Leiden der
indigenen Bevölkerung in der Zeit der Kolonisierung und den Tod Jesu
miteinander in Verbindung:
En el grabado de Théodore de Bry todos están despojados de sus atavíos.
Unos calzones bastos que en algo recuerdan el miserable calzoncillo de
Cristo. Esta relación no es fortuita, porque en estos grabados los indígenas
que mueren evocan la historia del martirologio cristiano. Este es uno de
los más apocalípticos del conjunto. O mejor dicho, uno de los más
anticipatorios. Al verlo, se piensa en Chelmno, en Belzec, en Sobibor, en
Treblinka, en Auswitch-Birkenau [sic]. En la parte de atrás de la imagen
hay una multitud de indios que van entrando, en fila y vigilados por los

523 A.a.O., S. 233: Die Skulptur ist arm, mit dunkler Haut und mit kräftigem Geruch (eigene Übersetzung).
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guardias y sus largas alabardas, a un recinto en llamas. Diríase un horno
crematorio en ciernes. Una cámara de muerte pública y renacentista. La
escena del primer plano corta en dos la multitud. En ella arden doce de
esos hermanos sorprendidos, como doce apóstoles americanos. Y es
nuevamente el fuego el que estructura y otorga densidad a lo que vemos.
Pero esta vez el humo desprendido forma un gigantesco hongo que se
expande por el cielo.524
Hier kann man gut sehen, wie Pablo Montoya die Motive der Religion mit
der Kunst und der Geschichte der Eroberung Amerikas verbindet. Die Bilder von
den ermordeten Indigenen aus der Zeit der Kolonisierung erlangen größere
Bedeutung, wenn sie mit der Tradition von dem gekreuzigten Jesus Christus und
mit den Zeugnissen der Opfer der Konzentrationslager verglichen werden. Die
Verbindung der drei Bilder – ein Bild aus der Religion, ein anderes aus der Kunst
und ein letztes aus der Geschichte – intensiviert ihre je einzelne Wirkung. Das
erlebt der Leser dieser literarischen Texte. Auf diese Weise schafft Montoya eine
dichte Vorstellung beider Seiten – der Menschen, die das Leiden verursachen
und derer, die es ertragen.

6.4 Montoyas Relektüre des Todes Jesu
Pablo Montoya übernimmt biblische Geschichten und interpretiert sie als
offene Literatur. Für Montoya ist die Bibel ein literarisches Werk oder eine
Sammlung von literarischen Werken, die mit der Kunst durch die
Kunstgeschichte verbunden sind. Der kolumbianische Autor arbeitet auf der

524 MONTOYA, Tríptico de la infamia, S. 286-287: In einem Stich von Théodore de Bry sind alle

entkleidet. Grobe Unterhosen lassen an die armselige Unterhose des Christus denken. Diese Verbindung
ist nicht zufällig, weil in diesem Stich die Indigenen, die sterben, an die Geschichte der christlichen
Märtyrer erinnern. Dieser Stich hebt im Rahmen der Sammlung das Apokalyptische am stärksten hervor.
Oder besser gesagt ist es wie eine Antizipation. Wenn man diesen Stich betrachtet, denkt man an
Chelmno, an Belzec, an Sobibor, an Treblinka, an Auschwitz-Birkenau. Im Hintergrund sieht man eine
Gruppe von Indianern, die auf ein freies Feld zugehen, das in Flammen steht – in Reih und Glied, bewacht
von Wächtern mit ihren langen Stangenwaffen. Man könnte sagen, es handelt sich um die angeheizten
Öfen eines vorbereiteten Krematoriums. Eine öffentliche Vernichtungskammer der Renaissance. Die
Szene im Vordergrund zerteilt die Gruppe. Im Vordergrund sieht man, dass zwölf dieser überraschten
Brüder brennen, sie sehen aus wie die zwölf amerikanischen Apostel. Und wieder ist es das Feuer, das
Struktur verleiht und das, was wir sehen, verdichtet. Aber dieses Mal bildet der entstehende Rauch einen
riesigen Pilz, der sich am Himmel ausbreitet (eigene Übersetzung).
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Ebene der Intertextualität, für ihn hat die Bibel keine sakrale, sondern eine
literarische Bedeutung.
Montoya refiguriert ästhetisch die biblischen Erzählungen über den Tod
Jesu im Dialog mit Gemälden. In seinem literarischen Werk findet sich ein Spiel,
in dem die biblische Tradition zu verblassen scheinen und doch stehen sie
gleichzeitig im Hintergrund, weil die biblische Tradition ein Teil der Kultur ist.
Die biblischen Texte werden aus der Perspektive des Dichters transformiert,
aber ihre Gestalten und Strukturen bleiben lebendig, denn die neuen
Interpretationen könnten (und wollen) die Bedeutungen wenden, aber dabei die
Traditionen nicht zerstören.
Aber wenn Montoya das Gemälde mit dem kulturellen Referenz des Todes
Jesu verknüpft, erweitert er die Dimension seines Gedichts und führt die drei
Werke (Bibel, Bild und Gedicht) in eine künstlerische und existentielle
Dimension, die Fragen nach dem Sinngrund stellt und Klagen über die Gewalt
hervorbringt.
In Montoyas Prosagedicht zu Holbeins Bild vom Leichnam Christi
identifiziert sich den Leser sowohl mit Tomás, als auch mit dem Bettler und mit
dem Leichnam Christi. Obwohl hier keine Theologie oder Christologie entsteht,
findet man ein hermeneutisches Ereignis, in dem sich künstlerische Ebenen
übereinander legen, ohne die jeweils darunter liegende Ebene zu zerstören. Die
erste Ebene ist die traditionelle, die von den Evangelien tradierte Erzählung über
den Tod Jesu. Die zweite Ebene ist das Gemälde Holbeins über den Leichnam
Christi im Grabe. Die dritte Ebene ist das Prosagedicht von Montoya über den
Tod des Tomás und des Bettlers, die mit der ersten Ebene durch die zweite
Ebene hindurch verknüpft wird. Entsprechend ist das Gemälde ein Medium der
Übertragung einer Tradition, die in der Perspektive des Lesers bzw. Montoya
erneuert wird und offen für neue Interpretationen bleibt.
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7. Die literarische Relektüre des leidenden Gottes
(Zusammenfassung)
In meiner Darstellung näherte ich mich dem literarischen Motiv des Todes
Jesu von der theologischen Hermeneutik und der philosophischen Poetik
herkommend. Im Folgenden stelle ich die Ergebnisse aus diesen zwei
Sichtweisen vor. Religion und Kunst, Poesie und Kultur sind Mittel, wodurch sich
das religiöse Bewusstsein ausdrücken kann. Im Bereich der Theologie verstehe
ich Kunst und Religion wie Ausdrücke der Kultur. Ich greife auf Paul Tillichs
Denken zurück, um die Kunst und Literatur als Quellen der Theologie zu
vertiefen. Ich behaupte, dass die Kulturgeschichte lehren könnte, über die
Symbole und ihre Bedeutungen nachzudenken. Aber ich gehe noch weiter und
verstehe die Kunst, besonders die Literatur, als eine Art und Weise, in der die
Objektivität der Wirklichkeit durch die Subjektivität des Künstlers und des
Interprets rezipiert wird.
Das theologische Interesse sucht für die Literatur Spuren der religiösen
Sprache in Kunstwerken. Laut Dorothee Sölle verbirgt sich in der Profanität
künstlerischer Gestalt das, was uns unbedingt angeht. Das Kunstwerk ist eine
religiöse Suche nach einem letzten Sinn. Aber ich stelle mich nicht dem religiösen
Wert des Werkes, sondern an seinem Wert als Kunstwerk, denn das Kunstwerk
beinhaltet an sich die Leistung, sich in einer gesellschaftlichen, politischen oder
religiösen Sprache zu verwirklichen, ohne dass das Werk religiös gedacht
werden muss.
Um über die Rezeption der religiösen christlichen Symbole, bzw. der
biblischen Symbole nachzudenken, nehme ich an, dass auch die Bibel Literatur
ist. Im Dialog mit Paul Ricoeur hebe ich die poetische und fiktionale Dimension
der Bibel hervor. Die lyrischen und erzählerischen Texte der heiligen Schrift
bieten die Möglichkeit, eine neue Welt zu schaffen, die der Leser bewohnen, und
aus der er seine eigene Realität interpretieren kann. Die biblischen
Glaubensexpressionen werden von ihren literarischen Mitteln nicht getrennt,
sondern es gibt Offenbarung in ihrem Medium. Die Aufgabe der Hermeneutik
besteht darin, zu wissen, wie das literarische Medium als Teil der Botschaft zu
lesen ist.
Da die biblischen Texte literarische Werke sind, haben sie eine Wirkung in
der Geschichte, die die Grenzen der Religion überschreitet und sich durch die
Kunst bzw. die Literatur verbreitet. Um zu beobachten, welche
Wirkungsgeschichte literarische Werke haben, greife ich die Konzepte von Hans213

Georg Gadamer auf, der die Würde der Wirkungsgeschichte von Literatur und
Kunstwerken aus der Vergangenheit in der Gegenwart hervorhebt. Nach
Gadamers Perspektive gehört jeder Interpret zur Geschichte und er rezipiert
Kunstwerke bzw. Literatur mit einer Historizität. Daher bewahren Kunstwerke
ihre Bedeutung oder Bedeutungen, bis sie zum Leser oder Betrachter kommen.
Der Interpret gehört zu der Tradition, die er auslegt, da die Tradition Wirkung
auf ihn hat. Auf diese Weise fassen sowohl die geschichtliche Forschung des
Interpretierenden als auch die Tradition, in der die Texte und Kunstwerke
bewahrt werden, eine Wirkungseinheit zusammen. Insofern sind Texte und
Kunstwerke von ihrer Rezeptionsumgebung nicht zu trennen.
Trotzdem betont Gadamer nicht ausreichend die Rolle des Empfängers
von Kunstwerk und Literatur, sondern bleibt bei einer abstrakten Begegnung
zwischen Kunst und Interpret, ohne bei der Kreativität des Betrachters zu
verweilen. Daher stimme ich Hans-Robert Jauß zu, der die Meinung Gadamers
kritisiert, indem er betont, dass jedes Verstehen ein kreatives Verhalten ist. Kein
Kunstwerk zeigt eine zeitlose Wahrheit, denn die Kunst bewahrt und zerbricht
gleichzeitig die Traditionen. Das Kunstwerk beschränkt sich weder auf die
ursprünglichen Absichten seines Autors, noch auf das, was die Tradition über
das Werk bewahrt. Wie Umberto Eco feststellt, beinhaltet jedes Kunstwerk eine
Pluralität von Bedeutungen, die zusammenwohnen. Derartige Pluralität des
Werkes erlaubt eine Offenheit für neue Interpretationen und Relektüren. In
Gegensatz zu Gadamers Meinung schreibt Eco, dass die Tradition kein abstraktes
Wesen ist, sondern es gibt empfindsame und konkrete Individuen, die mit dem
Kunstwerk dialogisieren und es aus unterschiedlichen neuen Kontexten
interpretieren.
Diese diversen Interpretationsweisen liegen im Kunstwerk angelegt und
sind als mehrwertig zu verstehen. Nach Hans Blumenberg handelt es sich um die
Vieldeutigkeit des ästhetischen Gegenstands. Da der ästhetische Gegenstand
vieldeutig ist, erlaubt er eine Multiplizität der Bedeutung. Blumenberg leitet
davon ab, dass jede Interpretation und jeder Erschaffungsakt nicht ausreichend
sei, um das Werk in seiner Totalität zu erklären, da es an sich vieldeutig ist.
Deshalb gibt es kein definitives Urteil über das Werk, sondern Kommentare, die
Ergebnisse der ästhetischen Erfahrungen von verschiedenen Seiten sind. Dies
führt Blumenberg dahin, zu akzeptieren, dass jede Wahrnehmung des
ästhetischen Gegenstands partiell ist und es nicht ein Bedürfnis sein sollte, alle
Interpretationen nur aus einer Perspektive sammeln zu wollen.
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Blumenbergs Sicht verbindet sich mit den Theorien von Wolfgang Iser und
Hans-Robert Jauß, die dem Leser eine Hauptrolle in der aktiven Rezeption des
Kunstwerkes gewähren. Ihre Rezeptionsästhetik konzentriert sich auf die
Wirkung und nicht auf die Ursprungsbedeutung des Textes. Nach Isers Meinung
haben literarische Texte ein Wirkungspotential, das es erlaubt, Texte als offenes
Kunstwerk zu lesen. Das Werk ist ein Prozess, das sowohl den Akt des
Schreibens als auch den Akt des Lesens beinhaltet. Das Verstehen der ersten
Leser geht durch die Geschichte weiter und jede Generation könnte die
Interpretation bereichern. Nach Iser stellt jeder Text einen Horizont dar, der wie
ein Bildschirm ist, auf den die Szenen und Korrelate projiziert werden. Es gibt
auch bei diesem Bildschirm Leerstellen, die der Leser mit seiner eigenen
Erfahrung und Vorstellungskraft füllt. In diesem Sinn erlangen die Texte bei
jedem Leser eine neue Dimension. Jede Lektüre ist eine individualisierte
Aktualisierung des Textes. Dies ist der ein Schaffensakt der Leser. Er gibt dem
Text durch den Akt des Lesens eine Bedeutung, indem er die Leerstellen der
offenen Strukturen mit seinen eigenen Erfahrungen füllt.
Weit entfernt von der Konzeption der Literatur als direktem Ort der
Offenbarung, sowohl in seiner positiven Version, nämlich als einen Ersatz der
heiligen Schriften, als auch in seiner negativen Version, nämlich wie ein
Gegenwort, dass das menschliche Bedürfnis Christi zeigt, habe ich nachgewiesen,
dass die Literatur die Bilder der Religion und der heiligen Texte, bzw. der Bibel,
die ein großes Sinnpotential haben, bereichert. Solches Potential bewirkt eine
rezeptionsästhetische Geschichte, die voll von Bildern ist, die das Verstehen der
Texte erweitert, ohne die Würdigkeit der ursprünglichen Paradigmen zu
verneinen. Es füllt die Leerstellen aus der Offenheit der Vorstellung des Lesers,
wenn er die Texte, Bilder und Traditionen in neuen Kontexten verwendet.
Die Bedeutung eines Textes besteht aus zwei Teilen. Der eine Teil ist der
Text mit seiner objektiven Struktur. Der andere ist der Leseprozess, den der
Leser mit seiner Erfahrung und Vorstellung erfüllt. In dieser Arbeit beschäftige
ich mich mit dem zweiten Teil, nämlich die literarische Rezeption der
Passionserzählung, die von drei lateinamerikanischen Schriftstellern gemacht
werden. In der Begegnung mit den biblischen Texten, die sie durch die Tradition
empfangen haben, erzeugen Hugo Mujica, Raúl Zurita und Pablo Montoya neue
Texte, die sehr unterschiedlich zu den ursprünglichen Zielen des Autors waren.
Hugo Mujicas Interpretation des Todes Jesu verleiht dem Inhalt
christlicher Symbole eine Wendung durch die Verwendung der Leerstellen,
durch Fragen, die in den Evangelien beantwortet werden und durch die
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Vieldeutigkeit der Sprache. Mujicas Kurzgeschichten folgen keiner historischen
Forschung, sondern sie drehen sich um eine erzählerische Realisation, in welcher
der Autor als Interpret aus seiner eigenen Imagination und aus Genuss am Lesen
liest. Mujica erschafft eine imaginäre Wirklichkeit und diese überliefert er seinen
Lesern, damit diese aus ihren eigenen Realitäten die Geschichte wieder
erschaffen und neue Wirklichkeiten mit neuen Elementen entwickeln.
In seiner Kurzgeschichte „Entre condenados“ erlaubt Mujica seinen
Lesern, die Art und Weise, in der die Bilder von Judas und Jesus in der Tradition
entstanden sind, zu transzendieren, indem sie eine Fiktion der Kultur aus der
Ebene der beweglichen Wirklichkeit erleben. Denn die Interpreten verschmelzen
die in den Kirchen gepredigten Bilder mit denen durch die Kunst- und
Literaturgeschichte übergelieferten Bildern. Als ein fiktiver Text ergibt diese
Kurzgeschichte einen Schlüssel, um die Leerstellen der Passionserzählung zu
füllen, besonders in Bezug auf den Kuss des Judas. Mujica betont die Ironie, dass
der Anhänger seinen Meister durch ein Liebessymbol ausliefert und die
Interpretation des Kreuzes zum Vergebungssymbol, ein Sieg über die Feinde,
wird. Damit finden wir in Mujicas Auslegung der Evangelien einen
Transgressionsakt.
In der Kurzgeschichte mit dem Titel „Diálogo de un rey con su corona de
espinas“ stellt Mujica die Frage Jesu „Mein Gott, mein Gott, warum hast du mich
verlassen?“ erneut, um die Beschreibung, dass Jesus sich von Gott verlassen fühlt,
zu betonen. Der Dichter schreibt eine poetische Antwort zu dieser Frage, in der
er die Verlassenheit, die Abwesenheit und das Nichts Gottes als positiv bewertet.
Zwar sind diese schmerzlichen Wirklichkeiten schwierig, aber Mujica stellt fest,
dass sie auch Befreiungspotential haben. In der Kurzgeschichte bemerkt die
Figur Jesus, dass Gott auch Verlassenheit, Abwesenheit und Nichts ist. Deswegen
ist diese Erfahrung der Nichtigkeit eine Einladung, dem Weg der Entleerung zu
folgen. In diesem Sinn ist der messianische Weg Jesu eine Öffnung zum Nichts
und eine Art und Weise der Identifizierung Gottes mit den Menschen, die sich
verlassen fühlen, weil in Lateinamerika die Identifizierung mit dem leidenden
Christus eine große Rolle spielt.
Mujicas Kurzgeschichten eröffnen die Möglichkeit, biblische Texte auf
neue Weise zu interpretieren und zu verstehen, so dass unterschiedliche
Interpretationen beieinander wohnen. Diese diversen Perspektiven und die
literarische Vieldeutigkeit fügen in der Auslegung Pluralität und Simultanität
verschiedener
Aspekte
eines
Textes
zusammen,
in
dem
die
Interpretationsebenen variieren.
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Die Auslegung Mujicas ist keine zynische Interpretation, weil das Bild des
gekreuzigten Jesu mit dem Bild der verlassenen Menschen verbunden wird. Die
Deutung des Todes Jesu wird von Mujica wie ein solidarischer Tod betrachtet,
der sich der conditio humana nähert und die Klimax der Incarnatio ist. In dem
Bewusstsein, dass er verlassen ist, wird Jesus der Gott, der von Gott verlassen ist.
Auf diese Weise leidet Gott (in Jesus) die Leiden Christi und die Leiden der
Menschen.
In der Deutung des Todes Jesu bei dem Chilenen Raúl Zurita vertritt der
Dichter die leidenden Menschen und verwandelt die Poesie in eine Mitleids- und
Sanftheitsübung. Zuritas ästhetische Erfahrung versteht das Christusgeschehen
als einen Identifizierungsakt mit den Opfern aller Zeiten, bzw. verwandelt in den
Gedichten die Verschwundenen der Diktatur in würdige und heilige Menschen.
Dies bedeutet keine Verherrlichung des Todes, sondern einen poetischen
prophetischen Akt, die Grausamkeit zu nennen, die Gewalttätigen anzuklagen
und das Gedächtnis der Opfer zu erretten.
Zurita benutzt die erzählerische Struktur der Passionsgeschichten, indem
er der Ordnung von Tod, Grablegung und Auferstehung folgt. Seine Rezeption
wird aus einem ganz anderen Kontext als der Ursprungsumgebung gemacht,
aber es hat auch einige Ähnlichkeiten mit den Evangelien, denn ein Mensch wird
durch Gewalt der politischen Macht umgebracht und seine Nachfolger
versuchen, seinen Leichnam zu würdigen.
Die Funktion des literarischen Textes von Zurita greift sowohl auf eine
Sozialkritik, als auch auf die Erschaffung einer neuen Wirklichkeit durch das
poetische Wort zurück. In diesem Sinn geschieht etwas Neues im Akt des Lesens,
und zwar die Anerkennung des Unbekannten durch die Poesie, die Einladung zur
Erinnerung der Gewalt, die Solidarität und das Mitleiden mit den Opfern und die
Heiligung der Verschwundenen.
Im Buch INRI von Zurita wird der Tod Jesu wie ein Symbol der
Identifizierung mit den Verschwundenen und ihren Verwandten dargestellt. Die
Körper der Toten sind aus der christlichen Liturgie her zu verstehen und die
Leichname werden mit Würde betrachtet. Die Liebe ist das, was die Toten
würdigt. Die Referenzen von Zuritas Texts überschreiten die Grenzen der
Erfüllung des Werkes an sich und spielen auf das Leiden vieler Menschen an. Es
lässt uns verstehen, dass die ästhetische Erfahrung nicht nur in dem Genuss
besteht, sondern auch in dem Leiden. Zuritas Rezeptionsästhetik lädt den Leser
ein, sich durch die christlichen Symbole mit den Leidenden zu solidarisieren. Die
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ästhetische Erfahrung vollendet sich in einer Beziehung zu leidendenden und
nach Gerechtigkeit suchenden Menschen. So gesehen geschieht in der
Leseerfahrung eine Aneignung einer fremden Erfahrung zu einer eigenen
Erfahrung, während es gleichzeitig eine literarische Erschaffung bleibt.
In Pablo Montoyas Auslegung des Todes Jesu gibt es eine enge Beziehung
zwischen Bild und Wort. Solch eine Verbindung hat auch eine soziale Bedeutung.
Montoya versucht in der Kunstgeschichte die durch Gewalttaten zum Schweigen
gebrachten Menschen zu finden, um ihnen eine Stimme zu geben. Montoyas
Interesse für die Figuren der religiösen Tradition bezieht sich darauf, dass sie
wichtige Kunstfiguren und gleichzeitig Symbole der Suche nach einer
Spiritualität inmitten der Gewalt sind. Im Werk des kolumbianischen
Schriftstellers befinden sich Orte und religiöse Figuren, die sich mit den
gewalttätigen Institutionen und Umgebungen auseinandersetzen und
gleichzeitig in der Kunst und der Spiritualität eine Alternative zu einer Kultur, in
der den gewalttätigen Tod einfach akzeptiert ist, suchen.
In seinem Prosagedicht „Cristo en la tumba de Holbein“ macht Montoya
eine hermeneutische Dreifachverbindung: die Erwähnung Christi im Gemälde
von Holbein, die Beschreibung des Leichnams des Jungen in der Demonstration;
und die überraschende Wendung der Erwähnung des Bettlers. Montoya legt das
Gemälde Holbeins in einer sehr vom Kontext seiner Produktion abweichenden
Wirklichkeit aus. Er kontextualisiert das Werk und gibt der Figur des
Kunstwerkes einen neuen Namen, Tomás oder Bettler. In diesem Sinn ermöglicht
er ein offenes Lesen. Seine Darstellung besteht darin, dass Montoya mit dem
spielt, was das Werk in einem neuen sozialen Kontext zeigt, und er füllt das
Gemälde und das Bild Jesu mit seinen eigenen Erfahrungen.
Montoya entkleidet die biblische Passionserzählung ihrer metaphysischen
Bedeutung und verwandelt sie in ein intertextuelles Werk, mit dem er aus der
Literatur dialogisiert. Das Bild Holbeins erweitert die Auslegung des biblischen
Textes und das Prosagedicht Montoyas erweitert die Bedeutung des Gemäldes
sowie die Bedeutung der biblischen Erzählungen. In diesem Sinn erzeugt er eine
Hermeneutik der Vieldeutigkeit, in der der Leser-Autor der biblischen Texte die
Leerstellen mit einer neuen Bedeutung füllt.
Montoya verhilft dem Vollzug eines malerischen und literarischen Werkes
in einer ganz anderen Weise zur originellen Bedeutung, aber sein Prosagedicht
zerstört keine vorherige Interpretation, sondern ergänzt sie. Auf diese Weise
deckt er die Wirkung auf, die das Gemälde Holbeins hat, indem es eine Rezeption
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der Traditionen ist, als auch eine zukünftige Wirkung hat, weil seine Struktur
neue Relektüren, auch im 21. Jahrhundert, erlaubt. Die erzählerischen Strukturen
der biblischen Erzählung verschmelzen in dem Gemälde Holbeins und das
Gemälde verschmilzt mit dem Prosagedicht Montoyas. In diesem Sinn nimmt
jeder Träger eine neue Bedeutung in der Herstellung und Auslegung ein.
Trotzdem finden sich eine Einheit und eine Identifizierung mit dem Tod, weil
Jesus und Tomás umgebracht wurden. Indem Montoya im Spiegel der
Gesellschaft einen „Christus“ darstellt, zeigt er, dass jeder Mord eine Tätlichkeit
gegen die Heiligkeit des Lebens ist.
Ich habe an Hand von Werken von Hugo Mujica, Raúl Zurita und Pablo
Montoya gezeigt, wie biblische Texte jenseits der Intentionen ihrer Autoren
weiterleben und von neuen Interpreten in neuen Kontexten ausgelegt werden.
Biblische Texte haben nicht nur eine theologische und pastorale Wirkungen,
sondern auch eine ästhetische und literarische. Mujica, Zurita und Montoya
empfangen die Passionserzählungen durch die Tradition und sie beantworten sie
mit ihren Darstellungen, um die ursprünglichen Bedeutungen zu entleeren und
ihnen neue Bedeutungen zu geben. Diese Dichter erschaffen ihre Werke nicht aus
dem Nichts, sondern sie bereichern sich an unterschiedlichen kulturellen
Traditionen, besonders an Gemälden, Skulpturen und Literatur, um neue Bilder
zu erschaffen. Damit nähern sie sich der Passionserzählungen mit einem Sprachund Bedeutungsansatz aus der Wirkungsgeschichte. Weit entfernt von
institutionellen Lehren, erklären die Dichter den Tod Jesu nicht, sondern stellen
ihn dar und interpretieren die Erzählungen. In diesem Sinn bewirken sie einen
kreativen Übersetzungsakt. Sie formen die Passionserzählungen in neue
Erzählungen und Bilder um. Sie erschaffen eine Differenz, einen liminalen Ort
von Schnittpunkt zwischen Text und Interpret, und schaffen damit einen neuen
Text.
Aus Annäherungen an die Religion stimmen die drei Schriftsteller bei der
Interpretation des Todes Jesu als eine Identifizierung mit den Leidenden überein.
Solche Betonung führt uns zum Verständnis der Poesie als Sympatheia, d.h. sie
ermöglicht Diskurse, die die psychologischen, ästhetischen und ethischen
Konsequenzen des Leidens erschließen und sie solidarisiert sich mit den
Leidenden. Auf diese Weise spielt die Poesie eine prophetische Rolle, eröffnet
einen Raum für Gefühle und drückt die Krisen und die Hoffnungen der Menschen
aus. Daher kann man behaupten, dass die Poesie eine Quelle der Theologie ist,
weil sie die Sorgen der Menschen zeigt.
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Wenn man theologisch die Kurzgeschichten, Gedichte und Prosa von
Mujica, Zurita und Montoya liest, sieht man wie die Leerstellen der
Ursprungserzählungen mit den Namen der Verschwundenen, der Leidenden und
der Verlassenen gefüllt werden, die mit Christus identifiziert werden können.
Diese Werke verleiten uns dazu, an eine Identifizierungschristologie zu denken,
in der die Leiden Christi der Gottesweg sind, sich dem Menschen zu nähern,
indem Gott sich mit dem Leid identifiziert, um durch die Identifizierung gegen
die Ungerechtigkeit zu kämpfen. Das ist kein fremdes Bild für die evangelische
Theologie. Wie es Jürgen Moltmann in seinem Dialog mit der jüdischen Theologie
der Shekinah zeigt, ist Gott eine Figur, die sich mit dem Schmerzen seines Volkes
identifiziert. Das jüdische Denken betont, dass Gott als Sklave mit seinem Volk
nach Ägypten ging; mit den Israeliten durch die Wüste wandelte und mit den
Juden ins Exil gebracht wurde. Ebenso starb der jüdische Gott mit seinem Volk in
den Konzentrationslagern, wie es Elie Wiesel schreibt und Moltmann es zitiert:
Die SS erhängte zwei jüdische Männer und einen Jungen vor der
versammelten Lagermannschaft. Die Männer starben rasch, der
Todeskampf des Jungen dauerte eine halbe Stunde. ›Wo ist Gott? Wo ist
er?‹ fragte einer hinter mir. Als nach langer Zeit der Junge sich immer noch
am Strick quälte, hörte ich den Mann wieder rufen: ›Wo ist Gott jetzt?‹ Und
ich hörte eine Stimme in mir antworten: ›Wo ist Er?‹ Hier ist Er … Er hängt
dort am Galgen.525
Aus Moltmanns Perspektive, der ich zustimme, kann man den Tod
Jesu wie die Präsenz Gottes inmitten des Leidens seines Volkes verstehen. Über
das poetische Bild des leidenden und den mit den Menschen sterbenden Gottes
zu reden, kommt aus einer trinitarischen Interpretation, in der Gott in Christus
war und er die Welt mit ihm versöhnte (2 Kor 5,19). Aus dieser Sicht kann man
über den mit uns leidenden Gott reden. Auf diese Weise betont man die Würde
der Identifizierung Gottes, als auch der Christen mit den Leidenden und die
Annäherung Gottes an die menschlichen Sorgen. Wie es Moltmann in seinem
Buch Wer ist Christus für uns heute deutlich feststellt:
Die Leiden Christi sind nicht exklusiv seine Leiden, sondern sind inklusiv
unsere Leiden und die Leiden dieser Zeit. Sein Kreuz steht brüderlich
525 WIESEL, Elie: Night. New York: Bantam Books, 1969, S. 75-76. Zitiert bei MOLTMANN, Jürgen: Der

gekreuzigte Gott. Das Kreuz Christi als Grund und Kritik christlicher Theologie. München : Gütersloher
Verlagshaus, 2016, S. 262.
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zwischen unseren Kreuzen und Zeichen dessen, daß Gott selbst an
unseren Leiden teilnimmt und unsere Schmerzen auf sich lädt. Der
›leidende‹ Menschensohn ist so sehr einer von uns geworden, daß die
zahllosen und namenlosen, gefolterten und verlassenen Menschen seine
Brüder und Schwestern sind.526
Ferner schreibt Moltmann mit historischen Beispielen, was eine Seite der
Kreuzestheologie theologisch bedeutet, nämlich die Identifizierung mit den
Leidenden:
Das Kreuz Christi steht zwischen den zahllosen Kreuzen, die den Weg der
Gewalthaber und Gewalttäter säumen, von Spartakus bis zu den
Konzentrationslagern. Sein Leiden raubt dem Leiden der anderen nicht
ihre Würde. Er steht brüderlich zwischen ihnen als Zeichen dessen, daß
Gott an unserem Leiden teilnimmt und unsere Schmerzen auf sich lädt.
Zwischen den zahllosen und namenlosen Gefolterten findet sich immer
jener ›leidende Gottesknecht‹. Sie sind seine Leidensgenossen, weil er ihr
Leidensgenosse geworden ist. Der gefolterte Christus sieht uns mit den
Augen der gefolterten Menschen an.527
Der Tod Jesu wird von Hugo Mujica, Raúl Zurita und Pablo Montoya nicht
nur „nach Auschwitz“, sondern auch „in Auschwitz“ interpretiert, wie einmal der
Dichter und Bischoff Pedro Casaldáliga schrieb.528 Diese drei Dichter rufen das
Kreuz hervor, weil es das menschliche Leiden symbolisiert und es in einer
göttlichen Figur personifiziert. Das Kreuz, das Bild des leidenden Gottes, sind
fundamentale Bestandteile der lateinamerikanischen Theologie. In diesem Sinn
begegnen sich Theologie und Literatur in Kreuzeswinkeln, um den Karfreitag zu
besingen und den Ostersonntag zu erhoffen.

526 MOLTMANN, Jürgen: Wer ist Christus für uns heute. München : Gütersloher Verlagshaus, 2012, S. 38
527 A.a.O., S. 59.
528 ¿Cómo / hablar de Dios / después de Auschwitz?, / os preguntáis vosotros, / ahí, al otro lado del mar,

en la abundancia. / ¿Cómo / hablar de Dios / dentro de Auschwitz?, / se preguntan aquí los compañeros,
/ cargados de razón, de llanto y sangre, / metidos en la muerte diaria de millones... (CASALDÁLIGA,
Pedro. Antología personal. Madrid: Trotta, 2006, S. 110): Wie kann man über Gott / nach Auschwitz
reden? / Fragt man sich / dort, auf der anderen Seite des Meeres, im Überfluss. / Wie / kann man über
Gott / in Auschwitz reden? / Fragen sich die Kameraden hier, / belastet mit Vernunft, mit Tränen und
Blut / gestürzt in den täglichen Tod von Millionen ... (eigene Übersetzung).
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