
Janne Teller, Alles, worum es geht
Hanser
Kurz und voller Intensität führt

Janne Teller in ihren sieben Geschich-
ten zu den Wendepunkten junger
Menschen, da wo der Knoten platzt
oder etwas ausbricht, explodiert. Da
ist z.  B. das Gespräch eines jugend -
lichen Gewalttäters mit seinem So -
zialarbeiter, sprachlich auf einen
knappen Dialog reduziert, Sätze kurz.
Der Sozialarbeiter sucht nach einem
Grund für die grausame Tat und stürzt
ins Bodenlose. »Nein mir fehlt gar
nichts ! Dir. Euch.« bekommt er als
Antwort. Es fehlt das Licht in den tie-
fen Schichten, aus denen die Gewalt-
tat kam. In einer anderen Geschichte
hört man den inneren Monolog eines
jungen Mörders, der den Tod seiner
Mutter rächte, am Tag vor seiner Hin-
richtung. Schicht für Schicht wird ab-
getragen und am Ende bleibt die
Frage, was denn den Mörder vom
Staat unterscheidet, wenn sich die
Begründungen so ähneln. Kein Affekt,
sagt der Richter, kaltblütiger Mord.
Sieben Jahre lassen sie ihn auf seinen
Tod warten, sogar die Todesart wäh-
len.
Janne Teller urteilt nicht, auch nicht

zwischen den Zeilen. Und nach dem
Lesen weiß man, dass sie recht hat,
unsere Erklärungsversuche laufen ins
Nichts. Wie sie mit ihren Geschichten
ringt, beschreibt sie im Schlussteil
des Buches. Sie versucht, in Alles ein-

Christian Bogislav Burandt,
Gegen Fürsten, Tod & Teufel.
Eine Erzählung um das
Augsburger Bekenntnis
Evangelische Verlagsanstalt

ein ganz neues Genre, ein historisch-
theologischer Roman, der die Ereig-
nisse um das Augsburger Bekenntnis
als Geschichte erzählt.

Jürgen Ebach, Beredtes Schweigen.
Exegetisch-literarische Beobach-
tungen zu einer Kommunikations-
form in biblischen Texten
Gütersloher Verlagshaus
Schweigen ist eine Form der Spra-

che, nur wer reden kann, kann auch
schweigen. Stumm zu sein, ist etwas
anderes. Im Schweigen liegt Klugheit,
Widerstand, Mitleid, Feigheit, Ver-
trautheit, Spiritualität. Diesem
Schweigen geht Jürgen Ebach nach.
Da ist Kain, dessen Feld nur spärlich
Früchte getragen hat, der ankündigt,
etwas zu sagen und doch schweigt.
Sein Abbruch der Kommunikation ge-

zudringen, ein Zustand, in dem man
sich nicht bewegen kann : »Alles ist
ein Zustand des besiedelten Allein-
seins auf der anderen Seite der Ein-
samkeit.« Mit diesen Geschichten
kann man mit aufgeschlossenen
Klassen in die Tiefe der Existenz ein-
dringen.

Die Türken vor den Toren, die Bau-
ernkriege im Nacken, und dann schien
auch noch die Kirche aus den Fugen
zu geraten. Karl V. drückte die Krone
und er rief zum Reichstag nach Augs-
burg. Die Protestanten waren aus
dem Häuschen, lud der Teufel sie
doch zum Predigen in die Hölle. Der
Kirchengeschichtler Burandt wagt nun
den Versuch, die Ereignisse um das
Augsburgische Bekenntnis in Form
eines Romans zu beschreiben. 
Die protestantischen Politiker, Di-

plomaten und Theoretiker brechen
auf nach Augsburg, allein aus Sach-
sen sind 200 Menschen unterwegs.
Melanchton, der Experte für Rede-
kunst, steht ständig unter Spannung,
mussten sie Luther als Geächteten
doch in Coburg zurücklassen. Unab-
lässig arbeitet er an Texten, es geht
zu wie im Parlament : In Ausschüssen
und Fraktionen wird getagt, Vorlagen
werden erstellt, Sitzungen abgehal-
ten, Absprachen in Kneipen getroffen.
Gott sei Dank ist Gregor Brück mit von
der Partie. Er ist ein Meister der Di-
plomatie, eine notwendige Fähigkeit,
um die Sturheit der Theologen ge-
schmeidig zu machen. Man muss sich
halt nicht nur in Bibel und Dogmatik,
sondern auch im Reichsrecht ausken-
nen. In Augsburg will man den Evan-
gelischen verbieten zu predigen, mehr
noch, der Kaiser verlangt die Teil-
nahme an der Fronleichnamsprozes-
sion. Die evangelische Sache droht zu
scheitern.
Bitte keine falschen Vorstellungen!

Das hier ist kein Thriller: Es geht um
Wort, nicht um Mord. Es ist vielleicht
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rät zur nackten Gewalt. Oder Noah,
der als Geretteter kein Wort sagt,
nicht zu seinen dem Untergang ge-
weihten Mitmenschen, nicht während
der Flut, nicht während des Opfers.
Er flieht in Alkohol und Schlaf. Ver-
weigert er Gott sein Einverständnis ?
Und noch Sara, die vor dem Pharao
zu Gott schweigt, der dessen Haus
dann mit Plagen schlägt. Ebach ver-
folgt dieses Schweigen durch die Bi-
bel, fragt nach Jesus, der gebietet, die
Heilung zu verschweigen, schaut auf
das Markusevangelium, das mit
Schweigen endet, widerspricht dem
Schweigegebot für die Frau bei Pau-
lus. Die kurzen Stücke erschließen Bi-
beltexte neu, verlangen Aufmerksam-
keit und theologisches Verständnis,
sind aber keineswegs nur etwas für
Spezialisten. 
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