Pastor Oliver Stabenow
Theologische Meditation im Landeshaus Kiel am 27. Februar 2012

Sehr geehrte Mitglieder des Sprecherkreises SPD, Kirchen und
Religionsgemeinschaften,
sehr geehrte Anwesende,
ganz herzlich begrüße ich Sie in diesem schönen Raum der Stille im
Landeshaus. Der Sprecherkreis hat mich gebeten, die heutige Sitzung mit einem
geistlichen Impuls zu beginnen. Dem Wunsch komme ich gerne nach, habe
mich aber statt für die Form einer klassischen Andacht für eine Textmeditation,
vielleicht der besonderen Art, entschieden. Auf jeden Fall aber greife ich etwas
aus dem Bereich auf, für den ich als Pastor im Kirchlichen Dienst in der
Arbeitswelt unserer Nordelbischen Kirche verantwortlich bin.
Mitgebracht habe ich einen kleine Geschichte des phantastischen Dichters Paul
Scheerbart. Das Attribut „phantastisch“ bezieht sich nicht primär darauf, dass
der schon zu Lebzeiten vielen Unbekannte ein phantastisch guter Schriftsteller,
sondern eben ein Dichter des Phantastischen war. 1915 starb Scheerbart.
Posthum erschien 1929 der Band Das Lachen ist verboten im Berliner See-IgelVerlag, darin enthalten die Fabel Die gebratene Ameise. Arbeitsspaß, die ich
nun vorlese:
„Bei den fleißigen Ameisen herrscht eine sonderbare Sitte: Die Ameise, die in
acht Tagen am meisten gearbeitet hat, wird am neunten Tage feierlich gebraten
und von den Ameisen ihres Stammes gemeinschaftlich verspeist.
Die Ameisen glauben, daß durch dieses Gericht der Arbeitsgeist der Fleißigsten
auf die Essenden übergehe.
Und es ist für eine Ameise eine ganz außerordentliche Ehre, feierlich am
neunten Tage gebraten und verspeist zu werden. Aber trotzdem ist es einmal
vorgekommen, daß eine der fleißigsten Ameisen kurz vorm Gebratenwerden
noch folgende kleine Rede hielt:
»Meine lieben Brüder und Schwestern! Es ist mir ja ungemein angenehm, daß
Ihr mich so ehren wollt! Ich muß Euch aber gestehen, daß es mir noch
angenehmer sein würde, wenn ich nicht die Fleißigste gewesen wäre. Man lebt
doch nicht bloß, um sich totzuschuften!«
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»Wozu denn?« schrieen die Ameisen ihres Stammes – und sie schmissen die
große Rednerin schnell in die Bratpfanne – sonst hätte dieses dumme Tier noch
mehr geredet.“

Soweit die Geschichte. Was in den ersten Zeilen wie ein kannibalistisches
Missverständnis der Eucharistie beginnt, wird ein paar Zeilen weiter zur Parabel
über eine säkularisierte evangelische Leistungsideologie, die pflichterfüllendes
Arbeiten bis zum Umfallen als Wert in sich erachtet und dem, der am meisten
geschuftet hat, als Orden sein eigenes Ende zubereitet. Ihr moderner Ausdruck
ist die Traueranzeige, in der steht, dass der Verblichene sich bis zum letzten
Atemzug für das Wohl der Firma einsetzte. Die Rede der geehrten Ameise,
schon im Angesicht der brutzelnden Pfanne gehalten, ist der parodistisch
formulierte Protest dagegen, zum Totschuften geboren zu sein; der Clou der
Geschichte dann das ebenso empörte Aufschreien der Masse: „Wozu denn?“
Was ein wenig wie Brehms Tierleben am Rosenmontag beginnt, entpuppt sich
als kollektiver Totschlag des Aufklärers. Der Profet gilt nichts im eigenen Land
und verschwindet in der Bratpfanne - auch wenn er als Ameise daherkommt. Er
wird beseitigt, was er sagt beschwiegen. Verdrängung ist die erste Bürgerpflicht.
Paul Scheerbart, 1863 in Danzig geboren, 1915 in Berlin verstorben, Kuno
Küfer nannte er sich auch, hält seiner Zeit den Spiegel vor, einen Spiegel, in
dem auch wir uns wieder erkennen können. Wer heute seinen Teilzeitjob mit
Staatsleistungen aufstockt, statt sich um Vollzeitarbeit gleich welcher Art zu
mühen, gilt als faul. Dass dahinter auch der Protest gegen Niedriglöhne und
sinnleere Arbeit stehen kann, wird nicht diskutiert. Erst arbeiten, dann denken ist
die Devise.
Scheerbart ließ sich davon aber nicht verbiestern. Er wollte nicht Messias einer
geheilten Welt werden, auch nicht als Funktionär den Sozialismus preisen und er
zog darum nicht, wie es der durchaus motivverwandte Ernst Busch zur gleichen
Zeit in der gleichen Stadt tat, agitprop-trommelnd durch die Straßen.
Scheerbart lebte und lachte stattdessen. Er bekam von irgendwo her die Kraft,
dem unvollkommenen, ja leidvollen Leben, von dem er haargenau wusste, das
Schöne - nicht das trotzdem, sondern das von je her Schöne und das
auftauchende neue Schöne - abzugewinnen.
Erich Mühsam hat ihm ein literarisches Denkmal gesetzt, in dem es an einer
Stelle heißt:
„Ich denke an eine öffentliche Vorlesung, die er aus seinen Werken halten sollte.
Er las brillant, aber plötzlich übermannte ihn sein eigener Humor. Er fing zu
wackeln an, er fing zu prusten an, und dann brach das Lachen mit einer solchen
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Urgewalt hervor, daß an kein Lesen mehr zu denken war. Da stand ein deutscher
Dichter auf dem Podium und lachte, schüttelte sich, brüllte vor Lachen, und der
ganze Zuhörerraum war angesteckt von dem lachenden Dichter, bog sich und
krähte.“
Und an anderer Stelle schreibt Mühsam: „Die Zeit wird kommen, die
Scheerbarts Lachen wieder lernen wird, das große und befreiende Lachen, das
aus dem weiten glücklichen Weltall stammt, wo es keine Not und keine Kriege
gibt…“
Ohne das überinterpretieren zu wollen, klingt es mir nach dem Lachen des schon
Erlösten, nach dem Osterlachen in der unerlösten Welt und darum kann er uns
durchaus ein Seelenverwandter sein. Seine Romane spielen auf fernen Sternen,
die schon weiter als die Erde sind. Auch wenn er wohl kein Christ war, hat er
die gegenwärtige, fragwürdige Welt immer aus der Perspektive einer anderen,
schöneren ironisch auf die Schippe genommen und so, in meinem christlichen
Verständnis, die Welt nach dem Sündenfall aus der Blickrichtung von
Schöpfung und Vollendung relativiert.
Doch wie gesagt die Erdenschwere kannte der als elftes Kind eines
Zimmermanns in Danzig geborene Paul Carl Wilhelm Scheerbart wohl. Einzig
eine Schwester und er überlebten die Kindheit. So hatte er einen fixen Traum,
dass es den Menschen möglichst bald besser ergehen solle.
Im Januar 1908 ging er daran, zu erfinden, was niemandem hatte glücken
wollen: das Perpetuum mobile. Die Unmöglichkeit der Maschine war
theoretisch längst bewiesen: 1849 hatte Robert Mayer das Gesetz von der
Erhaltung der Energie formuliert, wonach Energie weder erzeugt noch
vernichtet werden kann - eine «ewig laufende» Maschine, die ohne
Energiezufuhr Arbeit leistet, gibt es nicht.
Paul Scheerbart scherte das nicht. Zweieinhalb Jahre verwandte der Poet der
Berliner Bohème auf den Versuch, ein System von Rädern, Hebeln und Lasten
zu entwerfen, das sich ohne Zutun fortbewegen und den verhassten «Herren
Physikern» an den Karren fahren würde. Je fruchtloser die Anstrengungen, desto
blühender die Phantasie. War das «Perpeh», wie Scheerbart es liebevoll nannte,
einmal in Gang, würde die Welt sich nicht wiedererkennen. Die Nacht wollte er
in Tag verwandeln und die Meere durchleuchten, «dass die Fische gar nicht aus
dem Staunen rauskommen könnten»; Berge wollte er versetzen, den Flüssen
neue Läufe zuweisen, die Wüste urbar machen - und die Menschheit von
mühseliger Arbeit erlösen, vom Schuften, nicht vom biblischen Bebauen und
Bewahren, so verstehe ich es.
Die vielen Postkarten, die er seinem Verleger Ernst Rowohlt schickte, enthielten
stets herzliche Grüßen vom „Perpeh“. Es war sein Kind, eine Person seiner
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blühenden Phantasie. Und einmal schrieb er: Das Perpeh ist fertig. Leider läuft
es nicht. Dass dies für ein perpetuum mobile äußerst nachteilig ist, scherte ihn
nicht. Das Leben war auch so nicht komplett unerlöst. Man konnte doch auch
unter diesen Umständen, widerständig gegen den Widerstand der Schwerkraft
lebend, sich freudig erheben.
Und wie, nun davon bericht Ernst Rowohlt, sein treuer Verleger, in einer
Erinnerung, die ich jetzt vorlese:
„Schließlich entschloß sich Scheerbart dazu, ein Buch über seine Erfindung zu
schreiben, über das ich begeistert mit ihm einen Vertrag schloß. …Dem Buche
selbst wurden unerhörte Konstruktionszeichnungen Scheerbarts für das
«Perpeh» beigeheftet, die - ich weiß, daß ich mich über die ungeheuren
Buchbinderkosten schon damals aufregte - sehr kompliziert auf Falz geklebt
dem Buche beigegeben wurden. Nach der Umschlagzeichnung wurden Plakate
hergestellt und diese in Berlin an den Anschlagsäulen plakatiert. Ich fuhr über
Sonnabend/Sonntag nach Berlin, wanderte von Plakatsäule zu Plakatsäule, um
staunend mein Plakat mit meiner Verlagsfirma zu bewundern. Leider mußte ich
feststellen, daß keinen einzigen Berliner diese Plakate interessierten. Um den
Verkauf des Buches in Schwung zu bringen, kamen wir aber auf eine uns
damals außerordentlich intelligent erscheinende Idee. Wir setzten uns in die
Untergrundbahn, überschlugen auf jeder Station einen Zug und fragten bei den
Stilkeschen Kiosken nach dem «neuen aufsehenerregenden Buche von Paul
Scheerbart Das Perpetuum mobile. Der unglückliche Verkäufer hatte von dem
Buche noch nichts gehört. Wir erklärten, daß wir am nächsten Abend
wiederkommen würden, deponierten den Preis des Buches in Höhe von 1.50
Mark. Und als nun abends bei der Firma Georg Stilke aus allen
Himmelsrichtungen von den Kiosken die Bestellungen einliefen, war das ganze
Haus Stilke offenbar in größter Erregung über das neueste Sensationsbuch und
gab eine große Bestellung per Expreß nach Leipzig auf. Mit ruhigem Gewissen
kann ich erklären, daß ich weder an der Katerpoesie (Scheerbarts erstem bei
Rowohlt verlegten Buch (OSt)) noch am Perpetuum mobile ein reicher Mann
geworden bin. Aber trotz alledem glaube ich noch heute an Scheerbarts Genie,
und ich will niemandem versprechen, daß mich selbst ein hohes Alter davor
bewahrt, eines schönen Tages mit einer Gesamtausgabe von Scheerbarts
Werken, 1000 Seiten auf Dünndruckpapier, in Taschenformat, aufzuwarten.“
Nun, darauf wartet die Welt heute noch und noch heute würde die Lektüre der
Katerpoesien und anderer seiner Schelmereien manchen, den die Bibel nicht
zum Klingen bringt, von anderer Seite erfahren lassen, dass die Welt weder eine
verlorene noch aus sich selbst heraus nur ihr Dasein fristetende ist.
In diesem Sinne wünsche ich uns eine Sitzung, in der Glaube, Liebe Hoffnung
die Erdenschwere als das zu erkennen geben, was sie ist: etwas äußerst relatives.
4

