Die Enthüllung einer Schnapsidee
von Dietrich Kuessner

Braunschweig leidet an einem Gemisch von Selbstbezichtigung, Eitelkeit und in falsche Bescheidenheit eingekleideten Größenwahn. In Braunschweig gab es immer etwas, was andere nicht hatten: Braunschweig, so wurde behauptet, hatte die schlimmsten Sozis in der Weimarer Zeit (was Quatsch ist), Braunschweig hatte die schlimmsten Nazis (was ebenfalls Quatsch ist), Braunschweig hatte den jüngsten Landesbischof der Welt, nämlich mit 29 Jahren den Pastor Wilhelm Beye, (aber nur für sechs Wochen), Braunschweig hatte jüngst den Papst der Lutheraner, na ja, nun hat Braunschweig wieder etwas, was einzigartig ist: nämlich eine dramaturgische Homiletik, und zwar als „Modell Deutschland“. Diese Maßlosigkeit wirkt auf mich braunschweigisch und macht die Landeskirche lächerlich. Wie seinerzeit der jüngste Bischof aller Zeiten (JübiZ).

----------------------------------------------------------------------------------------

Die Programmschrift von Nikol - Buchbesprechung
Der Reihe nach, wovon ist die Rede? Im Herbst letzten Jahres ist bei Vandenhoeck ein schmales, lesenswertes Bändchen vom Professor für Praktische Theologie in Erlangen Martin Nikol unter der Überschrift „Einander ins Bild setzen – Dramaturgische Homiletik.“ erschienen. Es gibt allerlei Anregungen für das Predigtmachen. Nikol verarbeitet in der 160 Seiten langen Abhandlung Erfahrungen, die er bei USA Aufenthalten am theologische Seminar in Chicago selber als „Homiletical Revolution“ (S. 6) erlebt hat. „In den USA habe ich erlebt, wie sich das Predigen erneuert“ (S.16). Die Abhandlung gliedert sich in drei Kapitel: Grundlinien (1), Praxis (2) und Didaktik (3) dramaturgischer Homiletik. Die Unterabschnitte der drei Kapitel versieht Nikol mit kurzen, farblich hervorgehobenen, thesenartigen Zusammenfassungen. Nikol versteht seine Abhandlung als „Programmschrift“ (S. 22).
Im Kapitel 1 schildert er zunächst die historische Entstehung der „homiletischen Revolution“, die er in der Bürgerrechtsbewegung der 60iger Jahre und in der „African American Preaching“ sieht. Sie sei „zu einem der anregendsten Phänomene der New Homiletic geworden“ und bestehe im Zusammenspiel von Prediger und Gemeinde, in der “Mündlichkeit der Predigt“, in ihrer „Ereignishaftigkeit“, einer spezifischen Musikalität, im lebensnahen Gebrauch der Bibel.
















Die Predigt ist nicht mehr akademische Vorlesung sondern wie ein Film. (S. 24) Die Predigt soll daher nicht eine Glaubenswahrheit erklären sondern Glaubenserfahrungen teilen (S. 35, 51), soll nicht bekehren oder zu christlichem Handeln anspornen (S. 51 f), sondern in ein vorhandenes gottesdienstliches Ereignis hineinstellen. Keine orthodoxe Belehrung, keine pietistische Bekehrung, keine aufgeklärte Moralisierung soll der Gottesdienst bieten. (S. 43) Sie ist „weder Information noch Instruktion, sondern Ereignis des Wortes Gottes.“ (S. 47) Dieses Ereignis, dieses event, besteht in der Gegenwärtigkeit des auferstandenen Christus in der Liturgie. Daher darf die Predigt nicht isoliert gesehen werden, sondern als „integrales Element der Liturgie“ (S. 38) Nikol kritisiert, dass die Predigt innerhalb dieser dramatischen Bewegung des Gottesdienstes oft als Unterbrechung wirke (S. 38). Die Predigt ist stattdessen eine Etappe auf dem gottesdienstlichen Weg in das Geheimnis der Gegenwart Christi im Gottesdienst (S. 44, 52). In der Predigt „geschieht“ etwas, nämlich Erleuchtung, Begegnung, Erscheinung (S. 51). Es wird nicht „über“ den auferstandenen Christus geredet, als sei er nicht da, sondern „mit“ ihm. Es wird nicht „über“ das Bibelwort“, „über“ Gott und die Welt gesprochen, sondern „within“, d.h. innerhalb des event des in der Gemeinde lebendigen Wortes Gottes ( S. 55). Dieses Ereignis geht der Predigt immer voraus. Es ist schon da. Die Predigt als Auslegung des Wortes geschieht in diesem Ereignis. Der Prediger geht also im Verlauf des Gottesdienstes „vom Ereignis zum Text“ (S.58) und es kommt darauf an „im Ereignis den Text zu entdecken“. 
Um dieses Ereignis lebendig zu machen, bedarf es grundsätzlich der Verbindung des Predigtgeschehens mit der Kunst, da „insbesondere Kunst und Künste zu Orten religiöser Vergewisserung werden“ (S. 17) Theater- und Kinoaufführungen sowie Konzerte werden zur „Leitkunst für die Predigt“(S.30). Nikol setzt die Ereignishaftigkeit der Predigtsituation analog „zur Performance im Bereich der Performing Arts“. Durchgehend vergleicht Nikol die Predigt mit der Ereignishaftigkeit von Aufführungen z.B. eines Konzerts mit Alfred Brendel und Simon Rattle (S. 39), eines Violinkonzertes von Mozart (S. 40), eines Schumannkonzertes mit Barenboim und Celibidache (S. 54) und öfter. Predigt ist danach ein „offenes Kunstwerk“ (S. 58) und geschieht außerhalb der institutionellen Kirchengrenzen mit „künstlerischer Freiheit“, das bedeutet für Nikol: „ohne Bindung an Amt und Bekenntnis der Kirche, in überraschender Zustimmung ebenso wie in ironischer und polemischer Distanz“ (S. 60), Die Verbindung zwischen Predigt und Kunst verschafft der Homiletik eine „ästhetische 
















Dimension“, wobei das Wort „ästhetisch“ in zweifacher Bedeutung verwendet wird, im herkömmlichen Sinne als „schön“, „künstlerisch“ und ganz allgemein im ursprünglichen griechischen Sprachsinn als „wahrnehmend“. Wahrgenommen werden soll das oben beschriebene Ereignis der Gegenwart des Auferstandenen.
Das Buch trägt als Hauptüberschrift den Titel „Einander ins Bild setzen“, das Nikol im letzten Abschnitt des ersten grundsätzlichen Teiles als Leitbild  entfalten will. Predigen heiße „einander ins Bild setzen,“ wobei Nikol von einem Doppelsinn ausgeht. Der Prediger setzt die im Text vorhandenen Bilder der Bibel „ins Bild“. In diesem Sinne bedeutet predigen „ins Bild setzen“. Es kann aber im Umgangsdeutsch auch bedeuten: sich kundig machen, sich orientieren (S. 66).

Im zweiten Teil beschreibt Nikol, wie eine solche neue Homiletik in der Praxis des Predigtmachens aussieht. Es sei die Aufgabe des Predigers, die dramatischen Bewegungen der Entstehung der biblischen Texte innerhalb der mündlichen und schriftlichen Tradition durch eine sorgfältige Exegese zu erkunden (S. 86), darüber hinaus auch den Kontext des Alltags zu beobachten (S. 92) und ein dreifaches spannungsvolles Gerüst der klassischen Dogmatik (Gott und Welt, Gott und Mensch, Gott und Mächte) in die Predigtvorbereitung einzubeziehen (S. 95 ff). So wie im Film sei es Aufgabe der Predigt, einen Stoff zu gestalten und nicht wie über ein Thema zu reden (S 103). Der Ort des Predigtmachens ist nach Nikol nicht mehr der Schreibtisch sondern das homiletische Atelier (S. 111) vergleichbar einem Kaffeehaus, wo durch geistreichen Austausch der Schriftsteller untereinander Literatur entstünde (S. 111). Wie schon der Predigtprozeß so wird schließlich die Predigt selber zu einer „Vorstellung“, einer „performance“. „Der Predigtprozeß kulminiert in der gesprochenen und gehörten, erlebten und erlittenen Predigtrede“ (S. 114), die Nikol auch eine „Kanzelperformance“ nennen kann (S. 115). Bei dieser Kanzelperformance gelte es, auf Rede, Sprache, Stimme, Raum und Liturgie zu achten (S. 117-123).
Im dritten, kürzesten Teil empfiehlt Nikol, das in Chicago entdeckte neue homiletische Programm auch in die Ausbildung und Fortbildung von Vikaren und Pfarrern einzubringen und als „Modell für Deutschland“ (S. 142) in einem „Atelier Sprache“ zu verwirklichen (S. 147f), wozu sich das Predigerseminar Braunschweig zur Verfügung gestellt habe.
























































Zu begrüßen
Daß die Predigt und das Predigtmachen durch die Abhandlung von Nikol wieder ins Gespräch kommt, ist zu begrüßen. Sie enthält  Beobachtungen und Thesen, die ein Gespräch lohnen würden, auch wenn sie nicht den Anspruch erheben können, völlig neu zu sein. Auch in Deutschland gibt es viele Versuche, die Predigt aus ihrer Erstarrung zu lösen, durch mitgebrachte und erläuterte Gegenstände aufzulockern, in ein Gesamtgefüge des gottesdienstlichen Ablaufes neu einzuordnen (Kantatengottesdienste, überhaupt Einbeziehung von Musik), besonders fruchtbar sind die Erfahrungen etwa im Kindergottesdienst oder Schulgottesdienst.
Die von Nikol benannten Kunstbeispiele verweisen auf ein konservatives Kunstverständnis, dem längst andere Kunstbegriffe entgegengestellt werden; in der bildenden Kunst z.B. die Spanne zwischen Beuys und dem modernen Naturalismus – dazu jetzt in Frankfurt a.M. zwei Ausstellungen.. Auch das zeitgenössische Theater befindet sich sichtlich in einer Krise, sodaß mir eine Anleihe oder gar Verbindung von Homiletik und zeitgenössischem Theater problematisch erscheint.
 
Soweit, so gut und wie gesagt: lesenswert, gut für eine Aussprache in einem Pfarrkonvent, vielleicht nach einer Einführung von Pfr. Rammler.

Prospekt Atelier Sprache e.V.
Es folgt der braunschweigische Teil:  Ekd-weit flatterte ein 13 seitiger Prospekt in die Amtsstuben und Pfarrhäuser mit einer Einladung ins „Atelier Sprache e.V. am Predigerseminar Braunschweig.“ Dort soll an acht Wochenenden vom März 2003 bis Mai 2004 dieses Modell Deutschland durchexperimentiert werden. Zielgruppe: Pfarrerinnen und Pfarrer, die in einer „Meisterklasse Predigt“ analog zu Meisterklassen im Bereich der bildenden Künste am Ende ein Zertifikat erhalten, tja worüber? Als Meisterprediger? Als nunmehr „freier“, freischaffender, freiredender, konzeptfreier Predigtkünstler? Nichts von alledem, es ist ein einfaches „Teilnahmezertifikat“, das nur derjenige erhält, der an allen acht Seminareinheiten teilgenommen hat. Sowas nannte man früher schlicht ein Testat, das man sich vom Prof am Ende des Semesters abholte. Es besagt nur, dass man da war. Mehr nicht. Und im Fall Braunschweig außerdem viel Euro hingeblättert hat, pro Einheit 265 Euro, Vollpension 70 Euro, Tagungsgebühr 195 Euro. Mal acht sind schlappe 2.120 Euro ohne Reisekosten. Nichts für einen Pfarrer mit drei Kindern, nichts für Leute mit einer halben Stelle. 















Für 500 Euro kann man heute schon sieben Tage in der Türkei verbringen. Wäre das nicht eine Alternative? Aber dann ist das Zertifikat flöten. 
 
Was wird geboten?
Was wird geboten? Dreimal kommt Prof. Nikol und stellt sein Konzept vor, zweimal der bei Vikarinnern und Vikaren angesehene Schriftsteller Heinz Kattner, der seit langem in die Predigerseminararbeit eingebunden ist, den Schluß bilden Dieter Rammler/ Gerd Zietlow (Sprecherzieher) mit dem Thema „Frei predigen“, der Pressesprecher Michael Strauss „Predigen in medialen Kontexten“ und Frau Drost von Bernewitz/Gerd Zietlow mit dem geheimnisvollen Titel „Lebensorte- Lebensworte.“ 

In einer Hannoverschen Dienststelle, die ebenfalls den Prospekt erhalten hatte, reagierte man so: „Hat das Predigerseminar in Braunschweig so wenig zu tun, dass sie solche Lehrgänge anbieten muß? Das Drama als Aufbau des Gottesdienstes – so was machen wir doch seit Jahrzehnten?“ 

Die Eröffnung des Ateliers
Mit dem Prospekt wurde eine Einladung zu einer feierlichen Eröffnung Mitte November letzten Jahres verschickt. Auch uneingeladen fand ich mich ein, denn die Sache ist ja durchaus lohnend. Ich hatte im letzten Jahr am Tag der offenen Tür die hiesige Hochschule für Bildende Künste besucht und war in die total andere Atmosphäre der dortigen Ausbildung abgetaucht mit interessanten Gesprächen am Rande z.B. in der Filmwerkstatt. Mir hatte es die Johannespassion des Braunschweiger Balletts im Kleinen Haus und die quirlige Choreographie der Jungen zu Pfingsten im Theaterspielplatz neben der Magnikirche angetan. Vollends begeistert war ich von der Clavigoaufführung und empfand stark dasselbe hermeneutische Problem: alte Texte so zu sprechen und zu gestalten, dass ihre alten Fragestellungen in der Gegenwart verstanden werden. War das nicht genau das Problem jeden Pfarrers und jeder Pfarrerin am Sonntag morgen. Und in der Clavigoaufführung im Kleinen Haus fand ich diese Frage faszinierend gelöst. „Messias“ „Diesseits von Eden“, „Adam Komma Eva“ – schon die Titel legten nahe, dass sich Pfarrerschaft und besonders die in der Ausbildung befindlichen Brüder und Schwestern einmal in der Kulturszene von Braunschweig tummeln. Ich befürchte, weder Seminarleitung noch die Seminarbelegschaft haben auch nur eines der genannten Stücke gesehen. Darf ich mal schüchtern nach der Kompetenz der Seminarleitung fragen, dieses wichtige Verbindungslinie „Predigt und Theater“, „Kunst und Kirche“ aufzugreifen.

























































Keine Anknüpfung
Als historisch Interessierter frage ich nach den Anknüpfungen. Hatte da nicht Müller-Schwefe in Hamburg – (von uns seinerzeit verspottet als Müller-Schwafel) – immer wieder die Verbindung zwischen Theologie und Hamburger Kunstszene gesucht? Hatte ich nicht bei Paul Tillich in Hamburg von der religiösen Dimension der Kunst gehört? Und Hartmut Sierig auf der Kanzel von St. Katharinen in berauschender Form Kunst und Text zusammengeführt? Hatte nicht E.J.Klonck, der im Oktober letzten Jahres 70 Jahre alt gewordene Künstler, dem die Landeskirche viele Glasfenster verdankt, in einem früheren Vikarskurs über Kunst und kirchlicher Raum referiert? Von derlei Anknüpfungen will man im Seminar nichts wissen. Es soll alles vollständig „Neu“ sein.

Und wenn man an Erfahrungen der amerikanischen Homiletik anknüpft – gab es da nicht auch im Braunschweigischen Kollegen oder Kolleginnen, die eben denselben Weg wie Nikol gegangen und begeistert waren, wie z.B. Pfarrerin Birgitt Rengel an der Christophoruskirche in Helmstedt? Warum nicht dorthin die Fühler ausgestreckt? Es sollte eine eigene Idee sein und was völlig Neues und Modellhaftes weit über die Grenzen von Oker und Harz hinaus.
Eitelkeit und in Bescheidenheit gekleideter Größenwahn. Rammler als Papst der Homiletik – muß das wirklich sein?
So war denn am Novemberabend, an dem das Modell Deutschland im PS Braunschweig aus der Taufe gehoben wurde, weder Frau Pfarrerin Rengel und auch nicht die Braunschweiger Kunstszene vertreten – der Bildhauer Jürgen Weber arbeitet gerade an einer Riesenstele mit Themen aus der Kirchengeschichte -. 

Die Entstehung des Modells
Stattdessen erfuhren wir nach einer Vorstellung der Thesen von Nikol durch einen Basler Kollegen von Frau Drost von Bernewitz die Entstehung dieses Modells gerade in Braunschweig: 
die Seminarleitung habe beim ersten Betreten des Seminar Farben vor sich gesehen, dazu sei dann in Gestalt eines weiteren Mitarbeiters das Wort getreten und dann die neu gestalteten Räume. Und das alles verbände sich nun mit der Vorstellung eines Ateliers. Charismatische Glossolallie hat gewiß auch in der Kirche seinen Platz, aber mußte es so und zu dieser Stunde sein? Ich empfand diese Schilderung der Geburtstunde des „Ateliers Sprache“ als die Enthüllung einer Schnapsidee.














Und es wurde deutlich: nicht die Gemeinde, nicht das beispielhaft zündende Wort, nicht die früher viel berufene „Predigtnot“ waren der Ursprungsort für das Atelier, sondern: na ja, siehe oben.

Doch billiger und nicht so oft
Wie soll es weitergehen? Es gibt hohe Hindernisse, die sich indes leicht wegräumen ließen: der finanzielle und der zeitliche Aufwand. Das ist bereits geschehen:
über das Geld ließe man mit sich reden, hört man.  Es gäbe für Leute aus Braunschweig und auch für kirchliche Mitarbeiter Ermäßigungen. Da die Anmeldungen spärlich tröpfeln, hat man als Ausweg für die Braunschweiger eine Kombination mit der Pfarrerfortbildung gefunden und die Kosten übernähme dann ebendiesselbe. 
Auch das andere Hindernis ist bereits weggeräumt. In einem weiteren Schreiben wird dazu aufgerufen, in den Pfarrkonventen für eine Teilnahme zu werben. Es brauchten auch nicht alle acht Kurse sein, man könnte sich also was rauspicken. Damit ist zwar das Zertifikat flöten, aber das ist wohl auch entbehrlich. Wer sich an der Kaiser Wilhelm Gedächtnis Kirche bewerben will, wird das, wenn er gut ist, auch ohne Zertifikat schaffen.

Was ist eigentlich eine Meisterpredigt
Die eigentliche Frage indes ist noch völlig ungeklärt: Was ist denn nun eigentlich eine Meisterpredigt?  Die schlichte, indes authentische, die man dem Prediger, der Predigerin abnimmt? Die textgetreue, aus dem der Hörer im Jahr der Bibel ein vertieftes Verständnis der Schrift „mitnimmt“? Die hinreißende, die den Glauben zur Tat entfacht? Die Predigt, die nicht von der Kanzelhöhe sondern aus der Bank auf Augenhöhe mit dem Hörer als Gespräch gehalten wird? Sind die Kriterien einer Meisterpredigt in unseren vielen Landgemeinden doch andere als in städtischen Verhältnissen?
Und wie wäre es, wenn wir doch etwas bescheidener aber möglichst sogleich anfingen, etwa so, dass die konzipierte und ausgearbeitete Predigt wirklich gründlich memoriert und dann frei gehalten würde? Die heutzutage abgelesenen Predigten sind greulich. Wer seine Zuhörer nicht ansehen kann, sollte gar nicht auf die Kanzel steigen.
Eine Meisterpredigt zur falschen Zeit stößt auf taube Ohren. Sonntag morgen 10 Uhr ist eine schlechte Zeit zum aufmerksamen Hören.
Es gab in der Stadt Braunschweig in der Brüdernkirche m.W. immer so eine Art „Meisterpredigt für die Stadt“. Das waren oft auch Gastprediger 
















von auswärts. Also warum nicht eine „Reihe Meisterpredigten“? Oder man lässt den Begriff fürs erste mal ruhen und verständigt sich über dessen Inhalt. Wie auch, wenn man die Gemeinde einbezöge und sie befrage: was stellen Sie sich unter dem Wort „Meisterpredigt“ vor? Ist so was wünschenswert und wie hört sich die an?
Oder bescheiden wir uns am Ausgang des Gottesdienstes, wenn uns bei der Verabschiedung dieses oder jenes Gemeindemitglied sagt: „Kommen Sie mal wieder“ oder: „Was wollte uns der Dichter denn heute sagen?“ wie mir das in Offleben durchaus passiert ist. Und oft ging unser Urteil über den Gehalt einer Predigt weit auseinander: Wenn ich zufrieden war, fand es die Gemeinde unverständlich, und wenn ich mit mir unzufrieden war weil zu sehr improvisierend vorkam, dankte die Gemeinde für Verständlichkeit und Deutlichkeit. Ich beruhigte mich mit dem Gedanken, dass jeweils einer von uns beiden meist zufrieden war, und das ist dann im Laufe eines Kirchenjahres durchaus genug.

 


