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Das Wartburg-Experiment 
Die Eichendorff-Preisträgerin Iris Wolff, der Heinrich-Mann-Preisträger  

Uwe Kolbe und der Adelbert-von-Chamisso-Preisträger Senthuran  

Varatharajah haben sich auf ein ungewöhnliches Experiment eingelassen:  

An authentischer Stätte direkt neben Luthers Schreibstube residierten sie 

500 Jahre nach Luther im Jahr 2021 für jeweils vier Wochen auf der  

Wartburg. Dort führten sie einen inneren Dialog mit Luthers Bibel und  

verfassten jeweils einen literarischen Text.

Die Texte werden im September 2022 veröffentlicht. In dieser Leseprobe  

finden sich je zwei ausgewählte Texte der drei AutorInnen vorab.

Das Wartburg-Experiment wird realisiert von der Internationalen Martin 

Luther Stiftung und der Deutschen Bibelgesellschaft in Medienpartnerschaft 

mit dem Gemeinschaftswerk Evangelische Publizistik und dem Mitteldeut-

schen Rundfunk und in Kooperation mit der Wartburg Stiftung, der Stadt 

Eisenach, der Stiftung Lutherhaus Eisenach, dem Kirchenkreis Eisenach-

Gerstungen, der Vereinigten Evangelisch-Lutherischen Kirche Deutschlands 

und dem Kulturbüro der Evangelischen Kirche in Deutschland.
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IRIS WOLFF
Fische fangen –  

Unterwegs in der SpracheDer
Augenblick
nennt 
seinen
Namen
nicht

Der
Augenblick
nennt 
seinen
Namen
nicht
WARTBURG-TAGEBÜCHER
Exklusive Leseprobe

Fo
to

 ©
 d

ug
da

x/
sh

ut
te

rs
to

ck



Wurzeln, Ursprünge  
Wer schreibt, sammelt Wörter. Ich lege Listen an, unterstreiche einzelne  

Wörter in meiner Lektüre, gebe ihnen bewusst Raum in meiner Literatur. 

Einigen wegen ihres Klangs, ihrer Treffsicherheit, anderen, weil sie gefährdet 

sind. Immer aber, weil sie gesuchte, geschenkte Heimat sind. Wir wohnen 

nicht in einem Land, sondern in einer Sprache, lautet ein Sprichwort des 

rumänischen Philosophen Emil Cioran. Wörter haben Wurzeln. Wechselt man 

den Sprachraum, müssen für jeden vertrauten Gegenstand, jede Empfindung, 

jede Tätigkeit neue Wörter erlernt werden. Wörter haben ein Gedächtnis, 

weil gelebtes Leben, Erinnerungen mit ihnen verbunden sind. Die Überein-

stimmung zwischen Erfahrung und Wort stellt sich erst über die Zeit her. 

Der deutsche Exilant in Mascha Kalékos Gedicht Der kleine Unterschied, der 

in der Fremde Englisch sprechen muss, weiß, dass die neuen Wörter nur 

äußerlich dasselbe meinen wie die aus der Heimat mitgebrachten – innerlich 

sieht es ganz anders aus: „Gewiss, ich bin sehr happy: / Doch glücklich bin ich 

nicht.“1

Einen Sprach- und Kulturraum wechseln heißt, zu erfahren, dass Sprache 

ein deutender Zugang zur Welt ist. Jede Sprache hat andere Bilder für die 

Wirklichkeit. Es macht einen Unterschied, ob Sonne, Mond oder Rose männ-

lich oder weiblich sind, ob der Wind bläst, wie im Englischen, schlägt, wie im 

Rumänischen, oder weht, wie im Deutschen. Sprachen wandern in den Blick 

und mit ihnen ein bestimmtes Licht, ein Geschmack, eine bestimmte Melodie. 

Wortwurzeln stelle ich mir vor wie Wüstenrosen, die sich bei Dürre zusam-

menrollen, weiterwandern, und in der Berührung mit Wasser erneut Samen 

freisetzen können.

Nach Zsuzsanna Gahse haben Wörter keine Wurzeln, sondern einen Ur-

sprung, wie Flüsse.2 Von dort aus springen, f ließen sie weiter, verändern sich. 

Dieses Bild des Ursprungs lässt ahnen, wie viel ein Wort auf seiner Wasserrei-

se aufnehmen, wie viel es sich einverleiben, wie oft es sich erneuern kann – 

bis zu einer gewissen Grenze. Das Hören eines einzigen Wortes kann Erinne-

rungen wecken. Manusch, auf Rumänisch Handschuh, ist für mich solch ein 

Wort. Es war ein verlorenes, verlerntes Wort, und als ich es wiederentdeckte, 

klang die Geborgenheit darin an, die Wärme, die ein bestimmtes Paar Hand-

schuhe aus Kindertagen schenkte. Mehr noch, es ist, als sei das Wort mit dem 

Bezeichneten verbunden, als präge der Gegenstand den Klang – oder umge-

kehrt? Kredenz ist auch so ein Ausdruck, Plafond, Paradeis, Bizykel, Fisolen, 

Kukuruz. Diese siebenbürgischen Wörter sind mit einem bestimmten Licht 

verbunden (zwischen Kupfer und Ocker), mit Hinterhöfen, Laubendächern aus 

wildem Wein; in ihnen steckt ein Gemisch aus Gerüchen, Sprachen und Land-

schaften. Und der Klang von Abschied.

1 Mascha Kaléko: Der kleine Unterschied. In: In meinen Träumen läutet es Sturm.

Gedichte und Epigramme aus dem Nachlass. Hrsg. und mit einem Nachwort

versehen von Gisela Zoch-Westphal, dtv, 1987, S. 45.

2 Zsuzsanna Gahse: Andererseits. Salzburger Stefan Zweig Poetikvorlesung, Bd. 7,

Sonderzahl Verlag, 2020, S. 81.
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Chaos, Offenheit  
Senthuran Varatharajah bezeichnet die Sprachlosigkeit als Muttersprache. 

Die Empfindung, als wären alle Sprachen unverfügbar. 10 Aus dem nie nach-

lassenden Gefühl der Unverfügbarkeit entstehen literarische Texte, in diese 

Stille, dieses Schweigen muss Sprache immer wieder zurück.

Mit dem Schreiben geht eine gewisse Langsamkeit einher. Wer schreibt, 

braucht oftmals Jahre für ein Buch, Tage und Wochen, um einen Gedanken 

zu präzisieren. Das Tagwerk nimmt sich mitunter erschreckend überschau-

bar aus. Schreiben ist eine heilsame Übung, die offenbart, wie vieler klarer, 

eigener Gedanken man an einem Tag zuweilen überhaupt fähig ist. Das Glück 

eines eigenen Gedankens ist weitaus seltener als die Flucht in ein übernom-

menes Bild, eine geläufige Metapher.

Gewissheiten sind beruhigender als Offenheit, Eindeutigkeit erstrebenswer-

ter als Ambiguität. Unter der dünnen Oberfläche des Tagesbewusstseins ist 

die Tiefe, der Abgrund, das Chaos. Im Altgriechischen bedeutet χάος Chaos) 

„das Klaffende“. Es ist verwandt mit dem lateinischen Wort für ›Schlund‹ oder 

dem deutschen Wort „Gaumen“; chaskō wiederum ist verwandt mit dem Wort 

„gähnen“. Die Vorstellung, dass „klaffen“ nicht nur dem weit geöffneten Mund 

zu eigen ist, sondern auch größeren Dimensionen von etwas „Offenstehen-

dem“, gehört zum Bedeutungsumfang: der „gähnende“ Abgrund und die 

„Kluft“, die von „klaffen“ kommt – aber auch der Weltraum in seiner riesen-

haften Ausdehnung.

Es ist das Wort, mit dem wir dem Chaos begegnen, die Fähigkeit, zu benennen, 

zu bewahren, zu deuten. Nichts ist beängstigender als die Freiheit unserer 

Möglichkeiten, der immer auch die Option des Scheiterns eingeschrieben ist. 

Meine Großmutter sagte, man könne sich schadlos halten ein Leben lang, 

aber eine große Dummheit tun und alles sei dahin.

Mit welchen Begriffen ordnen wir das Chaos? In fließenden Gegensätzen oder 

binären Codes? Sprechen wir, um die Stille zu vermeiden, oder aus der Stille 

heraus? Es braucht Konventionen, Übereinkünfte, Reduktion, damit eine Ge-

sellschaft und das tägliche Miteinander funktioniert. Aber ab und zu können 

wir uns daran erinnern, dass in jeder Mitteilung das Teilende, notwendiger-

weise Reduzierende bereits angelegt ist. Wir kommunizieren, wir konsumie-

ren, und es ist nichts anderes, als wenn man in einem dunklen Keller pfeift, 

um die Angst zu vertreiben.

Als ein Schriftgelehrter zu Jesus sagte, er wolle ihm folgen, wohin er auch 

gehe, antwortete dieser: „Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem 

Himmel haben Nester; aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt 

hinlege.“ (Matthäus 8,20) Wie viel Zeit und Energie verwenden wir darauf, 

Gruben und Nester zu gestalten? Und wie viel Zeit darauf, die „Offenheit aufs 

Unendliche hin“ zu kultivieren? Das Forttreiben aus dem Raum der Mög-

lichkeiten ins Konkrete, Gewisse geschieht von allein, ins Offene zu gehen 

hingegen erfordert Anstrengung, Entschluss. Vielleicht wird dann auch eine 

Sprache möglich, der Weite eingeschrieben ist, die, ohne zu belehren und zu 

dominieren, etwas im anderen zum Klingen bringt.

10 Thüringer Allgemeine, 6. November 2021.
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I R I S  W O L F F

Iris Wolff wuchs in Siebenbürgen und im Banat auf, bevor 

sie 1985 mit ihrer Familie nach Deutschland auswander-

te. Sie studierte Germanistik, Graphik und Malerei sowie 

Religionswissenschaft in Marburg. Ihren literarischen 

Auftakt nahm sie 2012 mit dem Roman Halber Stein. Für 

ihre Romane wurde sie bereits mehrfach mit Preisen und 

Stipendien ausgezeichnet. Für ihr Gesamtwerk erhielt die 

Autorin den Marieluise-Fleißer-Preis 2019 und 2021 den Marie 

Luise Kaschnitz-Preis, den Preis der LiteraTour Nord, den Eichendorff-

Literaturpreis sowie den Solothurner Literaturpreis. Für ihren Roman 

Die Unschärfe der Welt wurde ihr in diesem Jahr der Evangelische Buch-

preis zugesprochen. 

Ein Schwerpunktthema ihrer literarischen Arbeit ist „Heimat“. Dazu 

sagt sie: „Heimat ist kein Ort, aus dem man vertrieben werden kann, 

sondern ein innerer Ort, den zu finden man die Freiheit hat.“
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UWE KOLBE 
Das Wartburg-Konglomerat

Wenn du weißt, daß hier eine Hand ist, so 
geben wir dir alles übrige zu.

 
Ludwig Wittgenstein

Der
Augenblick
nennt 
seinen
Namen
nicht

Der
Augenblick
nennt 
seinen
Namen
nicht
WARTBURG-TAGEBÜCHER
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1. AZIMUTE DER RICHTUNGSROSEN
Der erste Abend 

Wer überwindet, dem will ich geben von dem verborgenen Manna und will 
ihm geben einen weißen Stein; und auf den Stein ist ein neuer Name  

geschrieben, den niemand kennt als der, der ihn empfängt.
 

Offenbarung 2,17

Die Sonne versinkt in den lagernden, grauenden Bergen, als ob es für immer wäre. 

Zu aller Welt Nachrichten passt das, jedoch ich werde, mein Freund, dir nicht davon reden, 

was jede Welt jeder weitersagt, als wäre das eben Erfahrene Erfahrung. 

Nun sitze ich ab heute auf einem Felsen Geschichte, du weißt, 

wie damals in Rom wir den Schuttberg des Abendlands maßen, 

uns oben darauf ein Lied an der Hand unserer Meister pfiffen, 

der Meister der Illustration. In Thüringen bin ich an anderem Urtext: 

Wir sehnen uns nach Offenbarung, 

Die nirgends würd’ger und schöner brennt 

Als in dem Neuen Testament. Der das dem Faust mit leichter Hand diktierte, 

du weißt, er ließ ihn das Wort verwerfen und feiern die Tat. 

Auf Fahrt hierher zog auch der kahlgeschlagene Ettersberg vorbei. 

Doch wirklich angekommen anders. Tritt die Heilige Elisabeth, ihr Freskoleben, 

zu der Madonna, Standbein-Spielbein, die den Pilgern Audienz gewährt 

gleich bei der Piazza Navona. Wenn einmal Bürger dieser Welt, wohne ich weit 

und lege Bilder auf die Bilder, als wäre mir auch ein Patmos zugewachsen 

und wäre alles, was ich wüsste, von dem Engel. 

Lass einmal es mich sagen, wo es nur zu sagen ist, die Geister fliegen um die Fenster, 

Tiefe und Höhe sind einander treu geblieben. 

Die Sonne versinkt in den lagernden, grauenden Bergen. 

Der Waldkauz spät nach Mitternacht vermehrt die Stille 

um das Wunder, 

dass es ihn gibt.



16. FEINKIESIGE MATRIX
Der Gast

für Thomas Wild

So seid ihr nun nicht mehr Gäste und Fremdlinge, 
sondern Mitbürger der Heiligen 

und Gottes Hausgenossen (…). 
 

Epheser 2,19

14 15

U W E  KO L B E

Uwe Kolbe wurde in Ostberlin geboren und ist seit 1979 freier 

Schriftsteller. Seine ersten drei Gedichtbände erschienen 

sowohl in der DDR als auch im westdeutschen Suhrkamp 

Verlag. Gleichzeitig war er einer der Herausgeber der un-

abhängigen Literaturzeitschrift Mikado. Für seine Arbeit 

wurde er 2012 mit dem Heinrich-Mann-Preis ausgezeichnet. 

Zuletzt erschienen der Roman Die Lüge sowie die Gedicht 

bände Gegenreden und Imago. Zu seinem Gedichtband Psalmen sagt 

Uwe Kolbe: „Was meine Psalmen singen, kann ich nicht mit anderen 

Worten sagen (…). Ansonsten belegen sie unmissverständlich Zwie-

sprache mit Gott. Ich werde diesem Gott nur nicht die Maske einer 

bestimmten Konfession vor das Gesicht hängen.“

Du stehst in der Kammertür, ich habe es nicht 

vermocht, dir 500 Jahre entgegen zu gehen, 

nun bist du mein Gast, nichts wünschte ich mehr. 

Hier lebe ich anvertraut und zurückgezogen, 

auch ausgesetzt aller Art, die Uhren der Zeitreise 

ticken, sieh meine Pläne, wie wenig ich vorwärts 

gekommen, aber zum Glück, sichte die Schätze 

der frühen Wege, der kreuz und der queren, 

auf die einer kommt in dem Zauberischen 

der Tagundnachtgleiche, ihrer Geschenke. 

Die Reise nahe dem Himmel über das Meer, 

das grüne, zu der Prinzessin vom Dache, 

Elisabeth, ich wäre ihr Sänger, Katharer. 

Aber durch Höhlen, die Hand an dem Stein, 

fahre ich als Bergmann mit meinem Vogelkäfig, 

der Winzling darin aus dem Walde, hockte 

im tauben, im Altholz an dem begangenen Weg, 

obenauf war die Gegenwart, ich fand sie kläglich, 

dachte die andere Richtung, den eigenen Streb. 

Nun aber du in der Tür, weist mir den Abend, 

die Katzenrücken der Berge, die du gegangen, 

sind grau, Wegweiser, Zeichen verstummt, 

der Augenblick nennt seinen Namen nicht.
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SENTHURAN VARATHARAJAH
Sola (allein) 

Allein der Glaube und  
nicht die Werke machen uns gerecht.

Das erzwingt die Sache selbst,  
neben der Sprache Art. 

Luther, Sendbrief vom Dolmetschen

Lernt zu lesen: Es sind heilige Texte. 
Duras, Der Schmerz

Der
Augenblick
nennt 
seinen
Namen
nicht

Der
Augenblick
nennt 
seinen
Namen
nicht
WARTBURG-TAGEBÜCHER
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Ex eremo. In der Wunde meines Namens liegen alle Dinge senkrecht, und tief, 

an der Stelle, die Du rufen kannst wie ein Tier, das kommen wird, um geöffnet 

zu werden, langsam. Ich kenne keine Himmelsrichtung. Meine Finger zeigen 

immer nur auf mich. Es ist Oktober. Ich sehe die erste Unterscheidung hin-

ter einem anderen Ende des Thüringer Waldes: diese schwache, zögerliche 

Linie, die vor dem Licht hier war, und vor jeder Nacht. Wir gehen von einem 

verdoppelten Anfang aus; von einem doppelten Testament. Am Anfang schuf 

Gott Himmel und Erde. Im Anfang war das Wort. Und das Wort war bei Gott, 

und Gott war das Wort. (1. Mose/Genesis 1,1 und Johannes 1,1) Von diesem Zim-

mer aus erkenne ich eine Straße. Und trotzdem sagt man: die Wörter seien 

zu wenig; sie genügten nicht. Sie würden nicht ausdrücken können, was wir 

mit ihnen – und durch sie hindurch – sagen wollen. Aber Ursache und Wir-

kung liegen vielleicht anders; anders, als wir anzunehmen, und, vielleicht, 

auch zu glauben bereit sind: vielleicht sind wir nicht genug; vielleicht genü-

gen wir nicht; vielleicht bin ich weniger als ein Wort. Wir müssen die Bibel als 

eine Poetik verstehen. Gottes Wort ist Gott selbst: in Schrift; als Schrift. Durch 

Schrift. Und in dieser Schrift zeigt Gott sich nicht nur als Offenbarer, als die 

Offenbarung und als das Offenbarsein, wie Karl Barth sagt, er verbirgt sich 

auch in ihr: als Verberger, als Verbergung und als das Verborgensein selbst. 

Nicht die Wörter sind es, die nicht ausreichen, um etwas zu sagen, sondern 

wir – stehen unter ihnen. Was ist meine Einsamkeit verglichen mit der Ein-

samkeit Gottes? Wie lange musste Gott schweigen, bevor er das Wort, das 

bei ihm war, weil er dieses Wort ist, aussprach; im Anfang, als Anfang? Wie 

weit – und wie lange – öffnete er seinen Mund? Es muss 17 Uhr sein. Heute: 

kein Kondensstreifen am Himmel. Hier, auf der Wartburg, zwei Räume von 

diesem Raum entfernt, übersetzte Luther vor genau 500 Jahren, im Oktober 

1521, das Neue Testament. Hier: werde ich meinen zweiten Roman beenden. 

Am Ende des Sendbriefs vom Dolmetschen, neun Jahre später, im Septem-

ber 1530, unterzeichnete Luther auf der Veste Coburg den Brief mit einem 

Zusatz: ex eremo; aus der Wüste. Aus der Einöde. Immer aus der Einsamkeit. 

I

S E N T H U R A N  VA R AT H A R A J A H

Senthuran Varatharajah, geboren in Jaffna, Sri Lanka,  

studierte Philosophie, ev. Theologie und vergleichende Reli- 

gions- und Kulturwissenschaft in Marburg, Berlin und 

London. Sein vielbeachteter und mehrfach ausgezeich- 

neter Debutroman Vor der Zunahme der Zeichen erschien

2016. Die Literaturkritikerin Meike Feßmann bezeichnet Vor 

der Zunahme der Zeichen als einen Roman, der durchgängig 

„mit der Überblendung von Theorie und Literatur“ arbeite und „von enormer gedank-

licher Konsequenz und einer sprachlichen Radikalität“ sei, „die selten geworden ist 

in der deutschen Gegenwartsliteratur.“ Vor der Zunahme der Zeichen wurde u.a.mit 

dem Adalbert-von-Chamisso-Förderpreis, dem Bremer Literaturförderpreis, dem 

Kranichsteiner Literaturförderpreis und dem Rauriser Literaturpreis ausgezeichnet. 

Varatharajahs zweiter Roman Rot (Hunger) erschien im Frühjahr 2022.
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Wir fallen immer tiefer als eine Hand. Keine Sprache kommt zu mir. Alles, was 

ich sehe, muss mir etwas sagen können, über den Roman, den ich schreibe; 

aber nichts spricht zu mir. Kein Mund, keine Zehen, auch nicht die Steine, die 

ich gewendet habe wie einen Vers, vorsichtig. Ich warte immer auf eine Stimme. 

Mich an meine Altgriechischdozentin erinnert, vor zwölf Jahren, als ich Theo-

logie studiert habe, und daran, wie wir, sie stand vor der Tafel, die Anrufung 

der Muse übersetzten, den Anfang der Odyssee. Ob wir die Schönheit dieser 

Sprache sehen würden, fragte sie, die Würde dieser Sätze. Das ist eine tautolo-

gische Aussage. Unsere ästhetischen Prinzipien, die Anwendung finden, hier, 

in der Beurteilung der homerischen Sprache, kommen von Homer; sie wur-

den von ihm, und durch seine Texte und ihre kanonische Rezeption, geformt. 

Es ist eine historische Tatsache: dass Luthers Übersetzung des Neuen Testa-

ments auf eine Art die Erfindung, oder Erdichtung, der deutschen Sprache ist; 

nicht nur, weil sie die Schriftsprache vereinheitlichte, die, bis zu diesem Punkt, 

aus verschiedenen regionalen Dialekten bestand, sondern auch durch seine 

eigensinnige Musikalität und Poetik, die sich deutlich an der Alltagssprache 

orientierte, ohne allerdings die Heiligkeit der Schrift dabei zu vereinfachen. 

Diese Sprache sollte in den Mund genommen werden: sie wurde geschrieben, 

um vorgelesen und gehört zu sein; auch der Satzbau orientierte sich an dieser 

programmatischen Vorgabe. Wir sprechen immer noch aus der Richtung, die 

Luthers Sprache einmal vorgab; in seinen Alliterationen, in seinen Bildern und 

Neologismen, in seinen Redewendungen; in seiner evangelischen Komposition. 

Wir sagen Schmach und Schande, Leib und Leben, Perlen vor die Säue, Wer andern 

eine Grube gräbt, fällt selbst hinein, Ein Herz und eine Seele, wir sagen: Eben-

bild, Morgenland, Gewissensbisse, Machtwort, Schandfleck. Es ist eine poetolo-

gische Tatsache: dass unsere ästhetischen Kategorien, die wir anwenden, um 

Luthers Übersetzung zu verstehen, von Luther selbst herkommen; aus seinen 

Händen, bis in unseren Mund; der nie weiß, woher er spricht. Wir sprechen 

über seine Sprache; in seiner Sprache. Das ist die Tautologie unseres Staunens. 

20 21

V Das Wartburg-Experiment. 
Zwiesprache mit der Lutherbibel 

In der Geschichte der deutschen Sprache und Literatur ist das Jahr 1521 von 

besonderer Bedeutung, denn ab da datiert der Beginn von Luthers Über-

setzung der Heiligen Schrift. Seit Mai war der Wittenberger Reformator, der 

die Ordnung ganz Europas durch seinen Kampf gegen die römische Kirche 

ins Wanken brachte, auf der Wartburg in landesherrlich organisiertem Ge-

wahrsam. Nachdem er im Januar durch eine päpstliche Bannbulle exkom-

muniziert worden war, hatte der Reichstag zu Worms im Mai die Reichsacht 

über ihn verhängt. Damit war er als Ketzer gebrandmarkt und für vogelfrei 

erklärt. Seine Schriften wurden verboten. Wer seiner habhaft werden konnte, 

der sollte ihn an Rom ausliefern oder konnte ihn straffrei töten. Doch Luthers 

Landesherr, Kurfürst Friedrich von Sachsen, ließ den Geächteten heimlich 

auf die bei Eisenach gelegene Feste der Thüringer Landgrafen entführen, um 

ihn vor dem Zugriff seiner Widersacher zu schützen. Dort, wo dreihundert 

Jahre vor ihm die heilige Elisabeth segensreich gewirkt hatte, hielt er sich 

unter falschem Namen und mit geändertem Aussehen als „Junker Jörg“ bis 

März 1522 auf. Abgeschnitten vom Streit um sein Lebens- und Glaubenswerk, 

befand er sich plötzlich in der stillen Burgstube wie der auf Dürers Kupfer-

stich dargestellte Hieronymus im Gehäuse. Der wortgewaltige Wittenberger 

Theologe und Renaissancehumanist nahm sich einer Aufgabe an, nicht un-

ähnlich der, vor die mehr als tausend Jahre zuvor der berühmte Kirchenva-

ter gestellt war: der Übersetzung der Bibel. Der eine übertrug sie ins Latei-

nische, der andere ins Deutsche. Beiden ging es um die Vergegenwärtigung, 

um das Verständlichmachen, das „Verdolmetschen“ der Heiligen Schrift: „sola 

scriptura“. Hier auf der Wartburg, seinem „Patmos“, wie er in Anspielung auf 
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den Apokalyptiker Johannes sagte, der auf der griechischen Insel seine Offen-

barung niederschrieb, hat Luther die epochale Arbeit begonnen. Im Dezember 

1521 machte er mit dem Neuen Testament den Anfang. Als Grundlage diente 

ihm die von Erasmus edierte und ins Lateinische übersetzte griechische Bibel 

sowie die Vulgata des Hieronymus. 

In weniger als drei Monaten hatte der aus der Welt verbannte Burg-Schrei-

ber den gesamten Korpus der Schriften des Neuen Bundes verdeutscht. Im 

September 1522 wurde das Buch, das „Septembertestament“, von Melchior 

Lotter in einer Auflage von dreitausend Exemplaren gedruckt und von Lucas 

Cranach und Christian Döring in Wittenberg verlegt.

Warum es nicht nur, aber besonders für deutsche Schriftsteller von hohem 

Wert sein kann die Bibel auf Deutsch zu lesen, ist oft und ausgiebig erörtert 

worden. Heinrich Heine zum Beispiel preist die Übersetzungsleistung Martin 

Luthers. Durch ihn sei das alte Buch „eine ewige Quelle der Verjüngung für 

unsere Sprache“ geworden. 

Auch Johann Wolfgang von Goethe, der in seinem Leben mehrfach auf der 

Wartburg war, erklärte: „Das Innere, Eigentliche einer Schrift, die uns be-

sonders zusagt, zu erforschen sei daher eines jeden Sache und dabei vor 

allen Dingen zu erwägen, wie sie sich zu unserm eignen Innern verhalte und 

wiefern durch jene Lebenskraft die unsrige erregt und befruchtet werde; alles 

Äußere hingegen, was auf uns unwirksam oder einem Zweifel unterworfen 

sei, habe man der Kritik zu überlassen“. „Durch diesen Begriff“, so Goethe 

weiter, „ward mir denn die Bibel erst recht zugänglich. Ich hatte sie, wie bei 

dem Religionsunterricht der Protestanten geschieht, mehrmals durchlaufen, 

ja mich mit derselben sprungweise, von vorn nach hinten und umgekehrt, 

bekannt gemacht. Die derbe Natürlichkeit des Alten Testaments und die zarte 

Naivität des Neuen hatte mich im einzelnen angezogen; als ein Ganzes wollte 

sie mir zwar niemals recht entgegentreten, aber die verschiedenen Charak-

tere der verschiedenen Bücher machten mich nun nicht mehr irre; ich wußte 

mir ihre Bedeutung der Reihe nach treulich zu vergegenwärtigen und hatte 

überhaupt zuviel Gemüt an dieses Buch verwandt, als daß ich es jemals  

wieder hätte entbehren können.“

Für Luther ist es wohl nicht so sehr der Sinn der Heiligen Schrift, der ver-

gänglichen Welt unvergängliche Worte gegenüberzustellen. Ihr Sinn sei es 

vielmehr, uns die Augen dafür zu öffnen, dass alles Dasein, alle Dinge, ein 

jedes Wesen und ein jeder Mensch Gottes unvergängliches Wort verkörpern. 

So werde das Lesen der Bibel zur grundlegenden Einübung in das Lesen der 

Welt. Und genau das kann das kanonische Buch auch heute noch leisten. 

Auch für Agnostiker und Atheisten, für skeptische Zeitgenossen einer ent-

zauberten Welt. Oder für Menschen mit Liebe zur Literatur, die vielleicht wie 

Bertolt Brecht auf die Frage nach ihrer Lieblingslektüre antworten könnten: 

„Sie werden lachen, die Bibel!“

Diese Überlegungen bildeten den Hintergrund für das Wartburg-Experi-

ment. Ein Experiment, in dessen Zentrum die Idee stand, drei, mit der Bibel 

vertraute deutsche Schriftsteller auf die Wartburg einzuladen. Teil eins des 

Experiments gelang. Drei namhafte Autoren sind unserer Einladung gefolgt: 

die Eichendorff-Preisträgerin Iris Wolff, der Preisträger der Ehrengabe der 

Deutschen Schillerstiftung Uwe Kolbe und der Adelbert-von-Chamisso-Preis-

träger Senthuran Varatharajah. Die Genannten verbindet ein ausgeprägtes, 

nicht nur poetologisches Interesse an kulturellen, philosophisch-theologi-

schen und religionsgeschichtlichen Fragen. Sie haben sich in Sachen (Leit-)

Kultur, Christentum und Kirchenkritik wiederholt öffentlich und deutlich zu 

Wort gemeldet. Dort oben über der Stadt Eisenach, an authentischer Stätte, 

nur wenige Meter von Luthers Schreibstube entfernt, am Ort jenes fünf-

hundert Jahre zurückliegenden Ereignisses von unvergleichlicher geistes-

geschichtlicher Wirkung, waren ihnen jeweils vier Wochen Zeit und Muße 

geschenkt.

Teil zwei des Experiments bestand in der hoffnungsfrohen Verabredung, 

dass unsere drei Burg-Schreiber jeweils einen literarischen Text verfassen, 

in persönlich-künstlerischer Freiheit, ohne jede Vorgabe zu Genre oder Ge-

stalt. Auch dies ist gelungen. Das eindrucksvolle Ergebnis, die Wartburg-Ta-

gebücher, halten Sie in den Händen. Diese drei wunderbaren Texte zeigen 

uns, dass jene Zwiesprache mit der Lutherbibel auch in bibelferner Zeit be-

eindruckende Wort-Schöpfungen hervorbringen kann, einzigartigen sprach-

mächtige Impressionen, Einsichten und Ausblicke , aus denen Menschen 

(seien sie religiös musikalisch oder unmusikalisch) unverstellte Neugierde 

und geistige Orientierung gewinnen können. 

Thomas A. Seidel, Internationale Martin Luther Stiftung

Michael Jahnke, Deutsche Bibelgesellschaft



Der Augenblick nennt  
seinen Namen nicht
Wartburg-Tagebücher 
IRIS WOLFF, UWE KOLBE, SENTHURAN VARATHARAJAH

Die Eichendorff-Preisträgerin Iris Wolff, der Heinrich-Mann-Preisträger  

Uwe Kolbe und der Adelbert-von-Chamisso-Preisträger Senthuran  

Varatharajah haben sich auf ein ungewöhnliches Experiment eingelassen:  

An authentischer Stätte direkt neben Luthers Schreibstube residierten sie 

500 Jahre nach Luther im Jahr 2021 für jeweils vier Wochen auf der  

Wartburg. Dort führten sie einen inneren Dialog mit Luthers Bibel und  

verfassten jeweils einen literarischen Text.

Die Texte werden im September 2022 veröffentlicht. In dieser Leseprobe  

finden sich je zwei ausgewählte Texte der drei AutorInnen vorab.


