
Die Welt war der Ort, wo uns die Zeit davonlief, von die-
sem Satz in meinem Kopf war ich schon gleich nach 5 Uhr 
aus dem Bett getrieben worden, und mit den Sätzen von 
Mausi, die sie mir mit auf den Weg nach Köln gegeben hat-
te, stand ich nun vor meinem Morgenspiegel: Dass du wie 
ein Waldschrat aussiehst, weißt du. Und außerdem hatte 
sie mich kurz darauf auch noch gefragt: »Sollten wir nicht 
ins Vegetarische wechseln?« Das setzte die Geschichte von 
Menschen voraus, deren große Zeit vorbei war. Mir war 
nun, als würde ich, wie bei den Wahlen, so langsam in den 
Kampf der Jungen gegen die Alten hineingezogen, das war 
mir neu. Die meisten Gesichter um mich herum waren 
nicht mehr videomedientauglich, ich lebte in der Zeit von 
Alkibiades II. und dazu, als läge die Zeit schon hinter mir 
und ihr musikalisches Vorzeichen wäre: »Ich war immer 
zu spät glücklich, nie zur rechten Zeit« gewesen. Als mein-
te er mich. So war Professor Pfotenhauer mit seinem Er-
öffnungsvortrag des Internationalen Übersetzersymposi-
ums angekündigt gewesen: Untertitel: Nachgetragenes zu 
Jean Paul. Ein Leben mit Jean Pauls Abschweifungen des 
Lebens. Aber wegen eines Pilotenstreiks in London, der 
Stadt von Twiggy, Margaret Thatcher, der Queen, Sherlock 
Holmes, der Krimis, des Geldes und der Petticoats, saß er 
in Heathrow fest, und ich war, wenn ich ehrlich gewesen 
wäre, eigentlich nur deswegen nach Köln gefahren, viel-
leicht auch noch ein wenig aus Schreck über Mausis Sätze 
aus Berlin vertrieben. Und nun stand ich allein mit Jean 
Paul und »Ich war nie zur rechten Zeit glücklich« vor die-
sem Spiegel und dachte, was aus diesem Satz noch werden 
sollte.
Ich war nun ein Mann von vierzig Jahren, der so langsam 
sein Buch Ein Mann von vierzig Jahren hätte beginnen 
müssen und davon schreiben, und in der grauen Mitte 
meines Lebens hätte der Satz stehen müssen, dass ich nie 
zur rechten Zeit glücklich gewesen war, das sollte mein er-
ster Satz sein. Doch der ging nun überhaupt nicht mehr. 

Denn gerade jetzt musste ich mit dem Blick in diesen Spie-
gel, und keinem sonst als mir, sagen: Jetzt bist du gerade 
zur rechten Zeit unglücklich.
Ja, es war auch unsere Geschichte, dachte ich nun, die Ge-
schichte von zwei Liebenden, deren große Zeit vorbei war. 
Es waren genau genommen mindestens zwei Geschichten. 
Die es vielleicht niemals gegeben hatte. Vielleicht hatte es 
auch mich nie gegeben? Aber diese Wörter gab es: »vege-
tarisch« und »Waldschrat « …, die nun in diesem Raum 
standen, so groß wie ich. »Dass du wie ein Waldschrat aus-
siehst, weißt du.« Das wusste ich schon länger. Das hatte 
Mausi mir wieder gestern früh gesagt, als wollte sie nicht, 
dass sich in Köln meine Chancen in der Welt der Frauen 
und Männer, die wussten, wo es langging, verminderten, 
und sie sich mit mir blamierte. Es war gar nicht so lan-
ge her, da hatte sie noch von mir geschwärmt: Mit dir bin 
ich immer gut angezogen! Jetzt war ich zum Waldschrat 
geworden, als sie in meine Wohnung herüberkam, wir 
waren ja durch eine gemeinsame Binnentür miteinander 
verbunden, und ich stand gerade in meinem Badezimmer 
mit seinem überdimensionalen Spiegel, in den ich noch 
gar nicht richtig hineingeschaut hatte, und machte mich 
für Köln zurecht.
Und dann, als sie weg war, schaute ich doch in diesen 
Spiegel: Sie hatte vielleicht recht. Ja, eine Rasierklingen-
reklamefresse war es nicht mehr. Immerhin: Eine Minus-
fresse hatte ich noch nicht. Doch das Wort »Waldschrat« 
war so groß wie ich … und dann kam noch, wie neben-
bei, das vegetarische Angebot. War es tatsächlich schon 
so weit? Hatten wir uns schon so auseinandergelebt, dass 
wir nicht mehr zusammenkamen, schon eingependelt in 
einen Vegetarier-Modus oder Vegetarier- Status? War es 
nicht genug, dass wir schon in unseren getrennten Zim-
mern schliefen? Ich wusste es nicht. Die Zeit, da sie »my 
Bonnie« zu mir sagte und mich zu den fleischfressenden 
Pflanzen rechnete, war lange her. So weit konnte ich Mau-
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»Ein Roman wie ein langes Liebesspiel […] ein schalk-
haftes Buch […] Ein Buch, das sich Zeit für philosophische 
Gedanken nimmt.«
(Esther Schneider, Schweizer Radio und Fernsehen, 05.09.2016)

»Verspielt, prall voll mit Beobachtungen, die den Zeitgeist 
unterminieren. Das Buch ist melancholisch, von hinter-
gründigem Humor und kein bisschen zynisch.«
(Ulrich Steinmetzger, Westdeutsche Allgemeine Zeitung, 
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phischen Plaudertons erreicht der Roman eine ungeheure 
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sis Wörter übersetzen, ein Vierzigjähriger, noch so einer, 
ein Mensch vor dem Spiegel, und ich sah nun aus wie ge-
waschen bei 60 Grad, dachte ich, und machte mich nun 
weiter für den ersten Tag zurecht. Ein wenig auch wie Kaf-
kas Gregor Samsa, Kafkas Käfer, am anderen Morgen.
Und dann hörte ich, es war im Deutschlandfunk: »Die 
meisten Menschen sind glücklicher, als sie es wissen« … 
und was so alles geredet wird im Radio, am Morgen zwi-
schen fünf und sechs. Kannte dieser Mensch mich? Was 
wusste er von mir? »Wenn ein Rollstuhlfahrer herein-
rollt, geht es mir schon ein wenig besser« und so fort; ich 
schämte mich, dass dieser Psychologe die Menschen für 
so primitiv hielt, und einen von ihnen sah ich vor mir, der 
mit Wörtern wie »Waldschrat« und »vegetarisch« gestraft, 
in diesem seitenverkehrenden Spiegel stand, so dass ich 
mich nun fragen konnte, ob mein Leben nicht ein Irrtum 
war. Das wusste ich nicht. Aber ich sah nun einen vor mir, 
dem bei diesen neobarbarischen, darwinistischen, natür-
lich wahren Sätzen nun seine alten Empfindungen in die 
Quere kamen: Es zerriss mich vor Schmerz, weil es mich 
nicht vor Schmerz zerriss. Und ich war schon ganz ver-
zweifelt, weil ich immer noch so viel Hoffnung hatte.
Meine Frage war nun: Was ist Glück? Und meine Antwort: 
Nachher weiß man es. Und zurückfahren nach Berlin 
musste ich auch noch. Aber erst übermorgen, am Sonntag, 
nachdem die Konferenz vorbei wäre.
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Mittwoch, 31. Mai 2017

09.15 Uhr Ankommen / Kaffee

09.45 Uhr Begrüßung

10.00 Uhr Junges Licht, altes Dunkel – oder: 

  Von der Entdeckung der Freiheit. 

  Zu Ralf Rothmanns „Junges Licht“ I

11.15 Uhr Pause

11.30-12.30 Uhr Junges Licht, altes Dunkel – oder: 

  Von der Entdeckung der Freiheit. 

  Zu Ralf Rothmanns „Junges Licht“ II

12.45 Uhr gemeinsames Mittagessen in der Stadt

14.15 Uhr „Tragik und Transzendenz“ – 

  Was kann heute Literatur leisten?

15.45 Uhr Pause

16.00 Uhr Arnold Stadlers Rauschzeit. 

  Einführende Überlegungen

17.30 Uhr Ende des Studientags

19.00 Uhr Arnold Stadler liest aus 

  seinem Werk „Rauschzeit“

  Moderation: 

  Prof. Dr. Dr. Holger Zaborowski

Programm

Menschen sind frei. Sie müssen Entscheidungen treffen 
und handeln. Das geht nicht ohne Risiken, Scheitern 
oder Schuld. Menschen erfahren Ansprüche, denen sie 
kaum genügen können. Doch sind es gerade die tra-
gischen Momente, die den Raum der Transzendenz er-
öffnen können.
Holger Zaborowski verfolgt in seinem jüngsten Buch 
Tragik und Transzendenz im Gespräch mit klassischen 
und zeitgenössischen Schriftstellern die Dimensionen 
menschlicher Freiheit: ihre Größe und ihre Abgründe, 
die Sehnsucht nach Glück, die Herausforderungen von 
Leid und Mitleid sowie die Verantwortung für andere 
und die Grenze des Todes.
Im Zentrum unseres Studientags mit Holger Zaborowski 
werden zwei zeitgenössische Autoren stehen: Ralf Roth-
mann und Arnold Stadler.
Rothmann, der 2014 den Kunst- und Kulturpreis der 
deutschen Katholiken erhielt, verleiht seinen Texten oft 
einen religiösen Subtext: so hält der Glaube an das Abso-
lute, an den Lebenssinn, an die verwandelnde Kraft von 
Werten, an die Heilung durch Vergebung Rothmanns 
Protagonisten am Leben.
Der Theologe und Büchnerpreisträger, Arnold Stadler, 
wird uns mit seinem neusten Roman Rauschzeit auf die 
Suche nach Glück und Lebenssinn schicken. Am Abend 
steht er uns für eine Lesung und Autorengespräch zur 
Verfügung. Die Autorenlesung ist Bestandteil des Studi-
entags.
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Anmeldeschluss
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Teilnahmegebühr 
Studientag, Autorenlesung mit Arnold Stadler und Ver-

pflegung: 19 €. Bitte überweisen Sie den Betrag bis spätes-
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Arnold Stadler
wurde 1954 in Meßkirch geboren. Er studierte katholische 
Theologie in München, Rom und Freiburg, anschließend 
Literaturwissenschaft in Freiburg, Bonn und Köln. Er lebt 
seit dem Jahr 2000 in Sallahn/Wendland und vom ersten 
Tag an in seinem Elternhaus, einem Bauernhof aus dem 
18. Jahrhundert, in Rast über Meßkirch. Arnold Stadler 
erhielt zahlreiche bedeutende Literaturpreise, darunter 
der Georg-Büchner-Preis. Zuletzt erschienen »Komm, 
gehen wir«, »Salvatore«, »Einmal auf der Welt. Und 
dann so«, »New York machen wir das nächste Mal« und 
»Rauschzeit«.

Holger Zaborowski
wurde 1974 in Haldern geboren. Studium der Philoso-
phie, Theologie und klassischen Philologie in Freiburg, 
Basel und Cambridge; Promotionen an den Universitäten 
Oxford und Siegen; 2001-2005 wissenschaftlicher Assi-
stent an der Universität Freiburg i. Br. 2005-2011 war er 
Professor an der philosophischen Fakultät der Catholic 
University of America in Washington, D.C. und ist seit 
2012 Inhaber des Lehrstuhls für Geschichte der Philo-
sophie und philosophische Ethik an der Philosophisch-
Theologischen Hochschule Vallendar. Mitherausgeber des 
Heidegger-Jahrbuchs. Zahlreiche Veröffentlichungen zur 
klassischen deutschen Philosophie und zur Philosophie 
des 20. Jahrhunderts, vor allem zur Phänomenologie und 
Hermeneutik. Zuletzt erschien u. a. von ihm „Menschlich 
sein. Philosophische Essays“ im Alber Verlag und zusam-
men mit Martin W. Ramb „Jenseits der Ironie. Dialoge der 
Barmherzigkeit“ im Wallstein Verlag.
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Eine Kooperationsveranstaltung 
der Bistümer Trier, Mainz und Limburg. Mit freundlicher 

Unterstützung des Magazins für Religion und Bildung 

EULENFISCH, der Phil.-Theol. Hochschule Vallendar, des 

Instituts für Lehrerfort- und Weiterbildung Mainz und 

der Stadtbibliothek Koblenz.
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