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Und dann kam Gott

Von Carolin GeorGe

Lüneburg. Kirche? Das war für 
Carolin George über dreißig Jah-
re lang ein hohes Gebäude mit 
einem Turm, drinnen taten die 
Besucher Dinge, die sie nicht 
wirklich verstand und die ihr 
eher Angst einjagten, und sie 
sprachen über Angelegenheiten, 
die für sie ohne Belang waren. 
„Ich war 30 Jahre lang komplett 
anti“, sagt die Lüneburger Jour-
nalistin und Autorin. Bis ein Auf-
trag für ein Buch sie in Kirchen 
und Kapellen führte. Hier schil-
dert sie ihren Wandel:

Wenn mir jemand vor zehn 
Jahren gesagt hätte, dass ich ei-
nes Tages traurig sein werde, 
wenn ich sonntags verschlafe 
und deshalb den Gottesdienst 
verpasse: Dann hätte ich ge-
dacht, dass jeder Mensch seine 
eigene Fantasie haben darf. Die 
Vorstellung, einen Gottesdienst 
zu besuchen, hatte in meinem 
Leben in etwa so viel Platz wie 
Tulpen im Oktober.

Der Besuch einer Dorfkirche, 
der alles veränderte

Gott brauchte ich schließlich 
nicht. Das dachte ich ungefähr 
30 Jahre lang. Mit diesem „Herrn 
Gott“, der mir vorgestellt worden 
war als Kind und als Jugendliche, 
hatte ich nichts anfangen kön-
nen. Er blieb mir fremd, ich fand 
nichts Sympathisches an ihm. 
Und den Pastor bei uns in der 
Hamburger Stadtteilgemeinde 
mochte ich auch nicht. Keine gu-
ten Voraussetzungen also für 
Gott und mich. Ich hatte keinen 
Bedarf und keinen Bezug. Es gab 
nichts, was ich bei ihm suchte, 
und nichts, was mich hätte zu 
ihm führen können.

Bis ich mich eines Tages, auf 
einem hellgrau lackierten Stuhl 
sitzend, in einer alten Dorfkapel-
le aus Back- und Feldsteinen wie-
derfand und spürte, wie mir war-
me Tränen über die Wangen lie-
fen. Die Tränen waren gekom-
men, einfach so. Ohne dass ich 
wusste, wie traurig ich eigentlich 
bin. Und worüber.

Das hat mich schockiert, 
denn Tränen war ich nicht ge-
wohnt. Ich hatte sie jahrelang 
nicht zugelassen. Weinen? Das 
konnte ich gar nicht. Ich er-
schrak, was da geschah in dieser 
kleinen Kirche, es war St. Nico-
lai in Artlenburg. Ein wenig un-
heimlich war es mir auch. Doch 
ich spürte, dass es anders war als 
alles, was ich bisher kannte, was 
da passierte.

Als ich den ersten Schreck 
verdaut hatte, wurde ich neugie-
rig. Ich begann auszuprobieren, 
was da wohl noch so geht, in die-
sen für mich neuen Räumen. 

Und das war viel – auch wenn ich 
das meiste, was ich später in Kir-
chen erleben werden sollte, vor-
her nie bewusst vermisst hatte.

Entspannung im Gottesdienst 
statt beim Yoga

Ich fing sogar an, die neuen Ge-
fühle zu genießen, die mir in der 
kleinen Dorfkapelle einen so gro-
ßen Schrecken eingejagt hatten. 
Denn ich merkte, dass sie mir 
guttun. Dass es gut ist, wenn die 
Gefühle einmal stärker sein dür-
fen als der Verstand. Dass es gut-
tun kann, sich traurig und 
schwach zu zeigen, anstatt im-

mer fröhlich und stark.
Keine Sorge, mich traf nicht 

der Blitz. Und ich springe auch 
nicht permanent beseelt-schwin-
genden Schrittes durch das Le-
ben, seit ich gern in den Gottes-
dienst gehe. Aber ich habe etwas 
gefunden, das mich so gelassen 
macht wie noch nie in meinem 
Leben. Das mich frei macht, 
stärkt und sichert. Das mich lie-
ben, wagen und vergeben lässt. 
Das mir Hoffnung schenkt, Trost 
und Mut. Und das mir das Ver-
trauen gibt, meiner Intuition zu 
folgen. Das alles kann ich zwar 
nicht zu jeder Zeit und an jedem 

Ort scheinbar beliebig abrufen. 
Aber es schenkt mir eine Ruhe, 
die ich bisher nie kannte. 

Der Gottesdienst räumt mei-
nen Geist auf und kräftigt mei-
ne Seele. Allein das ruhige Dasit-
zen ohne irgendetwas tun zu 
müssen, ist eine Wohltat nach ei-
ner Woche voller Termine, Ge-
spräche, Fragen und Entschei-
dungen. Ein wenig zuhören, ein 
wenig abschweifen, ein wenig zu-
hören, ein wenig abschweifen. 
Durch das, was ich dort höre, 
komme ich auf andere Gedanken 
als von montags bis samstags. 
Und ich kann das, was mich seit 
Montag oder auch seit Monaten 
beschäftigt, einmal ganz in Ruhe 
durchdenken – ich sitze schließ-
lich nicht in einer Vorlesung, 
sondern nehme mir die Freiheit, 
mit meiner Aufmerksamkeit 
nicht immer voll dort zu sein, 
was gerade vorne passiert. 
Manchmal denke ich: Gottes-
dienst ist mein Yoga. Dabei hat-
te ich doch als Kind beschlossen, 
nie wieder eine Kirche betreten 
zu wollen. Ich hatte dort etwas 
erlebt, das ich so unangenehm 
fand, dass ich eine schnelle, ein-
deutige Entscheidung traf: Eine 
einzige Situation reichte, und ich 
war weg.

Hände falten –  
wozu das denn?

Ich sollte nämlich etwas tun, ob-
wohl ich das nicht wollte. Und 
ich mochte es noch nie, wenn mir 
jemand sagt, was ich tun soll – es 
sei denn, ich selbst will das auch. 
Die Überschreitung meines 
Tanzbereichs bestand in einer 
ganz einfachen Sache: Ich sollte 
zum Beten die Hände falten. Ich 
wusste nicht, was das bedeutet, 
beten, ich wollte meine Hände 
nicht falten, und ich wollte auch 
nicht betreten nach unten bli-
cken wie all die anderen um mich 
herum. Der Pastor aber bestand 
darauf. Einfach so. Ohne Erklä-
rung, ohne Nachfrage. Und ich 
wusste: Da will ich nie wieder 
hin.

Eine Christin in meinem Al-
ter hat mir einmal erzählt, dass 
sie ganz lange dachte, sie müsse 
in ihrem Leben doch wohl auch 
mal ohne Gott klarkommen. Es 
ohne Gott schaffen. Ich selbst 
hatte das 30 Jahre lang geschafft. 
Es war verdammt anstrengend.

 ▶ „Und dann kam Gott – Warum 
ich Glaube nie brauchte und mich 
mit 42 konfirmieren ließ“. Brun-
nen Verlag, 192 Seiten, 17 Euro

Wie Carolin George 
den Weg in  

die Kirche fand  
und warum sie sich 

mit 42 Jahren 
konfirmieren ließ

Carolin George vor der Tür der St.-Johannis-Kirche in Lüneburg, ihrer Konfirmationskirche. Foto: Berit Neß

Jonas Kaufmann: Voriges Jahr 
war dem Super-Tenor mit „It‘s 
Christmas“ ein hochseriöses, 
stimmungsvolles Weihnachtsal-
bum gelungen. Nun gibt es einen 
Nachschlag: die Extended Editi-
on inklusive sieben neuer Titel 
zur Konzerttournee im Dezem-
ber. Mit den Liedern habe er ver-
sucht, „einer Musikgattung Tri-
but zu zollen, die für mich, der 
ich in Bayern und Tirol aufge-
wachsen bin, sofort Weihnachts-
stimmung auslöst: die alpenlän-
dische Stubenmusi“, sagt der 52 
Jahre alte Opernstar. rnd/dpa

 ▶ Jonas Kaufmann – „It‘s Christ-
mas“ (Sony)
Hiss Golden Messenger: Bei 
Weitem nicht jeder Rockmusiker 
bekommt eine gute, geschmacks-
sichere Weihnachtsplatte hin – 
das Projekt von M.C. Taylor (46) 
macht auf „O Come All Ye Faith-
ful“ indes alles goldrichtig. Nach 

„Quietly Blowing It“, einem der 
überragenden Americana-Alben 
dieses Jahres, verwöhnt die Band 
aus North Carolina die Hörer mit 
einigen Christmas-Standards, 
vor allem aber auch neuen, 
selbstkomponierten festlichen 
Liedern. Erneut gelingen Taylor 
und Co. prächtig funkelnde 
Songjuwelen zwischen Southern 
Soul und Folkrock. rnd/dpa

 ▶ Hiss Golden Messenger – „O 
Come All Ye Faithful“ (Merge/
Cargo)

AnGEHört

Verleger mit Herzklausel und starkem Willen 

Von Gerd roth

Berlin. Herzklausel schlägt Kon-
senslektorat. Wer auch gegen 
das Votum anderer Lektoren ein 
Buch veröffentlichen will, kann 
im Verlag Klaus Wagenbach die-
se Trumpfkarte ziehen. Solchen 
Individualismus lässt der als 
links bezeichnete Verlag zu. 
Auch Verlagsgründer Wagen-
bach, nach eigener Einschätzung 
halb Kommunist, halb Konserva-
tiver, musste die Herzklausel 
mitunter bemühen. Am Freitag 
ist Klaus Wagenbach im Alter 
von 91 Jahren in Berlin gestor-

ben – „begleitet von seiner Fami-
lie und umgeben von seinen Bü-
chern“, wie der Verlag mitteilte.

Befreundete Autoren prophe-
zeiten dem Verlagskaufmann 
einst, mit seinen Standpunkten 
bei keinem Verlag unterzukom-

men. Ein eigener Laden musste 
her. Der eigene Verlag sollte 1964 
wieder in West-Berlin entstehen. 
Sein Vater vermachte ihm eine 
Wiese – der Verkaufserlös finan-
zierte die ersten Bücher.

„Die ersten Titel blieben den 

bekannteren Autoren vorbehal-
ten, beginnend mit den Erinne-
rungen von Kurt Wolff, gefolgt 
von Prosabüchern Christoph 
Meckels und Johannes Bobrows-
kis und Werken von Günter 
Grass, Hans Werner Richter und 
Ingeborg Bachmann, die sich 
gerne an diesem Projekt eines al-
ternativen Verlags beteiligten“, 
erinnerte sich Wagenbach.

Wagenbach galt als Prototyp 
des politischen Verlegers der 
68er-Bewegung. Die Szene ging 
im Verlag ein und aus. Immer 
wieder gab es Hausdurchsuchun-
gen, Prozesse, Verurteilungen. 
Wagenbach sah sich selbst als 
den meistangeklagten noch le-
benden deutschen Verleger. Der 
Jurist an seiner Seite hieß Otto 
Schily, der spätere RAF-Anwalt 
und Bundesinnenminister. 2002 
übernahm Susanne Schüssler, 
Wagenbachs dritte Ehefrau, den 

Verlag in Berlin-Wilmersdorf.
Wagenbach stand auch für 

aufwendig gemachte Bücher, sie 
sollten „hundert Jahre halten“. 
„Der unabhängige Verlag für wil-
de Leser“ – so die spätere Eigen-
sicht – brachte mit Hans Magnus 
Enzensberger das „Kursbuch“ 
und später den „Freibeuter“ he-
raus. Michel Houellebecq war 
Wagenbach zu kalt. 

Kulturstaatsministerin Clau-
dia Roth (Grüne) würdigte Wa-
genbach als „energischen Vor-
kämpfer einer vielfältigen und 
unabhängigen Verlagsland-
schaft“. Als Verleger habe er sich 
stets für solche Bücher stark ge-
macht, „die unsere Gesellschaft 
aufrütteln und einen echten kul-
turellen oder politischen Mehr-
wert hatten“. Seinem eigenen, 
unverkennbaren Stil sei Wagen-
bach immer treu geblieben, sei-
ner eigenen Meinung sowieso. 

Trauer um Klaus 
Wagenbach, der  

RAF-Texte mit Franz 
Kafka vereinte

Klaus Wagenbach, hier an seinem 80. Geburtstag. Foto: rnd/dpa
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Smokie 
trauert um 
Terry Uttley

Der frühere Bassist der briti-
schen Rockband Smokie, Terry 
Uttley, ist tot. „Mit sehr schwe-
rem Herzen und tränenerfüllten 
Augen teilen wir mit, dass Terry, 
unser geliebter Freund und 
Bandmitglied, nach kurzer 
Krankheit gestorben ist“, hieß es 
auf der Webseite. Der Musiker 
starb demnach bereits am Don-
nerstag im Alter von 70 Jahren. 
Sein Tod sei „plötzlich und uner-
wartet“ gewesen. Die Band wür-
digte ihn als „lieben Freund, lie-
bevollen Vater und einen un-
glaublichen Menschen und Mu-
siker“. Uttley gehörte zu den 
Gründungsmitgliedern der Band. 
Ihr größter Hit war „Living Next 
Door to Alice“. rnd/dpa


