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Interview mit

M

Luther

artin Luther ist ein Mann
mit vielen Facetten. Er ist
im Jahr 1483 geboren und ist
der theologische Urheber
und Lehrer der Reformation,
Prediger, Bibelübersetzter, heftiger Gegner
des Papsttums. Um diese Aspekte genauer zu
untersuchen, haben wir ihn in Wittenberg
getroffen und interviewt.
Bei unserer Ankunft schreit und schimpft
er: „Esel, Esel, Esel!“.
Herr Luther, warum toben Sie so?

Wüßten Sie, was die in Rom über mich schreiben,
dann wären Sie genauso wütend wie ich! Esel, sie sind
nichts anderes als Esel!

Beruhigen Sie sich und erklären Sie mir den
Grund Ihres Ärgers.

Vielleicht wissen Sie, dass ich eine Bibelübersetzung
ins Deutsche gemacht habe. Nein? Na ja … für die
Esel in Rom sei meine Übersetzung, die mich so viel
Mühe gekostet hat, nicht gut. Sie behaupten, ich

hätte nicht wortwörtlich übersetzt. Was für eine
Dummheit!

Lieber Herr Luther, lassen Sie die Leute, egal ob
Kardinäle oder Bischöfe, schimpfen: das ist alles
nur Neid. Stattdessen erzählen Sie mir doch
bitte, wie Sie gearbeitet haben. Ich finde, Sie
haben Großes geleistet!

Ich danke Ihnen, aber vor allem „sei Gott gelobet und
gebenedeit“.

Sie sagten, Sie wollten mir etwas über Ihre
Bibelübersetzung erzählen …

Eben. Als Basis habe ich die Sprache der sächsischen
Kanzlei verwendet. Ich brauchte feste Strukturen.
Aber dann habe ich viele schöne Ausdrücke und
Wendungen aus dem Mund des Volkes genommen …
Ich glaube, es ist mir gelungen, die deutsche Sprache
neu zu erfinden. Bei der Arbeit habe ich oft „du
süße Lieb, schenk uns deine Gunst“ gebetet und der
„höchste Tröster in aller Not“ hat mir geholfen.

Sehen Sie, Sie brauchen sich nicht um die Gunst
Roms zu kümmern, da Sie die Gunst Gottes
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haben ... Aber sagen Sie mir doch, wie die
Geschichte der 95 Thesen war, die Sie an das Tor
der Wittenbergischen Schlosskirche geschlagen
haben ...

Glauben Sie noch an solche Märchen? Ich kann nicht
mehr, lieber möchte ich sterben, statt noch einmal
erklären zu müssen, wie es eigentlich ergangen ist. „Aus
tiefer Not schrei ich zu dir, Herr Gott, erhör mein Rufen!“

aber in ihren Porträts manchmal ein bisschen
sauer aus ... Handelt es sich um die große Liebe?
Darüber spreche ich lieber nicht und Eheglück …
lassen wir das Thema. Eine andere Frau liebe ich
grenzenlos … können Sie ihren Namen nicht erraten?

Doch. Sie heißt „Frau Musika“.

Seien Sie bitte nicht so dramatisch, lieber Herr
Luther, mir hat man die Sache so beigebracht.

Richtig! In dem oben zitierten Gemälde spiele ich gerade
Laute. Und meine geistlichen Lieder lassen sich so schön
als Kirchenchoräle vertonen, „zu singen, was Gott hat
getan, zu seinem Lob und Ehre“.

Dann belehren Sie mich.

Es freut mich, dass Sie jetzt viel ruhiger sind,
Herr Luther … Vergessen Sie die Intriganten in
Rom und …

Ich weiß, ich weiß, das steht in vielen Büchern, aber
es ist nicht wahr!
Ich habe einfach meine revolutionären Thesen mit
einem Begleitschreiben versehen und sie dann an
die bekanntesten Theologen gesandt, damit sie diese
lesen und korrigieren konnten. Unvermutet reagierten
sie negativ und ich wurde verdammt. Sogar eine Bulle
habe ich vom Papst bekommen, die mir den Bann
androhte.

Die machen mich einfach wütend! Aber Sie haben
Recht. Ich muss mich auf etwas Anderes, Wichtigeres
konzentrieren.

… die Sie aber kurz darauf vor dem Elstertor
verbrannt haben, wenn ich mich nicht irre, dort,
wo jetzt die Luthereiche steht.

Da fällt mir gerade was ein … „Ein feste Burg ist unser
Gott, ein gute Wehr und Waffen“. Gefällt Ihnen mein
neues Lied?

Luthereiche? Lächerlich! Aber zu diesem Zeitpunkt
war ich der Ereignisse nicht mehr mächtig. Ich wollte
nur eine Diskussion einleiten und kein Theater vor
den Toren der Kirche veranstalten!

Genau! Verfassen Sie andere Texte und
komponieren Sie weiter Ihre so typischen,
einfachen Melodien, die alle in der Kirche singen
können.

Wirklich sehr schön. Da Sie sich in einer
kreativen Phase befinden, verabschiede ich mich
von Ihnen.

Komisch. Wie konnte eine solche Legende in
Bezug auf Ihre Thesen entstehen?

Verlassen Sie sich auf mich, Herr Luther, ich
werde den Verlagshäusern die richtige Version
der Ereignisse mitteilen.
Wie nett von Ihnen! „Ein neues Lied wir heben an“.
Übrigens, auch Katharina wird sich sehr freuen.

Wen meinen Sie?

Wieso? Kennen Sie Katharina von Bora nicht, meine
werte Frau?

Eigentlich schon … aber …

Es gibt kein Aber! Gegen das Zölibat habe ich hart
gekämpft. Ich fand es nicht richtig, dass Geistliche
nicht heiraten durften. Die edle Katharina hat
mich bei dieser erbitterten Auseinandersetzung mit
der katholischen Kirche unterstützt. Und wir sind
zusammen unseren Weg gegangen. Kennen Sie das
Gemälde von Gustav Spangenberg nicht? Da können
Sie mich im Kreise meiner Familie sehen.

Ich bitte Sie um Entschuldigung. Natürlich weiß
ich alles über den großen Skandal Ihrer Heirat
mit einer ehemaligen Nonne. Frau von Bora sieht
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•	Die Texte der zitierten Kirchenlieder finden
Sie im „Projekt Gutenberg“ unter der
Adresse:
http://gutenberg.spiegel.de/buch/268/1
• Luthereiche: die sogenannte „Luthereiche”
wurde unter der französischen Besatzung
1813 gefällt. 1830 pflanzte man eine neue
Eiche.
• Katharina von Bora: (1499 – 1552) s. das
Doppelporträt von Lucas Cranach d.Ä.
	http://uploads1.wikipaintings.org/images/
lucas-cranach-the-elder/diptych-withthe-portraits-of-martin-luther-and-hiswife-1529.jpg

■	Einen

modernen, sehr ironischen Überblick
über das Familienleben bei Luthers finden
Sie im Buch von Christine Brückner: Wenn du
geredet hättest, Desdemona. Ungehaltene Reden
ungehaltener Frauen. 1983
■	Für einen Trailer des Spielfilms „Luther“
des Regisseurs Eric Till aus dem Jahr 2003
klicken Sie hier: http://www.youtube.com/
watch?v=1qlPKU_3eTA
■	Hier können Sie ein Beispiel eines
lutherischen Chorals hören: http://www.
youtube.com/watch?v=pG0xARoDlZw
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Vielleicht, weil meine Persönlichkeit so … uhm …
impulsiv ist. Die Nachwelt gab sich wahrscheinlich
nicht mit der Tatsache zufrieden, dass ich meine
Theologiekollegen nur um ihre Meinung gebeten habe.
Aber ich habe die Nase voll, Schluss mit den Lügen: Bitte
verkünden Sie allen die reine Wahrheit.

