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Ortlepps Luther

Vortrag für das Kolloquium zum 150. Todestag von Ernst Ortlepp in Zeitz

Ernst Ortlepp war Kind eines evangelischen Pfarrhauses. Das hat seine Persönlich-

keit geprägt. Er nutzte Luther immer wieder als Berufungsinstanz, wo es um die Frei-

heit des Geistes ging, aber auch das paulinische Obrigkeitsverständnis, das ja für

Luther sehr wichtig war, hat er sich weitestgehend zu eigen gemacht. So sieht man

ihn sehr oft an der Grenze zur Bejahung revolutionärer Bestrebungen, aber er hat

diese Grenze nie ernsthaft überschritten.

Luther spielt in Ortlepps Denken und in seinen Dichtungen eine zu große Rolle, als

daß wir in unserer Arbeit an der Tatsache der gegenwärtigen Reformationsdekade

achtlos vorbeigehen könnten. Als Ortlepp den bekanntlich mißglückten Versuch un-

ternahm, eine Werkausgabe zu veranstalten, wurde die Gedichtauswahl nicht mit

dem frühesten Gedicht eröffnet, sondern mit dem, mit welchem der Dichter wahr-

scheinlich den größten Erfolg beim Publikum erreichte, das, wie der Autor in einer

Anmerkung informierte, „binnen 14 Tagen drei sehr starke Auflagen erlebte". Es

handelte sich um das „Reformationsgedicht" von 1830.

Das Gedicht kann den gegenwärtigen Leser leicht verwirren. Es feiert die Reformati-

on in einem hohen Ton, in ganz gegenwärtiger Rede, und doch kann man bei der

Lektüre die Erinnerung nicht verdrängen, daß diese Reformation dreihundert Jahre

vor dem Tag geschah, am dem der lyrische Sprecher das Wort nimmt, und daß sie

seitdem erfolgreich genutzt wurde, um das zu festigen, was dann das „ancien regi-

me" genannt werden konnte.

Eine seltsame Konstellation von regionaler und deutscher Geschichte dominiert die

Ereignisse. Sachsen war – auch Ortlepp betont das – die Wiege der neuen Kirche

gewesen; abgesehen von wenigen Randgebieten war man evangelisch geworden. In

Königsschloß und Hofkirche aber herrschte seit dem polnischen Abenteuer wieder

die heilige allgemeine Kirche. Man sprach viel von sehr einflußreichen „Beratern" aus

Wien oder noch weiter südlich gelegenen Residenzen. Andererseits war das Refor-

mationsjubiläum 1830 von besonderem Gewicht für die sächsischen Protestanten:

Es war der Kanzler des sächsischen Kurfürsten gewesen, der vor 300 Jahren, am

25. Juni 1530, auf dem Augsburger Reichstag als Sprecher der lutherischen Reichs-



2

stände dem Kaiser die vor allem von Melanchthon erarbeitete Sammlung der we-

sentlichen evangelischen Glaubenssätze übergab, die heute noch Gültigkeit hat, die

„Augsburgische Konfession", die „confessio augustana", die nach Meinung der Histo-

riker endgültig das Tischtuch zwischen der alten und der neuen Kirche zertrennte.

Von diesem Dokument war 1830 in einem evangelischen deutschen Land wohl kaum

noch etwas strittig. Aber mit seiner Hilfe konnte etwas in die Erinnerung gerufen wer-

den, dessen Legitimität nach wie vor bestritten wurde: Wo es um Dinge von letzter

Gültigkeit ging, durfte auch die Gültigkeit der obrigkeitlichen Autorität nicht unbefragt

bleiben. Dafür stand das Beispiel der protestantischen Fürsten von 1530, die wieder-

um dem Beispiel gefolgt waren, das Luther rund ein Jahrzehnt früher gegeben hatte.

Um Luthers Lehre, um die theologischen Erkenntnisse des Reformators, ging es erst

in zweiter Linie, wo die Handlungen und Haltungen von Worms und Augsburg 300

Jahre später als Muster menschlichen Verhaltens bewertet werden sollten.

Es ging um den großen Mann, um die große menschliche Haltung. Das deutsche

Kompositum „Übermensch" ist kein Kind des 19. Jahrhunderts, obgleich es in diesem

Jahrhundert eine ungeheure Aufwertung erfuhr. Die Dichtungen Goethes, aus denen

man das Wort kennen konnte, stammten noch aus dem 18. Jahrhundert; "Über-

mensch" war ein Spottname. Und wenn es das Wort nicht gegeben hätte – es ist

möglich, daß Ortlepp es nicht kannte –, das Denkbild, das es transportierte, gehört

ganz dem 19. Jahrhundert. Friedrich Engels schrieb in seiner „Dialektik der Natur"

von der Zeit Luthers als von einer „Zeit, die Riesen brauchte und Riesen hervor-

brachte, Riesen an Gelehrsamkeit, Geist und Charakter ...". Das wurde im Zusam-

menhang von Ausführungen zu den Naturwissenschaften geschrieben; man macht

sich aber sicher keiner Fälschung schuldig, wenn man hier auch die Philosophen, die

Künste und die Künstler gemeint sieht. Schließlich wird man auch nach wie vor dar-

über streiten dürfen, ob das Menschenbild, das Engels hier zeichnete, genau jene

Epoche charakterisierte oder ob es nicht einfach eine Sehnsucht des 19. Jahrhun-

derts ins Bild setzte. Ortlepps Poesie regt die letztere Vermutung an. In den „Belusti-

gungen und Reisen eines Todten" muß man suchen, bis man den Namen Luthers

findet. Das geschieht dann im Bericht über den Besuch auf der Wartburg. Hier aber

erinnert nicht viel an das Neue Testament und alles an den bekannten Choral und an

die – schließlich unbestreitbare – Bedeutung, die Luthers Wirken für die deutsche

Musik hatte. Das ist der große Mensch auch: der Träger alles Wesentlichen in der

Kunst. Es mangelt nicht an Anspielungen auf Stellen aus Luther-Texten in ganz welt-
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lichen Gedichten Ortlepps. Da wird es dann nicht leicht, den „Fürsten dieser Welt"

und den jeweiligen Fürsten des Landes zu unterscheiden, und indem sich der Leser

mit solcher Unterscheidung abriet, findet er vielleicht die Grade seiner Schwierigkei-

ten. Auch so könnte man von einem „Zauberstab der Analogie" sprechen.

Durchaus ähnlich kann Ortlepp mit den durch Luthers Übersetzung populär gewor-

denen Lehrtexten verfahren. Ein sehr wichtiger Satz aus der Übersetzung des Rö-

mer-Briefs lautet: „Jedermann sei untertan der Obrigkeit, welche Gewalt über ihn hat.

Denn es ist keine Obrigkeit, ohne von Gott; wo aber Obrigkeit ist, die ist von Gott

verordnet." Ortlepp formuliert im „Reformationsgedicht": „Seid unterthan den Obrig-

keiten,/ Wenn sie ein weiser Sinn belebt". Aus dem keiner Bedingung unterworfenen

Gebot ist ein kluger Rat geworden. Im vertrauten „Prüfet alles" wird nun selbstver-

ständlich die Obrigkeit – die weltliche wie auch die geistliche – mitgemeint. Nimmt

man den Text ganz ernst, darf man herauslesen: „Seid Gott untertan, wenn ihn ein

weiser Sinn belebt."

Mit derartiger Freisinnigkeit wird Luther in Ortlepps späteren Schriften nicht mehr be-

dacht, aber das mindert nie seine Verehrung. In dem Gedicht „Germania" (1848) ist

ihm eine umfangreiche Strophensequenz gewidmet. Als der „Arminius des Worts"

wird er zum Vorbild jedes Deutschen erklärt. Gleichsam der Malgrund für sein Bildnis

ist Karl V., den Ortlepp – denkt man an die protestantische Literatur seiner Zeit – un-

gewöhnlich freundlich darstellt.

Das Bild des großen Menschen – in einem durchaus nicht allein moralischen Ver-

ständnis – und das Wort, das sind zentrale Werte, um die es in Ortlepps Poesie vor

allem geht. Das „Wort" ist wahrscheinlich die am häufigsten gebrauchte Metapher für

den Inhalt der biblischen Offenbarungen. Sie steht für hohe Sprache ein – und also

für das Wirken des Dichters. Er steht in Ortlepps Texten oft genug als der Riese einer

Welt verkommener Zwerge gegenüber, die es zu erwecken (vielleicht auch zu erlö-

sen) gilt. Ortlepps Dichtung begreift sich sehr oft als eine Botschaft aus einem besse-

ren Gestern, die den Willen zu einem edlen Menschheitsostern weiterträgt. Dabei hilft

viel Vergangenheit. Die Gestalt Luthers ist da sehr gegenwärtig.


