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Stiftskirche, 11.00 Uhr, 08. 02. 09 
Dea LOHER– „Unschuld“; Matthäus 25, 35 
Sonntag:  Septuagesimae 
 
Vorspiel  
Lied:    EG 67, 1-5 „Herr Christ, der einig“ 
 
Begrüßung: (mit einfachem Amen) 
„Wir liegen vor dir mit unserm Gebet und vertrauen nicht auf unsre 
Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit.“ (Daniel 9, 18 
 
Psalm:     Psalm 1 (Ernesto Cardenal: Selig der 
Mensch) 
Gebet, Stilles Gebet 
 
Schriftlesung:   Genesis 32, 23-32 
 
Zwischenspiel? 
 
Evangelium:   Matthäus 25, 34-36 
 
Lied:      EG 656, 1-3 „Wir haben Gottes“ 
 
Predigttext und Predigt:  „Dea Loher, „Unschuld“ und Matthäus 25, 35 
 
Lied:   EG 658, 1-4 „Laß uns den Weg“ 
 
Fürbittengebet, Vater–unser 
 
Schluß-Lied:    EG 652, 1-4. 6 „We shall overcome“ 
 
Abkündigung: 
(Segens–)Strophe:   EG 652, 7 „Wes hall live in peace“ 
 
Segen 
„Amen“. 
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Vorspiel  
Lied:    EG 67, 1-5 „Herr Christ, der einig“ 
 
Begrüßung: (mit einfachem Amen) 
„Wir liegen vor dir mit unserm Gebet und vertrauen nicht auf unsre 
Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit.“ (Daniel 9, 18) 
 
Das Grausame und das Groteske, das Triviale und das Primitive ebenso wie das 
Sensitive oder Poetische. 
 
Psalm:     Psalm 1 (Ernesto Cardenal: Selig der 
Mensch)1 
 
Selig der Mensch 
Liturg: Selig der Mensch, der den Parolen der Partei nicht folgt 
Und an ihren Versammlungen nicht teilnimmt, 

Gemeinde: der nicht mit Gangstern an einem Tisch sitzt 
noch mit Generälen im Kriegsgericht. 

Liturg: Selig der Mensch, der seinem Bruder nicht nachspioniert 
Und seinen Schulkameraden nicht denunziert. 

Gemeinde: Selig der Mensch, der nicht liest, was die Börse berichtet, 
und nicht zuhört, was der Werbefunk sagt, 
der ihren Schlagworten misstraut. 
Alle: Er wird sein wie ein Baum, gepflanzt an einer Quelle. Amen. 

 
Gebet, Stilles Gebet 
Du Freund – Gott – Gott – Du Freundin 
Alles entgrenzende, 
alles durchdringende Weite, 
Freiheit schaffende Freiheit, 
Liebe schaffende Liebe. 
Nie begonnener Anfang, 
neu beginnend, hier und jetzt. 
 
Du. Waghalsig denke ich Dich, 
kraftlos ruft mein Verstand Dich, 
ängstlich denkt meine Angst an Dich. 
Ursprung meines Gewissens. 
Undurchdringbare Nacht, 
nicht-hier, wüst und leer scheinst Du. 
 

                                                
1 Ernesto CARDENAL, Lateinamerikanische Psalmen. Mit neun Grafiken von Winfried Wolk, Union-Verlag 
Berlin 1989, S. 13. 
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Du. Schweigender,  
Du Fußstapfen neben mir, Du Schatten von Schultern. 
Vor mir, Du Schemen von Hoffnung. 
Augen suchende Augen. 
Maskenlose Freundin, 
wie hier jetzt erscheinst Du mir. 
Du Du.2 
 
„Wir liegen vor dir mit unserm Gebet und vertrauen nicht auf unsre 
Gerechtigkeit, sondern auf deine große Barmherzigkeit.“ (Daniel 9, 18) 
 
Schriftlesung: Genesis 32, 23-32 
 
23Noch in jener Nacht aber stand er auf, nahm seine beiden Frauen, seine beiden 
Mägde und seine elf Kinder und ging durch die Furt des Jabbok. 24Er nahm sie 
und brachte sie über den Fluss. Dann brachte er hinüber, was er sonst noch hatte. 
25Jakob aber blieb allein zurück. Da rang einer mit ihm, bis die Morgenröte 
aufzog. 26Und er sah, dass er ihn nicht bezwingen konnte, und berührte sein 
Hüftgelenkt, so dass sich das Hüftgelenkt Jakobs ausrenkte, als er mit ihm rang. 
27Und er sprach: Lass mich los, denn die Morgenröte ist heraufgezogen. Er aber 
sprach: Ich lasse dich nicht, es sei denn, du segnest mich. 28Da sprach er zu ihm: 
Wie heißt du? Und er sprach: Jakob. 29Da sprach er: Du sollst nicht mehr Jakob 
heißen, sondern Israel, denn du hast mit Gott und mit Menschen gestritten und 
hast gesiegt. 30Und Jakob fragte und sprach: Bitte nennen mir deinen Namen. Er 
aber sprach: Was fragst du nach meinem Namen? Und dort segnete er ihn. 31Und 
Jakob nannte die Stätte Pniel. Denn, sagte er, ich habe Gott von Angesicht zu 
Angesicht gesehen und bin mit dem Leben davongekommen. 32Und als er an 
Pniel vorüber war, ging ihm die Sonne auf. Er hinkte aber wegen seiner Hüfte.3  
 
Zwischenspiel? 
 
Evangelium:   Matthäus 25, 34-36 
 
Lied:      EG 656, 1-3 „Wir haben Gottes“ 
 
Predigttext und Predigt:  „Dea Loher, „Unschuld“ 

                                                
2 Unter starker Einbeziehung von Gedanken von Huub OOSTERHUIS, Um Recht und Frieden. Gedanken im 
Jahreskreis, Düsseldorf 1989, S. 7. 
3 33Darum essen die Israeliten bis auf den heutigen Tag den Muskelstrang nicht, der über dem Hüftgelenk liegt, 
denn er hat Jakobs Hüftgelenk, den Muskelstrang, angerührt. [Genesis 32, 23-32 (33); Zürcher Bibel]. 
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„Gnade sei mit Euch und Friede.“ Amen. 
 
Liebe Gemeinde! 
Wer ist Dea Loher? 
Die Dramatikerin kam 1965 in Traunstein in Oberbayern zur Welt. Ihr Vater 
war Förster und Jäger, die Mutter Justizangestellte. 
Dea Loher dürfte Deutschlands bedeutendste Dramatiker der letzten fünfzehn 
Jahre sein. Ihr Debüt gab sie 1990 mit „Olgas Raum“, der Durchbruch kam 1992 
mit dem Stück „Tätowierung“, dass das Thema Kindesmissbrauch innerhalb der 
Familie hat und mittlerweile in sieben Sprachen übersetzt ist. Ihre Dramen sind 
in nahezu allen Spielplänen großer deutscher Bühnen vertreten, so: Blaubart – 
Hoffnung der Frauen, Klaras Verhältnisse, Magazin des Glücks. „Unschuld“ 
entstanden 2004. Es wurde sofort mit großem Erfolg in Polen und Südamerika 
gespielt. 
Ihr herausragendes Werk wurde seit 1990 zweijährlich mit bedeutenden Preisen 
ausgezeichnet. 
Dea Loher kommt aus Traunstein. 
 
„Traunstein ist ein kleinbürgerlicher oberbayerischer Luftkurort, 
wunderschön gelegen und ziemlich unerträglich, wenn man dort Kindheit und 
Pubertät verbringen muss. Das Klima habe ich als repressiv und bigott und 
einfach ätzend empfunden. […] Bei uns zuhause gab‘s keinen Bücherschrank 
im Wohnzimmer, sondern einen Gewehrschrank. Und es war ganz normal, 
dass morgens, wenn ich aufstand und ins Badezimmer ging, ein Kadaver mit 
abgehacktem Kopf in der Wanne lag und langsam das Blut rausfloss.“4 
 
 
Heute: Dea Loher, „Unschuld“. Dies Stück gilt als ihr bislang komplexestes 
Stück. Sie reflektiert darin unsere postmoderne Gesellschaft mit den Mitteln des 
modernen brechtschen Theaters, das sie mit filmischen Ausdruckmitteln 
kombiniert. Das Stück erinnert an die Technik der Filme von Lars von TRIER. 
Mit einer in der Hand gehaltenen Kamera werden Bilder aufgenommen, die 
Perspektive ist die der kleinen Ausschnitte und der grobkörnigen Struktur. 
Durch die Perspektive, durch das Wackeln der Bilder wird künstlich verfremdet 
und eingeschränkt. Für das Theater heißt dies: Sehen und Wissen wird 
hinterfragt. Das Publikum meint Dinge zu wissen, sieht Handlungsfäden, 
Beziehungen zwischen handelnden Personen, die im Stück auf der Bühne aber 
wieder zerstört werden.  
Ergänzend zum gezeigten Stück spielt „der Präsident“ mit, am LTT in seiner 
glanzvollen Inszenierung von Thomas KRUPA am LTT in der Spielzeit 07/08 
George W. BUSCH, der als Standbild auf einem Fernseher zu sehen war, durch 

                                                
4 „Ich kenne nicht besonders viele glückliche Menschen. Ein Gespräch mit Dea Loher über das Leben, das 
Schreiben und ihre Stücke“, Theater heute 2 (1998), S. 61-65, hier: S. 82. 
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Bildstörungen oder Verzerrungen keine politische Realität verkörperte sondern 
nur noch auf sich selbst verwies. 
„„Unschuld““ ist ein Episodendrama, das aus neunzehn Szenen besteht. Es gibt 
folgende Handlungsstränge – wobei ich genau weiß, dass das eigentlich 
banausisch ist, was ich jetzt mache: gliedern, zusammenfassen, vereinfachen. 
 
Unschuld zu inszenieren stellt vor hohe Anforderungen. Ich stelle mir einen 
Bühnenraum vor, Strand und Hochhaus. Ein schmaler vorderer Teil der Bühne 
könnte durch eine Reihe große Scheibe vom Zuschauerraum abgeteilt werden. 
Der Zuschauerraum ist sozusagen das Meer. Es gibt genügend Durchlässe 
zwischen den Scheiben. Die Scheiben sind beweglich. Die Schauspieler treten 
auch einmal zwischen den Scheiben durch vor die Scheiben… Die Scheiben 
sind unterschiedlich verschmiert ist. man sieht immer etwas – manchmal 
ziemlich klar, manchmal etwas beeinträchtigt und selten wie Schemen hinter 
Geschmier. Es kann auch geputzt werden. Jedenfalls gibt es immer Scheiben – 
optische Störungen. 
Trotzdem kann man dem Geschehen folgen. Die die Schauspieler und –innen 
aber entziehen sich dem allzu genauen Beobachten, womöglich dem 
Psychologisieren. Sie agieren vielschichtig. Und alles fließt ineinander: 
Verzweiflung und Witz. Groteskes und Bizarres. Paradoxie und Logik. Ironie 
und Sarkasmus. Grimmiger Humor. Alles bleibt irgendwie im Gleichgewicht 
mit ernsten und verzweifelten Tönen. Ein Geschehen, das endlos weiterlaufen 
könnten, wie die Welt, die sich immer wieder aufs Neue inszeniert. Ein endloser 
Totentanz. 
 
1. Zwei illegale Flüchtlinge aus Afrika, Elisio und Fadoul, halten sich an einem 
Strand auf dem Kontinent ihrer Hoffnung auf. Sie beobachten eine Frau, die erst 
baden geht und dann mit den Wellen kämpft – um Hilfe zu rufen scheint. Bahnt 
sich hier ein Badeunfall an oder versucht jemand Selbstmord zu begehen? 
Währen sie noch heftig diskutieren, ob Sie sich in Gefahr begeben, wenn sie zu 
Hilfe eilen, ob ihre Illegalität aufgedeckt werden könnte – ertrinkt die Frau. Was 
einfach wirkt ist komplex gestrickt. LOHER nimmt, legen wir uns mal fest, in 
dieser Selbsttötung die von Rosa vorweg. 
 
„Eine Frau mit roten Haaren zieht sich langsam aus, in ein einiger 
Entfernung von den beiden. Sie legt ihre Kleidungsstücke einzeln 
nacheinander sorgfältig zusammen und ordnet sie auf einen Stapel, als würde 
sie sie in einen Schrank legen wollen. Ihre Bewegungen sind fließend und 
konzentriert. Sie lässt den Stapel hinter sich und geht ins Wasser. Sie sieht 
niemanden…. 
FADOUL: Diese Meer ist nicht die Zukunft, die du mir versprochen hast. 
[Pause.] 
ELISION: Weil du blind bist. Oder weil du den Mut verloren hast. Auf dieses 
Meer zu sehen ist Freiheit, Fadoul. 
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FADOUL: Scheiß auf Freiheit, ich will Sand. 
Schweigen 5 
[…] 
FADOUL: Fadoul erfasst mit einem Blick den Ernst der Lage. Sein Freund 
hat, wie so oft, wie fast beinahe immer, Recht behalten. Eine Frau ertrinkt, 
während er rumsteht und redet. Was gibt es Schöneres als einen Menschen 
vor dem Ertrinken zu retten. Tausende und Abertausende Male hatte er sich 
in seiner Kindheit und später in seiner Jugend, die beide in der Wüste 
verbrachte, vorgestellt, wie es wäre, einen Menschen vor dem Ertrinken zu 
retten; dazu war zugegeben allerhand Fantasie nötig, andererseits so 
schwierig war es auch wieder nicht; Fadoul färbte in seine Vorstellung das 
unendliche ihn umgebende Wüstensandmeer blau, er ließ Regen fallen und 
die Palmwedel wurden in seinen Träumen zu grünen Unterwasseralgen, aber 
während er noch so vor sich hin sinnierte, befand er sich in der unwirtlichen 
Wirklichkeit, in die er gerade seinen Zeh hineinstreckte, eine Frau in 
offensichtlicher Lebensgefahr, und ihm fiel ein, dass er nicht schwimmen 
konnte.“ 6 
 
Elisio und Fadoul haben ihre Unschuld verloren, kämpfen im restlichen Stück 
um die Wiedergutmachung ihrer Schuld. Fadoul, der Angst vor seinen 
Gefühlen hat, versucht gegenüber „Absolut“, einer blinden Nackttänzerin, seine 
Schuld wiedergutzumachen, indem er ihr eine Augenoperation bezahlt. 
Die Blindheit des Mädchens war gewollt: Mit dem ihr eigenen ingrimmigen 
Humor führt LOHER die Anwendung pränataler Diagnostik mit gentechnischen 
Methoden ad absurdum: Vollkommenheit durch vollkommene Gene… 
 
„Meine Eltern sind beide blind. Sie wollten mich erschaffen nach ihrem 
Vorbild, und nachdem sie mich gezeugt hatten, ließen sie meine Gene 
untersuchen, um sicher zu sein, dass ich blind zur Welt kommen werde wie 
sie; sie wollten, dass wir gleich sind, sie, die Eltern, und ich , ihr Kind, denn 
sie denken, sie leben in einer vollkommenen Welt, und deshalb sollte ich zu 
ihrer Welt gehören und auch vollkommen sein.“7 
 
Das Geld für die Augenoperation hat FADOUL zufällig in einer Plastiktüte an 
der Bushaltestelle gefunden. Er steigert sich in einen emphatischen 
Gottesglauben hinein: Gott ist in dieser Tüte! Auf komische Weise verschiebt 
sich alles, verschieben sich die Grenzen der Kategorien der Metaphysik und der 
irdischen Physik, d.h. hier des Kapitalismus. 
 

                                                
5 Dea LOHER, Unschuld. Das Leben auf der Praca Roosevelt, Zwei Stücke, Frankfurt 2004 [Verlag der 
Autoren], S. 12. 
6 Dea LOHER, Unschuld, S. 13f. 
7 Dea LOHER, Unschuld, S. 71. 
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„ABSOLUT: Kenn ich dich wieder. Was ist passiert, Fadoul. Pause. Ich habe 
auf dich gewartet, drei Nächte hintereinander, und du – du redest von Gott. 
FADOUL: Meine Ja. Pause. Von Geld. Geld. Geld. Nicht Gott. 
ABSOLUT: Eben hast du noch gesagt, Gott wäre in einer Tüte. 
FADOUL: Nein, Geld, Geld ist in einer Tüte. Absolut, du bringst alles 
durcheinander. Pause. Ich konnte nicht zu dir kommen und dich ansehen, 
weil ich Gott in einer Tüte gefunden habe, und total verwirrt war. 
ABSOLUT: Also doch Gott. 
FADOUL: Ja, Gott, natürlich Gott, wer denn sonst.“8 
 
Ein karnevalistisches Prinzip taucht auf, wie es schon bei Ödon von 
HORVATHs (1929) auftaucht: „Was verstehst Du unter Gott?“ Als Antwort 
quittiert mit: „Zweitausend Mark.“9 
Wenn wir aber Gott als die „Potentialität des Gutes“ ansehen, die „im Kampf 
gegen das Böse nicht aufgeht“ (Erika REICHLE), dann erhalten die Pointen 
erstaunlichen Pfiff. Dann ist diese Welt nicht verloren, sind die Verhältnisse 
nicht ohne Hoffnung… weil immer noch Gott „drin ist“. 
Da die Welt aber unzuverlässig ist und auch sein muß, misslingt die Operation. 
Natürlich. ABSOLUT bleibt absolut (?) blind. 
2. Dann ist da die zum Scheitern verurteilte Ehe des Mädchens Rosa mit dem 
Leichenbestatter Franz. Die Beziehung wird durch die herrische Mutter Rosas, 
Frau Zucker, die an gleichnamiger Krankheit leidet, zerstört. Frau Zucker, 
pensionierte Postbeamtin und Möchtegernrevolutionärin. Sie träumt davon, 
Tankstelle in Brand zu setzen und hat sich auf dreiste Weise bei ihrer Tochter 
Rosa einquartiert. Rosa hätte statt einer infantilen Mutter lieber ein Kind. Franz 
nimmt seine Frau zunehmend überhaupt nicht mehr wahr – er kümmert sich nur 
noch um seine Toten, die er mit aller Hingabe wäscht und zurecht macht. Und 
Rosa legt sich schon einmal zwischen die Körper zweier Selbstmörder – sie ist 
wie untot. Grenzgängerin zwischen Leben und Tod. Möglicherweise geht Rosa 
darum ins Wasser, um solche aufopferungsvolle Hingabe an ihren Körper zu 
erhalten. 
3. Verstärkt wird die Selbsttötungsproblematik durch drei weitere Szenen, die 
aus der Sicht derer, die sich selbst töten und vom Selbstmörderhochhaus 
springen (Szene 6), aus der Sicht eines Bekannten (Szene 11) und durch den 
Chor der Autofahrer, die auf einer Brücke von einem Selbstmörder aufgehalten 
werden und verärgert reagieren (Szene 14). 
 
„Springen oder Nicht springen [Dialog zweier angehender Selbstmörder] 
Ausschlafen Für immer Für immer ausschlafen 
Bisschen makaber 
Is dafür Is eindeutig dafür 
Weißt du außerdem gar nich 
                                                
8 Dea LOHER, Unschuld, S. 69. 
9 Ödön von HORVATH, Rund um den Kongress. In: Gesammelte Werke, Bd. 3, Frankfurt 1975, S. 92. 
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Könnte aber 
Weißt du aber nich 
Weiß keiner Könnte aber. 
Pause 
Solln dis gehen Stellstn dir vor Ewiger Schlaf oder was Is doch langweilig Nee 
Is kein dafür.. 
Ewig is keine Zeit Wenn du erst mal drin bist im Ewig dann merkste dis gar 
nich Dann weißte gar nicht mehr was Zeit is… 
Musste keine Angst mehr ham vor morgen zun Beispiel weil morgen gibt’s gar 
nicht mehr Nächste Woche gibt’s nich In ein Jahr gibt’s nich Is alles jetzt Is 
alles im Moment Wenns nich im Moment is isses gar nicht.“10 
 
4. Mord ist die Leidenschaft von Frau Habersatt, die es nicht verkraftet, dass ihr 
Sohn einst tot geboren wurde. Um ihr langweiliges Leben zu beleben, lässt sie 
der Sensationslust freien Lauf. Als seelischen Ausgleich gibt sie sich als hilflos-
leidende Mutter von jungen Mördern oder Amokläufern aus und belästigt 
reichlich makaber durch ihre Besuche trauernde Angehörige.  
 
„FRAU [Mutter eines Mädchens, das Mordopfer wurde]: 
Mein Mann ist ein ungeschickt herumstolpernder Torwart, der sich vergeblich 
müht, den gegnerischen Ball abzufangen. Er weiß, dass er nie genug trainiert 
ist, reaktionsarm, kurzatmig. E weiß, dass er ein Tölpel ist und im Dreck 
landen wird. Er kennt keinen Ergeiz, er hat keinen Mut, er lädt die 
Verachtung in seinen Körper ein. Er sagt zu ihr, nimm Platz, fühl dich wie zu 
Hause, sei einfach ein Teil von mir. Selbst der Verachtung wird es in seinem 
Körperinnern allmählich fad, sie gähnt und sucht neue Opfer. Sie zieht aus 
und lässt ihn allein zurück. Eine zitternde Hülle, eine bebende Haut. Er 
nimmt es so hin. 
FRAU HABERSATT: Ach entschuldigen Sie. Ich habe mich noch gar nicht 
vorgestellt. 
FRAU: Sie setzt sich. Sie lässt ihre Handtasche neben den Sessel fallen, als 
würde sie nie wieder aufstehen wollen. 
FRAU HABERSATT: Mein Name ist Habersatt. Und ich bin die Mutter von 
Udo. 
 
[Schweigen.] 
 
MANN: Nach einem kleinen Unendlichkeitsschweigen ist meine Frau in eine 
ausgedehnte Katalepsie verfallen, und ich weiß nicht, wie dich diese da aus 
unserer Wohnung hinaus bekommen soll. Ich mache einfach kurz die Augen 
zu. 
 

                                                
10 Dea LOHER, Unschuld, S. 45. 
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[Stille.] 
 
Frau Habersatt: Ein schönes Kreuz haben Sie da an der Wand hängen. 
 
Schweigen. 
 
FRAU HABERSATT: Vergebung. 
Vergeben sie uns, dass wir existieren. 
Und jemals in Ihre Nähe kamen. 
Und Ihr Leben in ein Fegefeuer gestürzt habe. 
Darum bin ich hier. 
Ich bitte um Vergebung. 
[Pause.] 
Vergebung dafür, dass ich geboren bin. 
Dass ich diesen Sohn geboren habe. 
Vergebung dafür, was er mit Ihrer Tochter –  
Keine Angst, ich werde es nicht aussprechen. 
[Pause.] 
Sie wissen da vielleicht mehr als ich. 
[Pause.] 
Ich weiß, ich weiß, 
daß die wahre Vergebung nur von Gott kommen kann. 
Aber ich verspreche Ihnen, ich, 
wenn Sie einen Anfang machten, 
würden Sie unser Leid sehr mildern.“11 
 
Diese beklemmende Szene endet: 
 
„Mann: Liebe gute Frau Habersatt, Sie brauchen sich nicht schuldig zu 
fühlen, und es ist nicht nötig, dass Sie sich entschulden, Entschuldigung, 
entschuldigen. Sie müssen nicht auf das Kreuz starren, wir waren einmal 
Christen, aber unser Glaube hat uns nicht geholfen, er hat uns erledigt; das 
Kreuz eine höhnische Reminiszenz an friedliche Tage. Bitte wenden Sie sich 
an Ihren Beichtvater; wir haben unser Kind nicht zum Täter erogen, wir 
haben den Erziehungsauftrag falsch verstanden; wir haben unser Kind zum 
Opfer erzogen, hilfsbereit, freundlich und voller Vertrauen, jederzeit bereit zu 
geben, und zuzuhören, und mitzufühlen, und sagen Sie nicht noch einmal, Sie 
können nichts dafür, denn wir, wir können auch nichts dafür, wir sind 
Mitglieder einer Gesellschaft, die an Konfliktlösung durch Reden glaubt, das 
wurde uns mühevoll beigebracht als eine Art Nachkriegsbuße, und gehen Sie 
bitte und verzeihen Sie bitte bitte dass ich schreie - . 
Pause. 

                                                
11 Dea LOHER, Unschuld, S. 18f. 
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Das hätte ich ihr alles gerne gesagt, aber ich tat es in Wirklichkeit nicht, nur 
in meinem Kopf. In der Wirklichkeit bot ich ihr eine Tasse Tee an, ich setzte 
mich zu ihr auf die Armlehne, hielt ihre feuchte Hand, umhüllte sie mit 
meiner Anteilnahme, während meine Frau unter den Tisch gerutscht war, 
wimmernd, und ihre Kotze hineinheulte, und als es dunkel wurde, knipste ich 
die Stehlampe an und fragte: Liebe Frau Habersatt, dürfte ich Sie vielleicht 
nach Hause fahren? Oder würden Sie lieber in unsrem Gästezimmer 
übernachten, damit sie nicht so allein sind?“12 
 
5. Es folgen Szenen mit Ella, einer alternden Philosophin, die ihren Mann, den 
Goldschmied, der sich von den Unwägbarkeiten des Alltags in die Kunst 
zurückgezogen hat und der als Schöpfer kleiner Kunstwerke weder redet noch 
anderweitig kommuniziert, die diesen ihren Mann durch Schläge auf den 
Hinterkopf töten wird. Diese völlig unverbunden eingefügten Szenen bilden eine 
Reflexions-, eine Metaebene zum Grundthema des Stückes: Hat das Leben in 
der heutigen Welt Sinn? Gibt es einen Gott? Wie sollen wir in dieser Welt 
handeln? 
 
„Will ihm einen Schlag auf den Hinterkopf geben, hält aber inne; 
stattdessen zärtliche Geste. 
Du willst mir nicht weh tun. 
Tust du aber. 
Die bloße Tatsache, 
dass du existierst, 
Du Schmuckstück, bringt mich fast um. 
[Schweigen.] 
Mein Buch über 
‚Die Unzuverlässigkeit der Welt’, ich zitiere: 
‚Wir bemühen uns, für das Weltgeschehen eine Erklärung ex post zu finden 
in der Hoffnung, wir könnten so, in der Anwendung derselben gesetzmäßig 
wirkende Regeln nach vorne, die Zukunft beeinflussen. Aber diese kausale 
Verknüpfung gibt es tatsächlich erst im Nachhinein, und niemand, wir nicht, 
kein Gott und nicht einmal die Natur selber, ist im Besitz des Wissens um 
unser aller Weiterentwicklung. Wir können genauso gut würfeln.“13 
 
Dirk Evers hat in seinem Gottesdienst zu John UPDIKE deutlich gemacht, was 
die Herausforderung von Literaturgottesdiensten ist: Die Fragen moderner 
Autoren und Autorinnen zu hören. Sich darauf einzulassen… 
Heute ist dies ein kühnes Unterfangen. Dea LOHER hat nicht nur die makabren 
Lacher, die Pointen auf ihrer Seite, sie konfrontiert mit einer sinnentleerten und 
tragischen Welt. So viel Anhäufung von Schicksal, von Absurdität wollen 
verarbeitet sein. LOHER zeigt eine Welt, in der ein Kruzifix an der Wand hängt, 
                                                
12 Dea LOHER, Unschuld, S. 21f. 
13 Dea LOHER, Unschuld, S. 96. 
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in der Menschen um Vergebung bitte, in der Menschen darunter leiden, schuldig 
zu sein und sich danach sehnen, unschuldig zu sein. In der Menschen nach Gott 
fragen. 
Dea LOHER zeigt auf Schuld. An den Grenzen Osteuropas oder auf dem 
Mittelmeer sterben mehr Menschen, als zu uns durchkommen. Zu uns, die wir 
1993 mit der Drittstaatenregelung das Asylgrundrecht abgeschafft haben.14 Auf 
Waldhäuser Ost stehen Hochhäuser, von denen sich immer wieder Studenten 
und –innen stürzen. Wenn in Tübingen eine junge Mutter glücklich mit ihrem 
Kinderwagen über einen grüne Ampel geht und der Kinderwagen von einem 
Auto erfasst wird… dann wird Leben und Sinn zerstört. Wenn in der 
katholischen Kirchen Gespensterdebatten über den Holocaust mit Piusbrüdern 
geführt werden, dann nimmt die Christenheit Schaden. All diese individuelle, 
kollektive oder gesellschaftliche Schuld und Tragik gibt es. 
Die Figuren, Szenen von LOHER könnten zu Nihilismus führen. Alles ist 
irgendwie grotesk… das ganze gesellschaftliche Leben. Nichts macht Sinn. 
Nichts kann dagegen gemacht werden. Postmoderne Hilflosigkeit. Jede 
Sinninsel macht sich lächerlich. Alles wird fragmentiert. Und Gott ist in der 
Tüte: Gott ist die Potentialität des Guten, die im Kampf gegen das Böse nicht 
aufgeht. Und FADOUL will im nächsten Leben Rettungsschwimmer werden. 
LOHER, als post-postmoderne Autorin hat ein Credo: 
„Kriegenburg war und ist mein Wunschregisseur. Wir haben beide die 
Schnauze voll von dem postmodernen Orientierungslosigkeitsgefasel, das die 
gesellschaftliche Funktion des Theaters letztlich auf Null setzt, weil es 
wurscht ist, was gespielt wird“15. 
LOHER will nicht abstrakte, undurchschaubare Strukturen abbilden – sie setzt 
den Menschen wieder als zentralen Bezugspunkt des Theaters ein. Die Dramatik 
der Stücke hat ihren Ausgangspunkt und Grund im Handeln des Menschen. Wie 
bei BRECHTs epischem Theater, auf das sie ausdrückliche zurückgreift, sollen 
die Figuren sich mit menschengemachten gesellschaftlichen Zwängen 
auseinandersetzen. Männer und Frauen sind gleich mächtig und machtlos, 
gleichermaßen Opfer und Täter. 
LOHER greift auch auf Schiller zurück: Die Auseinandersetzungen auf der 
Bühne sind für die Zuschauer unmittelbar nachvollziehbar, der Kampf der 
Revolutionäre und Außenseiter. Das Persönliche ist wieder politisch – Theater 
soll moralisch sein ohne zu moralisieren. Das, in Klammern gesprochen, wäre 
auch für gute Predigt gut! Moralisch sein ohne zu moralisieren. 
Was ist der Mensch? Wie gehen Menschen mit Schuld um? 
ELISIO schläft schlecht. 
FADOUL will Gutes tun. 
Frau HABERSATT hat einen Schuldkomplex. 

                                                
14 Vgl. Manfred WEIDMANN in: Kirche in der Stadt 1-2009, S. 3. 
15 Nicht Harmonisieren, sondern Dissonanz. Juliane Kuhn im Gespräch mit Dea Loher. In: Jens Groß/ Ulrich 
Khuon (Hgg.): Dea Loher und das Schauspiel Hannover. Niedersächsisches Staatstheater Hannover 1998, S. 18-
22, hier: S. 21. 



Literaturgottesdienst zu Dea LOHER, „Unschuld“, 08. 02. 09 12 

Menschen bestehen nur noch aus Verachtung und Langeweile, sind zitternde 
Hülle oder bebende Haut. So langweilig, dass sich die Verachtung langweilt. 
LOHER nimmt Schuld ernst. Sie relativiert nicht alles durch die Macht der 
Verhältnisse oder die Umstände 
 
Mit den beiden Szenen 1 und 19, Vor dem Horizont des Meeres, werden Anfang 
und Ende übereinander geschoben, übereinander projiziert. Trotzdem sind die 
beiden Endpunkte nicht identisch – sie sind sich allenfalls ähnlich. LOHR 
verhindert, dass Kausalbezüge entstehen, zeitliche und inhaltliche Abfolgen. 
Jeder Augenblick, jeder Punkt der Geschichte zählt – es sind nicht die großen 
Bögen und Sinnzusammenhänge. Und doch weht ein Hauch von blochschem 
Geist durch das Stück, von einem Fluss des Geschehens und utopischer 
Offenheit nach vorne. Da ist Werden-Wollen, der Traum von einer besseren 
Welt ist noch nicht verloren. Der Traum von einer vielleicht nicht schuldlosen, 
unschuldigen – aber weniger schuldigen mehr unschuldigen Existenz. 
Die beiden Afrikaner, die Illegalen, sind wie Schiffbrüchige nach der 
Odysseusthematik gestaltet. Daseins ist wie Schiffbruch angesichts des endlosen 
Meeres, der unendlichen Welt. Wenn FADOUL und ELISIO einen Blick auf das 
Meer werfen und einen in die Zukunft erhaschen wollen, verschwimmen ihnen 
die Horizonte. Und wenn sich Meer und Sanddünen vermischen, fließen 
Gegenwart und Vergangenheit in eins. Dadurch wird auch die ertrinkende Frau 
zu einem nicht genau zu bestimmenden Punkt in der wahrgenommenen Welt, 
die sich ständig verändert. „Auf diese Weise setzt Loher dramatisch um, was 
sie in einer Abwandlung von Heisenbergs Theorie als Unschärferelation in 
der Kunstwahrnehmung bezeichnet hat: eine exakte Beschreibung der Welt ist 
unmöglich, weil jeder Betrachter den Gegenstand der Betrachtung beeinflusst 
und verändert.16 Genauso verhält es sich in Unschuld: Dramatisch umgesetzt 
werden die Unschärfen mithilfe der episodischen Struktur sowie dem 
verfremdenden Kunstgriffen des Stücks, die mit der zeitlichen und räumlichen 
Kohärenz spielen: Die Übergänge zwischen Vergangenheit, Gegenwart und 
Zukunft, Schuld und Unschuld werden fließend.“17 
 
Schuld. Vergebung fließende, befreiende Übergänge Vergangenheit-Gegenwart, 
wenn ein Mensch „frei, los und ledig“ wird? Gibt es das? Wirkt zugesprochene 
Vergebung nicht manchmal mechanisch, automatisiert - wie das Wirken der 
Putzfirma, die über die Scheiben schnell hinsäubert? 
„Wahre Vergebung“, die nur von Gott kommen kann – LOHER zitiert zwar 
ironisierend aus ihrer katholischen Vergangenheit, vom Fegfeuer angefangen, 
lässt ein Kruzifix in der Wohnung der Eltern des getöteten Mädchens hängen, 
aber in diesen Anspielungen sind durchaus echte Anfragen. Und ich erschrecke 
vor der Herausforderung: Kann die Geschichte dieses Christus wenigstens in 
Fragmenten des Lebens Sinn machen oder Sinn stiften? Ist das Christentum, in 
                                                
16 Dea LOHER: Rede zur Verleihung des Gerrit-ENGELKE-Preises, S. 227. 
17 Birgit HAAS. Das Theater von Dea Loher: Brecht und (k)ein Ende, Bielefeld 2006, S. 218. 
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aller post-postmodernen Lebensweise für Moral oder Orientierung noch gut? 
Vertreten wird die Versöhnung, die Hingabe und Empathie, die von Gott kommt 
so, dass sie für andere verständlich wird oder verwalten wir hauptsächlich 
Tradition? 
Es wird nicht nach einem allumfassenden Sinnsystem gefragt, nach einer 
Omnipräsenten Kirche; natürlich nicht – aber dass auch christliche Ohren die 
Not der Ertrinkenden sehen, die stummen Schreie der Verzweifelten hören und 
Orientierungslosigkeit und Beliebigkeit der Postmoderne wahrnehmen, das ist 
die Herausforderung. 
Auch die eminent religiöse Frage nach wiederzugewinnender Unschuld zieht 
sich beeindruckend durch das Stück. Dies ist durchaus quer zum Zeitgeist: Wer 
ist denn heute noch an etwas schuldig? Es sind die Umstände, die Verhältnisse, 
es ist die Gesellschaft, es sind anonyme Zwänge… individuelle Verantwortung 
wird sehr selten bekannt und auf sich genommen. Dabei wäre dies sicher oft 
entlastend und der erste Schritt zu einer Ent-Schuldung. Auch die so wesentlich 
Frage nach der „Wiedergutmachung“ wird nicht verschwiegen. Menschen 
möchten, müssen versuchen etwas Gut zu machen, weil zwar objektive Schuld 
häufig nicht wieder aus der Welt geschafft werden kann, aber dass ein neues 
personales Verhältnis zu Schuldigem, Geschädigtem oder Betroffenen wichtig 
ist, verleiht der Vergebung Schärfe und Tiefe. 
Afrikanische Beispiele sind hier für mich eindrücklich: Der Völkermord in 
Ruanda, in den auch die Kirchen Ruandas verstrickt waren, wird nicht nur 
juristisch sondern auch moralisch bearbeitet: zur Sprache gebracht. Die 
Wahrheitskommissionen in Südafrika, vom Geiste der Versöhnung geprägt, 
verzichten oft sogar auf Bestrafung: aber Opfer, Opferfamilien treten Täterinnen 
und Tätern gegenüber und die Wahrheit soll sie frei machen. Ein unglaublich 
beeindruckender Vorgang. 
Für bleibt LOHER eine Anfrage an den kirchlichen Umgang mit Schuld; auch 
bei uns. Obwohl Kirche sich als Expertin im Umgang mit Schuld versteht, 
„Vergebung“ ein Markenzeichen ist, bleiben die Formen oft hinter dem Ernst 
der Sache zurück. Für Trennungen und Scheidungen gibt es kein Ritual, keine 
Form. Ob Partnerschaft oder Beziehung, ob Konflikte in Gemeinden - es gibt es 
keine Form, in der Schuld und Zerbrechen liturgisch inszeniert werden und 
Beziehungen wieder gestiftet werden. In der der Schrei der Opfer, die Schmerz 
über das Leben jenseits von Eden, über die Gebrochenheit Platz haben. Das 
Abendmahl, in Württemberg sogar einseitig auf Vergebung akzentuiert, kommt 
häufig reichlich pauschal und unscharf daher und legt großes Gewicht auf das 
Getane. Schuld kann aber auch im Ungelebten sein, im Nicht-Geliebten im 
Nicht-mein-Leben-Leben. Keine befreiende Beichte, kein liturgisches Fegfeuer 
– das hernach auch wirklich entlastet: „Frei, los und ledig macht!“ Vielleicht 
sind wir nachher so wenig die „Freigelassenen der Schöpfung“, weil alles zu lau 
verlief. 
Die alten tradierten liturgischen Formen werden nur verkürzt – der Ernst von 
Schuld, das möglicherweise Lebenszerstörende an Schuld, die Selbstvorwürfe, 
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das Leiden an dem, was nicht mehr gut gemacht werden kann – und das 
Geheimnis einer Gnade, die Vergangenheit und Gegenwart ineinander schiebt, 
und so von der liebende Hingabe Jesu her aufrichtend und befreiend wirkt, ist 
sicher noch nicht ausgelotet und liturgisch unvollkommen gefasst. Und ob das 
dem Abendmahl häufig zwanghaft folgende Händefassen mehr ist als eine 
hilflose Geste ist, das mag dahingestellt sein. 
Entschuldung ist für mich wesentlich Voraussetzung für Offenheit zur Zukunft 
und für Hoffnung. 
 
19. 
Vor dem Horizont des Meeres II 
Vor dem Horizont des Meeres geht Rosa spazieren, unter einem Schirm. Am 
Rande des Wassers geht sie auf und ab, nur einmal. Sie legt den Schirm ab, 
ohne ihn zuzuklappen, der Wind weht ihn zum Wasser, die Wellen tragen ihn 
fort. Sie ziehet sich langsam aus, legt ihre Kleidungsstücke einzeln 
nacheinander sorgfältig zusammen und ordnet sie auf einen Stapel, als würde 
sie sie in einen Schrank legen wollen. Ihre Bewegungen sind fließend und 
konzentriert. Sie lässt den Stapel hinter sich. Sie geht in die Zukunft.“18 
 
Dies, liebe Gemeinde, ist für mich ein ironisch gebrochenes Zukunftsmotiv. Ein 
Westernmotiv. Lucky Luke, nach bestandenem Abenteuer, nach gelöster 
Aufgabe und nach zarter Liebe… reitet statt in Richtung der Farm, in die er 
einheiraten könnte, sein Pferd unterstellen könnten, statt sich die Stiefel 
auszuziehen und in gemachte Bett zu plumpsen – reitet er davon. Hinein in den 
Sonnenuntergang. Männereinsamkeit; verheißungsvoll. Zukunft eben. Zukunft! 
Nach Westen… dorthin, wo neue Anfänge und neue Abenteuer warten. 
 
31Und Jakob nannte die Stätte Peniel. Denn, sagte er, ich habe Gott von 
Angesicht zu Angesicht gesehen und bin mit dem Leben davongekommen. 32Und 
als er an Pniel vorüber war, ging ihm die Sonne auf. Er hinkte aber wegen 
seiner Hüfte. 
 
Lied:   EG 658, 1-4 „Laß uns den Weg“ 
 
Fürbittengebet, Vater–unser 
 

Führe mich zurück, Ewiger, 
In die Oase Deines Wortes. 

Hol mich heraus 
Aus dem Land von Fluch und Schicksal, 

von Trivialität und Selbstsucht, von Abschottung und Egoismus. 
 

                                                
18 Dea LOHER, Unschuld, S. 18f. 
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Werde in mir 
Wachsamkeit, 

Empathie, 
Geduld und Gedächtnis, 

Vernunft und Treue. 
Werde in mir 

Werden. 
 

Mache mich nach Deinem Bild, 
zu einem Zukunfts-Menschen, 

zu einer ich-will-sehen-Existenz. 
 

Ewiger, 
lehre mich die Sprache, 
worin ich Dich verstehe. 
Lehre mich die Wahrheit, 

die frei, los und ledig macht, 
lehre mich die göttliche Menschlichkeit 

und die menschliche Göttlichkeit. 
 

Führe mich zurück, Ewiger, 
in die Oase Deines Wortes.19 Amen. 

 
Schluß-Lied:    EG 652, 1-4. 6 „We shall overcome“ 
 
Abkündigung: 
(Segens–)Strophe:   EG 652, 7 „Wes hall live in peace“ 
 
Segen 
„Amen“. 
 
 

                                                
19 Unter starker Einbeziehung von Gedanken von Huub OOSTERHUIS, Um Recht und Frieden. Gedanken im 
Jahreskreis, Düsseldorf 1989, Rückumschlag. 


