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Suche nach dem verlorenen Glauben
Le Royaume – ein Essay von Emmanuel Carrère über Religion

Medard Ritzenhofen*

vorbeigegangen. Während der Islam
in seiner radikalen Form derzeit Stoff
für zahllose Titel liefert, hat das all-
gemeine Desinteresse an der eige-
nen Religion seit geraumer Zeit den
Glauben an den Rand der französi-
schen Literatur gedrängt. Umso grö-
ßer waren die Wellen, die das Buch
Le Royaume schlug, nimmt es doch
Das Reich Gottes ernst und kommt
dieser Idee in seinen besten  Mo -
menten sogar erstaunlich nahe. Die
Tageszeitung Le Monde zeichnete Le

Royaumemit ihremPrix littéraire aus, die  Monats -
zeitschrift LiRE ernannte es zum„meilleur livre de
l’année“. Während Emmanuel Carrère in  Deutsch -
land wenig Beachtung findet, hat sein Name in
Frankreich einen guten Klang, und das nicht nur
deshalb, weil seine Mutter Hélène Carrère  d’En -
causse seit 2000 den Vorsitz in der Académie fran-
çaise führt. Selber groß heraus kam Carrère mit sei-
nem BuchL’adversaire (2000), das unter dem Titel
Amok auf Deutsch erschien und mit Daniel  Au -
teuil erfolgreich verfilmt wurde. Der authentische
Fall eines falschen Arztes, der seine jahrelange bi-
zarre Hochstapelei mit der Ermordung seiner ei-
genen Familie ein Ende setzt, diente Carrère für
ein erschütterndes psychologisches Porträt einer
absolut fehlgeleiteten Existenz. In seinem Buch
Un roman russe (2007) beschäftigte sich der Autor
mit seiner eigenen russischen Abstammung, wo-
bei er nicht die zweifelhafte Rolle seines  Groß -

» Das erstaunlichste französische Buch des Jahres 2014 war sicher Le Royaume
(Das Reich). Auf über 600 Seiten schreibt sein Autor Emmanuel Carrère ein sehr

persönliches Credo zwischen christlicher Offenbarung und intellektueller Skepsis. In
seine Bewunderung für die Kraft und die Schönheit des Wort Gottes mischen sich
Reflexionen darüber, wie dieses heute gelebt werden kann. 

Kein Zweifel, ihre beste Zeit scheint die von der
Religion inspirierte Literatur der Moderne hinter
sich zu haben. Mehr als in anderen Ländern gab es
gerade in Frankreich namhafte Schriftsteller, die
sich in ihren Werken nicht nur intensiv mit  Fra -
gen des Glaubens auseinandersetzten, sondern
auch einer geistigen Erneuerung das Wort schrie-
ben, ohne doch deshalb als religiöse Autoren zu
gelten. Namen wie Charles Péguy (1873–1914),
Georges Bernanos (1888–1948) oder François
Mauriac (1885–1970) sind zwar kaum vom  Ka -
tholizismus zu trennen, doch erreichten deren
Bücher eine Leserschaft, die weit über das  Kir -
chenvolk hinausging. Auch wenn sich Frankreich
vorbehaltslos zur Trennung von Staat und  Reli -
gion bekennt, war der literarischen Republik die
Laizität nie heilig.

Indessen ist die Entchristlichung der westli-
chen Gesellschaften auch am Büchermarkt nicht

L’histoire de la chrétienté

Emmanuel Carrère raconte l’histoire des
débuts de la chrétienté et dresse une vaste
fresque du monde méditerranéen pour
comprendre le contexte dans lequel la re-
ligion, qui concerne aujourd’hui le quart
de l’humanité, s’est développée. Le livre a
suscité de nombreux commentaires élo-

gieux en France. L’auteur affirme avoir été chrétien pendant
trois années de sa vie, puis avoir éprouvé vingt ans plus tard
le besoin d’y revenir. Réd.
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vaters verschwieg, der im zweiten Weltkrieg mit
den Deutschen kollaboriert hatte und 1944 von
derRésistance liquidiert wurde. 

Gehört Carrère zu den bekanntesten Vertretern
der sogenannten „auto-fiktionalen“ Literatur, die
romaneske und autobiographische Elemente mit-
einander verbindet, so kreist sein jüngstes Werk
ausschließlich um seine persönliche Disposition
zum Christentum. Obwohl er sich selbst einen
„agnostischen Schriftsteller“ nennt, dessen Ratio die
Existenz Gottes leugnet, kommt er von seinem
Glauben, genauer gesagt, seiner Hoffnung auf ei-
nen Glauben, der die platten Realitäten transzen-
diert, nicht los. Diesen evidenten Widerspruch für
sich selbst als Mensch und Autor fruchtbar zu ma-
chen, ist das Ziel seines Buches.

Ausgehend von seiner eher formalen christli-
chen Erziehung erzählt Carrère wie ihn eine  Le -
benskrise der Religion nahebrachte. Seine Brücke
zum Glauben fand der Schriftsteller in der Kraft
und Schönheit christlicher Texte, allen voran die
Evangelien. Ausführlich beschreibt Carrère deren
Entstehung und deren unterschiedliche Akzente,
vor allem aber die eminente Rolle der Briefe des
Völkerapostels Paulus. In den religionshistori-
schen Passagen, die einen Großteil seines Buches
ausmachen, kann der Autor zwar nicht viel mehr
als die Ergebnisse der wissenschaftlichen Exegese
referieren, doch die unvoreingenommene, zuwei-
len saloppe Art, in der es das tut, sind allemal an-
sprechend und lesenswert. Vor allem, wenn er da-
bei überraschende Einsichten vermittelt: War das
Römische Weltreich in Glaubensfragen nicht ähn-
lich tolerant, um nicht zu sagen indifferent wie der
heutige laizistische Staat? Und waren es nicht die
frühen Christen, vor allem in Gestalt des vom
Saulus zum intransigenten gewandelten Paulus,
die als gefährliche religiöse Fanatiker erscheinen
mussten?

Carrère skizziert den langen Weg von der Sekte
in Judäa bis zur Papstkirche in Rom. Die Frohe
Botschaft scheint der Weltreligion, zumindest im
aufgeklärten Westen, dabei verloren gegangen zu
sein.Wo aber liegt Le Royaume, das Reich Gottes?
„Mein Reich ist nicht von dieser Welt“, sagt Jesus zu
Pilatus. Doch im Lukas-Evangelium, das dem
Autor besonders am Herzen liegt, heißt es auch:
„Siehe, das Reich Gottes ist mitten unter euch.“

Carrère hat es irgendwann am eigenen Leib erfah-
ren, in einer Begegnung mit einem behinderten
Mädchen. Obwohl er selbst nicht das geringste
übrig hat für das Singen und Tanzen im Takt zeit-
genössischer Kirchenlieder wie Jesus ist mein Freund,
überkommt ihn eine geradezu himmlische Freude
als im Rahmen eines kleinen Festes der christli-
chen OrganisationArche die an Trisomie leiden-
de Elodie ihn bei einer Art spiritueller Farandole
zum Tanzen auffordert: „In ihrem Blick war eine
solche Freude, eine so sanfte Freude, so vertrauens-
voll, dass ich begann zu tanzen und zu singen wie die
anderen, und die Tränen stiegen mir in die Augen als
ich Elodie ansah. Ich bin überzeugt, dass ich an die-
sem Tag für einen Augenblick eine Ahnung bekom-
men habe, von dem Reich.“

Die kleine Szene mag, so für sich gelesen, nach
Edelkitsch klingen, als berührendes Resümee ei-
ner authentischen Suche nach dem verlorenen
Glauben ist sie es keineswegs. Man kann Carrères
Buch als ein weiteres Beispiel der modisch gewor-
denen Selbstentblößung von Schriftstellern sehen,
die mit immer intimeren Nabelschauen nach der
Auflagenhöhe schielen. Doch damit wird man
diesem Buch nicht gerecht. Carrère macht es näm-
lich weder sich als bekennendem Autor noch dem
Leser leicht, mit seinen immer neuen Anläufen
und gedanklichen Wegen dem Reich Gottes auf
die Spur zu kommen. Dabei spricht es für diesen
ausgesprochen belesenen Autor, dass er auf jede
intellektuelle Attitüde oder Ironie verzichtet. Das
ist auf dem hohen Pariser Parnass, von dem aus je-
des Sujet in souveräner Art behandelt wird, unge-
wöhnlich. Fast möchte man sagen, hier macht sich
ein Schriftsteller ehrlich klein, um der Größe sei-
nes Themas gerecht zu werden. Damit bezieht
Emmanuel Carrère eine geradezu gegenläufige
Position zu dem Ich-Erzähler von Michel  Houel -
lebecqs Bestseller Soumission (Unterwerfung), der
sich ebenfalls auf den Weg einer religiösen
Selbstfindung macht, die freilich satirischer nicht
sein könnte. So oder so: Festzuhalten bleibt, dass
die Religion zurück ist in der französischen
Literatur, nicht am Rand, sondern in deren
Zentrum.

Emmanuel Carrère, Le Royaume. P.O.L., Paris,
2014, 640 Seiten.


