CHRISTINE BRÜCKNER
BIST DU SICHER, MARTINUS?
DIE TISCHREDEN DER KATHARINA LUTHER, GEBORENE BORA
Du hast heute bei Tisch gesagt, Martinus, wenn du noch mal
freien würdest, dann wolltest du dir ein Weib aus Stein hauen,
sonst müßtest du am Gehorsam aller Weiber verzweifeln. Hatte
es mit den Gelübden nicht ein Ende, als ich das Kloster verließ?
Armut. Gehorsam. Keuschheit. Der Reihe nach. Für Armut ist
gesorgt. Zähl die Häupter an deinem Tisch! Ich zähle jedesmal,
wenn wir uns setzen, die Mäuler, die alle zu essen haben wollen.
Elf verwaiste Kinder aus der Verwandtschaft, dazu unsere eigenen
fünf, macht sechzehn Kinder, drei Witwen und die Scholaren, die
sich bei uns durchessen, und dazu das Gesinde, da läßt sich Armut
jeden Tag aufs neue herstellen. Du redest mich mit Domina an!
Als ob ich dieses Haus wie eine Äbtissin regierte! Zwanzig brave
Nönnlein, die wenig essen und viel beten, wären eine Kleinigkeit!
Statt dessen sorge ich für vierzig und fünfzig Leute, als hätten wir
eine ›Herberge zum geduldigen Lamm‹ im alten Augustinerkloster
zu Wittenberg. Hier ist gut und billig wohnen, und eine Ehre
ist es außerdem.
Was nun den Gehorsam angeht! Bist du mein
Abt? Bist du mein Beichtvater? Oder bist du
mein Mann? Warum sagst du immer: ›Das
Weib sei dem Manne gehorsam!‹ Dich er16

frischt ein kräftiger Zorn? Mich auch! ›Zürnet und sündiget nicht!
Lasset die Sonne nicht über eurem Zorn untergehen!‹ steht Epheser vier. Die Sonne geht in wenigen Minuten unter, Martinus. Ich
brauche eine weitere Bitte im Vaterunser. Ich bete jeden Morgen,
meinen täglichen guten Willen gib mir heute! Aber er reicht nicht
an jedem Tag bis zum Abend. Warum muß nicht auch der Mann
der Frau gehorchen? Steht im Epheserbrief nicht auch, daß eines
dem anderen dienen solle? In deiner Übersetzung heißt es anders,
ich weiß. Gehorchen wir denn nicht auch den Kindern, indem wir
ihre Wünsche erfüllen? Haben mich die Kinder denn nicht erzogen?
Habe ich sie nicht an die Brust gelegt, wenn sie es verlangten?
Habe ich sie nicht in den Armen gewiegt, wenn sie weinten? Ich
habe ihnen gehorcht. So dient doch alles einander. Zuerst bin ich
es, die hinter dem Küchlein herläuft, aber am Ende dient das Huhn
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uns und macht uns satt, wenn es gebraten auf dem Tisch steht.
Wenn du Geduld brauchst, um mit mir zu leben, ich brauche ebenfalls Geduld, um mit dir zu leben. Ich lebe mit dem Prediger Luther
zusammen. Und ich wollte, es gäbe nicht nur die Lehren des weisen Predigers Salomo, sondern auch die Anweisungen seiner Frau,
nach denen ich mich richten könnte.
Und jetzt komme ich zum Gelübde Keuschheit. Du bist ein
Mönch geblieben, und ich bin eine Nonne geblieben. Wir sind von
gleicher Herkunft, Martin. Bei jedem Beischlaf hast du gesagt: ›Sie
sollen sein ein Fleisch!‹ Aber geglaubt hast du es nicht, und ich
habe es auch nicht geglaubt. Unsere Lust haben wir nicht aneinander gehabt, und wenn sie in uns aufgestiegen ist, haben wir uns
geschämt wie Adam und Eva nach der Vertreibung aus dem Paradies. Ich weiß so gut wie du, was noch im Epheserbrief steht: ›Ein
jeglicher habe lieb sein Weib als sich selbst, das Weib aber fürchte
den Mann.‹ Aber ich will und werde mich nicht vor meinem eigenen Mann fürchten, auch wenn er der berühmte Martin Luther ist.
Es ist schwer genug, dich immer zu lieben, und es wird dir schwer
genug, mich zu lieben und zu ertragen, aber verlange nicht auch
noch Gehorsam! Ich tue meine Sache, so gut, wie ich‘s vermag,
und du tust deine Sache, und dann haben wir noch eine gemeinsame Sache, und das ist Gottes Sache. Ihm bin ich gehorsam und ihn
fürchte ich. Wenn Gott mir gnädig sein wird dermaleinst, wirst du
es jetzt auch sein können!
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Nun ist es
heraus. Nun ist
mir wohler. Ich hole
uns einen Krug Bier, und
den werden wir in unserer Schlafkammer trinken, und
keiner wird aufschreiben, was wir
uns vorm Einschlafen noch sagen.
Und morgen früh wirst du mich, so
Gott will, wieder deinen lieben Morgenstern nennen und wirst dich nicht
wundern und nicht schämen, daß
zwei schwarze Zöpfe neben dir auf
dem Kissen liegen.
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