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STARKER ALS DER TOD IST DIE LIEßE

Vorwort
uon Brrtder Dauid Steindl-Rast

SIE SIND IM BEGRIFF, EINE LIEßESGESCHICHTE ZU LESEN,
Zrgege.benerm.afen ist es nicht ganz so leicht, diese Erzählung als
eine solche zu klassifizieren, doch mit ihrer Junge-trifft-Madchen-

Handlung --geschildert aus der erfrischenden Perspekrive von
Mädchen-trifft-Junge - kann sie durchaus als eine rol.h. durchgehen._'Wie lassen sich Liebesgeschichten überhaupt einordnen?
Ich teile sie gerne ein entsprechend den vier Zeitin des Jahres,

des Lebensverlauß, der Küsse. Jede Jahreszeit einer Liebe hat ihre
charakteristischen Küsse: die unbeholfenen, sich die Zähne ansroßenden Küsse des süßen Atems im Frühling; die vor Leidenschaft

brennenden Sommerküsse; die erinnerungsschweren Küsse des
Herbstes; und diese allerzarresten Schneeflockenküsse von leicht
geriffneten Lippen, die unsere zweite Kindheit erfreuen, so wie sie
auch unsere erste beglückten.
Die Liebesgeschichte, die Sie hier lesen werden, trägt Knospen,
_.
Blüten und Früchte, alles auf einmal, wie der Zweigeinls Orangenbaums, an dem noch die Blüren duften, wenn er ichon schwe"r an

Früchten trägt. Es liegt eine frühlingshafte Frische in der Art, wie
Cynthia Bourgeault die Handlung mit jeder 1X/endung funkeln lasst
wie einen frisch geprägten Groschen. Den beiden räifen Erwachsenen, die sich hier ineinander verlieben, fehlt es nicht am benommenen Taumel einer ersren Verknalltheit, auch wenn sie die
Wucht dieses Hals-über-Kopßprungs in ein Auftauchen in Liebe
zu verwandeln wissen. sie tun dies nicht in einem raketenartigen
Abheben, vielmehr in einem Aufblühen, in einem knorrigen Vuaihsen eines Baumes, der sich gerade deswegen so hoch in den Sommerhimmel hinaufschwingt, weil seine .Wurzeln so tief in den
Erdboden hinabreichen. Ein eher unwahrscheinliches Liebespaar
Rafe, ein Trappisten-Einsiedler, und Cynthia, eine episkopale
Priesterin - erforscht hier gemeinsam nicht nur die Hohen, ion-
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dctr auch clic'l'ic{i'il-rrcs vc'r'aue's, cllss,,(kltr clie Lirbc isr, trnd
rvcl in del Liebc blcibt, lrleibr in (;orr un(l (]otr bleibt in ihrnu (r
.har'cs 4.r6). In cle. Licbc blcibcr bctle utct, .sich z-* c't*,icl<cln,
-f
[rercit zrr sci', all clic vachst'r'ssch'reLze' zu cr.lcirlcn. l]cirr
weit.:rlcsc' crI.l.r'c' u,ir, r',,ic clic bciclc' begi''cr.r. tlic 1,.'rte cinz.fäh'e'. i'rlen .sic zu u,i'lilichc' Me'sch"ir rv"r.lcn. sic neiger.n

sich, rlic l(.stcn in lJetracht zu zichcn, liiimnrcr.n sich inrnrc' rv'cnigcr r.rnr clie Schnrclzen, clie cs n'rit sich ['rringr, r'i'irldich zu rverclen.

lü/i' be.bachrcr, u'ic

sic lachc'.i trnrl rvei'circl ihr.c' .veg finclc' in
l{cichc, vc,n clcnen 't'.S. Flliot .sag1t: ,l{cgr,rng.rlo.s s,rlltÄ u,ir sein
rrticl clcnn.ch trns b.vcgcn // In
ar',,l"r"l.cidenscl'raft // Nach
"in.
e1 iil3crc. l',inhcit,'ach ticfl'cr' ( lc'rcirschaftu ("F)asr cl.kcr").
utrri'ci{rcrlich nruss rlicsc l-rclbsrliche I{e isc in clcn *,ir.rtcr.lichcn'lircl

ftil'rlcn.
Irs ist *'al-rr. dlss jccic sLrtc Lie bcsseschichtc allc
Jahrcszcite'
'icr
ur-nsPannr. arrch clicsc hier tur es; cloch Stilr./<er ols
rlet.Torl tst rlic

['icbc fcicrt r,,r' allcm rlcr.r wi'ter. SPtr'cn r.o' sch'ccmobilcn zichcn sich l<r'crrz u'rl cli"rci' clurch clic schauPlätzc clicscr Gcschicl-rte.
11r' Licbcspaar tr'ägr schrverc

Stielil, ,.,rr.l .lie Ir..lisptrrc', c[ic sic

i'

Schla'r'r u'cl Sch.cc hi'rc'lasse', si'r[ 'l'cil clci S1','r., dic ihLc
(lcschichtr,'aLrf cliescr scitc' lii'terlässr. l)cr wi'tciist
cine Zcit

rlcr I{rise; el sieht clas, rv,rs srcr.Lren mLlss! \,on clcm aus, lvas tibcr.lcbcn ri'ircl. Ihre Licbc iibcrlcbt u'cl u,i.rl .s.ga' rr.ch *'ir.klicher,
uachclenr cintr tler'lreiclcn stirbt. ,J.iebc irt sici-r sclbst arn nächsren
// vic'' clas Hicr uncl Jetzt an llcdcr,rtLrng'c'liertu ('I'.S. r,rii.t, "Fiast
(i.l<er"). Mit rlc' l',rfal'une clics.L walirl-reit c'rcichr clas
lluch scinen Hiil-rcPLrnkt Lurcl licbr eäneigc V.rsrcll.ngcn iiber. clas l.cben
nacli clcm '1ilcl auf einc spanucncl ncLrc |l[,cnc. I)ic Atrt.rin liefcrr
citre' cinzigartigen l3citrag zir diesc'i 'l-hcrna, cincn llcitrag, cler.
clazu engctan ist, clic i)i.sku.ssi'n zLr Lrelcbcr.r, trncl viclc L"r.r.i-r,r.rt
rrncl Lescl velbliiffcn rnag.

l)c' wi'rc'

isr ei.c Zcit cle' l'.rtbel-r^urg, clcs vcrltrsts. l{ilkc
,l)enn untcr'\Tintclr.r ist cinel so cncllos \x/intcr.// class, iibcr.rl,itrtclnrl, clcin Herz iibcr.haupt iibcr.stcht.un Uncl cr. cr.mahnt
Licbc'tlc: ,Sci allcm Ab.schicd \/orAu! als rvärc cr. l.rir.rtcr rlir, // rvic
cle' sZi'tcr, clcl cben gel-rt.u l)ic l.ie [',cnclen clicscr. L]e.schichtc sincl
sagr:

,clcm Abscl.ried v.r'anu; inu'ritrcn cincs rvinrcrlichcn schauplatzes

- li-rtlltr tr4.rrrr,r i{rr.xr,: ,l)ic Soncr.tc lu ()rPhcus .itt lltiitc,r
(;r'jttiju/tt'ltt'll1.i/.,., StLrttsirr.r: llcclanr llibli,rthcli, jors, Scit. grz.
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STARKETT ALS

DIIR T'OD IST DIE LIT,BE

kor,.ircn sic sich auf den Winter ihrer Liebe vor. Die Schneever,,-i,,"*"n in ihrer Umgebung cler Rocky Mountains werden zur

für del \7inrcr ihres klijsterliche'
u,ri.,".ü.i.hrlgrcn Merapher
den Zcilen, fühh man sich in dem
zwischen
man
Liesr
ii,"f.ld.r.
Leben im Westen sei in seinem
klösterlichc
das
hestätigt,
ü"r.1..h,
zugefi'orenel Bach, der unter
ein
click
angelangt
Wintcr
.icfstcn
la'aftvoll Hießt. Heftiger
aber
noch
Eis
knackenden
Jern iiberall

ist unzerstörFrost spalter sogar Felsen. Keine unserel Strulcturen
was
das'
sterben
muss' aus
Winter
siebt
der
hier
auch
baL. I)lclr
tVic'I'hornas Merton nur Stunden vor seinem
heraus.
Vitalen
clem

'lircl über dic klösterlichc Sehnsucht nach vollkommener fransformation sagte: usie kann nicht ausgeli;scht werden. Sie ist unvergänglich. Sie repräsentiert einen Instinkt des rr.rer-rschlichen Her(
z-e ns,
Inclem sie, angetrieben von ihrer I-ciclenschaft, endlich wirldich
zu werden, diesem immerwährendcu lnstinkt folgen, sind die
Liebenden in dieser Geschichte ein wahrcr Mönch und eine wahre
Nonne, ganz gleich, wie verbltiffend ihre Beziehung auch sein
rlag. Sie sind udern \Tinter voran( uncl suchen bereits udes nächstcn Jahres Spracheu - eine ihrcr Lieblingsicleen. l)iejenigen unter
Lrns, clie sich an'Irappisten-Ercmiten erinncrn, clie in forrwährendenr Sclrweigen und strenger Zvräcl<gezogcnheit leben, mögen
schockiert sein über einen Cappttccino ni1-tpenden Einsiedler rnit
einer Frau in seiner Zellc. Ich selbst bin ein Eremit und muss gestchen, dass mir einen Augcnblick lang der Atem stockte. Aber nur
liurz, denn schließlich kappt ein F.insiedler keine Vcrbindungen,
sondern sucht nach ungewiihnlichcn Verbindvngsuegeit, Meine
persönlichen sind innele Verbindungen, cloch was zählt, ist die
Intensität, nicht die Form. Falls wir eines Schocks bedürfcn, um
unsere romantischen Vclrstellungen darüber aufzugeben, was monastisch sei und was nicht, wird diese Cleschichte ein heilsamer
Schock sein. Eines aber ist gewiss: Dies ist kein anti-m<)nastisches
lJuch. Im ()egenteil. Es ftrnkelt vor Leidenschaft ftir die eine essenzielle Aufgabe eines Mönchs: radikale innere Vandlung. Dicse
Liebesgeschichte verdient ciucn Platz. in jecier ldösterlichen Bibliothel<. Sie erkundet das Streben der Mönche von seiner kühnsten
Seite.

Cynthia Bourgeault stellt sich hier clcr schwierigen Aufgabe, uns
,clas Pfingstfer,rer //

In der dunklen Jahreszeitu sehen zu lassen, und

ruft uns clamit T.S. Flliots mittwinterliche Bildwelt aus "Little
1J
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(iiclding" in h,r'inr.relung. LJnr uns cirrc (leschichte ztr erzählcn, i11
clcr,zwischcn'1'auu,crrcl'u'cl li'.sr // l)eL Saft clcr Scclc zittcr.tu.
wählt sic ein faszinic'c'clc.s F,r'rat: Flicl(enclc lr'zählab.schnitre
u'cchsehr sicl-r ab mit kristallinen s1'rcktrlativcn l{cllcxi.ncu. Unrl
.br.v.hl clicsc rcHcktiercnden Abschnirre ( iurdjieff, Jal<rb 13iihmc
utrcl andcrc.ungervohnre Qtrellcn atrfgr.cifLn, sinrl die thcolosischcn ( lnrnrllagcn cliescs Iluches r,v.hlfirnrlicrt. Sei ne Spiri tualrtüt,
rveit clavon entfcl'ni, clic monastischc 'I'r'aditiorr zu vcrlctz.en, tr.cibt
clas vclstänclnis v.r.r traditi,ncllcn weltcn hiihcr trncl ticfcr'. i.asscn
Sic nrich hici'ci'c'Abscl-initt tibcr clas 7,i\hbar z.itie'cn, t" zu ve r...lerrtlic lrcrr, rvnt iclr nl(.iu(.:
l)as Ziilibat rnLlss von Egoi.snrus Lurd Sclbsrabschir.muns gcllitr/rrt lverclcn: r'on .lcr.n'lcil, tler sich.sclLrst vrln rlcL t.,ll.rinciigcn Sclhsthingabe zulücl<halrcn wiir.de, rrm scine spirirrrcllcn l')igcnintcl'csscn zr,r schiitzen. 'Ihtsächlich rval clies tlie ,1,11sstcllc,,, rlic zu verhanclcln l{afc unrl ich immcl anr heratrsiixclernclstcn fanrlen: Wie lässr sich cin 7.i\libx lcbcn, rlas nicl.rt

glcrchzcitig cin Zuriickl'raltcn clcs Sclb.sts, einc Flucht in ciic
Abgcklär'thcit isr, sonrlern einc vollstäntlige rrr-rtl qcrcilrc Velu,irl<lichutig ,all rlcssctr, was cine Unralmung zir .chcnlicn
vclnreg.( Doch clas gibt e.s ivirl<1ich. F.s cxisticrr cin Ziililrat,
clas cin voilstäncligcs Atrs{ricllcn scxtrellcr Lciclcnschafi arrf,
eitiet' rlerart hohcn uncl intcnsivcn l,lbene i.st, da.ss sie jecle FascL

.lcs Selhsts mit (lliicliscligkeir clru.chflutet.

Ich ltihlc mich

ausfiihllichcr

z.tr

ziticrcn, cl.ch cla .sicl-r arn

'crsr"rcht,
l'lnclc des lluchcs ci'I{cgistcr finclet, a'f clas clnsrhafrc Sttrclc'tintrctr trnd Sttrtlcnten clcl Spilittralität zuliickglcifcn kiinneu. ist dics
iibcrfliissig. S. iibcrlas.se ich cs Il'r'cn, relh.sr hcr.atrsz.'llnclclr, was
Ihtrcn atrf Iluer cigcncn l{cisc dcl Licbc tibcr rier.r -Iircl hinaLrs hilft'cich scin mag,

Ilrurlcr l)'rvrn S'r'r,rNnr,-l{ASt, ().Sll
Motrnt Saviour Monasreg', Pinc Cit1,, New Yorl<
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