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Gespräch: Der Leipziger Dich-
ter Carl-Christian Elze zehrt 
von einem religiösen Erlebnis 
und schreibt gegen die Angst 
vor dem Tod. Mit dem Sonntag 
sprach er über Tote, Trost und 
die Botschaft der Hunde.    

Dein neues Buch kreist stark um den 
Tod. Gab es einen konkreten Auslö-
ser dafür?
Elze: Ja, das war der Tod eines sehr 
engen Freundes vor drei Jahren. Er 
ist im Markkleeberger See ertrunken. 
Das hat mich sehr erschreckt. Es war 
auch der erste mir vertraute Mensch 
und Freund, der in meinem Alter 
sterben musste. Das hat dazu geführt, 
dass ich wie immer versucht habe, 
meine größten Ängste im Schreiben 
zu bannen. Schreiben wird dann zum 
Gebet. Im besten Fall hat es eine beru-
higende Wirkung auf mich. Aber leider 
fehlt es an bleibender Beruhigung. Ich 
muss sie mit jedem Gedicht neu er-
schreiben beziehungsweise erbeten.
 
Auch der Tod Deines Vaters taucht in 
den Gedichten auf...
Ja, er ist vor 15 Jahren gestorben. Das 
hat mich immer wieder beschäftigt. 
Jetzt, da ich selbst Vater bin, hat sich 
aber noch einmal eine andere Art 
von Gedichten und Gesprächen mit 
meinem Vater entwickelt, wie man in 
dem neuen Band sehen kann. 
 
Was ist der Tod für Dich? 
In meinen dunkelsten Stunde ist er 
der große Beender und meine größ-
te Angst. Ein Großteil meiner Texte 
in diesem Buch kämpft gegen diese 
Angst an. In den helleren Stunden ist 
der Tod ein Geheimnis, das mich in 
größtmögliches Staunen versetzt. Und 
wenn ich staune, dann 
bin ich viel ruhiger. Des-
halb heißt eine Kernzei-
le meines Buches auch 
»nur dein staunen kann 
dich noch retten«. Es 
ist tatsächlich so: Wenn ich staune, 
brauche ich keine Gewissheiten mehr, 
bin ich nahezu gerettet. Das Staunen 
ist ein Zustand, wo ich nicht mehr an 
meinem Nichtwissen leide. Ein Zu-
stand, der mich glücklich macht.
   
Das klingt schon ein wenig nach re-
ligiösem Trost ...
Ja, vielleicht. Einmal habe ich auch 
eine ganz konkrete religiöse oder my-
stische Erfahrung gemacht. 

Kannst Du diese Erfahrung näher 
beschreiben?
Das war nach dem Tod meines Va-
ters, als ich das erste Mal nach meiner 
Kindheit wieder starke Angst vor dem 
Verschwinden hatte. 

Ich weiß noch, ich war damals mo-
natelang ein ständiger Gottessucher, 
Tag und Nacht. Einmal bin ich im 
Auwald umhergeirrt in meiner größ-
ten Not, fühlte mich vollkommen in 
die Ecke getrieben, und erst da hatte 
ich dieses Erlebnis, in meiner größ-

ten Not.
Es war wie ein Ge-
schenk. Ich weiß nicht, 
wie lange es gedauert 
hat, ich weiß nur noch, 
dass ich auf dem Boden 

hockte und eine Ameisenstraße be-
obachtete und plötzlich, sekunden-
haft, ein klares Signal empfing, dass 
mir nichts passieren kann und dass 
ich mit allen Dingen verbunden bin, 
dass ich, auch wenn ich sterbe, nicht 
aus diesem System herausfallen kann, 
und dass ich glücklich sein soll, ein 
Bestandteil dieses perfekten Systems 
zu sein. 

Das war eine klare, großartige Beru-
higung für mich.

Kannst Du Dir das im Nachhinein 
erklären?
Ich glaube, der Begriff Gott war nicht 
in meinem Kopf in diesem Moment. 
Man kann es vielleicht als Erfahrung 
eines kosmischen, allumfassenden 
Bewusstseins bezeichnen. Auf jeden 
Fall wurde das Gefühl in mir erzeugt, 
dass der Tod nicht der große Beender 
ist, dass ich im Sterben nicht über ir-
gendeinen Rand ins Nichts falle, son-
dern weiterhin und immerfort in die-
sem einzigen System verbleibe, das 
man auch Gott nennen kann. Das ein-
zige, was ich lernen muss, ist, mein Ich 
freizugeben. Das schien mir in diesem 
Moment möglich zu sein, gar nicht 
mehr schwer, obwohl es mir kurz vor-
her noch als die schwerste Sache der 
Welt erschienen war.
 
Wie hat Dich das Erlebnis verän-
dert?
Von dieser Sekunde habe ich sehr 
lange gezehrt. Sie hat mich sehr lan-
ge beruhigt, vielleicht Jahre. Aber es 
gibt eben immer wieder Momente, 
wie der Tod meines Freundes, wo 
ich vollkommen zurückfalle in meine 
Angst, wo diese Sekunde völlig aufge-
braucht scheint.

Du bist ja eigentlich Naturwissen-
schaftler. Ist das kein Widerspruch?
Nein, im Gegenteil. Mich hat die Be-
schäftigung mit der Naturwissenschaft, 
in letzter Zeit auch mit der Quanten-
physik, immer in Staunen versetzt, 
was ich als Vorstufe jeder religiösen 
Erfahrung ansehe.
 
Im Titel Deines neuen Buches steht 
die Bergpredigt. Wie kam das?
Der Titel »diese kleinen, in der luft 
hängenden, bergpredigenden gebil-
de« ist eine Zeile aus einem Hunde-
Gedicht, aber im Grunde eine bild-
liche Umschreibung für uns Men-
schen. Wir hängen irgendwie in der 
Luft, im Kosmos, und predigen Liebe.
Und trotzdem ist es uns nahezu un-
möglich, die Bergpredigt zu leben. Es 
scheint irgendetwas in uns zu geben, 
was uns das immer wieder vermas-
selt. Mit meinen Erfahrungen als Hun-
debesitzer kann ich sagen: ein Hund 
lebt unbewusst eher die Bergpredigt 
als wir Menschen. Jeder Hund bringt 
»seinem« Menschen eine so große und 
unbedingte Liebe entgegen, wie es sie 
sonst nicht nochmal gibt auf der Welt.
 
        Das Gespräch führte Stefan Seidel
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Sächsische Weihnachtsklänge
Die Weihnachts-CD des Ensembles Vocadeo ist etwas ganz Besonderes 

Was wäre Weihnachten ohne festliche 
Musik, ohne die lieb gewordenen 

jahrhundertealten schlichten Lieder, die 
Generation für Generation weiter gegeben 
werden? Die Melodien gehören zu den 
Jahresringen der eigenen Biografie, sie ge-
hören zu Kindheit, Jugend, Reife und Alter. 
Und dennoch droht alljährlich zwischen 
dem ersten Advent und Heiligabend die 
Übersättigung, wenn allerorten das ewig 
Gleiche vom Band dudelt, weil natürlich 
auch die Plattenstudios stets CDs mit den 
immer gleichen Zusammenstellungen pro-
duzieren.

Wer in der Masse auffallen will, muss 
schon etwas Besonderes bieten. Wie das 
30-köpfige Dresdner Ensemble Vocadeo, das 
von Anfang an mehr sein wollte als bloß 
der Kirchenchor einer musikliebenden Ge-
meinde und daher überkonfessionell als 
Verein agiert. 

»Weihnacht« heißt die neue CD des En-
sembles in bewusst schlichter Aufmachung. 
Die Scheibe bietet einerseits bekannte und 
angenehm klar gesungene Klassiker wie 
»Stille Nacht, heilige Nacht« oder »O Jesulein 
süß« und entführt den Zuhörer andererseits 
auf weniger ausgetretene Pfade – etwa in 

»Ehre sei Gott in der Höhe« des Romanti-
kers Friedrich Silcher oder im »König der 
Könige« des Markleeberger Komponisten 
Gustav Brand. Wie schon die Formulierung 
»Vocadeo & Friends« auf dem Cover verrät, 
wartet das Ensemble aber nicht nur mit 
homogenen und klanglich ausgewogenen 
A-Cappella-Sätzen auf, sondern präsentiert 
auch eine reichhaltige instrumentale Vielfalt, 
für die die »Friends« verantwortlich sind. 

Heraus kommt eine gut 70-minütige Me-
lange mit allem, was ein gelungener Dezem-
ber-Sonntag so braucht: Chormusik, bei der 
vor allem die hellen Sopranstimmen auffal-
len, instrumentale Perlen wie Rheinbergers 
»Abendlied«, weihevolle Orgelklänge und 
sogar jazziger Drive beim Solo vom Rentier 
Rudolph. Kurz und gut: Da ist für jeden Ge-
schmack etwas dabei.              Hagen Kunze

CD: Vocadeo & Friends: 
Weihnacht. 
(Erhältlich unter: 
www.th-tonstudio.de)
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Ich bin ein Gottsucher

Vorgestellt
Anzeige

»Der Tod ist  
nicht der  
große Beender.«


