
  

1 
 



Bruno Hessel 

In wilder Demut 
Ver-rückt im Münsterland 

Roman 

Für Judith und Susanne



In der Tat kennzeichnet es den modernen Menschen, 
dass er das Wissen um die wilden, ungezähmten Anteile 
seines Selbst verloren hat. 
Er hat den Tod ausgeklammert, den Wahnsinn eingesperrt 
und die Götter verdammt. 
Auf seine ärmere Hälfte reduziert, verteidigt er die Illusion 
vom machbaren Glück.1 

(Sigmund Freud) 
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VORWORT 

 
m März 2012 wollte ich für eine Zeitschrift einen Artikel 
schreiben mit dem Titel ›Wir sind verrückt!‹2. Deshalb zog ich 

mich in das Benediktinerkloster Königsmünster im Sauerland 
zurück. Ergebnis dieses Rückzugs ist dieses Buch. In der Stille der 
Tage dort geriet ich unerwartet in einen inneren Dialog mit mir 
und es kam zum Vorschein, was lange Jahre in mir verborgen 
war. Und so schrieb ich auf, was sich seinen Weg nach außen 
bahnen wollte. Mit Dankbarkeit betrachtete ich diesen Vorgang 
und ging freundlich mit ihm und mit mir um. Frühmorgens ließ 
ich mich aufschreiben, was sich an Gedanken, erinnerten Situati-
onen, realen und erdachten Personen in mir angesammelt hatte. 
Ich war darüber sehr erstaunt, auch darüber, dass ich meinen Per-
sonen eine Sprache verlieh, die ich von mir nicht gekannt hatte 
und die ich in eine Handlung kleiden konnte, die mich selbst über-
raschte.  

Als meine Frau mich ermutigte, unbedingt weiter zu schrei-
ben und neugierig auf neue Kapitel wartete, folgte ich ihrem 
Rat und schrieb – selbst neugierig auf mich geworden – am 
liebsten morgens in der Frühe weiter. So ist ein Roman vieler 
Zwiespälte und wichtiger Begegnungen, einer Rebellion und 
eines neuen Selbstbewusstseins entstanden.  

Den immer wiederkehrenden Satz des Dankes anderer Auto-
ren leihe ich mir freundlich aus: 

Dieses Buch wäre tatsächlich nicht zustande gekommen ohne 
die ermutigende und ausdauernde Unterstützung meiner Frau, 
Ute Höfig, in allen Phasen des Schreibens, auch den schwieri-
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gen. Ich danke ihr besonders für ihre kluge und kritisch-
wohlwollende Begleitung und ihr großes sprachliches Einfüh-
lungsvermögen. Ihr verdanke ich auch die Gestaltung des 
Covers. Es handelt sich dabei um einen Ausschnitt aus ihrem 
Bild (meinem Lieblingsbild) ›Alles fließt‹ aus dem Jahre 1994.  

Besonders danken möchte ich auch meiner zweiten Lektorin 
Julia Stahlschmidt, die mit ihrer ansteckenden Lebendigkeit, 
engagierten Aufmerksamkeit und ihren kreativen Anregungen 
meinen Schreibprozess begleitete und bereicherte. Dass die 
›Lektoratstreffen‹ zu dritt oft ein Fest großer Tiefe und erfri-
schender Leichtigkeit wurden, konnten wir vorher nicht wissen 
und haben wir dankbar angenommen. Diese Dreier-
Freundschaft wurde für mich ebenso wie das Buch selbst zu 
einem unverhofften Geschenk. 

Es gibt noch viele Menschen, denen ich zu Dank verpflichtet 
bin. Ausdrücklich erwähnen möchte ich meinen freundschaftli-
chen Berater Pfarrer Klaus Krämer, meinen Freund Dr. Rein-
hard Kestermann und Pater Sebastian Debour (OSB) aus dem 
Kloster Gerleve für seine sachdienlichen Informationen bezüg-
lich der Renovierung der Klosterkirche. Mein Dank gilt auch 
Antonius Gusik für seine hilfreichen Anmerkungen.  
 
 
Ennepetal im Mai 2013             
Bruno Hessel                    
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1. WEGE DER KRAFT 
 
 

ehen Sie doch noch einmal den ›Wegen Ihrer Kraft‹ nach 
und versenken sich in Ihre Empfindungen, die Sie dabei 

als Kind und als Jugendlicher hatten.«  
Das hatte mir mein Therapeut empfohlen und ich wusste so-

fort, dass ich nicht gehen, sondern mit dem Fahrrad bestimmte 
Wege im Münsterland abfahren musste. Radfahren war die mir 
gemäße Geschwindigkeit, die eine beruhigende Versenkung in 
die Landschaft ermöglichte, aber doch etwas schneller eine 
Wegstrecke bewältigen ließ als zu Fuß. Beim Gehen blieb ich 
immer etwas ungeduldig, ich könnte auch sagen neugierig. Und 
mir war auch sofort klar, dass es die Wege meiner Kindheit und 
Jugend in der Umgebung meiner kleinen Heimatstadt sein 
müssten. Dem Münsterland, meiner Seelenlandschaft, verdanke 
ich meine produktive Melancholie, wie ich das nenne. Die Wei-
te und Schwere dieser Landschaft erfüllen mich bis heute und 
ihr verdanke ich meine Schwermut, die aber fast immer bewahrt 
bleibt vor dem Sich-Verlieren in die Depression. Die Kraft und 
Einsamkeit, aber auch die Eleganz und die durch Wälder und 
Felder gegliederte Schönheit dieser Region haben mich in mei-
ner Jugend tief geprägt. 

Ich, Robert, nahm mir also ein Zimmer in einem kleinen Hotel 
in meinem Geburtsort. »Grüß den lieben Gott von mir.« Damit 
hatte Hanne, meine Frau, mich verabschiedet und das hatte sie 
durchaus ernst gemeint. Sie wusste, dass ich alte Wege gehen 
wollte und dazu gehörten auch die meiner religiösen Herkunft. 
»Dann singt mal schön!«, revanchierte ich mich, da sie mit ih-
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rem Gospelchor ins Probenwochenende fuhr. Ich hielt es aus, 
das Abendessen allein und als Fremder in der Gaststube einzu-
nehmen, immer gewärtig, dass mich jemand von früher erken-
nen und ansprechen könnte. 

Die erste Route für den nächsten Tag, einen Samstag, war 
mir sofort klar, weil mir im geheimnisvollen Vorgang des Ein-
schlafens die Leichtigkeit auf dem Fahrrad einfiel, die ich im-
mer empfunden hatte, wenn ich als zwölfjähriger Pennäler und 
Ministrant nach dem ›Dienen‹ in der Frühmesse um 6.30 Uhr in 
St. Josef, unserer kalten Kirche, zum Frühstück nach Hause 
fuhr. Ich war beschwingt, fast ausgelassen. Ich umfuhr im Sla-
lom die Kanaldeckel auf dem Hessenweg, fuhr freihändig pfei-
fend auf der wenig befahrenen Straße und spürte eine tiefe 
Freude in mir, obwohl zu Hause eine ängstlich-stolze Mutter 
mich erwartete und das überwiegend gefürchtete Schulpro-
gramm vor mir lag. Ich war gefeit gegen die Widrigkeiten des 
Tages, fühlte mich behütet. Ich hatte das Confiteor und Suscipi-
at gemurmelt, hatte die Lesung mit klarer Stimme im Gottes-
dienst vorgelesen und beim Lavabo das kalte Wasser über die 
rissigen Hände des von mir verehrten Jugendkaplans gegossen. 
Ich hatte in dem festlich-einfachen Gefüge der Liturgie Kontakt 
zum Heiligen, zu einem Bezirk der Magie und es entstand in 
mir das Gefühl einer ›sobria ebrietas‹, einer nüchternen Be-
rauschtheit, wie ich viel später diese Erfahrung zu benennen 
lernte.  

Als ich jetzt, fast fünfzig Jahre später, diesen Weg nachfuhr, 
erfüllten mich meine Erinnerungen mit Leichtigkeit und Schwe-
re. Mit Schwere wegen ›der verlorenen Zeit‹, des nicht Wieder-
holbaren. Mit Leichtigkeit und Dankbarkeit darüber, dass ich 
das erlebt hatte und die Erinnerung mir noch jetzt Kraft verlieh. 
Natürlich konnte ich meinen unbeschwerten Fahrstil von da-
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mals nicht mehr ausleben, aber die Freude, die ich seinerzeit 
verspürt hatte, wurde mir noch jetzt innerlich bewusst. Ich be-
suchte natürlich diese schlichte Kirche, erinnerte mich an die 
Qualen meiner ersten Beichte stärker als an meine Erstkommu-
nion, wusste, in welcher Bankreihe meine heimliche Geliebte 
ihren Platz gehabt hatte und erinnerte mich, dass der umfängli-
che Schuldirektor schlecht roch. Während des Fahrens auf dem 
Fahrrad waren die vertrauten Gefühle von damals sofort wieder 
da: etwas atmend Leuchtendes und eine brüderliche Verbun-
denheit mit den Menschen heute sowie in der Erinnerung an die 
wenigen gebeugten, aber aufrichtigen, alten Menschen, die sei-
nerzeit den Gottesdienst besucht hatten: eine verschworene 
Gemeinschaft in unauffälliger Tapferkeit  

Dies alles wurde mir jetzt gegenwärtig und ich empfand eine 
tiefe Dankbarkeit für diese Prägung meiner Seele, für die Erwe-
ckung und Gestaltung meines inneren Lebens, für das Gefühl 
für Formen, Farben und Zeiten. Vor allem aber hatte ich eine 
Sprache gewonnen, die mich gelegentlich vor dem Absturz in 
diffuse Verwirrung gerettet hat. Ohne diese Sprachfähigkeit für 
innere Vorgänge wäre ich zuweilen verloren gewesen, wenn 
mich die Dunkelheiten meiner Jugend lähmten. Die Sprache der 
Psalmen, die Sprache der Bibel und die der Kirchenlieder hat 
meine eigene Sprache beeindruckt und geprägt und die anstren-
gende Arbeit der Wortfindung erleichtert.  

»Sie werden lachen, die Bibel!« Diese Antwort Bert Brechts 
auf die Frage, welches Buch ihn am meisten beeindruckt habe, 
könnte von mir stammen. Allerdings habe ich mich bei aller 
Religions- und Kirchenkritik nie soweit vom Ursprung entfernt 
wie der dialektische Atheist aus Augsburg, dem wir aber den-
noch in der Schlussszene der ›Mutter Courage‹ eine der tiefsten 
religiösen Szenen verdanken, nämlich in dem ›Gebet‹ der 
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stummen Katrin, die durch ihr nächtliches Trommeln ein ganzes 
Dorf rettet.3  

Diese Verbundenheit mit meiner religiösen Sozialisation in 
Kindheit und Jugend, wie das heute so schön kompliziert heißt, 
stimmte mich fast festlich. Ich nahm das Mittagessen im ›Res-
taurant zur Barriere‹ ein und ließ in der Mittagsruhe wieder das 
Geflecht aus Bildern, Worten, Personen, Situationen und Stim-
mungen entstehen, das meinen mittäglichen Halbschlaf zu ei-
nem kleinen Fest macht und der wie eine freundschaftliche 
Sucht über mich kommt. Mit einem Kaffee begebe ich mich zur 
Mittagsruhe und bin kindlich neugierig, welche Bilder in mir 
aufsteigen.  

Und so bildete sich die zweite Fahrradroute von selbst her-
aus, wobei zwei Landschaften und Wegstrecken miteinander 
konkurrierten: die waldreiche, schattige Bröke mit ihren schwe-
ren Lehmböden, ein Waldgebiet, durch das im dreißigjährigen 
Krieg schon Tilly mit seinen Truppen gegen die schwedischen 
Feinde gezogen war, oder das Gebiet um die Barler Sandkuhle 
in einem hellen Sandbodengebiet mit Feldern und Wiesen, das 
eher Leichtigkeit und Durchsichtigkeit ausstrahlt. Hier liegt 
eine schroff abfallende Sandabbaustelle, in der wir als Jugendli-
che im Bund Neudeutschland Geländespiele veranstalteten. 
Neben meinen einsamen Radtouren durch die heimischen Wäl-
der mit meinem Vogelbestimmungsbuch liebte ich die Erfor-
schung der Natur auch in der Gruppe meiner gleichaltrigen 
Freunde. Unser ›Fähnleinführer‹ (sic!) war ein bescheidener, 
hilfsbereiter und positiv denkender Oberstufenschüler, der al-
lerdings später in seiner theologischen Denkweise als Priester 
einer sehr traditionellen Frömmigkeit fraglos verhaftet blieb.  

Ich entschied mich für die leichtere Landschaft und suchte also 
nachmittags diese Region mit dem Fahrrad auf, fand auch nach 
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kleineren Umwegen die ›Sandkuhle‹ mit ihren gelblichen Wänden 
und den runden Einflugschneisen der eleganten Uferschwalben. 
Doch was mich bewegte und wie ein Schlag durchfuhr, geschah 
sozusagen auf dem Rückweg: In der Nähe eines großen Bauernho-
fes stand – wie schon in meiner Jugendzeit – ein Wegkreuz. Si-
cherlich habe ich es damals wahrgenommen, aber jetzt stutzte ich 
über den fein säuberlich in den Sandstein eingravierten Text, ein 
Kirchenlied aus Kindertagen: »Dich liebt, o Gott, mein ganzes 
Herz und dies ist mir der größte Schmerz, dass ich erzürnt Dich 
höchstes Gut, ach wasch mein Herz in Deinem Blut.«4 Ich hielt 
inne, denn mich durchfuhr ein tiefer Schrecken und zugleich ein 
Erstaunen: Dieses Lied von Friedrich von Spee hatte ich Jahr für 
Jahr in der Fastenzeit mit Inbrunst gesungen: »… und wasch mein 
Herz in Deinem Blut.« 

Spontan dachte ich, vor diesem Kirchenlied würde ich meine 
Enkelkinder beschützen wollen. Das eine war gerade zur Erst-
kommunion gegangen. Ich setzte mich auf eine Bank in der 
Nähe. Habe ich Gott wissentlich, willentlich erzürnt? Die Düs-
ternis und Strafandrohung, das Bild eines zornigen Rachegottes 
und die Ängste, diesem Gott nie genügen zu können, wurden 
mir augenblicklich klar.  

Dieser Kontrast: das Gefühl einer festlichen Freiheit am 
Morgen in der Erinnerung an die Frühmesse und die Konfronta-
tion mit dieser Kreuzestheologie und dem Sühneopfer Jesu mit 
den für mich quälenden Schuldgefühlen am Nachmittag, dieser 
Zwiespalt zerriss mich fast. Dennoch war ich beeindruckt über 
die Tiefe dieses Bildes: Jesus wäscht mich in seinem Blut rein 
und befreit mich von den Schmerzen meiner Schuld. Das würde 
sich heute niemand mehr trauen, erwachsenen, aufgeklärten 
Gläubigen als Text zuzumuten – außer den Piusbrüdern, die 
ihren Kindheitsglauben und vor allem die alten Riten aus Angst 
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vor einer unübersichtlichen Welt nostalgisch unverändert be-
wahren wollen.  

So sehr ich diesen Text und die damit verbundenen künstlich 
eingeredeten Schuldgefühle durch eine dürre Männermoral 
ablehnte und ablehne, musste ich mir doch eingestehen, dass ich 
eine heimliche Sehnsucht nach dieser ungebrochenen Intensität 
und Innigkeit verspürte. Sozusagen einfach eintauchen zu kön-
nen in die vergangene Bildwelt aus Kindertagen und den archa-
ischen Impuls nach Reinheit und Heiligkeit aussprechen und 
ausleben zu können.  

Gleichzeitig wurde mir die Last des Erwachsenseins mit allen 
Zweifeln und Brüchen in Glaubensfragen bewusst. Und der 
Wunsch stieg in mir hoch, es möge doch beides zusammenge-
hen: ein mit dem Kinderglauben versöhnter, erwachsen gewor-
dener Glaube in Leichtigkeit und großem Ernst.  

Ich war aufgewühlt und wohl deshalb spürte ich auf der 
Rückfahrt ins Hotel die beruhigende Wirkung der Landschaft 
und mir fiel das Wort von Jorge Luis Borges von der ›Brüder-
lichkeit des Schönen‹ ein.  

Die schwermütige Gelassenheit der mir vertrauten Land-
schaft des Münsterlandes hat für mich bis heute auch etwas 
bescheiden Elegantes und Warmherziges. Auch wenn ich in-
zwischen am Rande des Bergischen lebe, beruhigt mich das 
entspannte Radfahren in der Ebene besonders, weil ich meine 
inneren Bilder mühelos in die wogenden Kornfelder oder saftig-
grünen Wiesen betten kann. Um dieses Einswerden zu vertiefen 
und zu verlängern, suchte ich Umwege, meinen Gedanken freie 
Bahn zu verschaffen. So radelte ich in ein kleines Dorf, kaufte 
mir in einem Papierwarenladen Block und Stifte, suchte mir ein 
Café und schrieb wenigstens ein paar Stichworte der Gedanken 
auf, die mich – ausgelöst durch das ›Wegkreuz der Reinwa-
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schung‹ – sozusagen überrollten oder sollte ich eher sagen: 
überfluteten.  
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2. GEQUÄLTER KÖRPER 
 
 

ch werde mich vermutlich nie daran gewöhnen, geschweige 
denn akzeptieren können, dass Menschen nicht nur unter den 

Armen schwitzen, dass man in U-Bahnen und in Kaufhausschlan-
gen die nicht immer angenehmen Ausdünstungen von Menschen 
wahrzunehmen gezwungen ist, dass Menschen Toiletten be-
schmutzt zurücklassen, überhaupt dass man einen Körper hat, 
einen Körper, der durch Deformationen, vielfältige Behinderun-
gen und Einschränkungen dem eigenen Schönheitsideal und Frei-
heitsbestreben täglich widerspricht. Jeder Mensch hat ein Be-
wusstsein dieser Diskrepanz zwischen einer gewünschten körper-
lichen Ästhetik, einer Gedankenreinheit und Kreativität, muss sich 
aber gleichzeitig damit abfinden, dass dieser Anspruch vom rea-
len, physischen Körper oft nicht eingelöst, ja gelegentlich sogar 
verhöhnt wird. Lediglich unbeschwerte Kinder und Erwachsene 
im Zustand der Liebe strahlen diese Harmonie und Eleganz aus. 
Dennoch ist es unumstößlich, dass für jeden Menschen sein Leben 
in Hinfälligkeit und schmerzlicher, oft unwürdiger Abhängigkeit 
endet. Nur die Tatsache, dass wir Verdrängungskünstler sind, lässt 
uns das Leben nicht nur aushalten, sondern im positiven Fall trotz 
dieser auf uns zukommenden Beschwernisse, wenn nicht sogar 
Katastrophen, bewältigen. 

Meine katholische Kindheit im Münsterland mit ihrer Körper-
feindlichkeit und ein Kindermädchen, das mich als Dreijährigen 
berührte und verführte, hatten eine lebenslängliche Wirkung: Ich 
brauchte Jahrzehnte, um einen einigermaßen auskömmlichen Um-
gang mit meinem Körper zu erreichen. Den Anspruch, sich mit 
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