
13. Mai 2011 – Krakau (Polen) Wawel 1

Wie anders sähe ich wohl die Welt, würde ich 
alle Dinge gleichermaßen ernst nehmen, die mir 
bei ihrem Anblick in den Sinn kommen. Was für 
ein Glück, hat uns die Schöpfung einen über-
aus wirksamen Filter eingebaut, der laufend alle 
unpassenden Einfälle aus dem Fenster unserer 
Geistesstube wirft. Gelegentlich allerdings zirpt 
es leise in der nächtlichen Wiese, die unsere mehr 
oder weniger helle Verstandeskammer umgibt. 
Dann meldet sich der Verdacht, dass der eine 
oder andere dieser entsorgten Einfälle vielleicht 
doch auch eine gewisse Bedeutung für sich hätte 
beanspruchen können. Schließlich wissen wir ja 
im Grunde, dass uns nichts ganz unmotiviert in 
den Sinn kommt – auch das absurdeste Fläuschen 
nicht. Manchmal legen sich mir diese Einfälle 
auch in der Gestalt von Worten in den Mund, die 
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sich dann oft lange gegen jeden Vernunftsspeichel 
sperren, der sie aus dem Sinn schwemmen möch-
te. Diese Worte benehmen sich wie Melodien, 
die man einfach nicht loswird, die man wieder 
und wieder pfeifen muss. Und sie erinnern mich 
an die geheimnisvolle Verbindung zwischen dem 
Denken und dem Sprechen, die mich stets glei-
chermaßen fasziniert und ein wenig beunruhigt. 
Wobei mir das Sprechen manchmal wie die lau-
nische, schlecht erzogene Schwester des Denkens 
vorkommt – manchmal aber auch wie ein Bruder, 
der an das Gute glaubt und nachts voller Sehn-
sucht in den Sternenhimmel starrt. 

Wenn ich heute in Krakau, der alten Königs- und 
Universitätsstadt im Süden von Polen, an Papst 
Johannes Paul II. denke, dann ist das natürlich al-
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les andere als ein Einfall. Ja es ist im Grunde eher 
schon so etwas wie ein Überfall oder ein Anfall 
seitens schierer Evidenz. Denn Karol Józef Woj-
tyła, der 1920 im nahen Wadowice zur Welt kam, 
ist in diesen Tagen omnipräsent in der Stadt. Aus 
Anlass seiner Seligsprechung vor zwei Wochen 
wurden die Kirchen feierlich beflaggt und die Al-
täre mit seinem Bild geschmückt. Überall in den 
Straßen trifft man auf improvisierte Gedenkstät-
ten mit Porträts hinter Plastikfolie, Kreuzen, Ker-
zen und Stoffblumen. Am Fuss des Wawel, des 
großen Burgfelsens haben die Behörden zu Wo-
jtyłas Ehren eine aufwendige Freiluftausstellung 
eingerichtet, die das Leben des Papstes in Bildern 
seiner wichtigsten Stationen nacherzählt. In der 
Burg-Kathedrale hat Johannes Paul II. jetzt sei-
ne eigene Kapelle, in einem Außenquartier sogar 
eine eigene Kirche – und wer alles durch diese 
Brille sehen will, der kann auf dem offiziellen Jan-

Paweł-II-Rundgang durch die Stadt mäandern. 
Dem Seligen ist also kaum zu entrinnen.

Aber vielleicht ist es ein Einfall (denn ein Wun-
der ist es keineswegs), dass sich mir beim Gang 
durch die Stadt andauernd das schönste Wort der 
katholischen Liturgie auf die Zunge legt: Beatifi-
catio. Beatificatio meint eigentlich den Vorgang 
der Seligsprechung, ich übersetze es aber lieber mit 
«Glücklichmachung». Ich glaube nicht an Gott, 
aber wenn ich mir dieses Wort wieder und wieder 
ganz langsam im Munde zergehen lasse, es sorg-
fältig an meinen Zahnreihen entlang schiebe, wie 
eines jener überweichen Krakauer Bonbons, dann 
spüre ich in mir selbst etwas Freundliches, Feierli-
ches. Seligkeit? Meinen Blick auf die Welt verän-
dert das nicht, aber vielleicht mein Gefühl für sie.
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Diese Episoda entstand im Zusammenhang mit einem kurzen Videoclip, 
abrufbar auf: https://vimeo.com/461332303
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