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Sprecherin: 
 
Bloy, Léon, Schriftsteller und Polemiker, geboren am 11. Juli 1846 in Notre-Dame-
de-Sanilhac. Ausbildung zum technischen Zeichner. Teilnahme am deutsch-
französischen Krieg von 1870/71. Frühe journalistische Arbeiten im Umfeld der 
Montmartre-Künstler. Bekanntschaft mit dem Schriftsteller Jules Barbey d’Aurevilly, 
durch ihn Bekehrung zum Katholizismus. Freundschaft mit Joris-Karl Huysmans, 
später Zerwürfnis. Verschiedene Berufe in Versicherungsbüros und kleinere 
literarische Arbeiten. Wiederholte Versuche, ins Kloster einzutreten, scheitern an der 
Weigerung der Äbte, ihn aufzunehmen. Heirat mit der Dänin Johanne Molbech im 
Jahr 1890. Beginn eines Tagebuchs, das in mehreren Bänden zu seinen Lebzeiten 
erscheint. 18monatiger Dänemarkaufenthalt. Geburt von vier Kindern, zwei Söhne 
verhungern, zwei Töchter überleben. Autor zweier Romane und zahlreicher 
historischer und theologischer Essays. Geistige Orientierungsfigur für Jacques 
Maritain und viele andere französische Intellektuelle. Bloy stirbt am 3. November 

1917 in Bourg-la-Reine bei Paris. Danach starke Wirkung unter anderem auf Kafka, 
Borges, Carl Schmitt und Ernst Jünger. 
 

Nicht jedes Leben macht es dem Biographen leicht. Es gibt Autoren-Viten, die 
dehnen sich kaum aus, die ziehen sich auf engstem Raum zusammen, als litten sie 
unter ontischen Krämpfen. Diese verklemmten Leben weigern sich, erzählt, episch 
ausgebreitet, anschaulich rekonstruiert zu werden. Was von ihnen bleibt, ist 
bestenfalls ein dürres Datengerüst, das Skelett einer verblichenen Existenz. 
 

Ein solches unerzählbares Leben war das des französischen Schriftstellers Léon 
Bloy, der selbst für viele gebildete Leser französischer Literatur mehr ein Gerücht als 
eine Realität ist, wofür es viele Gründe gibt, nicht nur den unerbittlichen 
Katholizismus, dem sich Bloy verschrieben hatte. Betteln, Beten, Schreiben, Schlafen 
– das waren im wesentlichen die Tätigkeiten, mit denen Bloy seine Tage füllte - 
jahraus, jahrein. Dazu kam ein Familienleben, dass seine ganze Energie einforderte. 
Für extravagante Reisen, illustre Bekanntschaften und spektakuläre 
Gesellschaftscoups, die das Glanzstück mancher literarischen Biographie 
ausmachen, blieb da nicht viel Platz. 
 

Auch der geographische Raum, den Bloys Leben einnahm, ist überschaubar. Von 
wenigen Ausnahmen abgesehen wie der als Tortur empfundenen Dänemarkreise – 
seine Frau kam dorther – oder regelmäßigen, als Tristesse empfundenen 
Sommerfrischen in der verregneten Normandie, spielte sich dieses Leben auf den 50 
Quadratkilometern ab, die die Fläche von Paris am Ende des 19. Jahrhunderts 
einnahm. Ohne Paris konnte Bloy nicht leben, obwohl er an Paris zugleich litt: 
 

Sprecher: 
 
Ich bin sehr müde, ich fühle, dass Paris mir unausstehlich wird und dass es Zeit ist, 
die Flucht zu ergreifen. Das ist wie eine sehr starke Kraft. Paris macht mir Angst und 
ekelt mich an, 
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Sprecherin: 
 
schreibt er am 29. April 1911 in seinem Tagebuch. Diese Spannung zwischen der 
Metropole der Literatur, die allein in der Lage war, einem verkannten Genie ein 
bescheidenes Einkommen zu sichern, und dem Moloch der Technik und des 
Verkehrs, der Paris um die Jahrhundertwende eben auch war, erzeugte in Bloy eine 
quälende Rastlosigkeit: 19 mal wechselte er in 12 Jahren sein Domizil. Erst ab 
Januar 1916, das heißt zweieinhalb Jahre vor seinem Tod, fand er in Bourg-la-Reine, 
einer südlichen Vorstadt von Paris, im Haus des eben im Krieg gefallenen Charles 
Péguy so etwas wie Ruhe. 
 

Bloys Leben deswegen als traurig oder unglücklich zu bezeichnen, wäre jedoch völlig 
falsch. Glück war für ihn schlichtweg eine überflüssige Kategorie. 
 

Sprecher: 
 
Übrigens bin ich Christ, und als solcher besteht für mich überhaupt keine 
Notwendigkeit, glücklich zu sein, 
 

Sprecherin: 
 
schreibt Bloy im Mai 1876 an einen Freund. Und 1884 heißt es an Louis Montchal: 
 

Sprecher: 
 
Meiner Meinung nach wurde das Glück für die Tiere geschaffen, und wenn mir 
danach verlangt, werfe ich mir dieses Verlangen wie eine Feigheit vor. Ich erkenne 
nur den Schmerz als wirklich schön, begehrenswert, reinigend, wahrhaft göttlich an. 
 

Sprecherin: 
 
Legt man diese nur auf den ersten Blick abstrus wirkende Kategorie an Bloys Leben 
an, kann man es als vollkommen gelungen und erfüllt bezeichnen. Denn die 
wesentlichen Kennzeichen dieser Existenz waren Marginalität und Prekarität. Das 
sich bis zum Unsichtbarwerden, zum Verschwinden steigerte. Bloy sprach immer 
wieder von der „Conspiration du silence“, der „Verschwörung des Schweigens“, die 
die Öffentlichkeit ihm gegenüber inszeniere und die dazu führte, dass er zwischen 
1880 und 1918 der bekannteste Unbekannte des französischen Literaturbetriebs 
war. Seine Zeitgenossen wollten ihn einfach nicht wahrhaben. Von Alphonse Daudet 
stammt ein Bonmot, mit dem er einmal auf die Frage eines neugierigen Journalisten, 
was er eigentlich von diesem Léon Bloy halte, antwortete: 
 

„Léon Bloy? Connais pas. Léon Bloy? Kenne ich nicht“. 
 

Das war natürlich eine glatte Lüge – Bloy hatte zu diesem Zeitpunkt schon den 
notorischen Ruf als gnadenloser Polemiker und katholischer Aufwiegler erster Güte. 
Als solcher hatte er in seinem ersten Roman Der Verzweifelte (1887) das gesamte 
literarische Establishment seiner Zeit mit seinen Wortsalven niedergemäht: Zola ist 
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dort ein „Kretin aus den Pyrenäen“, Maupassant ein Eunuch, Daudet ein sabbernder 
Trottel. Bloy durfte sich also nicht wundern, dass man ihn in den literarischen Salons 
nicht kennen wollte. Und auch darüber konnte er nicht erstaunt sein, dass er weder 
journalistische Auftraggeber noch Verleger finden konnte, die es mit ihm länger als 
ein paar Wochen aushielten. Also ergab er sich seiner bitteren Armut, der schließlich 
zwei seiner Kinder zum Opfer fielen. Er vertraute auf Gott, in dessen Auftrag er 
angetreten war, einsam die Wahrheit zu verkünden. Und zwar nichts als die 
Wahrheit. Nannte er sich doch einen „Pilger des Absoluten“, und diese 
Selbstbezeichnung war alles andere als eine hohle literarische Geste. 
 

Aber hinter dem, was man meint, wenn man beiläufig ein Leben als „prekär“ 
bezeichnet, verbergen sich bei Bloy andere Sachverhalte, als wir sie aus 
zeitgenössischen Harz IV-Konstellationen kennen. Paris war um die 
Jahrhundertwende in manchen Bezirken eine Stadt voller Elend, Dreck und 
Tristesse, wie sie heute nur noch in sogenannten Dritte-Welt-Ländern anzutreffen 

sind. Die glänzenden Boulevards des Barons Haussmann und der glitzernde Prunk 
der Belle-Epoque konnten nicht darüber hinwegtäuschen, dass es unter diesem 
Paris der Illusionen düstere Katakomben gab, in denen die Armen ein furchtbares 
Dasein fristeten. Die Familie Bloy durchlebte in diesen feuchten, verschimmelten 
Rand- und Höhlenzonen der Lichtmetropole schier unvorstellbare Jahre, die umso 
fantastischer anmuten, wenn man bedenkt, was für ein Werk ihnen schließlich 
abgerungen wurde. Am 30. Januar 1895 beschreibt Bloy nach einem abermaligen 
Umzug, diesmal in die schaurige Impasse Coeur du Vey in Montparnasse, in seinem 
Tagebuch den ekelerregenden Zustand der neuen Wohnung der Familie, zu der 
damals der Autor, seine Frau Jeanne und zwei kleine Kinder zählten: 
 

Sprecher: 
 
Vom ersten Tag nach dem Umzug an haben wir den widerlichen Gestank des 
Latrinenlochs bemerkt. Die Latrinen sind in einem sehr schlechten Zustand, und 
Jeanne ertrug sie überhaupt nicht, was so weit ging, dass man die Tür zur 
Abstellkammer, die davor liegt, immer fest verschlossen halten musste, ohne jedoch 
dem Gestank vollkommen entgehen zu können. Heute litt Jeanne besonders 
darunter, und zum ersten Mal glaubte sie auf sehr genaue, sehr klare Weise den 
besonderen Charakter dieser Ausdünstung erkennen zu können. Vorherrschend war 
der Moschusgeruch bestimmter verfaulender Kadaver. […] Wir begannen uns zu 
fragen, ob dieses Haus der Schmerzen und des Elends nicht auf vielerlei Art 
verflucht sei durch die Anwesenheit irgendeines schrecklichen Relikts, das dabei ist, 
zu verrotten. So würde sich nicht nur der Alptraum Jeannes erklären, sondern auch 
die seltsame Weigerung der Vormieter bis zum letzten Tag, uns die Schlüssel zu 
geben und die nicht minder seltsame Tatsache der zwei Wochen nach ihrem 

Weggang immer noch geöffneten Fenster. Was für ein Gedanke, und was für ein 
Gegenstand des Schreckens für Menschen, die ohnehin schon so unglücklich sind! 
Ich entschließe mich dazu, morgen dem Vermieter zu schreiben und mit äußerster 
Energie vorzugehen. 
 

Sprecherin: 
 
Was Bloy dann auch tat, und zwar mit den folgenden Worten beginnend: 
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Sprecher: 
 
Monsieur, 
 

ich habe die Ehre, Sie darüber zu informieren, dass der Aufenthalt in Ihrem Haus für 
meine Frau und meine beiden kleinen Kinder nahezu unerträglich wird, wenn Sie 
nicht sofort Abhilfe schaffen. Etc pp… 
 

Sprecherin: 
 
Solche wutschnaubenden Briefe an Vermieter füllen Seiten des Tagebuchs. Ein 
besonders ekelhaftes Beispiel einer geldgierigen Hausbesitzerin wird in der 
Erzählung Die Augen der Madame Fremyr gar zu einer blutrünstigen Bestie 
überzeichnet, die von deutschen Soldaten – es ist der Krieg 70/71 - von Kugeln 

durchlöchert wird, was der Erzähler mit Genugtuung zu registrieren scheint. Doch wie 
immer Bloy seinen Protest auch formulierte – meist blieb er ohne Erfolg. Er kommt zu 
dem Schluß, dass es die Gesellschaft darauf angelegt haben muß, die weniger 
Bemittelten aus der Stadt zu vertreiben. So ist sein Tagebucheintrag vom 5. März 
1901 ein frühes Beispiel einer Kritik an der heute allenthalben sichtbaren familien- 
und menschenfeindlichen Gentrifizierung: 
 

Sprecher: 
 
Nichts ist ekelhafter als der Geiz von Vermietern, die zum Beispiel 800 Franc für drei 
kleine traurige Zimmer verlangen. Das ist eine allgemeine Verschwörung gegen die 
Armen, die noch nie so gehasst wurden. Offensichtlich will man, dass Paris nur noch 
von Reichen und ihren Dienern bewohnt wird. Aber ist das möglich, und wie wird das 
alles enden? Der Dämon des Jahrhundertbeginns muss wissen, was er tut. 
 

Sprecherin: 
 
Man fragt sich, warum es dem Bloy nie in den Sinn kam, einem bürgerlichen Beruf 
nachzugehen, um die Existenz seiner Familie auf halbwegs sichere und vor allem 
trockene und warme Füße zu stellen: Gehörten doch sturzbachartige 
Wassereinbrüche in seine Bibliothek und eiskalte Zimmertemperaturen zu 
Erlebnissen eines Autors, der jedem Winter mit Schrecken entgegensah. Er hätte es 
vermeiden können: Geist und Arbeit müssen sich nicht unbedingt ausschließen. 
Auch Kafka, der Bloys Buch über das Judentum bewunderte („Ich finde in ihm ein 
Feuer, das mich an die Glut der Propheten erinnert“), schuf ein Werk von Weltrang, 
obwohl er sein Talent tagsüber an eine Versicherung verkaufte. Gottfried Benn 
praktizierte als Arzt, und Goethe war immerhin Geheimrat. Von ein paar zaghaften 
Versuchen abgesehen, als Angestellter öffentlicher Ämter für einen regelmäßigen 
Geldfluß zu sorgen, unternahm Bloy jedoch nichts, um dem Elend der Baracken zu 
entkommen. Er hatte sogar nur Verachtung übrig für den zeitweiligen Freund Joris-
Karl Huysmans, der einen lukrativen Job in einem Ministerium hatte und seine ersten 
Romane klandestin während der Arbeitszeit schrieb. Einen solch faulen Kompromiss 
wollte Bloy nie eingehen. Er sah sich als einen mystischen Bettler, als einen 
undankbaren zumal, und er war davon überzeugt, dass dies seine Berufung sei: als 
von der Welt Ausgestoßener um den täglichen Notgroschen zu bitten, nicht für Geld 
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zu arbeiten, sondern dieses Geld als Lohn für sein Opfer, das er für die 
untergehende Gesellschaft vor Gott zu erbringen glaubte, in Empfang zu nehmen. 
 

Kein Wunder, dass das nur sehr bedingt funktionieren konnte: 
 

Sprecher: 
 
„Der Mangel an Geld“, notiert Bloy 1893 in sein Tagebuch, „ist so sehr das 
Geheimnis meines Lebens, dass selbst dann, wenn ich überhaupt keines besitze, 
dieses noch weiter zusammenzuschrumpfen scheint. Der Geldmangel ist die Form 
meiner Gefangenschaft. 
 

Sprecherin: 
 

Die Sache wird nun dadurch noch komplizierter, dass Geld für Bloy viel mehr 
repräsentierte als nur ein mehr oder weniger notwendiges Zahlungsmittel. Er sah in 
ihm nichts weniger als eine mystische Substanz, die das Heil der Welt repräsentierte 
– allerdings in umgekehrter, in negativer Form. Sein Essay über das Blut des Armen 
entwickelt eine regelrechte Theologie des Geldes, die auch dazu angelegt war, die 
Absenz von Geld als eine Form erhabener Prädestination interpretieren zu können. 
Denn nach Christi Tod sei, so Bloy, das göttliche Blut gleichsam zu Geld geronnen 
und habe sich mit dem Judentum verbunden. Den Christen sei nichts als die Armut 
geblieben, und so sei Erlösung nur möglich als ein Akt der Einswerdung der beiden 
Religionen. Bloy meinte das ganz und gar nicht antisemitisch, wenn er auch 
antijüdische Gemeinplätze verarbeitet. In seinem Essay Das Heil durch die Juden – 
ein Titel, der in keiner Weise ironisch, sondern vielmehr biblisch gemeint ist – wird 
dieser Gedanke weiter ausgeführt. Bloy stellt sich mit diesem Buch auch gegen den 
Wortführer des französischen Antisemitismus, Edouard Drumont, der in seinem viel 
gelesenen Werk La France juive („Das jüdische Frankreich“) die These entwickelt, 
dass es einen wesentlichen Zusammenhang gäbe zwischen den zerstörerischen 
Wirkungen des Modernismus und dem Judentum. Er bedient dabei einen Topos des 
Antisemitismus: Die Juden würden durch Finanzspekulation die französische 
Wirtschaft untergraben und dadurch die Einheit des französischen Volkes auflösen. 
Bloy wird nicht müde, Drumont und seine zahlreichen Anhänger zu geißeln. Ihn stört 
vor allem, dass Drumont seinen Antisemitismus im Namen der katholischen Religion 
vorbringt. Darin sieht Bloy die Heuchelei der modernen Katholiken am Werk, die vom 
Teufelszeug des Geldes sprechen, doch insgeheim damit rechnen, dass die 
»Autorengewinne [...] mit Rothschild’scher Sicherheit« eingehen. Vor allem aber 
deutet Bloy das Geld in den Händen der Juden vollständig anders als Drumont. Er 
interpretiert es – wie alles in der Heilsgeschichte – symbolisch. Ausgehend von dem 
Jesuswort des Johannes-Evangeliums »Salus ex Judaeis est« entwickelt Bloy in 

seinem Werk kühne Gedanken, die die Juden als Teil der Heilsgeschichte deuten. 
Mit Jesu Tod trennte sich, so Bloy, das Urbild vom Abbild, der Arme trennte sich vom 
Geld, 
 

Sprecher: 
 
»ganz so wie sonst der Tod den Leib von der Seele scheidet. Die katholische Kirche, 
geboren aus dem göttlichen Blute, bekam den Armen als ihr Teil; die Juden aber [...] 
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bewachten das Geld, das bleiche Geld, das sie mit ihren ruchlosen Dornen zerkratzt 
und durch ihre Anspeiungen entehrt hatten [...]«. 
 

Sprecherin: 
 
Am Ende der Heilsgeschichte kommen dann Ur- und Abbild wieder zur Deckung. Die 
Menschheit sei deshalb existenziell auf die Juden angewiesen, weil diese das Abbild 
der Wahrheit in Händen halten, ohne die das Urbild nicht leben könne. Damit ist Le 
Salut par les Juifs alles andere als ein antisemitisches Buch. Das sah schon Franz 
Kafka, der gegenüber Gustav Janouch bemerkte: »Ich kenne von Léon Bloy ein 
Buch gegen den Antisemitismus Le Salut par les Juifs. Die Juden werden hier von 
einem Christen – wie ärmere Verwandte – in Schutz genommen«. Christus wird als 
armer Jude – und damit als noch ärmerer Bruder des Autors – verherrlicht. Und das 
war in einer Zeit, in der die Affaire um den jüdischen Hauptmann Dreyfus die 
französische Gesellschaft spaltete, ein mehr als gewagte These. 
 

Bloys subtile Philosophie des Geldes änderte aber nichts daran, dass er seine 
Familie ernähren mußte, dass Geld im Hier und Jetzt notwendig war. Er verbringt 
also seine Nächte mit Schreiben und Gebet, und seine Tage vergehen, indem er wie 
ein Bessessener durch Paris streift, von Pfandhaus zu Pfandhaus eilt, um den 
Schmuck seiner Frau oder seine Hemdknöpfe zu versetzen, indem er von Redaktion 
zu Redaktion rennt, um einen Vorschuß für eine Arbeit zu bekommen, die er noch 
nicht einmal ansatzweise im Kopf hat. Dabei betet er stets den Rosenkranz, um 
sicherzustellen, Abends wenigstens mit einem Stück Brot, ein paar Scheiben 
Schinken und einer schlechten Flasche Wein nach Hause zu kommen: 
 

Sprecher: 
 
Mittwoch, 10. April 1895. Hl. Macarius 
 

Ich gehe zum Courrier Français, in der Hoffnung, dort 5 Franc von Zévaco zu 
bekommen. Er ist nicht da. Ich eile also wieder einmal verzweifelt umher und habe 
keinen Pfennig in der Tasche. Beginnen jetzt abermals die Gräuel von früher? 
 
Schließlich entscheide ich mich für das Pfandhaus in Vaugirard, eine Stunde 
Fußmarsch. Ich verpfände meinen Kameenring und meine Hemdknöpfe, 12 Franc. 
Traurige Heimkehr um 9. 
 

Sprecherin: 
 
Auf die naheliegende Frage, wie Bloy ein solches Leben ertrug, welche Kräfte ihn 
über Wasser hielten, gibt es zwei Antworten. Eine banale und eine erhabene. Die 
banale Antwort lautet: Tabak, Alkohol und das Billardspiel. Sie schenkten Bloy 
Vergessen und Zerstreuung. Sie ließen ihn die Aussichtlosigkeit seiner Existenz 
besser ertragen, wenngleich das schlechte Gewissen ein ständiger Begleiter seiner 
Eskapaden war. Bloys Tagebücher lesen sich wie die Chronik eines Süchtigen, der 
beharrlich gegen seine Abhängigkeit anstreitet: 
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Sprecher: 
 
Sonntag, 9. Dezember 1894. Hl. Leocadia 
 

Wieder schrecklicher Kampf gegen den Tabak. Seit Freitag keine Zigarette. Die 
Entbehrung ist enorm. Der einzige herrliche Moment, den ich hatte, der 
Morgenkaffee, den ich rauchend genoss, diesen Moment gibt es seither nicht mehr, 
und so ist es mit vielen anderen Dinge, die ich nicht mehr genießen kann, so sehr ist 
der Tabak in meine körperlichen und seelischen Gewohnheiten eingedrungen. 
 

Freitag, 31. Mai 1895. Hl. Petronilla 
 

Leihe mir 5 Franc vom Chef des »Lion«, setze das Geld schlecht ein. Zwei Absinth 
und zwei Stunden Billard. Rauche vier Zigaretten. Heute morgen habe ich schon eine 

von Trombert angenommen. Wilde Ausschweifung, ich schlage meine verzweifelte 
Seele in die Flucht. Ich komme nach Hause zurück und bringe etwas Schinken für 
Jeanne und 30 Sou mit. Meine geliebte Frau sagt, sie habe sehr um mich geweint 
und derart für meine Befreiung gebetet, wie sie es bisher noch nie getan hat. So 
endet der Monat Mai, der mir gewöhnlich wenig gnädig ist. In diesem Jahr glaubte ich 
ihn sanfter. Der ermutigende Beginn ließ nicht dies schreckliche Ende vermuten. Wir 
haben den Boden des Abgrunds erreicht. 
 

Sprecherin: 
 
Da ist er nun, der Abgrund – eines der stärksten Symbole in Bloys Schreiben. Immer 
wieder taucht er als Metapher des Untergangs auf, aber auch als ein Symbol, das 
Licht am Ende des Tunnels erhoffen läßt. An diesem Bild des Abgrunds wird deutlich, 
wie die banale Antwort auf das Leiden bei Bloy unter der Hand zu einer erhabenen 
wird. „Abyssus abyssum invocat“, heißt es in Psalm 41. Jede menschliche Seele, so 
wußte schon Büchners Woyzeck, ist ein Abgrund, „und es graust einen, wenn man 
hinabschaut“, jedoch, wie Bloy sagt, ist jeder Abgrund auch „ein Abgrund aus Licht“. 
Weil er das glaubte, konnte Bloy alles hoffen und erwarten, selbst in tiefster und 
furchtbarster Finsternis. Das Leben bestand für ihn darin, über die eigenen 
Schmerzen hinweg zu laufen wie Jesus über das Wasser. Der Sinn dieser 
Schmerzen lag in einer Vorahnung des übernatürlichen Lebens, einer 
Sichtbarmachung des Unsichtbaren, einer Präfiguration des Glücks. Wer das für 
Masochismus hält, dem fehlt transzendentale Fantasie. Für Bloy war alles Sichtbare, 
Fühlbare, Erlebbare ein umgekehrtes Zeichen des Kommenden, gemäß dem 
Pauluswort aus dem Ersten Korintherbrief, das besagt, dass wir alles wie in einem 
Spiegel sehen. Bloy lebte im Unsichtbaren. Die Orientierung am Sichtbaren, am 
Greifbaren hielt er für Gotteslästerung. Das Ausmaß an Leid entsprach für ihn dem 
Ausmaß an Glückseligkeit, das ihn nach seinem Tod erwartete. Deswegen war für 
ihn der Schmerz, den ein Mensch in seinem Leben auszuhalten hat, gleichbedeutend 
mit dem Wert seines Charakters und vor allem seiner Seele. Und das in einem ganz 
unmittelbaren Verständnis: Als es Bloy tatsächlich gelang, unter größten 
Widerständen mit dem Rauchen, Trinken und Spielen aufzuhören, waren das sich 
freiwillig zugefügte Schmerzen, die er als ein Gewinn für sein geistliches Leben und 
sein Seelenheil verbuchte. 
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Sprecher: 
 
Brief an Barbey d’Aurevilly, 11.12.1873 
 

Ich erinnere mich nicht daran, seit meiner Kindheit ohne irgendeine Art von Schmerz 
gewesen zu sein, und dies oft in einem unglaublich starken Maße. Das beweist ganz 
einfach, dass Gott mich sehr liebt. Ich habe oft und viel über das Leiden 
nachgedacht. Ich bin zu der Überzeugung gekommen, dass es hier auf Erden nichts 
anderes gibt, das übernatürlich wäre. Der Rest ist menschlich. In jedem Christen 
steckt ein Schmerzensmann, und dieser ist Gott. Schon vor langer Zeit habe ich mein 
Leben, meine Gesundheit, meine Ruhe auf Erden aufgeopfert, ich bete zu Unserem 
Herrn, dass er sie als Sühne annimmt für das Böse, das ich getan habe und für das 
Heil derjenigen, die ich liebe und die noch weit entfernt von IHM leben. 
 

Sprecherin: 
 
Diese die katholische Eschatologie ins Hier und Jetzt zwingende Spannung zwischen 
der groben Materie und dem lichtdurchfluteten Geist, zwischen dem Nichts und dem 
Sein, wurde Bloy in die Wiege gelegt. Bloy kommt als zweiter von sieben Söhnen des 
Jean-Baptiste Bloy und der Anne-Marie Carreau zur Welt. Sein Vater, von Beruf 
Angestellter der Ponts et Chaussées, des „Brücken- und Straßenbauamtes“, war ein 
Freimaurer, dem nichts über die Pflichterfüllung ging. Über Jahre hinweg versuchte 
er, die Erziehung seines Sohnes an seinen strengen Prinzipien auszurichten und ihm 
das zu verschaffen, was er eine »gute Karriere« nannte. Das erzeugte spätestens 
dann Dissonanzen, als Bloy den Glauben für sich entdeckte. Es legte aber auch den 
Grundstein für eine normative Kraft, die Bloy später ins Religiöse wenden sollte. Am 
26.3.1872, das heißt im Alter von 26 Jahren, schreibt Bloy an den Freund Georges 
Landy: 
 

Sprecher: 
 
Mit meinem Vater stehe ich auf Kriegsfuß, er versteckt nur sehr unvollständig, unter 
einer zu offensichtlichen Milde, den schrecklichen Hass, den mein Glauben ihm 
einflößt, den ich seitdem gut in mir verschließe und von dem Du weißt, dass es nicht 
in meiner Macht steht, ihn abzuweisen. Ich muss alles verbergen, alle meine 
Handlungen und alle meine Gedanken. Aber egal, was ich tue, mein Vater sieht sehr 
genau, was sich in mir abspielt und er kann sich nicht damit abfinden. Und dennoch 
liebt er mich mit all seiner Kraft. Aber er glaubt, ich stünde auf einer schrecklichen 
Klippe, er sieht nicht, dass ich ohne den christlichen Glauben, den er verdammt, nicht 
bei ihm geblieben wäre, dass ich anders ein solches fürchterliches Leben nicht 
akzeptiert hätte, von dem ich jetzt schon fühle, dass es meine Gesundheit stark 

angreifen wird. 
 

Sprecherin: 
 
Bloys Mutter war von ganz anderer Art. Bloy bezeichnete sie einmal als eine 
Mystikerin »des alten Schlags«. Sie hatte spanische Wurzeln, was Bloy immer 
wieder als gutes Familienomen deutete. In ihrem tiefen Glauben ist viel von dem 
vorgezeichnet, was später Bloys Spiritualität ausmachen sollte, vor allem das 
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Beharren auf der Gemeinschaft der Heiligen und der Möglichkeit des Christen, für 
andere zu leiden und dadurch ihre Last zu erleichtern. So bot Bloys Mutter Christus 
einmal in einem Gebet an, ihre Gesundheit zu opfern, damit dasjenige ihrer Kinder, 
das es am nötigsten hätte, durch dieses Opfer von seinen Sünden befreit und zum 
Christentum bekehrt werden würde. Tatsächlich verlor sie ihre Gesundheit und lebte 
von nun an eine beschwerliche Existenz. Dieses Opfer und seine Folgen bezog Léon 
Bloy später auf sich selbst und auf seinen eigenen Lebensweg. 
 

Sprecher: 
 
Brief vom 31.10.1889 an Jeanne Bloy - Meine Mutter, der ich sehr ähnlich bin, hat 
mir oft gesagt, indem sie ein berühmtes, auf einen großen Kirchenlehrer gemünztes 
Wort benutzte: „Mein liebes Kind, ja, du bist ein Ochse, aber ein Ochse, der mit 
seinem Gebrüll eines Tages die Christenheit in Erstaunen versetzen wird.“ 
 

Sprecherin: 
 
Ein drittes Kraftfeld – vielleicht das zentrale und bestimmende seines Lebens - wird 
von Bloy erst rückblickend verstanden: Es war die Marienerscheinung im 
südfranzösischen La Salette. Am 19. September 1846, nur zwei Monate nach Bloys 
Geburt, erscheint den beiden Hirtenkindern Mélanie Calvat und Maximin Giraud die 
Muttergottes auf einem einsamen Berg nahe La Salette-Fallavaux. Gegen drei Uhr 
nachmittags sahen die beiden Kinder, die ihre Herde bewachten, eine „schöne Frau“, 
die weinte. Ihre Tränen, so berichteten die Kinder, fielen wie Lichtfunken zu Boden. 
Sie begann, zu den Kindern zu sprechen und erklärte ihnen ihren Kummer. Ihre 
Worte, die die Kinder überlieferten, gingen als „Große Botschaft von La Salette“ in 
die Kirchengeschichte ein: 
 

Viele werden den Glauben verlassen. Die Zahl der Priester und Ordensleute, die sich 
von der wahren Religion trennen, wird gross sein, unter diesen Personen werden 
sich selbst Bischöfe befinden…Der Stellvertreter meines Sohnes wird viel zu leiden 
haben, da die Kirche eine Zeitlang schweren Verfolgungen ausgesetzt sein 
wird…Die Kirche wird eine schreckliche Krise durchmachen…Die bürgerlichen 
Regierungen werden alle dasselbe Ziel haben, das da ist, die religiösen Grundsätze 
abzuschaffen und verschwinden zu lassen, um für den Materialismus, Atheismus, 
Spiritismus und alle Arten von Lastern Platz zu machen… 
 

Die Erscheinung von La Salette wurde 1851 von der katholischen Kirche anerkannt. 
Sie gehört damit zu jenen übersinnlichen Ereignissen, die mit dem offiziellen Urteil 
„constat de supernaturalitate“ („Es steht fest, dass es sich um Übernatürliches 
handelt“) belegt sind – wie auch die Marienerscheinungen in der Pariser Rue du Bac 
von 1830, in Lourdes von 1858 und in Fatima von 1917. Bloy unterstrich immer 
wieder die zeitliche Nähe des Salette-Ereignisses zu seiner Geburt, um zu betonen, 
dass sein Weg zum Katholizismus und zu einer ganz bestimmten Form von 
Endzeitexistenz übernatürlich vorherbestimmt gewesen sei, dass dieser 
apokalyptische Zug ihm gleichsam von Gott in die Wiege gelegt worden war. Sein 
theologischer Essay Die Weinende aus dem Jahr 1908, der ganz der Exegese der 
Marienerscheinung von La Salette gewidmet ist und eines von drei Büchern darstellt, 
das er über La Salette schrieb, kann so als der zentrale Text seines Lebens 
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bezeichnet werden – derjenige, auf den am Ende alles hinausläuft, weil es mehr 
nicht zu sagen gibt: 
 

Sprecher: 
 
Ich hörte von einem bevorstehenden Erdbeben im Jahre 1880, genau am 19. 
September, etwas nach der Veröffentlichung oder besser Verbreitung des 
Geheimnisses von Mélanie. Seitdem ist die ständige Erwartung göttlicher 
Katastrophen meine Daseinsberechtigung geworden, mein Schicksal, meine Kunst, 
wenn Sie so wollen. Alle meine Wurzeln gründen in diesem Geheimnis, und 
zweifelsohne deswegen hat die allgemeine Verschwörung des Schweigens versucht, 
mich auszulöschen. Ich habe 26 Jahre damit verbracht, mich darüber zu empören, 
die Sintflut nicht gesehen zu haben. 
 

Sprecherin: 
 
La Salette ist nicht Lourdes, jener andere große Ort einer Marienerscheinung in 
Bloys Lebenszeit. In La Salette spricht die Muttergottes nicht nur tröstende Worte, 
wie sie es in Lourdes getan hat. Die Muttergottes von La Salette warnt die 
Menschheit vor ihrem nahen Ende, wenn dem Ungehorsam gegen die Gebote 
Gottes nicht Einhalt geboten wird, wenn die Priester nicht aufhören, sich an den 
Kindern zu vergreifen, wenn die Kaufleute nicht ihren gotteslästerlichen 
Sonntagshandel beenden. Maria sagt auf dem Berg, sie könne den Arm ihres 
Sohnes nicht mehr lange halten. Und wenn er niederfalle, dann würde die Erde 
zerstört werden. Diese Worte prägen Bloy zutiefst. Sie prägen sein apokalyptisches 
Weltbild, das die Menschheit in zwei Gruppen unterteilt: in Heilige und in Schweine. 
In solche, die sich unbedingt dem Glauben an Jesus Christus verschreiben und an 
der Heiligung ihres Alltags arbeiten, und in diejenigen, die sich den Glauben wie ein 
Gewand überstreifen, das man bei erstbester Gelegenheit – vor allem dann, wenn es 
eng wird - wieder ablegen kann. Ein Mittelding zwischen Heiligen und Schweinen gibt 
es nicht. Kaum verwunderlich ist es da, dass Bloy in der Moderne den Schweinestall 
sah, der Säuen ein reiches Aktionsfeld bot. Dazu zählte Bloy alle Formen 
zeitgenössischer Unmoral, empirischer Wissenschaft und jede Form technischen 
Fortschritts, der für ihn schon beim Fahrrad anfing. Ein Priester, der die Kommunion 
mit dem Fahrrad ausfährt – für Bloy der Gipfel der Häresie! 
 

Sprecher: 
 
Da jedoch selbst das Martyrium seine Wirkung verlor, erlangte der alte Urschlamm 
siegerisch seine Rechte wieder, alle Tore der Ställe wurden aus ihren Angeln 
gerissen, und das allgemeine Schweinetum der Moderne begann seinen kotigen 

Exodus. (Der Verzweifelte) 
 

Sprecherin: 
 
Ein Schwein ist für Bloy jeder, der nicht an Gott glaubt. Und zwar nicht irgendwie, 
sondern mit allen Fasern, mit der ganzen Kraft seines Lebens. Ein Schwein ist 
derjenige, der den Mammon vergöttert, der sein Geschäft am Sonntag öffnet, der die 
Armen ausbeutet. Ein Schwein ist aber auch die angesehene Bürgersfrau, da sie das 
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Geheimnis des Weiblichen, das in der Muttergottes gipfelt, beschmutzt. Bloys 
Theorie des Weiblichen stellt die Hure der Heiligen gegenüber, und das erste ist die 
Voraussetzung des zweiten. Denn, so Bloy, wer zu keinem Verbrechen und zu keiner 
Schandtat bereit sei, der könne auch kein Heiliger werden. Die Verlogenheit der 
Sprache der Bourgeoisie hat Bloy mit seinem irrwitzig hellsinnigen Wörterbuch der 
Gemeinplätze ein Denkmal gesetzt, das 1903 erschien und damit dem ungleich 
bekannteren Dictionnaire des idées reçues Flauberts, das erst 1913 aus dem 
Nachlaß herausgegeben wurde, um ein Dezenium zuvorkam. In knappen 
Sprachanalyse und Polemik kombinierenden Kurztexten offenbart Bloy den Abgrund 
bürgerlichen Sprechens, der sich in Floskeln „Man muß nicht päpstlicher sein als der 
Papst“ oder „Geld stinkt nicht“ offenbart – Gemeinplätze, auf die Bloy mit einem 
entschiedenen „doch!“ antworten würde. Er führt eine Sprache vor, die sich in 
blendender Kasuistik immer wieder der Schlinge der zehn Gebote zu entwinden 
versteht, um ein kurzsichtiges Leben in Saus und Braus vor Gott zu rechtfertigen. 
Das, so Bloy, ist aber der direkte Weg in den Abgrund: 
 

Sprecher: 
 
1885: 
Es ist wahr, wir sind schmutzig, niederträchtig, in Herz und Kopf zerlumpt, doch 
schließlich ist das ein unnachgiebiges, eisernes Niveau. Hier und da schleppen sich 
noch einige Männer und Frauen umher, die das sintflutartige Schmierentheater noch 
nicht verschluckt hat. […] Seit 15 Jahren steigen wir spiralförmig in einen Strudel der 
Infamie hinab, und unser Abstieg beschleunigt sich derart, dass uns die Luft ausgeht. 
Wir haben jetzt die Geschwindigkeit eines Sturmes erreicht, ohne jede Chance der 
Umkehr, und jede Stunde macht uns wieder etwas dümmer, etwas feiger, etwas 
widerlicher vor Gott dem Herrn, der uns aus seiner Himmelsnische heraus 
betrachtet!! 
 

Sprecherin: 
 
Und Bloy wagt es nun, sich zu Gott in diese Himmelsnische hinein zu setzen und mit 
ihm zusammen auf das Spektakel einer Welt im freien Fall hinab zu schauen, in der 
die Menschheit mit teuflischem Eifer an einem Fortschritt bastelt, der nichts anderes 
hervorbringt als Brandbeschleuniger der Dekadenz. Dieses Hinabschauen auf die 
Welt ist seine Rolle als Autor, als Künstler – wobei er stets betont, nicht als 
Schriftsteller auf die Welt gekommen zu sein, sondern als ein einfacher Pilger, dem 
kein anderes Talent gegeben ist als jene jämmerliche Sprache, die er, wie er es 
nennt, zu „byzantinischen Satzkonstruktionen“ zusammensetzt – was die mitunter 
komplizierte Verschrobenheit seines Stils sehr gut beschreibt. Kunst ist für Bloy keine 
Ersatzreligion – dazu hat sie die bürgerliche Gesellschaft erst gemacht. Kunst ist für 

ihn nichts weiter als ein Mittel zum Zweck, und dieser Zweck besteht darin, die 
maroden Reste jener von Gott abgefallenen Welt vollends einzureißen. Abreißen ist 
Dienst an Gott – und das meint Bloy vollkommen ernst: „Entrepreneur des 
démolitions“ – „Abbruchunternehmer“ – stand auf seiner ersten Visitenkarte aus dem 
Jahr 1884, und dieser Gestus des Zertrümmerns erinnert nicht von ungefähr an 
Nietzsches „Philosophie mit dem Hammer“. Mit dem einen wesentlichen Unterschied, 
dass Bloy sich nicht jenseits, sondern diesseits von Gut und Böse aufhält. Bei beiden 
geht es immer ums Ganze, doch während der deutsche Philosoph die Wahrheit in 
der Überwindung des Christentums sieht, eines Christentums, das den starken 
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Menschen verweichliche und versklave, pocht der Franzose beharrlich auf den 
Gehorsam gegenüber Gott als den einzigen Weg zum Heil. 
 

Sprecher: 
 
16. März 1894: 
Außerhalb des Christentums gibt es nur Sklaverei. Es gibt nur Gehorsam durch die 
Furcht vor Gott oder Gehorsam durch die Furcht vor dem Knüppel. 
 

Sprecherin: 
 
Seit sie aus der geschlossenen Kuppel des Mittelalters herausgetreten ist, kann Bloy 
der Geschichte der Menschheit nichts mehr abgewinnen. Der Mensch, der nicht 
mehr gehorchen will, sondern nach Entfaltung des eigenen, autonomen Ich strebt, 

wird zum Huftier, das sich durch die Niederungen des Materialismus wühlt und sein 
Graben noch für eine Form der Erkenntnis hält. Dem Anspruch der Menschheit auf 
Freiheit, Selbstverwirklichung und Glück, wie er seit der französischen Revolution 
besteht, begegnet Bloy mit Hohn und Spott: 
 

Sprecher: 
 
3. August 1899: 
Der Irrtum der Moderne besteht darin, zu glauben, dass die Individuen, die dazu 
bestimmt sind, zu dienen, durch Aufmerksamkeit, Güte, Geduld über ihr Niveau 
gehoben werden können. Es ist mehr als sicher, dass die Menschen im Allgemeinen 
bis zur Ankunft des Geistes, der das Antlitz der Erde erneuern wird, mit dem Knüppel 
regiert werden müssen – sei dieser Knüppel die Rute eines Bandenchefs oder ein 
Bischofsstab. 
 

Sprecherin: 
 
Nun könnte leicht der Eindruck entstehen, ein solcher Mensch wie Bloy sei für seine 
Umgebung, für seine Frau und Kinder zumal, eine ungeheure Last gewesen. Man 
hat keine Mühe, sich Bloy als einen Haustyrann und Pantoffeldiktator vozustellen. 
Wer so absolut denkt und lebt, wie Bloy es tat, wer sich den Schmerz als Lebenssinn 
erwählt und außer der Heiligkeit, zu der jeder Christ berufen ist, keine andere Form 
der menschlichen Existenz respektiert, scheint dazu verurteilt zu sein, an sich selbst 
zu scheitern und sein Umfeld mit hinabzureißen in seine Untergangsphantasien. Der 
Alltag eines solch radikalen Pilgers, der sein Wirkungsfeld nicht innerhalb von 
Klostermauern, sondern in der Welt sieht, mag einem Dornengestrüpp gleichen, 
durch das er sich tägliche Schneisen schlagen muß und an dem man sich blutig 
reißt. 
 

Es ist nun aber faszinierend zu beobachten, dass das unmittelbare Umfeld von Bloy - 
seine Familie, seine Freunde, seine vielen Briefpartner – ein völlig anderes Bild 
dieses Menschen bezeugen. Das liegt daran, dass Bloy, das, was er predigte, 
tatsächlich auch lebte. Max Scheler, ein großer Werte-Ethiker, soll einmal, nach 
einem Bordellbesuch befragt und wie er dies mit seiner Ethik vereinbaren könne, 
gesagt haben: „Der Wegweiser geht auch nicht den Weg, den er weist.“ Bloy aber 
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war Weg und Wegweiser zugleich. Das machte seine Wirkung aus. Das literarische 
Establishment mag vor seinen Wutausbrüchen und Polemiken gezittert haben, 
diejenigen aber, die sich ihm fragend zuwandten, die bei ihm Hilfe suchten, erlebten 
etwas ganz anderes. Sie trafen auf einen liebevollen und sanften Alten mit 
struppigem Schnauzbart, wirrem Haar und in einem abgeschabten Velouranzug, wie 
ihn damals nur die Handwerker trugen. Seine Augen brannten nicht vor Haß, sie 
glühten vor Liebe. Das berühmteste Beispiel für eine solche Begegnung ist diejenige, 
die sich an einem Tag des Jahres 1905 in Montmartre ereignet. Der Philosoph 
Jacques Maritain, der später zum Begründer des Neuthomismus und zu einer 
zentralen Figur des französischen Renouveau catholique werden sollte, besuchte 
zusammen mit seiner jüdischen Frau Raїssa den Alten vom Berg, wie sich Bloy in 
einem seiner Tagebücher auch nannte. Es war kein Höflichkeitsbesuch, sondern ein 
existentiell notwendiger Gang, denn die Maritains, die zu dieser Zeit bei Henri 
Bergson studierten, forschten in der Philosophie nach dem Sinn ihres Lebens („Wir 
suchten nach der Wahrheit und dem Sinn dieses Lebens mit einem vom 

Skeptizismus, mit der die Sorbonne uns genährt hatte, unbesiegbaren Appetit“ – so 
Jacques Maritain im Vorwort der Briefe Bloys an seine Patenkinder, die 1928 in Paris 
erschienen). Das Ehepaar war vom Nihilismus, dem sie an der Akademie 
begegneten, zutiefst erschüttert. Diese Zerrüttung ging so weit, dass das Paar an 
Selbstmord dachte. Raїssa Maritain beschreibt in einem Erinnerungstext 
eindrucksvoll, wie der Besuch bei Léon Bloy auf sie wirkte, ja wie er zu einem 
Wendepunkt in ihrem Leben werden konnte: 
 

Zu einem Zeitpunkt, als wir tief verzweifelt waren, vertrauten wir einem Unbekannten 
[…], entschieden wir uns dafür, dem Leben einen Vertrauensvorschuss zu geben, in 
der Hoffnung, dass es uns neue Werte offenbare, und das war es, was das Leben 
uns gebracht hatte! Erst Bergson, dann Léon Bloy. Bergson, der sich tastend auf ein 
noch fernes Ziel zubewegte, dessen Licht uns und ihn aber schon erreichte, ohne 
dass wir es wussten, wie die Strahlen eines Sterns, der die unvorstellbaren Wüsten 
der Himmel durchdringt; Léon Bloy, der seit vielen Jahren mit seinem Gott vereinigt 
war in einer unzerstörbaren Liebe, von der er wusste, dass sie ewig war. Das Leben 
spülte ihn an unsere Küste wie einen legendären Schatz, riesig und geheimnisvoll. 
Aber im Haus Léon Bloys fühlten wir uns keineswegs fremd; wir traten aus seinen 
Büchern direkt in sein Leben ein. Alles war so, wie er es beschrieben hatte: die 
Armut, der Glaube, die heldenhafte Unabhängigkeit. Und er und seine Frau haben 
uns auf Anhieb aufgenommen. Von der Höhe der Rue de la Barre und von Sacré-
Cœur stiegen wir hinab, bereichert durch eine einzigartige Freundschaft, die seitens 
dieses Wüterichs so sanft war, dass uns vom Tag unserer ersten Begegnung an 
jeder Zweifel verließ, und unsere Achtung wurde so kühn und vertraut wie die von 
Kindern, die sich geliebt wissen. 
 

Andere Besucher kamen in den Genuß von Lesungen, die der Autor für sie vornahm. 
Für Bloy war, was kaum verwunderlich ist, das gesprochene Wort ebenso bedeutsam 
wie das geschriebene. Erst im Aussprechen des schriftlich Fixierten sah er das zur 
vollen Blüte sich entfalten, was auf dem Papier mehr oder weniger tot war. Hinter 
dieser Haltung stand die Idee des „lebendigen, Fleisch gewordenen“ Wortes Gottes, 
das keine sterile Schrift ist, sondern, artikuliert, eine lebendige Begegnung zwischen 
leibhaften Menschen ermöglicht. Man muß sich Bloy beim Schreiben als einen 
Künstler vorstellen, der das von ihm Ersonnene beständig aussprach, rezitierte, 
vielleicht sogar herausschrie, aber nicht, wie der Dichter Mallarmé es mit seinen fein 
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gesponnenen lyrischen Gebilden tat, um den bloß ästhetischen Wert der Texte zu 
goutieren, sondern um seine Wirklichkeitstauglichkeit, also seine Wahrheit, auf den 
Prüfstand zu stellen. Der holländische Schriftsteller Pierre van der Meer, den Bloy 
ebenso wie die Maritains zum Katholizismus bekehrte, hat die Stimme und das 
gesprochene Wort Bloys plastisch beschrieben: 
 

Bloy las bewundernswert: 
Seine geschmeidige Stimme, die von zitternder Zärtlichkeit bis zu einer schweren, 
heftigen Sonorität reichte, packte uns. Er kannte die französische Sprache, sein 
Instrument, wie kein anderer; Worte, die man schon hundert Mal gelesen hatte und 
die keinerlei Relief mehr besaßen, platzten plötzlich wie Bomben oder öffneten sich 
wie sehr sanfte Blumen. Bei jeder dieser Lesungen überwältigten mich meine 
Gefühle. War es nicht bewundernswert: ein Christ, der Gott, den Schöpfer der 
Seelen, über alles liebt, spricht, und in was für einer Sprache, über das, was er in 
Napoleons Seele sehen und erahnen kann! 
 

Andere mußten mit Bloys Büchern vorlieb nehmen. Auch diese entfalteten eine 
spirituelle Wirkung, die wohl von keinem anderen Text dieser Zeit behauptet werden 
kann. So schrieb einer von Bloys Weinhändlern, mit dem er sich ausnahmsweise 
nicht überworfen hatte – denn das ist ein anderes Kapitel: Bloy und seine Händler, 
denen er immer große Summen schuldig blieb – das Folgende: 
 

Wenn man Ihre Bücher vor Augen hat und sitzt, dann erhebt man sich unweigerlich, 
man kniet nieder, man faltet die Hände und man liest nicht mehr … man betet. 
 

Literatur als Gebet – und zwar nicht irgendeine Literatur vom Auslagenstand einer 
Dorfkirche, kein süßlicher Wortbrei, verfaßt von pensionierten Religionslehrern, 
sondern Literatur, deren Sprachgewalt und Dichte es mit den gemeißelten 
Wortkaskaden eines Friedrich Nietzsche aufnehmen kann. Von dieser zugleich 
ästhetischen Sprengkraft des Werkes Bloys zeugen nicht nur die Urteile Kafkas, 
Jorge Luis Borges‘ („Unsere Zeit hat den Ausdruck ›Schwarzer Humor‹ erfunden; bis 
jetzt hat niemand ihn mit der Vollendung und dem Wortreichtum wie Léon Bloy 
erreicht“), von Walter Benjamin, der Bloy übersetzte, sondern auch die von Carl 
Schmitt, Ernst Jünger, Heinrich Böll, Alfred Andersch und Martin Mosebach, die alle 
zu Bewunderern des Einsamen vom Berge gehören. Bloys Texte sind wie 
Sprengkapseln, die im Strom der Zeit treiben, und, einmal unachtsam geöffnet, eine 
verheerende Wirkung erzielen. Es kann passieren, dass der Leser, der sich gestern 
noch agnostisch wähnte, am Morgen nach der Lektüre als glühender Katholik 
erwacht. So ging es dem französischen Science-Fiction Schriftsteller Maurice 
Dantec, der über jedes katholische Eiferertum erhaben war, bis er einem Buch von 
Léon Bloy begegnete. Er schrieb über diese Begegnung einen grandiosen Text, der 
den sprechenden Titel „Wir alle sind tot. Bloy lebt“ trägt. Und dieser Text beginnt mit 
folgenden Sätzen, die wie keine anderen dazu geeignet sind, dem Hören eines 
Essays über Bloy die Lektüre seiner Texte auf dem Fuß folgen zu lassen: 
 

Eines Tages las ich zum ersten Mal in meinem Leben ein Buch von Léon Bloy. Am 
Tag davor kannte ich ihn nur, wie man so sagt, vom Hörensagen. Am Tag darauf war 
ich ein anderer Mensch. 


