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Herzlichen Glückwunsch zum 80., Herr Zitelmann! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

»Zitelmann lässt mit seiner neuen literarischen Gattung 
der philosophisch-theologischen Abenteuer-Romane Geschichte wieder auferstehen, 

macht sie verstehbarer, fassbarer.« 
Darmstädter Echo 

 
 

Am 9. März feiert der Theologe, Pfarrer, Lehrer und Autor Arnulf Zitelmann seinen 80. Geburtstag. 
Seine Bücher haben uns Geschichte von der Eiszeit über Antike und Mittelalter bis in die Gegenwart, 
bedeutende Persönlichkeiten und Geistesgrößen von Immanuel Kant bis Martin Luther King und damit 
verbunden philosophische und theologische Fragestellungen so nahegebracht, dass sie aus Kinder- 
und Klassenzimmern nicht mehr wegzudenken sind. Zwei Millionen verkaufte Exemplare, Übersetzun-
gen in mehrere Sprachen und zahlreiche Preise sprechen für sich und für die Relevanz seiner Bücher.  
 

Zitelmanns Biografien und Romane sind ebenso spannend zu lesen wie genau recherchiert. Sie zeich-
nen sich durch eine profunde Sachkenntnis und ihre in der Alltagswelt verorteten Hauptfiguren aus. 
Bewusst werden keine ‚Helden’ entworfen, sondern von ganz ‚normalen’ Menschen mit all ihren Ängs-
ten, Träumen, Stärken und Schwächen erzählt. So macht Arnulf Zitelmann Geschichte auch als ‚Ge-
schichte von unten’ für seine Leser nachvollziehbar und schafft ein lebendiges Bild fern von Klischees. 
Als Realist und Visionär  zugleich macht er in allen seinen Büchern Toleranz, die Hoffnung auf eine 
gerechtere Welt und ein friedliches Miteinander wie ein Leitmotiv spürbar.  
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Arnulf Zitelmann,  
wurde am 9. März 1929 als Zweitjüngster in einer Familie mit sechs Kindern geboren. Schon früh 
wurde er mit den sozialen und politischen Spannungen im Ruhrgebiet konfrontiert. Durch Kriegs- 
und Nachkriegszeit in seinem Schulbesuch beeinträchtigt, hatte er zwölf Schulwechsel hinter 
sich, als er 1949 das Abitur am altsprachlichen Gymnasium in Gießen ablegen konnte. Er stu-
dierte in Marburg und Heidelberg Theologie und Philosophie und trat nach dem ersten theologi-
schen Examen in den Dienst der Evangelischen Landeskirche in Hessen. Bis 1970 versah er das 
Pfarramt in Frankfurt-Nordweststadt, anschließend in der Gemeinde Messel bei Darmstadt. Von 
1977–1992 war Arnulf Zitelmann als Religionslehrer am altsprachlichen Gymnasium in Darmstadt 
tätig. Heute lebt und arbeitet er als freier Schriftsteller in der Nähe von Darmstadt. 
 
Für sein literarisches Gesamtwerk wurde Arnulf Zitelmann mit dem Friedrich-Bödecker Preis 
und dem Großen Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur ausge-
zeichnet. Für Paule Pizolka oder Eine Flucht durch Deutschland erhielt er den Gustav-
Heinemann-Friedenspreis, für Unterwegs nach Bigorra den Friedrich-Gerstäcker-Preis. 
 
Aus Anlass seines 80ten Geburtstags erscheinen neben Neuausgaben seines preisgekrönten 
autobiografischen Romans Paule Pizolka oder Eine Flucht durch Deutschland und der leben-
digen und facettenreichen Kant-Biografie Nur dass ich ein Mensch sei erstmals als Gulliver-
Taschenbuch Die Weltreligionen, ein ebenso nüchterner wie differenzierter Überblick über das 
Leben der großen Religionsstifter, historische und aktuelle Entwicklungen, Parallelen, Beziehun-
gen, Unterschiede und Wechselwirkungen zwischen Christentum, Judentum, Islam, Buddhismus 
und Taoismus. 
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„Als erstes würde ich Außerirdische fragen,  
wie sie es mit der Religion halten.“ 

 
Beltz & Gelberg im Gespräch mit Arnulf Zitelmann 

 
 
 
 

 
© Peter Reichard 

 
 
? Wie kamen Sie zum Schreiben ? 
 

! Wir haben vier Kinder, denen haben wir oft vorgelesen. Von Momo, von Räuber Hotzenplotz, ja und natür-
lich wollten unsere Kinder immer wieder  Astrid Lindgrens Geschichten von Pippi Langstrumpf hören. Und 
irgendwann bekam ich Lust, selbst so schöne Bücher zu schreiben. Die Zitelmänner und die Zitelfrauen 
haben nämlich immer schon geschrieben, seit Jahrhunderten. Gedichte, gelehrte Abhandlungen, Romane, 
Kochbücher, und jetzt bin ich eben dran. Einer meiner Vorfahren war der schreibkundige Verwalter eines 
süddeutschen Grafen. Er hieß wie ich "Zitelmann", das heißt "der Mann mit den Zetteln". Der Graf entlohnte 
den Schreiber für seine Dienste mit einer Ritterburg bei Nürtingen. Das war vor rund 800 Jahren. Das 
Schildwappen der Zitelmanns war ein Vogelflügel. Denn man schrieb damals noch mit Federn, mit dem 
Gänsekiel. Mit Füllfederhalter und Computer habe ich es heute viel bequemer, das Schreiben aber liegt mir 
sozusagen im Blut.  
 
? Wen haben Sie beim Schreiben als Adressaten vor Augen? An wen richten sich Ihre Bücher ? 
 

! Wäre ich in Marokko geboren, säße ich in der Ecke von einem Basar und würde erzählen. Jeder kann sich 
dazusetzen. Das heißt, ich suche mir mein Publikum nicht aus. Eigentlich sind meine Bücher "all-age-
books", ich schreibe für Leute zwischen 12 und 120 Jahren. Ich lese auch nicht gern aus meinen Büchern, 
am liebsten erzähle ich etwas daraus. Und lese beim Erzählen in den Gesichtern der Leute, die um mich 
sind. Das mündliche Erzählen ist ein starkes Medium, egal wie jung oder wie alt einer ist, es schlägt die 
Zuhörer in Bann. Es ist wunderbar, eine Geschichte erzählt zu bekommen. 
 
? Aber Ihre Bücher erscheinen in Kinder- und Jugendbuch-Verlagen. Also sind Ihnen Kinder und 
Jugendliche besonders wichtig. 
 

! Das stimmt. Ich komme aus einer bücherlosen Zeit, der Hitler-Zeit. Und ich schreibe heute die Bücher, die 
ich damals gern gelesen hätte. Kinder und Jugendliche kriegen beim Lesen heiße Ohren. Sie verschlingen 
ein  Buch, weil sie den Film, der vor ihren inneren Augen abläuft, nicht anhalten mögen. Den Erwachsenen 
kommen beim Lesen nicht so leicht die Tränen. Mir aber kommen sie manchmal beim Schreiben, vor Trauer 
oder vor Wut, oder ich bekomme eine Gänsehaut. Deswegen sind mir die jungen und alle die junggebliebe-
nen Leser am liebsten. Bei denen Phantasie und Wirklichkeit problemlos ineinander übergehen. Wir Er-
wachsenen dagegen sind oft ziemlich langweilige Leute. Darum schreibe ich niemals speziell für Erwachse-
ne. Nicht fürs Literaturlexikon. 
 
? Was für Grundthemen ziehen sich durch Ihr literarisches Werk? Was fasziniert sie an diesen The-
men? 
 

! Ich bin grenzenlos neugierig, stehe ständig auf den Zehenspitzen, um über den Zaun zu schauen. Was die 
Welt im Innersten zusammenhält,  das interessiert mich maßlos. Mit 16 Jahren las ich Schopenhauer, mit 20 
Jahren Kant, verstand hier und dort ein paar Worte, bestenfalls einen halben Satz. Später studierte ich Phi-
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losophie und Theologie. Immer mit der Frage im Kopf, warum die Welt so und nicht anders ist als sie ist. 
Ohne diesen Hintergrund hätte ich kein einziges meiner Bücher geschrieben. Meine erzählenden Bücher 
sind eigentlich philosophische Abenteuerromane. Kurzum ich schreibe, weil ich aus meinen Büchern lerne. 
Und lade jeden ein, sich mit mir auf die Zehenspitzen zu stellen, um über den Zaun zu schauen.  
Meine Hauptpersonen sind sehr oft Frauen. Denn eine Kultur muss sich daran messen lassen, ob sie den 
Frauen die gleichen Chancen gibt wie ihren Männern. Das geschieht selten genug. Ich betrachte also die 
Welt mit den Augen eines Europäers. Denn in anderen Kulturen stellt sich die Gleichstellungsfrage nicht so 
deutlich wie bei uns. Wieso ist das so? Das ist eins der Dauerthemen in meinen Büchern. 
Überhaupt gehe ich in meinen Büchern lieber den Spuren der Besiegten nach, als dass ich in die Fußstap-
fen der Sieger trete. Was uns heute als Freiheiten und Rechte selbstverständlich ist, dafür haben Menschen 
in den zurückliegenden Jahrhunderten oft mit Leib und Leben bezahlt. Auch wer zu früh kommt, den bestraft 
das Leben. Leider. Doch Ideen sterben nicht. Das Selbstbestimmungsrecht zum Beispiel, die demokratische 
Verfassung einer Gesellschaft, hatten beide einen langen Weg hinter sich, bis sie in der Moderne ange-
kommen waren. Auch das ist eins der Grundthemen meiner Romane und Biografien. Ich will die Toten nicht 
vergessen. Meine Bücher sind ein Glaubensbekenntnis: Ich glaube an die Auferstehung der Toten. 
Alle Texte, die ich schreibe, haben darum auch eine religionsphilosophische Rückseite. Mir leuchtet ein, was 
der junge Kant einst schrieb: "Es ist ein Gott eben deswegen, weil die Natur auch selbst im Chaos nicht 
anders als regelmäßig und ordentlich verfahren kann."   Die Weltgeschichte scheint eher chaotisch als "or-
dentlich" zu verlaufen. Trotzdem, es ist nicht alles schief gelaufen. Durch die Geschichte zieht sich eine 
Erfolgsspur. Vom Faustkeil bis zum Handy, von der gegenseitigen Fellpflege der Menschenaffen bis zu den 
windelwechselnden Altenpflegern. Also Optimismus ist angesagt, so sah es auch Kant. Allerdings ein kämp-
ferischer Optimismus, der beides anfordert: Ora et labora. Daran glaube ich, dafür schreibe ich.      
 
? An welchem Ihrer Bücher liegt Ihnen am meisten? Und warum? 
 

Das ist eine von den Dutzendfragen, die man Autoren stellt. Ich antworte dann darauf: Fragt mal eine Mutter, 
welches von ihren Kindern sie am liebsten hat? Jedes einzelne meiner Bücher habe ich unter Wehen zur 
Welt gebracht. Das ist so, und das muss so sein. Im Nachhinein erscheinen mir aber einige Bücher als be-
sonders gut gelungen. Andere würde ich gern noch mal neu schreiben, doch das geht nicht.  
Neulich blätterte ich seit Jahren mal wieder in meinem Buch Paule Pizolka. Oder eine Flucht durch Deutsch-
land. Darin erzähle ich, dicht an meiner eigenen Biografie, aus den letzten Jahren der Hitler-Zeit. Ich hatte 
das Buch vor fast zwei Jahrzehnten zu Papier gebracht, und wenn ein Autor in einem seiner früheren Bü-
cher liest, hat er hier und dort natürlich etwas auszusetzen, das versteht sich. Doch ich las wie gebannt. Die 
Geschichte von Paule und Ulla bewegte mich, als hätte ich sie eben erst ins Reine geschrieben. Ein rundum 
gelungenes Buch also, so denke ich. 
Auch mein allererster Roman gefällt mir noch heute: Kleiner Weg. Es ist das einzige meiner Bücher, das 
Kinder schon am Ende ihrer Grundschulzeit lesen und verstehen können. Es erzählt von einem Jungen in 
der Steinzeit. Es ist eins meiner einfühlsamsten Bücher, ohne blutige Effekthascherei geschrieben, und 
dennoch faszinierend zu lesen. 
Zwei Bücher, in denen Frauengeschichte erzählt wird, dürfen in der Aufzählung nicht fehlen: Hypatia und Bis 
zum 13. Mond. Beide Bücher entstanden nach dem Tod unserer Tochter Anita, und mein Kummer ist in die 
beiden Bücher eingegangen. 
Meine anderen Romangestalten mögen mir verzeihen, dass ich sie jetzt  nicht erwähne: Martis und Linori 
(Unter Gauklern), Alica in dem gleichnamigen Buch, Dim und Akunga, Jedida, Jonatan, Sirrah, und noch  
viele andere mehr. Sie alle sind mir lieb, und die Begegnung mit jedem von ihnen hat mich bereichert, mei-
nen Horizont erweitert. 
Unter meinen Biografien ist mir die über Martin Luther King (Keiner dreht mich um) besonders wichtig, weil 
ich sein Jahrgang bin. Er war für mich der große schwarze Bruder. Diese innere Verbindung merkt man 
meiner Biografie dann auch an. Sie ist übrigens eine der ersten seiner deutschsprachigen Biografien, und 
sie ist bis heute aktuell. 
Stolz bin ich auf meine Kant-Biografie (Nur dass ich ein Mensch sei). Kant hat mich mein Leben lang beglei-
tet und ich habe von ihm unendlich viel gelernt. Vor allen Dingen das redliche, unbestechliche Denken. Oft-
mals wird Kant von seinen Biografen als ein nörgelnder Pedant vorgestellt, ein Mensch mit dem Seelenleben 
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eines Weckers. Meine Biografie korrigiert dieses schiefe Bild. Und es gelingt ihr darüber hinaus, den Leser 
wie auf Schleichwegen in die transzendentale Gedankenwelt des Königsbergers einzuführen.  
Genau so glücklich bin ich mit meinen Lebensbildern zu Sokrates, Platon, Diogenes und Aristoteles (Ich 
weiß, dass ich nichts weiß). Dieses Buch nimmt den Leser mit auf eine Zeitreise ins antike Griechenland. 
Das philosophische Quartett der Athener hat die Geschichte Europas zu einer Erfolgsgeschichte gemacht. 
Und ohne ihre Gedanken wäre auch meine persönliche Lebensgeschichte völlig anders, wahrscheinlich sehr 
viel schmalspuriger verlaufen. Mit meinem Buch bedanke ich mich bei ihnen, den vier Athenern.  
 
Sie haben ein Buch über die Weltreligionen geschrieben. Was war an dem Buch wichtig für Sie? 
 

Der Nobelpreisträger Konrad Lorenz pflegte zu sagen, er würde Jahre seines Lebens dafür geben, wenn er 
wüsste, wie sich das Leben auf anderen Planeten entwickelt hatte. So weit würde ich nicht gehen. Als erstes 
jedoch würde ich die Außerirdischen fragen, wie sie es mit der Religion halten. Vielleicht denken die ja ähn-
lich wie ich.  
Nämlich, dass Religion nicht aus Angst entsteht, sondern aus überschwänglichen Gefühlen. Aus Tanz, Visi-
onen und Träumen. Wir sind darauf programmiert abzuheben. Für mich ist der ganze kosmische Prozess 
ein riesiges Feuerwerk, das gerade eben erst begonnen hat. Vor ein paar Milliarden von Jahren, in einem 
Augenblick der Quantenewigkeit. Alles hat Teil an diesem Prozess, alles, was ist. Ich auch. Wer weiß, even-
tuell sehen es die Außerirdischen so ähnlich. 
Jedenfalls haben sie noch nie etwas von Adam und Eva gehört, und die Namen von Jesus, von Mohammed 
und Buddha kennen sie auch nicht. Unsere Vorstellungen von Religion sind sehr irdisch, will ich damit sa-
gen. Erdgebunden, also beschränkt und relativ. Religionen sollten darum bescheiden, demütig miteinander 
umgehen.  
Religionen entwickeln sich weiter, sie sterben ab, entstehen neu oder sie veralten. Und jede Religion hat ihr 
eigenes Profil, ist unverwechselbar. Das sollen wir achten, um voneinander zu lernen. Religion ist etwas 
Kostbares. Sie sagt mir: Es ist gut, dass es mich gibt! Religion  macht aus dem Zufall meiner Geburt eine 
Notwendigkeit.   
Keine Religion besitzt die ganze Wahrheit, wir alle sind erst auf dem Weg, unterwegs zur Wahrheit. Wir 
Erdenbürger zusammen mit den Außerirdischen der Andromeda-Galaxie.  
Ich halte es mit Lessing. Der schrieb, wenn er zu wählen hätte zwischen der ganzen Wahrheit und der Su-
che nach ihr, dann wolle er lieber ein Suchender bleiben. Und werde Gott bekennen: "Die reine Wahrheit ist 
ja doch nur für dich allein!"  
Was ich mir für unser Jahrhundert wünsche ist darum ein Runder Tisch der Weltreligionen als institutionelle 
Dauereinrichtung. Dafür votiere ich in diesem Buch. 
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Arnulf Zitelmanns zahlreiche Bücher, die
zudem in viele andere Sprachen übersetzt
worden sind, erreichen eine Auflagenhö-
he von insgesamt mehr als 2 Millionen
Exemplaren. Zudem wird sein Werk durch
eine Fülle von Literaturpreisen1 gekrönt.
Diese äußeren Daten allein nähren schon
den Verdacht, dass der beliebte Jugend-
buchautor seinen jungen Leserinnen und
Lesern etwas zu geben vermag, wonach
sie suchen und was sie gerne lesen. Es ist
seine packende Art, mit der er es versteht,
historische Stoffe und religiöse Fragestel-
lungen in erzählerischer Weise so darzu-
bieten, dass seine Bücher aus Kinderzim-
mern und Schulen nicht mehr wegzuden-
ken sind. Seine Bücher richten sich aber
nicht nur an ein jugendliches Publikum –
sie sind eigentlich all-age-books, in denen
er Generationsunterschiede spielend
leicht überspringt. In seinen Romanen und
Sachbüchern gelingt ihm der Spagat zwi-
schen einem spritzigen Schreib-, oder viel-
mehr Redestil und genauer Kenntnis der
Sachlage, die er jeweils sorgfältig recher-
chiert hat (vgl. Doornkaat 1992, 11 und
1993, 19f.). Der Eindruck eines Kreativi-
tätsbündels, das voller Lebensenergie
steckt, bestätigt sich auch im persönlichen
Gespräch mit ihm, in dem er sich offen
und freundlich ganz seinem Gegenüber
zuwendet. Diese persönliche Grundhal-
tung ist auch in seinen Büchern zu spü-
ren, in denen er seine Leserinnen und

Leser immer in Blick behält: Kinder mit
ihren Sinnfragen genauso wie Erwachse-
ne, die in säkularer Profanität auf Distanz
zur Institution der Kirchen leben (vgl.
Doornkaat 1993, 18).

Alle diese Eigenschaften spiegeln sein
Leben wider, das reich ist an Erfahrungen
in der Arbeit mit Kindern und Jugendli-
chen in Kirche und Schule – aber das auch
geprägt ist von gravierenden Ereignissen.
Dem entsprechend legen seine Bücher
beredtes Zeugnis von seinem Tiefgang ab.
Existentielle Erfahrungen, philosophische
und theologische Studien und Reflexionen
stehen unter dem zuversichtlichen Stern
der Hoffnung, die bei ihm Prinzip ist:

„Geschichte ist nicht nur voller Blut und

Tränen, sondern auch voller Träume. Die

meist auf der Strecke geblieben sind. Ich

bin aber immer wieder fasziniert, welch

progressives Material da angelagert ist.“

(Doornkaat 1993, 17)

Arnulf Zitelmann ist ein Träumer, aber
kein realitätsferner Utopist. In pädagogi-
schen2 und gesellschaftspolitischen3 Fra-
gen erscheint er als Visionär, der die Hoff-
nung auf eine bessere Welt mit gerechte-
ren Verhältnissen nicht Preis gibt. Das ver-
eint ihn mit vielen Sujets seiner biografi-
schen Werke. Indem Zitelmann an solche
Personen erinnert, pflanzt er seine Apfel-
bäumchen für die heranwachsende Ge-
neration.

1 Vgl. die Auswahl am Ende dieses Beitrags.

Udo Schmoll
„Bruchstellen sind Fundstellen“
Zum Leben und Werk von Arnulf Zitelmann

2 „Ohne öffentliche Schule kann Demokratie nicht
überleben“ (Zitelmann 1998, 24 f.).

3 Plan-international 1995.
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Es sind – wie er selbst sagt -– die Träu-
me, die ihn beflügeln; einerlei ob er nachts
in die Welt der Träume versinkt, oder ob
ihn tagsüber beim Schreiben in seinem
Ober-Ramstädter Arbeitszimmer sein Blick
von seinem Stehpult mit hinausnimmt
durch das Fenster auf eine weite Reise in
eine ferne Zeit.

Der historische Bogen seiner Themen
reicht von der Steinzeit über die Antike,
das Mittelalter und die Reformationszeit
bis ins 20. Jahrhundert und darüber hin-
aus. Die Spur der Hoffnung durchzieht
nicht nur die Geschichte, sondern reicht
auch – in Form von Science Fiction (vgl.
Zitelmann 1981) – bis in die Zukunft. Die
Personen, deren Leben, Suchen und Zwei-
feln, Glauben und Hoffen er erzählt, sind
nicht nur die VIPs der biblischen Zeit, der
Kirchen- und Philosophiegeschichte, son-
dern auch die kleinen Leute der verschie-
denen zeitlichen Epochen, die zu Identi-
fikationsfiguren werden.

„Ich porträtiere Leute, die gegen den

Strom schwimmen. Ich mag Leute, die sich

am eigenen Schopf aus dem Dreck gezo-

gen haben. Oder Leute, wie Martin Lu-

ther King, die nichts von ihrem Ziel ab-

hält. Ich schreibe über Menschen, die ihr

Leben immer wieder neu erfinden. Das ist

für mich das Zauberwort eines gelunge-

nen Lebens.“ (Crepaz 2001, o.S.)

Ohne konfessionelle Engführung wei-
sen seine Romane eine christliche und
gleichsam kritische Signatur auf, die darin
besteht, Dogmen nicht als unumstößliche
Responsorien erklingen zu lassen, sondern
kritisch die eigene religiöse Tradition zu
betrachten:

„Ich bin überzeugt, dass Gott größer ist

als unser Kopf, größer als die Bibel, größer

als unsere Religion, größer als unsere geo-

und anthropozentrische Wahrnehmung. In

der Bibel heißt es: ‚Gott ist größer als un-

ser Herz.’ Das Herz ist in der biblischen

Anthropologie nicht nur Fühlorgan, son-

dern auch Denkorgan. Von daher ist es mir

klar, dass Religion immer religionskritisch

sein muss. Alle Religionsstifter sind Religi-

onskritiker gewesen. Das affirmative Zu-

betonieren von Religion ist das Gegenteil

von Religion, ist Gotteslästerung.“ (Doorn-

kaat 1992, 10)

Glaube ist für Zitelmann keine religiöse
Nabelschau, seine historischen Rückblen-
den sind keine Reisen in die Vergangen-
heit einer religiösen heilen Welt. Wenn er
seine Leserinnen und Leser mit seinen Ge-
schichten mitnimmt, dann will er – history
tells stories – von Aufbrüchen erzählen, die
zur Nachahmung animieren wollen:

„Für mich ist auch die Religion kein Ku-

schelgefühl, sondern ein Fluggefühl, ein

Befreiungsgefühl ... wie ein Vogel, der fliegt

und dabei das Gewicht seiner Flügel nicht

bemerkt. Das ist für mich Religion:

unterwegs sein.“ (Gasperi 1995, 16)

So entfaltet er seine „Prozesstheologie“
(Crepaz 2001; vgl. auch Zitelmann 1995),

Jugendbuchautor und Pfarrer Arnulf Zitelmann
(Foto: © privat)
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in der der Mensch als Partner Gottes mit-
arbeitet an seiner eigenen „Ermündigung“,
wie er den Emanzipationsprozess in sei-
nem Neologismus nennt. (Crepaz 2001)
Seine Romane sind narrative Theologie
wie auch Philosophie in Erzählform, die
seine Leser zum eigenen kritischen Den-
ken anhält. Die Funktion, die er dabei ein-
nimmt, ist die eines Geburtshelfers und
Aufklärers. Die Form, die er dazu benutzt,
ist ihm aus der Kinder- und Jugendarbeit
in der Gemeinde und aus seiner Religi-
onslehrertätigkeit erwachsen:

„Ich erzähle, weil Erzählen schön ist. [...]

Vielleicht helfe ich den Kindern, positive

Selbstbilder in den Kopf zu kriegen, aber

mein Ziel ist, die Bibel einmal durchzuer-

zählen.“ (Crepaz 2001, o.S.)

Aufklärung kommt aber auch im Sinne
von jugendgemäßer Beantwortung von
Fragen der Sexualität in Blick, die in vie-
len Büchern des Autors eine Rolle spielt.
Er löst hier ein, was er in seinem pädago-
gischen Frühwerk, der Didaktik der Sexu-
alerziehung von 1970, Grund gelegt hat.
Offen und positiv erscheint bei den ju-
gendlichen Personen, von denen er in sei-
nen Abenteuerromanen schreibt, Sexua-
lität als selbstverständlicher Bestandteil
ihres Lebens.

„Dabei werden solche Bestandteile der

Romane niemals schlüpfrig, niemals por-

nographisch, aber auch nicht ‚aufkläre-

risch’. Sie ‚entängstigen’ Sexualität und

fördern eine Unbefangenheit, die durch

familiäre, schulische und nicht zuletzt

kirchliche Erziehung und Unterweisung

oftmals zerstört wurde.“ (Noack 1995, 3)

Der Autor ist Vater von vier Kindern,
darunter drei Töchtern. Mädchen- und
Frauengestalten sind auch die Protagonist-
innen seiner Romane, wie in Zwölf Steine
für Judäa (1979), Bis zum 13. Mond
(1986), Hypatia (1988), Unterwegs nach
Bigorra (1994) und Alica (2006). In ande-
ren Romanen spielen Frauen als Partne-

rinnen der Helden ebenfalls eine tragen-
de Rolle. Zitelmann zollt damit nicht fe-
ministischen Modeerscheinungen Tribut,
vielmehr ist es ihm ein eigenes Anliegen
geworden,

„den Anteil der Frauen am Erleiden der

Geschichte und am Erstreben besserer

Zukunft nicht zu unterschlagen oder auch

nur zu verkleinern.“ (Ebd.)

Mehr noch: Das Erzählen von Frauen-
gestalten der Geschichte ist Ausdruck sei-
ner „Utopia für ein nichtpatriarchales Zu-
sammenleben“ (Doornkaat 1991) von
Mann und Frau.

Zitelmanns Biografie ist geprägt von vie-
len Umbrüchen, Einbrüchen, Durchbrü-
chen und Aufbrüchen – vielleicht stellt er
auch deshalb das Zitat von Ernst Jünger wie
eine Überschrift über sein Leben und sein
Werk: „Bruchstellen sind Fundstellen.“4

4 Essay von Ernst Jünger: Über die Linie (1951)

Jugendroman über die Anfänge der Relgion (©
Weinheim: Beltz&Gelberg 1986)
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Geboren wurde Arnulf Zitelmann am 9.
März 1929 in Oberhausen (Ruhrgebiet).
Er ist der Zweitjüngste der zehnköpfigen
Familie. Die Mutter, von Beruf Fürsorge-
rin, stammt aus einer Arbeiterfamilie und
ist im Gegensatz zum fernen, unerreich-
baren Vater, der aus einer Frankfurter
Kaufmannsfamilie stammt, nah und prä-
sent. Seine Kindheit und Jugend fällt in
die Zeit, in der Deutschland in den Sog
des Nationalsozialismus gerät und bald
von Krieg überschattet wird. Er schreibt
in einer autobiografischen Skizze:

„In unserer Familie findet Hitler viel Zu-

stimmung, Bewunderung und Beifall, aber

nicht bei mir. Nach der ‚Reichskristallnacht’

laufe ich auf Joachim Fiedler, einen jüdi-

schen Schulkameraden, zu, umarme ihn

heftig und heule und bekomme von der

Lehrerin Ohrfeigen verpasst. Das ist eins,

und nicht das früheste von vielen Entfrem-

dungserlebnissen der Kindheit.

Ich bin anders, ich gehöre nicht dazu. Aber

die Rechnung geht trotzdem nicht nega-

tiv auf. Staunend, verwundert über wieder-

geschenktes Leben nach fast zwei tödli-

chen Unfällen beim Spiel, frage ich, war-

um ich bin und nicht nicht bin.“ (Zitelmann

1976, 1)

Diese Identitätsfrage lässt ihn nicht
mehr los. Seine Schulzeit ist geprägt von
Kinderlandverschickung, Evakuierung,
ausgebombten Schulgebäuden und Woh-
nungsnot. Zwölfmal muss er die Schule
wechseln, bis er 1949 am humanistischen
Landgraf-Georg-Gymnasium in Gießen
das Abitur ablegen kann. In den Nach-
kriegsjahren sitzt er tagelang im Amerika-
haus und verschlingt Bücher von Thomas
Mann und deutsche Exilliteratur, liest
amerikanische Erzähler und interessiert
sich vor allem für Psychologie und Philo-
sophie. In Marburg und Heidelberg stu-
diert er Theologie und Philosophie (1949-
1955). Kritische und existenzialistische
Philosophen, wie Jean-Paul Satre, Martin

Heidegger, Theodor W. Adorno sowie die
großen Theologen der Nachkriegszeit, Karl
Barth, Rudolf Bultmann und Gerhard von
Rad faszinieren ihn.

„Dass ich schließlich Pfarrer werden soll-

te, hängt wohl mit einem Schlüsselerleb-

nis gegen Ende meiner Universitätszeit

zusammen: Ich sehe die Bibliothek des

theologischen Seminars vor mir, von Wand

zu Wand, meterhoch, und denke, mein

Gott, was für ein Fundus von Gedanken,

Gelehrsamkeit und Forschung, was für ein

Kapital! Aber wer wechselt das eigentlich

um in das nötige Kleingeld und bringt es

unters Volk, an den Mann auf der Stra-

ße?“ (Zitelmann 1976, 3)

Den Mann auf der Straße kannte Zitel-
mann sehr wohl, da er beim Straßenbau
Geld verdiente, um sein Studium zu finan-
zieren. Er ringt darum, die richtige Spra-
che und die nötige Didaktik zu finden, um
wissenschaftliche Gedanken zu erden: Da
sind die Kinder der Volksschule in West-
erburg (Westerwald) in seinem Praktikum
(1955), die Zeit des Predigerseminars in
Friedberg (1955) und Herborn (1956), das
Gemeindepraktikum in Rüsselsheim, das
dazwischen liegt. Hier wird ihm sein Vi-
kariatsmentor Pfarrer Liefke ein großes
Vorbild. Die Heirat mit der Kindergärtne-
rin Dietlinde Hock (1956) brachte es auch
mit sich, dass er die Welt der Kleinen
immer mehr in den Blick nimmt. Nach
seiner Ordination zum Pfarrer in der Evan-
gelischen Landeskirche von Hessen-Nas-
sau 1957 ist er für zwei Jahre als Probstei-
vikar in Frankfurt tätig. 1959-1961  ver-
sieht er die Pfarrstelle in Burg bei Herborn,
absolviert in der Zeit ein Fernsehprakti-
kum am Hessischen Rundfunk und ein
journalistisches Fortbildungsseminar.
Rundfunkandachten, Fernsehgottesdiens-
te und Schulfunksendungen gehören von
nun an zu weiteren Tätigkeitsfeldern. 1961
wählt der Kirchenvorstand der Frankfur-
ter Römergemeinde ihn zu ihrem Pfarrer,
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von dem nun in den nächsten zehn Jah-
ren viel Aufbauarbeit gefordert ist. 1970
erscheint sein Lehrerhandbuch Didaktik
der Sexualerziehung. Von 1971 an ist er
für sechs Jahre als Gemeindepfarrer in
Messel bei Darmstadt tätig. In dieser Zeit
schrieb er seinen ersten Roman Kleiner
Weg. 1977 führte sein Weg in den Schul-
dienst, wo er bis zu seiner Pensionierung

1992 am altsprachlichen Ludwig-Georgs-
Gymnasium in Darmstadt als Schulpfar-
rer Religionsunterricht erteilt.

„Mit meinem Wechsel in das Schulpfarr-

amt tauchte ich in ein geistiges Reizklima

ein. Die intellektuelle Herausforderung

durch die Schüler ebenso wie der Aus-

tausch mit dem Kollegium bereicherten

mich. In meinen Religionsunterricht flos-

sen Konstrukte der Naturwissenschaften

(Astrophysik, Soziobiologie, um nur diese

beiden zu nennen) und der Kulturwissen-

schaften fächerübergreifend mit ein.“  (Zi-

telmann 2008, 1)

In dieser Zeit bringt Arnulf Zitelmann
ein gutes Dutzend Bücher zu Papier, die
alle im Beltz Verlag erschienen sind. 1986
wird zum schwersten Jahr für die Familie,
als die Tochter, die jahrelang an Depressi-
onen litt, aus dem Leben scheidet. Auch
sie war nicht zu retten, wie die antike Phi-
losophin Hypatia, deren Geschichte er im
selben Jahr schrieb.

Mit der Pensionierung ging der Autor
aber nicht in den Ruhestand. Nun war
Freiraum für Lesungen, Büchervorstellung,
Schreibwerkstätten, Erzählseminare, Le-
sereisen in ganz Europa und bis nach New
York und Südafrika. Weitere Bücher folg-
ten und schon plant der vitale Autor, der
2009 seinen 80. Geburtstag feiert, weite-
re Bücher, auf die sich nicht nur die Kin-
der und Jugendlichen freuen ...

Auszeichnungen (Auswahl)
1979 Auswahlliste Katholischer Jugendbuch-

preis (Kleiner Weg)
1985 Auswahlliste Deutscher Jugendliteratur-

preis (Martin Luther King)
1990 Auswahlliste Deutscher Jugendliteratur-

preis (Hypatia)
1991 Lire au Collège / Frankreich (Hypatia)
1992 Gustav-Heinemann-Friedenspreis (Paule

Pizolka)
1994 Friedrich-Bödecker-Preis (Gesamtwerk)
1994 Großer Preis Deutsche Akademie (Ge-

samtwerk)
1996 Friedrich-Gerstäcker-Preis (Bigorra)
1999 Verdienstkreuz am Band der Bundesre-

publik Deutschland
2003 Hörbuchbestenliste Hessischer Rundfunk

(Weltreligionen)

Primärliteratur (Auswahl)
Für erwachsene Leserinnen und Leser
Didaktik der Sexualerziehung. Lehrerhandbuch.

Weinheim: Beltz, 1970
Die neue Basisbibel. Neu eingerichtet und über-

setzt. Neuwied: Luchterhand, 1982
Ich, Martin Luther. Zitatsammlung. Frankfurt/

M.: Eichborn, 1982

Ein Jugendroman um die antike Philosophin
Hypathia (© Weinheim: Beltz&Gelberg, 1988)
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Für Kinder und Jugendliche
Kleiner Weg. Abenteuerroman aus der Früh-

zeit. Weinheim: Beltz&Gelberg, 1978
Zwölf Steine für Judäa. Abenteuerroman aus

dem Jüdisch-Römischen Krieg. Weinheim:
Beltz&Gelberg, 1979 (2005 Blindendruck)

Unter Gauklern. Abenteuerroman aus dem Hoch-
mittelalter. Weinheim: Beltz&Gelberg, 1980

Nach dem großen Glitch. Abenteuerroman aus
der Zukunft. Weinheim: Beltz&Gelberg, 1981

Widerrufen kann ich nicht. Die Lebensgeschich-
te des Martin Luther. Weinheim: Beltz &
Gelberg, 1983

Jenseits von Aran. Abenteuerroman aus Alt-Ir-
land. Weinheim: Beltz&Gelberg, 1984

Keiner dreht mich um. Die Lebensgeschichte
des Martin Luther King. Weinheim: Beltz &
Gelberg, 1985

Bis zum 13. Mond. Abenteuerroman aus der
Eiszeit. Weinheim: Beltz&Gelberg, 1986

Hypatia. Roman aus der Spätantike. Weinheim:
Beltz&Gelberg, 1988

Ich will donnern über sie. Die Lebensgeschich-
te des Thomas Müntzer. Weinheim: Beltz &
Gelberg, 1989

Paule Pizolka oder Eine Flucht durch Deutsch-
land. Roman aus der Kriegszeit. Weinheim:
Beltz&Gelberg, 1991

Mose, der Mann aus der Wüste. Bibelroman.
Weinheim: Beltz&Gelberg, 1991

Nur dass ich ein Mensch sei. Die Lebensge-
schichte des Immanuel Kant. Weinheim:
Beltz&Gelberg, 1996

Jedes Sandkorn ist ein Buchstabe. Die Lebens-
geschichte des Georg Christoph Lichtenberg.
Weinheim: Beltz&Gelberg, 2002

Die Weltreligionen. Frankfurt/M.: Campus 2002
Die Geschichte der Christen. Frankfurt/M.:

Campus 2004
Alica. Abenteuerroman aus der griechischen

Antike. Weinheim: Beltz&Gelberg, 2006
Ich weiß, dass ich nichts weiß. Die vier großen

Philosophen der Antike. Weinheim:
Beltz&Gelberg, 2007

Die Welt der Griechen. Frankfurt/M.: Campus
2008
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