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Zufall oder Fügung? – Nur die Liebe bleibt! Bemerkungen zu Thornton Wilder, 

Die Brücke von San Luis Rey. Pfr. Dr. Dieter Koch (unkorrigiertes Skript) 

 

Zufall oder Fügung? Wie kaum eine andere Frage treibt diese Frage uns Menschen 

um. Es ist die Frage nach dem Sinn im Leben, nach dem Grund im Auf und Ab des 

so oft von Leiden durchstimmten Schicksalswegs. So unausweichlich diese Frage ist, 

so vielfältig sind die Antworten. Sie schwingen zwischen den Polen eines leeren, 

sinnlosen Gemenges von Zufällen und dem Vertrauen in einen göttlichen Plan, der 

alles bestimmt und zum Guten wendet, und damit auch den Leiden einen Ort zu 

geben wagt. Unter den vielfachen Antwortversuchen (und jede Antwort wäre ja eine 

richtungsweisende Lebenshilfe im Umgang mit meinem Schicksal oder sie wäre 

keine Antwort), sticht einer besonders hervor, der Weg, den Thornton Wilder 

beispielhaft beschritt mit seinem Buch: Die Brücke von San Luis Rey. Es erschien 

1927, war in kürzester Zeit ein überaus erfolgreiches Buch, und gehört heute 

eindeutig zu den bedeutendsten Werken der Literatur des 20. Jahrhunderts, der 

Weltliteratur überhaupt. Es ist ein literarischer Hochgenuss, bestimmt von einer 

klaren Sprache, durchtränkt von Humor und Ironie, ohne dabei je zu verletzten, durch 

und durch poetische Prosa. (Die Sprache orientiert sich an den Vorbildern Henry 

James und Marcel Proust), dabei ganz amerikanisch, einer alles Pathos 

vermeidenden Natürlichkeit verpflichtet. 

 „In diesem Roman, einem humanistischen Glaubensbekenntnis, hat Wilder am 

reinsten verwirklicht, was er einmal als seine Aufgabe bezeichnet hat: die religiösen 

Urprinzipien der Menschheit ohne Schulmeisterei künstlerisch darzustellen.“ 

(Kindlers Literaturlexikon). 

Der Autor selber, Thornton Wilder, wurde am 17.04.1897 in Madison/Wisconsin 

geboren, und starb am 07.12.1975 in Hamden/Conneticut. Weitere große Werke sind 

die Romane: Die Iden des März und Der achte Schöpfungstag. Seine Dramen, 

insbesondere Unsere kleine Stadt und Wir sind noch einmal davon gekommen 

gehören zum Besten und Revolutionärsten, was im Bereich des Dramas im 20. 

Jahrhundert geleistet wurde.  

Wilders literarisches Werk ist von einem grundlegenden und nicht zu erschütternden 

Optimismus getragen, dem Glauben an das Gute im Menschen. Trotz allem, so 

möchte man sagen, denn Thornton Wilder verschließt sich keinesfalls der Realität; 

immer wieder bricht die Außenwelt brutal in das Leben seiner Protagonisten ein. 
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…Leben ist nie sinnlos, so lautet Wilders Botschaft, auch wenn es mitunter diesem 

Anschein haben mag. Ziel des Menschen sollte sein, seinen persönlichen und für 

sich gültigen Sinn des Leben zu finden. So lässt er Chrysis, die Schlüsselfigur in dem 

Roman, Die Frau aus Andros, (1930 nach der Brücke von San Luis Rey 

veröffentlicht) auf dem Sterbebett sagen: Ich möchte jemand sagen, dass ich das 

Schlimmste erlebte, das die Welt mir antun konnte, und dennoch die Welt und alles 

Leben preise. Alles  was ist, ist gut. Erinnere dich eines Tages, erinnere dich meiner 

als einer Frau, die alles liebte, und alle Dinge von den Göttern hinnahm, die lichten 

und die dunklen, und tue du ein Gleiches. Leb wohl! Während  Cäsar in den Iden des 

März erkennt: Das Leben hat keinen Sinn, außer dem, den wir ihm geben. Doch am 

Ende der Brücke von San Luis Rey steht die Botschaft, dass die Liebe allein der Sinn 

des Lebens ist, das einzig Bleibende.  

Zufall oder Fügung? Die Antwort auf diese Menschheitsfrage heißt: Liebe. Aber dies  

zu erkennen, wäre Fügung. Denn die Liebe recht zu lernen, die Kunst des Liebens 

zu verstehen, ist alles andere als leicht, vielmehr das Schwerste. Und wo es gelingt, 

eine Gnade. Davon handelt das Buch Die Brücke von San Luis Rey. Begeben wir 

uns also auf den Weg, den Schicksals- und Erkenntnisweg, den Thornton Wilders 

literarische Figuren in diesem humanistischen Glaubensbekenntnis gehen.  

 

Am Beginn mögen ein paar Bemerkungen zum Aufbau des Buches folgen. Dann 

folgen wir den Wegen seiner Hauptfiguren, um schließlich vorbereitet zu sein auf 

Wilders Antwort auf die Frage: Zufall oder Fügung?  

Das für einen Roman recht kurze Buch umfasst 5 Teile. Die Grundstruktur der 

Tragödie ist unterlegt, doch die in der Tragödie konstitutive dramatische Entwicklung 

ist aufgehoben in eine Gleichzeitigkeit der erzählten Geschehnisse. Es wird 

gleichsam sub specie aeternitatis das Drama des Menschengeschlechts erzählt. 

Dabei ist was erzählt wird, stets realistisch und menschlich echt. Ausgangspunkt der 

erzählten Ereignisse ist der Einsturz der Brücke von San Luis Rey auf der Straße 

zwischen Lima und Cuzco am 20.07.1714. An diesem Freitag um die Mittagsstunde 

riss die schönste Brücke in ganz Peru und stürzte (percipitated) 5 Reisende hinunter 

in den Abgrund.  

Die Kapitel I und V bilden den Rahmen, überschrieben mit den Worten: Vielleicht ein 

Zufall – vielleicht eine Fügung. Ob was wie Zufall wirkt, Fügung sein kann, unter-

suchen die Kapitel II-IV in dem sie nach dem bewegenden Motiv im Leben der durch 
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einen Brückeneinsturz ums Leben gekommenen Personen forschen. Was  hier 

entwickelt wird, ist gleichsam eine Gegenuntersuchung zu den Bemühungen des 

Franziskanermönch Bruder Juniper, der selber Augenzeuge dieses Unglücks, sich 

auf den Weg macht, den Tod dieser 5 Brückenopfer als Konsequenz des gerechten 

Walten Gottes zu erweisen, getragen von der Hypothese, das Reißen der Brücke von 

San Luis Rey als reine Fügung Gottes zu erweisen zu können. Es bot ihm ein ganz 

einwandfreies Laboratorium. Hier ließ sich endlich seinen Absichten in reinem 

Zustand auf die Spur kommen. Schon früher war Bruder Juniper von dem Traum 

geleitet, Gottes Wege vor den Menschen rechtfertigen, als gerecht erweisen zu 

können. Doch weder gelang es ihm beim peniblen Versuch, die Gebete um Regen 

und den Niedergang des Regens in eine stimmige Korrelation zu bringen, noch 

gelang es ihm beim Versuch, nachzuweisen, dass die Pestopfer in seinem Pfarrdorf 

Puerto nachweislich zu Recht gestrafte Sünder waren. Sein Versuch, in 

tabellarischer Übersicht die Sittenreinheit, Frömmigkeit und Nützlichkeit von 

ausgesuchten Opfern wie ausgesuchten Überlebenden einander 

gegenüberzustellen, um zu einem evidenten Beweis der Gerechtigkeit Gottes zu 

kommen, brachte als Ergebnis, dass die Toten fünfmal mehr wert gewesen waren, 

gerettet zu werden. (128f) „Und am Nachmittag unternahm Bruder Juniper einen 

Spaziergang am Ufer des Stillen Ozeans. Er zerriss seine Resultate und warf sie in 

die Wogen; er starrte wohl eine Stunde lang auf die perlfarbenen Wolken, die 

ewiglich am Himmelsrand über jenem Meer hängen, und gewann aus ihrer Schönheit 

eine Resignation, die zu untersuchen er seiner Vernunft nicht gestattete.“ (129) 

An dieser Stelle meldet sich der Autor selbst in seiner Erzählung zu Wort, um zu 

bemerken: Glaube und Tatsachen widersprechen einander mehr, als gemeinhin 

angenommen wird. (129). Diese  Art des Erzählens hat einen Namen, die des 

auktorialen Erzählstils, ein die Geschehnisse Überblickender schaltet sich ein, er 

weiß die Fäden zu ziehen und die Motive zu bewerten. Schon bei der 

Eingangsschilderung  des Vorhabens von Bruder Juniper meldete er sich zu Wort, 

um dessen Versuch, die Evidenz des Handeln Gottes aus den Tatsachen klar 

erweisen zu können, als Trugschluss und Eingangspforte jeglicher Skepsis 

offenzulegen. Dafür hat er nicht nur unsere Sympathie, man muss sich auch bewusst 

machen, dass hier dem Verlangen nach einer zweifels-freien Bewahrheitung die 

Grenze gezogen wird, mithin dem das moderne Erkenntnisstreben motivierende 

Verlangen nach Eindeutigkeit und Gewissheit die Legitimation entzogen wird, wo es 
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um die existentiellen Fragen angesichts des Schicksals geht. Wilder tritt hier den drei 

Kriterien der Wahrheit in der Neuzeit: dem Kriterium, das historice, mathematice et 

pragmatice gewisse weil zweifels-frei Zuverlässige allein gelten zu lassen, entgegen. 

Er sieht darin einen Hochmut am Werke wie einst in der mythischen Vergangenheit 

der Geschichte um den Turmbau zu Babel (Gen 11 – S. 12). Doch obwohl Bruder 

Juniper ein froher und vom Frieden getragener Mensch ist, gibt er der geistigen 

Versuchung nach,  „die geheime Lebensgeschichte der fünf Menschen, die da vor 

seinen Augen in die Tiefe stürzten, zu erforschen und den Grund ihres jähen 

Dahingerafftwerdens zu entdecken“ (11). Ein jahrelanges Forschen beginnt, „die 

Tatsache zu beweisen, dass jedes der fünf geendeten Leben ein abgeschlossenes 

Ganzes gewesen war“ (13) an dessen Ende leere, nur der Immunisierung vor dem 

Leiden dienende Verallgemeinerungen stehen. „Wir bekommen sie allzeit zu hören. 

Er meinte, er sehe durch ein und dasselbe Ereignis die Bösen von Vernichtung 

heimgesucht und die Guten frühzeitig in den Himmel berufen. Er meinte, er sehe 

Stolz und Reichtum zuschanden geworden, als ein warnendes Beispiel für die Welt; 

er sehe Demut gekrönt und belohnt zur Erbauung der ganzen Stadt. … Das 

beendigte Buch kam einigen Richtern unter die Augen und wurde plötzlich für 

ketzerisch erklärt. Es wurde samt seinem Verfasser dazu verurteilt, auf dem großen 

Platz verurteilt zu werden“ (132). 

Bruder Juniper stirbt in den Flammen der Inquisition als ein Heiliger, geliebt von 

seinen Pfarrkindern, die durch ihre Liebe seinem Leben den Sinn geben, während 

seine Untersuchung in einer geheimen Abschrift nun in der Universitätsbibliothek von 

San Marcos langsam zu Staub verfällt.  

Offensichtlich ist Bruder Junipers Versuch ein Irrweg. Heißt das aber, dass doch alles 

nur Zufall ist, wir „den Göttern nichts anderes (seien) als Mücken, wie Knaben sie 

haschen und töten an einem Sommertag“ (14/12) oder gibt es einen sinnstiftenden 

Plan, nach dem wir leben und sterben, weil wie manche sagen „Kein Sperling verliere 

ein Federchen, das im nicht  hinweg gestreift wurde von der Hand Gottes“ (14-12). 

Zufall -  oder vielleicht doch Fügung? Die Gegenuntersuchung beginnt: Sie fragt nicht 

nach dem evidentermaßen aus den Tatsachen Aufweisbaren, sondern nach den 

tieferen Motiven im Leben der Opfer, fragt nach dem Zentrum, aus dem heraus sie 

lebten.  

Das erste vorgestellte Opfer, ist die Marquesa Maria de Montemayor, eine reiche, 

aber wenig schöne Kaufmannstochter, die in die Ehe mit einem hochmütigen, aber 
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heruntergekommenen Adligen gepfercht wurde und in ihrem Unglück sich in eine 

abgöttische, besitzergreifende Liebe zu ihrer einzigen Tochter verrennt. Diese 

flüchtete sich sobald sie kann, in eine vorzügliche Heirat, die sie weit weg nach 

Spanien bringt. Dort lebt sie nicht zuletzt vom Geld ihrer Mutter als Gönnerin der 

Künste und Wissenschaften. Eine Beziehung wechselseitiger Vorwürfe und 

Selbstvorwürfe wird vor uns offengelegt. Mit später hochgerühmten Briefen sucht die 

Mutter die Liebe, Aufmerksamkeit und Bewunderung ihrer Tochter auf sich zu  

ziehen, während sie im direkten Zusammensein einander nur im Hass ersticken. Sie 

verzweifelt am Panzer der Eigenliebe, den die Menschen in ihren Augen angezogen 

haben, bis sie langsam dahin geführt wird, zu erkennen, dass sie selber in eine 

selbstsüchtige Liebe verfangen ist, dass über der Liebe zu ihrer Tochter „ein 

Schatten von Tyrannei (liegt): sie liebte ihre Tochter nicht um der Tochter, sondern 

um ihrer selbst willen. … Sie wollte ihre Tochter sagen hören: Du bist die denkbar 

beste aller Mütter. Sie sehnte sich, sie flüstern zu hören: Verzeih mir!“ (24). Diese im 

Grunde verzweifelte, von echter Liebe ausgeschlossene Existenz, verliert den 

Glauben, flüchtet sich in Magie und leere Rituale. Jähe Anfechtungen überfallen sie: 

die Taubheit einer bösen Natur, die Gleichgültigkeit Gottes, die grausamen Scherze 

des übel über den  Menschen waltenden Schicksals. Schließlich, ganz und gar nur 

noch fixiert auf die nah bevorstehende Niederkunft ihrer Tochter und dieser letzten 

Hoffnung auf das alles wieder heilende Enkelkind, macht sie eine Wallfahrt zum 

Schrein der heiligen Maria von Cluxumbuqua, ein Ort, in dem altes Heidentum und 

Christentum ununterscheidbar eins geworden sind, ein Ort, an dem seit alters 

Verstörte Zuflucht suchten. Hier zerbricht ihr Aberglaube. Im Anblick der Anden 

überkommt sie das Gefühl der Erhabenheit und erwartungsstille Freude (43-

overwhelming imminence and weather of quiet  joy (40), in der Kirche erfährt sie sich 

erhoben von einer Flut von Ergebung (tide of resignation) (Augustinus: Durch die 

göttliche Erhebung selbst wird das Geschöpf geschaffen – contra Sermonem 

Arianorum 8,6) „Vielleicht würde sie mit der Zeit lernen, ihrer Tochter und ihren 

Göttern zu verstatten, die eigenen Angelegenheiten selber in Ordnung zu bringen“. 

(44). Diese Resignation ist das erste Werk der Gnade an ihr, ihre anhebende 

Vorbereitung auf echten Glauben. In Begleitung der Marquesa war eine junge 

Dienerin, Pepita, ein Waisenkind. Pepita einsam in ihrem Dienst und voller 

Sehnsucht, zur von ihr geliebten Vorsteherin des Waisenhauses, der Äbtissin Madre 

Maria de Pilar zurückkehren zu können, schreibt in ihrer eigenen Verzweiflung einen 
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Brief an die Äbtissin, den die Marquesa unabsichtlich zu lesen bekommt. Die in 

diesem Brief laut werdende Ergebenheit trotz tiefer Liebessehnsucht erschüttert die 

Marquesa noch tiefer. Erst erfasste sie Neid darüber, wie ein Mensch wie die Äbtissin 

einen solchen beherrschenden Einfluss auf die Seele dieses Menschen haben kann, 

dann bricht die Sehnsucht durch, in die Schlichtheit der Liebe zurückkehren zu 

dürfen, einer Liebe frei von Stolz und Eitelkeit, und damit das Geheimnis der 

Beglückung (secret of felicity) zu empfangen. Im anschließenden Gespräch mit 

Pepita wird sie gelehrt, dass dazu aber Mut gehört, der Mut zum Leben (Man muss 

das Leben lieben, um es leben zu können – Our little Town …) 

„Sie war niemals mutig gewesen, weder im Leben noch in der Liebe. Ihre Augen 

durchforschten ihr Herz … Es ist nicht meine Schuld, dass ich so war. Alles war 

daran schuld. (It was circumstance). Die Art, wie ich erzogen wurde. Morgen will ich 

ein neues Leben beginnen …. Endlich räumte sie den Tisch ab und setzte sich hin 

und schrieb, was sie ihren ersten Brief nannte, ihren ersten, noch holpernden und 

fehlerhaften, aber mutigen Brief.“(50) Endlich war sie frei und großmütig geworden 

(free an generous). Der Aufgang der echten Liebe hatte sie berührt. „Es war beinah 

Morgen, als sie den Brief beendete. Sie öffnete die Tür zum Balkon und sah empor 

zu den weiten Rängen der Sterne, die über den Anden funkelten. Nur wenige 

vernahmen es, aber während aller Stunden der Nacht war der ganze Himmel 

erklungen vom Gesang dieses leuchtenden Chors. Im Anblick der schlafenden 

Pepita, die ihr zum Engel, zum Gottesboten geworden war, formt sich das Gebet auf 

ihren Lippen: Lass mich nun leben, lass mich von neuem Beginnen. „Zwei Tage 

später traten sie den Rückweg nach Lima an, und als sie über die Brücke von San 

Luis Rey kamen, befiel sie das Geschick, von welchem wir wissen“ (51) – Zufall oder 

Fügung? 

Zwei Dinge bleiben zu bemerken: Die Daseinserschütterung erst kann zum Glauben 

führen und der Natur kommt ein transzendenter Hinweischarakter zu. Die Marquesa 

erfährt die Sphärenharmonie. Der Himmel und die Sterne nehmen dem Menschen 

die Selbstüberhebung. (s. Papajewski, 29f). Vor allem aber: Die Marquesa erfährt die 

Gnade der Liebe, die Auferstehung mitten im Leben. Eine spirituelle Wandlung greift 

Bahn mehr denn Resignation (57(52)). Nun ist sie bereit die Menschen zu lieben als 

das, was sie sind und nicht was sie sich herbeiwünscht.  

Im 3. Kapitel wird uns Esteban vorgestellt, nach der Marquesa und Pepita das 3. 

Opfer. Es steht in der Mitte der Kapitel wie der Personen – in der Tragödie der Ort 
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der tiefsten Aporie vor der Lösung des Schicksalsknoten. Esteban ist ein in tiefer 

Ausweglosigkeit Gefangener und bleibt es. Er, wie sein Bruder Manuel im 

Waisenhaus der Madre Maria aufgewachsen, ist ganz auf seinen Bruder fixiert. Sie 

waren einander alles, lebten in einem tiefwurzelnden Sicheinsfühlen (profound 

identity with one another. Mehr als Bruderliebe verband sie the tacit, amost ashamed, 

oneness of these brothers), sprachen eine nur ihnen eigene Sprache. Die ganze 

Welt außer des Bruders war ihnen fern, fremd und feindlich. Doch in der Begegnung 

mit der Schauspielerin Perichole verfällt Manuel in das Fieber des Verliebtseins, das 

tolle Sichverlieren. Estban erfährt sich als ausgeschlossen, entdeckt, „dass selbst in 

der vollkommensten Liebe der eine Teil weniger tief liebt, als der andere; … nie gibt 

es zwei, die einander gleich stark lieben“ (60) und fühlt sich unendlich klein und 

unendlich überflüssig. Manuel erkennt das Leid Estebans und reißt sich in einem 

Gewaltakt die Schauspielerin aus Kopf und Herz. Doch zieht er sich kurz darauf eine 

Wunde zu, und im Wundfieber bricht immer wieder der Hass auf Esteban durch, der 

ihm diese Hoffnung raubte. Manuel stirbt, zurück bleibt ein endgültig heimatloser, 

herumirrender Mensch, mit Blicken wie ein Wilder, Augen wie Kohle (76). Madre 

Maria, deren Herz an diesen beiden Knaben und nun jungen Männern hing, bemüht 

sich Esteban zu retten, erfährt in vergeblichen Versuchen Esteban nahezukommen, 

selber die Qual der Anfechtung, klagt Gott an: Es hat dir nicht gefallen, mir die 

geringste Gnade zu erweisen. Ich bin bloß ein Scheuerweib. Aber während der 

Bußzeit, die sie sich für diese Vermessenheit auferlegte, kam ihr der Gedanke, nach 

dem Kapitän Alvarado zu senden“ (77), in der Hoffnung dass er sich Estebans 

annehmen könne. Alvarado auch vom Verlust seiner Tochter geplagt, kennt den 

Schmerz Estebans. Er ist bereit, den Schmerz zu teilen. Aber auch er kennt keine 

Heilung von den Wunden der Seele. Er ist ein aufrichtiger, heroisch den Schmerz 

Aushaltender, ein dem Schweigen Ergebener, der die Zeit in Arbeit ertränkt, ruhelos 

auf allen Meeren unterwegs, der Prahlerei, der Selbstentschuldigung und dem 

Schönrednertum abhold (78f). 

Er weiß um die latenten Selbstmordgedanken Estebans, erkennt, dass vielleicht der 

Selbstmord für Esteban und seinesgleichen das einzig Mögliche, (die einzige noch 

eigene Tat), wäre, doch wie er die andere Stimme hört (another sound – das 

Gewissen? Gott?) rettet er Esteban aus einem konkreten Selbstmordversuch 

während dieser in anschreit: Ich bin allein, allein, allein! Wir müssen weiter, so gut es 

geht. Du wirst staunen, wie rasch die Zeit vergeht. (Time keeps going by). Das ist 
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das einzige, was er in seiner Aufrichtigkeit und grau vor Weh, Esteban sagen kann. 

Er erlebt dabei  noch einmal im Rückgang sein trostloses Schicksal (it was his own 

old hours he was re-living (78) – nur im englischen Text). Am Ende, beim 

Trauergottesdienst, hören wir ihn, der sonst durchaus ein gewitzter Unterhalter sein 

kann, wie ihn Ekel erfasst über die inszenierte Heuchelei und er zu sich sagt: 

Glücklich sind die Ertrunkenen, Esteban (134) Noch aber ist es nicht soweit. „Sie 

brachen nach Lima auf. Als sie die Brücke von San Louis Rey erreichten, stieg der 

Kapitän zu dem Wildstrom hinab, um das Hinüberschaffen eines Teils der Waren zu 

überwachen. Esteban aber ging über die Brücke und stürzte mit ihr“ (84) – ein der 

Hoffnung gänzlich Verlorener stürzt in seinen Tod. 

 

Lässt sich diese Ausweglosigkeit lösen? Im anschließenden Kapitel werden uns 

Onkel Pio und der kleine Don Jaime vorgestellt. Onkel Pio war der väterliche Freund 

und Begleiter der Schauspielerin Camila Perichole. Er, der weit gereiste und 

weltkluge Abenteurer hatte aus ihr den Star geformt, den Publikumsliebling, der dann 

zur Mätresse des Vizekönigs ‚aufstieg‘ . Mit Camila verbindet ihn eine vom Eros 

durchstimmte, dabei aber ganz dem Eros entsagende Liebe. „Diesem Entsagen 

entstieg ein Duft von Zärtlichkeit, dieses Geisterbild von Leidenschaft, das auch beim 

unerwartesten Verhältnis zweier Menschen ein ganzes, sogar beschwerlichster 

Pflicht gewidmetes Leben dahingleiten machen kann wie ein schöner Traum“ (97). 

Und von Schönheit, vom Traum der Perfektion, einer perfekten Darstellung wusste 

Pio sehr viel. Von Camila forderte er sie. Beide quälten sich mit dem Versuch, in 

Peru die  Musterbühne eines Himmels zu errichten, …“ (100) „Wir kommen aus einer 

Welt, in der wir unglaubliche Maßstäbe der Vollkommenheit gekannt haben, erinnern 

uns undeutlich der Schönheiten, die wir nie festzuhalten vermochten, und kehren 

wieder in jene Welt zurück.“ (100). Onkel Pio war auf diesem platonischen Weg des 

Aufstiegs zur Idee des Guten auf den Wegen der Liebe zur Schönheit schon ein 

Stück vorangeschritten. Doch letztlich hasste Camila ihn dafür. Sie zieht sich von der 

Schauspielerei zurück, wird Hofdame, wird „geräuschvoll tugendhaft“ (110), in 

Gedanken gebannt, „wann jene Glückseligkeit beginnen werde, die sie stets mit dem 

Begriff einer gesellschaftlichen Stellung verbunden hatte“ (111) während ihr Sohn 

Jaime, eines von drei Kindern, deren Vater der Vizekönig war, ein von epileptischen 

Anfällen gequältes Kind, „schon selig über den bloßen Sonnenschein“ (111) war. 

Onkel Pio, für den der Begriff der Freundschaft mit einem göttlichen Glanz umkleidet 
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war (113), macht immer wieder vergebliche Versuche, Camila zur Schauspielkunst 

zurückzubringen. Er sieht am ehesten in ihr Inneres. Er sieht sie jedenfalls in einem 

Licht, in dem sie der Mensch sein dürfte, der sie ist, und so geliebt würde. Doch 

Camila weist dies als leeren Traum zurück. Schließlich enttäuscht und gelangweilt 

vom Hof, zieht sie sich in die Einsamkeit zurück. Lieben und geliebt werden war für 

sie an die ihr nun verblassende Schönheit gebunden. „Diese Annahme, dass sie nun, 

da es mit ihrer Schönheit vorbei war, nicht mehr auf Ergebenheit zählen dürfe, rührte 

daher, das sie sich Liebe niemals anders denn als Leidenschaft vorgestellt hatte. 

Solche Liebe mag sich wohl in Großmut und Rücksicht verschwenden, mag Visionen 

und große Dichtungen hervorbringen, bleibt aber eine der schärfsten 

Ausdrucksformen der Selbstsucht. (Hier hören wir wieder den Autor). Erst nach einer 

Läuterung durch langes Dienen, durch Selbsthass, durch Verspottung und Zweifel 

kann sie ihren Platz unter den Tugenden einnehmen.“ (118) 

Camila aber verrennt sich in Wut und Verzweiflung, kapselt sich ab voll Weh über 

eine sinnlose Welt, bis sie an den Blattern erkrankt, dem leibhaftigen Symbol des 

Ausschlusses. Onkel Pio macht einen letzten Versuch, und ringt dabei Camila Don 

Jaime ab. Camila hat nur noch Todessehnsucht. Der Junge aber entscheidet sich, 

mit Onkel Pio zu gehen. Wie sie sich der Brücke näherten, sagte Onkel Pio, sobald 

sie über die Brücke wären, wollten sie niedersitzen und rasten; aber wie es sich 

ergab, war das nicht mehr nötig“ (123). Zufall oder Fügung? 

 

Wir haben in dieser Untersuchung der innersten Triebkräfte Menschen 

kennengelernt, die unfähig waren zu lieben, die blind waren für einander, die die 

Mutterliebe, wie die Bruderliebe, wie die erotische Liebe in Selbstsucht ertränkten, 

die im Grund darüber verzweifelten und auf unterschiedlichen Wegen damit fertig 

wurden. Zufall oder Fügung? Alle jedenfalls sind inmitten ihrer Blindheit und 

Selbstsucht mit der schmerzhaften Erfahrung des Alleinseins konfrontiert wie mit Leid 

und Tod. Erst die Annahme von Leid und Tod würde sie ihrer Menschlichkeit öffnen, 

und ihrer geschwisterlichen Solidarität, sei es als Mutter, als Bruder, als Frau und 

und. Und erst der Verzicht auf das Besitzen- und Beherrschenwollen gleich ob 

getarnt als Mutterliebe, Bruderliebe oder Eros würde sie einander wahrnehmen und 

wirklich lieben lassen. Die Kunst des Liebens schenkt sich erst dem Geläuterten. 

Doch die Gnade, die uns den Mut dafür schenkt, ist überall, und kann die bloßen 

Zufälle des Lebens in entscheidende Schicksalsstunden fügen. War es Zufall – war 
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es Fügung? Das 5. Kapitel das Schlusskapitel bleibt nicht bei Leben und Motiven der 

Opfer stehen, sondern öffnet die Frage nach der Gerechtigkeit Gottes, die Frage 

nach Zufall oder Fügung im Leben und Sterben der 5 Brückenopfer, für die 

Zurückgebliebenen. Bruder Juniper stirbt mit Frieden im Herzen, geliebt von den 

Seinen. Der Vizekönig und der Erzbischof spielen gelangweilt ihre Rollen. Für die 

Schauspielerin Camila Perichole, der eigentlichen Zentralfigur, wird der Tod ihres 

väterlichen Freundes Pio und ihres Sohnes Jaime zur Fügung, weil Mahnung vom 

Himmel. Gefühlstaub und doch von fürchterlichem Schmerz durchdrängt, erleidet sie 

die Qual „dass sie nie zu Onkel Pio sprechen und ihm von ihrer Liebe zu sagen und 

nicht ein einziges Mal dem kleinen Jaime in seinen Leiden Ermutigung darzubieten 

vermocht hatte. Verstört erhob sie sich. Alle lasse ich sie im Stich, schrie sie auf. Sie 

lieben mich, und ich lasse sie im Stich.“(136) Ein Jahr lang schleppte sie diese 

Stimmung des An-sich-selbst-Verzweifelns mit sich, bis sie durch Zufall damit 

vertraut gemacht, dass auch die Äbtissin Madre Maria de Pilar bei dem Unglück zwei 

der ihr anvertrauten Waisenkinder verloren hat, zu diesem „seltsam guten Geist 

Limas“ (36) geht, um bei ihr Rat oder Trost zu finden: Mutter, was soll ich tun? Ich bin 

ganz allein. Ich habe nichts auf der Welt, klagt sie und ihre einsame, starrsinnige 

Verzweiflung seit ihrer Mädchenzeit bricht aus ihr hervor und findet bei Madre Maria 

Ruhe. Sie hatte sie auf die Schwester Juana hingewiesen, die den Klostergarten 

erblühen ließ und wir hören, dass die einst so stolze Camila sich dem Werk der 

Madre Maria anschloss, und eine der stillen Pflegerinnen der Kranken und Waisen 

wurde. „Wo gäbe es Bücher genug, alle die Ereignisse aufzunehmen, die nicht 

dieselben gewesen wären ohne den Einsturz der Brücke? Aus solch einer Unzahl 

wähle ich noch eines.“ (137) Die Tochter der Marquesa Maria war durch den letzten, 

den einen wahrhaft freien und von der Sehnsucht auf Rückkehr in die Schlichtheit 

der Liebe geprägten Brief ihrer nun toten Mutter zu Reue und Versöhnung bewegt 

und bereit ihrerseits das Werk der Barmherzigkeit der Madre Maria zu unterstützen. 

Diese aber erlebte selber eine tiefe Läuterung durch das geschehene Unglück. Nicht 

nur erkennt sie ihre immer noch selbstsüchtigen Gedanken, die sie mit Pepita und 

Esteban verbanden, sie erkannte auch im schmerzenden Tod dieser ihr 

Anvertrauten, „dass es nicht von Bedeutung war, ob ihr Werk fortbestünde oder nicht; 

es genügte, an dem Werk zu arbeiten. Sie war die Pflegerin, die die Kranken wartet, 

welche nie genesen; sie war der Priester, der stets von neuem die heilige Handlung 

vor einem Altar vollzieht, zu welchem keine Andächtigen kommen. Und keine Pepita 
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würde da sein, ihr Werk zu vergrößern; … Dem Himmel schien es zu genügen, dass 

für ein Weilchen in Peru eine selbstlose Liebe geblüht hatte und welkte.“ (134). 

Reuevolle Zärtlichkeit durchdringt sie und wie sie den Brief der Marquesa de 

Montemayor zu lesen bekommt, ermahnt sie sich, tief bewegt: „Nun lerne endlich, 

dass du überall der Gnade gewärtig sein magst. Und wie ein Mädchen wurde sie von 

Glückseligkeit erfüllt bei diesem neuen Beweis, dass sich die Zeichen dessen, wofür 

sie lebte, allüberall fanden, dass die Welt bereit war (Ready-139). Handeln aus Güte 

ist das Geheimnis, einen Raum von Licht und Wärme schaffen, man müsste nur 

etwas tun.  

„Schon jetzt, so dachte sie, erinnert sich fast niemand mehr Estebans und Pepitas, 

als nur ich. Camila allein gedenkt ihres Onkel Pio und ihres Sohnes; diese Frau ihrer 

Mutter. Bald aber werden wir alle sterben, und alles Angedenken jener fünf wird dann 

von der Erde geschwunden sein, und wir selber werden für eine kleine Weile geliebt 

und dann vergessen werden. Doch die Liebe wird genug gewesen sein; alle diese 

Regungen von Liebe kehren zurück zu der einen, die sie entstehen ließ. Nicht einmal 

eines Erinnerns bedarf die Liebe. Da ist ein Land der Lebenden und ein Land der 

Toten, und die Brücke zwischen ihnen ist die Liebe – das einzig Bleibende, der 

einzige Sinn.“ (141) 

„Die Sinndeutung bedeutet für den religiosus die Erkenntnis des Geführtseins durch 

Gott. Die durch den Brückensturz Umgekommenen sind zum Ursprung und Ziel aller 

Liebe, zu Gott zurückgekehrt, die Überlebenden haben auf dem irdischen 

Lebensweg eine Läuterung gefunden und die Gnade erfahren, die sie das Leben der 

dem Bereiten geschenkten disinterested love erkennen ließ“ (Papajewski, S. 38) 

Zufall oder Fügung – nur die Liebe bleibt! „Die auf Erden von ihren Süchten befreite, 

die durch den Mut gestärkte und durch die Gnade verwirklichte Liebe wird aber ihre 

Sinnerfüllung gefunden haben“ (ebd). 


