
A m i r E s h e l

Das Gedicht im Angesicht
Jüdische Lyriker und die Shoah

Weitsichtig und zweifelnd schloß Adorno 1944 in seinen Minima Moralia
eine ungestörte Fortführung der Kultur nach dem Krieg aus. Er wollte glau-
ben, daß die Millionen ermordeten Juden kein »Zwischenspiel« der Ge-
schichte sein könnten. Den Ausnahmecharakter der Shoah im Zivilisations-
prozeß erkannte er früher als andere und nannte dabei die Zäsur unserer Zeit:
Der Massenmord stellt keine weitere Station der Moderne dar, sondern ihre
Katastrophe. Adorno beließ es nicht bei der Diagnose. An alle, die zuhören
konnten, stellte er in diesem frühen Fragment laut und deutlich die Frage:
»Worauf wartet diese Kultur eigentlich noch?« Die Kultur, von der er später
als »Müll« sprechen wird, wartete noch eine ganze Weile. Selten fand sie
Worte für ein Geschehen, das kaum in Sinn und Bedeutung aufgehen kann.
Nicht nur tendierte sie den Mord zu ignorieren, häufig stand sie im Zeichen
evidenter oder verdeckter Verdrängungsmanöver, warb um die Normalisie-
rung, ums Vergessen.

Erst allmählich fanden die Überlebenden, die Zeugen, zur Sprache. Sie
schrieben Memoiren, Novellen, Romane und Dramen, wagten sich auch an
die ahistorischste aller literarischen Gattungen, an die Lyrik. Keine Gedichte
zum Lager sind dabei entstanden. Maurice Blanchots Einsicht, daß jede
Kunstsprache die Grundlage verloren hat, auf der eine andere Sprache entste-
hen kann, ist dieser Dichtung eingeschrieben. Jüdische Dichter unterschied-
licher Herkunft und Sprachen erkundeten poetische Ausdrucksformen für
das, was in Referenz, Metapher oder Symbol nie aufgehen kann. Ihre Lyrik
zeichnet sich aus durch eine vielfältige Zeit-Rhetorik, die von den Ereignis-
sen dennoch nicht absehen läßt. Ihre Verse umkreisen die Zäsur im Verlauf
der Zeit, ohne sie zu benennen, ohne sie auf einen Zeitpunkt zu reduzieren.
Das poetische Spannungsverhältnis zwischen ästhetischer und historischer
Zeit wird aufrecht erhalten. Ob expressionistisch oder surrealistisch, ob ima-
gistisch oder hermetisch: Paul Celan, Jehuda Amichai, Nelly Sachs, Rose
Ausländer, Primo Levi, Dan Pagis, Tuvia Rübner und andere schrieben nicht
über, zu und gewiß nicht nach Auschwitz. Für sie gibt es kein Danach tempo-
raler Perspektivierung, sondern das Jetzt des lyrischen Wortes. Diese Dichter
schrieben so, daß die Lektüre offen in Richtung Zukunft bleiben kann. Sie
sollte keinem poetischen Gedenkritual dienen, kein Gedenkmal entwerfen.
Vielmehr eröffnet sie einen Reflexions- und Gedenkraum, in dem sich der
Blick den Ereignissen nicht entziehen kann. Es entstand ein Gedicht, das in
all seinen Gestalten von der Präsenz der Shoah zeugt, ohne sie zu bebildern:
ein Gedicht im Angesicht.

Ein dichtes Geflecht korrespondierender Zeit-Zeichen ordnet sich um ein
poetisches Ereignis, ein Geschehen wird aktualisiert, das ausschließlich
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selbstbezüglich ist: »die Narbe der Zeit / tut sich auf / und setzt das Land un-
ter Blut« (Paul Celan, Abend der Worte). Doch die Narbe stellt kein Zeichen
gewesener Wunde dar, sondern die gegenwärtige Tatsache, eine Wunde zu
haben, die immer noch ist. Jede Lektüre dieser Wunde zieht alle Augenblik-
ke, die das Gelesene vom Lesenden trennen, in einer »lebendigen Gegen-
wart« (Gilles Deleuze) zusammen. Wo die Synthese sukzessiver Augenblicke
präsentisch erfolgt, in der lebendigen Gegenwart, die das Gedicht ermög-
licht, löst sich das Abstraktum »Zeit« auf: Vergangenheit und Zukunft
bezeichnen nun keine Augenblicke, die vom präsentischen Augenblick
geschieden wären, sondern Dimensionen der Gegenwart selbst. Die Lektüre
der Narbe, die das Land durch ihr Blut verwandelt, setzt voraus, daß sich der
Leser vom Geschehen nicht trennen kann. Auch wenn alle räumlichen und
temporalen Markierungen, alle Grenzen des Ereignisses im Gedicht unsicht-
bar bleiben und mögliche Bezüge getilgt sind, bleibt die Narbe bestehen.

Es gehört zu den Wesensmerkmalen der Literatur von Primo Levi, Imre
Kertész oder Aharon Appelfeld − alle Überlebende der Shoah −, daß sie der
Diskrepanz von gemessener und erlebter Zeit und der Distanz zur Darstel-
lung historischer Zeiten, wie sie Marcel Proust, James Joyces, Franz Kafka
oder Virginia Woolf kannten, verpflichtet bleibt. Auch wenn die Narration
auf geschichtliches Material Bezug nimmt, dienen die beschriebenen Ereig-
nisse nicht der historischen Klärung. Kein Subjekt, dessen Perspektive
als Zentrum oder Grund hätte gelten können, wird lesbar: Wenn Appelfeld
von Badenheim 1939 spricht, ist der Ort ebenso »real« wie Kafkas Amerika.
Primo Levis Erinnerungen entstammen der qualvollen metageschichtlichen
Selbstreflexion und Kertész spricht sein Kaddisch an dem Grab eines nie ge-
borenen Kindes. Die Shoah dient insofern als Ausgangspunkt einer Narra-
tion, die Zeit stets transformiert. Seine Adressaten spricht der Text aus der
Perspektive konstruierter Vergangenheit an, die ein Jetzt-Ereignis in schrift-
licher Form, eine Gegenwart ist.

Diese Offenheit zur Zukunft hin zeichnet ebenso die Temporalität der
Lyrik im Angesicht aus: Denn nicht nur verweigert sie die semantische Ent-
schlüsselung geschichtlicher Zeiten. Ihre Betonung von »noch« und »im-
mer«, von »immer noch«, ihre temporalen Strukturen, die zu Aporie und Pa-
radox vergangener/unvergangener Zeiten führen, ermöglichen die Reflexion
über das Verhältnis der Zeitmodi zueinander auch im außertextuellen Raum.
Keine Geschichte thematisiert das Gedicht, sondern vielmehr die nicht zu
entscheidende Spannung abgeschlossener/unabgeschlossener Zeiten. Das
Gedicht Europa, spät von Dan Pagis versucht nicht den alten Kontinent im
Jahre 1939 abzubilden, sondern, durch die Aporie seiner Schlußverse, auf die
Spannung geschlossener/unabgeschlossener Zeiten hinzudeuten:

Am Himmel fliegen Geigen fort
und ein Strohhut. Verzeihung,
welches Jahr haben wir?
Neununddreißigeinhalb, ungefähr,
noch früh, sehr früh,
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man kann das Radio abdrehen.
Darf ich vorstellen: das ist der Wind vom Meer,
die Promenade wird lebendig, wunderbar ausgelassen
wirbelt er Glockenröcke hoch, schlägt
gegen besorgte Zeitungen: Tango! Tango!
Der Stadtpark voll Musik.

küß’ die Hand Madame,
die zarte Hand, weiß
wie der Glacéhandschuh,
es wird noch alles wie es war
im Traum,
ach, sein Sie doch nicht so besorgt, Madame,
sowas passiert hier nie,
Sie werden sehn,
hier nie

Die Jahresangabe und die Adjektive »spät« und »früh« lassen Ort und Zeit
nur ungefähr bestimmen. Im »Neununddreißigeinhalb« kommen die ausge-
lassene Meeresbrise und die wirbelnden Glockenröcke gut gegen die Schrift
besorgter Zeitungen an. Der Klang fliegender Geigen, die Musik vom Stadt-
park, Erwin Fritz Rotters Couplet Ich küsse Ihre Hand, Madame eilen einer
Ellipse voraus. Denn was hier nie passiert, verrät das Gedicht nicht. Nur die
Spur unausgesprochenen Geschehens bleibt. Die gebrochene Syntax und die
ausbleibende Interpunktion der letzten Verse verdeutlichen die Aporie: Das
hebräische Wort »le’olam«, das in der hebräischen Originalfassung im 16.
und 18. Vers erscheint, läßt zwei gleichberechtigte, sich widersprechende
Lesarten zu: »hier wird es nie passieren, / Sie werden noch sehen, / hier nie«.
Und die zweite Lesart: »hier wird es nie passieren, / Sie werden noch sehen,
/ hier immer«. »Neununddreißigeinhalb« steht weder für den Sommer 1939
in Europa noch für die Ereignisse der nachfolgenden Jahre. Es ermöglicht
eine Lektüre, die auf die Aporie immer/nie hinausläuft. Eine Aporie, die das
nie Gewesene und das ewig Präsente des Gewesenen als eine Einheit denken
läßt. Kein Wunder also, daß sich der 1930 in Radautz (Bukowina) geborene
Dan Pagis gegen alle Versuche, sein Werk als »Dichtung der Shoah« zu
bezeichnen, wehrte. Die Shoah lasse sich nicht artikulieren, erklärte er, weil
jene Wirklichkeit dem menschlichen Vorstellungsvermögen ausweicht:
»Die Wirklichkeit hat die Buchstaben überwunden.« Dan Pagis’ Europa, spät
öffnet den Raum der widersprüchlichen Lektüren von Zeit, realisiert dabei
die Dramatik der Gleichzeitigkeit von damals und jetzt, immer und nie.

In ihrer Distanz zur Referenz ist diese Lyrik ganz modern. Modernität rea-
lisiert sich in ihr jedoch nicht als die Aufgabe alles Zeitlichen in der Tradi-
tion absoluter ästhetischen Autonomie. Dem temporalen Nihilismus Baude-
laires, seiner von Karl Heinz Bohrer beschriebenen »poetischen Vernichtung
von Zeit und Ewigkeit«, setzt sie eine Temporalität entgegen, die von der
Fortdauer jedes einzelnen Augenblickes gekennzeichnet ist. Das Zeitbe-
wußtsein moderner Poesie, das jedes Kontinuum annihiliert, wird in dieser
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Dichtung nicht im Sinne einer theologischen, sondern einer kulturellen Ge-
wißheit negiert. Denn während es für die Lyrik des temporalen Nihilismus
kein Kontinuum und somit keine Zukunft und keine Vergangenheit mehr
gibt, liegt die Temporalität in der Dichtung jüdischer Lyriker gerade im Be-
wußtsein der Präsenz aller Zeitmodi, in der Unentrückbarkeit der Vergan-
genheit, auch der unmittelbaren.

Rose Ausländer, die den Deportationen in die Konzentrationslager Trans-
nistriens knapp entkam und mit ihrer Mutter ab 1943 in einem Czernowit-
zer Kellerversteck lebte, schrieb in ihrem Gedicht Vorbei: »Es ist vorbei / Nie
/ ist es vorbei // Wir sind die / unsterblichen Mohikaner / altneues Volk«. Das
Ereignis bleibt lediglich durch ein Zeichen − es − sichtbar. Seine Zeit oszil-
liert zwischen »ist vorbei« und »Nie / ist es vorbei«. Dieser offensichtliche
Widerspruch findet sein Korrelat in der Unsterblichkeit eines gejagten,
weitgehend verschwundenen Volkes, den Mohikanern, und in dem Oxymo-
ron »altneu«, das an Theodor Herzls Roman Altneuland (1902) erinnert. Die
Zeit dieses Volkes kennt kein Vorbei. In einem anderen Gedicht Rose Aus-
länders, Mein Atem, wird die »Vergangenheit«, die im Jetzt Poesie wird, zur
Quelle der Dichtung: »Die Vergangenheit / hat mich gedichtet / ich habe /
die Zukunft geerbt // Mein Atem heißt / jetzt«.

Dem Dahinschwinden der Vergangenheit, dem verflüchtigten Moment
moderner Lyrik stellt diese Lyrik eine Poetik der Erinnerung gegenüber, die
gerade die Einheit aller Zeitmodi figuriert. Neben der Skepsis, Verzweiflung
und Klage bleibt hierin eine, wenn auch zutiefst erschütterte, Gewißheit
über die Kontinuität kultureller Erinnerung erhalten. Die Gegenwart trägt
die Signatur des Vergangenen, und das Gewesene wird, ohne damit die Un-
sterblichkeit der Seele anzudeuten oder das messianische Begehren heraufzu-
beschwören, in Präsensform entworfen. Was sich als Bewußtsein hier offen-
bart, ermöglicht es, jede gewesene Zeit, jede Sekunde − auch und gerade die
Zeit im Angesicht des Mordes − als eine präsente fest- und fortzuschreiben.

Paul Celan, der theoretisch wohl versierteste Lyriker dieser »Gruppe«, gab
dieser temporalen Poetik einen Namen: »gezeitigte Sprache«. In einer Funk-
sendung zu Ossip Mandelstam sprach er vom »Spannungsverhältnis der Zei-
ten« im Gedicht und verwies auf die Dynamik zwischen der »eigenen« und
der »fremden«, was dem Mandelstamschen Gedicht sein Vibrato verleiht.
Hören kann man das Vibrato überall: In der Architektur der Strophen, in den
Reimen und Assonanzen, in der Interpunktion. Gerade also die nicht seman-
tischen Komponenten verleihen dem Gedicht das, was Celan »semantische
Relevanz« nennt. Das Gedicht realisiert sich nicht nur in der Thematik, son-
dern ebenso in den »Nominalformen des Zeitworts«, in seiner Offenheit für
Zeit. Es läßt Zeit partizipieren, Zeit aktualisieren.

Wenige Monate nach der Funksendung zu Mandelstam hielt Celan seine
berühmte Büchnerpreisrede, Der Meridian, in dem er seine temporale Poetik
gegenüber der Gottfried Benns und der Tradition von Poésie pure vorstellte.
Dichtung versteht er hier als Dialog, als Eingriff des Zeit-Wortes in den
Bereich des Schönen. Lyrik entstammt nicht der Plötzlichkeit und dem
Erschrecken schlechthin, sondern dem Datum. Das lyrische Wort ist ein Ge-
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genwort, das sich vor den »Eckstehern und Paradegäulen der Geschichte«
eben nicht mehr bückt. Das Gedicht kann und soll von seinem Datum, sei-
nem »20. Jänner« her gelesen werden. Es stellt kein nutzloses Produkt dich-
terischer Einsamkeit dar, sondern Sprache, die im Eingedenken des Datums
gegen die Erhabenheit des Verlusts realisiert wird: »das Gedicht behauptet
sich am Rande seiner selbst; es ruft und holt sich, um bestehen zu können,
unausgesetzt aus seinem Schon-nicht-mehr in sein Immer-noch zurück.«
Die Dynamik zwischen Schon-nicht-mehr und Immer-noch kann weder
Sprache schlechthin sein noch impliziert sie »Entsprechung«, also die Pa-
raphrasierung von Zeitgeschehnissen oder Wirklichkeit. Die Lyrik aktuali-
siert, wandelt alle Augenblicke in Präsens. Was zu entrücken droht − die
Spuren der Zeit, die Ruinen historischer Erinnerung − wird Sprache. In sei-
ner Engführung schreibt Celan:

Ich bins, ich,
ich lag zwischen euch, ich war
offen, war
hörbar, ich tickte euch zu, euer Atem
gehorchte, ich
bin es noch immer, ihr
schlaft ja.

*
bin es noch immer −

Die semantische Relevanz von Engführung liegt im »Vibrato« der Tempora
und der Zeitattribute des Ichs. Zeit oszilliert zwischen der Vergangenheit
eines abgeschlossenen Vorgangs − »ich lag«, »ich war« − und dem unaufhör-
lichen Ticken einer Uhr, die Präsens birgt: »ich war«, »Ich bins« und »bin es
noch immer« lassen sich voneinander nicht trennen. Anders als es die Seman-
tik je vermochte, heben die syntaktischen Brüche die Dynamik zwischen Im-
mer-noch und Schon-nicht-mehr hervor, oder, in den Worten Peter Szondis:
»das Gedenken: die Zäsuren der inneren Zeit, welche die Vergangenheit den
Menschen setzt«. Erst alle temporalen Stränge zusammengenommen erge-
ben die Zeit des Gedichts. In Es war Erde in ihnen treibt Celan die Dramatik
jener Zäsuren der inneren Zeiten bis an die äußerste Grenze:

Es war Erde in ihnen, und
sie gruben.

Sie gruben und gruben, so ging
ihr Tag hin, ihre Nacht. Und sie lobten nicht Gott,
der, so hörten sie, alles dies wollte,
der, so hörten sie, alles dies wußte.

Sie gruben und hörten nichts mehr;
sie wurden nicht weise, erfanden kein Lied,
erdachten sich keinerlei Sprache.
Sie gruben.
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Es kam eine Stille, es kam auch ein Sturm,
es kamen die Meere alle.
Ich grabe, du gräbst, und es gräbt auch der Wurm,
und das Singende dort sagt: sie graben.

Während in seiner berühmten Todesfuge Subjekt und Prädikat noch vonein-
ander getrennt waren − »wir schaufeln ein Grab in den Lüften«, »er pfeift
seine Juden hervor läßt schaufeln ein Grab in der Erde« − figuriert in Es war
Erde in ihnen beides in einem Zeitwort: »graben«. Durch Interpunktion und
Versbrechung wird die Gleichzeitigkeit von »graben« und »gruben« fun-
diert. Die Perspektive wird mitten in der Strophe gewechselt: »sie« wird von
»ich« und »du« erweitert, und das scheinbar epische Präteritum tritt in den
Hintergrund zurück. Es wird von Gegenwärtigem gesprochen: »Ich grabe«,
»du gräbst« und »sie graben«. Die gezeitigte Sprache verschränkt sich hier
mit der Semantik einzelner Worte, die den historischen Bezug nicht mehr
brauchen, um ein Gegenwort, Gegenwart zu sein: Die grabenden Menschen
sind nicht nur die damals, sondern ich und du hier und jetzt. Die Evidenz der
Shoah liegt nicht in der »Thematik«, sondern in der gezeitigten Sprache:
dort, wo das Subjekt von Grab und Zeit durchdrungen zur Krypta der Ge-
genwart wird.

Worin besteht das Jüdische dieser Lyrik? Fällt man beim Gebrauch der hi-
storischen und religiösen Kategorie nicht auf eine vereinfachende Fixierung,
gar Ideologisierung der Lektüre zurück? Geht dabei nicht das Besondere
poetischer Sprache, ihre Offenheit und Wirklichkeitsferne verloren? In dem
Werk jüdischer Dichter, die sich bewußt zu ihrer Herkunft verhielten, beja-
hend oder ablehnend, liegt eine mögliche Antwort. Denn ihre Schrift war
schon immer im Zusammenhang mindestens zweier Kulturen lesbar: der
Kultur ihrer Entstehungssprache und der jüdischen Kultur. Wenn sie sich
als Juden bekannten, wurde ihr Selbstverständnis im Text reflektiert, und
wenn sie kein Wort zu ihrer Herkunft verloren, verwies das Schweigen auf
die Leerstelle, die Tilgung. So oder so trägt ihr Werk das Zeichen der kom-
plexen Zugehörigkeit, die aber als solche erst erkannt werden muß. Dies for-
dert die Kenntnis der einen Kultur wie der anderen: »Das Wertvolle in mir
muß ich zu aller erst bejahen«, schrieb Walter Benjamin 1912 an Ludwig
Strauß, »und sollte man mir sagen, daß dieses Wertvolle in mir und anderen
›Juden‹ nicht jüdisch sei, so kann ich das nicht einmal bedauern.«

Gewiß, nicht allein jüdische Lyriker versuchten dem Geschehen einen
poetischen Namen zu geben. Ingeborg Bachmann, Hans Magnus Enzensber-
ger, Johannes Bobrowski und andere seien hier erwähnt. Doch gerade im Ver-
gleich, etwa der »gezeitigten Sprache« Paul Celans mit der »gestundeten
Zeit« Ingeborg Bachmanns, läßt sich das Besondere der Lyrik im Angesicht
zeigen. Denn in ihr wird ein partikuläres Zeugnis laut − sie macht die Konti-
nuität kollektiven Gedächtnisses zu ihrem Sujet. Gershom Scholems Um-
schreibung des Zeitbegriffs im Judentum als »ewige Gegenwart« wirft Licht
auf dieses poetisches Zeugnis. Auch ein säkularer Autor wie Imre Kertész,
der mit dem Faktum seiner jüdischen Herkunft als möglicher Quelle positi-
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ven Identitätsbezuges stets hadert und an Literatur, an Fiktion, kaum noch
glaubt, tastet sich an diesen Begriff heran: »Was bleibt? Vielleicht das Bei-
spiel (die Existenz): mehr als Kunst und zugleich weniger. Das Verlangen,
Zeugnis abzulegen ... als sei ich der letzte, der noch lebt und reden kann, und
ich richte meine Worte gleichsam an jene, die die Sintflut, den Schwefelre-
gen oder die Eiszeit überleben − biblische Zeiten, große, schwere Kataklys-
men, Zeiten des Verstummens.« (Galeerentagebuch) Zeugnis ablegen heißt,
sich immer als Zeuge zu betrachten und von allen, auch von »biblischen«
Zeiten sprechen zu wollen. Dies nicht im Namen des erhabenen Schönen,
sondern als ein schon immer da gewesenes Gegenwort zum Entschwinden
der Zeit, zum Verstummen. Tuvia Rübner schreibt in Zeugnis:

Ich bin um zu sagen

Dieser Weg ist kein Weg
aus dem Wald. Der Sandberg.
Ich gehe, dort, wer geht? Ich
ging unter nichtiger Sonne −
mit offenen Händen, fragend,
nach meinem Vater und meiner Mutter suchend

Ich bin um zu sagen

Die Zeit meiner Väter, Kohle,
Asche, der Wind
meiner Schwester in meinen flatternden Haaren
zurück, zurück, Nachtwind

Das Zeugnis verstellt nicht den Blick auf das Verschüttete, auf das für immer
Verlorene. Auch um die Zersetzung der Sprache als Medium der Mitteilung
− im Angesicht von »Kohle«, »Asche« und »Nacht« − weiß das Gedicht.
Dennoch wird das Kontinuum bekundet. Das Gedicht spricht, indem es die
genealogische Ordnung zum Thema macht, die sich von den »Vätern« zum
»Vater« erstreckt. Über die elegische Dimension hinaus, figurieren die Verse
das, was Jan Assmann »konnektive Struktur« nennt: das Bewußtsein genea-
logischen Kontinuums, das in der biblischen Vorstellung der Gemeinschaft
gründet und in der Überlieferung kollektiver Geschichte ihre Essenz hat.
Private Erinnerung − Tuvia Rübners Mutter, Vater und Schwester blieben in
Bratislawa zurück und wurden in Auschwitz ermordet − verschränkt sich
hier mit der kollektiven. Und auch Paul Celan schreibt 1968, also in seiner
hermetischen Phase, an den »Sohn«: »von deines Vaters Väter / Unruh und
Stolz her, Sohn, / wächst du«. »Keine Erinnerung«, meint der Historiker
Amos Funkenstein, »nicht einmal die intimste und persönlichste, läßt sich
von ... der Sprache und dem System trennen, die von der Gesellschaft über
die Jahrhunderte hinweg geprägt wurden«.

Das Zeugnis im Gedicht hinterfragt nicht nur jede Trennung zwischen
subjektiver und kollektiver Erinnerung. Es kehrt jede lineare Zeitvorstel-
lung um. So, in Primo Levis Gedicht Pessach:
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Wir verbringen die Nacht mit Erzählungen
Ferner Geschehen voller Wunder,
Und wegen des reichlichen Weines
Werden die Berge zusammenstoßen wie Böcke.
Heute nacht wechseln Fragen
Der Weise, der Gottlose, der Einfältige und das Kind,
Und die Zeit kehrt ihren Lauf um,
Das Heute fließt ins Gestern zurück,
Wie ein an der Mündung sich stauender Fluß.
Von uns war jeder ein Sklave in Ägypten

Jeder der am Erzählen Beteiligten wird durch die Mitteilung kollektiver Ge-
schichte − das Erzählen vom Auszug aus Ägypten − zum Subjekt der Erzäh-
lung: »In jeder Generation«, lautet der in der Pessach-Haggada aufgenom-
mene Talmudspruch, »muß jeder sich selbst betrachten, als wäre er selbst aus
Ägypten ausgezogen. Wie es heißt (Exodus 13, 8): ›An diesem Tag (dem Ge-
denktag, Pessach) erzähl deinem Sohn: Das geschieht für das, was der Herr an
mir getan hat, als ich aus Ägypten auszog.‹« Gedenken heißt, temporale
Kontinuität anders als Chronologie zu denken. Zeitliche Sukzession besteht
in der Übergabe des Zeugnisses, im Mitteilen des Urgeschehens als Gegen-
wart: Jeder war und ist ein Sklave, das Vergangene der Befreiung findet jetzt
statt. »Auge in Auge sehe ich all meine Untergänge«, schrieb Jacob Glat-
shteyn (1896−1971), einer der bedeutendsten jiddischen Lyriker dieses Jahr-
hunderts, in einem Gedicht: »Bald erreicht mich der Tod meiner Zeit. / Mein
Gott, ich wurde die Vergangenheit meines Sohnessohns« (Zeugnis).

Von der Übergabe der Zeit als »Pflicht«, vom Kontinuum, weiß auch der
1924 als Ludwig Pfeuffer in Würzburg geborene israelische Lyriker Jehuda
Amichai: »Alle Generationen vor mir stifteten mich / Stück für Stück ... Das
verpflichtet. Mein Name ist der Name meiner Stifter. / Das verpflichtet.«
(Zeit) Als der fünfjährige Pfeuffer/Amichai beim Betrachten einer Fronleich-
namsprozession seine Mütze nicht abgenommen hatte, bekam er eine Ohrfei-
ge, begleitet von dem Befehl »Isaak, geh’ nach Palästina«. Sein Vater, der im
Ersten Weltkrieg in der kaiserlichen Armee gedient und das Eiserne Kreuz
erhalten hatte, verstand die Botschaft und wandelte sie in Taten um. 1936
verließ die Familie Deutschland und ging nach Palästina. Damit war die Ge-
fahr überwunden, doch jene Erfahrung schrieb sich samt allen anderen Aus-
zügen in Amichais Dichtung ein. Und der Auszug meiner Eltern:

Der Auszug meiner Eltern ruht immer noch nicht in mir.
Immer noch pocht mein Blut an den Rändern,
auch nachdem das Gefäß seinen Platz fand.
Der Auszug meiner Eltern ruht immer noch nicht in mir.
Die Winde der weiten Zeit wehen über Steine hinweg.

Das Gedicht macht Gebrauch von dem hebräischen Substantiv »jetziaha«,
das den biblischen Ägyptenauszug bezeichnet. Der eine Auszug verhält sich
zum anderen nicht sukzessiv. Beide ruhen immer noch nicht. Die Winde

Das Gedicht im Angesicht 365

L
iz

en
zi

er
t f

ür
 E

gm
on

t H
es

se
 a

m
 1

0.
10

.2
02

1 
um

 2
3:

08
 U

hr

© J. G. Cotta'sche Buchhandlung Nachfolger GmbH



gemessener, linearer Zeit wehen hinweg, lassen alle Auszüge gleichzeitig er-
scheinen. Die ewige Gegenwart sieht Amichai in der hebräischen Sprache re-
flektiert: die Kontinuität »besteht, solange in derselben Sprache geschrieben
wird. Auch wenn es sich um eine Sprache handelt, die erneuert, kritisiert,
gegen den Strom wirkt. Eigentlich setzt sie fort. Eine Fortsetzung, die aus
Nachahmung besteht, ist unwahr, wahre Kontinuität ist dialektisch. Jeder
israelische, jüdische Dichter und Autor stellt die Kontinuität der jüdischen
Kultur dar«. Es handelt sich hierbei nicht um ein theologisches Konzept.
Das Judentum sieht Amichai, der konsequente Kritiker jüdischer Ortho-
doxie, eben nicht in der religiösen Sphäre verankert, sondern im »dauernden
Erinnern«: »Dauerndes Erinnern ist doch eigentlich, was Dichtung ist: per-
sönliches Dokumentieren, lebendiges Museum.«

Das lyrische Wort dauernden Erinnerns nimmt die doppelte Gefahr auf,
die vom nationalsozialistischen Vernichtungsapparat ausging. Denn das Ver-
brechen bestand nicht allein darin, alle erreichbaren jüdischen Frauen, Män-
ner und Kinder töten zu wollen. Vollständig und restlos sollte die jahrtau-
sendealte Geschichtserinnerung eliminiert werden. Die Synagogen und
Friedhöfe wurden dem Boden gleichgemacht, die Grabsteine zum Straßen-
bau verwendet, die Thora-Rollen verbrannt, die Literatur und Kunst von Ju-
den erst verdrängt und dann verboten. Für immer verschwinden sollte ihre
Erinnerungskultur, die Namen der Opfer und schließlich die Spuren des Ver-
brechens selbst. Mit der Vernichtung des Judentums wäre dem lückenlosen
Weitererzählen und Deuten der kollektiven Geschichte ein Ende gesetzt.
Verloren ginge das, was Jacques Derrida als »Zeugnis« des jüdischen Volkes
versteht: die Fortführung kulturellen Gedächtnisses eines Volkes, das sich
nicht nur als auserwähltes, sondern als Zeuge eines in Richtung Zukunft hin
offenen Bündnisses verstanden hat.

Diese Dichtung weiß um die Gefahr, um Verlust, Zerfall und Scheitern,
die jeder Erinnerung eingeschrieben ist. Ihr Zeugnis spricht jedoch von dem,
was erhalten bleibt. Sie zieht die Leser in das Geschehen ein und erschwert
das kultivierte Schmökern hoher Poesie; sie erinnert an die biblische und die
antike Dichtkunst. Für Homer bestand das Dichten in der Fähigkeit, sich zu
erinnern: Mnemosyne war es, die dem Dichter die Geheimnisse der Vergan-
genheit enthüllte und ihn in die Mysterien des Jenseits einführte. Indem er
zwischen vergangenen Zeiten und dem Präsens seiner Rezitation vermittel-
te, verfügte der Dichter förmlich über die Erinnerung. Er saß unter den
»Meistern der Wahrheit«, sein Wort galt in den Anfängen der griechischen
Dichtung als eine lebende Inschrift, die sich in die Erinnerung wie in Mar-
mor eingräbt. Nicht nur ein Wahrsager der Vergangenheit war der Dichter,
sondern eine agierende Figur, die bei der Gestaltung der Gegenwart mit-
wirkte. Mit ihrem Zeugnis wirkt die Lyrik im Angesicht dem von Adorno
angemahnten »Weitergehen« der Kultur entgegen und entleert das be-
rühmt-berüchtigte Diktum von Lyrik nach Auschwitz samt der nachfolgen-
den geschwätzigen Debatte. Sie ist Ereignis, bindet Sprache an die Zeit und
stellt sich deutlich dem Geschehenen. Als solche erweitert sie entscheidend
die Horizonte moderner Lyrik.
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