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Zug der Tage 

/.ug dn Tage, 
von weitem, 
bewegt sich weiter fort, 
von Nichts in das Nichts, 
ohne mich. 

Jlautevilk, 2<). '). 1941 

Eine jiidisch-europiiische Biographie unseres Jahrhun
derts der Lager: Der am I 5. Mai I 89 r in Satanow (heute 
Weißrußland) geborene David Vogel verhifSt mit acht
zehn Jahren seine kleiner lcimatstadt. Über Kindheit und 
Elternhaus wissen wir kaum etwas. Seine Lyrik deutet an 
manchen Stellen auf die wichtige Figur des Vaters hin, die 
Landschaftsbilder seiner Gedichte könnte man wohl in 
Calizien angesiedelt sehen. Nach Wilna (Vilnius) - sei
nerzeit ein wichtiges Zentrum jiidischen Lebens - geht 
David Vogel r 909 oder 191 o zuniichst, um 1-fehriiisch zu 
lernen. Dort träumt er davon, in der großen Synagoge als 
Schamasch, als Cemeindediener, arbeiten zu kiinncn. Fin 
wenig später jedoch mu(s er die Grenze nach Österreich 
iiherqueren, um dem Militiirdienst im russischen r leer ZU 

entkommen. Ende 19 I 2 fiihrt ihn sein \Xleg nach \Xlicn, 
wo er in das Gymnasium aufgenomnH·n zu werden 
hoffte. Er wollte in einem solchen Fall studieren oder ein
fach, tbß man ihn <Zu den Schriftstellern> ziihlt. Dabei 
nun wird der triiumerische junge Mann - wie Vogel zu 
jener Zeit hiiufig beschriehcn \vird - bitterlich cnt
tiiuscht. Fr vnhringt seine Zeit mit Biichcrn, Lif~t sich 
durch \'\Iien treihcn und erlernt nahezu autodithLtisch 



die dctttschc Spr;Khc. ;\h 1111d an verdient er ein wenig 
mit llchriiisch · und 1\cligionsuntcrricht, und in der Not, 
was hiiufig der Ldl ist, leiht er sich Ccld. 

Ccnau ;u dir-;cr l.cit entsteht Vogels Tagchuch Das 
J.:ndc der ·I~T,t!,l'- ein spannetH.ks Zeitdokument, in dem 
das Lehen eine-; jungen jiidischen TvLmnes osteuropiii
schcr llcrkunft, dn von literarischen Aspirationen be
fliigelt ist (und ();Jvid Vogel war nicht der ci111.ige in 
Wien 1.u jener l.cit ), einen lchc11digen Ausdruck findet. 
J);ls Tagebuch seilt ;111, noch ehe sich Vogel als Lyriker, 
geschweige dctlll ;JI-; 1\omancicr vcrsund. Auf sei11e111 
Weg von \ViltLl nach Wien und vviihrcnd seines langen 
\Xlicnaufcnth;Jitcs lwridltcl er thrin vom alltiiglichen 
Kampf um d;Js finan1.iclk Ohnlchcn, von I lunger und 
Not und ;lllch vom Pro1.cf~ seiner Selhstcrkundung. Fs 
sind die st;1rk sclnv;ltlkendcn, sicherlich auch puhcrtiircn 
seelischen /.ust<inde, die diese Aufzeichnungen charak
terisieren, doch I )avid Vogel ist zu jener Zeit bereits 
neben ;lll scit1cn I kpressionen, Begierden und seiner 
Langeweile auf der Suche nach dem richtigen Wort, 
nach der gcnaucn Formulierung. Der Stil dieses tiefblik
kenden Sprachkiinstlns ist schon in dieser friihen Phase 
nicht 1.u verkennen: , Es fehlt mir was', notiert er am 
30. Juni 1914, <etwas Namenloses und Unbekanntes. 
Fehlt. Und klar, thf\ ;lllch dort und fern von dort etwas 
fehlen wird. hir immer wird etwas fehlen, fl'tr immer 
und ewig., 

Am 1 o. X. 1 <J 14 vcu.cicllllet David Vogel in seinem 
"L1gcbuch: , Die ganze /.eit nur Triighcit. Und ein hif~
chen Taumel. Jetzt stehe ich vor grof~cn, einseiweiden
den Veriindcrungcn. Dn Krieg.' Wahrscheinlich ahnte 
er aber nicht, d~d\ lJJ;lll ihn kurz d;uwch als russischen 
Staatshi.trger und somit potentiellen Feind Österreichs 
intemicrcn wird. ltl den kolllllll'IH.Icn zwei .Jahren bleibt 
er in T laft u11d widmet sich nur noch selten seinem Tage
buch. Nach der Fntlas~ung im .Juli 1 <) 16 verweisen die 
Eintragungen chn indirekt auf die Frfahrungc·n der 

() 
() 

I Taft. Diese Zeit hinterließ dennoch Spuren im reiferen 
und schlichteren Tonfall, in dem David Vogel i"ther seine 
komplexe Beziehung zu Ilka, seiner ersten Frau, nach
denkt. Gerade in der J\rt und \X/eise, wie er Ilka in ihrer 
Krankheit beschreibt- sie hatte Tuberkulose, wie später 
Vogel selbst -, kündigen sich Zi.Ige seiner ki.111ftigen 
weiblichen Prosafiguren an. Als Mann und Frau stehen 
sie einander gegenüber wie zwei gewaltige Pole. l Jnd ob
wohl Vogel meint, Ilka bedrohe ihn mit ihrem i"d1er
mächtigen Wesen, licht er sie, eigenwillig und kaprizii>s, 
wie er ist, sehr. Auch nach 1916 bleiben seine Tagebuch
eintragungen sp~rlich, was unmittelbar auf seine Bezie
hung zu Ilka zuriickzufi.thren ist. Am 22. l'vlai 1917 

berichtet er, so unglaublich es sich anhüren mag: 
<Manchmal sehne ich mich nach der I Iaft.> David Vogel 
bleibt hierin voller \Xliderspriiche: r 9 1 <) heiratet er Ilka 
schliefslich. 

Ab 19 r 8 machte sich David Vogel allmählich einen 
Namen als vielversprechender Lyriker. Seine Gedichte 
erscheinen in bst allen bedeutenden Organen hebräi
scher Literatur jener Zeit. Vogels Entscheidung flir das 
I Icbr~iische als seine Schaffenssprache, also weder flir 
die jiddische noch fiir die russische oder gar die deutsche 
Sprache, ist dabei besonders zu beachten. Seine Biogra
phie, die vom fehlenden I leimaternpfinden gezeichnet 
ist, hebt hervor, daß er als Dichtt>r einzig und allein in 
der Sprache seiner \Xlahl- im Hebräischen- beheimatet 
war. Von alledem erwiilmt der Tagebuchautor jedoch 
verblii ffenderweise nichts. Die letzte Eintragung in sein 
Tagebuch stammt vom 2. August 1922. Die schwer
kranke Ilka wird in einem S;-~natorium aufSerhalh \Xliens 
behandelt, und David Vogel quiilt sich, wie schon 1 9 1 2, 

mit der Frage, wo das Geld fi'u· den niichsten Tag her
kommen soll. 

In den zwanziger Jahren wird Vogel auch im Kreis der 
jiidischen Autoren \Xliens bekannt: Man trifft sich im 
C:1fc llrlwde, spricht i"ther die I .age der hchriiischcn l.ite-



ratur, i"thn dt'll /i<>llismus ulld die Ku11st. 1923 veriif
fcnt licht er sciiH'Il ersten r.yrik hand I, im I )ezcmher 192 5 
folgt ein J\ufsat1. ilhcr ihn sowie eine Reihe übersetzter 
Cedichte in der Berliner fiidischcll l<u11dschau 2• Doch zu 
dem Wienn Kreis hehriiischcr Autoren bleibt der I.yriker 
distamiert. Nie gam zugchiirig ztl sein, nie den iisthcti
schcn Standpt•nkt des Betrachtcrs preiswgchen, ist und 
bleibt fiir lbvid Vogcl;cit seines Lehens Leitmotiv. Die 
einzige Ausn;lhllH' d;dwi ist seine J\nniiherung an J\vra
ham Ben- Yitlrh;tk SoJ111e, einen weiteren Aul~rnseiter im 
Kreis dn ji"tdi<.t.hl'n t\tJI<HTn Wims jener Zeit. Noch 
Jahre n;Jch ihrn lkgcgnt111g wird sich David Vogel an 
diesen hcsondncn l.yrikcr, der auch Flias Cancttis Ancr
kcnmmg geJ]() f\, cri 111 H.Til. 

192 s, ausgcreclmt·t ein j;1ln 11;1chdem Vogel endlich die 
üsterreich i sL·hc Sta ;J t s hi"t rgersc ha ft crh a I tcn hatte, verlii l~t 
er pliitzlich \\'icn t111d geht n;Jch Paris. Diese Stadt bedeu
tet eine ne11e J>h;Jsc seines hmst lcrischcn Wirkens. Vogel 
hebl~t sich vo11 nun an intensiv mit der franziisischen 
Sprache, w;111dnt tiiglich durch die Cafcs von Montpar
nassc und schreibt eine 1\cihc von Ccdichten, in denen er 
seiner lkwullllnung fi·11· die Stadt Ausdruck verleiht. Er 
fi"thlt sich inspiriert und sclm:iht an der Novelle Im S(111i1-

tmium. Wahrschci11lich cnniiglicht es ihm die nun ge
wonnene DisL1nz zu \V'ien, in diesen t\·lonaten mit seinem 
grol~cn 1\oinall Li11e L/;e i11 W1iclll.ll beginnen. 

Doch die hslinatioll durch J>;~ris mi"tndet nicht in ein 
Gefiihl der ;\n-;;.issigkcit. Im f\.LJi 1 ')29 wandert die Fami
lie Vogel- rr ist 111it t Irrweile 111111 zwcitcllm;~l verheiratet, 
nun mit 1\d;~ N;HIIn --in d;Js da1naligc J>;Jiiistina ein. We
der eine Clhnll'tlgttllg von der zionistischen Idee noch Be-

Vor ,ft'/11 dunU,·n Tn1 (di,· I lruckk.,'>lcn llltd~ n selhn tr;lgen; a111 
1 X. Fehrt~ar 1 <J L.( lw;t·i, hnrf n \rin 1\lll·h in einem Brief an seinen 
FretliHII'.,I.lk al•, Ti;t\k" in fin;1111iclkr llinsilht•). 
2 II. 1\ni>plitLI< lll'r: ·lln ht'hriii<;<ltl' llirltln ll.11id V<lgt·l· in: fii,/i 
gf.,p 1\unJ,tf•<lll ,.""' 1 1. I l,·t<'lnhn llJ 2. 'i. 
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geisterung für die neuen dort entstandenen kollektivisti
schen Lehensformen veranlaf~ten ihn zu diesem Schritt. 
Mit der Idee hatte er bereits 1923 gespielt, wohei seine 
Iloffnung, die S<mne Paliistin:1s kc)nne seiner Tulwrku
lose entgegenwirken, wohlmaEgehlich war. Der Dichter 
wird im damaligen Palästina warmherzig empfangen, 
nwn bietet ihm sogar eine Stelle als Literaturlehrer an 
dem angesehenen I /('rzliah-Gymnasium an (was ll)2l) 

keinesfalls selhstverstiindlich war). Er ist ahcr von der 
I Iitze und den Lehensbedingungen entsetzt und lehnt 
dieses Angebot ah. Es vergeht lclllm ein Jahr, his er im 
Friihjahr 19 30, von Frau und Tochter begleitet, das I .and 
am Mittelmeer vcrbßt. 

Zuniichst geht es nach Wien: Da sich Vogel jeder Be
schiiftigung, die nicht Schreiben ist, entzieht, leidet die 
Familie hier- wie später in lkrlin, wo er die Uhersetzung 
seines Romans durchsetzen will - huchstiiblich unter 
!Junger. Im Dezember 1 9 3 1 kehrt Vogel nach Paris zu
rikk, wo er nun die Novelle 1\11 der Sec schreibt; hier 
wird er die Jahre his zum Ausbruch des Zweiten \V'elt
krieges verbringen. In Paris entstehen Gedichte, die gele
gentlich in hehr~iischen Literaturzeitschriften ver<iffent
licht werden, doch es gelingt Vogel nicht, einen zweiten 
Gedichthand in Palästin:1 herauswhringen. Das lyrische 
Werk David Vogels, das zu den bedeutendsten \Xlcrken 
der hebräischen Moderne z~ihlt, wird erstmals Il)hh von 
D:1n P:1gis veröffentlicht;' ein weiterer Band folgt 19H3.2 

Die späte Anerkennung seines \V'erkrs liil~t sich im llin
hlick :1uf den sehr subjektbezogenen poetischen Ansatz 
David Vogels erkliiren. Andere hehriiisch schreibende 
Dichter seiner Generation gingen nach Paliistina, um 
dort zu hleihen, beteiligten sich am zionistischen Projekt 
und schrieben an und fiir das Kollektiv. Doch David Vo-

Ccs<lllllllcftc Gedichte ( 1 ') 1 5-1941 ), Tci-Aviv, 1 ')(,(,_ Die lkdeu
tung dieser Ausgabe fiir die 1{('/l'Jllion d<'s Werkes David Vogels 1st 
kaum 7.11 i.lherschiit7Cil. 
2 Co1 Stillt', C"dichtl', Tl'I·Aviv, 1 q:-l ~-



gcl arhcitl'l ;nrs cinn ganz ;Jndcrcn Perspektive an seinen 
Wortgcmiildcrl. Fr interessiert sich gerade w der Zeit, 
wo die Welt \'Oll gestern vcrsL·hwindct, fiir die Kli1nge des 
Waldes, fiir die tllrtcrgehcndc Sonne im Dorf, fiir das lei
dende, sehr priv;Jtc Subjekt. 

Indessen vnmoclllc der fcinliihlige David Vogel sehr 
wohl die ;JnsL·Il\wlkndc Katastrophe in Europa zu spii
ren. 1 9) H konnte er noch seinen Freund llillel Bawli, der 
sich aui· dern \Veg n;Jch 1\mnib befand, treffen. <Du bist 
gllicklich, da!\ du tLJL·h 1\mcrik;J gehst>, soll ihm Vogel ge
sagt h;1hcr1, ·wir wndcn hin demni1chst bombardiert. 
Die 7erstürung ist nahc~· Die Tatsache, daE sich David 
Vogel idwr;Jll ;Jis \X!;JhkxiLlllt bewegte, wird ihm in den 
kornmcrHkn Jdnen 1.11111 Vcrhiingnis: J\m _). Scptcmhn 
1 YVJ crkLirt Fr;JrJkreich Na1idcutschland den Krieg. J\m 
4· September wird i'd)crall in Frankreich hekanntgcge
hcn, dal~ sich lkutsclll' Staatsbürger oder Biirger des 
Grol~dcutschcn IZcichcs irlrlnhalh der nächsten 24 Stun
den in die ctJtsprcchcnden Sammcllager fiir J\usLindcr 
hegchcn sollen. J\11ch l)avid Vogel, der sich l.ll jetll'm 
Zeitpunkt in I Lllltcvilk aufhi11t, wird interniert. Zum 
zweitenmal in seinem l.cher1 fi1llt Vogel der Ccschichts-

'· 
groteske tii!StTcs Jahrhunderts zum ( )pfcr -- Vogel, der 
Liehhahn fr;JJ!ziisischn Sprache und Kultur, hkiht bis 
zum Juni 1 lJ·I' 11ntcr rnenschenunwiirdigen Bedingun
gen, diesmal als Staatshiirgcr des Nnirciches und somit 
potentieller Feind dn ( :rt~ndc Nclliun, in llaft. 

N;1ch dn cndgidtigctl Kapitubtion Frankreichs wird Vo
gel ;nrs der I Ldt cr1t Lissen. Fr kehrt nach llautevillc, das 
jetzt i111 Bncich dt·s Vichyrcgitm·s liegt, wriirk, wohl ah
nend, da!~ sl'inc /.cit hncits 1.ur Neige geht. Vom 1 o. Dc
zcndwr r lJ·I' lht il'rt das uns ktttlwkanntc Cedicht Da
vid Vogels': 

ll;ls (;l'dichl ILlt kcilll' llht·lvhrift (llhno;el/llllg: i\111ir Fshelund 
f\ hrr i11a .ln h·1 ). 

I.!. 

StamfJ(ende TrttfJfJelt in der ga11zen Welt, 
Alle zogen i11 den KamfJf. 

Mordeswind wiitet unterm Tlimmclszelt
Doch ich bin im Moment noch hier. 

Ich weiß, auch iiber mich wird der \Xlind hergehen, 
Über Frau und Kind. 

Wofiir soll ich tiitcn, wo(iir getötet tucrdcn? 

Aus lmtgem Tod !wmcntuir soe!Jen, 
eine lwrze 1 ,e{Jenshriiche 
eilig iiberquercnd, 
in einen langen Tod. 

Und arm sind wir 
und hungrig. 

Blinder Nehel wal.z.t sich 
in weichem Schnee, 
uersfJeJTf die Straße 
und W!aldzucllen, 
die l'om Berg henmtcrgleiten, 
l'or meinen Augen. 

Und ohne Wärme sind tuir. 

1-lier 
ver/J/ie!J mir 
{ttst ein Nichts, 
es reicht (iir einen Uj((el SttfJfJe. 
Einen Armen rtt(e ich, 
mit mir zu esse11, 
nc!Jenmir im Stroh zu liegen. 

I Iautcvillc, 1 o. 1 2. 194 1 

< ••• Ich hin im Moment noch hier.>- Im Nachlaf~ David 
Vogels fanden die Forscher ein r27 Seiten umfassendes 
dichthcschriclwnes rvhnuskript, hci dem es sich, wie sie 
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vermuteten, um ein Tagebuch handelte. D;1vid Vogel soll 
es wiihrcnd seiner /.weiten llaft geschrieben haben. Jah
relang galt dieser Text, den Vogelzum erstenmal in sei
nem I.chcn auf jiddisch verfal~tc, wegen der Entziffe
rungsschwierigkeiten ;Jis nahcwunwgiinglich. Als erster 
konnte der Tel-A viver l.itcraturwissenschaftler und ller
ausgehcr Vogels~ lemchem Pni den Text ins llchriiische 
iihcrtragcn und in dem 1 <JC)O erschienenen Sanundhand 
Tc~cllllllnl 1\.t~l'nl \Triifknt Iichen. In seinem ausfiihrlichen 
Nachwort dat icrt ~lenachcm Peri David Vogrls Arbeit 
an dem Text ;nd die /.eit nach der FntL1ssung aus fram.i)
sischn llaft, •sehr wahrscheinlich> auf 1942. IVIit Nach
druck hcstreitl'll'ni die i\nn;llunc, es handele sich um ein 
Tagebuch. Fr h;.ilt d;ls ~·Lumskript vielmehr fiir den d~nt
wurf eines ;llltohiographischcn l~omans>. Seine These 
unterrnaucrt er unter an(lercm mit dem I linweis auf den 
Namen des l'roLlf',onistcn: Im Manuskript hei{~t dirser 
mit Naclm;lltlt'll stets •\Vcichcrt>, ehennicht <Vogel>. Bei 
der Wahl des Vurn;lmens konnte sich David Vogel offen
sichtlich nicht entscheiden, ob Wcichert <Frnst> oder <1\u
dolf, hcil~cn soll. Pcri entschied sich als I Irrausgeher fiir 
Rudolf- wegen dn Figttr IZudolfs in Vogels Roman Fi11e 
Lhe in Wien. 

At1ch olnH' die ( ;;tllllltg festzulegen, darf 111<1n vermu
ten, tLll~ /\1/c ::.ngcn in den 1\.11111/J( klare ;wtohiographi
sche f\lerk1n;1k aufweist. Die L1gchuchartigen Eintra
gungen Rudolf \X'cicherts sct7.cn mit dem ). September 
19 )lJ ttnd dn fr;nt;iisischcn Kricgscrkliirung ein. Es dau
ert d;lnn doch noch einen 1\lonat, bis der iisterrcichische 
Staatshi.Jrgrr und .Iude Wcichert von der franzi)sischen 
Ccndarmnil· vnlu ftct wird und in ths SanuneHager in 
Bourg kommt. J\ls ktitc Freiheit hlciht Weichert sein in
nerer Monolog, seine Spr;Khc. Wcichert-Vogel macht 
von seiner miltllliiiscn Sprache besonders da Gebrauch, 
wo er die Figmcn dn andnen llilftlingc nachzeichnen 
will. Sie alle - llnr l\kimrt und Mai, <die Arier>, Dr. Jo
chen Sclip,s<ltt und 1\icbrd hicd, die Juden, dn Baron 

von Malachowsky, I lerr Dcichmann, Rosenstiel und 
viele andere - werden vom Erzähler bis in die kleinste 
menschliche Geste skizziert. Durch die lkschreihung 
ihrer Kleinlichkeit, zugleich <1her auch Gri)Ec, gewin
nen die Häftlinge ständig an Tiefe und Statur. Aus sei
ner unverwechselbar scharfsinnigen Perspektive scheut 
sich der distanzierte Weichert nicht, seine Ivl ithiiftlinge 
zu kommentieren und gelegentlich zu verurteilen. Vo
gei-Weichert, der immanente Outsider, schont dabei 
seine Figuren nicht. Ganz in der Tradition des grofsen 
jiddischen Autors Mendele Mocher Ifarim el7iihlt er 
deren Geschichte hisweilen mit Sarkasmus, so im Fall 
des Hiiftlings Liechtenstein, mit spitzem Kinn und 
schw<11-zen Augen, der sich iiherall als Katholik vor
stellte. Als Liechtenstein sich bemüht, allen zu erkliiren: 
<Jude bin ich Gott sei Dank nicht>, kommentiert dies 
Weichert: <Seit jenem Ausspruch war mir zu meinem 
ße<buern klar, daß er sehr wohl .Jude war, und ein 
häßlicher obendrein.> 

In der Lagerwelt, der Welt der Umkehrung aller Vor
stellungen einn freien Gemeinschaft, wo die lliiftlinge 
neben Rang und Position auch nahezu alle elementaren 
menschlichen Rechte' eingebüßt haben, wo alle scheinh<1r 
glcicherma{~en der Willkür stumpfsinniger M ilitiirs aus
gesetzt sind, entwickeln sich neue Lehens- und Verhal
tensnormen. Menschliche Normen wie die Achtung der 
\XIahrheit oder die Korrektheit des Umgangs untereinan
der werden hier hinterfragt. Die Komplcxitiit der 
menschlichen Situation im Lager stellt fiir \XIcichert
Vogel gleichzeitig den Rahmen für die leise anklingende 
Aussage iiher das Verhiiltnis von Schuld zu lkschuldig
tem dar. An manchen Textstellen werden die Positionen 
der französischen Machthaber und der lliiftlinge ausge
tauscht. Weichert geht so weit zu behaupten, daE es 
Häftlinge gibt, die gar nicht befreit werden wollen - of
fenbar eine Projektion seiner eigenen Schuldnnvcisung. 
Er, der in seinem Seihstzweifel immer noch gb11ht, der 
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llaft irgcndci11C Kausalitiit entnehmen zu kcinncn, 
schreibt andncn I LiftlillgL'Il den seelischen Zustand des 
immanenten ( ;cL'ingnisscs zu. So sagt er an einer Stelle: 
dkinahe hahc ich die Schuld eines Verbrechens empfun
den, welches iLh nie lwg;111gcn habe.> Doch dieser Ver
such ist 111111 Scheitern verurteilt wie alle Versuche, im 
Lager irgemkincn Sinn 7.ll finden. 

ln Alle ::.n,I!,C/1 in den 1\illll/J(, dem letzten uns bekannten 
Werk David Vogels, entfaltet seine poetische Kraft sich 
in vollem limfang. Beispielhaft ist das Kapitel 1\randon, 
die zweite St;ltion dn I Liftlinge ;lllf ihrer Irrfahrt durch 
Siidfrankreich. Dieses l\;1pitel ist von einer Brot-Teig
f'vlctaphorik gnadc!ll hcst immt. Der Mond wird mit 
einem But tnhriitchen oder einem Klofs Nudelteig vergli
chen. Als einer der I Liftlinge in den Krankenwagen ge
bracht \Vird, zeichnet der Autor dieses Bild, ein Bild vom 
Brot, das in den Ofen geschoben wird, nach. Zu Recht 
sagt Mcnachcm Peri, dies sei die Sprache eines hungrigen 
Menschen. In der /\uthcntizitiit der Darstellung der Con
dition humainc im L;1gcr darf 1\/lc zogen in de11 1<amfJ( 
nicht nur ;ds einer der besten Texte David Vogels gelten, 
sondcm kann nchen den autobiographischen Werken 
Primo l.cvis als eines der erschiitterndsten literarischen 
Zeugnisse ji.1dischcr Autoren von den Erfahrungen des 
Zweiten Weltkrieg<; hestclwn. 

Nur mit V orlwlwlt liif~t sich tbs fr<1mcisische S<1nHnella
gn, \'()11 dl'lll I hvid Vogel hier berichtet, mit den deut
schen K()lll.Ciltr:Hionslagnn vergleichen, doch fiihlt man 
<;it:lt dclllt<Jch versucht, die letzte S1.cne von Alle zogen in 
dnz 1\c~mfJ/ ;111s dn Pnspekt ivc jenes allderen I .agcrs zu 
lesen: Von Lmiol ;ws werden die Iliiftlinge, wie Tiere in 
Viclnv;1ggons gepfercht, in unbekannte Richtungen ah
transport int. I );1s _l;l111·- 1 94 1. Bedenkt man, dal~ David 
Vogel dieser lra111i)sischcn grotesken I Llft noch entkom
men ko1111tl', d;d\ er noch als freier l'vlensclr, gegen die 
7.cit. ;\/{!' ~'',l~r·n in rlen l\t1111f!fvnhsscn konnte, ist es n-
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laubt zu sagen, daß er sein eigenes Ende vorausgeahnt 
hat. Anfang I 944 verliert sich die Spur David Vogels. 
Seiner sechzehnjiihrigen Tochter, die nach dem Krieg bei 
den französischen Behörden um Auskunft iiher das 
Schicksal ihres Vaters ersuchte, wurde 194 <1 aus Nizza 
lakonisch mitgeteilt, David Vogel sei als d(;fJor/e poli
tique am 7· Februar 1944 an Deutschland ausgeliefert 
worden. \Vir wissen es heute genauer: Fillell rvlonat spii
ter, am 7· Miirz 1944, wurde der Autor zusammen mit 
1300 anderen jiidischcn J\Linnern und hatlen nach 
Auschwitz deportiert. Dieses Lager hat er nicht iihcrlcht. 

Bevor er von den Nazis verschleppt wurde, h;ltte Da
vid Vogel das Manuskript von 1\lle zogeil i11 de11 l<amfJ/ 
zusammenmit anderen Texten im Garten der ;1lten fran
züsischen Dame, bei der er bis zu seiner Verhaftung 1941l 
wohnte, vergraben. Nach dem Krieg konnte sein Freund 
Avraham Goldberg das Manuskript retten. Erst im Ja
nuar 1990 findet die Odyssee der Blätter, die David Vo
gel in der ihm noch verblichenen Zeit an uns adressierte, 
mit dem von Mcnachcm Peri herausgegebenen Band ihr 
Ende. 

/\mir Fshel 
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