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Natan Zach 

Gedichte 

Namenlos 

Eine schöne Stadt, wie eine Wunde, 
ein weißer Hautfleck über dem Wasser. Ankunft des Zerstörers, 
der wie ein elegantes Skalpell immer zerstört. 

So entfernt man das Lebende vom runzeligen, harten Fleisch, 
das Fleisch der Mutter vom angesengten Kind, im verbrannten Auto. 
War die Stunde schwer? Sie ist immer schwer. 

Geburtsstadt, Wohnstadt, Heimat, schon damals nur Worte. 
In Sternheim tanzte man eine Generation zu spät: 
Es war ja unmöglich rückwärts zu tanzen. 

Arnold Zweig in Hausschuhen, 
Tswaig auf dem Briefkasten, 
dieser Zweig wird keine Blüte tragen. 

Meinen unvergeßlichen Freundinnen und Freunden, 
Freunde und Nichtfreunde, 
vergeßlich und unvergeßlich. 

Es kehrte auch der Ex-Kapitalist, ein Bauarbeiter, von seiner Tages
mühe zurück: 

Arbeit macht das Leben süß. 
Die jüdische Pyramide drehte sich um, und er fiel vom Dach hinunter. 

Seitdem hinkte er. Aber es gab noch Hoffnung. 
Solange man lebt, 
hofft man. 

Kleinbürgerlicher Ahasver, 
plötzlich arm, mit Frau und Kind und verpfändeten Möbeln: 
Der Zionismus ernährte sich schon immer von Katastrophen. 
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~11 ~ies w~r nicht schlimm: Herz, der Doktor, beging Selbstmord, 
m die Schlafe, mit anatomischer Genauigkeit: 
Dafür bestand er die Prüfungen und traf das Ziel. 

Aber man konnte noch leben. 
Auch die Stunde war günstig: Dort 
war es schlimmer. 

Wien, Wien nur du allein. 
Frankfurt am Main. 
Berlin West. 

Kahn, der Richter, verkaufte Hasen 
und Wurst aus der Tasche eines Schulkindes. 
Auch er kehrte zur Schulbank zurück. 

Lolek, sein Sohn 
bezahlte den Preis. 

Dollfus und Schuschnigg, wo seid ihr? 
mögt ihr dies alles sehen 
und wofür. 

Im Krieg wie im Krieg. 

Seht welch ein Wunder: Ein weit entferntes Bild. 
Ich sehe eine bekannte Frau in ihrer Küche 
und habe das Gefühl, sie ist mir nah 

und plötzlich fern. Und kalt und warm. Halt! Halt! 
Ich bin es, der an der Tür klopft, ich bins, 
sag mir mindestens deinen Namen, meinen Namen. 

Nein, sie wird es nicht, sie ist beschäftigt. 
Der Traum pflegt nicht zu sprechen, 
Alles Symbole, Lösung und kein Erlöser. 

Sag mir wenigstens ein Wort. 
Sag, ist es gut im Tode? Herrscht die Ruhe vor? 
Wurde es dir dort leichter? Schmerzt es nicht mehr im Tod? 
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Die Stimme wird leiser, zerbricht wie irgendein Gefäß. 
Und irgend ein weites Echo erwidert: sag, sag 
und kein Wort, nur meine Worte. 

Eine verwundete Stadt, zerrissen, aussätzig, 
eine schöne Stadt, schweigst auch du? 
Hast auch du mir nichts zu sagen? 

Das Problem lag in der Liebe, 
alles andere könnte man überwinden. 

Il Figlio della Signora della Camera 9 

Ein klarer Wintertag, gute Sicht 
auf einem Berg wie angesengtes Pergament, faltig. 
Hohe Wände und fleischfarbene Fliesen, 
Pflanzen und auch Blumen in gepflegten Blumentöpfen. 
Eine Nonne entschlüpft mit Teppichschritten. 
»Nein danke, ist nicht mehr nötig.<< 
Ein Gesicht 
wie abblätternder Kalk. Das Kinn nach vorn gestreckt 
wie der Henkel eines zerbrochenen Gefäßes. 
Ruhig ist sie jetzt. Wälzt sich im vergossenen 
Schweigen, auch das Röcheln hörte auf. Ein Faden geronnenen Bluts 
zieht sich von den Lippen nach außen. Morgen wird es keinen Schmerz 
mehr geben. Hoffnung? 
Ruhe. Nur ein Herr kniet noch am Bettrand, 
um das Kissen zurecht zu machen, 
um besser zu sehen: 

Der Sohn der Dame von Zimmer neun. 

Haifa, Italienisches Krankenhaus 
18. Dezember 1982 
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Aufstehen aus der Asche 

Aufstehen aus der Asche 
ist ein kompliziertes Unterfangen. Nur ein einziger Vogel vermag es, 
und auch ihn sah keiner. 
Vorbedingung ist natürlich Asche: glühende 
oder kalte Asche, Zigarettenasche, beinahe alles. Ohne Asche 
taugen auch Brüche, Zusammenbruch, abbröckelnder Putz, 
Verwahrlosung. Alles Anti-Biologische, Anti-Ökologische. 
Eine weitere Bedingung ist die Fähigkeit aufzustehen 
und nach dem Fall wieder auf die eigene Füße zu stehen: 
Dies ist ein kompliziertes Unterfangen im Boxring: 
Der Punktstand ist schon zu deinen Ungunsten, der Aussicht auf Erfolg 

gering, sogar 
deine Anhänger kehren dir den Rücken zu, denken bereits an Zuhause, 
und an die späte Mahlzeit. 
In meiner Jugend kannte ich einen Mann, der aus der Asche aufstand 

(ja, das konnte er!) 
Jeden Sonntag (aus der Wochenend-Asche) und jeden Samstag 
aus der Asche der Werktage. Solche gibt es nur wenig: ein Art 
Stehaufkünstler, Kafkas Hungerkünstler gleich. Aber für jeden 

Menschen, 
den ich kannte und aufstand, kannte ich mehrere, die es nicht 

vermochten. 
Manche verbrannten im kleinen, alltäglichen Feuer, der eines Petroleum 
oder Gaskocher, manche im plötzlichen Feuer eines Lagers oder 
Feuers im Dornengestrüpp, begleitet von Sirenen und Ambulanzen-

sirenen. 
Und es gibt hier keinen Unterschied zwischen Männern und Frauen. Das 
männliche chauvinistische Schwein flammt auf wie die besten Weiber, 

das 
schwache Geschlecht. 
Es gibt auch keinen Unterschied zwischen den Altersstufen. 
Manche verbrennen im jungen, manche im fortgeschrittenen Alter. 
Es gibt keinen Menschen, dessen Stunde nicht kommt. 
Keinen Unterschied zwischen den Berufen: Auch Arbeiter flammen auf! 
genau 

und die Freiberufler. Dies trotz des Gerüchts 
sie seien feuerfester. 
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so wie Beamte 

Nur wenige von ihnen werden wieder-
auferstehen oder wieder auf die Füße kommen. Und dies ist kein Grund 

zur Verzweiflung. Im Gegenteil, 
jeder Ornithologe wird es bezeugen: Der Phönix ist kein 
mythologisches Geschöpf. Er ist hier unter uns. 
Aber er ist selten. 

Und dann 

Und dann hält sie meine Hand und fragt nach meinem Befinden, 
denn wenn sie nicht fragte, wäre sie nicht meine Mutter, 
und ich weiche wie gewöhnlich mit Banalitäten aus. 
Und sie versteht, daß die Dinge so sind und daß es keine anderen gibt. 
Um das Schweigen zu überspielen, fängt sie an, sich für alles Wertlose 
zu interessieren: das darf man nicht, 
jenes sollte man, dieses sollte man nicht tun. 
Und hier war Zeit zu sprechen, hier zu schweigen, 
und unsere Hände blieben unabsichtlich, ineinandergelegt, 
wie zum letztenmal, und vielleicht dieses Mal. 
Und wie ein Beben ging durch den Traum, vielleicht durch den Staub, 
und plötzlich ein Röcheln, ein furchtbarer Schreck, und ihr Herz brach. 
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Im Laufe der .Jahre 

Im Laufe der Jahre verwittert 
der ursprüngliche Plan. 

Was im Stein eingraviert wurde, löscht sich wieder aus, . 
als kehrten Linie und Relief zurück in den Schoß des Stemes. 

Der Marmor rostet im Wasser, die Farbe des Ziegels 
verwischt, alles tropft, wird überspült. 

Im Kanal, in dem nur Zweige schwimmen, 
versinkt ein Schuh. 

Die Holzsterne am Türsturz strömen fort, . 
die Haussilhouette beugt sich baumgleich noch mehr Im Wasser. 

Was im Laufe der Zeiten scharf geschnitten wurde 
wölbt sich, ringelt sich wieder, 

wie Dünung und Netz in den Wellen, eine Bewegung 
von Welle und Wind, von Welle über Welle, 

wenn ein Boot vorbeischwimmt. All das, was im Wasser aufgebaut 

~~, . 
neigt dazu, wieder Wasser zu werden, zu strömen. Em Fenster 

wirft ein wenig Farbgemisch über das Wasser . 
in der fließenden Natur. Gefährlich ist es, ein Fenster aufzuschließen. 

Kein Stein, dessen Stunde hier nicht kommt, keine Stunde, 
die hier nicht im Stein ihre Spuren ließ, wie ein wachsender Grund, 
wie Wasserpflanzen, wie Algen. 
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Nicht so habe ich es mir vorgestellt 

Nicht so habe ich mir die Ansicht der Dinge vorgestellt. 
Nein, es ist nicht, was mir vorschwebte. Ich 
dachte, daß es sich völlig anders entwickeln wird. 

Er schwieg für einen Augenblick, schaute sich das Meer an: 
goldene Boote im schlafenden Sand, bevor 
die Nacht in den Segeln dort am Horizont erwacht, 

gleitet ein Vogel mit imaginären Gliedern vorüber, Weinen im Schnabel, 
seine lila Augen, rund wie 
erloschene Räder. Er kann nicht schreien, ist nicht von hier, 

in dieser Luft kann er nicht existieren. 
Er braucht das Meer. Die hinterlistigen Fische hören 
seine Stimme, die im Schlaf wie eine Hand im Netz tastet. Als Inseln 

dann im Wasser verschwinden, findet man seine Leiche, ein trauriger 
Vogel, verfault, 

auf seinem Weg in den Himmel. Entfernt von ihm das Siegel des Ortes, 
um ihn ohne 

Metallteile zu begraben. Unter dem 

Baum wird er vom letzten Blätterfall heimgesucht: langsam blättert er 
von seinen Reisen ab, wie Gegenstände aus der Tasche eines Toten, 
er dreht sich noch einmal auf den Rücken, um sich 

besser zu sehen. Kleinere 
Vögel kommen, um etwas aufzupicken, unter ihren Federn 
verbirgt sich schon Wind, der noch anwachsen wird, 

wie ein Versprechen von Zukunft. Am Himmel zünden alte Vögel 
wassertropfende Fackeln, die Luft 
zittert schon vom Berühren bewegter Schnäbel, das Reisefleisch zuckt 

zusammen, 
das Meer bläst schon Vogelkörper im Flug. 
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,;.,legie über Daniel Erde 

Daniel, Daniel, schrie die Frau. 
Daniel, Daniel, warum kommst du nicht? 
Auf den Straßen lief man mit grauen Schuhen, 
schnelle, leise Schritte. 
Der Abend brach ein. Die Frau sammelte die restlichen 
Sommerfrüchte, legte sie greifbar 
auf ihrem Balkon. 
Daniel, Daniel hallte der Schrei. 
Ruhe. Stille schleicht die 
Straße herauf, fließt mit dem Wind vom Baum zu Baum. 
Noch ruft die Frau. Vergebens. 
Kraftlos. Aus Erde ist sie und Schrecken 
im Wüstenwind. Warm ist sie. Entsetzlich der unzeitige Schrei, wider 

die Vernunft. 
Daniel, Daniel, was ist der kalte Strom, 
der durch dein Fleisch zieht, flüstert. Daniel, Daniel enttäusche 
deine Mutter nicht. Die Zeit geht schon vorbei. Paß auf, Daniel. 
Daniel, dein Schlaf ist ja rot und dein Zahn 
Entsetzen. Möge dein Schlaf dir süß sein Daniel Erde. 

Aus dem Hebräischen von AmirEshel und Thomas Sparr 
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Wolfgang von Schweinitz 

Alef Bet I kometendeutsch 

P s a I~ EinhundertNeunzehn 
in Sinn- Silben- und akZent-getreuer ÜberSetzung 

des Althebräischen Wort Lauts 

d<vaRächa 
tuwort Viel dein 

'edoTächa 
wahr schein Viel dein 

'AdoNaj 
Herr ja Mein 

toraTächa 
vorsatz Viel dein 

'imraTächa 
anred Viel dein 

chuQächa 
recht Viel dein 

mischepeTei tsideQächa 
diese urTeil rechtgeFühldein 

mitsewoTächa 
still gebot Viel dein 

Tov be Joscher leVav 
Gut in Gradem geMüt 

chassaDächa 
ach lieb Viel dein 

jeschu'aTächa 
ja schutz kür Viel dein 

deraChächa 
die weg Viel dein 

piquDächa 
blick ernst Viel dein 

Tsädäq le'oLam 
Rechtheit ihr o Welt 
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