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ANSTANDIGSTEI\,

ZIJ BIETEI{ HAT,
Maja lTickiüber Claire
Ajchenrand und die Gedichte
Lajzer Ajchenrands

br Jahren stiess ich in einem
Ziürcher Antiquariat auf

einen Band jiddischer Ge-
dichte, ein schmales, hochformati-
ges Buch, schwarz gebunden. Ich
schlug es auf, las das erste Ge-
dicht, las es nochmals, fragte
schüchtern nach dem Preis, dieser
Schatz schien mir unerschwinglich,
er war es nicht, ich trug ihn mit
fliegenden Schritten nach Hause.

Dies war das erste Gedicht:

baj tog trinkt ir di nacht lun main
blik:

in der nacht is er wi farloschn licht.
zwischn legendes blondschett a

heiliker hin un zurik
un nor der toit2 trogt sain ejgn

gesicht.

emez't gajt mit farbrente trit durch'n
nachtikn land:

a geschtorbn kind trogt salz un
broit mir antkegna;

der wint rajst kriehs in main

farblutikt gewant.

fun ejbikn scholemb ret hunger oif
ale wegn.

sibn mol bejgt sich far mir der toit,
sajne schtajnerne liPn redn fun

umschuld un gewald,

zu sajn ejgner lewaiehT ziht a foigl
roit,

un ibrikwert mif main
me nt schlech ge s chtalt.

- 
blondrrhrr,irrt 2 toit, Tod 3 emez,einer,

jemand a antkegn,entgegen 5 raistkrieh,
reisst Totenklage s eibikn scholem, ewigem

Frieden 7 lewaieh, Leichenzug 8 ibrik
wert mir, mich widert an

So lernte ich Lajzer Ajchenrand
kennen, durch sein frühestes

Werk. Mir kam es vor, als sPräche

da einer der verborgenen Gerech-
ten der jüdischen Legende, einer
jener Unbekannten, die das

und lebt als freie Journalistin in
Zürich. Die Transkription der
j i ddische n G e dichte in late inis c he

LetteTn iS, CLAIRE AJCHENRAND
zuverdanken. t

WAS DIESEWEI..,T NOCH

Lajzer Ajchenrand
mit Claire R.
1959 in Israel.

«LYRTKIST ETWAS YOM

schwere Gewicht der Welt zu tra-
gen haben. Die Überlieferungen
sind sich uneins, wie viele "Ge-
rechte, es gab oder gibt, uneins

auch, ob zu aller, Zeiten ihre Zahl
konstant bleibt und ob die nichtjü-
dischen Völker tatsächlich, wie die
Legende erzählt, aus dem verbor-
genen Dasein dieser Gerechten be-

stehen. Dieses Dasein, heisst es,

hat mit Hoffnung zu tun, und
Hoffnung ist jene Kraft, welche
die schwere Wirklichkeit auf eine

freudige verweist.
Das alles kann man schulterzuk-

kend abtun, nebbich, was sollen
diese merkwürdigen Geschich-

ten . . . Und doch: Wer kennt den
Wahrheitskern, der zutiefst in den
Legenden steckt? Auf jeden Fall
stiess ich damals, im finstern Anti-
quariat, auf einen Dichter, der hier
in Zürich (das wusste der Anti-
quar) in der warmen, ..ungelehr-

ten» Sprache des einstigen Stedtl-

Alltags Gedichte schrieb, in denen

das Jiddisch, wie mir schien, zur

"heiligen" Sprache wurde. Nicht
dass es religiöse Gedichte wären;
es finden Entsetzen und Verzweif-
lung darin Ausdruck, schluchzen-

de Trauer, auch Zorn und Trotz,
doch immer, so kam es mir vor,
mit scheuer Ergriffenheit vor dem

Ausdruck. Ob dies vom Ursprung
her oder aus dichterischem Kön-
nen geschah, wusste ich damals
noch nicht.

in stedt, fon wu dos lebn weicht
umendleche troier, wer soll uns

vargebn?
mus ich der letzte sein, wos

schleicht
singedik zu sajer langsam bagrebn?

umendleche troier wi
schpinengewebn!

nischt rihrt sich unter sajere trit.
wi a schwarzer tajch, die erd ohn

lebn -
schpante Christus zwischn eich in

der mit?

" ,rnpor, in der mit, geht dazwischen in der

Mitte

Ajchenrands Sprache liess mir kei-
ne Ruhe mehr, nicht die der Klage
und nicht die der bitteren Aufleh-
nung, wie sie sich in die harten
Strophen ausschüttet, die der
Dichter als "Fragment» hinwirft,
weit ausholend auf echohafter
Liedferne und zugleich aus er-
schütternder Nähe:

cha cha cha cha
host moirelo?
schecht weiter un toit!
is dajn meser temptl?
los es scharfn!
schnajd majne odern ois

un schpan sei oif dain gewehr
wi oif harfn!
un hilchlz wi toisnte/3 orglen
un trumpeiter un schal!
di Jidn senen fun granit,
di lidn senen fun schtohl!

cha cha cha cha
host moire?
seh, fun bloien barg
kumt Moische.
oif sajn scltternta tront di sun

sajn blik ruht iber okeanen
johrtoisnter roischn in sain blut,
sajne wertey's flatern
wi roite fohnen.

lt r 
veu'.4.u /vt '!i,ETaauut/t, / 
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seh, dort kumt di mutter Rochl

fun tunkeln brunem;
in ir blajcher hant
der silberkrug,
un dos demerdiket6 licht
zitert farcholemttT
i!er,!osefs wing.

to moire, Angst tt temp, stumpf t2 hilch,
schrei t3 toisnter, tausend ta schtern,

Stirn t5 werter, Wörter t6 demerdike,
dämmernde t7 

farcholemt, träumend

Die letzte Strophe endet da, w«

die erste beginnt, mit dem trotzi
gen ,.cha cha cha chan, volkslied
haftes Zeugnis diesmal einer lan
gen Geschichte menschlichen Wi
derstands gegen Unrecht und Tod.

Nach der ersten Begegnung mi
dem Werk verging einige Zeit, bi
ich den Dichter selbst kennenlern
te, etwas später seine Familie. Zu
erst war da nur seine Stimme an

Telefon, die unverwechselbar hel
le, leicht gebrochene Stimme, dir

auch im Deutschen das Jiddischr
mitklingen liess. Dann, an einen
Sonntagmorgen, als Isaac Bashevi
Singer im Zürcher Schauspielhau
ein Lesung hielt, wurde ich Lajze
Ajchenrand durch einen gemeinsa
men Bekannten vorgestellt. Ich se

he ihn noch vor mir, in der spürba
ren Freude über die eben gehörte
Geschichten in seinem hier sr

fremden mameloscft n (Mutterspra
che), die Augen funkelten, die Be
geisterung übertrug sich wie Sor
nenwärme.

Als 1984 der Zlürcher Judais
und Philosoph Hermann Levir
Goldschmidt siebzig wurde, eI
klärte sich Lajzer Ajchenrand be

reit, zur Festschrift zwei Gedicht
beizutragen. So ergab sich ein
..kleine, Zusammenarbeit, uor

der Dichter nahm jede Gelegen
heit wahr, in weit ausufernde Ge

spräche über Kunst und Literatu
einzutreten und dabei Anlass un
Zeit zu vergessen. Seinem Wer
gegenüber fühlte er sich in di
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Pflicht genommen wie ein Hand-
werker einem grossen Auftrag ge-
genüber. Immer wieder staunte ich
über die Schlichtheit, mit der er
mit sich selbst umging, und über
den Ernst, mit dem er gleichzeitig
das Eigengesetzliche und Notwen-
dige der Dichtung empfand. Neu-
lich sagte mir Tuvia Rübner, ein
grosser Literaturkenner aus Israel
und Ajchenrands Freund, dass
,.seine Art das dem Selbstverständ-
lichen Widersprechende war und
dass gerade so auch seine Dichtung
ist». Lächelnd fügte Rübner bei,
Ajchenrand hätte ihn immer wie-
der überzeugt, dass Lyrik heute
noch sinnvoll sei, dass sie noch im-
mer in diese Welt gehöre, ja dass

sie ..noch etwas vom Anständig-
sten sei, was diese Welt zu bieten
habe"!

Diese Dichtung, sein Werk, ist
geblieben, nachdem ihn der Tod
am 12. September 1985 der Welt
entrissen hat, jiddisches Erbe in
doppeltem Sinn, Erbe einer ver-
nichteten Kultur und Erbe eines
bedeutenden Menschen.

Kundige Sachwalterin dieses
Werks ist Claire Ajchenrand, Laj-
zer Ajchenrands Frau. In langen
Gesprächen habe ich mit ihr die
Zusammenhänge ermittelt z-wi-

schen dem Unausgesprochenen,
dem Leben, wie es «geschahrr, wie
es gelebt und empfunden wurde,
und der dichterischen Aussage.
Denn nur vom Werk her kann man
sich dem Dichter nähern. «Am
Werk wird der Dichter nachge-
prüftr, heisst es in einem Brief
Franz Kafkas an Max Brod von
Anfang April 1918, oes wiederholt
sich immer das gleiche."

JUGBNDSTREICHE
Als Kafka diese Zeilen schrieb,
wai Lajzer Ajchenrand sechs Jah-
re alt, vielleicht auch sieben. Die
Geburtsurkunden jüdischer Söhne
wurden in Polen häufig um ein
Jahr zurückdatiert, damit die ge-
fürchtete militärische Rekrutie-
rung umgangen werden konnte.
Dass das ..Werk, für ihn züm Ge-
setz des Lebens werden sollte,
ahnte er damals kaum. Er war der
Jüngste von drei Geschwistern,
und die Streiche, die er ausheckte
(und die er bis in die jüngste Zeit
mit blitzendem Schalk zu erzählen
liebte), würden heutige Eltern in
händeringende Hilflosigkeit ver-
setzen.

So stieg er an einem Freitag-
nachmittag, als in'allen Häusern

Lajzer Ajchenrand
mit seinem Sohn
David 1963 in Rom.

die Holzherde für die Zubereitung
des Sabbatmahls voll eingeheizt
waren, auf die niederen Dächer
und verstopfte einen Schornstein
um den andern. Und alle Küchen
füllten sich mit Qualm, und aus
allen Türen drang er auf die Gas-
sen und mit ihm die hustenden
Mütter mit Kochlöffeln in den
Händen, die nach dem Spitzbuben
riefen.

An einem andern Tag ging er
von Haus zu Haus und flüsterte
allen Müttern zu: "Etka lässt ru-
fen., (Etka, Lajzers Schwester,
war Lehrerin im Ort und von gross
und klein verehrt.) Die Mütter
liessen ihre Arbeit stehen und be-
gaben sich als aufgeregte Schar zur
ahnungslosen Etka, während Laj-
zer, unter dem Bett versteckt, ver-
schmitzt zuhör:te, wie sich seine
Schwester aus der Affäre zog.

Geboren war er in Demblin, die
Familie lebte im Städtchen Kurow,
in der Nähe von Lublin, südöstlich
von Warschau. Da verbrachte Laj-
zer Ajchenrand seine Kindheit, da
hatte er seine Freunde, und dahin
zog es ihn immer wieder zurück,
auch als er längst schon in War-
schau lebte. Von Kurow nicht weit
entfernt liegt Majdanek, wo die
Nazis das grosse Todeslager errich-
ten werden.

Der Vater war ein armer jüdi-
scher Religionslehrer gewesen, ein
Melamed, vermutlich ernst und
streng. Wenig ist über ihn be-
kannt. Dass er bei antisemitischen
Ausschreitungen verhöhnt und ge-
quält wurde, dass ihm vor den Au-
gen der Kinder der Bart ausgeris-
sen wurde, daran erinnerte sich
Lajzer Ajchenrand. Er starb noch
vor dem Krieg.

Das Sagen hatten die Frauen, sie
waren Wärme und Geist, die Mut-
ter, die der Dichter in seinem

: Werk immer wieder anrufen wird,
in deren «verschwiegene Hände"
er den ersten eigenen Gedichtband
legt, den er kurz nach dem Krieg
veröffentlicht:

majne lider schwarze harfn
leig ich in dajne varschwigene hent,
mutter, welche senen di gekroizigte,
wos hobn unsere menschnpajn

gekent.

Und Etka, die ältere Schwester
mit den weichen Zügen (von ihr
gibt es ein lächelndes Bild), die mit
ihrer Bildung und ihrem Mut dem
wissenshungrigen Bruder den Weg
in die .Literatur und in die Welt
geöffnet hat. Sie war es, die ihm
die Werke der Weltliteratur zum
Lesen verschaffte, die ihm in der
damals üblichen streng religiösen
Erziehung vorenthalten waren; sie
war es auch, die hinter seinem
Rücken sein erstes Gedicht, «Hent
zum varkoifnr, in einer jiddischen
Zeitschrift in Warschau publizie-
ren liess, «Hände zu verkaufenrr,
aufuühlende Anklage aus der Er-
fahrung des Kindes von Arbeitslo-
sigkeit und Hunger.

wi der wint harbstike bleter
trajbt hunger mich iber schmutzike

§assn,
mit oisgeschtrekte hent wi a betler,
oif sat gelechter un wilde schpassn -
«hent zum varkoifnr.

Mutter und Schwester, deren
Mann und deren zwei Kinder wur-
den in Majdanek getötet.

oif vardarte zwajgn mutters toite
schtime bliht,

in schtile necht tunklen ire
schpurlose trit,

var majn tir wajsse tepicher schprajt
si ois.

kihl ruht ir schternls in nachts
silberne hent.

oif a feld gliwertle schwester schtum
un geschendt.

a broine hyäne, gesetigt, wakelt in

__r!it arois2o.
r8 sc/rlerr, Stirn te gliwert, glitzert
2(' wakelt arois, taumelt hinweg

Lajzer Ajchenrand verlässt poten
noch vor dem Krieg, schon 1937.
Der ältere Bruder ist nach Paris
vorausgegangen, hat da eine Fami-
lie gegründet und ein Schneider-
massatelier eröffnet. Auch Lajzer
verdient sich sein Leben als Mass-
schneider. Wie der Krieg aus-
bricht, meldet er sich als Freiwilli-
ger in einem französischen Armee-
korps für Ausländer. Doch es geht
nicht lange, da verfolgt ihn auch

a

hier sein jüdisches Schicksal. Er
wird in einem der Vichy-Konzen-
trationslager interniert, kann
knapp einem Deportationszug erit-
kommen, dessen Bestimmungsort
Auschwitz ist. Über Hochsavoyen
flieht er in die Schweiz. Auch'in
der Schweiz wird Ajchenrand wie-
der interniert, zuerst nahe der
Grenze im Lager auf der Anfern-
höhe, später im Lager Zürichhorn,
ein Gejagter unter Gejagten, ge-
schützt nun durch Unfreiheit, aber
in ständiger Unsicherheit. Einzel-
ne der damaligen Mitinternierten,
die noch leben und die ich noch
befragen kann, erinnern sich der
Stimmung des Überdrusses, die
hier den Flüchtlingen gegenüber
spürbar wär. <<Man hätte uns gerne
wieder draussen gehabt", erzählt
mir ein alter Mann lächelnd, .,aber
wohin sollten wir gehen? Wohin
wir auch gingen, wir waren Flücht-
linge, dazu gab es keine Alternati-
ve. Nur Santo Domingoo, ergänzt
er heiter, «erklärte sich bereit, uns
aufzunehmen, aber das war weit
weg. Keiner von uns wusste, wo
Santo Domingo war!"

LAGER ZÜNTCUHORN
,.Zweitausend Jahre alt" sei er,
äussert sich Lajzer Ajchenrand
dem Beamten der Fremdenpolizei
gegenüber, der ihn nach seinem
Grenzübertritt in der Gegend von
Genf einvernimmt. <<Zweitausend
Jahre alt», mit diesem wissenden
Uralter von Verfolgung und Exil
und mit der nie abgebrochenen
gläubigen Zuversicht der Kindheit
verfestigt sich in ihm die Gewiss-
heit seiner Bestimmung, Dichter
zu sein und nichts anderes. Im La-
ger Zirichhorn werden Menschen
auf ihn aufmerksam, die damals
schon berühmt sind und Einfluss
haben: Leopold Lindtberg, der in
den fünfziger Jahren an zahkei-
chen Rezitationsabenden Ajchen-
rands Gedichte vortragen wird;
Carl Seelig, der ihm und Claire
R., seiner späteren Frau, zrt
einem zweiten Vater werden wird;
Hermann'Hesse, der sich für ihn
bei der Fremdenpolizei einsetzt,
dort wissen lässt, Ajchenrand sei
«einer der besten dichterischen
Sprecher und Vertreter seines
Volkes», und, sollte er unfreund-
lich behandelt werden, dies in der
Welt nicht nur als «unnötige Här-
te>r, sondern auch als "offizieller
Antisemitismus» empfunden wür-
de. Dies war 1947. Aus demselben
Jahr muss der Brief sein, in dem

a
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Hesse Lajzer Ajchenrand
schreibt: "Wir Dichter haben, un-
ter anderem, die Aufgabe, das

von den Menschen unserer Zeit
Erlittene auszusprechen, und das

können wir nur, wenn wir es nicht
vom Hörensagen, sondern aus ei-

§enem Erleiden kennen . . . Es ist

auf ' jeden Fall notwendig und
muss der Menschheit auf ihren un-
beholfenen Kinderschritten der
Entwicklung ein wenig helfen. Die
heutige Grösse des Leids gibt uns

eine Solidarität, die alle Völker
und alle Arten von Dasein und
Leiden umfasst. Das Unerträgli-
che muss zu Wort kommen, um
vielleicht überstanden zu werden.
Darin sind wir Brüder.»

.,Das Unerträgliche muss zu
Wort kommen» - wie aber Worte
finden für diese Nachtlast des Wis-
sens? Für das Menschen von Men-
schen angetane Grauen? Für das

ÜbrigUteiUen in einer von Tod ver-
wüsteten Welt? Für die Qual der
Frage, warum Gott dies zugelassen
hat, Hiobs Bitterkeit?

Als Lajzer Ajchenrand noch ein
Kind war, hatte sich ihm der Leit-
satz der Mutter eingeprägt, dass

«Gott und sein Urteil gerecht ist».
Und nun, gilt der Satz noch im-
mer, nachdem auch der Mutter Le-
ben gewaltsam ausgelöscht wurde?
Behält das Gesetz der Schöpfung
unabänderlich sein Recht, auch in
Tod und Unmenschlichkeit, das

Gesetz des Lebens - und mithin
einer übermenschlich gesetzten
Menschlichkeit?

<rZwei grosse Diener gehen

durch die Zeiten, das Gebet und
das Opferrr, das schrieb einst Mar-
tin Buber. Das Opfer war ge-

bracht, millionenfach. Es blieb das

Gebet. Für Lajzer Ajchenrand
wurde das Schreiben Form des Ge-
bets, ganz im Sinn Franz Kafkas,
der so die unausweichbare innere
Aufgabe des Schreibens für sich
verstand. Wie Kafka musste Aj-
chenrand ,.ins Dunkel hinein-
schreiben wie in einen Tunnelrr,
einem fernen Lichtschimmer zu,
der erlösende Weite versprach.
Die wenigen noch lebenden Ge-

fährten von damals, die ich befrag-
te, erinnern sich: "Schmächtig 

war
er, mager, arbeitete mit mir in der
Schneiderei, in Gedanken war er
immer bei seinen Gedichten.
Abends setzten wir uns manchmal
zusammen, zu kleinen Festen. Da
trug er uns die Gedichte vor.)> -
"Ajchenrand? Ja, er war ein Dich-
ter unter uns anderh, die wir fast

alle aus Wien kamen. Wenn er et-
was deutsch abzufassen hatte, kam
er immer zu mir, und ich half ihm.
Deutsch schrieb er damals nicht.
Die Gedichte dagegen konnte ich
nicht lesen, hatte die hebräischen
Schriftzeichen nie gelernt und ver-
stand so die Schrift nicht. Aber
verstehen, überhaupt verstehen
konnten wir uns gut.»

Wie sollten sie sich nicht verste-
hen? Lajzer Ajchenrand schreibt
für sie alle. Er leiht seine Stimme
jenen, die sich schwertun mit der
Sprache, und jenen, die verstummt
sind. Er spricht als einzelner mit
der Stimme des Volkes, als Hei-
matloser für die Heimatlosen.

ich wais gewis wi schwer es is

varbej,
asoi schwer wi fun harbst varwelkte

farbn.
ich wais gewis a sach2t kumen

nischt oif s nej,
doch gornischt kenn fun unser

gloibn schtarbn.

mich ruft hajm oif ale wegn,
du bist in adlers wejt gefangen,

trogt majn harz dir schtil antkegn,
ale majne zoiberklangen . . .

Und das Volk, dem er seine Stim-
me leiht, ruft er an mit dem Klang
der biblischen Klage, ,,main folk"
ruft er,

o tunkler blik
wi toite blumen -
wer git uns zurik
s licht wos genumen?

a jam22 fun schwaign
unser umkum23 halt,
schtiler wi fun zwaign
dos blat, wen es falt . . .

2t asach,viele 22 iam,Meer 2t umkum,
Untergang

Allmählich aber löst sich Laizer
Ajchenrands Werk von den nur
eigenen Lebenszusammenhängen
und vom besondern Schicksal sei-
nes Volkes, weitet sich aus und
wird zu einem Manifest menschli-
cher Existenz überhaupt. Gleich-
zeitig wächst sein Jiddisch über das

Volksliedhafte weit hinaus, -ge-

winnt kühne, reiche Bilder und
eine besondere Geschmeidigkeit
des Rhythmus.

CLAIRE R.
Ende der vierziger, Anfang der
fünfziger Jahre trafen sich die Emi-
granten in den einst weltoffenen
Ziürcher Kaffeehäusern zwischen
Bellevue und Münsterbrücke.
Dort war es, dass Claire R. Lajzer

Ajchenrand begegnete, das eigen-
willige Mädchen aus bürgerlich-
schweizerischem Haus, das in Zü-
rich in einem Bijouterieladen ar-
beitete und Gesang studierte, dem
fremden Dichter, dessen Persön-
lichkeit und Geschichte, gemessen
an den Werten protestantischer
Tüchtigkeit des Elternhauses dop-
pelt fremd erscheinen mussten.
Dass die Verbindung zwischen den
beiden auf grossen Widerstand
stiess, war vorauszusehen. Doch
weder Widerstand noch örtliche
Trennung konnte sie verhindern.
Während Lajzer Ajchenrand sich
über ein Jahr in Argentinien auf-
hielt, lernte Claire R. Jiddisch, die
Schrift und die Sprache. Sie hatte
sich rückhaltlos für diesen Men-
schen entschieden. <<(Jnser Zusam-
mentreffen hatte etwas Unaus-
weichlichesr, erinnert sie sich,
«eine notwendige gemeinsame
Spur." Bei aller Einfühlung und
Angleichung aber erhielt sich ihre
starke Eigenart. «Ach ja», sagt sie,
«es ging ja nie darum, dass ich
mich <aufgab>. Wir setzten uns von
Anfang an bis in die letzte Zeit mit
den Werten auseinander, die Men-
schen errichten und weitergeben,
also auch mit meinen Herkunfts-
werten. Meine Eigenart wurde so

zu einem der Pole der Auseinan-
dersetzung, so wle seine. Und so

kam es, dass unsere Leben inein-
andergriffen wie verschiedene sich
ergänzende Elemente in einer Fu-
ge.» Dass Lajzer Ajchenrand sich
nur als Dichter, ausschliesslich als

Dichter realisieren konnte, wäh-
rend sie selbst im elterlichen Ge-
schäft weiterarbeitete, war Teil
dieser gelebten Lebensergänzung.
..Sein Wesen hat mich ungemein
bereichert. Da sprang ein Funke
auf mich über. Und so wurde das,
was für ihn wichtig war, nämlich
dem Verborgenen in der Existenz,
ihrer Ausrichtung auf das Trans-
zendente Sprache zu verleihen,
zum nichtabbrechenden Dialog.
Ohne dass ich mich zu verleugnen
brauchte, ging meine zunehmende
Identifikation mit seiner Herkunft
und Geschichte so weit, dass ich in
jeder Situation unseres gemeinsa-
men Lebens sein Denken mit-den-
ken, sein Empfinden mit-empfin-
den konnte. Und so kam es auch,
dass er nach tagelangem Sprach-
ringen ungeduldig war, mir ein neu
entstandenes Gedicht vorzulesen;
es war für ihn jedesmal von gröss-
ter Bedeutung, wie ich es verstand,
wie ich dazu stand.»

Eines liegt vor mir, überschrie-
ben «Du wejstr:

west kejn mol nischt2a dersen2s der
erds gedrei

un nischt dem schtoib fun dain
livone-schpan26;

der rege-gangl7, wos wekt dich: bist

faran2s
is nechtn2e schoin in schtumenisch30

_Jorbri.
2a kejn mol nlsclrt, niemals 15 dersen,

erblicken 26 livone-schpan,
Mondenschritt 21 rege-gang,

Sekundengang 28 bist faran, bist
vorhanden 2e nechtn,

gestern 10 schtumeniscft, Stummheit

IN ISRAEL
1956 löste sich Claire R. definitiv
von ihrer Familie. Lajzer Ajchen-
rand und sie brachen zusammen
von Zürich auf, um über Paris
nach Israel zu reisen. Der eben
beginnende Suezkrieg hielt sie ein
Jahr lang in Frankreich fest, bis sie

sich im Frühjahr 1957 in Marseille
einschiffen konnten. In Israel wur-
den die Neuankömmlinge zuerst
vom Schriftsteller Abraham Sutz-
kever aufgenommen, dann von
einem alten polnisch-russischen
Ehepaar aus Bjalistock, das sich
um sie wie um eigene Kinder küm-
merte. Claire Ajchenrand erinnert
sich lachend der Aufregungen, die
sie dort in Unkenntnis der religiö-
sen Haushaltvorschriften verur-
sachte. Sie durchstreiften das

Land, lernten es kennen, wie es

sich gerade ergab. Die Menschen
waren einander damals noch nä-
her, luden einander zur Mitreise
ein, wenn in einem Jeep, in einem
Lastwagen noch Plätze frei waren.
Allmählich wurden sie etwas sess-

hafter, bezogen eine Wohnung in
einer kleinen Siedlung nördlich
von Tel Aviv, damals noch mitten
in der Wüste. Freunde und Be-
kannte steuerten den Hausrat bei,
der eine ein paar Teller, der ande-
re einen Stuhl, bis das Nötigste
beisammen war.

Claire R. fand Arbeit bei einer
Anwältin in Zusammenhang mit
der deutschen Wiedergutmachung
und lernte zu diesem Zweck zu-
sätzlich Polnisch. Jedes Jahr reiste
sie im November zu ihrer Familie
in die Schweiz, im Januar kehrte
sie wieder nach Israel zurück. Als
sie sich im Spätherbst 1961 wieder
nach Ziürich aufmachte, folgte ihr
Lajzer Ajchenrand nach kurzer
Zeit, und sie beschlossen, fortan in
Zürich zu bleiben und zu heiraten.
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***UIGERTES
nüncnRRECHT
1963 wurde der erste Sohn gebo-
ren, 1968 der zweite. Beide Söhne
wurden Schweizer Bürger, wäh-
r end l-,ajzer Aj chenrand staatenlos
blieb. Als er sich 1966 um die Auf-
nahme ins Bürgerrecht bemühte,
wurde ihm diese aus bürokrati-
schem Formalismus verweigert, da
in den verlangten zwanzig Jahren
Wohnsitz in der Schweiz einige
Monate fehlten. Später wurde für
ihn die Frage des Bürgerrechts be-
deutungslos. ,<Er fühlte sich trotz-
dem geborgen>>, versichert Claire
Ajchenrand, <<er hatte hier ia
Dauerasyl. Dass er nicht auch
einen roten Pass hatte, kränkte ihn
nicht. Lästig war allein, dass er
während langer Zeit für jede Aus-
landreise, selbst ins Nachbarland
Frankreich, ein Visum einzuholen
hatte. Allmählich wurden auch
diese Bedingungen gelockert. Im
übrigen bedeutete <Heimat> zu-
gleich etwas Unerreichbares, Ort
der Sehnsucht, bis kurz vor seinem
Tod, und etwas, das er in sich trug:
die jiddische Sprache, in der er
dachte und empfand und schrieb,
die wir auch zu Hause mit den
Kindern sprachen, und die Zuge-
hörigkeit zu den Menschen, die er
liebte. Er fühlte sich hier daheim,
im Exil; er war sich in starkem
Mass der Bedeutung des jüdischen
Exils überhaupt bewusst, der Be-
deutung weltweiter geistiger Be-
fruchtung." (In diesem Sinn auch
ist Tuvia Rübner zu verstehen, der
von Ajchenrand sagt, er sei «sei-

nem Wesen nach in der Schweiz zu
Hause gewesen, als Fremder".)

Diese,.Fremdheit, erschwerte
die allgemeine Anerkennung. Nicht
dass sie ausblieb: In den fünfziger
und sechziger Jahren fanden zahl-
reiche Lesungen statt, seit 1946 er-
schienen über zehn Gedichtbände,
einige seiner Gedichtzyklen wurden
vertont und in Zürich und Basel
aufgeführt, in viele Sprachen wur-
den sie übersetzt, sie fanden Ein-
gang in Anthologien moderner
Dichtung, nicht nurin Israel, inSüd-
und Nordamerika und im deutschen
Sprachraum, sondern selbst in Po-
len, 1976 wurden der Dichter und
sein Werk mit dem Itzik-Manger-
Preis ausgezeichnet, einem der be-
deutendsten israelischen Literatur-
preise*, in besonderer Anerken-
nung der tiefen sozialen Verbun-
- fqOS vom israelischen Präsidenten Shazar
gegründet, zum Zweck (er Anerkennung
und Förderung j iddischer Literatur.

denheit und der seltenen Moderni-
tät. Trotz dieser weltweiten Aner-
kennung blieb Lajzer Ajchenrand
hier in derSchweizeinkaum beach-
teter Dichter. Ich frage Claire Aj-
chenrand, wie sich diese Diskre-
panz ausgewirkt habe. Sie hebt die
Schultern. «In einer grossen Span-
nung. Da war einerseits das Bedürf-
nis nach Veröffentlichung, ander-
seits standen diesem Bedürfnis äus-

sere Hemmnisse entgegen. Die
Spannung selbst aber war nicht kon-
traproduktiv, auch hierin bestand
ein Ansporn.o

Eine andere Art der Spannung
findet sich im Werk selbst, welches
scheinbar Widersprechendes ver-
eint: eine fortschrittliche Asthetik
im Formalen und etwas Beharren-
des in der Aussage. Claire Ajchen-
rand stimmt mir zu. .,Das Behar-
rende hat mit seiner Herkunft zu
tun, zü der er immer uneinge-
schränkt stand, mit der damit ver-
bundenen Geistigkeit; das Fort-
schrittliche dagegen mit seiner
Wachheit für die Strömungen in
der Kunst, in allen Gebieten der
Kunst, und mit der Wahrhaftig-
keit, mit der er in der Zeit und
über die Zeit hinaus lebte. Die
Frage, was als Kunst Geltung be-
anspruchen kann, war für ihn nie
abgeschlossen, und die Nichtab-
schliessbarkeit dieser Frage beflü-
gelte sein Denken und sein Schaf-
fen bis zuletzt.>> Die ersten Verse
aus einem der letzten Gedichte fal-
len mir ein, in der deutschen Über-
setzung, ..Irrwege, heisst der Titel:

Wenn geboren

fiel ich schon
in gelebte Zeit.
In allen Gräbern der Erde
hab' ich gelegen.

Ein jedes Blatt,
das fällt und fällt,
kennt meinen Schritt.
Wo soll ich gehen?

Ohn' Unterlass
such' ich in meinem Blut
den Augenblick zu finden,
der noch nicht war,
doch meine Augen
haben schon lange
Abschied genommen
von allem, was kommt . . .

(Deutsch von Hilde Schmerling)

Ich muss gestehen, dass die Über-
tragung der jiddischen Gedichte
ins Deutsche in starkem Mass eine
Annäherung bleibt, obwohl - oder
vielleicht gerade weil - die beiden
Sprachen so viele gemeinsame hi-
storische Elemente haben. In

1976 erhielt
Lajzer Ajchenrand den
Itzik-Manger-Preis.

einem seiner seltenen Prosatexte
erwähnt Ajchenrand selbst diese
Schwierigkeit. Er schreibt da, das
jiddische Gedicht gründe vor allem

"in einer tiefen, weichen, innerli-
chen Ordnung. . . DasVokabular
ist es ja eben nicht, was die Spra-
che zur Sprache des Dichters, aber
auch nicht, was sie zur Sprache des
Volkes macht, sondern das macht
die Musik. Im Deutschen wird al-
les härter. Ein jiddisches Gedicht
verdeutschen heisst immer gleich
es verhärten.»

INS DEUTSCHE NICHT
ünnnsnrzBAR
Ahntich urteilte übrigens auch
Franz Kafka in seiner Rede über
die jiddische Sprache, mit der er
am 18. Februar 1912 einen Rezi-
tationsabend des ostjüdischen
Schauspielers Isak Löwy einleite-
te. Einer Gewohnheit der jüdi-
schen Aufklärer, der Maskilim,
entsprechend, bezeichnete Kafka
das Jiddische als oJargonr.
«Glücklicherweiserr, meinte er,

"ist jeder der deutschen Sprache
Kundige auch fähig, Jargon zu ver-
stehen. Denn von einer allerdings
grossen Ferne aus gesehen wird die
äussere Verständlichkeit des Jar-
gons von der deutschen Sprache
gebildet; das ist ein Vorzug vor
allen Sprachen der Erde. Sie hat
dafür auch gerechterweise einen
Nachteil vor allen. Man kann näm-
lich Jargon nicht in die deutsche
Sprache übersetzen. Die Verbin-
dungen zwischen Jargon und
Deutsch sind zu zart und bedeu-
tend, als dass sie nicht sofort zer-
reissen müssten, wenn Jargon ins
Deutsche zurückgeführt wird, das

heisst, es wird kein Jargon mehr
zurückgeführt, sondern etwas We-
senloses. Durch Übersetzung ins
Französische zum Beispiel kann

Jargon den Franzosen vermittelt
werden, durch Übersetzung ins
Deutsche wird er vernichtet. Toit
zum Beispiel ist eben nicht
<tot> . . . Ganz nahe kommen Sie

schon dem Jargon, wenn Sie be-
denken, dass in Ihnen ausser
Kenntnissen auch noch Kräfte tä-
tig sind und Anknüpfungen von
Kräften, welche Sie beftihigen,
Jargon fühlend zu verstehen.
Jargon ist alles, Wort, chassidische
Melodie und das Wesen dieses ost-
jüdischen Schäuspielers selbst . . .»

Auch das Wesen dieses ostjüdi-
schen Dichters, l-ajzer Ajchen-
rands.

du,
mit ale wegn fun der welt,
in dajne ojgn,
mit ale frostn
oif daine finger,
zeschtelfl host du dajn simen32
zwischn do un dort,
in majlschtejnef3 fun schwajgn,
un wekst nigunim3a oif
in schternmuschlen,
wos nor der schtarbndikefs
nemt mit sich
mit.
3t zeschtelt, gespannt
32 simen, Zeichen t3 majlschtein,
Meilenstein 3a nigunim, Melodien
3s schtarbndiker, Sterbender

Was macht den «eigenartigenZau-
ber» dieser Lyrik aus, nach einer
Formulierung Tuvia Rübners? Er
besteht, scheint mir, vorallem in der
unverwechselbaren Eindringlich-
keit der liedhaften und bildhaften
Verdichtung von Lajzer Ajchen-
rands Lebenswissen, das sich als
sinnenhafte und als geistige Zustim-
mung zum Leben mitteilt und zu-
gleich als Wissen urn die Grenzen
des Wissens: als Wissen um das
Geheimnis des «Unzerstörbaren,
im Menschen selbst und jenseits des
Menschlichen. In dieser Verdich-
tung fand beides Ausdruck, seine
Gläubigkeit, die er nie zu beteuern
oder zu beweisen nötig fand, und
seine Kunst. Wenn Kafka schrieb,
der Mensch könne nicht leben «oh-
ne den Glauben an etwas Unzer-
störbares" in ihm, und wenn Ste-
phan Hermlin, Ajchenrands
Freund aus erster Ziurcher Zeit, in
ähnlichem Sinn in - scheinbar -
atheistischer Sprache die <<IJnver-

zichtbarkeit der Utopie» prokla-
mierte, so hatte Lajzer Ajchenrand
nur zü leben, wie er lebte, und zu
schreiben, wie er schrieb: in grosser
Menschlichkeit und grosser künst-
lerischerlntegrität. O


