
 

«DIESER HERBE RAUSCH DER FREMDE »:

ROSE AUSLÄNDER UND NEW YORK*

von FLAVIA ARZENI

«Dieser herbe Rausch der Fremde
fremder Heimat ohne Ende
hält mich immerfort in Atem»‘.

In einem einzigen Vers hat Rose Ausländer ihr Leben und ihr
Schicksal zusammengefaßt. Immer bleibt sie eine Fremde mit dem Koffer
in der Hand, stets bereit abzureisen, die Jüdin, der es, Wie so vielen ande-

ren Juden auch, nie gelingt, das Los des Exils und der fortwährenden
Sehnsucht abzuschiitteln. Wie eine andere große jüdische Dichterin deut-
scher Sprache, Else Lasker-Schüler, die sie geliebt und deren Gedichte
sie ins Englisdle übersetzt hat, ist Rose Ausländer immer auf der Suche

nach einem Ort, an dem sich materieller Wohlstand und geistiges Wohl»
befinden decken. In den Zwanziger Jahren verläßt sie deshalb ihr gelieb-
tes, grünes, waldigü und später immer Wieder besungenes Czemowitz
und landet in New York, seelische Wüste zwischen Wolkenkratzem aus

Beton, wo sie in zwei mehq'ährigen Aufenthalten und einigen kürzeren
Besuchen fast ein Vierteljahrhundert verbringt:

Fliegemd
auf einer Luftschaukel
Europa Amerika Europa

ich wohne nicht
ich lebe'.

Dime Verse stammen aus dem bekannten und viel zitierten Gedicht Bio—
grapbixcbe Notiz. Die letzte Strophe, << ich wohne nicht/ ich lebe » — wo
leben für “nicht sterben” steht und wohnen “Wirklich leben” meint —

*Diöer Beitrag ist ìn gekürzter Form als Referat auf dem internationalen “Rose
Ausländer Symposium" (Rom, Goethe Institut, 26. April 1999) gehalten worden.

‘Heimat I, in R. AUSLÄNDER, Gesammelte Werke in sieben Bänden und einem
Nacbtragxbund mit dem Gexamtregistef, hrsg. von H. Braun, Frankfurt a.M. 1984-1990,
Bd. 2, S. 31.
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zeigt den verzweifelten Wunsch nach einem Ort, der von vertrauten Ge-
genständen umgeben ist, nach einem Heim, das Rose Ausländer nie
gehabt hat und das sie bis in ihre letzten, einsamen Tage nie haben wird.

In Amerika fühlt sich Rose Ausländer fremd. Doch auch in Europa
ist sie eine Fremde. Als sie später, schon als ältere Frau, endgültig nach
Europa zurückkehrt, hat sie zunächst vor, nach Wien zu ziehen. Doch
die vom Antisemitismus durchsetzte Atmosphäre, die sie selbst in den
Sechziger Jahren noch wahmimmt, erschreckt sie dermaßen, daß sie sich
endgüln'g für Deutschland entscheidet. Einen sicheren Hafen findet die
gesundheitlich angeschlagene Siebzigiähn'ge jedoch erst in Düsseldorf, im
Altersheim der jüdischen Gemeinde, das heute Nelly Sachs gewidmet ist.
So kann sie sich in Gedanken mit dem Schicksal einer anderen Dichterin
vereinen, die auch eine Überlebende der Shoah ist und von den Gespen-
stern der Erinnerung verfolgt wird, auch sie Tochter eines zerbrochenen

Vaterlandes, zugehörig nur zu ihrem “Mutterlmd Wort”.

Rosalie Beatn'ce “Ruth" Scherzer war 1921 zum ersten Mal nach
Amerika gekommen, in Begleitung ihres Freundes und Kommilitonen
Ignaz Ausländer. Sie war damals zwanzig, der Vater war ein Jahr vorher
gestorben und die Mutter wat nicht imstande, die Familie alleine durch-
zubringen. Das austro-ungan'sche Reich, in dem sie aufgewachsen war,
war 1918 auseinander gebrochen, und im Laufe der Neuregelung der
Nationalstaaten war die Bukowina Rumänien mgachlagen worden. Mit
ihrer Abfahrt nach Amerika hatte Rose viel zu gewinnen und wenig zu
verlieren: Hinter sich ließ sie ein zerstörtes Europa, ein nicht mehr wie-

derzuerkennendes Vaterland, den Tod da Vaters, eine hervorragende
philosophische und literarische Ausbildung, die jedoch kaum dazu gut
war, sich bald den Lebensunterhalt zu verdienen. Philosophie und Lite-

ratur hatte sie jedoch nicht nur an der Universität kennengelernt: In
Czemowitz, dieser einzigartigen, hochkulu'vienen Stadt am Rande eines

riesigen Reiches, lagen sie ìn der Luft. In dem kurzen autobiographischen
Text von 1971 Alles kann Motiv ‚rein beschreibt Rose Ausländer ihre
Stadt mit folgenden Worten: «Märchen und Mythen lagen in der Luft,
man annate sie ein. Das viersprachige Czemowitz war eine musische
Stadt, die viele Künstler, Dichter, Kunst-‚ Literatur und Philosophie-

Iiebhaber beherbergte»’. An das Land ihrer Jugend hat Rose Ausländer
immer in Liebe und Sehnsucht zurückgedacht. In ihrer Erinnerung ver—
leiht sie diesem Land eine mythische Dimension und eine tiefe symbo-

’Ebd., Bd. 3, S. 285.   
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lische und existentielle Bedeutung. Es ist der einzige Ort, den sie bis zum
Ende ihres langen, schweren Lebens Heimat nennen kann.

Ihr erstes Ziel in den Vereinigten Staaten ist die kleine Stadt
Winona in Minnesota, wo sie von Verwandten aufgenommen Wird. Es ist
eine ruhige, ordentliche Stadt im Midwat, wo ein junges und intellektuell

neugieriges Mädchen wie Rose vor Langeweile sterben muß. « Rasierter
Rasen vor jedem Holzhaus / Rasierte Seelen in den Stuben»‘, schreibt
sie in einem Gedicht über Winona. Rose zieht weiter nach Minneapolis
/ St. Paul, wo sie au einer Zeitschrift (« Westlicher Herold ») mitarbeiter

und beginnt, ihre ersten Gedichte zu schreiben. Ende 1922 beschließen
Rose und Ignaz, an dic East Coast zu ziehen, nach New York. Sie sind

auf der Suche nach einem Ort, der geeigneter für sie ist als das kalte
Minneapolis, einem Ort, der ihnen ein vielfältigeres kulturelles Leben

und die Freundschaft mit Gleichgesinnten bieten kann.

Sie waren nicht allein: 1920 waren zwei Drittel der Einwohner von
New York Immigranten neueren Datums, davon fast ein Vienel jüdischer
Herkunft. Nach dem Krieg war New York immer mehr zu einer eigenen,
vom restlichen Amerika abgeschnittenen Welt geworden, und zum Teil
ist es das bis heute geblieben. Bei dem ständigen Kommen und Gehen
ihrer Einwohner war die Stadt vor allem für Schriftsteller eine außer-
gewöhnlich attraktive Bühne und ein Ort großer Freiheit. Manhattan,
von jeher Ort der Hyperbeln, war das Zentrum der literarischen Moder-
ne und des politischen Radikalismus, eine Stadt, in der das Leben pul-

sierte, eine Stadt in explosiver Expansion, voller Idealismus, Charme und
Korruption. New York war ein 011 der Paradoxe, ein Fest aus Jazz und
Alkohol zur Zeit des Prohibitionismus, ein Ort ungebremsten Reichtums,

aber auch sozialer Konflikte, Während in der Ferne die große Rezession

lamette. Ein unruhiges Versuchslabor, schillemd und gewagt, gefeiert auf
den unvergeßlichen Seiten von This Side of Paradise und The Great
Gatxby von Scott Fitzgerald und in dem stilistisch revolutionären Man-
hattan Transfer von John Dos Passos’.

Ein ungewöhnlich vielfältiges und verlockendes Treiben findet Rose
Ausländer bei ihrer Ankunft vor. Doch trotz ihrer literarischen Neigun-
gen fühlt sie sich nicht zu dieser Welt hingezogen, sondern berührt sie
nur ganz am Rande. In New York hat sie nur wenige Freunde, und diese

‘ Winona, Minnflotu (USA), in R. AUSLÄNDER, Immer zurück zum Pruib. Ein Leben
in Gedicblen, Frankfurt aM. 1989, S. 35.

’ Vgl. S. O'CONNELL, Remarkable, :mmm/cable New York. A literary binary, Boston
1995, 8. 121462.
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wenigen sind zum großen Teil aus der Bukowina emigrierte, von der
Sehnsucht zusammengeführte Juden. Rose Ausländer gehört nie zum
Kreis der vorurteilslosen Intellektuellen der “Roaring Twenties”, die mit

einem Auge auf die europäische Kultur und mit dem anderen auf die
ungezwungene mexikanische Welt schauen. Eigentlich baut Rose Aus-
länder außerhalb des kleinen Kreises der aus der Bukowina emigrierten
Intellektuellen nur zu einer einzigen Frau eine wirkliche Freundschaft
auf: zu der Dichterin Marianne Moore, die Wie sie selbst auf der Suche

nach Selbstverwirklichung und Glück aus der Provinz ins Greenwich Vil—
lage gekommen ist. Obwohl sie wenige Jahre vor Rose nach Manhattan
gekommen ist, werden sich die beiden jedoch erst viel später kennen-
lernen, in den Fünfziger Jahren, Während Roses zweitem langen Amerika-

Aufenthalt.

Jene ersten Jahre sind schwere und bittere Jahre an der Seite eines
Mannes, dessen Namen sie ihr Leben lang behalten hat und der ihr sicher

anfangs eine Hilfe war, zu dem sie aber später eine nicht gerade glück-
liche Beziehung hat. Trotz allem kann New York mit den mächtigen
Wolkenkratzern und den unendlichen, grauen Slums, mit dem elektri—

sierenden Rhythmus und dem abgrundtiefen Unterschied zwischen Arm
und Reich eine erschüttemde Wirkung auf sie nicht verfehlen: «Die
stolze, große, grellgeputzte Stadt» wird Rose Ausländer sie nennen, die
Stadt mit dem clekttisierenden Gesicht und dem faulenden Körper, die
Stadt ohne Seele. Um die überwältigenden Emotionen in den Griff zu
bekommen, verteidigt sie sich mit Schreiben, Wie sie es auch später

immer wieder tun Wird. Das Schreiben ist für sie die einzige Zuflucht,
die einzige Heimat für die, die keine Heimat haben. « Schreiben war
Leben. Ùberleben>>7.

Rose Ausländers Antwort auf das babylonische Durcheinander in
New York findet sich in dem GedichteZyklus New York, den sie 1927

beginnt, in dem sich aber auch die Erfahrungen der vorhergegangenen
Jahre widerspiegeln. Ein Teil dieser Gedichte ist verloren gegangen, nur
fünfzehn sind erhalten. Einige davon sind in der Czemowitzer Zeitung
«Tag» erschienen und jetzt im ersten Band der gesammelten Werke
veröffentlicht. Sie haben eine stark expressionistische Prägung, wobei
besonders der Einfluß Georg Heyms deutlich spürbar ist. Düstere, ver-
wahrloste Straßen, denen der heimatlose Mensch schutzlos ausgeliefert

"AUSLÄNDER (Anm. 1), Bd. 1, S. 24.

7Ebd., Bd. 3, S. 286.  
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ist, eine anthropomorphe Stadt, böse und lasterhaft, über die der hami-

sche Dämon der Stadt herrscht. « Der Dämon der Stadt, in abgehackten

/ Atemzügen, krümmt sich tot vor Lachen » 8. Das groteske Bild, der fre-

netische Zickzack-Rhythmus, die schlaflose Stadt mit ihren nervösen

Zuckungen, von einem beunruhigenden inneren Leben beseelt: « Times
Square hüpft elektrisiert in nackten / Zuckungen, Lüsterne Lampen
wachen » 9. In ihrem lyrischen Werk dieser Zeit gelingt es Rose Ausländer
jedoch nicht immer, in Bezug zu Heym neue Saiten anzuschlagen. Oft
beschränkt sie sich darauf, sich von ihm inspirieren zu lassen, und wirkt

fast wie sein Echo“.

Ein immer wiederkehrendes Thema dieser New Yorker Gedichte,

in denen Rose Ausländer noch die traditionelle Metrik beibehält, in
gereimten Strophen schreibt und Syntax und Zeichensetzung beachtet, ist
das Mißtrauen gegenüber dem rasanten technischen Fortschritt und der
Macht des Kapitalismus und das Mitleid — mit Akzenten, die manchmal

an den Naturalismus erinnern — mit den Einwohnern der Metropole, die
Stunden über Stunden an ihre dunklen, düsteren Arbeitsplätze gefesselt
sind, denen sie nur am Sonntag entrinnen:

Sonntags dürfen wir uns ganz gehören
und wir schlafen, bis der Tag verglüht
und wir träumen, daß wir Vögel hören
und daß eine Wiese uns umblüht“.

Wieder tritt hier der Kontrast zutage zwischen zwei Welten, Stadt und
Natur, wobei die Natur stets nostalgisch und romantisch erlebt wird —
ein Topos, der in der deutschen Lyrik seit der Romantik immer Wieder
auftaucht und auch in modernen soziologischen oder philosophischen
Debatten häufig aufgenommen wird. Rose Ausländers Gefühle für die
Entfremdung, die durch die Arbeit bewirkt wird, und den tief empfun-
denen Gegensatz zwischen der Sklaverei der Arbeit und dem Traum sind
in dem autobiographischen Gedicht Bank/abri/e ausgedrückt. Rose arbei—
tet zu jener Zeit in der Bowery Savings Bank im alten jüdischen Viertel,
wo die Straßen Wimmeln von Pfandleihem und den elenden, verkom—
menen Menschen, die sie aufsuchen,

“Ebd., Bd. 1, S. 19.
’ Ebd.
"' Vgl. W. HINCK, Um! Meer und Sterne, in Rose Ausländer, Materialien zu Leben

und Werk, hrsg. von H. Braun, Frankfurt a.M 1991, S. 245.

“ AUSLÀ‘NDER (Anm. 1), Bd. 1, S. 20.
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Bank/abn'k

Durch das Fenster meiner grauen,
großen, düsteren Bankfnbrik
schickt mein bildverwöhntes Schauen
einen sonnensüchtigen Blick.

Aber keine Schmetterlinge
fängt sein Strahl am Wege auf,
keine lichten, leichten Dinge
leiten höher seinen Lauf“.

Ein kaltes, tristec, rußiges, graue: Gebäude auf der einen Seite, eine lichte

Wunschwclt auf der anderen. Auch klanglich stehen die beiden gereimten
Strophen in deutlichem Gegensatz zueinander. Die düsteren Laute der
ersten Strophe werden durch die Vokale ü - ö - ü noch verstärkt, während
die Leichtigkeit der zweiten Strophe durch die Alliteration "lichten, leich-
ten, leiten" hervorgehoben wird. In den beiden folgenden Strophm wird
dieser Widerspruch weiterentwickelt: Das Elend der Gegend prägt das
Gemüt, die Menschen leiden unter ihrer Entfremdung, und im harten

Kampf ums Überleben hat hier keiner Zeit für den Anderen.

In der Welt ihrer Sehnsucht und ihrer inneren Bindungen, für die

Rose Ausländer ganz elementare Symbole Wählt — Wälder, Berge, Flie-
der, Regenbögen und Schmetterlinge — kommt vor allem auch immer
wieder dic heißgeliebte Mutter vor: «Die Mutter strömt mir ins Gefühl..
/ Ich kann mich nicht gewöhnen»". In dieser geträumten Welt ist
Wärme und Sicherheit, während in der Welt, die sie wirklich umgibt, die

kalte Entfremdung der Metropole vorherrscht. Rose Ausländer erlebt die-
selbe Situation wie viele andere junge, jüdische Immigranten, die nach
Amerika kommen: Die Verwandten sind kein wirklicher Bezugspunkt,
Freundschaften haben sich noch nicht gebildet, die jüdischen Hilfs—
organisationen sind vollkommen überlastet. Ständig kommt es vor, daß
junge, begabte Akademiker sich ihren Lebensunterhalt mit niederen
Arbeiten verdienen müssen: die Männer als Laufburschen oder Liftboys,
die Frauen als Zimmermädchen oder Köchinnen. Wer eine Arbeit als
Verkäuferin oder Schreibkraft findet, ist die Ausnahme von der Regel ".

Rose Ausländer kann sich also eigentlich glücklich schätzen, eine feste
Arbeit in einer Bank gefunden zu haben. Und doch lastet diese Tätigkeit

"Ebd., S. 21.
“Ebd, S. 27.
“Vgl. Ich fliege auf der Lufircbaukel Eumpa—AmerikaEuropa Rare Auslander in

Czernowitz und New York (Schriftenreihe der Rose-Auslinder—Gesellschaft hrsg. von
H. Braun, Ed. 3), Üxheim/Eifel 1994, s. 58-59.  
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schwer auf ihr. Rose leidet darunter, daß die Arbeit ihrem Gelmngsdmng
und ihrem Talent keineswegs angemäsen ist, auch wenn ihre Fähigkeiten
noch nicht auf der Höhe ihrer Ambitionen sind.

In Rose Ausländers Ikonm-Welt gibt es ein Photo, das oft kom-

mentiert worden ist: das Bild ihrer Hochzeit mit Ignaz (Irving) Ausländer
von 1923. Das Photo kündigt die Schwierigkeiten, die das Paar schon
bald haben wird, bereits an. Doch ihr Hochzeitsjahr ist gleichzeitig das
Jahr, in dem der “Constantin-Bnmncr-Kreis" gegründet wird: ein wich—
tiges Jahr, das eine glückliche Zeit cinzuleiten scheint. 1926 erhält Rose
Ausländer die amerikanische Staatsbürgerschaft: Endlich hat sie die
Möglichkeit, die Vereinigten Staaten zu verlassen, um ihr gdiebtes Czer-
nowitz wiederzusehen, nach dem sie sich schon so lange sehnt und von
dem sie immer wieder nimmt Sie beginnt nun, zwischen Amerika und
Europa hin- und herzupendeln, immer auf der Suche nach einer Bleibe
und nie fähig, sie zu finden. Dias Leben ohne Stabilität und ohne ein
wirklichas Zentrum Wird sich — von der langen, schrecklichen Parm—
thzse während dm Kriegs einmal abgesehen — bis an die Schwelle dä
Alters hinziehen. In Czemowitz sieht sie ihre kranke Mutter wieder und
pflegt sie gaund, doch schon bald kehrt sie wieder nach New York
zurück, wo sie ihre große Liebe kennenlemt: Helios Hecht, einen ganz
eigenen Intellektuellen, von Beruf Graphologe, der Ignaz Ausländers
Stelle einnimmt.

In Amerika sind die berauschcnden ersten Nachkriegsjahre vorbei.
Der Zusammenbruch der Börse und die Raasion haben die Illusion da
ewigen Fortschritts und da unfehlbaren Reichtums platzen lassen. Rose
Ausländer lebt jetzt mehrere Jahre in New York und veröflentlicht einige
Gedichte in der « New Yorker Volkszeitung» und im «Vorwärts ». Doch
a sind schwierige Zeiten, und Anfang 1931 kehrt Rose mit Hecht nach
Czemowitz zurück. Bis 1935 bleiben sie zusammen. Die nächsten Jahre
pendelt sie hin und her zwischen Bukarät und der Bukowina, die 1940
durch den Molotow—Ribbentropp-Pakt an die Russen geht und nicht viel
später von den Deutschen besetzt wird. In Czemowitz wird Rose mit
ihrer Mutter und ihrem Bruder ins Getto verbannt. Wir lebten unter
menschenunwürdigen Bedingungen, erinnert sie sich Jahre später, wir
mußten schwerste Zwangsarbeit leisten, wurden mißhandelt und mit dem

Tode bedroht und lebten in ständiger Angst, abtranspom'ert zu werden.
Insgsamt 55.000 der 60.000 Czemowitzer Juden kommen ins Konzen-
Lrationslager. Unter den Wenigen, die in Kellem versteckt überleben, ist

auch Rose Ausländer, die ausgerechnet in dieser Zeit den blutjungen
Dichter Paul Celan (Paul Antschel) kennenlemt. Zwischen den beiden
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entwickelt sich bald eine enge, von gegenseitiger Hochachtung und einem

regen intellektuellen Austausch geprägte Freundschaft, die noch befestigt
Wird durch die Isolation und das Bewußtsein, ein schreckliches Schicksal

zu teilen. Diese Freundschaft wird, vor allem nach ihrem Wiedersehen
1957 in Paris, entscheidend für Roses künstlerischen Werdegang, da sie
durch Celan mit der modernen deutschen Lyrik in Berührung kommt
und sich dadurch ihre eigene Art zu dichten grundlegend verändert".

Als es Rose Ausländer dank der Hilfe von Freunden und Verwand-
ten 1946 erneut gelingt, in die Vereinigten Staaten zu reisen, und sie sich

wieder in New York njederläßt, ist sie nicht mehr dieselbe. Sie ist nun
eine reife Frau von 45 Jahren, die einige Erfolge erlebt hat (1939 hat sie
ihren ersten Gedichtband, Der Regenbogen, veröffentlicht), vor allem

aber Liebe, Schmerz und die Tortur der Deportafionen kennengelernt
hat. Doch auch die Atmosphäre in New York selbst und die Welt der
jüdischen Einwanderer in Amerika haben sich geändert. Nach dem Zwei-
ten Weltkrieg sind die immigrierten Juden zum Großteil Überlebende
der Shoah. Zwischen 1945 und 1952 gelangen 400.000 Einwanderer nach
New York, darunter fast 150.000 Juden, von denen zwei Drittel in New
York und Umgebung bleiben “=. Das eigentliche Problem vieler deutscher
Juden ist nicht die Erinnerung an das alte, zerrissene Europa, an die
Armut oder die Arbeitslosigkeit, sondern die Unmöglichkeit, das Unver-
geßliche zu vergessen: Krieg, Gewalt, Antisemitismus und Konzentrati-
onslager.

New York ist jetzt die Mitte der Welt. Manhattans Skyline ist um
einige Wolkenkratzer reicher geworden, neue Museen werden eröffnet,
ein neues Goldenes Zeitalter scheint angebrochen zu sein. Doch die
Gefühle der zutiefst veränderten Rose Ausländer für diese Stadt, die sie

aufnimmt, haben sich nicht verändert: fremd ist ihr das ungestüme, fri-

vole New York der Zwanziger Jahre gewesen und fremd ist ihr die tri-
umphierende Nachkriegs-Stadt, das Amerika McCarthys und da Kalten
Krieges, in dem Intellektuelle wie Brecht oder Eisler nur ganz am Rande
Platz haben. Auch diese zweite Phase in Amerika beginnt also unter dem
Zeichen der Einsamkeit. Ein Beispiel dafür ist das Gedicht Einsame
Weihnachten, in dem Rose Ausländer das traurige, trostlose Fest im
Winter 1946 beschreibt. Wenige Monate später erreicht sie die Nachricht
vom Tod der Mutter, bei der sie seelisch und körperlich zusammenbricht.

l’H. BRAUN, ”Ex bleibt noch viel zu ragen”. Zur Biograpbie van Roxe Ausländer, in
Rare Auxlä'nder. Materialien zu Leben und Werk (Anm. 10), S. 11—33.

“ch fliege auf der Laflxclmuleel Europa-Amerika-Eumpa... (Anm. 14), S. 71 ff.
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Es ist ein schwerer Schlag, von dem sie sich nur sehr langsam soweit
erholt, daß sie Wieder die Kraft findet zu arbeiten. 1950 bekommt sie eine
feste Stelle als Fremdsprachenkorrespondentin in einer Speditionsfirma
— eine Arbeit, die ihr viel zu viel Zeit raubt, ihr aber einen bescheidenen
Lebensunterhalt zusichert. In jenen Jahren schließt sich in New York
eine Reihe nicht mehr ganz junger jüdischer Einwanderer deutscher Spra-
che zusammen, die sich gegenseitig mit neuem Enthusiasmus anzustecken
suchen. Auch Rose Ausländer gehört zu dieser Gruppe — und doch
bleibt ihr Leben immer das Leben einer Ausgestoßenen, ärmliches Exil
einer nicht mehr jungen Frau, die von einem möblierten Zimmer ins
nächste zieht und ihrer verlorenen Heimat nachtrauert".

Langsam beginnt sie Wieder zu schreiben, diesmal auf englisch, in
dem verzweifelten Versuch, die MuttersprachdMörderspi-ache zu ver—
gessen, zu der sie erst viele Jahre später, 1957, zurückfinden wird. Noch
immer sind viele ihrer Gedichte New York gewidmet. Der einstige
expressionistische Aufruhr mit seinen Wilden Verzerrungen hat sich
jedoch gelegt. Die Stadt ist kein riesiger, undifferenzierter Moloch mehr,
sondern die Dichterin nimmt nun ihre vielfältigen Gesichter wahr: in den
verschiedenen Bezirken von Harlem bis Chinatown, in den Spiralen des
Guggenheim-Museums, in den neuen, futuristischen Bauwerken, aber
auch in den zarten, stimmungsvollen Momenten, die sie in der grünen
Weite von Central Park und Battery Park erlebt:

Girls in Battery Park. The lunch routine
covers their span of liberty between

the acts of work. The lazy doves are there
sharing tha": daily bread in open air“.

Die jungen Mädchen, die in der Mittagspause das Büro verlassen und in
den Park gehen, die Tauben, die spielend die in die Luft geworfenen
Brotkrümel zu erhaschen suchen: In diesen Versen klingt eine gewisse
Lust am Leben an — oder zumindest die Lust, das Leben zu beobachten.

New York wird zwar noch immer als Gefängnis wahrgenommen,
doch ein Gefängnis kann man überleben — und man kann es aus siche-
rem Abstand beobachten. In Rose Ausländers Blick liegt Menschlichkeit,
wenn sie ihn auf diesen Mädchen ruhen läßt, diesen « girls of today », den

" Vgl. C. HELFRICH, “E: ir! ein AJcbensommer in der Welt". Rose Auxländei, Bio-
graphie, Weinheim—Berlin 1995, S. 204—233.

" R. AUSLÄNDER, Tbeforbidden tree. Englixcbe Gedicble, Frankfurt aM. 1995, S. 69.
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zwanzigjähtigen Bürokräften, die wie sie nach dem Glück suchen und das
Leben in dieser Großstadt mit ihr teilen. In diesen Jahren macht die
Dichterin cine tiefgreifende stilistische Entwicklung durch: Unter dem
Einfluß dcr zeitgenössischen amerikanischen Lyrik läßt sie die traditio-
nelle Metrik hinter sich und geht zum freien Vers über. Thematisch
jedoch kreist sie immer wieder um die gleichen Motive, die in der
Beschreibung New Yorks deutlich werden: die komplexen, unverständ-

lichen Mechanismen der Metropole, der obsessive Rhythmus der Groß-
stadt, für die sie immer wieder Worte wählt, die an die Symbolik dä

Futurismus erinnern: «With music of machines, trains, plane: / and other

iron Organs in your bump)". Manchmal entsteht durch das baondete
Skandieren der Strophen eine geradezu bachwörmde Kraft, wie etwa in
dem Gedicht Manhattan, wo das Fehlen der Verben den Versen jegliche
erzählende Funktion nimmt und ihnen eine hämmemde, obsessive Inten—

sität verleiht.
Manhattan
great land
planning neon
in our fish

Great land of fog
your sobbing sirens
our music
your tracks our vcins
your Subway stations
our home”.

In den Gedichten ihrer zweiten New Yorker Zeit kehrt auch der
Kontrast zwischen der Stadt und der tröstenden Einfachheit der Natur
wieder, das Motiv des Feiertags, des Sonntags oder Sabbats, einziger
Moment der Ruhe in einem Leben, das vom Arbeitstag im Büro oder in

der Fabrik bestimmt ist, die Liebe, die man eine Sekunde in den Augen
eines vorbeihuschenden Passanten wahmimmt, einziger Moment der
Ausflucht aus einer menschlichen Welt.

Nie überläßt Rose Ausländer sich dcr Gegenwart. Manchmal nähert
sie sich ihr, doch auch diese Momente sind vergänglich. «Ich sehne mich
nach New York zurück », schreibt sie während einer Reise in Europa an

ihre Freundin Mimi Grosberg, «es klingt mir selbst unglaubhaft, ist aber

" New York, ebd., S. 128.

“Ebd., S. 103.   
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wahr. Es ist doch schon zweite Heimat geworden». Und nach einer
kurzen Pause: «Heimat ist zuviel gesagt»? New York hat sie längst die
Rolle einer tristen, seclmlosen Stadt verliehen, in der sich Häuser ohne

Namen mit rauchgefiillten Augen ans…”.

Die Reisen nach Europa, die Freundschaft mit Marianne Moore, die

Begegnungen mit Paul Celan in Paris, dem Freund aus den Zeiten des
Czemowitzer Gettos, bedeuten für Rose Ausländer die endgültige Rück-
kehr zur deutschen Sprache und die große Walde in ihrer dichterischen
Entwicklung. Die Wahl des freien Versa ist jetzt ein notwendiger und
endgültiger Schritt, ihre Lyrik wird trockener, jede Redundanz vet-
schwindct:

Würfel

Mondrianspiel
Manhattans Würfel

nicht rot nicht gelb
grau fallen sie ins Aug

Im Amdsenstw
wir tragen Balken
legen sie den
Wolken in den Weg

dienen sollt ihr
wie wir dem Babelbnu
Mit Zahl \md Zange
die Zeit zahlt es uns heim”.

Mondrians Geometrie hat einen tiefen Eindruck auf Rose Ausländer aus—
geübt. Mehrmals nimmt sie dieses Thema wieder auf. Sie fühlt sich
Mondrian verwandt in ihrer Suche nach dem Essentiellen, in dem Rhyth-
mus von Horizontalen und Vertikalen, den reinen Farben, der Klarheit

des Ausdrucks. Im Spiel der Alliterationen und Synästhäien wird die
Abstraktion der modernen Großstadt der Abstraktion der modernen
Malerei gleichgesetzt. Doch statt der leuchtenden Farben Mondrians
herrscht bei Rose Ausländer das Grau vor, die menschliche Existenz ist

anonym, eingeklemmt in einen Mechanismus, aus dem es kein Entrinnen
gibt und der im Ameisenstaat Phantasie und Freiheit begräbt. Fast wört-
lich nimmt sie das Spiel mit dem Bild New Yorks wieder auf, in einem

“ Zitiert nach BRAUN (Anm. 15), S. 26.
"Hünxe! in Manhattan, in AUSLÄNDER (Anm. 1), Bd. 2, S. 245.
” Ebd., S. 244.
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schönen, viel späteren und zu Recht viel beachteten Gedicht, Manhattan

(New York)". Diese Methode taucht bei Rose Ausländer häufig auf:
Motive und Bilder bleiben gleich, werden jedoch einem Prozeß unter-
zogen, der ihnen alles Überflüssige entzieht und sie aufs Wesentliche
beschränkt — durch die Wiederholung von Schlüsselwörtern, durch

rhythmische und optische Spiele, durch ein Skandieten der Worte, das
fast ans Schweigen grenzt. In einer bis zum Äußersten reduzierten Spra—
che, in Versen, die oft nur aus einem einzigen, prägnanten Wort beste-

hen, drückt sie ihre Emotionen und Erfahrungen aus.

Die alten Begrifie und Bilder kehren wieder und häufen sich an,
gezeichnet von der Zeit und einer existentiellen Beklemmung. So tut sich
für Rose Ausländer allmählich die Tür zur großen Lyrik auf (auch wenn
sie noch nicht gleich vollkommen in sie eintritt). Vielleicht, weil die
schmerzenden Knoten in ihrem Inneren, die ihre Wurzeln ausmachen —

die Liebe, die verlorene Kindheit, die mütterliche Wärme, das Leiden,

]üdin zu sein, das Alter — sich nie aufgelöst haben. Vielleicht auch, weil
sie sich trotz ihrer Affinità zu einigen amerikanischen Dichtem wie Mari-
anne Moore, E.E. Cummings oder Wallace Stevens doch immer wie eine

Vertriebene fühlt. Die Ferne, die sie einem Amerika gegenüber vexspürt,
das weder ihre wirkliche, noch ihre geistige oder künstlerische Heimat ist,

ist in dem verzweifelten Vers zusammengefaßt: «I shall never understand
your land and liquid language »”.

Mit diesem Gefühl der Unzulänglichkeit beendet Rose Ausländer
ihr Leben in Amerika und kehrt endgültig nach Europa zurück. Doch ihr
Schicksal als Ausgestoßene, das symbolisch auch in dem angeheirateten
Namen deutlich wird, den sie ihr Leben lang beibehält, ändert sich damit

nicht. Für andere ist Amerika das Gelobte Land. Für sie ist das Geiobte
Land unerteichbar, denn sie wünscht sich in eine Bukowina, die es nicht

mehr gibt (und die es vielleicht nie gegeben hat), die Bukowina ihrer
Jugend, der sanften Landschaften und der einfachen, ewigen Beziehun-
gen. Es ist eine Bukowina, die niemandem gehört — nicht dem längst
untergegangenen austro-ungarischen Reich, nicht dem unbekannten

Rumänien, nicht dem grausamen Deutschland. Es ist die Bukowz'na II

dieser Verse:

"AUSLÄNDER (Anm. 1), Bd. 5, S. 89. Vgl. z.B. zu diesem Gedicht H. VOGEL -
M. GANS, Rose Auxlà'nder. Hilde Domin. Gedicbtinterpretationen, Balnnannsweiler 1996,
S. 142-147.

” Variation an « theme by EE. Cummings, in AUSLÄNDER (Anm. 18), S. 192.  



 

  

  
Rare Auxlà'nder und New York

Landschaft die mich
erfand

wasserarmjg
waldhaarig
die Heidelbeerhiìgel
honigschwm

Viersptachige verbrüderte
Lieder
in eutzweiter Zeit

Aufgdöst
strömen die Jahre
aus verflossene Ufer“.

z"AUSLÄNDER (Anm. 1), Bd. 4, S. 72. AUSLÄNDER (Anm. 18), S. 192.

 




