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e con la pittura, conscio del fatto che proprio attraverso queste tecniche artistiche
avrebbe conosciuto ancor più intimamente e con occhio diverso la natura, nello
sforzo di far coincidere l’idea con l’mperienza. ln un pensiero incluso nelle Maximen
und Reflexionen goethiane è espresso i] senso di questo rapporto, il quale rinvia alla
convinzione del poeta che l’elemento reale sia già in sé teoria: « Tutta la mia attività
interiore si è rivelata come un'euristica vivente che, riconoscendo una regola sco-
nosciuta e presentita, si adopera per ritrovarla nel mondo esterno e per introdur-
vela » “. Grazie alle due lettere sulla pittura di paesaggio, che il pittore Jacob Philipp
Hacken (1737—1807) inviò a Goethe nel 1806 e che ora possiamo apprezzare nel-
l’edizione italiana“, è possibile cogliere il significato di quell’am'vità ‘interiore‘, che
traduce il sapere maturato nello studio delle scienze e delle arti in un’intuizione
bisognosa di riscontro nel mondo esterno e che affida all’occhio il compito di
cogliere la coincidenza tra particolare e universale.

ELENA AGAzzx

ROSE AUSLÄNDER, Poesie scelte, hrsg. von Maria Enrica D’Agostini und Beam'ce
Sellinger, Parma, Monte Università Parma, 2004, S. 378, € 13,00.

Buchenland — so lautet der poetische Name der Bukowina, iener fernen
Region am äußersten Ende des einstigen Habsburgischen Vielvölkerstaates an der
Grenze zwischen Ukraine und Rumänien. Diäes deutsqbsprachjge Grenzland mit
hohem jiidischem Bevölkerungsanteil, das seit 1775 zu Osteneich gehörte, erlebte
im 20. Jahrhundert das Schicksal wechselnder Grenzziehung und Besetzung, wurde
rumänisch‘ kam dann 1940 einJahI unter sowjetisdxe Herrschaft und erlitt anschlie-
ßend vier schreckliche Jahre deutscher Besatzung.

Die Bukowina hat eine Reihe bedeutender deutschspradliger Lyriker hervor—
gebracht, von denen Paul Celan der bekannteste ist, Zwei Jahrzehnte vor ihm kam
am 11. Mai 1901 in Czemowitz Rosalie Beatrice Scherza: zur Welt, die später ihre
Gedichte — unter dem Namen ihm ersten Mannes -— als Rose Ausländer veröf-
fentlichte und deren Stimme aus jenem geisLig—literarischen Komplex der Bukowina
nicht wegzudenken ist.

Schon früh begann für Rose Ausländer ein unstetes Wanderleben, das sie erst
im hohen Alter aufgeben sollte. Als Folge des frühen Todes des Vaters ging sie 1921
in die USA, wo sie in Minneapolis, Winona und New York lebte und unter anderem
als Bankangestellte tätig war; 1926 erhielt sie die amerikanische Staatsbürgerschaft.
Zahlreiche Reisen führten sie immer wieder zurück nach Europa und auch in ihre
Geburtsstadt. Zu Beginn der dreißiger Jahre kehrte sie nach Czemowitz zurück.
Wegen ihrer langen Abwesenheit wurde ihr 1934 die amerikanische Staatsbürger-
schaft wieder aberkannt.

“J.W. GOETHE, Maxime e nflexxioni, intr. di P. Chiarini, trad. it. di M. Bignami,
Roma-Napoli 1990, p. 93.

"].PH. HACKERT - J.W. GOETHE, Lettere sulla pittura di paesaggio, a cura di “
P. Chiarini, con uno scritto di Norbert Miller, Roma 2002.
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Sie überlebte die Schreckenshenschafr der SS zunächst unter Zwangsarbeit und
am Ende in einem Kellerversteck, übersiedelte nach der Befreiung durch die rus-
sische Armee nach Bukarest und ging dann über Marseille wieder in die USA, wo
ihre zweite amerikanische Exilzeit begann. Bis 1957 schrieb sie nur noch auf Eng-
lisch. In disem Jahr unternahm sie ihre erste Europareise, an die sich in den sech-
ziger Jahren weitere anschlossen; außerdem fuhr sie nach Israel, Wien und
Düsseldorf. Dorthin übersiedelte sie 1972 schließlich definitiv und lebte im jüdi-
schen Künstlerheim “Nelly Sachs" — nicht weil sie mit Deutschland ihren Frieden
gemacht hätte, sondern weil sie dort eine Reihe von Freunden wiederfand, wie sie

in ihrem Gedicht Daheim formuliert:

In der Fremde
daheim

Land meiner Muttersprache
sündigs büßendes Land
ich wählte dich
als meine Wohnung
Heimatfremde

wo ich viele
fremde Freunde
liebe (S. 114).

Rose Ausländer verstarb am 3. Januar 1988, nachdem sie infolge eines Unfalls
zehn Jahre ans Bett gefesselt war und ihr Zimmer nicht mehr verließ. In einem ihrer
späten Gedichte hat sie ein beunruhigendes Selbstpomait gezeichnet:

[…]
Löwenmähnig das Haupt
in meinen Pupillm
droht die Nacht

Meine Mundwinkel
fallen ins Quecksilbereis
seines Gelädxters (Im Spiegel, S. 318).

In Deutschland begann der Fischer-Verlag 1984 mit der Herausgabe einer ins?
gesamt achtbändigen Gesamtausgabe, die 1990 abgeschlossen wurde. Dem italie-
nischen Publikum ist die Dìchterin, die bislang lediglich mit einzelnen Gedichten
oder im Kontext von Anthologien vorgestellt wurde, noch weitgehend unbekannt.
Giuseppe Farese widmete der Dichterin zwei Studien, die 1984 im Band Ebrei e
Mitteleuropa (Shakespeare & Co.) und 1990 in der Einaudi—AnthoIogie Poesia

tedexca del Novecento erschienen. Im März-Heft der Zeitschrift «Linea d’ombra»

veröffentlichte Malina Casamassima 1989 eine kleine Auswahl von Gedichten in
italienischer Übersetzung. Inzwischen liegen nun zwei Veröffentlichungen von
Werken Rose Ausläudets in italienischer Sprache vor. Bereits im Jahr 2002 hat die
Germanistìn Maria Enrica D’Agostini eine zweisprachige Ausgabe von zwei
Gedichtzyklen vorgelegt (Arcobaleno. Motivi dal Ghetto e altre poexie, Edizioni
San Marco Giustiniani, Gmova 2002); sie enthält eine Auswahl aus dem Zyklus
Regenbogen von 1939 und die Gbetto-Gedichte aus den Jahren 1942-1944, versehen
mit einer Einführung in Leben und Werk Rose Ausläuders.
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Im Januar 2004 ist nun von der gleichen Herausgeberin diät? umfangreiche
Auswahlausgabe aus dem Gesamtwerk Ausländers erschienen. Sie umfaßt eine
bedeutende Anzahl von Gedichten von den Anfängen bis hin zu Werkennaus dem
Nachlaß und erlaubt dadurch in Italien erstmals einen systematischen Überblick
über das Werk der Autorin. Angsichts cina Guvrex von mehr als dreitausend
Gedichten war es unvermeidlich, eine Auswahl zu treffm. Dabei war, so erläutert
die Herausgeberin ihre Vorgehensweise,

das erste Ziel, einzelne Begriffe zu ermitteln, die jeder für sich symbolische Themen dar»
stellen, und der zweite Schritt, die emblematischen Gedichte auszuwählen, um den bei-
spielhafien Charakter dimer Th—en zu beweisen. Der symbolische Begrifi bietet der
dnematischen Entwicklung Aufenthaksort oder Heimat: der Band besteht also aus ver-
schiedenen Leit-Abschnitten, die in groben Zügen die poetische Landkarte eines reprä-
sentativen Ausschnitts des mystischen und weltlichen jüdischen Gedankenguts im
literarischen Mitteleuropa des 20. Jahrhunderts umreißen (S. 9).

In zehn Kapiteln werden solche zentrale Themenstellungen und Molivkreise, die
charakteristische Aspekte im Werk Rose Ausländers darstellen, präsentiert: Künsller
- Gelehrte, Gott — Sabbath, Daheim in Wort: Gedicht, Natur, Orte, Oxzjudentum, Iden-
tität und Anderxsein, Traum, Zeit und Glaube — so lauten die einzelnen Kapitel-
überschriften, bis hin zum Niemandsland - Fremdrein, mit dem die Auswahl schließt.

Innerhalb der einzelnen Kapitel sind die Gedichte nach ihrer Entstehungszeit
angeordnet, was es erlaubt, immer neu den Entwicklungsgang Ausländers nachzu»
vollziehen von den manchmal noch recht konventionellen, gereimten Anfängen,
etwa der Blumenlelage, die das Na…»Kapitel eröffnet, zu der ungeheuren Lakonik,
zu der sich die Sprache Ausländers im späteren Werk verdichtet hat. In der äußer—
sten Verknappung des dichterischen Wortes wird der Konzentrationsprozeß sicht-
bar, in dessen Verlauf die Sprache sich immer mehr zurücknimmt, sich äußerste
Enthaltsamkeit auferlegt, um in wenigen Zügen die Erfahrung eines ganzen Lebens
auf ihren poetisch-bildlichen Begriff zu bringen. Schon die Numerierung im Titel
Ex war einmal I verrät, daß der Verweis aufs Märchen gewiß nicht wörtlich zu
nehmen ist:

Als ich
Mutter sang
atmendfs Glück

Ein Vogelchor
vor dem Fenster
sang nm

Auch jetzt singen Vögel
vor meinem

fremden Fenster

Ich singe
nicht mit (S… 240).

Eine solche extrem komprimierte, gleichsam aufs blanke Knochengerüst der Worte
reduzierte Sprache, die sich freiwillig der Vielfalt des poetischen Bilderrcichtums
und aller rhetorischen Kunstgriffe begibt, erzeugt große dichterische Spannung und
lädt die mit äußerster Sparsamkeit eingesetzten Worte auf zu hochkonzentrierten
Bildern, etwa dem folgenden:  

, .
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Ich sammle
meine Verluste
in einer schwarzen Schale
sie blühen schwarz
Wie Mohnduft
ìn mein Niemmdsland (Irb mmmle, S. 320).

Die schwarze Blüte als Sinnbild der todgeweihten Existenz, nicht zufällig mit Mohn
assoziiert, der Schlaf und Tod zugleich bedeutet; richtiger mit Mohnduft, womit der
synästhetische Übergang von der optischen in die Geruchs—Sphäte vollzogen ist, ein
charakteristisches Stilmittel im Werk Ausländers; Niemandsland schließlich als poe-
tische Chiffre für ihre existentielle Befindlichkeit.

Dies sind Gedichte, die in einen Emigrantenkoffer passen, und Emigrantin war
Rose Ausländer Zeit ihres Lebens. Es mutet wie ein grimmiger Spaß des Schicksals
a_n, daß sie tatsächlich diesen Namen trug, ihr Lebensschicksal also gleichsam schon
im Namen führte, und ihn sich nicht etwa als — äußerst glücklich gewähltes —
Pseudonym zulegte. Die Sprache bildete ihren einzigen Zufluchtsort, während ihr
die Vaterländer verschlossen blieben, und entsprechend erhält die Sprache eine
Dimension von Herkunft und Geborgenheit, die sich im Begriff der Muttersprache
verdichtet:

Mein Vaterland ist tot
sie haben es begraben
im Feuer

Ich lebe
in meinem Mutterland
Wort (Mutterland, S. 91).

In diesem extremen Vertrauen in die Sprache und die Fähigkeit des Wortes
offenbart sich die ostiüdische chassidische Tradition, der Ausländer durch ihre Her-
kunft und eigene Studien angehörte. Hier liegt die tiefste Quelle für ihre außer—
ordentliche Sprachsensibilität, die eine große Zahl von persönlichen Wortneu-
schöpfimgen hervorgebracht hat, denen sie den gedanklichen Gehalt ihrer Verse
anvertraut: Früblingswart, Zwischenkriegxworl, Weltgebär, 1nxelberz, Srblàfenloc/ege—
flüster, traumabstra/et, Quecksilbereix sind nur einige dieser neugeprägten poetischen
Begriffe.

Es liegt auf der Hand, daß & enorme Mühe bereitet, eine solch extrem kom-
primierte, poetisch aufgeladene Sprache zu übersetzen; dieser Mühe hat sich die
Herausgeberin mit Unterstützung von Corrado Chierici, Monica Sergelli und Arturo
Zinni bravourös entledigt und den Geist der deutschen Verse glänzend ins Italie-
nische übertragen, so daß einem italienischen Leser nicht nur der Wortlaut, sondern
zugleich die Vielfalt von Dimensionen dieser streckenweise hermetischen Verse mit
großer Sensibilität und Genauigkeit erschlossen werden.

Insgesamt umfaßt der Band neben einer äußerst informativen und kenntnis-
reichen Einführung in das dichterische Werk Rose Ausländers sowie einer biogra»
phischen Skizze durch die Herausgeberin eine Studie des bekannten Germanisten
Joseph P. Strelka zum Werk der deutsch-jüdischen Autorin Pnd eine Untersuchung
der Mitherausgeberin Beatrice Sellinger zu den spezifischen Ubersetzungsproblemen
der extrem persönlichen und hochkomplexen poetischen Sprache Ausländers.
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Seit einigen Jahren befaßt sich die Germanistik verstärkt mit dem Phänomen
der bislang weitgehend unbekannt und unbeachtet gebliebenen deutschiìidischen
Literatur, für die die Autoren aus der Bukowina geradezu einen Präzedenzfall dar-
stellen. Mit dem vorliegenden Band wird nun auch in Italien das Werk Rose Aus-
länders zugänglich, die es nicht nur als bedeutende moderne Lyrikerin zu entdecken
gilt, sondern deren Werk zugleich Einblick erlaubt in einen Sektor von höchster
wissenschafilicher Aktualität.

STEPHAN OSWALD

Die laden in den geheimen NS—Stimmungsbzricbten 1933—1945, a cura di Otto Dov
Kulka ed Eberhard ]äckel, Düsseldorf, Droste Verlag, 2004, 894 p., € 74,90
(“Schriften des Bundesarchivs”, 62).

L’imponente raccolta documentaria che ci apprestiamo a segnalare è stata rea-
lizzata nel quadro di un progetto comune delle Università di Gerusalemme e di
Stoccarda, delle quali i due curatori sono nel frattempo diventati professori emeriti,
destinato a contribuire alla storia degli ebrei in Germania sono il regime nazio-
nalsocialista mediante la pubblicazione di fonti sul duplice versante delle attività
degli organismi di rappresentanza e (nei limiti in cui se ne può parlare) di auto-
governo degli ebrei e delle attività di osservazione, di controllo e di repressione degli
ebrei svolte dagli organismi ufficiali del Terzo Reich. Di questa collana, che esce
significativamente nella serie di pubblicazioni del “Bundesarchiv”, ad apparire nel
1997, a cura di Otto D. Kulka, fu il primo dei due volumi dedicati alla documen-
tazione dell’organismo di rappresentanza degli ebrei tedeschi, la “Reichsvenretung
der deutschen Juden” per gli anni 19334939, cui farà seguito un secondo tomo
comprendente il periodo 1939-1943 ‘. Quello che presentiamo si colloca in parallelo
al primo citato, fornendo una copiosa selezione delle fonti di emanazione ufficiale
tale da delineare, a grandi tratti, orientamenti, direttive e principi della politica del
Reich attraverso valutazioni e giudizi di autorità amministrative, degli organi di poli-
zia, del “Sicherheitsdienst” (SD) e della “Gestapo” e di uffici del partito nazional-
socialista (NSDAP). Sono tutti organismi del potere esecutivo, manca qui soltanto
il livello legislativo, per quanto si possa far valere in senso stretto una simile distin-
zione nel regime nazista, anche se più di una presa di posizione del livello esecutivo
anticipa e concorre alla formazione della volontà normativa. Prim ancora di entrare
nel merito di questa raccolta, è bene anticipare subito che si tratta di una pub-
blicazione (al pan' del resto del volume parallelo citato) di importanza difficilmente
sottovalutabile per la storia degli ebrei sotto il Tem Reich, della quale spesso si
crede di sapere già tutto ma di cui, se si supera la comice normativa di fondo,
moltissimo rimane ancora da indagare. Basia pensare alle molte norme di attuazione
lasciate alla discrezionalità delle autorità locali e perifedche per aveme la verifica

'Deutschex ]uderttum mile! dem Nationalxozialixmux, Ed. 1 : Dokumente zur Ge—
schichte der ReicbwertreIung der deutxcben ]udert 1933-1939, a cura di OD. Kulkz, Tü-
bingen 1997,   , l


