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Sprache an der Tagesordnung war, glaubte dieser
Schriftsteller weiterhin an die Möglichkeit einer Verstän-
digung und weigerte sich, die Sprache einer peinlichen Be-
fragung zu unterziehen: „Ich mache nicht mit, / wenn die
Sprache gefoltert wird, / ein neues Geständnis / ihr zu er-
pressen. / Ich glaube immer noch, / daß Orpheus singt.“13

Dieses lebenslange Festhalten an einer der Tradition ver-
pflichteten Sprache und Form teilt Drozdowski mit den
jüdischen Schriftstellern seiner Generation, die im
Czernowitz der Zwischenkriegszeit zu schreiben began-
nen. Als in den 1960er Jahren ein form- und traditionsbe-
wusstes Schreiben verpönt war, als literarische Werte
ohne Bedenken über Bord geworfen wurden, bekannten
sich diese Autoren, auch die einst von den Deutschen
Verfemten und Verfolgten, freimütig zu dieser Tradition
und verteidigen ihre unzeitgemäße Position nicht selten
mit Vehemenz. In einem 1961 verfassten spöttischen
Gelegenheitsgedicht Über eine Modefloskel der zeitgenössi-
schen Literaturkritik schreibt Margul-Sperber: „Verschont
mich doch mit Etiketten, bitte, / Ich bin kein Dichter der
Jahrhundertmitte, / Ich habe meine goldne Fracht fürs
Morgen / Aus dem vergeßnen Gestern treu geborgen, /
Indem ich ganz dem Heute angehöre / und auf den
Menschen und das Leben schwöre!“14

An ähnlich trotzigen Bekenntnissen zur „Vorgestrigkeit“
fehlt es auch in Drozdowskis Lyrik nicht. Sein Steckbrief
beginnt mit den Versen: „G.D. / im vorletzten Jahr / des
abgelaufenen Jahrhunderts / geboren, hat sich von die-
sem / sträflicherweise / nicht losgesagt.“15 Das Gedicht
Geschmackssache richtet sich an die „Bildungsmacher“
(„Ich kenne Leute, die in Bildung machen ...“). Ironisch
heißt es dort: 

Gefällt dir Raffael, ist’s ein Verbrechen
und liebst du Rilke, wirst du ausgelacht.
Mitleidig sehen sie dich Toren an:
Wie kann man nur, das ist doch abgetan.16

Diese konservative Haltung sollte man nicht als mangeln-
den Mut zu innovativen Sprachformen und schöpferi-
schen Experimenten interpretieren. Wie die amerikani-
sche Literaturwissenschaftlerin Amy Colins bemerkt, han-
delt es sich bei diesem bewussten Verzicht auf die
Sprachmittel der Avantgarde um einen „Bewahrungs-
gestus“, den man durch die besondere Stellung der
Bukowiner Lyriker als deutsche Dichter in einer mehrspra-
chigen Umgebung erklären kann.17

Hinzugefügt sei, dass die „alten Czernowitzer“ der
sprachskeptischen Haltung des jüngeren Paul Celan und
dessen Versuchen, mit neuen sprachlichen Mitteln und
ungewöhnlichen Bildern einer veränderten Wirklichkeit

gerecht zu werden, durchaus aufgeschlossen gegenüber-
standen.18 Sie haben Celans künstlerische Fortentwicklung
ohne Neid verfolgt, und jeder von ihnen hat irgendwann
eine Hommage an den weit erfolgreicheren, doch auch
unglücklicheren Landsmann geschrieben, dessen selbst
gewählter Tod in der Seine sie alle zutiefst erschüttert
hat. Man lese dazu Drozdowskis Gedenkblatt für Paul
Celan.19

Im Folgenden geht es um drei Aspekte, die in
Drozdowskis lyrischem Werk Konstanten sind, nämlich
um das Bewahren, das Warnen und das Suchen. Dabei
werden die Sammlungen Gottes Tiergarten ist groß, Iro-
Niersteiner Spätlese und Spitzfindigkeiten, ausgeklammert.
Die Untertitel – „Lyrischer Unfug“, „Bedachtsame und
bedenkliche Verse“ und „Mori- und Friwohltatenbuch“–
weisen bereits darauf hin, dass es sich um „heitere“ Lyrik
und Scherzgedichte handelt, in denen allerdings nach
Drozdowskis eigenen Worten, das „Komische oft neben
dem Tragikomischen“ steht und das Lachen zuweilen
„eine heimliche Träne“ trägt.20 Diese Bände verdienen eine
eigene Untersuchung.

GEDENKBLATT FÜR PAUL CELAN

Wer die Welle sucht,
ahnt das Meer.

Wer das Dunkel träumt,
ruft den Tod.

In des Wortes Tiefe
bist du beiden gefolgt:
Wort wurde Welle,
Welle ward Nacht.

Ihre Splitter
waren deine Gedichte,
blind nur zu tasten,
den Bildern misstrauend,
die versiegelte Augen
erfuhren.

Dennoch wissen wir:
Der sie dir schenkte,
die Leyer schlug er,
auch wenn Eurydike
nie mehr zurückkehrt,
noch Sulamith aschenen Haares,
das du schmerzlich
liebkostest.

Haar, vom Winde gestrählt,
löste in Welle sich,
in ihr die Erlösung.

Schlafe in dieser Gewißheit,
schlafe, mein Bruder!

aus Georg Drozdowski: An die Wand gemalt, S 87


