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Thema

UND GING VORÜBER …
Zwischen Jerusalem und Jericho,
heißt es,
fiel einer unter die Räuber,
die blutig ihn ließen.
Ein Priester nahm keine Kenntnis,
ein Levit schaute hin
und ging weiter.
Nur ein Samaritan …
Doch ihr kennt die Geschichte!
Unser Bus hält am Rand jener Straße.
Nichts deutet darauf,
dass Gleichmut hier war,
eh’ Erbarmen erwachte.
Zwei wandten sich ab,
doch einer
verband und salbte.
Die Reiseführerin
nannte die Stelle und sprach:
Wir schweigen eine Minute
der Opfer gedenkend,
die vom Meer her
Terror gemeuchelt!
Aus der Tiefe des Wagens
eine Frau zu der anderen:
Was gehn uns die Juden an?
Und schämte sich nicht …
Uns, den Reisegefährten
schlug es rot ins Gesicht
in der Farbe vergossenen Blutes.
aus Georg Drozdowski: Die Spur deiner Schritte, S 36

Drozdowskis Glaube war nicht unerschütterlich, sondern
Zweifeln und Anfechtungen ausgesetzt: „Der Mantel meines Gebets / hat Löcher; / mich friert.“39 Manchmal treibt
ihn das Schweigen Gottes auf alle Rufe und Fragen an den
Rand der Verzweiflung: „Mein Ruf ist verschwendet: / Du
nimmst mich nicht wahr. [...] Alle Welten sind Schrift, alle
Wasser dein Psalter / aber sie schweigen und haben nicht
Antwort für mich!“40
Die Überwindung der Angst vor dem Tod, vor dem endgültigen Stillstand der Zeit, gelingt immer dann, wenn
sich das lyrische Ich als Teil eines Ganzen erkennt. „Von
dem Ganzen Teil zu werden, / fordert dich die Ewigkeit. /
Sei ergriffen und bereit, / von dem Ganzen Teil zu werden“, heißt es in dem Gedicht Wenn der letzte Morgen
kommt.41 Ähnliche Gedankengänge werden in dem darauf
folgenden Gedicht Puzzle weiterentwickelt: „Was ein Gott
entwarf – der Tod beschließt es. / Was du warst, als Bild
ist es zu lesen, / und im Unnennbaren Nichts zerfließt es,
/ bist du feig du selber nicht gewesen.“42

Im März 1978 unternahm Drozdowski mit einer österreichischen Reisegruppe eine Fahrt nach Israel, damals eines
der meist besuchten Touristenländer. Unter dem Titel
Begegnungen mit Israel berichtete er in mehreren Artikeln
im Feuilleton der Kärntner Kleinen Zeitung über diese
Reise, auf der er immer wieder ehemaligen Czernowitzern
begegnete, die dort ihre zweite Heimat gefunden hatten.
Drozdowski brauchte mehrere Jahre, um den in Israel
gemachten Eindrücken und Erfahrungen eine künstlerische Form zu geben. Er hatte seine Reise ins „Heilige
Land“ nicht einfach als eine Fahrt ins Ursprungsland seiner Religion angetreten, sie war für ihn Spurensuche nach
dem EINEN Gott, der sich vielleicht hinter Halbmond,
Stern und Kreuz, den drei Symbolen der großen monotheistischen Religionen, verbarg.
Diese Suche hatte schon weit früher begonnen. Aus dem
Jahr 1964 stammt das Gedicht Zeichen, das er seinem
jüdischen Landsmann Alfred Gong (1920–1981) widmete
und mit einem langen Brief nach New York schickte,
wohin es diesen Czernowitzer verschlagen hatte. Es heißt
da: „Sechs Zacken hat der Stern, / Vier Enden hat das
Kreuz. / Aber der Schmerz / merkt den Unterschied
nicht.“ Und das Gedicht endet mit der Bitte an den
VATER: „Laß mich glauben, / daß Stern / und Kreuz / eins
sein können!“43
Drozdowskis letzter Lyrikband Die Spur Deiner Schritte
erschien erst 1981, und die Gedichte des Bandes sind, wie
es Helmut Scharf in einer Rezension formuliert, mit „allen
Wassern humanistischer Geistes- und Herzensbildung
gewaschen.“44
Die insgesamt 27 Gedichte folgen weitgehend den
Stationen der Reise – Bethlehem, Genezareth,
Gethsemane, die Klagemauer, Jerusalem – wobei sich für
den Reisenden eine ferne und unsere jüngste
Vergangenheit zuweilen überdecken. So denkt er, vor der
Festung Massada, dem Wahrzeichen jüdischer
Widerstandskraft stehend, an Warschau und den blutig
niedergeschlagenen Ghettoaufstand. Drozdowski ist auf
dieser Reise das, was den Juden in ferner und nächster
Vergangenheit angetan wurde, stets gegenwärtig, und
doch versucht er, am „Prinzip Hoffnung“, das der
Einzelne zum Leben braucht, festzuhalten, erinnert aber
immer wieder ebenso nachdrücklich an das „Prinzip
Verantwortung“, ohne das es keine Hoffnung geben wird.
Drozdowski weiß, dass auf den Menschen wenig Verlass
ist, deshalb gibt er dem „Gelobten Land“ wenig Chancen,
es sei denn, seine Verse seien noch einmal als Warnung
gedacht: „Gepriesenes Land, / von Gott geliebt, / seinem
Volke gelobt, / den Menschen / wurdest du anvertraut – /
dies dein Verhängnis ...“45
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