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Drozdowski wurde mit den Jahren zum überzeugten
Wahlkärntner. Kurz nach der Veröffentlichung der Kärntner
Elegie schrieb er, Kärnten sei ihm vermutlich auch deshalb
so lieb geworden, weil es ein Grenzland sei. Doch er fügt
hinzu, „Traum und Träne“ gehörten weiterhin dem Land
seiner Kindheit, der Bukowina.25 Ein Satz, der für die
Czernowitzer Lyriker seiner Generation gilt, die nicht
müde wurden, in poetischem Erinnern die Bukowina zu
thematisieren.

Drozdowski akzeptierte den Verlust der Heimat als end-
gültig. Zum einen, weil er wusste, dass Geschichte nicht
rückgängig zu machen ist – „doch der Geschichte eher-
ne Tafel / läßt nicht mehr löschen, was eingegraben ...“,
stellt er in dem bereits erwähnten Gedicht Die Visierlinie
fest. Als gläubiger Christ wusste er aber auch, dass letz-
tendlich „Erde / überall Erde ist, zu der wir heimgehen
...“, wie es am Ende des Gedichts Mein Onkel, der
Umsiedler heißt.

Wenn er trotzdem immer wieder an die verlorene Heimat
erinnert, dann geschieht es, weil er seine Aufgabe als
Dichter im Bewahren sieht. Mit seinen „Heimatgedich-
ten“ – auch mit seinen Erzählungen – möchte Drozdows-
ki verhindern, dass die Bukowina mit ihrem Völker-
gemisch und ihrer geistigen Lebensform zu schnell der
Geschichtslosigkeit anheim fällt. Das letzte Gedicht der
Sammlung An die Wand gemalt schließt mit einer
Liebeserklärung an die Heimat und einer Bitte an die
nachfolgende Generation: „Mit allen Sinnen, / versunke-
nes Land, / liebe ich dich und trage / in der Seele gebogen
dein Bild: / Bukowina. // Doch ihr, die mir gleich / Vergan-
genem nachhängt, / hütet es weiter: / benennend, / erzäh-
lend, / beschwörend, / daß nicht Vergessen / sich seiner be-
mächtigt. // Denn Sünde wär’s / an uns allen begangen.“26

Wie erwähnt hat Drozdowski der Bukowina und seiner
Geburtsstadt Czernowitz, dieser Stadt, „die war und nicht
mehr ist“, im hohen Alter noch einmal ein Denkmal
gesetzt. Zu Beginn des ersten Kapitels schreibt er: „Die
Frage, warum dieses Buch geschrieben wurde, ist – falls
sie sich überhaupt stellen sollte – unschwer zu beantwor-
ten. Es ging darum, etwas vor dem Vergessenwerden zu
bewahren, das in wenigen Jahren kaum einen noch
beschäftigen wird, dem Gedächtnis entrückt und in der
Zeit versunken.“27

„Was uns blüht 
ist Selbstvernichtung ...“ 

Das bisher Gesagte könnte den Eindruck erwecken, es
handle sich bei Drozdowski um einen Lyriker, der über die
Vergangenheit eine andere Dimension der Zeit, die

Gegenwart, vergisst. Das ist nicht der Fall. Drozdowski
war als Journalist über aktuelle Fragen bestens informiert
und hat das, was um ihn herum und in der Welt geschah,
kritisch beobachtet. So kommen in seinen Gedichten kon-
krete Probleme der Nachkriegsgesellschaft immer wieder
zur Sprache. Er schreibt über das Thema der Gastarbeiter,
die man sich zur Zeit des Wirtschaftswunders, als
Arbeitskräfte Mangelware wurden, „wie preiswerte Süd-
früchte“ kauft, die aber trotz des beschönigenden Wortes,
das man für sie erfand, genau so fremd bleiben wie die
ehemaligen „Fremdarbeiter“.28 Es gibt Gedichte, die von
der zunehmenden Gleichgültigkeit den Stiefkindern der
Konsumgesellschaft gegenüber sprechen, die der Autor
nicht nur an seinen Mitbürgern, sondern an sich selbst
beobachtet.29 Eine „Dame im Café“ im gleichnamigen Ge-
dicht steht prototypisch für die durch das Medium Presse
geförderte Abstumpfung dem Grauen gegenüber. Sie kon-
sumiert den „Weltlauf“ passiv beim Durchblättern der Zeit-
schriften in einem Café. Und je grauenhafter die Nach-
richten sind (das Gedicht entstand zur Zeit des Vietnam-
Krieges), desto besser schmeckt ihr der Kuchen: „Und
liest sie, wieviel Wesen / bös sterben jeden Tag, / heißt’s:
„Arme Vietnamesen! / Fräulein, noch etwas Schlag!“30

Überraschend neu und aktuell sind einige Themen in
Drozdowskis 1972 veröffentlichtem Band An die Wand
gemalt, dessen Titel sich explizit auf die von unsichtbarer
Hand an die Wand gezeichnete Schrift im Prunksaal des
babylonischen Königs Belsazar bezieht (Daniel, 5.
Kapitel). In den Zyklen Menetekel und Smog reagiert der
Schriftsteller auf schleichende Katastrophen unserer Zeit,

Kärntner Elegie 1945

Als ich herkam, blich die Erdbeerblüte
und bald blutete die Frucht.
Vor der Sorge warst du auf der Flucht,
armes Herz, das sich in Sehnsucht mühte.

Dunkel blaute dann die Heidelbeere
auf dem Hang, den einsam ich erstieg.
Schienen auch beendet Angst und Krieg,
blieb die Leere.

An den Himbeersträuchern lockend stand,
was an Saft und Süß so rot sich bot,
doch mit Bitternis und Not
war die Seele voll bis an den Rand.

Brombeerranken hemmen meinen Schritt,
der im Walde Ausruhn sucht und Stille;
bieten ihre Gaben mir in Fülle.
Und ich leide wie ich litt.

Aber wenn auch diese Zeit verrann
in dem schmerzlichschönen Tale,
und die Nuß sprengt braun die grüne Schale,
– was wird dann?

aus Georg Drozdowski: Der Steinmetzgarten, S 47


