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die vor allem als Biografin von Hilde Domin bekannt ist, hat
sich aber durch diesen Umstand nicht abschrecken lassen.
Mit bewunderungswerter Entschlossenheit und Akribie geht
sie den Spuren der jungen Dichterin nach, indem sie Archive
in der Ukraine, Deutschland, England und den USA besucht
und wenige noch lebende Verwandte und Freunde Selmas
sowie Zeitzeugen in mehreren Ländern auffindet und befragt,
jedes, auch das kleinste Detail aus ihrem Leben ihnen abringend. Sie führt uns dokumentarische Angaben über Selmas
Eltern und Großeltern, über andere nahe Verwandte und
über ihren engsten Freundeskreis an. Sie stellt den Stammbaum der Dichterin zusammen und liefert in „Nachweisen
und Anmerkungen“ noch viele zusätzliche Informationen zu
ihrem Leben und Werk. Allein diese gründliche Forschungsarbeit würde jedoch kaum reichen, um Selmas Biografie
zu rekonstruieren. Dazu war noch die belletristische Gabe
der Verfasserin notwendig, und die demonstriert Marion
Tauschwitz in vollem Maße – ihre Sprache ist reich, plastisch
und frei schwebend, ihre narrativen Einfälle faszinierend.

Kristall

von Selma Merbaum
Ganz still. Und viele welke Blätter liegen,
wie braunes Gold, in Sonne eingetaucht.
Der Himmel ist sehr blau
und weiße Wolken wiegen.
Ein heller Frost den Reif auf Bäume haucht.
Die Tannen stehen frisch und grün
und ihre Wipfel zeigen in die Luft.
Und rote Buchen, schlank und kühn
hör‘n auf den Adler dessen Flug sie ruft
und steigen immer höher himmelan.
Einsame Bänke stehen dann und wann
und auch ein bisschen Gras, schon halb erfroren
die Sonne hat‘s zu ihrem Liebling auserkoren.
aus Marion Tauschwitz: Selma Merbaum
(zu Klampen Verlag, S 235)

Kritische Einwände
herausgebrachten Büchlein Blütenlese (2013), das mit dieser Überschrift den Gedichten wieder ihren ursprünglichen
Titel zurückgibt.

Akribische Spurensuche
Und nun liegt uns jetzt ein neues Selma-Buch von Marion
Tauschwitz vor – diesmal ein biografischer Versuch über die
junge Dichterin: Selma Merbaum. Ich habe keine Zeit gehabt
zuende zu schreiben. Biografie und Gedichte. Mit einem Vorwort von Iris Berben, das 2014 im Springer Verlag zu Klampen erschien. Wie bereits aus dem Untertitel ersichtlich, ist
es sozusagen ein „Zwitter“ – auf der einen Seite stellt es eine
Biografie der Dichterin dar, auf der anderen enthält es aber
auch den lyrischen Nachlass der Autorin. Das ist eine ungewöhnliche Verbindung, die vielleicht durch den schmalen
Umfang dieses lyrischen Werks möglich geworden ist, das
hier als Anhang zur Biografie gelten kann. Immerhin geht es
um zwei verschiedene Textkorpusse – Biographie und Werk,
die nicht so oft unter einem Buchdeckel vorzufinden sind.
Das eigentlich Neue, das Innovative daran ist vor allem die
Biografie, obwohl die Verfasserin auch Gedichttexte durchgesichtet, mit Handschriften verglichen und etliche Fehler
darin verbessert hat.
Bereits die Absicht, ein Projekt solcher Art zu realisieren, muss
als ein großes Wagnis betrachtet werden, denn Selmas traurige Lebensgeschichte sei, wie bisher angenommen wurde,
„zu kurz und zu dürftig […], um daraus eine spannende narrative Geschichte zu entwickeln“ (S. 13). Marion Tauschwitz,

Da liegt aber auch die Gefahr, denn es geht ja nicht um
einen biografischen Roman, wo Erdichtung und Ausfüllung
fehlender Lücken mit eigenen Vermutungen und eigener
Fantasie gang und gäbe sind – es geht um eine dokumentarisch belegte und wissenschaftlich fundierte Biografie, in der
jegliche frei entwickelte Hypothese eine Stützung auf sichere
Quellen verlangt. Und diese Quellen sind in manchen Fällen
unzureichend oder ungenau, denn nicht selten kommen sie
sozusagen aus dritter Hand, wenn die Gesprächspartner
sich nur auf die Erinnerungen ihrer Eltern stützen, was dann
die Gattung der dokumentarischen Biografie verschwimmen
lässt und manchmal zu etwas wagen Schlussfolgerungen
führen kann, wie z. B. die Behauptung, Selma sei bereits mit
15 Jahren aus dem Elternhaus ausgebrochen und zu ihrer
Großmutter gezogen, weil sie sich mit ihrer Mutter nicht mehr
vertragen konnte. Vielleicht wäre solch eine Entscheidung
für ein heutiges Mädchen durchaus vorstellbar, kaum aber
im Jahre 1939, im weit von den Zentren der Frauenemanzipation entfernten Czernowitz. Noch unglaublicher scheint
es, dass diese Fehde zwischen Mutter und Tochter sogar
in der extremen Situation der transnistrischen Lager, wo es
jeden Tag um Tod und Leben ging, nicht überwunden werden
konnte (S. 219).
Bereits in der Einleitung zu dieser Biografie heißt es: „Selmas Persönlichkeit zeigt sich von einer neuen Seite. Sie
war eine politisch engagierte, selbstbestimmte junge Frau“.
Solch eine Behauptung wirkt befremdend und versucht, den
Lebensstil des jungen Mädchens radikal zu modernisieren.
Die Zeugnisse dafür sind zu dünn und zu spärlich, und Sel-
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