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Freundschaft oder Rivalität?
Hemingway und F i I : g e r a I d

Von Genoveva Dieterich

Die Freundschaft zwischen Ernest Heming-
way und F. Scott. Fitzgerald, die um 1925 in Pa-
ris begann und beide Männer mit verschiedener
Intensität bis zu ihrem Lebensende verband, ist
ein Thema, das eine eingehende Untersuchung
nicht nur verdient, sondern direkt herausfor-
dert. Zwar wurden Leben und Werk dieser zwei
Grossen der amerikanischen Literatur durchendgültige Biographien, durch zahllose Essays,
Doktorarbeiten und Artikel bis in die letzten
Einzelheiten ausgeleuchtet, so dass man anneh-
men könnte, ihr Stellenwert innerhalb der Lite-
ratur stehe fest und ihre Legende sei auf das
reale Mass gebracht. Die Lektüre von Matthew
J. Bruccolis «Scott and Ernest. The Fitzgerald-
Hemingway Friendship» zeigt auf indirekte
Weise, dass dem nicht ganz so ist.

DATENSAMMLUNG
Das Verdienst Bruccolis ist es, alle bisher be-

kannten, in unzähligen Publikationen verstreu-
ten Daten über Hemingways und Fitzgeralds
Beziehungen gesammelt zu haben. Er beschwört
mit erfreulichem Ueberfluss an Einzelheiten die
Jahre 1925 und 1926, als der gefeierte Autor von
«The Great Gatsby» und der noch wenig be-
kannte Korrespondent des «Toronto Star» ge-
meinsam die Pariser Caffcs besuchten. Er zitiert
ausführlich ihren Briefwechsel aus den Jahren
1927 bis 1929, beschreibt genau die offene Krise
der Freundschaft im Paris von 1929, registriert
die abnehmenden Kontakte, die letzte Begeg-
nung im Jahr 1937, als Hemingway in Holly-
wood seinen mit Joris Ivens gedrehten Film
«The Spanish Earth» vorführte und für die vom
Bürgerkrieg gefährdete spanische Republik
Geld sammelte, endlich den letzten Brief, den
Fitzgerald noch im Jahr seines Todes, 1940,
dem entfremdeten Freund zu seinem Roman
«For Whom the Bell Tolls» schrieb.

Einige schwer zugängliche Schriften erwei-
tern und vertiefen dieses Material, darunter ein
sehr charakteristischer Brief Fitzgeralds an
seine Frau Zelda, «Written with Zelda gone to
the clinic», aus dem Jahr 1930; die mehrseitigen
Memoranda zu den Manuskripten von «The
Sun Also Rises» und «A Farewell to Arms», die
Fitzgerajd 1926 und 1929 Hemingway schickte;
schliesslich zahlreiche Fragmente und Zitate aus
Briefen dieses letzteren, die als Ganzes noch aufVeröffentlichung warten.

Bruc'coli bietet aber mehr als nur Dokumen-
tation. Er versucht die Legende, vor allem die
schwarze Legende Fitzgeralds, zu korrigieren
und, in einem weiteren Sinne, sein sinistres Por-
trät in den postum erschienenen Erinnerungen
Hemingways, «A Moveable Feast» (1964), zuwiderlegen. Was das erste Vorhaben angeht, ge-
lingt es Bruccoli, einige Episoden der bereits
erstaunlich fixierten Hemingway-Fitzgerald-Le-
gende ins rechte Licht zu rücken. Zum Beispiel
die berühmte Pariser «Callaghan-Affäre», die
in dem für die Beziehung entscheidenden Jahr
1929 beide Autoren und den kanadischen
Schriftsteller Morley Callaghan in einen lächer-
lichen Streit verwickelte. Ueber jene Boxpartie,
in der Hemingway von Callaghan k. o. geschla-
gen wurde, gibt es mehrere Versionen, von de-
nen die groteskesten bei weitem von Heming-
way stammen.

Bruccolis Klärungsaktion legt das Bild eines
sehr reizbaren, unbesonnenen und tyrannischenHemingway frei, das nicht gerade zum Patriar-
chen- und Nobelpreisträger-Image seines Nach-
ruhms passt. Die labile Haltung Hemingways
zur Realität, seine Neigung zum «Ausschmük-
ken» der Tatsachen, die sich auch bei anderen
Anlässen zeigte beachtenswert sind zum Bei-

spiel seine nicht übereinstimmenden Darstel-
lungen der Begegnung mit Fitzgerald aus Anlass
der Princeton- Yale-Fussballspiels von 1928 ,

mussten bei Fitzgerald, der zum Problem«Dichtung und Wahrheit» seinerseits auch eine
recht komplexe Einstellung hatte, lebhafte Re-
aktionen zeitigen.

VERWANDTE GEISTER
Identifizierung und Rivalität waren von An-fang an in der Beziehung dieser im Grund ver-

wandten Geister zugegen. Solange der schon be-
rühmte und anerkannte Romancier Fitzgerald
den jüngeren, emporstrebenden JournalistenHemingway protegieren konnte, hielten sich diepositiven und negativen Gefühle die Waage. So
akzeptierte Hemingway ohne Protest die drei-
sten stilistischen und technischen Ratschläge
des begeisterten Freundes zu seinem ersten Ro-
man. Er befolgte sie zum Teil, wenn auch wahr-
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scheinlich mit Widerstreben und Ressentiment.
Der Erfolg von «The Sun Also Rises» stellte
beide Autoren und ihre Beziehung auf eine Ba-
sis der Gleichheit. Die Rivalität, die vom litera-
rischen sicherlich auf andere Gebiete aus-
strahlte «A Moveable Feast» gibt Zeugnis
davon , nahm überhand. Mit Brutalität undwenig Fairness zahlte Hemingway die literari-
schen Ratschläge und die Protektion zurück.
N ur in diesem Zusammenhang ist die «Calla-ghan-Affäre» zu erklären, wie auch die wütende
Reaktion des bereits selbstsicheren Hemingway
auf die Kritik, die Fitzgerald an der Manu-skriptkopie von «A Farewell to Arms» im Juni
1929 übte. Hemingway quittierte sie mit der sehrexpressiven Randbemerkung «Kiss my ass
EH», bewahrte sie aber bis zu seinem Tod unter
seinen Papieren.

Der Sommer 1929 markierte die zum Teileinseitige Auflösung der Freundschaft, denn
wie die Briefe Fitzgeralds an seinen Verleger
Max Perkins oder seine Aufzeichnungen in den
«Notebooks» zeigen, fühlte er sich trotz allemHemingway verbunden. Dies hielt aber diesen,
der durch Perkins von Fitzgeralds immer schwe-
rerem Missgeschick bestens informiert war,
nicht davon ab, den «armen Scott» in der No-
velle «The Snows of Kilimanjaro» noch 1936
auf unwürdige Weise zu beleidigen. Der dort
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geführte willkürliche und böswillige Seitenhieb
war nur ein Vorgeschmack der destruktiven Ge-
fühle, die dann in «A Moveable Feast» gegen
Fitzgerald mobilisiert wurden.

In gewisser Hinsicht ist es verfehlt, dieseseigentümliche «Porträt» Fitzgeralds aus der Er-innerung Hemingways direkt und wörtlich als
Porträt zu nehmen. Es ist gleichfalls abwegig,
dieses Bild von der Rea:ität her und mit Hilfe
von Dokumenten widerlegen oder korrigieren
zu wollen. Die Fitzgerald-Gestalt in «A Move-
able Feast» ist Literatur, und als solche ist sie
zum Teil Wirklichkeit, zum Teil etwas anderes.
Die Beschreibung von Scotts makabrer Meta-
morphose in der Pariser Dingo-Bar, seine sexu-
elle Erniedrigung im 19. Kapitel, «A Matter of
Measurements», seine Verhöhnung in der Epi-
sode der gemeinsamen Reise nach Lyon haben
etwas von seinem Exorzismus an sich. Als
müsste er sich vom Druck der überdimensiona-
len Fitzgerald-Persönlichkeit, von der Gefahr

seines phantastischen Talents befreien, «tötete»Hemingway in seinen Erinnerungen den ge-
fürchteten Freund. Wie lebendig dieser aber inHemingways Kopf herumgeisterte, beweist imgleichen Buch die hervorragende Skizze über
seine physische Präsenz zu Beginn des 17. Kapi-
tels.

In der Interpretation gerade dieser Aggres-
sionen und Defensivhaltungen, dieser Aengste
und ihrer Kompensierung, die dem tiefen
Grund der freundschaftlichen Rivalität oder
der rivalisierenden Freundschaft zweier un-gewöhnlicher Naturen entsprangen, wie auch in
den Ansätzen einer Einschätzung ihrer jeweili-
gen literarischen Eigenheiten, ihres Stils und ih-
rer möglichen Parallelen, bleibt Bruccoli dem
interessierten Leser beinahe alles schuldig. Die-
ses Buch über Fitzgerald und Hemingway steht
noch aus.

Matthew J. Bruccoli: Scott and Ernest. The Fitzgerald-
Hemingway Friendship. The Bodlcy licad. London 1978.

Chronist einer untergegangenen Welt
[Jeher Isaac Bashevis Singer

Von Paul W. Huber

Die Ermordung von Millionen von JudenOsteuropas durch die Nationalsozialisten be-
deutete den endgültigen Untergang der jahrhun-
dertealten Welt des Ostjudentums, dieser Welt
mit ihrer eigenen Kultur, Folklore und Sprache,
dem Jiddischen. Allein in Polen lebten vorKriegsausbruch etwa 3,3 Millionen Juden;
3 Millionen von ihnen wurden umgebracht,
viele der Ueberlebcnden emigrierten nach Israel
und Uebersee. Das Jiddische, herausgerissen
aus dem ursprünglichen gesellschaftlichen Zu-
sammenhalt, in dem es gesprochen wurde, gilt
heute als eine sterbende Sprache. Gerade in die-
ser untergehenden Sprache jedoch schreibt der
1904 in Polen geborene, 1935 nach New Yorkemigrierte Schriftsteller Isaac Bashevis Singer
seine Werke, in welchen er die untergegangene
Welt der osteuropäischen, vor allem polnischen
Juden noch einmal aufleben lässt.

Anders als bei den Juden Mitteleuropas, die
sich im Laufe des 19. Jahrhunderts grossteils
dem Reformjudentum zuwandten und sich auf
den Weg der Assimilation begaben, lebten bei
den Ostjuden traditionelle Glaubens- und Le-
bensformen in grossem Masse bis ins 20. Jahr-
hundert hinein fort. Bedeutend war dabei insbe-
sondere das Weiterleben des Chassidismus, die-
ser an der Wende zum 18. Jahrhundert in Polen
entstandenen, mystisch geprägten Form des jü-
dischen Glaubens, mit seiner reichen religiösen
Ueberlieferung sowie seinen Legenden über
Wunderrabbis, Dybbuks und anderes Ucbcrna-
türliches. Sichtbar präsent war der Chassidis-
mus in den Gestalten seiner Anhänger, der
Chassidim, mit ihren Bärten, Schläfenlocken
und bodenlangen Mänteln.

KINDHEIT UND JUGEND
In dieser Welt des traditionellen polnischen

Judentums wuchs Isaac Bashevis Singer auf. In
Warschau, wo sein Vater als inoffizieller, nicht
von einer Gemeinde ausgehaltener Rabbi nur
mühsam ein Auskommen fand, besuchte Singer
die Talmudschule und erhielt die Ausbildung,
die ihn eigentlich zu einem Rabbi bestimmt hät-
te. Er wurde eingeführt in die orthodoxe Tradi-
tion und Glaubenswelt, die er noch als ein ein-
heitliches Ganzes mitgeteilt erhielt und die er
noch erlebte als die Kultur einer traditionellen
jüdischen Gemeinschaft, wie sie ihm von seinen
Eltern stellvertretend repräsentiert wurde. Da-
bei gehörten zur Ueberlieferung dieser traditio-
nellen Gemeinschaft auch die wundersamen
Geschichten und Erzählungen, die ihm vor al-
lem seine Mutter oder Tante Yentl mitteilten.

Von diesen Jugendjahren bis zur Pubertät
berichtet Singer selbst in einem seiner schönsten
Werke, den autobiographischen Erzählungen
des Bandes «Mein Vater, der Rabbi». Zum
Rabbi, einer Art Brennpunkt des jüdischen Le-
bens, kommen die Leute mit den unterschied-
lichsten Problemen und Fragen, sowohl religiö-
ser als auch geschäftlicher, ehelicher oder son-
stiger Art. Indem Singer die Besucher des Vaters
und ihre Anliegen schildert, kommt in facetten-
reicher Form das vielfältige Leben dieser jüdi-
schen Bevölkerung zur Darstellung, werden ihre
Sitten und Gebräuche erkennbar und treten ei-
nem einzelne der Individuen daraus greifbar
vor Augen. Es ist eine Gemeinschaft, deren Le-
ben in jedem Aspekt geregelt wird durch das
Gesetz das Gesetz der Schrift und des T a l-
mud, nach dem der Rabbi, Singers Vater, all die
ihm vorgelegten Fragen zu entscheiden hat.

Die meisten Menschen, die zu Singers Vater
kommen, sind arm, und arm ist auch die Fami-
lie Singer. Einen Reichtum jedoch gibt es; das
sind die Bücher, die das Studierzimmer des Va-
ters füllen und mit deren Inhalt Singer schon
früh vertraut ist. Aber bald gibt er sich nicht
mehr zufrieden mit den Glaubenssätzen derUeberlieferung, sondern stellt weitergehende
Fragen zu Gott und der Welt. Anregung dazu
erhält er auch von seinem älteren Bruder. Jo-
schua, der malt und schreibt, verbreitet in der
Familie die Kunde von neuen wissenschaftli-
chen und sozialen Theorien; er bestreitet, dass
die Schrift eine Offenbarung Gottes sei, womit
für ihn auch das traditionelle jüdische Leben,
das sich auf diese Schrift stützt, keine Berechti-
gung mehr hat. Er nennt die Juden Asiaten, die

noch im Mittelalter leben, während Europa er-
wacht sei. In den Streitgesprächen mit ihm ver-
tritt der Vater dagegen die Altgläubigkeit.

Singer beschreibt, wie er in seinen jungen
Jahren Antworten auf seine Fragen sucht: «Und
immer blieb die letzte Frage: Was ist richtig?
Was soll ich tun? Warum blieb Gott im Siebten
Himmel so stumm?» Und er erwähnt, welch
grossen Eindruch bei seinen Lektüren das WerkSpinozas auf ihn gemacht hat.

Eines Tages kommt Singer als Talmudschü-
ler mit Mantel und Schläfenlocken zu einem
Besuch ins Atelier seines Bruders, wo nackte
Mädchen Modell stehen:

«Verglichen mit dem Studierzimmer meines
Vater, lernte ich hier eine ganz neue Welt kennen,
aber ich habe den Eindruck, als wäre sie bestim-
mend für einen Teil meines Wesens geworden.
Selbst in meinen Erzählungen ist es nur ein Schritt
vom Lchrhaus zum Sexus und wieder zurück.
Beide Aspekte menschlicher Existenz haben mich
schon immer interessiert.»
Neben die Spannung zwischen Glauben undAufklärung tritt somit die Spannung zwischen

Glauben und Sexus. Die Sexualität tritt in Sin-
gers Werk immer wieder als existentielle Macht
auf, die mit ihren Ansprüchen alle Vorschriften
des Gesetzes gefährdet, oft auch überrollt. Ge-
rade die Sexualität gibt Singer die Möglichkeit,
den Menschen zu zeigen in seinem Zwiespalt
zwischen dem Suchen nach geistiger Läuterung
und seiner physischen Bedingtheit und Hinfäl-ligkeit.

DAS ERZÄHLERISCHE WERK
Der wichtigste Teil von Singers Werk sind

zweifellos die Erzählungen. In i h n en zeigt sich
seine Meisterschaft, und sie sind es, die ihn zu
einem der grossen Schriftsteller unserer Zeit
machen. Aus den drei frühen Erzählungs-
sammlungen «Gimpel the Fool», «The Spinoza
of Market Street» und «Short Friday» liegt auf
deutsch eine Auswahl vor in dem Band «Gim-
pel der Narr». Im Gegensatz zu späteren Samm-lungen spielen diese Erzählungen noch fast aus-
schliesslich in Polen, unter den Juden jener
Dörfer und Städte, die die Bühne bilden fürSingers menschliches Universum. Wir finden
hier Erzählungen von verschiedenster Stim-
mung. So etwa feinfühlige wie «Taibele und ihr
Dämon», die Geschichte von Taibele und ihrem
Geliebten, von dem niemand im Dorf etwas
weiss und von dem sie selbst (da er sich als
Dämon ausgibt) nicht weiss, dass es der Hilfs-
lehrer ist. In «Kurzer Freitag» erzähl: Singer
auf schlichte Art von einem alten frommen Ehe-
paar, das sich im Winter, am kürzesten Freitag
des Jahres, in festlicher Stimmung auf den Sab-
bat vorbereitet, sich voller Vorfreude früh zu
Bett legt, nachts erwacht und erlebt, wie es von
einem Engel ins Paradies geholt wird.

Eindrücklich ist die Erzählung «Der Spinoza
von der Marktstrasse», die Geschichte des
Dr. Fischelsohn, der in einer armseligen Woh-
nung unter dem Dach lebt. Durch die Dachluke
sieht er unter sich die Marktstrasse, über sichjedoch nachts das Firmament, in dessen An-schauung er den von Spinoza beschriebenen
Zustand des amor dei intellectual anstrebt. So
steht er, in seiner Höhe zwischen Marktstrasse
und Universum, sinnbildlich zwischen dem
Streben nach Vergeistigung und den Bedingun-
gen und Verstrickungen des Irdischen, die ihm,
natürlich, in der Gestalt einer Frau begegnen.

Neben derartigen Erzählungen gibt es jedoch
auch solche von äusserster Expressivität, wie
etwa «Blut», die Geschichte von Rischa, der
Frau eines ehrbaren Mannes, und ihrem Gelieb-
ten, dem Schächter, die zusammen einer völli-
gen sexuellen Enthemmung verfallen. Oder dieErzählung «Die Zerstörung von Kreschew»:
Der Mann eines neu verheirateten Mädchensentpuppt sich als heimlicher Anhänger der
Sel'te des Sabbatai Zewi und führt seine Frau
auf verbotene Pfade; von der Versenkung inmystische Geheimnisse ist es nur ein Schritt zurUebertretung des Gesetzes, die wiederum auch
vor allem im sexuellen Bereich geschieht. DieVerletzung des Gesetzes bedroht aber auch dieGemeinschaft, die durch dieses Gesetz zusam-
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mengehalten wird; die Ereignisse verketten sich
denn auch bis zur Zerstörung von Kreschew.

Singers Erzählungen gehen vom Realisti-
schen bis zum Phantastischen; er benutzt alle
Erzählperspektiven, bis zur Ich-Form, wobei
das Ich dabei dvirchaus der Böse sein kann oder
ein Dämon, der von seinen Versuchen berichtet,
einen Rabbi zu korrumpieren. Eindrückliche
Wirkungen erzielt Singer auch durch das Erzäh-
len aus der subjektiven Perspektive einer Figur
heraus, wie etwa in «Schwarze Hochzeit», wo
eine Braut ihre Vermählung, während das Dorf
fröhlich feiert, als eine Heirat mit einem bösen
Geist erlebt, dem sie einen Dämon zu gebären
hat; im Kindbett im Sterben liegend, fühlt sie
sich rettungslos dem Abgrund des Bösen zufal-
len ohne dass jemand ahnt, was in ihr vor-
geht.

Alle diese Figuren sind Teil der grossen tra-
ditionellen Gemeinschaft des polnischen Juden-
tums, einer Gemeinschaft, die als Ideal und als
Gegenstand der Sehnsucht immer wieder durch-
scheint und beschworen wird. Auch in ihrem
Innern sind sie alle, selbst die Abtrünnigen, ge-
prägt von der überlieferten Tradition und vom
überlieferten dauben; Stellen aus den Schriften
dienen ihnen immer wieder als Stütze und hel-
fen, die Welt zu kommentieren und zu bewälti-
gen.

Nach den genannten Bänden erschienen in
den folgenden Jahren weitere Erzählungssamm-
lungen Singers, «The Seance», «A Friend of
Kafka», «Der Rabbi vom East Broadway»,
«Leidenschaften» (teils bereits auf deutsch er-
hältlich. Auf Singers zahlreiche Kinderbücher,
zum Teil ebenfalls übersetzt, können wir hier
nicht näher eingehen). Eine stets grössere Zahl
dieser Erzählungen spielt nicht mehr in Polen,
sondern in Amerika. Die Personen jedoch sind
weiterhin polnische Juden, die, auch in Ameri-
ka, noch immer ihre Identität aus der starken
Erinnerung an ihre alte Heimat erhalten.

Einige der Erzählungen spielen aber auch
weiterhin in Polen, und viele der ehemaligen
Bekannten zum Beispiel aus Warschau, über die
Singer schreibt, waren einst reale Personen. Sin-
ger will die Erinnerung an sie festhalten, wie er
selbst in seinen Einleitungen schreibt sozu-
sagen als Chronist, der noch einmal Kunde da-
von gibt, dass diese Menschen einst gelebt ha-
ben.

DIE ROMANE
Neben seinen Erzählungen hat Singer auch

eine Reihe von Romanen geschrieben, die je-
doch bei aller Subjektivität eines solchen Ur-
teils , mit zwei Ausnahmen, nicht die gleiche
literarische Qualität erreichen wie die Erzählun-
gen. Ein Grund mag sein, dass in den Romanen
meist das Schicksal einer einzelnen Person ver-
folgt wird, und gerade dies gelingt Singer wohl
besser in der kürzeren Form der Erzählung. Be-
zeichnenderweise sind seine beiden guten Ro-
mane, «Das Landhaus» und «The Family Mos-
kat», auch nicht Berichte über eine einzelne
Person, sondern stellen in weitläufiger Weise
das Schicksal einer Vielzahl von Menschen
gleichzeitig dar.

Der Roman «Das Landgut» beschreibt da_
Schicksal einer weitverzweigten jüdischen Fa-
milie, beginnend im Jahre 1863, nach dem miss'
lungenen polnischen Aufstand gegen die Rus
sen. Es ist die Zeit der raschen Industrialisie
rung Polens, die Zeit des Einbruchs der Moder
ne, die Zeit, in der «Sozialismus und Nationa
lismus, Zionismus und Assimilationismus, Nihi
lismus und Anarchismus, Suffragettismus, Athe
ismus, die Schwächung der Familienbande
freie Liebe und sogar die Anfänge des Faschis
m u s» ihre Wurzel haben, wie Singer im Vorwort
schreibt. Und alle diese Bewegungen treten
denn auch ins Blickfeld in diesem Roman, des
sen erzählerische Vorbilder die Klassiker, vo
allem die russischen, des letzten Jahrhundert
sind und nicht irgendeine Form der Avantgar
de, zu deren Bemühungen Singer nach eigene
Aussage nie eine Beziehung gehabt hat.

Einen historisch späteren Abschnitt jüdisch
polnischer Geschichte umfasst «The Famil
Moskat», zweifellos der schönste Roman Sin
gers (dessen baldige Uebersetzung ins Deutsch
erhofft werden muss). Wieder wird das Schick
sal einer weitverzweigten jüdischen Familie ver
folgt, vom Beginn des Jahrhunderts bis zum
Einmarsch der Deutschen in Warschau im Jahr
1939. Es ist aussichtslos, den Inhalt dieses Ro
mans auch nur einigermassen vollständig zu
sammenfassen zu wollen. Nennen wir jedoc
hier zumindest die zentrale, wiederum eindeuti
autobiographische Züge aufweisende Person
Asa Heschel, Sohn eines Rabbi, ausgebildet i
der Talmudschule. Er ist entfremdet von seinem
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lauben auf der Suche nach dem Sinn der Welt.
Die Lektüre der «Ethik» des Spinoza begleitet
hn durch alle seine Erlebnisse: Vorkriegszeit,
Erster Weltkrieg, zwanziger und dreissiger Jah-
re. Dieses Werk befragt er immer wieder nach
dem Sinn der Geschichte: Die Verbrecher, die

Bösen, die Nazis, sind sie alle inodi Gottes? Wie
dann sie verurteilen? Ist auch er, Asa, ein mo-
dus Gottes? Was erwartet dann Gott von ihm?
Was tun? Für was sich entscheiden? Asa He-
schel fehlt die Ueberzeugung, die Entschluss-
kraft: Was soll er zur Grundlage der Entschei-
dungen machen, wenn die alten Gewissheitenunwiederbringlich verloren sind?

Und unwiederbringlich sind sie tatsächlich
verloren; es führt kein Weg mehr zurück in die
Orthodoxie. Zweifler kannte die jüdische Tradi-
tion immer, und auch Singer hat sie dargestellt,
etwa in «Jakob der Knecht». Aber Jakob blieb
im Grunde immer bei seinem dauben; welche
andere Möglichkeit h a t te er im 17. Jahrhundert,
in dem er lebt? Den dauben seiner Verfolger
annehmen, wie er sich einmal fragt? Asa He-
schel jedoch lebt in einer Zeit allgemeiner Auf-
klärung und Säkularisierung; die modernen
Wissenschaften und Theorien greifen die Glau-
benssysteme, alle Glaubenssysteme, in ihren
Fundamenten an. So belegt Asa, wie andere Fi-
guren Singers ebenfalls, dass auch unter den Ju-
den Polens die Zeit der Orthodoxie vorbei war.
Das polnische Judentum war in brodelndem,
unausweichlichem Aufbruch in die Moderne
doch die Nationalsozialisten kamen ihm zuvor.

In seinen Werken hat Singer noch einmal
eine Welt zum Leben erweckt, die in der Wirk-
lichkeit vollkommen verschwunden ist. Jahr-
hundertelang hatte sie überlebt, gestärkt und zu-
sammengehalten durch die Hoffnung auf den
Messias. Für dieses osteuropäische Judentum
galten tatsächlich die grossartig-schrecklichen
Schlussworte des Romans «The Family Mos-
kat», jene Schlussworte, die ein Bekannter in
einer Strasse des belagerten Warschau an Asa
Heschel richtet, im Moment, als bereits die er-
sten Deutschen am Stadtrand einmarschieren:
«Der Tod ist der Messias. Das ist die tatsäch-
liche Wahrheit.»

Wahnsinn oder Weltgefühl
Ueber Walt Whitman
von Werner Jürgen Korff

Es ist heute üblich, Walt Whitman als einen
Nestor der amerikanischen Literatur anzusehen.
Oder etwas anders formuliert: Viele Interes-
sierte kennen seinen Namen, wenige haben ihn
gelesen. Dieses Schicksal teilt er mit vielen an-
deren Schriftstellern. Interpreten und Kritiker
haben sich mit ihm sehr schwer getan, denn so
recht will er in keine Kategorie passen. Phäno-
men der Naturlyrik, politischer Visionär, Ver-
rückter, Genie, Träumer das sind nur einige
der Namen, mit denen ihn seine Zeitgenossen
und die Nachwelt betitelt haben. Vielleicht hatte
er von allen ein wenig; jedenfalls war Walt
Whitman ein aussergewöhnlicher Mensch.

BIOGRAPHISCHES

Whitman wurde am 31. Mai 1819 auf der In-
sel Long Island geboren. Seine Vorfahren väter-
licherseits stammten aus Grossbritannien und
mütterlicherseits aus Holland. Bauernblut, Tat-
kraft, stolzes Selbstgefühl, Tüchtigkeit und nicht
zuletzt die Freude an Besitz dürfen wir als die
Eigenschaften dieser Eroberergeneration des
17. Jahrhunderts annehmen, die auch bei Whit-
man in reichem Masse vorhanden waren. Er
wuchs mit sieben Geschwistern auf.

Die von Rauschen des Altantiks, von glü-
henden Sommersonnen und gewajtigen Winter-
stürmen umgebene Insel blieb Whitmans eigent-
liche Heimat während seines ganzen Lebens. Sie
prägte den Menschen und sein gesamtes Werk,
sein Streben nach Freiheit, nach Unabhängig-
keit, nach Liebe zu Gott, seinen Mitmenschen
und der Natur. Der in Feld, Wald und am Meer
umherstreifende Knabe sah den grandiosen
Aufstieg der Städte Brooklyn und New York
von mittleren Landstädten zu menschenwim-
melnden und energiegeladenen Weltstädten,
verbunden mit dem rücksichtslosen materiellen
Wettkampf einer sich ausbreitenden neuen
Stadtkultur.

Seine Schulbildung entsprach der damaligen
Zeit: öffentliche Schule und Sonntagschule. Mit
elf Jahren in ein Rechtsanwaltsbüro gesteckt,
hielt es Whitman nicht lange aus. Er wurde
Schriftsetzerlehrling und schrieb in dieser Zeit
seine ersten Verse. 1836 verliess er Brooklyn
wieder und verdiente sein Brot als Dorfschul-
lehrer auf Long Island. Bereits zwei Jahre später
finden wir ihn als Drucker, Redaktor und Ver-

leger seiner eigenen Wochenschrift «The Long-
Islander». Im Jahre 1841 wird Whitman Setzer
und Mitarbeiter der «New World» in New
York. Während dieser Zeit entstehen Novellen
Skizzen und Gedichte.

Bei einer Reise in die noch von der Sklavere
beherrschten Südstaaten erfuhr er die grosse
Liebe seines Lebens, über die sich Whitman
dann hartnäckig ausschwieg. Wir können nur
ahnen, was diese Leidenschaft für den nach sei
ner Ausdrucksform ringenden, von vulkani
schen Feurerströmen geschüttelten Dichter be
deutete. Ein zweites wichtiges Erlebnis, de
amerikanische Bürgerkrieg, sollte für Whitmans
Leben und Werk grösste Bedeutung gewinnen
Im Jahre 1855 erschien die erste Auflage seine
als Hauptwerk angesehenen Schrift «Grashai
me» («Leaves of Grass»), und 1871 kam sein
berühmtes Prosawerk «Demokratische Aiisblik
ke» («Democratic Vistas») heraus. Bei der Fülle
des Stoffes erscheint es notwendig, sich allein
mit diesen beiden Werken ein wenig zu befas
sen.

«Ich, Sänger der Persönlichkeit,

Entwerfe die Umrisse dessen, was kommt.
Entwerfe die Geschichte der Zukunft.»
«Ich feiere mich selbst und singe mich selbst.»

«Walt Whitman, ein Kosmos, von Manhattan de
Sohn.» (aus

Aus diesen Zeilen spricht eine ichbezogen
Dichtung, wie man sie bis dahin, von wenigen
Egozentrikern abgesehen, noch nicht vernom
men hatte. Verständlich werden diese frei
rhythmische Sprache und die Wucht der ge
schleuderten Worte nur aus dem erwachenden
Lebensgefühl einer neu heraufkommenden
Welt, eines Kontinents, der zur Weltherrschaf
berufen war. Den Europäer mutet dieses neu
Weltgefühl seltsam an.

Die Erstausgabe der «Grashalme» umfasst
einen schmalen Band von 95 Seiten; di
10. Ausgabe, deren Druckbogen Whitman au
dem Sterbebette noch las, war zu einem dicke
Buch angeschwollen. Ein Kritiker sprach vo
der Einführung der «demokratisch-kosmische
Dichtung» durch Whitman. Und in der Tat
Whitmans Lyrik reicht thematisch vom wilde
Steppenhund über die junge Halbmulattin zu

menschlichen Seele und vom allumfassenden
ott über beinahe alle Länder und Zeiten dieser
Welt bis zu den Sternen. Whitman selbst stellt
ich allen Menschen und Zeiten, allen Ländernegenüber; das ist das fundamental Neue dieserDichtung. Deshalb hat man das gesamte Schaf-
en Whitmans unter die Dreiheit «Liebe, Demo-
ratie, Religion» zu fassen vorsucht.

DEMOKRATISCHE HALTUNG
Wenn man Menschenliebe, die Liebe zu Gott

nd die Verehrung des religiösen Gedankens
m klarsten aus den «Grashalmen» entnehmen
carni, so ist die demokratische Einstellung
Whitmans am reinsten in seiner Prosaschrift(Demokratische Ausblicke» zu erkennen. Diese
Schrift ist ein Loblied auf die Demokratie und
cUndet in ihren Forderungen an die Zukunft
von grossem Idealismus. «Politische Demokra-
ie in ihrer gegenwärtigen Form und Wirkung in
Amerika ist, trotz all ihren bedrohlichen
Jebelständen, eine Schule zur Züchtung erst-klassiger Menschen.» Und: «Dem zur Zeit tri-umphierenden Schrei der Sinnenwelt, der Wis-
enschaft, des Fleisches, dem Schrei, der die
lerrlichkeiten von Reichtum, Handel und
Landwirtschaft, von Logik, Intellekt und Be-
weisführung, von unvergänglichen Werken, Bau-
en aus Stein und Eisen oder selbst die wunder-
olle Wirklichkeit von Bäumen, Erde, Felsen
usw. verkündet fürchtet euch nicht, meine
Jrüder und Schwestern, diesem Schrei mit
ebenso zuversichtlicher Stimme die Ueberzeu-
gung entgegenzurufen, die im tiefsten Innern je-
der erleuchteten Seele lebt: alle seid nichts
als Illusionen! Erscheinungen! Träume!"»

Für Whitman ist die nicht sichtbare Welt so
real wie die konkrete Natur, weil ihn ein starkerjottesglaube prägt und er dadurch das unsicht-
>;are Walten als das Urelement alles Realen an-
sieht. Obwohl es bei Whitman nicht an Ausflü-
gen in die praktische Politik gefehlt hat, findet
:r auch in seinen «Demokratischen Ausblik-
cen» immer wieder zu seinem zentralen Anlie-
gen zurück: Forderungen an die demokratische
Literatur Amerikas. «In der Zukunftsliteratur
dieser Staaten muss daher vor allen Dingen die
ang vernachlässigte Natur, die echte Natur, die
wahre Idee der Natur wieder völlig zur Geltung
und Herrschaft gelangen, den Dichtungen die
alles durchdringende Atmosphäre einhauchen
und den Massstab bilden für alle hervorragen-
den literarischen und ästhetischen Schöpfun-
gen.» Und weiter lesen wir: «Der Gipfel der
Literatur und Poesie ist immer die Religion ge-
wesen und wird es immer sein.»

Whitman sieht die Gefahr der Herausbil-
dung einer nur materiell eingestellten Gesell-
schaft, ausgestattet mit gigantischen Maschinen
jeder Art, überdimensionalen Bauten, macht-
hungrigen Unternehmen und korrumpierten
Menschen, denen die Natur nichts mehr bedeu-
tet und deren Lebensinhalt einzig von der Gier
nach dem Geld bestimmt wird. Obwohl er an
einzelnen Stellen seiner Gesänge die Maschine
oder die Wucht des Aufbaus riesiger Stadtan-
lagen thematisiert, ist er sich darüber klar, dass
das zwar für die steil ansteigenden Bevölke-
rungszahlen der Neuen Welt charakteristisch
ist, dass jedoch nach diesen Anstrengungen sei-
ner Gegenwart auch eine breitgefächerte demo-
kratische Kultur unmittelbar auf dem Fusse fol-
gen müsse. Er drückt das mit den für ihn cha-
rakteristischen Worten aus: «Ein grenzenloses
Feld ist auszufüllen! Eine neue Schöpfung er-
sehnter Werke, ausgesendet wie Weltkörper, um
in freien gesetzmässigen Umläufen zu kreisen,
in sich selbst ruhend durch den Aether zu wan-
deln und wie des Himmels Sonnen selber zu
scheinen! Nichts Geringeres als das meinen wir,
wenn wir von der Literatur der Neuen Welt
reden, die sich aus diesen Staaten in inniger
Einheit mit ihnen erheben soll, zur rechten Zeit
sich verkündend.»

Im Frühjahr 1884 kaufte sich Whitman ein
bescheidenes Häuschen in Camden, nahe bei ei-
nem seiner Brüder. Nach zwei Schlaganfällen
starb er am 26. März 1892 in diesem Haus.
Seine Beliebtheit unter den einfachen Menschen
zeigte sich dadurch, dass fast den ganzen Tag
Tausende von Menschen an der aufgebahrten
Leiche vorüberzogen.
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