
miniert, dekomponiert, dekonstruiert (hier sei das Modewort einmal verwendet).
Es wird subversiv unterwandert. Diese Destruktion einer Tradition von
innen her ist die Bedingung – immer wieder in der Geschichte der Künste –
für die  Bewe gu n g  a ufs  Neu e  hin,  für d e s s e n  Begründ u n g  u n d  Bau.
Resümee und Ausblick: Jura Soyfers Wanderlieder – der lichte Traum der Armen.
Lyrische Landschaften sind Bewußtseinsgestalten und Weltbilder. Sie sind
Dokumente der Geschichte der Seele, und sie sind schriftstellerische Stellungn a h m e n,
ä s t h e tisch e  Welt an sch a u u n g sfor m e n  u n d  Welt e n twürfe.  Sie  g e b e n
Auskunft über Psyche, die geheime Geschichte des menschlichen Inneren,
eine noch ungeschriebene Geschichte. Und sie sind Formen der Ich-Suche
u n d  Selbs tv erg e wiss eru n g.  Sie  s t e h e n  in g e s chich tlich e n  Kons t ella tion e n,  sie
geben Antwort auf diese.
Die klassische Utopie war möglich und blieb möglich in einer Situation historischen
Aufbruchs. Aus diesem Grund ist der weltgeschichtliche Optimismus
– und Realismus – der Klassik im Tiefsten gebunden an die Aufbruchserwartungen
der Französischen Revolution – so sehr sich die Klassiker von
der Revolution, ihrer politischen Erscheinung vor allem, distanzieren mocht e n.
Mignon ist Ausdruck einer solchen Haltung und Hoffnung – gerade in
ihrem Charakter als Utopie, als Wunschtraum von Heilung und Rettung, von
Ich-Findung im Anderen, im dreifachen Du des Geliebten, Beschützers und
Vat er s.  Ich-Findun g  ist  hi er  Heilung  als  Wied erh er s t ellun g  d e s  b e sch ä digt e n
Lebens, Rekonstruktion von Subjektfähigkeit. Kern und Ausgangspunkt aber
der Mignon-Utopie – und das macht Goethes fundamentalen Realismus aus
– ist die Erfahrung des Leids, eines Ich-Verlusts, der trostlosen Entfremdung
und Isolation (wie sie vor allem der Harfner verkörpert). Und nicht vergessen
werden darf, daß im Roman die Heilung nicht gelingt, das gelobte Land für
die Sprechende unerreichbar bleibt.
Eichendorffs Sehnsucht gehört in eine nachrevolutionäre Zeit, in ein Zeitalter
verlorener Hoffnungen und Illusionen, der nüchternen Prosa sich ubiquitär
ausbreitender bürgerlicher Gesellschaft. Verloren ist die Hoffnung, daß
sich in dieser Welt ein Elysium je errichten ließe – und doch will Eichendorff
den Traum einer Erfüllung nicht preisgeben. Dieser Traum wird hineingenommen
in die Idee einer unendlichen Bewegung in offener Landschaft »unter
dem Sternenzelt«, festgehalten im flüchtigen Augenblick ästhetisch-erotischer,
körperloser Erfüllung: ein ›Verweile doch‹, das sich dem Augenblick
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bereits entzieht, der es aussprechen will. Und doch bleibt sie – Spur einer
Hoffnung auf den erfüllten Augenblick im ewigen Strom der Zeit.
Hein e s  Lore-Ley, obwohl fas t  ein  g a nz e s  Jahrze h n t  vor  Sehnsucht g e sc hrieben,
gehört bereits einer späteren historischen Zeit an – so verschiebt sich
die Chronologie in der Geschichte der Dichtung. Es ist eine Abschiednahme,
ein Exorzieren der Geister der Vergangenheit, der selbstzerstörerischen Sehnsucht
der Romantik (wie Heine es sah und erfahren hatte), gesprochen aus
der Haltung eines Aufbruchs. Dieser Aufbruch ist als Schatten-Text der Lore-
Ley eingeschrieben. Die alte Zeit ist zu bannen und auszutreiben aus der Welt
der Seele, wenn die Aufgaben der neuen bewältigt werden sollen. In diesem
Sinn  ist  die  Lore-Ley eine Selbstheilung der Seele, ihre Reinigung von bösen
Geistern – Katharsis. So ist die Lore-Ley – so glänzend schön sie erscheint – im
Kern eine lemurenhafte Gespenstergestalt, ein Alp, der auf der Seele lastet, sie
erdrückt, der die Lunge am freien Atmen hindert.
Die neue Zeit, auf die hin Heines Dichtung aufbricht, ist durch neue soziale
Kräfte bestimmt, Kräfte, auf die auch Eichendorffs Wandergesellen verweisen,
für die sie geheime – vielleicht unbewußte – Chiffre sind: das sich
konstituierende Proletariat.
Dieser proletarische Kern der romantischen Wandergesellen tritt in den
großen Wanderliedern des Jura Soyfer ans Licht. Soyfer, noch immer zu wenigen
bekannt, ist österreichischer Schriftsteller russischer Abstammung. Er
kam 1939, mit nur 27 Jahren, im KZ Buchenwald um. Seine Texte entstanden
im Zeichen des Kampfs gegen Dollfuss’ und Hitlers Faschismus. Sie sind
überschattet von einer Zeit, die ihren Autor verschlang. Soyfer arbeitet mit
den Metaphern des romantischen Lieds, doch erhalten diese einen frappant
modernen Sinn, scheinen frisch wie in der Geburtsstunde ihrer poetischen Erfindung.
So wird das Bild des jahreszeitlichen Wechsels in seinem von bitterer
Trau er  verz e hr t e n  Wanderlied (es steckt voller Reminiszenzen an Schuberts
Winterreise) zur Metapher der historischen Zeit, der Winter wird zur faschistischen
Weltnacht, und diese Zeit spiegelt sich wie in einem Brennpunkt in der
Erfahrun g  d e s  wa n d ernd e n  Ges ellen,  d e s  h ei m a tlos e n  Vaga b u n d e n.



Der So m m e r  ist  verglo m m e n,
Der Herbs t  h a t  a u s g e w eint,
Nun ist der Winter kommen,
Der bitterböse Feind.
Die Erde liegt im Leichenhemd
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Und war einst jung und bunt.
Was  s uch s t  d u  noch,  d u  bis t  hi er  fre m d,
Mein Brud er  Vag a b u n d.
Kein Weg scheint in dieser Zeit des Winters zu einem neuen Frühling zu führen
(wie ihn noch ein P. B. Shelley vom Winter seiner Zeit erwartet) – kein
Weg in den Himmel der Utopie. Denn es gibt keinen, »der die Leiter stellt«:
Und wär der Himmel droben
Von Samt und von Brokat,
Und Sternlein eingewoben,
Ein jedes ein Dukat –
Wär keiner, der die Leiter stellt,
Daß man sie holen kunnt.
So ist die Zeit, so ist die Welt,
Mein Brud er  Vag a b u n d.
Und doch führt die bitterböse Trauer Jura Soyfers nicht in Verzweiflung, Resignation,
Untätigkeit. Sie bleibt kämpferisch, widerständig von unten her, prole t arisch
u n d  sozialis tisch.  Sie  bleib t  im g e h ei m e n  Bündnis  mit  d e m  Trau m.
Dieser ist nicht preiszugeben. Er ist zu verbergen und zu bewahren in der
kranken, finsteren, dürftigen Zeit. Zu verbergen als ein kostbarer Schatz, als
Wahrheit unter dem Rockmantel, wenn die Häscher kommen.
»Verbirg, verbirg den Traum der Nacht, / Den lichten Traum der Armen«.
So h eißt  e s  in Wenn der Himmel grau wird. Auch hier erscheint die Zeit krank,
asthmatisch geradezu, der Himmel als bleierne Last, der Mensch im Zustand
nicht der Tat, sondern des Leidens und Erleidens, zerrissen zwischen Mord
(Untat) und Gebet (der Religion als Gestalt illusionärer Hoffnung). Der als Befreiun g
e r s e h n t e  Tag zeigt  sich  al s  ein e r,  wie  e r  im m er  wa r,  von  Schweiß,  Blut
und Tränen geprägt. Das ersehnte Morgenrot der neuen Zeit (ein Echo von
»Dem Morgenrot entgegen, ihr Kampfgenossen all«) stellt sich dar als karges
Licht. Das Morgenrot kommt nicht, der neue Tag wird nicht zu erwarten sein.
In dieser Zeit der Weltnacht gilt es, den Traum zu verbergen vor dem Zugriff
der Gendarmen – ihn im Ranzen verpackt zu retten auf ein anderes Ufer zu.
In weit e r  Fern e  sind  verblaß t
Die St ern e,  u n sr e  Brüd er.
Als eine bleiern graue Last
Senkt sich der Himmel nieder.
Der Mensch erwacht in seinem Leid
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Zum Mord und zum Gebete.
Der Atem einer kranken Zeit
Geht keuchend durch die Städte.
Steh auf im Schein des kargen Lichts,
Du Lump auf fremder Schwelle!
Steh auf und geh und hoffe nichts,
Der Him m el wird nich t  h elle.
Das wird ein Armeleutetag
Voll Blut  u n d  Schweiß u n d  Trän e n.
Das  wird ein  Tag vo m  al t e n  Schla g,
Nicht  d e r,  d e n  wir e r s e h n e n.
Nicht  d e r,  d e r  u n s  im Trau m  e r schie n,
Gekrönt von hundert Sonnen,
Da blühend stand im ew’gen Grün
Die Welt, di e  wir g e wo n n e n.
Den Ranzen pack und troll dich sacht,
Schon nahen die Gendarmen!
Verbirg,  verbirg d e n  Trau m  d er  Nacht,
Den lichten Traum der Armen.
Hölderlins Frage lautete: »Und wozu Dichter in dürftiger Zeit?« (Brod und
Wein). Bei Soyfer wird sie aufgenommen. Sie wird einer Antwort zugeführt,
die ganz von unten kommt, die in Schweiß, Blut und Tränen geboren wurde.
Soyfers Wanderlieder sind der historische Abschluß des romantischen
Sehnsuchtsmotivs wie auch des Wandergesellenmythos, der sich hier in seinem
proletarischen Kern zu erkennen gibt. Dieser tritt unverstellt hervor in
einem Lied, das wohl das letzte große Wanderlied der romantischen Tradition



heißen kann. Es ist der Erinnerung Eichendorffs würdig.
Willst du, zerlumpter Geselle,
Ewig auf Wanderschaft sein?
Ist  zwisch e n  Him m el u n d  Hölle
Nicht ein Stück Erde dein?
Kein Dach,  d aru n t e r  zu  wohn e n,
Kein Baum, der für dich blüht?
Hörst du, der Wind in den Pappelkronen
Singt dir ein neues Lied:
Such dir das Land, das dir gehört
Auf diesem Erdenrund.
Such nicht Astoria
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Mein Bruder Vagabund. Und ist das Herz vom Hoffen müd
Und sind die Füße wund –
Marschiere weiter, sing dein Lied,
Mein Brud er  Vag a b u n d.
Bettelnd von Schwelle zu Schwelle
Hast du den Hut geschwenkt.
Die Hei m a t,  m ein  Wan d erg e s elle,
Wird einem nie geschenkt.
Drum nimm dir Pflug und Spaten
Und halte dich bereit
Und hol herbei deine Kameraden,
Und wo ihr grade seid:
Dort ist das Land, das dir gehört
Auf diesem Erdenrund.
Such nicht Astoria,
Mein Brud er  Vag a b u n d.
Die Zeit, die ihre Straße zieht,
Sie ist mit dir im Bund –
Marschier mit ihr und sing dein Lied,
Mein Bruder Vagabund!
Der Mythos ewigen Unterwegsseins hat hier seinen romantischen Glorienschein
verloren. Die Landschaft der Sehnsucht ist zusammengeschmolzen
zur von endlosen Pappelreihen gesäumten Landstraße. Für die, die nie ein
Haus hatten und Schönheit nie kannten – die nichts kennen als die endlosen
Pappelreihen der Landstraßen – meint Wanderschaft allein Bitterkeit und
Mangel. »Wie springt dir an die Waden / Der scharfe Winterwind! / Du bist
nicht eingeladen / Wo sie besoffen sind« (Wanderlied). Endlos  u n d  sinnlos  m u ß
den Besitzlosen das ewige Unterwegssein erscheinen, der Traum selbst, der
»lichte Traum der Armen«, droht zum Trugbild zu werden, zur täuschenden
Illusion einer Erfüllung, die hindert, die lebendige Blume zu brechen. An
diesem Punkt steht bei Soyfer der Aufruf: mit dem Bau der neuen Welt hier
und jetzt zu beginnen, keine Vertröstungen abzuwarten, auch keinen Vertröster
und Retter, gemeinsam mit den Kameraden und Kampfgenossen Hand
a nzule g e n,  a u c h  we n n  di e  Bedingu n g e n  sc hl ech t  sind.  Die s  ist  di e  Botsch aft
des »neuen Lieds«, das der Wind der Zeit in den Pappelkronen der Landstraßen
singt: »Drum nimm dir Pflug und Spaten / Und halte dich bereit / Und
hol herbei deine Kameraden«. Soyfers Botschaft ist der des Peter Weiss nicht
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unähnlich. Spricht doch der Schlußsatz der Ästhetik des Widerstands vom »befreienden
Schlag«, den die Unterdrückten selbst und gemeinsam zu führen
hätten, wenn sie frei werden wollen – zu führen in der gewonnenen Kompet e nz
ihrer  Selbs twerdu n g.  Hic Rhodus, hic salta! Hier ist die Rose, hier tanze.
Hier u n d  nirg e n dwo  so ns t  ist  Jerus al e m.


