Rose Ausländer: 
Jerusalem
Wenn ich den blauweißen Schal
nach Osten hänge
schwingt Jerusalem herüber zu mir
mit Tempel und Hohelied
Ich bin fünftausend Jahre jung
Mein Schal 
ist eine Schaukel
Wenn ich die Augen nach Osten
schließe
schwingt Jerusalem auf dem Hügel
fünftausend Jahre jung 
herüber zu mir
im Orangenaroma
Altersgenossen 
wir haben ein Spiel 
in der Luft
Als ich die Stadt zum ersten Mal sah, vom Hinomtal aus, am späten Abend nach einer langen Fahrt von Galiläa her, stand ein großer zitronengelber Vollmond über dem Jaffator, die Stadt lag dunkel und geheimnisvoll auf dem Hügel. Aber eine Demonstration radikaler jüdischer Siedler hatte zu Prügeleien und einem masenhaften Einsatz der Polizei geführt. Dennoch wagten wir einen späten Gang zum Jaffator, die Stadt selbst lag dahinter, verlockend aber unerreichbar, versperrt durch die Gewalt, wir wurden vertrieben von Blaulicht und Sirenengeheul, verstört durch den Blick in die trotzigen und bitteren Gesichter junger Palästinenser. Und dennoch lag ein großer Glanz über der Stadt.
Das lag nicht nur am Mond, wie jeder weiß, die Stadt war schon lange in unserem Bewußtsein, der Klang ihres Namens ist vollgesaugt mit Erinnerungen an Geschichte und vor allem Geschichten, die meisten natürlich aus der Bibel. Auch wenn man Jerusalem nicht aus eigener Anschauung kennt, bildet es einen festen Punkt in der Geographie unseres Denkens. Wie Rom oder Jericho, Babylon oder Bethlehem oder Nazareth. Schon ehe wir diese Orte betreten, waren wir dort, wir haben uns in sie hineingelesen.
Rose Ausländer, die Jüdin aus der Bukowina, die in vielen großen Städten der Welt gelebt hat, sie hat versucht, ihr Verhältnis zu der Stadt Jerusalem in ganz leichte und luftige Bilder zu bringen. Der Schal wird zur Fahne, zur Schaukel, zur schwingenden Verbindung zu einer fünftausendjährigen Geschichte, zu biblischen Texten und Gebäuden. Auch die Erinnerung an die steinalte Stadt der Jebusiter, die David dem israelischen Volk eroberte, gehört dazu, ebenso wie der Duft der Orangen, nur daß die Stadt auch heute noch nicht den Juden allein gehört, sondern geteilt werden muß, mit Armeniern und Christen und den Palästinensern vor allem, die sich vielleicht als die Nachfahren der Jebusiter verstehen dürfen, die die Stadt vor fünftausend Jahren gegründet haben.
Mehr noch erinnert mich der Schal an den Tallit, den Gebetsschal, das Kultgewand, das in der jüdischen Tradition eigentlich den Männern vorbehalten ist. Noch eine Verbindung also zur Religion der Vorfahren, aber mit einem privaten kleinen Symbol, die leise und zarte Eroberung einer Männerbastion. Auch das ist ein Dialog mit einer Glaubensgemeinschaft und ihrer Geschichte, aber nicht eine feste Einordnung in ein vorgegebenes starres Ritual. Vielleicht wird das einmal als ein Merkmal des klugen Umgangs mit der religiösen Tradition in unserer Zeit gelten, wo ja viele moderne Autoren in der Bibel ihr Material suchen und finden für das Spiel der Kunst. Sie passen sich kaum noch ein in die Starrheit der Rituale, in die unverständlichen Zwänge der Tradition. Wer aber von den Schätzen der Tradition nicht lassen will, der muß sich eigene Zugänge schaffen. Das Spiel der Kunst ersetzt dann den offiziellen Ritus, das private Symbol den verlorenen Kult.
Rose Ausländer hat die Stadt einmal besucht, 1964 war sie für einige Wochen in Israel. Das Gedicht hat sie aber erst in den siebziger Jahren geschrieben, als sie schon im Nelly-Sachs-Haus, dem Elternhaus der jüdischen Gemeinde von Düsseldorf lebte. Als es erschien, hatte die Dichterin noch zehn Jahre zu leben, bettlägrig, ein Krankenlager bis zum Tod."Ich will wohnen / Im Menschenwort" heißt es in einem früheren Gedicht. In den letzten Jahren ist das immer wahrer geworden, Sprache wurde ihr immer mehr zur Wohnung, zur Welt. Die Stadt ist ihr gegenwärtig in ihrem Namen: Jerusalem.
Sie muß nur den Schal, das öffentliche Symbol, nach Osten hängen, die Augen aber (was könnte privater sein!), nach Osten zu schließen. So geht ihr Blick im Gedicht nach innen, die Augen muß sie schließen, wenn sie die Stadt sehen will, denn das Wichtige sind weniger die Steine als die Geschichten aus fünftausend Jahren, wiewohl der Schal blauweiß in den Nationalfarben des modernen israelischen Staates spielt. Und schwingen muß er, zur Schaukel werden, von der Stadt zur Betrachterin und wieder zurück, ein Spielzeug, ein Kinderwort. So wird sie zur Altersgenossin der Stadt, fünftausend Jahre jung, erfüllt von unendlicher menschlicher Erfahrung, die sich im Klang des Wortes Jerusalem widerspiegelt. Vielleicht wird sie so auch zur Zeitgenossin der Menschen, die heute in der Stadt leben und um sie streiten, unter den Augen einer ratlosen Welt.
Damit artikuliert das Gedicht ein Selbstverständnis, das viele Juden teilen dürften. Ezer Weizman, der Staatspräsident Israels, hat es im Januar 1996 dem Deutschen Bundestag so erklärt:
"Ich war ein Sklave in Ägypten und empfing die Thora am Berge Sinai, und zusammen mit Josua und Elijah überschritt ich den Jordan. Mit König David zog ich in Jerusalem ein, und mit Zedeklah wurde ich von dort ins Exil geführt. Ich habe Jerusalem an den Wassern zu Babel nicht vergessen, und als der HERR Zion heimführte, war ich unter den Träumenden, die Jerusalems Mauern errichteten. Ich habe gegen die Römer gekämpft und bin aus Spanien vertrieben worden. Ich wurde auf den Scheiterhaufen in Magenza, in Mainz, geschleppt und habe Thora in Jemen studiert. Ich habe meine Familie in Kishinev verloren und bin in Treblinka verbrannt worden. Ich habe im Warschauer Aufstand gekämpft und bin nach Eretz Israel gegangen, in mein Land, aus dem ich ins Exil geführt worden war, in dem ich geboren wurde, aus dem ich komme und in das Ich zurückkehren werde."
Zur Leichtigkeit dieses Gedichts gehört auch seine grammatische Offenheit, schon sichtbar im Verzicht auf Satzzeichen, wodurch es möglich wird, daß der Leser sich von dem Wort "Altersgenossen" angesprochen fühlt, sich hineinlocken läßt in dieses Spiel, in das Schwingen der Verse. Es ist ein Lesegedicht, weniger ein Hörgedicht, es verlangt vom Leser, daß er sich auf die Offenheit und Vieldeutigkeit einläßt, die im Vortrag, im Sprechen wohl verlorengehen, daß er sich eigene Lesarten sucht, und des öfteren durch neue ersetzt. In dieser Offenheit des Lesens mag einem wohl Paul Celans Wendung einfallen vom "Grab in der Luft" aus derTodesfuge, dem großen Gedicht für die verbrannten Opfer von Auschwitz. Ausländer hat Celan verehrt und gut gekannt. Sie stammen beide aus Czernowitz in der Bukowina, haben dort das Ghetto überlebt. Sein Einfluß auf ihre dichterische Entwicklung war wohl beachtlich. So dürfen wir wohl annehmen, daß die Zeile in ihrem Jerusalemgedicht auch eine leichte und leise Antwort auf die bleischwere Verzweiflung ihres Freundes war.
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