Sabine Grittner und Peter Goergen
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Land Israel
Land Israel, 
deine Weite, ausgemessen einst
von deinen, den Horizont übersteigenden Heiligen.
Deine Morgenluft besprochen von den Erst-lingen Gottes,
deine Berge, deine Büsche
aufgegangen im Flammenatem des furcht-bar nahegerückten Geheimnisses.
Land Israel,
erwählte Sternenstätte
für den himmlischen Kuß!
Land Israel,
nun wo dein vom Sterben angebranntes Volk
einzieht in deine Täler
und alle Echos den Erzvätersegen rufen
für die Rückkehrer,
ihnen kündend, wo im schattenlosen Licht
Elia mit dem Landmanne ging zusammen am Pfluge,
der Ysop im Garten wuchs
und schon an der Mauer des Paradieses - 
wo die schmale Gasse gelaufen zwischen Hier und Dort
da, wo Er gab und nahm als Nachbar
und der Tod keines Erntewagens bedurfte.
Land Israel,
nun wo dein Volk
aus den Weltenecken verweint heimkommt
um die Psalmen Davids neu zu schreiben in deinen Sand
und das Feierabendwort Vollbracht 
am Abend seiner Ernte singt -
steht vielleicht schon eine neue Ruth
in Armut ihre Lese haltend
am Scheidewege ihrer Wanderschaft.
Eretz Israel – das Land Israel, ein Wort, ein Schriftzug, den viele aus ihrem ersten Heb-räischkurs noch in Sinn haben, unvergess-lich. Ein Land, das für uns vor allem aus Wortklängen besteht, aus Ortsnamen, mit denen wir kaum eine Vorstellung verbin-den, wer weiß schon, wie Bet El aussieht oder Ai oder Mizpa, nur Bibelstellen wüss-ten wir zu benennen, Geschichten, in de-nen diese Orte auftauchen. Und reden wir von Jericho oder gar Jerusalem, dann meinen wir natürlich das Jerusalem des David oder des Jesus, und das des Ariel Scharon hat damit nur mittelbar zu tun. Das Politische liegt in einer anderen Schub-lade unseres Bewusstseins, wir wissen na-türlich auch von den Kriegen und kleine-ren Kämpfen unserer Zeit, auch da finden sich natürlich nicht nur die Fernsehnach-richten, sondern auch Bildgeschichten wie der Film Exodus von Leon Uris. Und die Bilderinnerungen unserer touristischen Besuche im Land Israel machen noch eine Ebene des Empfindens, die Besuche im Kibbuz, in Yadwaschem, die einzelnen Ge-spräche, mit Israelis meist, und vereinzelt auch mit Palästinensern.
Ein merkwürdiges Chaos also tut sich auf in unserem Bewusstsein, wenn wir an das Land Israel denken, nur kalt lässt es nie-manden. In diesen Zustand redet uns das Gedicht hinein.
Und macht uns den geographischen zu ei-nem mythischen Ort, an dem der Ewige, dessen Name nicht gesagt werden darf, sei-nen Stern küsst, wo er seinen Erstlingen aber auch furchtbar nahe rückt, in Flam-men aus Büschen, ein Land, dessen Größe zu messen ist an der Größe seiner Heiligen.
Nelly Sachs hat Israel nie gesehen. Als as-similierte Jüdin 1891 in Berlin geboren, hat sie sich als junges Mädchen zunächst mit Franz von Assisi und der christlichen Mystik beschäftigt. Mit Selma Lagerlöf kor-respondiert sie 1907 und nicht zuletzt auf-grund dieses Kontaktes kann sie 1940 nach Schweden fliehen. Das Leben unter Bedrohung im nationalsozialistischen Deutschland, die Flucht nach Schweden und die Trauer um geliebte Menschen, die in den Konzentrationslagern des NS-Regimes ermordet wurden – all diese Er-fahrungen führen dazu, dass Nelly Sachs sich ihren jüdischen Wurzeln zuwendet. Sie liest die Hebräische Bibel, sie beschäftigt sich intensiv mit der Kabbala und bewältigt so die Erfahrung von Exil und Heimatlo-sigkeit. Das Schreiben wird für sie, die spä-ter allzu oft wegen einer paranoiden Psy-chose u.a. mit Elektroschocks behandelt wird, überlebensnotwendig:

Heimat findet sie in dieser schwierigen Zeit einzig in der Freundschaft und in den Ge-dichten Paul Celans. , so schreibt sie in einem Brief an den ebenfalls im Exil in Paris lebenden Freund im Jahre 1960.
Dieses Gedicht wurde 1961 veröffentlicht, es ist das Eingangsgedicht des Zyklus „Land Israel“. In allen Gedichten dieses Zyklus besteht eine enge Verbindung zwi-schen Israel und der Empfindung der Sehnsucht, die in ihrem Werk eine beson-dere Rolle spielt, denn nur durch die Sehn-sucht vermag der Mensch die Welt zu ver-wandeln, die Heimatlosigkeit zu überwin-den. Ihre Israel-Gedichte beziehen sich auf das biblische Volk und das biblische Land, doch hat Sachs auch den damals noch jun-gen Staat bedacht. Dabei hat sie die poli-tisch schwierige Situation nicht ausgeblen-det, dies belegt z.B. das Gedicht   Nur ver-standen hat sie die Lage kaum, jedenfalls nicht die der Nichtjuden, die schon in dem Land lebten, das für die Überlebenden des Holocaust zum Land des Lebens werden sollte, voll der Erkenntnis Jahwes, wie die Hebräische Bibel sagt. , heißt es im Gedicht.
Das Land Israel soll zu einer Heimat wer-den für die Entronnenen aus den Lagern, einer vertrauten Heimat, vertraut aus den Sagen der Genesis, aus den Psalmen Da-vids. Unverkennbar ist auch der messiani-sche Ton, da erfüllt sich schon etwas von den alten Hoffnungen des Volkes, ja die alten Hoffnungen vom Reich des Messias formen hier eine Art von politischer Utopie mit.
Und doch, trotz all der politischen Naivität, endet das Gedicht mit einem Wunschbild, das zum Messias führt und zugleich ein Bild der Freundschaft zwischen den Völ-kern darstellt, denn Ruth ist eine der men-schenfreundlichsten Gestalten der Hebräi-schen Bibel, eine Moabiterin, deren Name „Freundin“ bedeutet, eine Ausländerin, deren Enkel der König David sein wird. Jeder kennt von ihr die Verse, die oft in Trauungsgottesdiensten gelesen werden, und kaum jemand weiß, woher sie stam-men:
Wohin du gehst, dahin gehe auch ich, und wo du bleibst, da bleibe auch ich. Dein Volk ist mein Volk, und dein Gott ist mein Gott. Wo du stirbst, da sterbe auch ich, da will auch ich begraben sein. Der Herr soll mit dies und das antun – nur der Tod wird mich von dir scheiden.
Diese Verse passen gut zu Trauungen, aber sie gehören auch an andere Stellen des Le-bens, Ruth hat sie zu ihrer israelitischen Schwiegermutter Noomi gesagt, nachdem beide ihre Männer verloren hatten und beide eine neue Heimat gesucht haben, im Land Israel. Im Ursprung also sind sie ein Siegel der Freundschaft zwischen zwei Frauen aus verschiedenen, einander oft verfeindeten Völkern.
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