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Forum

Harald Fricke

Lyrische Aphoristik

Laudatio auf Elazar Benyoëtz
zur Verleihung des Joseph-Breitbach-Preises durch die

Akademie der Wissenschaften und der Literatur zu Mainz am 20. 9. 2002

Was ich einst
mit meiner Sprache

wollte,
hat sie mit mir

noch immer vor

 – – – – –

Die Freunde
des Dichters

machen die Lesbarkeit
seines Werkes aus

Elazar Benyoëtz1

Nichts könnte der Mainzer Akademie und der Joseph-Breitbach-Stiftung mehr Ehre
machen, als ihren Preis, den stattlichsten Literaturpreis unserer Sprache, an den be-
deutendsten deutschen Aphoristiker der Epoche, an Elazar Benyoëtz aus Jerusalem
zu vergeben. Aber eine gewisse Überraschung war diese freudige Nachricht für viele
seiner Anhänger denn doch. Aphoristik als große Dichtung – wer unter uns Freunden
dieser kleinen Form hätte schon mit einer solchen Anerkennung rechnen können?

Denn Gegenstand des öffentlichen Gesprächs über Literatur scheinen inzwischen
beinahe nur noch Romane zu sein. Für Lyrik gibt es immerhin noch einige Literatur-
preise (jedenfalls mehr, als es Käufer oder gar Leser von Gedichtbänden zu geben
scheint). Über Dramen streitet man in den Feuilletons fast nur noch mit Bezug auf
Inszenierungen: sofern sie möglichst skandalträchtig am Werktext vorbeigehen und
sich (selbst in Uraufführungen) an die Stelle des Autors ein von historischer Sach-
kenntnis möglichst ungetrübter Jungregisseur setzt, der seine eigene ‚Message rüber-
bringt‘, statt die Botschaft des Dichters zu vermitteln. In den Rezensions-Spalten unse-
rer Literaturbeilagen aber findet man kaum etwas anderes besprochen als Romane,
Romane, Romane. Und in literaturkritischen Fernsehsendungen kennen die Beteiligten
offenbar gar keine andere Gattung mehr …
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Da sollte dem Literarhistoriker doch eine kleine Erinnerung daran erlaubt sein, dass
bis weit ins 18. Jahrhundert hinein der Prosaroman überhaupt nicht als Dichtung
anerkannt war. Kaum ein Poetiker würdigte zunächst dieses kunstlose Geschäft des
bloßen Geschichten-Erzählens, ohne Versbau und poetische Stilverfeinerung, einer nä-
heren Beachtung. Und hatte Schiller denn so ganz unrecht, den Romanschreiber nur
als ‚Halbbruder des Dichters’ einzustufen?2 Auch wenn diese Gattung hin und wieder
dann doch einen wirklich großen Dichter – wie Jean Paul, Arno Schmidt oder den in
deutscher Sprache unerreichten Wolf von Niebelschütz – angezogen hat; und auch
wenn man gerade an dieser Stelle einmal an den Verfasser des wundervollen Roman-
werks ‚Das blaue Bidet‘, nämlich an Joseph Breitbach erinnern sollte: Ob der Roman
in vollem Sinne eine dichterische Gattung ist, daran bleiben bis heute leise Zweifel.

Sollten aber, seit den Tagen des großen Lichtenberg, je Zweifel darüber bestanden ha-
ben, dass die Prosakunst des Aphorismus wirkliche Dichtung sein kann, so hat Elazar
Benyoëtz sie endgültig ausgeräumt. „Das vollendete Kunstwerk // eine gesegnete //
Fingerübung“3 – so hat er dieses Ziel einmal, an verborgener Stelle und doch pro-
grammatisch genug, selbst umrissen. Dem hektisch nach Sensationen und Aktualitä-
ten dürstenden Literaturbetrieb hält er die alt-überlieferte, doch neu pointierte Ein-
sicht entgegen: „Wer mit der Zeit geht, // ist rasch zu Ende“.4 Und deshalb macht es
überhaupt nichts, wenn dieser unzeitgemäße Autor nicht so ganz in die Reihe von
Literatur-Preisträgern unserer Tage zu passen scheint. Er passt nämlich auch in keine
andere Reihe. Elazar Benyoëtz hat nicht ‚seinesgleichen‘.

Aber er steht dennoch nicht allein: Benyoëtz ist der bislang letzte Ring einer langen
Kette. Er lebt unter uns als der Siegelring-Bewahrer jener großen Tradition deutsch-
sprachiger (und dabei immer wieder: deutsch-jüdischer) Aphoristik, die von Talander
und Lichtenberg bis zu Karl Kraus und Elias Canetti reicht.

Nun: Das Bild vom Ring, der gleichsam magnetisiert an einer Kette anderer Ringe
hängt – dieses Bild hat schon Platon gebraucht, um das Wesen aller Dichtung zu kenn-
zeichnen.5 Für keine Gattung aber ist die Ring-Metapher so bezeichnend geworden
wie für die Aphoristik. „Ein Aphorismus ist der letzte Ring einer langen Gedanken-
kette“, so formulierte Marie von Ebner-Eschenbach das in ihrem aphoristischen
Hauptwerk.6 Kurz vor ihr erkannte schon Nietzsche: „Eine Sentenz ist ein Glied aus
einer Gedankenkette; sie verlangt, dass der Leser diese Kette aus eigenen Mitteln
wiederherstelle“.7 Und auch diese Bestimmung paraphrasiert nur eine ältere bei Goe-
the: „Alles wahre Apperçu […] ist ein Mittelglied einer großen productiv aufsteigen-
den Kette.“8

Nicht allein der Komponist Palestrina – jeder späte Großmeister einer Kunst könn-
te deshalb, mit dessen Schluss-Versen aus Pfitzners Oper, singen:

Nun schmiede mich, den letzten Stein
An einem deiner tausend Ringe,
Du Gott, – – und ich will guter Dinge
Und friedvoll sein.

Elias Canetti hat einmal einen autobiographischen Aufsatz unter dem Titel veröffent-
licht: „Warum ich nicht wie Karl Kraus schreibe.“9 Benyoëtz schreibt wie keiner der
beiden – und doch ist er gerade in dieser Eigenständigkeit ihr wahrer Erbe geworden.
Auch darin, dass er wie sie aus Wien kommt.

Die geographischen Schicksale des aphoristischen Genres haben überhaupt etwas
Merkwürdiges an sich. Seine ersten Wurzeln liegen im alten Israel und dem östlichen
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Mittelmeer-Raum: in den ‚Sprüchen Salomonis‘ der Proverbia, den ‚Mischna Awot‘
des Talmud, den jesuanischen Logien-Sammlungen der ‚Bergpredigt‘; wie anderer-
seits in den ‚Aphorismoí‘ des kleinasiatischen Arztes Hippokrates. Zu einer literari-
schen Mode-Gattung der Neuzeit wurde die Aphoristik in Paris: in den brillanten
Maximen La Rochefoucaulds und Chamforts wie in den tiefsinnigen ‚Pensées‘ eines
Pascal oder Joubert. Nach einem Jahrhundert französischer Dominanz wanderte die-
ses weltliterarische Zentrum der Gattung komplett nach Mitteldeutschland aus: In
einem Radius von nicht einmal 100 Kilometern zwischen Harz und Erzgebirge feilten
dort Kästner und Lichtenberg wie später Jochmann und Heine in Göttingen, Novalis
und die Gebrüder Schlegel in Jena wie Herder und Goethe in Weimar an ihren Apho-
rismen, wurden im selben Umkreis die Gattungsklassiker Seume, Jean Paul und
Nietzsche geboren.

Dass aber uns Heutigen die moderne Aphoristik zuweilen wie eine Wiener Spezia-
lität vorkommt, das hat eine Frau bewirkt: die weise ‚Marschallin‘ Marie von Ebner-
Eschenbach. Sie setzte mit ihrem Buch von 1880 nicht nur den Gattungsnamen
„Aphorismen“ endgültig durch: In ihren Wiener Fußspuren entstanden die virtuosen
Prosaminiaturen von Kraus und Altenberg, Anton Kuh und Egon Friedell, von Musil
wie von Hofmannsthal. In den gleichen Jahren des Ersten Weltkriegs aber ging in
Wien nicht nur Elias Canetti zur Schule, sondern – weit weniger bekannt – auch jener
Stanislaw Jerzy Lec, der als geborener österreichischer Jude später den Welterfolg der
Polnischen Aphoristik begründete.

Und so weit Elazar Benyoëtz entfernt sein mag von den virtuos-satirischen Aggres-
sionen eines Karl Kraus, von der naturwissenschaftlich fundierten Hypothesenflut
eines Canetti, von der politischen Bissigkeit eines Lec: In gewisser Weise ist er eben
doch das jüngste Glied nicht allein der hebräischen Spruch-Tradition, sondern zugleich
der reichen Kette Wiener Aphoristik geworden. In Wiener Neustadt wurde er 1937
geboren. Doch schon zwei Jahre später musste seine Familie aus dem Machtbereich
der Nazis fliehen – und zu dieser Zeit nicht etwa schon nach ‚Israel‘. Denn das gab es
als Staat noch gar nicht wieder. Sondern ins damalige ‚Palästina‘, also: Vor den hei-
matlichen Feinden geflohen in eine feindliche Heimat, deren Feind-Seligkeit noch
heute Tag für Tag unsere Schlag-Zeilen und Gegenschlag-Zeilen füllt.

Aus dem jungen israelischen Lyriker Benyoëtz wurde dann, wie sein Buch „Aller-
wegsdahin“ es uns schildert, ein deutscher Aphoristiker: geehrt mit dem Chamisso-
Preis für deutschsprachige Literatur im Ausland, später mit dem höchsten Orden der
Bundesrepublik für Verdienste um die deutsche Sprache. Und dies mit vollem Recht.
Denn bereits in einer 1988-93 in Fribourg entstandenen Dissertation über den damals
noch ganz unbekannten Autor hat Christoph Grubitz10 aufgewiesen: Es ist immer die
Sprache – die uralte der jüdischen Bibel wie die aktuelle des heutigen Deutsch –, aus
der heraus Benyoëtz denkt, findet und ganz neu sehen lässt.

Man erkennt das bereits an den Titeln seiner kleinen und großen Bücher, von denen
ich wenigstens einige nennen oder doch in Erinnerung rufen will. All diese Buchtitel
sind bestimmt von Wort-Spielen, aber (mit Goethe zu reden) von „sehr ernsten Spie-
len“ mit der deutschen – und subkutan stets auch der hebräisch-biblischen – Sprache.
„Vielleicht – Vielschwer“ heißt beispielsweise eines dieser Bücher; ein weiteres, mit
genau sitzendem Paradox: „Treffpunkt Scheideweg“. Andere Titel kommen mit ei-
nem einzigen Wort aus – oder vielmehr mit einem Schachtel-Wort wie „Paradiesseits“
oder „Worthaltung“ oder auch „Querschluss“; oder wie der – die eigene Schreibweise
trefflich charakterisierende – Titel „Filigranit“. Dass wir uns da noch auf manch fili-
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grane Entdeckung im granitenen Paradies des Wortes freuen dürfen, zeigen seine bei-
den neueren Titel: „Der Mensch besteht von Fall zu Fall“– und in Kürze erscheinen
soll das Taschenbuch: „Alle Siege werden davongetragen“.

Benyoëtz’ „Poetik der ‚Wortgläubigkeit‘, die man als eine ins Religiöse gewendete
Variante […] der emphatischen Sprachkunst“ von Karl Kraus betrachten könnte: so
liest man in einem gerade erschienenen Reclam-Band über „Kleine literarische For-
men“.11 Diese religiöse Dimension ist nun überall präsent im Werk des studierten
Rabbiners und Begründers der Bibliographica Judaica. Ausdrücklich im Mittelpunkt
steht sie aber vor allem in seinem Buch „Variationen über ein verlorenes Thema“–
das dieses Thema im Titel gleichwohl bohrend verschweigt: Es ist das moderne Tabu-
thema Gott. Denjenigen, für die Gott nur noch ein Wort ist, hält Benyoëtz in seiner
asketischen Wortmacht entgegen: Ist Gott ein Wort, so ist damit doch das Wort etwas
Göttliches. EN ARCHÆ ÆN HO LOGOS – Im Anfang war das Wort, und das Wort
war bei GOtt, und GOtt war das Wort – ein neuerlicher Triumph Luthers über Faust,
der „das Wort so hoch nicht schätzen“ mag.

Und gerade durch diese religiöse Tiefendimension und den uralten Wortuntergrund
des Schreibens von Elazar Benyoëtz sind seine Aphorismen keine satirische Einfalls-
Prosa, sondern wahrhafte Dichtung, nämlich: äußerste Verdichtung der Sprache und
der in ihnen verborgenen Gedanken. Wie der Künstler Walter de Maria, auf der Kas-
seler Documenta von 1977, mit seinem berühmten „Vertical Earth Kilometer“ ein
tausend Meter tiefes Loch in die deutsche Erde bohrte, so dringt der geistige Tiefen-
bohrer Benyoëtz in immer unbekanntere Schichten der deutschen Sprache vor und
ent-hüllt sie vor unseren Ohren.

Immer weiter, so ist mein Eindruck, nähert sich seine aphoristische Prosa dabei
wieder den lyrischen Anfängen seiner Frühzeit an. Der vieles Einzelne versammelnde
und neu ordnende Band „Die Zukunft sitzt uns im Nacken“ vom Jahr 2000 sieht
deshalb, Seite für Seite, gar nicht mehr aus wie ein typisches Aphorismen-Buch – son-
dern wie ein edler Gedichtband oder eine Sammlung japanischer Haikus. Und wie
seine Lesungen immer wieder unüberhörbar deutlich machen – seine Aphorismen tö-
nen auch eher nach Lyrik als nach planer Prosa:12

Ewigkeit –
die säumende,

alles Versäumte
in sich sammelnde

Zeit
Was sich

verewigen lässt,
ist des Todes

Ohne doch Verse, in irgendeinem Sinne des hebräischen oder deutschen Traditionsbe-
standes, aufzuweisen, werden in solcher Weise gedankentiefe Prosa und gedichtnahe
Form zu einem ganz neuen Gebilde verschmolzen: zum Lyrischen Aphorismus. Und
so macht Elazar Benyoëtz aus der Kleinform der Aphoristik große Dichtung. Das
Poetische am Genre des literarischen Aphorismus ist sein offen ausgestellter Torso-
Charakter. Die fundamentale Spielregel dieser ernsten Spiele lautet: Für zwei Mitspie-
ler! – für einen Autor und einen Leser. Das erklärt auch, warum man mit Aphorismen
nicht ‚Literarisches Quartett‘ spielen kann: Anders als beim Roman müssen wir, als
Leser oder Leserin, beim Aphorismus wenigstens die Hälfte der Arbeit selber machen.
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Er ist ein kunstvoller Torso, keine fertige Statue. Wer in einen Aphorismus nichts Eige-
nes hineinzulegen hat, der wird auch nichts darin finden. Aphorismenbücher sind, so
könnte man folgern, immer nur so gut wie ihre Leser.

Elazar Benyoëtz, so weiß ich aus vielen Einzelgesprächen, hat vielleicht bisher nicht
sehr viele, dafür aber sehr gute Leser gewonnen. Ich bin überzeugt: Ab heute werden
es immer mehr werden.

Und auf diese Weise passt der Dichter Benyoëtz denn doch wieder sehr gut in die
Reihe von Trägern des Joseph-Breitbach-Preises hinein.
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