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Ein Kind wird erwachsen
Ein Roman kann einen in eine Welt führen, in der das Gute
mit dem Bösen ringt – jeden Tag aufs Neue.

Wieder sind sie den Tag über gewandert. Haben
eine Pause eingelegt, als sie müde wurden; haben
sich später sehr genau überlegt, wo sie nächtigen
werden, ob der Ort sicher genug ist oder ob sie
gefährdet sein könnten, also dass sie nachts jemand überfällt und ausraubt oder Schlimmeres.
Haben geschlafen, unter freiem Himmel; sind
früh aufgewacht, haben sich ihr Frühstück bereitet, Tee und ein wenig Käse zum Brot oder je
eine Portion Maisbrei. Sind dann wieder aufgebrochen, sind weitergezogen, die Front, das ist zu
hören, nähert sich, auch reden die Leute darüber,
dass der Krieg bald vorbei sein könnte, wenn man
vorher überlebt.
Michael, der jetzt Janek heißt, sicherheitshalber,
ist noch ein Kind. Seine Eltern haben ihn in die
Hände des blinden Sergei gegeben, eine Groß-

vatergestalt, ein ehemaliger Soldat, ein Oberstleutnant in einer Spezialeinheit, ein Ukrainer, ein
eher fundamentalistischer Christ, früher hat er
für Janeks Vater im Sägewerk gearbeitet, stark ist
er, zupackend und wortkarg und lebenserfahren
und ein Landstreicher aus freien Stücken und weniger aus purer Not. Immer unterwegs also, immer auf der Hut, immer auch vorsichtig und zugleich auf alles vorbereitet, was geschehen kann.
Wenigstens Janek soll so gerettet werden, soll auf
der Welt bleiben. Weshalb niemand sonst wissen
darf, dass er ein Jude ist. Der wird lernen müssen,
sich seiner Haut zu erwehren.
So sind die beiden losgezogen, haben sich langsam kennengelernt, haben sich aneinander gewöhnt, was gar nicht so einfach ist: Janek will
viel wissen und also viel reden, Sergei will gerade letzteres nicht. Denn Wissen, das ist seine Lebensdevise, gewinnt man nicht durch ständiges
Reden, gar Plappern, sondern indem man in die
Welt schaut, das Gesehene auf sich wirken lässt,
indem man sich seine eigenen Gedanken macht
und diesen dann folgt – und indem man Gott vertraut, ohne Wenn und Aber.
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Es gibt viele Bezugspunkte in diesem Stoff, der
von der langsamen Annäherung eines heranwachsenden Jungen und eines sich langsam vom
Leben verabschiedenden alten Mannes erzählt,
zum Leben des Schriftstellers Aharon Appelfeld;
so wie in fast allen seiner am Ende 46 Romane,
die er hinterlassen hat, immer wieder autobiografische Spuren und oft mehr als das zu finden
sind. 17 davon sind in deutscher Übersetzung
beim Rowohlt Verlag erschienen, darunter der
fulminante Erinnerungs-Roman über die unmittelbaren Monate vor dem Überfall der deutschen
Wehrmacht auf den gesamten Osten Europas mit
dem Titel »Meine Eltern«.
Aharon Appelfeld, der damals mit Vornamen
noch »Erwin« heißt, wird im Februar 1932 in
der für die jüdische Kultur so wichtigen Region
Czernowitz geboren, im damaligen Königreich
Rumänien. Er wächst in einem gutbürgerlichen,
assimilierten Haushalt auf; mit seinen Eltern
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spricht er Deutsch, mit seinen Großeltern jiddisch, sonst spricht er noch rumänisch und ebenso ukrainisch-ruthenisch. Er ist acht Jahre alt, als
seine Mutter von rumänischen Antisemiten getötet wird. Mit seinem Vater wird er ins Getto seiner
Heimatstadt verschleppt, dann kommen beide
in ein Zwangsarbeiterlager in Transnistrien. Er
kann fliehen, schlägt sich nun durch die Wälder
der Ukraine durch, schließt sich schließlich einer
Einheit der Roten Armee an, hilft als Küchenjunge
und erlebt das Kriegsende und das Ende der Verfolgung in Zagreb – 13 Jahre ist er da alt.
Auf sich gestellt, geht er über Italien ins damalige
Palästina, studiert später Literatur und Literaturgeschichte, wird in Jerusalem, wo er von nun an
wohnen wird, Professor für hebräische Literatur.
Ende der 1950er-Jahre erfährt er, dass sein Vater
überlebt hat, nun in der damaligen Sowjetunion
wohnt. Und er holt ihn nach Israel. 2018, im Januar, ist Aharon Appelfeld gestorben. Einer, der
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sich selbst nicht als israelischen Schriftsteller ansah, sondern als einen
universell jüdischen.

»Sommernächte« ist entsprechend ein absolut ungewöhnlicher Roman
von fast alttestamentarischer Wucht. Nur gelegentlich werden wir in
der Zeit verortet, finden sich kurze Hinweise zu Orten und Ereignissen.
Weit stärker wird die grundlegende Geschichte der Verfolgung des jüdischen Volkes erzählt, heruntergebrochen auf eine kompakte EnkelGroßvater-Geschichte, getragen von archetypischer Kraft. Der Weg, der
zu gehen ist, der Baum, der Schatten
spendet, die Ruine, die Schutz bietet,
die Frau, die ihnen mehr gibt, als sie
geben müsste, sind nur vier Beispiele
»Sie ziehen von Feld zu Feld und von Hain zu Hain.
aus der Motivwelt, in die wir geführt
Wenn sie eine Stunde gewandert sind, machen sie im
werden und über die von Anfang an
Schatten eines Baumes Rast, verweilen eine Zeit, dann setzen sie ihren Weg fort.
ein dunkler Schatten liegt, in der es
Stoßen sie unterwegs auf eine Quelle oder einen Brunaber auch immer wieder lichte Monen, schöpft Janek einen Eimer Wasser, und sie waschen
mente gibt, meist im Erleben der zu
sich das Gesicht und trinken, bis der Durst gestillt ist.
durchwandernden Landschaft in ih„Bist du müde?“, fragt Großvater Sergei.
rer Vielfalt, eher weniger in den Be„Nein“, antwortet Janek.
gegnungen mit anderen Menschen.
„Ruhen wir uns ein wenig aus, dann gehen wir weiter.“
So wandern sie, die immer gleiche Landschaft vor
Augen. Im Frühling und Sommer schlafen sie unter einem
Baum, im Herbst und Winter übernachten sie in einer Herberge am Wegesrand oder in der Wandnische einer Kirche.
Von dem wenigen Geld, dass ihnen die Leute geben,
kaufen sie sich etwas zu essen, doch an manchen Tagen
müssen sie hungern.
Man nennt sie „Landstreicher“. Es gibt Dörfer, wo man
ihnen Böses will. Großvater Sergei sagt: „Das ist unser Los
auf der Welt. Wir dürfen nicht klagen, wer klagt ist ein armer Tropf.“«
			

Und dann ist da noch der Topos des
Soldatischen, der einen (zunächst)
irritieren wird: Denn Sergei, der
blinde, gottesergebene Soldat, wird
den ihm anvertrauten Jungen nach
und nach militärisch ausbilden; wird
ihm beibringen, sich körperlicher
Angriffe zu erwehren, so wie er lernen wird, seine Kraft und die Kräfte
seiner Gegenspieler und Feinde immer wieder aufs Neue einzuschätAharon Appelfeld
zen. Und Janek wird heranwachsen,
wird stark werden und kräftig, wird
schießen und kämpfen können und
wird die so vordergründig ziellose
Reise von Ort zu Ort und wieder zurück durch die Jahreszeiten am Ende
allein überstehen, gehüllt in Sergeis alten, aber unverwüstlichen Militärmantel wie in einer Schutzhülle für alle Zeiten.
Aber ohne, dass er seine Träume vergisst. Träume, mal vage, mal rätselhaft, mal äußerst konkret, die ihn immer wieder des Nachts zurückführen in sein so unvermittelt verlorenes Leben: Dann ist er wieder auf
dem Hof seiner Schule, die er als jüdisches Kind von einem Tag auf den
anderen verlassen musste, inmitten seiner Mitschüler; dann ist er zu
Hause, ist bei seinen Eltern, von denen er nie wieder etwas gehört hat.

Auch Aharon Appelfeld, der Überlebende, hat sein Leben lang davon
geträumt, dass ihn seine Eltern eines Tages wieder zu sich holen.
ö
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