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ONNIJÂ

Ein Fremder hat immer
seine Heimat im Arm
wie ein Waise
für die er vielleicht nichts
als ein Grab sucht
 Nelly Sachs

Kam ein Wort, kam,
kam durch die Nacht,
wollt leuchten, wollt leuchten
 Paul Celan

Zu erzählen: Als ich noch im helleren Teil des Blocks 
liege und mit der letzten Kohle, deren Schwarz kaum 
zu unterscheiden ist vom Dunkel rundum, festzuhal-
ten versuche, was nicht festgehalten werden soll. Die 
Hand, zittrig, doch lesbare, zu lesende Worte. Der 
gesunkene Kopf, so wie man manchmal den Kopf 
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senkt, um nachzudenken. Nachzudenken. Als wäre 
man nicht in die Nacht, sondern die Nacht in einem 
versunken, widerwillig absorbiert. Müde. Müdigkeit. 
Ringsum schlafen die andern oder sterben im Traum, 
aus dem sie nicht mehr erwachen, aus dem sie nie 
mehr erwachen dürfen. Ausgestreckt liegen sie ne-
beneinander, keiner, keiner, der wacht. Wo lag man 
früher. Die Stirn auf den Arm gedrückt, das Gesicht 
gegen den Boden hin, ruhig, ruhig atmend. Horchend 
nach jedem fremden Geräusch draußen, das einem 
die Brust eindrücken konnte. Jetzt schlafen sie, träu-
men oder sterben gerade. Schlimmer wie damals: In 
wüster Gegend, eine unübersehbare Zahl Menschen. 
Wer zählt, zählte unter kaltem Himmel, auf kalter 
Erde. Wer zählt jetzt, wer erzählt. Drei Stunden, be-
schrieben. Drei Stunden im Bauch eines Wals, der 
sich Vorahnung nennt. Ich schreibe. Schreibe mit der 
letzten Kohle, deren Schwarz kaum zu unterscheiden 
ist von den Menschen rundum. Dann setzt die Hand 
ab. Das Ende der Kohle. Helle. Heller. Klezmerin-
Klänge von weither, Geigensprache. Als wäre ich zu-
hause und näher den Meinen. Wie lenkt sie ab, die 
Musik. Wo führt sie hin. Erhellte Zimmer, Kaminfeu-
er, Lachen. Einer muss wachen, heißt es. Einer muss 
da sein. Gehen. Gehen. Fort.

Aber wohin, wenn einen die Nacht nicht ausspu-
cken will. Zum Meer. Zu den Geschichten. Unsicht-
bare Kohle. Und nicht schon im Sinken an Unter-
gang denken. Dein Leib im Rauch durch die Luft. Die 
See. Das Gleiten. Das Freie. Schwanken – wiederhol-
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tes Schwanken, als wäre ich nicht schon genug ge-
schwankt an Land. Fahren. Fahren, noch heute, ohne 
mich umzudrehen ein einziges Mal. Lasse ich dieses 
Land hinter mir, den faulen Geruch, die entstellten 
Sterne. Abfahrt. Abfahrt. Endlich.

Da war das Meer, groß und weit, da wimmelte es ohne 
Zahl, große und kleine Tiere. Dort zogen Schiffe dahin, 
die waren große Fische, gemacht, damit zu spielen

Zu erzählen: Von einem, der an Bord ging, ohne Koh-
le, seine Heimat im Arm. Die andern am Schiff, wie 
er, mit gebrochenem Arm. Gedanken, terrestrisch, 
aber das Schaukeln –  übermächtig, der Aufbruch, die 
Gischt. Abfahrt bei Nacht. Leichte, bewegte See. Wir 
sehen ihn an Deck stehen, wie er zurückblickt auf die 
Küste, mit jedem Atemzug dem Verschwinden näher. 
Der Himmel: Frei und unbedeckt, die freien Sterne. 
Sternbilder. Rauch. Rauchstern und Atem, verengter 
Blick. Er zählt die Sterne und zählt, und es steigen 
die Wellen und steigen, kopfhoch. Hält er den Blick. 
Geradeaus, immer geradeaus. Gerichtet. Und wieder 
ein Stern, der glänzt und vergangen ist. Wir sehen 
seine entzündeten Augen: Aufs Leuchtfeuer gerich-
tet, unvergessener Feuerofen, der ihm Asche ins Ge-
sicht bläst. Wie nah das Licht kommt, wenn man sich 
entfernt. Wie rasch man sich entfernt. Er riecht Salz 
und Rauch und Rauch, kein Salz mehr. Am Festland 
läuten die Glocken den Abend, den Abschied ein. 
Am Festland läuten die Glocken. Abfahrt. Das Land 
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entfernt sich mit jedem Wimpernschlag, bis es ver-
schwunden ist. Erinnerung, nicht mehr. Wir sehen 
ihn, wie er unter Deck geht. Der Schlaf wie Rauch 
einzieht in den Leib. Der Mensch zu Grunde fährt. 
Das Sinken geschieht um des Steigens willen. Geh. 
Geh zurück. Tiefer. Tiefer. Zu Grunde.

Da war das Meer, groß und weit, da wimmelte es ohne 
Zahl, große und kleine Tiere. Dort zogen Schiffe dahin, 
die waren große Fische, gemacht, damit zu spielen

Zu erzählen: Von Wasser, einem Stück Leder in 
schimmernder Flasche, mit Kohle beschrieben, in 
der Sprache des Abschieds. Eine Frau hebt sie auf,  
hebt auf die Flasche, hebt auf die Sprache des Ab-
schieds. Wie viele Jahre müssen vergangen sein. Wie 
viele Jahre mussten vergehen. Hebt auf und liest und 
geht. Rekonstruktion, keinen Tag später: Die Schrift 
eines Schwachen, kaum lesbar. Nach und nach wer-
den Worte entziffert, nach und nach werden Bilder 
geformt und verworfen und neu gestaltet. Spuren-
suche, Akteneinsicht, bis in die Träume langen die 
Silben des Fremden.

Im Traum des Erträumten: Zuhause am Flur, das 
Kind, vor der halboffenen Tür, die es nicht öffnet, die 
es doch öffnet wie im Traum. Das Lied seiner Mut-
ter, es tritt ein, tritt näher an die beiden Kerzen he-
ran, die sich im Fensterglas spiegeln. Freitagabend, 
die singende Mutter, mit einem Tuch über dem Kopf, 
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singend und betend zum Friedensengel. Er tritt nä-
her, an die Kerzen heran, den Gesang, die Gebete. 
Steht, wie lange, im Halbdunkel, steht, wie lange, vor 
den schwindenden Kerzen. Steht, wie lange. Hört 
sie auf, zu singen. Hört auf. Dann. Springt die Tür 
auf. Fällt Nacht ein. Von Osten weht Schnee durchs 
aufgesprungene Fenster. Von Norden fällt Asche ein. 
Die Eichentür, aus den Angeln gehoben: Was war es, 
Wachstum, Wunde? Versank er mit den Schneewe-
hen? Versank er? Stellt man sie. Stellt man sie an. 
Die. Mauer. Auflösung des Körpers. Kein Aufstieg, 
keiner, keiner der singt. Geht. Geht sein Herzschlag 
über in eine andere Zeit.

Wacht sie auf mit rasendem Puls, das Leder in der 
Sprache des Abschieds in ihrer Hand. Beginnt sie zu 
schreiben.

Wär unser Mund voll Gesang wie das Meer, unsre 
Zunge voll Jubel wie das Rauschen der Wellen, unsre 
Lippen voll Rühmens wie des Himmels Weiten, unsre 
Augen leuchtend wie Sonne und Mond, unsre Hände 
angespannt wie Adler des Himmels

Rekonstruktion im Lauf der Tage: Zu vage Spuren 
trotz penibler Akteneinträge, und doch die Hoffnung 
auf ein klärendes Licht. Wie sie sucht und sich win-
det, als wäre ihr Mund voll Meerwasser, ein Zuviel 
an Sonne in ihren Augen. Findet sie den Ort, wo der 
Fremde war, den Ort, wo er sich freizusetzen ver-
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mochte, als ein – befremdetes – Ich? Findet sie einen 
solchen Ort, einen solchen Schritt? Wir sehen sie spä-
ter am Strand stehen, unter Sternen.

Wie gelb sie leuchten. Wandernder, glänzender, 
singender Staub. Sterne, die er hinter sich ließ und 
die über ihm blieben. Die über ihr sind.

Die Wasser sahen ihn, die Wasser sahen ihn und ängs-
tigten sich, ja, die Tiefen tobten. Wasser ergossen sich 
aus dem Gewölk, die Wolken donnerten. Sein Donner 
rollte, und Pfeile fuhren einher. Sein Weg ging durch 
das Meer und sein Pfad durch große Wasser, doch nie-
mand sah seine Spur

Aufgerissene Augen, als wäre Leviathan ins Bett ge-
krochen. Wo ist er. Am Schiff. Unter Deck. Sicher. 
Sicher. Das Gestern ist schon fort, das Morgen noch 
nicht da, es ist nur das bisschen Heute da. Das weni-
ge Heute. Jetzt. Endlich. Stille. Stille. Aber das Schiff 
schweigt nicht, es schweigt nie, und würde es schwei-
gen, wäre auch dies eine Aufforderung zum Spre-
chen. Das Schiff spricht seine Sprache, tagein, tagaus. 
Begleitet ihn bis in den Schlaf, wo er im Traum Ver-
lorenes sucht und nicht findet. Richtung und Schick-
sal, mit jedem Atemzug. Er, der einsam ist, unterwegs 
ins Ungewisse. Das Schiff, sein Leben. Nebel durch 
Bordwände. Nebel, über Schlafenden, über ihm, dem 
einen, Wachenden im Nachtkerker. Schlaflos. In der 
Vorstellung das Meer, vom ihm durchschritten. Dann 
wieder nichts als die hohe See. In der Vorstellung 
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kommt einer. Kommt einer von fern, mit seiner Hei-
mat im Arm. Ging. Ging. Ging ins Meer. Und ergab 
sich dem Einen. Ging. Ging unter. Mit Blut im Hals. 
Ihm ist übel, er geht an Deck mit seinem Stück Leder, 
seinem Stück Leben, in einer Flasche bewahrt und 
versiegelt. Geht an Deck und blickt in die Dünung. 
Wandernde Wortdünung. Klagemauer Meer. Ihm 
zu erzählen: Von seiner Errettung in den Tagen von 
Chanukka. Der Nacht, in der seine Mutter aufhörte, 
zu singen. Ihm nichts zu erzählen, ihnen, den wun-
denschlagenden Wellen. Doch zu erzählen: Kind und 
Kind und kleines Kind, jedes in der Hand ein Licht, 
jedes, eines hinterm andern, Freud im Herzen, Lied im 
Mund. Chanukka trotz Hunger und Kälte, am Tag, als 
vier Kinder starben. Öl, genug Öl für vier Leben, vier 
Tode, Öl, auch für die folgenden sieben Tage, die fol-
genden Toten. Licht. Licht. Flammen. Nes Gadol haja 
scham. Findet er Worte. Hebt den Arm. Wirft die Fla-
sche. Nes Gadol haja scham. Wieder und wieder. Nes 
Gadol haja scham.

Es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, 
dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Er 
schrie aus dem Rachen des Todes, und er hörte seine 
Stimme. Er wurde in die Tiefe geworfen, mitten ins 
Meer, dass die Fluten ihn umgaben. 

Alle Wogen und Wellen gingen über ihn, und er 
dachte, er wäre von seinen Augen verstoßen. Wasser 
umgaben ihn und gingen ihm ans Leben, die Tiefe um-
ringte ihn, Schilf bedeckte sein Haupt
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Am Ufer kommt Wind auf. Sie betrachtet die Schif-
fe weit draußen, kleine, helle Punkte, deren Lichter 
sich spiegeln. Kleine gespiegelte Punkte. Wohin er 
fuhr. Ob er das Meer auch wieder verließ. Sie schrieb 
ihm, schrieb ihm ihre Sprache zu, Sprache, im Glau-
ben, sie könne an Land gespült werden, an Herzland 
vielleicht. Sprach ihm ihre Worte zu, wie viele Tage 
und Nächte, sprach, sprach mit Bildern. Spricht sie. 
Zurück ins Meer. Zurück. Sein Text und ihr Text, ver-
eint. Wir sehen, wie sie die Flasche aus ihrer Tasche 
zieht und näher ans Wasser tritt. Stimmen um sie, 
der menschenleere Strand. Eine Stimme ganz nah, sie 
streckt ihren Arm, spürbarer Widerstand. Der Wurf 
der Flasche. Flug. Landung im Wasser, fast lautlos.

Wenn dann die Morgenröte kommt, verbirgt sich das 
Licht der Leuchte, die des Nachts die Herrschaft führ-
te, vor dem Licht des Tags. Der Morgen schaltet jetzt 
und überschritten ist die Herrschaft des Dunkel

Zu erzählen: Nach Wochen die erahnten Möwen-
schreie. Geht ein Licht auf über Bord, geht ein Licht 
auf. Sonne. Die ersten Sonnensamen über mir, und 
ich schlafe. Noch. Schlafe ich, im Himmel, mit der 
ziehenden Sprache. Träume von vergangenen Dör-
fern und Städten, Träume vom Schweben und Sin-
ken, vom singbaren Rest. Träume mit Rauch in den 
Lungen. Meerrauschen. Händedrücken. Umarmun-
gen. Wie von fern. Selbst die Steine umarme ich im 
Traum und habe einen Pakt mit ihnen geschlossen. 
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Sie ziehen mich tiefer. Ich sinke. Ich schwebe. Steige 
auf im erwachenden Morgen. Die ersten Sonnensa-
men über mir: Ich erwache und gehe an Deck, ein 
letztes Mal. Kommt eine zu mir und beginnt zu spre-
chen, in der Sprache meiner Heimat. Mein Aug: Aufs 
Leuchtfeuer gerichtet. Wie rasch sich das Licht nä-
hert. Am Festland läuten die Glocken den Morgen, 
die Ankunft ein. 

Gedanken daran, als ich noch im helleren Teil des 
Blocks lag, mit der letzten Kohle, deren Schwarz 
kaum zu unterscheiden war vom Dunkel rundum. 
Wie unruhig mein Blick ist, mit wachsender Erwar-
tung von Welle zu Welle. Bald werde ich Neuland er-
reichen, mit meiner Heimat im Arm. Bald werde ich 
dort sein, wo ich mich hinträume, schon kann ich sie 
sehen, die Statue der Freiheitsgöttin im Sonnenlicht 
und wieder sprechen in einer Sprache, die mir zu 
Eigen ist: הָוהְי ,ּוניֵהֹלֱא הָוהְי  :לֵאָרְׂשִי ,עַמְׁש 
דָחֶא


