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Vorwort 
 "Ich verzichte auf mich selbst. Denn die 

Schriftsteller sind die Stellvertreter der 
Propheten, die verschollen sind."  
 

Wolfgang Weyrauch1  

 

 

 

Wer sich zum ersten Mal der Autorin Nelly Sachs und ihrem Werk wissenschaftlich nähert, 

stellt schnell fest, dass eine doch beachtliche Reihe von Untersuchungen vorliegt, die sich den 

Gedichten widmen. Zu diesen Arbeiten sind in den letzten Jahrzehnten einschlägige 

biographische Darstellungen hinzugekommen, die mit dem Problem zu kämpfen haben, dass 

Nelly Sachs zu Lebzeiten gerade den Blick der Öffentlichkeit auf ihre Biographie zu 

verhindern versuchte.  

Doch der Eindruck, dass hier alle wichtigen Felder der Forschung wenn nicht zur Gänze 

kartographisiert, so aber doch zumindest abgesteckt worden sind, ist nicht ganz richtig: es 

besteht noch in der Nelly Sachs-Forschung das Desiderat einer Untersuchung der 

Selbstdarstellungsstrategien der Dichterin. Genau im Schließen jener Lücke sieht die 

vorliegende Arbeit ihr Ziel.  

Dabei wendet sie sich den Briefen der Autorin zu und damit zugleich der historischen 

Gestalt, die sich in diesen artikuliert. Dies unterscheidet sie deutlich von jenen 

Untersuchungen, die sich mit der Lyrik der Autorin auseinandersetzen. Doch die Grenze 

zwischen den Briefen und den Gedichten ist fließender, als man vermuten mag: die Sprache 

der Briefe wird weniger von klarer Begrifflichkeit, als von Assoziationen getragen, die manch 

eine Formulierung in die Nähe der Bildlichkeit der Lyrik bringt. Einige Briefe werden in 

ihrem enigmatischen Stil gar zu einem Geraune, das aber als Teil des Selbstverständnisses der 

Dichterin aussagekräftig ist, da es sich in das Bild einer existenziell-subjektiven 

                                                 
1 Wolfgang Weyrauch; "Mein Gedicht ist mein Messer". In: Hans Bender (Hg.); Mein Gedicht ist mein Messer. 
Lyriker zu ihren Gedichten. München 1964, S. 25-36, hier: S. 25.  
 

 5



Autorenschaft fügt, die über nicht rational zu Deutendes Auskunft geben will. Nelly Sachs 

macht dies selbst in einem Brief deutlich: 

"Zuweilen erhalte ich Anfragen über unverständliche Metaphern. Habe doch nicht 'gemeint', 
sondern wurde aufgerissen. Habe nun nachträglich mir die Anfragen angeschaut und versucht 
Antwort zu geben, soweit da überhaupt der Verstand mitkommt. Mir scheint es so einfach. Es 
ist nichts Willkürliches, der Mensch erlebt, was der Kosmos erlebt, ich habe das immer nur im 
Bilde gesehen. Habe diese unmögliche Beantwortung zu ihrer Belustigung anbei gelegt. Bin gar 
nicht einmal sicher, ob es so ist, denn ich komme nicht von da her. Aber es kann ja sein, daß 
diese blitzschnelle Landschaft sich in diesem 'Zugleich' aufriß. Auch die chassidische Mystik 
'wirkte' mit."2 
 

Die Metaphern, die der Dichterin wie einem Medium unter Schmerzen kommen 

("aufgerissen"), haben ihren Ort jenseits des Erklärbaren. Eben dort versucht sich die Autorin 

existentiell auch zu verorten ("ich komme nicht von da her"): gerade in der oft begrifflich 

unscharfen, lyrischen Sprache der Briefe artikuliert sich damit die Dichterin in ihrem 

Selbstverständnis. 

Bei der Rekonstruktion dieser Identität der Dichterin läuft die Arbeit darum auch 

Gefahr, selbst an den Rand des Raunens zu geraten. Dies ist ein Problem, das sie mit vielen 

jener Arbeiten teilt, die versuchen, die Dichtung von Nelly Sachs näher zu analysieren: in 

manch einer Untersuchung wird die Analyse-Sprache von der Sprache der Dichtung, die sich 

jedweder Begrifflichkeit verweigert, so unterlaufen, dass der analysierende Text in seiner 

Hilflosigkeit gegenüber der Hermetik diese zu paraphrasieren beginnt.  

Die vorliegende Arbeit ist sich dieser Gefahr bewusst. Sie versucht allerdings darüber 

hinaus die "Quelle" jener Hermetik zu identifizieren und sichtbarer zu machen: es ist die 

existentielle Erfahrung eines Unaussprechlichen, die traumatisierende Erfahrung des 

Holocausts und die spezifischen soziokulturellen Bedingungen, vor deren Hintergrund Nelly 

Sachs diese Erfahrung machte. Dabei ist wichtig festzustellen, dass der Holocaust sich auch 

darum jedwedem Deutungshorizont entzieht, weil sein genuines Ziel war, in letzter 

Konsequenz alle Deutungshorizonte zu zersetzen, indem er auf der psychischen Ebene den 

deutenden Menschen durch Terror vernichtet: indem der Holocaust in der individuellen 

Psyche der Opfer vor allem auch jene Grundlagen des Menschlichen zu vernichten versuchte, 

unterläuft er damit zugleich die Vorannahme einer an sich guten 'Kultur' in der klassischen 

Psychoanalyse und die ihr damit eingeschriebenen Koordinaten von gesund und krank. 

Angesichts eines Gegenstandes, der sich jenen Deutungshorizonten entzieht, die in 

                                                 
2 Briefe der Nelly Sachs; Brief B 121. 
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objektivierender Weise rational das Geschehene zu fassen versuchen, sieht man sich 

zusätzlich auf die Ebene der subjektiv-existentiellen Erfahrung der Opfer verwiesen; Genau 

hier, in den Spuren, die der Holocaust in den Psychen der Opfer hinterließ, wird sichtbar, was 

ihn charakterisiert: er ist vor allem auch der Versuch einer Vernichtung jener psychisch-

subjektiven Grundlagen, auf denen der Mensch als Vernunftwesen fußt. Von entscheidender 

Bedeutung ist für eine Arbeit, die die dichterische Selbstdarstellung von Nelly Sachs als 

Dichterin analysiert, die Tatsache, dass die Autorin gerade diese existentielle Dimension ihrer 

Erfahrung immer wieder hervorhob und damit aus dem Bereich einer begrifflichen 

'Ausdeutung' entzog. Darum ist es sinnvoll, die Autorin 'beim Wort zu nehmen' und diese 

existentielle Dimension, die im Zentrum ihrer Holocaust-Erfahrung steht, genauer 

herauszupräparieren. 

Dies hat Konsequenzen für das hermeneutische Verfahren der Arbeit; besonders bei der 

Rekonstruktion der Berliner Jahre greift sie in weiten Teilen durchaus auf eine Hermeneutik 

des Verdachts zurück, wie sie Ricoeur als charakteristisch für die Psychoanalyse beschreibt:3 

Sie bedient sich hier einer reduzierenden Deutung, die darauf abhebt, Ursachen, Genesen und 

Funktionen von Phänomenen freizulegen, mit dem Ziel, hinter ihnen etwas Verborgenes, 

etwas Eigentliches sichtbar zu machen, das sich dem direkten Einblick zu entziehen versucht.  

Doch dort, wo die Autorin mehr oder minder explizit den Appell zu einer existentiellen 

Lektüre formuliert, versucht die Arbeit ihr hermeneutisches Vorgehen umzustellen, d.h. sie 

suspendiert hier ihren vom Zweifel getragenen Blick und wechselt in ein beschreibendes 

Verfahren, das die Autorin beim Wort nimmt und nicht hinter den Worten ein Eigentliches zu 

entschleiern versucht. Gerade in der Bewegung, mit der die Autorin die Erfahrung als eine 

existentielle aus der Sphäre des Deutbaren entziehen will, macht sie zugleich jene besondere 

Qualität des Holocausts sichtbar, die immer wieder in den Begriffen von Unsagbarkeit und 

Schweigen nicht nur die Forschung beschäftigte und weiter beschäftigt. 

Indem nun die vorliegende Arbeit die entscheidende Sphäre existentieller Erfahrung als 

solche herausarbeitet, setzt sie sich damit zum Ziel, sowohl etwas Grundlegendes über die 

Identität von Nelly Sachs als Dichterin, aber auch über die Qualität des Holocausts sichtbar zu 

machen. Um dies leisten zu können, wird auf verschiedene Theorien zurückgegriffen, die in 

manchen Fällen schwer miteinander zu harmonisieren sind. Es kann darum auch nicht Ziel 

der Untersuchung sein, die verschiedenen theoretischen Modelle wie Psychoanalyse, 
                                                 
3 Paul Ricoeur; Die Interpretation, Frankfurt a. M. 1974, S. 42. 
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Ethnologie, Theologie und Philosophie in ein genaues argumentatives Konstrukt zu 

überführen, das schlüssig als 'Über-Theorie' den Zugang zum Gegenstand bahnt. Die Theorien 

helfen vielmehr aus verschiedenen Richtungen den Gegenstand auszuleuchten. Die Gefahr 

eines essayistischen Schreibens an den Rändern, an denen die Theorien aneinander stoßen, 

wird dabei in Kauf genommen, da hier gerade die zentrale Eigenschaft des Gegenstandes 

sichtbar wird: die begriffliche Unfassbarkeit des Geschehenen und der Erlebnisse. 

Den Zugang sucht die Arbeit zuerst über den Begriff des Liminalen von Viktor Turner. 

Der Vorteil dieses Begriffs ist, dass in ihm genau diese Grenze des Theoretischen mitgedacht 

wird. Doch anders als in poststrukturalistischen "Modellen" wird aber an der Vorstellung von 

existentieller Erfahrung festgehalten: ihre Wurzel liegt für Turner gerade jenseits des 

strukturalistisch Beschreibbaren. Damit liefert die Theorie von Turner besonders nützliche 

Termini und Konzepte, die darum auch zum zentralen Werkzeug der Arbeit werden. Von 

seinem Begriff des Liminalen ausgehend lässt sich nun die zentrale These der Arbeit 

formulieren: die Entstehung der Dichteridentität von Nelly Sachs ist als Antwort auf den 

Holocaust als Liminalisierungsprozess zu verstehen. In dieser zentralen These sind zwei 

aufeinander aufbauende Unterthesen vereint, die die beiden Schwerpunkte der Untersuchung 

bilden und die Arbeit auch strukturieren: 

Im ersten Teil wird gezeigt, dass der Begriff der Liminalisierung, wie ihn der Ethnologe 

Victor Turner entwickelt, mit gewissen Modifikationen bzw. Erweiterungen auf die 

Judenverfolgung und den Holocaust übertragbar ist. Dabei wir hier bereits der Fokus auf die 

Frage nach der jüdischen Identität enggeführt, da so textökonomisch der Anschluss an den 

zweiten Untersuchungsschwerpunkt und die dort formulierten Thesen erleichtert wird. 

Im zweiten Teil der Arbeit wird, den gewonnenen Einsichten folgend, die 

Identitätsentwicklung der Autorin Nelly Sachs als eine Reaktion auf die negative 

Liminalisierung durch den Holocaust gedeutet. Neben den biographischen Arbeiten von R. 

Dinesen, G. Fritsch-Vivié4 und anderen stehen vor allem die Briefe der Autorin und die dort 

zu beobachtende Selbstdarstellung als Material im Zentrum der Untersuchung, die wichtige 

Etappen der Identitätsentwicklung herausarbeitet. Dies geschieht über zwei Perspektiven: zum 

einen über die Rekonstruktion eines breiten soziokulturellen Hintergrundes, zum anderen, 

indem die psychosoziale Dimension des Lebens von Nelly Sachs im Exil analysiert wird. 

                                                 
4 Ruth Dinesen; Nelly Sachs. Eine Biographie. Frankfurt a. M. 1992, Gabriele Fritsch-Vivié; Nelly Sachs. 
Hamburg 1993. 
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Erster Teil 

In seinen Arbeiten zu Passageriten definiert Viktor Turner Liminalisierung als jenen Prozess, 

der das Individuum, das den Ritus durchläuft, aus allen sozialen Einbindungen und den damit 

einhergehenden sozialen Markierungen herauslöst. Entscheidend für Turner ist, dass die 

Auflösung von Strukturen als ein Prozess verstanden wird, der im Individuum eine 

menschliche "prima materia"5 von gesellschaftlichen Überformungen befreit. 

In der Übertragung des Liminalitätsbegriffs auf ganze Gesellschaften, wie es Turner 

selbst immer wieder unternahm, wird nun im Fall von gewaltsamen Revolutionen und 

Diktaturen im Ausnahmezustand eine negative Liminalität sichtbar, die mit den Mitteln des 

Terrors, anders als in Passage-Riten, gerade auch den 'menschlichen Kern' zu vernichten 

versucht. An der NS-Rassenpolitik lässt sich dieser negative Liminalisierungsprozess 

besonders deutlich erkennen: die Judenverfolgung führt die liminalisierten Individuen in jene 

Sphäre der KZs, die als "Unwelt" nicht nur die physische Ermordung, sondern vor allem auch 

den "Seelenmord" zum Ziel haben.  

Wie im Rückgriff auf die Psychoanalyse und ihre selbstkritische Reflektion der 

Behandlung von Extremtraumatisierten sichtbar wird, führt diese Tötung des "inneren 

Menschen" durch die negative Liminalität dazu, dass sich in der Sphäre des Psychosozialen 

ein Raum öffnet, in dem nicht nur verschiedenste Werte, normative Grundannahmen und 

Voraussetzungen menschlichen Zusammenlebens außer Kraft gesetzt werden; dieser Raum 

fällt vielmehr damit zugleich auch aus den Koordinaten des Darstellbaren.  

 

Zweiter Teil 

Der zweite Teil der Arbeit, der sich der Autorin zuwendet, interpretiert nun die Holocaust-

Erfahrung als Identitätsverlust, auf den Nelly Sachs mit der Suche nach einer neuen Identität 

reagiert, wobei diese dennoch notwendigerweise in einer gewissen Kontinuität mit dem 

früheren Leben stehen muss. Dieser zweite Teil der Arbeit ist seinerseits in drei größere 

Abschnitte gegliedert: 

Der erste Abschnitt "Problemstellung: Die Autorin und die frühe Biographie" entfaltet 

aus der Darstellung des spezifischen Problems, das sich einer biographischen Nelly Sachs 

Rezeption stellt, das zentrale Thema der Arbeit. Dabei wird zugleich die frühe Biographie der 

                                                 
5 Turner; Morality, S. 137. 
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Autorin rekonstruiert, d.h. ihre Berliner Jahre, die mit dem Einbrechen der negativen 

Liminalisierung, einer traumatisierenden Erfahrung und der Flucht nach Schweden enden.  

Im zweiten Abschnitt "Soziokultureller Hintergrund: Martin Buber und die Suche nach 

jüdischer Identität" wird der soziokulturelle Hintergrund rekonstruiert, vor dem aus dann die 

Reaktion der Autorin auf den negativen Liminalisierungsprozess zu deuten ist: Bubers 

Arbeiten, die sich der Bestimmung von jüdischer Identität und Gemeinschaft am Anfang des 

20. Jh.s widmeten, sind besonders dort, wo diese auf den Chassidismus zurückgreifen, von 

entscheidender Bedeutung für die identitätssuchende Autorin. 

Im dritten Abschnitt "Psychosoziale Dimension: Die Dichterin im Exil" wird dann die 

psychosoziale Situation des Lebens der Autorin im schwedischen Exil anhand zweier 

Beispiele rekonstruiert: die Arbeit zeigt, dass der Identitätsentwurf als Dichterin immer in 

einer unüberwindbaren Spannung zum Leben im Exilalltag steht. 

 

Mit dieser zweiteiligen Anlage versucht die Arbeit sowohl einen Beitrag zur allgemeinen 

Holocaust-Forschung zu leisten, als auch einen bislang in der Nelly-Sachs-Forschung 

vernachlässigten Aspekt genauer auszuleuchten. Gerade die Verzahnung der beiden 

Unterthesen ist dabei besonders produktiv: so kann gerade am konkreten Fall der Autorin ein 

zentraler Aspekt des Holocausts belegt und illustriert werden. Umgekehrt wird durch die 

Analyse des Holocausts erst das Spezifische der Dichteridentität der Autorin angemessen  

interpretierbar. Das Verhältnis von mystischer Sprachtheorie und Dichtung, das in vielen 

literaturwissenschaftlichen Arbeiten über die Lyrik von Nelly Sachs in Zentrum steht, kann 

hier erst in jenen weiteren Zusammenhang gestellt werden, in dem sich biographische 

Erfahrung, Dichteridentität und poetologisches Programm gegenseitig bedingen. Wenn 

Geschichte, Biographie und Poetik in ihrer Abhängigkeit analysiert werden, kann eine 

literaturwissenschaftliche Fragestellung in einem weiteren, kulturwissenschaftlichen Horizont 

zu spezifischen Einsichten beitragen, die einer Lyrikinterpretation nicht möglich wären. 
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Der Begriff der Liminalität 

1. Das Liminale 

1.1. Das Übergangsritual bei van Gennep 
Van Gennep hat in seinem berühmten Buch "Les rites de passage"6 den Versuch 

unternommen, den zu seiner Zeit vorherrschenden statischen Gesellschaftsmodellen eine 

Betrachtungsweise entgegenzusetzen, nach der in sozialen Prozessen ein dynamisches 

Moment eine zentrale Rolle spielt. Das Leben und die biologische Entwicklung führt das 

Individuum durch verschiedene Phasen des Wandels, die auf sozialer Ebene einen Wechsel 

der Gruppenzugehörigkeit nach sich ziehen. Geburt, der Eintritt in das Erwachsenenleben, 

Heirat und Tod sind Phasen, in denen ein Individuum von einer Gruppenzugehörigkeit zu 

einer anderen wechseln muss, ohne dass dieser Prozess die stabilen statischen 

Gruppengrenzen auflösen darf. Van Gennep erkannte nun in den sog. Übergangsriten ein 

Verfahren, das jene stabilitätsgefährdende Dynamik, die im Wechsel liegt, so kanalisiert, dass 

die soziale Ordnung nicht in Frage gestellt wird.  

Am Beispiel der räumlichen Übergänge arbeitet er ein dreistufiges Model der 

Übergangsriten heraus: nach einer Trennungsphase, in der das Individuum sich vom eigenen 

Territorium löst, tritt es in einer sakralen Schwellenphase in einen Bereich der Undefiniertheit 

und Neutralität, der dann zugunsten einer Angliederungsphase an ein neues Territorium 

wieder verlassen wird. "Jeder, der sich von der einen Sphäre in die andere begibt, befindet 

sich eine Zeitlang sowohl räumlich als auch magisch-religiös in einer besonderen Situation: er 

schwebt zwischen zwei Welten. Diese Situation bezeichne ich als Schwellenphase".7  

Um in die Sphäre zwischen den zwei Welten zu gelangen, muß das Individuum die 

Grenze überschreiten, die die zu verlassende Welt erst mitdefiniert. Gerade weil diese Grenze 

die Ordnung der Gruppe gewährleistet, ist es unter normalen Umständen verboten, diese zu 

übertreten. Dieses Tabu lädt die Grenze und die dahinter sich befindende Schwellenphase 

magisch-religiös auf: nur im Ritual, einem sozial kontrollierten Verfahren, ist es möglich, die 

Grenze zu überschreiten und in jene Schwellenphase einzutreten, in der die Gesetze der 

normalen sozialen Ordnung der Gruppe nicht mehr gelten. Die veränderten Bedingungen in 

                                                 
6 Zitiert nach Arnold van Gennep; Übergangsriten. (Les rites de passage). Aus dem Französischen von Klaus 
Schomburg und Sylvia M. Schomburg-Scherff. Frankfurt a. M./New York 1999. 
7 van Gennep. S. 29. 
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der Schwellenphase verändern auch die Eigenschaften des Individuums, das sich in diese 

Sphäre begibt: es verliert die Identitätszuordnungen, die es in der sozialen Gruppe noch hatte 

und übernimmt zugleich von jener die magisch–sakrale Qualität der Schwellenphase. Diese 

Aufladung des Individuums, das sich jenseits der Grenze aufhält, gilt auch für den Fremden, 

der von außen aus dem fremden Territorium auf die Grenze des eigenen Territoriums 

zuschreitet. Der Fremde erscheint entweder als betont schwach und kann darum auch 

mißbraucht werden, oder er ist ein magisch-machtvolles Wesen, das die Ordnung bedroht und 

das durch gezielte rituelle Handlungen gebannt bzw. entzaubert und angegliedert werden 

muss.8 Die Permeabilität der Grenze und damit die Verbindlichkeiten der Gruppendefinition 

variieren in den verschiedenen Gesellschaften:  

„Man kann eine Gesellschaft mit einem Haus vergleichen, das in Zimmer und Flure unterteilt 
ist. Je mehr die Gesellschaft in ihrer Zivilisationsform der unseren ähnelt, umso dünner sind die 
Trennwände zwischen den Zimmern und umso weiter stehen die Türen der Kommunikation 
offen. In einer halbzivilisierten Gesellschaft dagegen sind die einzelnen Räume sorgfältig 
voneinander isoliert. Um von einen Raum in einen anderen zu gelangen, sind Formalitäten und 
Zeremonien erforderlich, die große Ähnlichkeiten zu den räumlichen Übergangsriten 
aufweisen“.9   

 

1.2. Das Liminale Victor Turners 
1.2.1. Das Liminale 

Victor Turner knüpft direkt an van Gennep und dessen Untersuchungen zum Übergangritus 

an und konstatiert, daß die Mehrzahl der Riten die Form eines Übergangsritus mit seinen drei 

Phasen aufweisen.10 Bezüglich der liminalen Phase bestimmt Turner zwei Typen von 

liminaler Realität, die sich von der vorrituellen Ordnung unterscheiden: "denen, die 

Auslöschung und denen, die Ambiguität oder Paradox symbolisieren."11  

"Man bringt sie (die Initianden; A. K.), da sie zunächst in ihrem früheren Leben und in ihrer 
früheren sozialen Position sterben müssen, um dann wiedergeboren werden zu können, mit 
Gegensätzen solch allgemeiner Art wie Leben/Tod, männlich/weiblich, Nahrung/Exkremente in 
Verbindung. Die symbolische Umkehrung sozialer Eigenschaften charakterisiert die 
Trennungsphase, das Verwischen und Verschmelzen von Unterschieden die Schwellen- bzw. 
Umwandlungsphase."12  
 

                                                 
8 van Gennep, S. 35. 
9 van Gennep, S. 34. 
10 Turner; Liminale, S. 34. 
11 Turner; Liminale, S. 38 und Victor Turner; "Variations on a Theme of Liminality". In: ders.; Blazing the Trail. 
Way Marks in the Exploration of Symbols. Ed. by Edith Turner. Tucson & London 1992, S. 48-65, hier: S. 49. 
12 Turner; Liminale, S. 38. 
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Die Initianden unterliegen einem "Nivellierungs"-Prozess, an dessen Ende sie nur noch mit 

"Zeichen ihres liminalen Nicht-Status" markiert sind.13 Sie verlieren den Namen, sie werden 

anonymisiert bezüglich der Kleidung oder auch des Geschlechts und fallen damit aus dem 

hierarchisch gegliederten System politischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Positionen 

heraus. Damit besitzt das Schwellenwesen "keinen Status, kein Eigentum, keine Insignien, 

keine weltliche Kleidung, also keinerlei Dinge (...), die auf einen Rang, eine Rolle oder 

Position im Verwandtschaftsystem verweisen."14 Liminale Personen oder Prinzipien sind also 

dadurch zu charakterisieren, daß sie entweder "1. die Lücken innerhalb der Sozialstruktur 

ausfüllen, 2. sich an ihren Grenzen aufhalten oder 3. ihre niedersten Sprossen besetzen."15 So 

befreit von strukturellen Einbindungen entsteht zugleich eine "enge Verbindung zu 

nichtsozialen oder asozialen Lebens- und Todeskräften".16 Die Initianden werden hier selbst 

als Tote oder als Geister betrachtet. 

"Für die soziale Welt sind sie tot, für die asoziale Welt aber lebendig. Viele Gesellschaften 
unterscheiden explizit oder implizit zwischen dem Heiligen und dem Profanen, zwischen 
Kosmos und Chaos, Ordnung und Unordnung. In der Liminalität können profane soziale 
Beziehungen unterbrochen, frühere Rechte und Pflichten aufgehoben, die soziale Ordnung 
scheinbar auf den Kopf gestellt, dafür aber kosmologische Systeme (...) für die Novizen von 
zentraler Bedeutung sein."17  
 

In jener Phase der Loslösung aus den Verbindlichkeiten der normalen Realität wird der 

Initiand in magische und künstlerische Verfahren eingewiesen, die ihm Elemente einer 

Ordnung an die Hand geben, mit denen er in spielerischer Weise neue Kombinationen 

erproben kann, ohne daß dies zu einer Gefahr für die außerrituelle Gesellschaft werden 

könnte. "Mit anderen Worten, in der Liminalität 'spielen' die Menschen mit den Elementen 

des Vertrauten und verfremden sie. Und aus den unvorhergesehenen Kombinationen 

vertrauter Elemente entsteht Neues."18  

Für jenen Bereich, in dem Strukturelemente der nicht-liminalen Sphäre einer 

spielerischen Neukombination unterworfen werden, führt Turner den Begriff Antistruktur ein. 

Brian Sutton-Smith hat das dahinterstehende Konzept übernommen, doch dafür einen anderen 

Begriff, den des "protostrukturellen Systems", vorgeschlagen:  

                                                 
13 Turner; Liminale, S. 38. 
14 Victor Turner, Das Ritual. Struktur und Anti-Struktur. Frankfurt a.M.; New York 1989, S. 95. 
15 Turner; Ritual, S. 123. 
16 Turner; Liminale, S. 39. 
17 Turner; Liminale, S. 39. 
18 Turner; Liminale, S. 40. 
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"Die normative Struktur verkörpert das laufende Gleichgewicht, die Antistruktur das latente 
System potentieller Alternativen, dem Neuerungen entspringen, wenn Ereignisse im normativen 
System solche erfordern. Richtiger könnten wir dieses zweite System das protostrukturelle 
System nennen; denn es ist der Vorläufer innovativer normativer Formen und die Quelle neuer 
Kultur."19  
 

Die Liminalität ist als protostrukturelles System hier "gleichsam das Samenbeet kultureller 

Kreativität".20 In diesem Zusammenhang grenzt sich Turner erneut vom französischen 

Strukturalismus ab: dieser versucht in den symbolischen Vorgängen im Bereich des 

Liminalen syntaxähnliche Regeln aufzudecken. Aber gerade "die freie oder 'spielerische' 

Neukombination dieser Faktoren zu jedem nur möglichen Muster (macht), wie verrückt dies 

auch sein mag, das Wesen der Liminalität, die Liminalität par excellence aus."21  

Für Turner besteht nun immer die Gefahr, daß die Gesellschaft mit ihrer symbolischen 

Ordnung in die Sphäre der Liminalität übermäßig eindringt um diese zu kontrollieren. Die 

binäre Opposition, die aus der existentiellen Erfahrung von Gegensätzlichkeiten sich ableitet, 

bildet hierbei eines der zentralen Muster: in Oppositionen wie warm/kalt, männlich/weiblich, 

rechts/links, Yin/Yang formiert sich bereits ein Ordnungssystem, das die Unordnung und 

damit auch in einem gewissen Grad die Freiheit der Kreativität beschränkt. Damit folgt der 

Strukturalismus, der sich methodisch auf die binäre Opposition stützt, jenem 

Ordnungssystem, von dem sich das Liminale gerade absetzt und dadurch eine Kreativität 

eröffnet, die das Potential hat, das Ordnungssystem in Frage zu stellen. Wenn eingeräumt 

wird, daß z. B. bestimmte Kinderspiele sich nicht den Gesetzen strukturalistischer 

Beschreibung fügen, dann ist dies für Turner ein Beleg, daß gerade hier eine Form der 

Kreativität und Liminalität herrscht, die noch nicht von der symbolischen Ordnung der 

Gesellschaft kontrolliert wird. Im Laufe der Sozialisation überformt die Gesellschaft diesen 

Bereich kindlichen Spiels und aus "pädiarchisch" sinnlosem Tun wird zusehends 

pädagogische Beschäftigung, bis am Ende das Individuum in die Welt der Erwachsenen und 

ihrer Ordnung eingeführt ist. Die Kreativität der liminalen Phase hat hier dann nur noch 

"innerhalb relativ stabiler, zyklischer und repetitiver Systeme" einen Platz.22 Dieses 

                                                 
19 Brian Sutton-Smith; Dialektik des Spiels. Eine Theorie des Spielens, der Spiele und des Sports. Schorndorf 
1978, S. 163.  
20 Turner; Liminale, S. 41. 
21 Turner; Liminale, S. 42. 
22 Turner; Liminale, S. 43, zum Liminoiden siehe auch Turner; Variations S. 55-58. 
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weitgehend strukturell-stabile Umfeld unterscheidet das Liminale vom Liminoiden23 der 

Gesellschaften nach der industriellen Revolution.  

 

1.2.2. Das Liminoide 

Von zentraler Bedeutung ist bei der Bestimmung des Unterschieds zwischen dem Liminalen 

und dem Liminoiden die Dichotomie von Arbeit und Muße: nach Dumazedier kann Muße 

dann entstehen, wenn bestimmte gesellschaftliche Tätigkeiten nicht mehr den für alle gültigen 

rituellen Pflichten unterliegen und nun stattdessen in die Sphäre der individuellen 

Entscheidung fallen, und zugleich die Arbeit als Sphäre des Gelderwerbs deutlich von 

anderen Tätigkeiten abgegrenzt wird.24 Dadurch entsteht "Freizeit", die einher geht mit einer 

Freiheit von Verpflichtungen verschiedenster Art und damit zugleich auch eine Freiheit zum 

"Betreten, ja Hervorbringen neuer symbolischer Welten der Unterhaltung, des Sports, des 

Spieles und der Zerstreuung jeglicher Art" eröffnet.25  

Während in industriellen und postindustriellen Gesellschaften mit der Muße das Spielen 

in den Bereich der Freizeit verlagert wird, gewinnt es also an Freiwilligkeit. Diese 

Freiwilligkeit, die die liminoiden Betätigungen kennzeichnet, fehlt dem Liminalen, denn 

dieses unterliegt immer der Pflicht: so muss z. B. der Heranwachsende durch die 

Initationsriten hindurchgehen.26 Dem Individuum ist hier jegliche Entscheidungsfreiheit 

genommen, während im Liminoiden das Subjektiv-Individuelle mit der in der Freizeit 

gewonnenen Selbstbestimmtheit in den Vordergrund rückt. Hier schließt sich direkt ein 

zweiter wichtiger Unterschied zwischen den beiden Konzepten an: in der Sphäre des 

Liminoiden tritt das Individuum als Kreatives in den Vordergrund während im Liminalen der 

Einzelne in der Anonymität aufgeht.27 Es gehört, wie bereits erwähnt, gerade zu den 

Charakteristika vieler Übergangsriten, daß im Bereich des Liminalen dem Initianden alle 

individualisierenden Eigenschaften genommen werden, um so den Übergang in einen neuen 

sozialen Status zu ermöglichen. In den künstlerischen Gattungen als einer Form des 

Liminoiden spielt indes die Individualität des Künstlers eine wichtige Rolle. So wie in 

liminoiden Prozessen das Individuum des Künstlers mit seiner gewonnenen 

                                                 
23 "‘liminoide‘ ähneln den liminalen Phänomenen, ohne ihnen gleich zu sein" Turner; Liminale, S. 49. 
24 Turner; Liminale, S. 54, zum Thema Arbeit siehe auch Turner; Variations S. 51-53. 
25 Turner; Liminale, S. 55, zum Thema Freizeit siehe auch Turner; Variations S. 53-54. 
26 Turner; Liminale, S. 66. 
27 Turner; Liminale, S. 67. 
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Selbstbestimmtheit aus dem Kollektiv heraustritt, so kann auch die Form des Spielens, wie 

z.B. die künstlerische Form, sich von Vorgaben und normativen Diktaten lösen. Im Liminalen 

ist das Spielen weitgehend durch die gesellschaftlichen Vorgaben kanalisiert: die 'Unordnung' 

und das Chaos, das hier herrscht, unterliegt weitgehend der Kontrolle, so daß viele liminale 

Prozesse Formen der Spiegelung außerritueller Ordnungen sind. Damit sind sie zum einen un-

ordentlich aber zugleich affimieren sie die Ordnung. So gelingt es der Gesellschaft im 

Liminalen durch die überwiegende "Homogenität der Werte, des Verhaltens und der 

sozialstrukturellen Regeln" den Moment der kritischen Hinterfragung als "Augenblick reiner 

Potentialität" so zu kontrollieren, daß das Liminale selbst "nie mehr sein (kann; A.K.) als ein 

kurzes, subversives Aufflackern. Sobald es auftritt, wird es in den Dienst der Normativität 

gestellt."28 Die liminoiden Kunstgattungen indes verfügen über die Freiheit, auch in 

subversivster Art auf die gesellschaftliche Ordnung reagieren zu können. Dieselbe Freiheit ist 

zugleich aber auch Garant dafür, daß Kunstwerke in quasi "pseudoliminaler" Weise die 

Gesellschaft und ihre Normen in spiegelnder Weise, wie z.B. die Satire, in Form von Kritik 

bestätigen können.29  

Die Freiheit, die im Spiel des Liminoiden möglich ist, birgt aber auch die Möglichkeit, 

die Erfahrungen negativer d.h. destruktiv erfahrener Liminalität zu artikulieren: "in den 

Musegattungen komplexer Gesellschaften kann Liminalität in den von existentialistischen 

Schriftstellern bevorzugten 'Extremsituationen' wie Folter, Mord, Krieg, Selbstmord, 

Krankenhaustragödien, Hinrichtungen usw. zum Ausdruck kommen."30 Hier zeichnet sich 

eine Dimension des Liminalen ab, die Turner nicht weiter verfolgt, die aber für die 

vorliegende Arbeit von entscheidender Bedeutung sein wird: die Erfahrung von Liminalität, 

in die das Individuum durch Gewalt und Terror gestoßen wird.  

 

1.2.3. Das Kollektiv im Liminalen: die Communitas 

Neben dem Liminalen und dem Liminoiden führt Turner einen weiteren Begriff ein: die 

Communitas. Sie ist in der liminalen Sphäre die genuine Form der zwischenmenschlichen 

Begegnung. 

                                                 
28 Turner; Liminale, S. 69. 
29 Turner; Liminale, S. 61f. 
30 Turner; Liminale, S. 73. 
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Den Begriff leitet er von Martin Bubers Terminus der Gemeinschaft ab, den er als 

Sozialwissenschaftler nicht voll anerkennen mag, aber auf den er als "einen begabten 

einheimischen Informanten"31 zurückgreift. Buber selbst bezieht sich auf Ferdinand Tönnies, 

von dem die Dichotomie von Gemeinschaft und Gesellschaft stammt,32 aber auch auf Max 

Weber und dessen Unterscheidung von Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung: Als 

Vergemeinschaftung bezeichnet Weber jene soziale Beziehung, die auf "subjektiv gefühlter 

(affektueller oder traditioneller) Zusammengehörigkeit der Beteiligten beruht".33 

"Vergemeinschaftung kann auf jeder Art von affektueller oder emotionaler oder aber 

traditioneller Grundlage beruhen: eine pneumatische Brüdergemeinde, eine erotische 

Beziehung, ein Pietätsverhältnis, eine 'nationale' Gemeinschaft, eine kameradschaftlich 

zusammenhaltende Truppe."34 Demgegenüber beruht die Vergesellschaftung "auf rational 

(wert- oder zweckrational) motivierten Interessenausgleich oder ebenso motivierter 

Interessenverbindung."35 

Buber stellt nun fest, daß Webers These, die Gemeinschaft würde über das Band der 

geteilten Emotionen sich bilden, nicht genüge36 und führt das Beispiel eine Gruppe von 

Menschen an, die aufgrund einer leidenschaftlichen Unzufriedenheit gegenüber den 

Zuständen sich in einem revolutionären "Verein" zusammenschließen: "Es kann sein, daß eine 

Gemeinschaft aus ihm (dem Verein; A. K.) wird, aber dadurch, daß er die Gefühle der 

zusammengeschlossenen Personen zusammengelegt hat, dadurch ist zwischen diesen 

Personen Gemeinschaft noch lange nicht entstanden."37 Buber sieht in der Gemeinschaft eben 

nicht nur einen "Gefühlsverband" sondern einen "Lebensverband".38 Ein solcher 

Lebensverband beruht nicht auf einem Zusammenschluss aufgrund partieller 

Gemeinsamkeiten, wie Emotionen oder - im Falle der Gesellschaft – Interessen, sondern hier 

                                                 
31 Turner; Ritual, S. 124. 
32 Ferdinand Tönnies; Gemeinschaft und Gesellschaft. Grundbegriffe der reinen Soziologie. Darmstadt 1979.  
33 Max Weber; "Soziologische Grundbegriffe." In; ders.; Methodologische Schriften. Frankfurt a. M. 1968, S. 
279-340, hier: S. 321. 
34 Weber; S.322. 
35 Weber; S. 321. 
36 Martin Buber; "Wie kann Gemeinschaft werden?". In: ders.; Pfade in Utopia. Über Gemeinschaft und deren 
Verwirklichung. 3. Aufl.; Heidelberg 1985, S. 280-282, hier: 281f und Martin Buber; "Wie kann Gemeinschaft 
werden?", in ders.; Der Jude und ein Judentum. Gesammelte Aufsätze und Reden. 2. durchges. Aufl.; 1993, S. 
350-366, hier: 352. 
37 Buber; Gemeinschaft, S. 352. 
38 Buber; Gemeinschaft, S. 352. 
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schließen sich Menschen in ihrer Ganzheit zusammen zu einer Gruppe, die mit der "ganzen 

Existenz bejaht, bewährt, gelebt" wird.39  

Die Gesellschaft ist dagegen für Buber ein mechanischer Typ des Zusammenlebens, 

eine "geordnete Getrenntheit, äußerlich zusammengehalten durch Zwang, Vertrag, 

Konvention, öffentliche Meinung"40, die sich aus der ursprünglichen Form des organischen 

Zusammenlebens, der Gemeinschaft entwickelt hat.  

"Die Gemeinschaft ist Ausdruck und Ausbildung des Ursprünglichen, die Totalität des 
Menschen vertretenden, naturhaft einheitlichen, bildungsgetragenen Willens, die Gesellschaft 
des differenzierten, vom abgelösten Denken erzeugten, aus der Totalität gebrochenen, 
vorteilssüchtigen."41  
 

Während somit bei Max Weber Vergemeinschaftung und Vergesellschaftung als zwei 

mögliche Formen der sozialen Gruppenbildung mehr oder minder wertfrei nebeneinander 

stehen, hebt Buber auf eine deutliche Wertung und Hierarchisierung ab: die Gemeinschaft ist 

hier eine 'natürliche', dem Menschen eigentlich angemessenste Form des Zusammenlebens, 

die von denen in der modernen, industriellen Gesellschaft herrschenden Bedingungen massiv 

bedroht wird.  

Auf diese Vorstellung der Gemeinschaft als genuin menschliche Begegnung, die nur 

jenseits der Überformungen durch die Gesellschaft möglich ist, greift Turner zurück, wenn er 

mit dem Begriff der Communitas die Erfahrung des Kollektivs im Liminalen beschreibt: 

Communitas tritt nur dort auf, "wo Sozialstruktur nicht ist."42 Es ergeben sich somit zwei 

Modelle von Sozialbeziehungen: 

"Das erste Modell stellt Gesellschaft als strukturiertes, differenziertes und oft hierarchisch 
gegliedertes System politischer, rechtlicher und wirtschaftlicher Positionen mit vielen Arten der 
Bewertung dar, die die Menschen im Sinne eines 'mehr' oder 'weniger' trennen. Das zweite 
Modell, das in der Schwellenphase deutlich erkennbar wird, ist das der Gesellschaft als 
unstrukturierte oder rudimentär strukturierte und relativ undifferenzierte Gemeinschaft, 
Communitas, oder auch als Gemeinschaft Gleicher, die sich gemeinsam der allgemeinen 
Autorität der rituellen Ältesten unterwerfen."43  
 

In der Communitas erleben sich die Individuen in einer Einheit, die alle Menschen jenseits der 

Hierarchien vereint. Zentral für die Begegnung der Individuen in der Communitas ist, so 

Turner, der Dialog im Sinne Bubers: im Liminalen entsteht im Dialog ein wahres Ich-Du 

                                                 
39 Buber; Gemeinschaft, S. 353. 
40 Martin Buber; "Gemeinschaft". In: ders; Pfade in Utopia. Über Gemeinschaft und deren Verwirklichung. 3, 
erheblich erweiterte Neuausgabe, Heidelberg 1985, S. 262-280, hier: 264. 
41 Buber; Gemeinschaft, S. 263. 
42 Turner; Ritual, S. 124, zur Communitas siehe auch Turner, Variations S. 58-61. 
43 Turner; Ritual, S. 96. 
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Verhältnis des "Zwischenmenschlichen"44, bei dem sich zwei Individuen als ganze und 

konkrete Menschen begegnen. "Nur wenn ich mit einem Anderen wesentlich zu tun 

bekomme, so also, daß er gar nicht mehr ein Phänomen meines Ich, dafür aber mein Du ist, 

nur dann erfahre ich die Wirklichkeit des Mit-einem-redens – in der unverbrüchlichen 

Echtheit der Gegenseitigkeit."45, oder in den Worten Turners: die Communitas ist "a 

relational quality of full, unmediated communication, even communion, between definite and 

determinate identities".46 In dieser Begegnung entsteht ein "wesenhaftes Wir"47, das im 

Zentrum der Communitaserfahrung steht und das ebenso flüchtig und durch die 

strukturbildende Gesellschaft im außerrituellen Raum gefährdet ist, wie das kreative Potential 

im Liminalen. Jene dialogische Begegnung, die konstitutiv für die ideale Communitas ist, 

lässt sich von zwei Seiten her beschreiben: 1. als die Haltung, die der einzelne dem jeweils 

anderen in der Communitas entgegenbringt: man macht den anderen nicht zum Objekt eigner 

überformender Projektionen wie z.B. Wünsche, 2. als das Maß an Anerkennung und damit 

Freiheit des eigenen Seins, die man durch den anderen erfährt, bei der man aber immer 

eingedenk des anderen bleiben muß, um dessen Sein nicht mit eigennützigen Projektionen zu 

überformen. Diese Vorstellung einer möglichen gemeinschaftlichen Begegnung impliziert 

nun vor allem auch, daß der Mensch mehr ist als die Summe der gesellschaftlich herrschenden 

und verinnerlichten Sozialstrukturen. Auf dem Weg in die Communitas löst der 

Liminalisierungsprozess das Individuum aus den sozialen Einbindungen heraus und legt 

damit ein Menschliches jenseits der Strukturen frei, das Turner auch als die "prima materia" 

des Menschlichen bezeichnet. Als ein Bereich des von strukturellen Zwängen befreiten 

menschlichen Zusammenlebens ist die Communitas auch ein Ort, an dem besonders Utopien 

der Gesellschaft sich entwickeln können, die auf das Zusammenleben der Individuen abzielen. 

Die Communitas entwickelt hier ein regeneratives Potential, das auf die Gesellschaft wirkt 

und diese auf jene idealen Grundlagen menschlichen Zusammenlebens immer wieder 

zurückverweist, die in der Strukturierung gesellschaftlichen Lebens verlorengehen. "Keine 

Gesellschaft kann ohne diese Dialektik auskommen."48 Bezüglich dieser Dialektik konstatiert 

Turner eine Tendenz zur Verfestigung der Communitas indem sie in Strukturen überführt 

                                                 
44 Turner; Ritual, S. 132. 
45 Martin Buber; Das Dialogische Prinzip. 8. Aufl.; Gerlingen 1997, S. 216, von Turner zitiert in Ritual, S. 133. 
46 Turner; Variations, S. 58f. 
47 Turner; Liminale, S. 72. 
48 Turner; Ritual, S. 126. 
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wird: die Gesellschaft versucht das, was in der spontanen und flüchtigen 

Communitaserfahrung sich artikuliert, über den Moment zu  retten.  

„Wir begegnen daher dem Paradox, daß die Communitaserfahrung zur Communitaserinnerung 
wird – mit dem Ergebnis, daß Communitas, indem sie versucht, sich historisch zu 
reproduzieren, selbst eine Sozialstruktur entwickelt, in der anfänglich freie und innovative 
Beziehungen zwischen Individuen in normgeleitete Beziehungen zwischen sozialen Personen 
umgeformt werden“49  

2. Negative Liminalisierung 
Im Folgenden möchte ich den Begriff des Liminalen auf die soziale Situation, in der sich die 

Autorin Nelly Sachs befand und ihre leidvollen Erfahrungen in der Judenverfolgung 

anwenden. Dazu ist nicht nur notwendig, den Begriff Liminalität auf komplexere 

Gesellschaften zu übertragen, sondern dieser muss auch weiter präzisiert werden: es zeigt 

sich, dass es notwendig ist, den Begriff einer negativen Liminalität von jenem 

Liminalitätskonzept abzugrenzen, das Turner entwickelte. Diese negative Liminalität soll 

dann im Weiteren im Vergleich mit den neueren Arbeiten von Gorgio Agamben näher 

bestimmt werden. Ziel der Arbeit kann es hier aber nicht sein, Turners und Agambens 

Positionen in einen methodischen Streit zu überführen, um so etwa zu einer weiter 

differenzierten Bewertung von Liminalisierungsprozessen zu kommen. Ich möchte hier 

vielmehr die Autoren als Theoretiker der beiden Seiten von solchen Prozessen heranziehen 

und damit nur Beschreibungsmodalitäten gewinnen, die, wie sich zeigen wird, höchst nützlich 

für vorliegende Arbeit sind. 

2.1. Negative Liminalisierung und die "prima materia" des Menschen 
Turner selbst hat immer wieder den Begriff Liminalität aus dem ursprünglichen 

Zusammenhang tribaler Kulturen herauslöst und eine solche Übertragung versucht: So 

beschreibt er den Begriff Liminalität als einen Kieselstein "which (...) I tossed speculatively 

into the pool of my anthropological data in 1974": "Since then it has been spreading rings in 

my work and thought over wider rages of data drawn not only from preindustrial societies but 

also from complex, large-scale civilisations."50 Turner zieht dabei zum einen den Begriff der 

Liminalität heran, um die Entwicklung der Kultur aus den Riten 'primitiver' Gesellschaften zu 

den kulturellen Phänomenen komplexer Gesellschaften zu beschreiben: Er ist davon 

überzeugt, daß bereits "in der Liminalität versteckt der Samen des Liminoiden enthalten ist – 

                                                 
49 Turner; Liminale, S. 73. 
50 Turner; Variations, S. 48. 
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ein Samen, der nur darauf wartet, daß umfangreichere Veränderungen im soziokulturellen 

Kontext ihn zum vielarmigen 'Kandelaber' der liminoiden Kulturgattungen heranreifen 

lassen."51 Diese Ausdifferenzierung des Kandelabers der liminoiden Kulturgattungen zeigt 

sich u.a. am Einwandern von ehemals rituellen Symbolen in verschiedenste Sphären moderner 

Gesellschaften: "In these societies, symbols once central to the mobilization of ritual action 

have tended to migrate directly or in disguise, through the cultural division or labor, into other 

domains: aesthetics, politics, law, popular culture, and the like."52  

Aber nicht nur in bezug auf die Entwicklung kultureller Ausdrucksformen zieht Turner 

den Begriff der Liminalität heran, sondern auch um die Dynamik gesellschaftlichen Wandels 

zu beschreiben: dabei formuliert Turner seine Vorstellung des Liminalen als Sphäre 

moralischer Regulation, die aber, wie gezeigt werden soll, höchst problematisch erscheint. 

Um das Verhältnis von sozialen Strukturen und liminaler Sphäre deutlich zu machen, 

kombiniert Turner in seinem Text über Moral und Liminalität eine linguistische und eine 

räumlich-optische Beschreibungsmetaphorik: religiöse Liminalität bewertet53 menschliches 

Verhalten hinsichtlich des Abweichens von einfachen Regeln wie z.B. den zehn Geboten oder 

der Bergpredigt, wodurch dem Liminalen die Funktion eines moralischen Regulativs zufällt.54 

Künstlerische Liminalität widmet sich der Komplexität menschlichen Verhaltens und den 

Konflikten, die zwischen den vielschichtigen gesellschaftlichen Bedingungen und den 

einfachen moralischen Regeln entstehen.55 Der Künstler ist hier für Turner immer noch eine 

moralische Instanz, auch wenn dieser vielleicht nicht über jene Sicherheit bei der moralischen 

Beurteilung verfügt, wie es bei Agenten religiöser Liminalität die Regel ist. Entscheidend ist, 

dass Liminalität in beiden Fällen das Verhältnis von gesellschaftlicher Wirklichkeit und dem 

Ideal moralischer Werte thematisiert. Damit bildet die Liminalität einen Referenzhorizont, 

von dem aus die gesellschaftliche Wirklichkeit und die sozialen Strukturen hinterfragt werden 

können. Turner beschreibt dieses Verhältnis auch als eine Rahmung, die er mit der 

grammatischen Funktion der Modalität von Verben illustriert: während die soziale Struktur 

als Realität Ausdruck eines Indikativs ist, artikuliert sich in der Liminalität ein Konjunktiv56 

                                                 
51 Turner; Liminale, S. 68, siehe auch Turner; Variations, S. 55f. 
52 Turner; Variations, S. 48. 
53 "evaluates": Turner; Morality, S. 135. 
54 Turner; Morality, S. 136. 
55 Turner; Morality, S. 135. 
56 "subjunctive mood": Turner; Morality, S. 133. 
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als eine Modalität des Möglichen und der Varianz.57 Dieser Konjunktiv hat bezüglich der 

gesellschaftlichen Struktur die Funktion eines "grammatical mode of framing language".58 

Zugleich manifestieren sich in diesen "subjunctive framings" der "release from conventional 

lineaments of order."59  

Dort, wo nun Turner eine im Ritus eingefaßte Liminalität sogenannter primitiver 

Gesellschaften beschreibt, überwiegt das Bild eines positiven Regulativs, da angesichts der 

gesellschaftlichen Zustände im Konjunktiv moralische Positionen sichtbar gemacht oder sogar 

eingeklagt werden können. Diese positive Wertung des Liminalen versucht Turner in der 

Übertragung des Begriffs auf moderne Gesellschaften zu erhalten. Doch zeichnet sich neben 

der dominierenden positiven Deutung von Liminalität in Turners Darstellung etwas wie ein 

Schatten ab, den er immer wieder kurz anspricht, aber nicht in einem m.E. notwendigen Maße 

bei seiner Begriffsbestimmung berücksichtigt: so schreibt er, die Produkte des 

liminalen/liminoiden Künstlers "are concerned with variants, with alternatives, with that 

which is nobler or baser, more beautiful or uglier, purer or more corrupt, than the current 

dominant social construction of reality accepted as fact, as culture's indicative mood."60  Dies 

bedeutet aber, dass in der konjunktivischen Modalität des Liminalen also nicht nur positive 

sondern gerade auch moralisch negative Varianten formulierbar werden. So stellt Turner auch 

fest, dass "Liminalität (…) selbstverständlich ein mehrdeutiger Zustand" sei, und das also 

nicht nur, weil die Abwesenheit von sozialer Struktur zugleich auch die Abwesenheit von 

Sicherheit bedeutet.61 Es entspricht nun aber durchaus Turners Hang zur Idealisierung62, hier 

der Einsicht in die Möglichkeit eines destruktiven, negativen Zugs von Liminalität in letzter 

Konsequenz auszuweichen. So formuliert er in einem seiner zentralen Aufsätze die Aussage, 

daß Liminalität "sowohl kreativer als auch zerstörerischer als die strukturelle Norm"63 wirken 

könne. Doch seine Argumentation folgt dann aber weiter jenem Fall, in dem die Liminalität 

"sozial positiv ist," da sie hier "ein Modell menschlicher Gesellschaft im Sinne der 

homogenen, unstrukturierten Communitas" ist. Auch wenn nun Turner an solchen Stellen 

                                                 
57 Turner; Variations, S. 57 und Turner; Morality, S. 135. 
58 Turner; Morality S. 134. 
59 Turner; Morality S. 136.  
60 Turner; Morality, S. 135. 
61 Turner; Liminale, S. 71. 
62 Siehe hierzu auch: Peter J. Bräunlein; "Victor Witter Turner". In: Axel Michaels (Hg.); Klassiker der 
Religionswissenschaft. Von Friedrich Schleiermacher bis Mircea Eliade. München 1997, S. 324-341, hier: S. 
339. 
63 Turner; Liminale, S. 73. 
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seines Werks nicht zur Bestimmung einer negativen Liminalität kommt, so ist in seinem 

Ansatz doch deutlich die mögliche Existenz einer sozial negativen Liminalität, die sich 

bezüglich der Ausrichtung auf die Communitas von einer positiven Form unterscheidet, 

zumindest mit impliziert.64  

Dieses negative Potential des Liminalen öffnet sich nun nicht nur in der vom Künstler 

kreativ nutzbar gemachten konjunktivischen Modalität, sie gehört vielmehr auch zur 

Erfahrung jener Individuen, die Gewalt ausgesetzt sind oder zum Opfer einer sozialen 

Liminalisierung werden.65 Auch dies spricht Turner in dem bereits angeführten Zitat kurz an, 

verfolgt diese Beobachtung jedoch nicht weiter: 

"Liminalität kann der Schauplatz von Krankheit, Verzweiflung, Tod und Selbstmord, des 
Zusammenbruchs normativer, klar definierter sozialer Beziehungen und Bindungen sein, ohne 
daß neue Beziehungen dieser Art an ihre Stelle träten (...): in den Mußegattungen komplexer 
Gesellschaften kann Liminalität in den von existentialistischen Schriftstellern bevorzugten 
'Extremsituationen' wie Folter, Mord, Krieg, Selbstmord, Krankenhaustragödien, Hinrichtungen 
usw. zum Ausdruck kommen."66  
 

Angesichts solcher Extremsituationen wie "Folter, Mord, Krieg, Selbstmord" fällt es schwer 

zu verstehen, wie Turner die hier beschriebenen Formen der Liminalität mit jener Konzeption 

von Liminalität als produktive Erschließung der Erfahrung idealer Zwischenmenschlichkeit in 

Einklang bringen will.  

Bei dieser Tendenz Turners, den Liminalitätsbegriff vorwiegend positiv-affirmativ 

aufzufassen, überrascht es nicht, wenn er Versuche zurückweist, auch eine negative 

Liminalität zu bestimmen. Dies hat Evan M. Zuesse in seiner Studie über Rituale in Afrika 

versucht: negative Liminalität ist laut Zuesse jene der Strukturzerstörung, die er als Ausdruck 

des Chaos interpretiert, während positive Liminalität jene Momente der (Re)Konstruktion 

bezeichnet. "But in general we can distinguish two types of liminality, aplicable throughout 

African religions: positive liminality, which integrates structures and builds up a divine order: 

and negative liminality which destroys order and isolates its victims." 67 Zuesses Dichotomie 

ist laut Turner zu sehr von der sozialen Konstruktion des Individuums her gedacht: aus dieser 

                                                 
64 Siehe hierzu auch: Bräunlein, S. 340. 
65 Als Beispiel einer Liminialisierung, bei der Individuen zum Opfer einer Gesellschaft werden siehe u.a. Audrey 
Shalinsky und Anthony Glascock; "Killing Infants and the Aged in Nonindustrial Societies: Removing the 
Liminal." In: The Social Science Journal, Volume 25, Number 3, S. 277-287. 
66 Turner; Liminale, S. 72f. 
67 Evan M. Zuesse; Ritual Cosmos. The Sanctification of Life in African Religions. Athens, Ohio 1979, S. 35. 
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Perspektive ergibt sich eine manichäische Wertung, bei der Struktur als etwas Gutes und 

Strukturlosigkeit als Chaos und damit Schlechtes erscheint.68  

Auch wenn nun diese Kritik Turners an Zuesses Dichotomie durchaus berechtigt ist, so 

ist die Einführung der Unterscheidung von einer negativen und einer positiven Liminialität – 

wenn auch nicht im Sinne Zuesses - m. E. durchaus notwendig, besonders wenn Gewalt im 

Zusammenhang mit liminalen Prozessen näher beschrieben werden soll. Hierbei ist es nötig, 

konsequenter als Turner den Prozess der Liminalisierung als Destruktion von Strukturen in 

Bezug zu den Zielen des Prozesses zu sehen. 

Bei seinem ursprünglichen ethnologischen Untersuchungsgegenstand scheint keine 

Notwendigkeit einer solchen kritischen Analyse von liminalisierendem Prozess und dessen 

Zielsetzung zu bestehen. Das Individuum wird in der rituellen Liminalität einfacher 

Gesellschaften bis auf eine menschliche "prima materia"69 aus allen identitätsstiftenden 

sozialen Strukturen herausgelöst. Dies bedeutet, es kommt nicht zu einer 'Dekonstruktion' des 

Menschen selbst sondern nur der ihn einkleidenden Strukturen: der liminale Prozess als Form 

einer mehr oder minder radikalen 'Dekonstruktion' macht vor dem (angenommenen) 

Menschlichen stillschweigend Halt. Es wird damit für Turner also ein Menschliches, das 

jenseits der strukturellen Überformungen liegt, freigelegt, auf dem dann im rituellen Prozeß 

die neue soziale Identität aufgebaut wird. Liminalisierung ist hier also als die rituelle 

Freisetzung und Nutzbarmachung jener "prima materia" für soziale Prozesse zu definieren. 

Gerade jenes Freilegen des Menschlichen als absolute Bezugsgröße und moralisches 

Regulativ für jedwede soziale Struktur macht deutlich, dass Turner das von ihm eingeführte 

Konzept ursprünglich als ein positives gedacht hat.  

Als negative Liminalisierung möchte ich nun genau jene Prozesse bezeichnen, die nicht 

nur gesellschaftliche Konventionen und Strukturen aufbrechen, sondern auch jene "prima 

materia" eines positiv Menschlichen destruieren. Dieses Konzept der negativen 

Liminalisierung ist m.E. gerade bei der Analyse von gesellschaftlichen Umwälzungen wie 

Revolutionen aber auch im Zusammenhang mit Kriegen70 sinnvoll.  

 

                                                 
68 Turner; Morality, S. 147. 
69 Turner; Morality, S. 137 und Turner; Variations S. 95. 
70 Siehe hierzu u.a. Justin Stagl; "Übrergangsriten und Statuspassagen. Überlegungen zu Arnold van Genneps 
'Les rites de Passage'." In: Karl Acham (Hg.); Gesellschaftliche Prozesse. Beiträge zur historischen Soziologie 
und Gesellschaftsanalyse. ". 2. Aufl.; Graz 1986, S. 83-96, hier: S. 88f. 
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2.2. Die 'Revolution' als gesamtgesellschaftliche Liminalisierung   
Turner beschreibt das Verhältnis von konjunktivisch-liminalen Rahmen und gerahmter, 

indikativischer Sozialstruktur auch als ein "Figur-Grund" Verhältnis71, das sich in 

revolutionären Entwicklungen nahezu auflösen kann: das gesellschaftliche System, in dem 

zuvor Sphären der Liminalität innerhalb der Sozialstruktur eingeschlossen waren, wird selbst 

zu einem Ort der Liminalität. Revolutionen als Ausdruck einer gesellschaftlichen 

Unzufriedenheit aber auch solche Bewegungen wie die Romantik mit ihrer Betonung von 

formaler und geistiger Freiheit der Gefühle und Originalität, stellen eine Weiterentwicklung 

jener rituellen Liminalität dar, die hier die gesellschaftlichen Strukturen selbst affiziert und 

verändert.  

"Denn der im vorindustriellen Liminalen immer implizit enthaltene Keim kultureller 
Transformation, der Keim der Unzufriedenheit mit dem kulturell Gegebenen und der sozialen 
Kritik hat in diesen modernen Prozessen und Bewegungen einen zentralen Stellenwert erhalten. 
Er ist nicht länger auf die Nahtstelle zwischen 'fixierten Strukturen' beschränkt, sondern liegt 
der Entwicklung insgesamt zugrunde. Revolutionen, ob erfolgreich oder nicht, werden so zu 
limina (mit allem was dabei an Initiation erinnert) zwischen den Hauptstrukturformen oder –
ordnungen der Gesellschaft. (...) Revolutionen, ob gewalttätig oder nicht, mögen die 
totalisierenden liminalen Phasen sein, für die die Schwellenphase der rites des passage bloß 
Vorboten oder Vorwarnungen waren."72  
 

Zwischen zwei Gesellschaftsmodellen steht bei solchen Entwicklungen eine (revolutionäre) 

Übergangsphase, in der zuerst Strukturen aufgelöst und dann wieder neu verknüpft werden: 

das gesellschaftliche System, das durch verschiedenste Figur-Grund-Verhältnisse strukturiert 

ist, wird in der Revolution selbst von einer Liminalität affiziert, die feste Strukturen in einen 

Zustand der Varianz, der konjunktivischen Potentialität und damit der Instabilität überführt.73 

Dabei verflüssigen sich auch die Grenzen, die das Figur-Grundverhältnis konstituieren.  

Dort, wo Turner mit dem Bild des Figur-Grund-Verhältnisses und dessen Auflösung in 

der Revolution einen Moment gesellschaftlicher Transformation beschreibt, versucht 

Agamben die Rolle und Wirkung von Macht genauer zu untersuchen, die für Turner als 

Untersuchungsgegenstand keinen größeren Stellenwert einnimmt. Sie ist aber für die 

Beschreibung gesamtgesellschaftlicher Liminalisierungsprozesse von entscheidender 

Bedeutung, da sich hier eine etwaige Gerichtetheit des Liminalisierungsprozesses erklären 

                                                 
71 Turner; Liminale, S. 79. 
72 Turner; Liminale,  S. 70.  
73 Als Beispiel für eine solche Deutung gesellschaftlichen Wandels siehe Laura Desfor Edles; "The Sacred and 
the Transition to Democracy in Spain." In: Social Compass, 1993, 40, 3. Sept., S. 399-414. Sie versucht hier 
Spaniens Weg aus der Franco-Diktatur in die Demokratie als einen Wandel über eine liminale Phase im Sinne 
Turners zu interpretieren. 
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läßt: mit der Frage nach der Macht muß zugleich geklärt werden, wer über den Zugriff auf die 

Individuen und die aufgelösten Strukturen im liminalen Raum verfügt. Die Auflösung der 

gesellschaftlichen Strukturen in der Liminalisierung geht einher mit der Auslieferung des 

freigesetzten Individuums an den- oder diejenigen, die über die Macht verfügen, den 

Liminalisierungsprozeß zu initiieren und voranzutreiben. 

Agamben greift dabei in seinem Buch über den homo sacer auf Carl Schmitts Theorien 

zur politischen Theologie74 zurück. Schmitt schreibt der souveränen Macht die Möglichkeit 

zu, in gewissen Phasen des sozialen Wandels zum einen altes, geltendes Recht aufheben und 

in einem zweiten Schritt neues zu setzen. Der Akt der Rechtssetzung durch den Souverän ist 

hierbei die Erschließung einer rechtlichen Topographie: es gibt danach ein 'innerhalb des 

Rechts' und ein 'außerhalb des Rechts': auch diese juridische Topographie läßt sich also mit 

dem Bild des Figur-Grund-Verhältnisses beschreiben. Das Außerhalb des Rechts ist aber 

hierbei nicht einfach das Chaos, denn es ist durch die Normsetzung, den Einschluß als 

Ausschluß bereits dem Chaos entrissen. Diese paradoxe Figur ist über den Begriff der 

Ausnahme näher beschreibbar:75 die Ausnahme ist das Ausgeschlossene, der "Einzelfall", für 

den die "generelle Norm" nicht gilt. Das heißt konsequenter Weise nicht, daß es keine 

Bedingtheit zwischen Norm und Ausnahme gibt, im Gegenteil: "Die Norm wendet sich auf 

die Ausnahme an, indem sie sich von ihr Abwendet, sich von ihr zurückzieht."76 Und:  

"Es ist nicht die Ausnahme, die sich der Regel entzieht, es ist die Regel, die, indem sie sich 
aufhebt, der Ausnahme stattgibt; und die Regel setzt sich als Regel, indem sie mit der 
Ausnahme in Beziehung bleibt. Die besondere 'Kraft' des Gesetzes rührt von dieser Fähigkeit 
her, mit einem Außen in Beziehung zu bleiben."77  
 

Der Prozess der Rechtssetzung beginnt aber zuerst mit der "Schaffung einer Zone der 

Ununterschiedenheit zwischen Innen und Außen, Chaos und normaler Situation, das heißt des 

Ausnahmezustandes".78 Dieser Ausnahmezustand bildet die grundlegende "Ortung", von der 

aus dann die "Ordnung" gesetzt werden kann.  

"In seiner archetypischen Form ist der Ausnahmezustand das Prinzip jeglicher juridischer 
Lokalisierung; denn nur in ihm öffnet sich der Raum, in dem die Festlegung einer gewissen 
Ordnung und eines bestimmten Territoriums erstmals möglich wird. Als solcher ist er aber 
wesentlich unlokalisierbar."79  

                                                 
74 Carl Schmitt; Politische Theologie. Berlin 1990. 
75 Nach Schmitt/Agamben, S. 25ff. 
76 Agamben, S. 27. 
77 Agamben, S. 28. 
78 Schmitt nach Agamben, S. 29. 
79 Schmitt nach Agamben, S. 29. 

 27



 
Der Ausnahmezustand ist also vorgängig vor jenen Figuren des einschließenden 

Ausschlusses: der Ausnahmezustand ist eine Form der revolutionären Liminalität, in der das 

Figur-Grund-Verhältnis von konjunktivischer Liminalität und indikativischer 

(Rechts)Struktur suspendiert wird.  

Bei den von Turner ursprünglich beschriebenen Riten handelt es sich um Prozesse, in 

deren Verlauf gewisse Gruppen von Individuen aus der Sphäre der Gesellschaft in die 

liminale Sphäre einer Gemeinschaft, der Communitas geführt werden, in der sie aber nicht 

stehen bleiben: der Ritus ist erst dann vollendet, wenn die Individuen wieder zurück in die 

Gesellschaft geleitet worden sind. Für die analoge Übertragung des Konzeptes auf 

gesellschaftliche Entwicklungen würde dies bedeuten, dass Revolutionen als instabile 

Prozesse des Übergangs interpretierbar sind, in denen für eine Zeit die Machtverhältnisse des 

Ausnahmezustandes herrschen, an deren Ende aber wieder die Stabilität einer 

gesellschaftlichen Ordnung stehen soll. Die meisten revolutionären Prozesse müssen nun aber 

vielmehr als Versuche verstanden werden, eine Utopie zu verwirklichen, d.h. sie zielen darauf 

ab, anstelle einer Gesellschaft eine ideale Gemeinschaft, d.h. eine Form von Communitas als 

institutionalisierte Lebensform zu verwirklichen. Das Liminale wird hier nicht als Übergang 

sondern als Ziel eines Prozesses verstanden. Dies gilt nun auch für den 

Liminalisierungsprozess der NS-Revolution, da diese nicht die Wiedergewinnung einer 

nachliminalen Phase zum Ziel hat, sondern auf die Verwirklichung einer weiterreichenderen 

Utopie, die negative Liminalität des absoluten Ausnahmezustandes abzielt. Dies bedeutet, 

dass man in bezug auf den Nationalsozialismus in Deutschland – wie bei allen Revolutionen, 

die die Verwirklichung einer Utopie beabsichtigen - eine Staffelung von (negativen) 

Liminalitätszuständen beobachten kann: zum einen die (negative) Liminalität der NS-

Revolution und zum anderen deren Endziel, das ich im Rückgriff auf Eugen Kogon als SS-

Staat bezeichnen möchte. 

Entscheidend ob ein revolutionärer Prozeß nun als positive oder negative 

Liminalisierung gewertet werden muß, ist nun, ob die Macht, die den Liminalisierungsprozess 

vorantreibt, sich des Mittels des Terrors bedient: Während in der positiven Liminalität die 

menschliche "prima materia" als regenerative Kraft für soziale Prozesse erschlossen werden 

soll, versucht die souveräne Macht mit der negativen Liminalität diese gerade durch das 

Mittel des Terrors zu zerstören. 
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2.2.1. Terror, Recht und Liminalität 

Eugen Kogon vertritt in seinem Buch "Der SS-Staat" die These, dass in Deutschland der 

Nationalsozialismus als ein Parteitotalitarismus sich als Staat im Staate80 ausbreitete und 

dabei das Ziel verfolgte, einen SS-Staat zu verwirklichen. Bei diesem revolutionären Prozess 

spielte das Mittel des Terrors eine zentrale Bedeutung. Jene revolutionäre Übergangsphase 

zwischen zwei sozialen Zuständen gewinnt dort, wo sie von einem solchen Terror begleitet 

wird, eine Qualität, die sie von Turners positiver Liminalisierung deutlich unterscheidet. 

Dieser qualitative Unterschied hat nun nicht notwendiger Weise seinen Ursprung in einem 

vielleicht negativen utopischen Potential, auf dessen Verwirklichung die Revolution abzielt, 

sondern es ist vielmehr das Mittel des Terrors selbst, das diese Form der Liminalisierung von 

einer positiven unterscheidet. So trennt Kogon scharf den Terror von jenen vielleicht 

legitimen Bedürfnissen nach sozialer Veränderung: der Terror "korrumpiert, ja vernichtet 

selbst ideale Beweggründe und Ziele".81 Dies geschieht aufgrund seiner eigensten Natur: "Die 

ideelle Grundlage, von der der Terror seinen Ausgang nimmt, ist die Leugnung oder die 

Relativierung jener Rechte, die wir aus dem Wesen und den Aufgaben des Menschen selbst 

herleiten."82 Damit negiert der Terror gerade die Werte jedweden menschlichen 

Zusammenlebens, das, laut Turner, aus der Erfahrung der menschlichen "prima materia" 

immer wieder erneuert werden muß. Der Terror ist damit ein Symptom einer negativen 

Liminalisierung, insofern er das Menschliche, das das Ziel der positiven Liminalisierung ist, 

gezielt zerstört. Eventuell doch vorhandene positive Zielsetzungen, die vielleicht Auslöser des 

revolutionären Liminalisierungs-Prozesses waren, werden dadurch korrumpiert. Dies wird 

besonders deutlich, wenn Kogon die angemessene Antwort auf den Terror formuliert:  

"Gegen diese tückische Art des modernen Terrors hilft nur der unbeirrbare Blick auf die wahre 
menschliche Natur, der unerschütterliche Wille, die aus ihr stammenden Rechte des Einzelnen 
und der sozialen Gruppen zu wahren, das unverrückbare Maß der Menschlichkeit, das ihre 
Verächter an ihren Praktiken kenntlich macht, also eine in ihren Grundlagen gesicherte äußerste 
und beständige Wachsamkeit."83  
 

                                                 
80 Eugen Kogon; Der SS-Staat. Das System der deutschen Konzentrationslager. Reinbek bei Hamburg, 1974, S. 
8. Zur These, dass die NS-Partei konsequent versuchte, nicht mit dem Staat zu verschmelzen sondern seine 
Eigenständigkeit zu bewahren siehe Suter, S. 76f. Daniel Suter; Rechtsauflösung durch Angst und Schrecken. 
Zur Dynamik des Terrors im totalitären System. Berlin 1983.  
81 Kogon, S. 3. 
82 Kogon, S. 4. 
83 Kogon, S. 2, (Hervorhebungen von mir; A.K.). 
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Bei seinem Versuch, die moralisch-soziale Orientierung im Kampf gegen den Terror zu 

bestimmen, lenkt Kogon also gerade den Blick auf jenes Zentrum der positiven 

Liminalisierung, die "wahre menschliche Natur", die für Turner Quelle jedes 

gesellschaftlichen Zusammenlebens sein muß.  

In der totalitären Revolution als Liminalisierungsprozess fällt dem Terror als dem 

Zerschlagen einer bestehenden Ordnung eine zentrale Funktion zu, die häufig mit einer 

Bildsprache benannt wird, die die Liminalisierung hin zur Utopie als Säuberung oder 

Reinigung euphemistisch deutet: 

"Die radikale Säuberung ist ein Versuch, ideologische Utopien direkt in die gesellschaftliche 
Realität zu überführen. Die schlechte alte Ordnung wird zerschlagen, und wie ein Phönix aus 
der Asche soll der neue Mensch, die neue Gesellschaft entstehen. Die reinigende Flamme, die 
das Umschmelzen in Fluß hält, ist der Terrorprozeß."84  
 

Der Terror ist hier ein Mittel, jene Zerschlagung der bestehenden Ordnung und ihrer 

Strukturen zu erreichen, die notwendig erscheint, um aus den Trümmern etwas Neues zu 

errichten und eine neue Welt für einen neuen Menschen zu Schaffen. 

Aufgrund des potentiellen gesellschaftlichen Widerstandes ist nun häufig die 

Abschaffung des Menschlichen in der Terror-Gesellschaft nicht total und direkt, sondern 

vollzieht sich oft im Verborgenen,85 unter Vorwänden und durch den Einsatz rauschhafter 

Kollektiverfahrungen, die den Verlust an Freiheiten für die Individuen erträglicher machen. 

Kogon hat diesen schleichenden Wandel in Bezug auf das Recht beschrieben: der Terror als 

eine "Gewaltmethode, die das Recht bricht"86 versucht den Übergang vom wahren Rechts- in 

einen Terrorstaat idealer Weise vor dem einzelnen Bürger zu verbergen, indem er das Recht 

instrumentalisiert aber nicht abgeschafft.87 "Der Terror muß spürbar, das Gewand des Rechts 

aber sichtbar sein. Äußerlich ist alles 'in bester Ordnung', Diktatur tritt ja in unserer Zeit als 

ein System volksgewollten positiven Rechtes auf, welches den Mißbrauch des Rechtes und 

die Rechtslosigkeit einkleidet."88  

Die souveräne Macht ist hier also in der liminalen Phase der NS-Revolution noch nicht 

am endgültigen Ziel, sondern noch auf dem Weg zur Verwirklichung eines totalen 

Ausnahmezustandes. Sie 'spielt' dabei mit den Grenzen zwischen Recht und Rechtsfreiheit 

                                                 
84 Suter, S. 194. 
85 Siehe hierzu Suter, S. 78-82. 
86 Kogon, S. 3. 
87 Kogon, S. 8. 
88 Kogon, S. 13. 
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unter Verweis auf die besonderen Bedingungen, auf den Ausnahmezustand, der andere Mittel 

notwendig mache.89 Zugleich darf aber nicht der Eindruck entstehen, als wäre die (partielle) 

Verflüssigung der Rechte deren Abschaffung, denn dies würde vielleicht offenen Widerstand 

der Bevölkerung hervorrufen. So hatte die NS-Machtübernahme die Form einer schleichenden 

Modifikation der herrschenden Zustände, bei der die Partei als Apparat sich im 

Staatsorganismus zusehends ausbreitete und ihre Strukturen und Wertmaßstäbe in der 

Gesamtgesellschaft installierte: für Kogon ist dies die Umwandlung des Staates durch einen 

anderen Staat, als den er die nationalsozialistische Partei beschreibt. Der demokratische 

Rechtsstaat wandelt sich dabei in ein diktatorisches Staatsgebilde, in dem die souveräne 

Macht des Führers die Rechtssetzung zusehends beliebig kontrolliert: der Führerwille wird 

Recht.  

 

2.2.2. Volks-Gemeinschaft und Communitas 

Im Bild des "tausendjährigen Reichs" als "Circus Maximus"90 findet Kogon eine Metapher 

für die Gesellschaft im negativ-liminalen Umbruch: narkotisierende Unterhaltung der Massen 

und der Terror fügen sich hier zu einem Spektakel, in dem Spiel, Ritual und Vernichtung ein 

'Erlebnis' eröffnen, das der Theater-Situation, in der auch Turner eine Fortsetzung des Ritus 

sieht, nicht unähnlich ist und zugleich auf die zahlreichen kultischen Inszenierungen im 

Nationalsozialismus verweist. Nach Vondung91 ist die ausgeprägte Tendenz des 

Nationalsozialisums zum "ideologischen Kult" ein integraler Bestandteil des Versuches der 

magischen Manipulation der Welt: als Magie bezeichnet er die auf "imaginative Konstrukte" 

beruhende "spezifische inhaltliche Manipulation der Realität im Bewußtsein und 

entsprechende instrumentelle Manipulation der äußeren Wirklichkeit einschließlich der 

Gesellschaftsmitglieder".92 Der Nationalsozialismus ist ein Versuch, die Welt gemäß eines im 

Bewußtsein gebildeten Bildes, bzw. nach einer "zweiten Realität"93 zu formen. Es kommt 

dabei zu magischen Handlungen, die auf die Verwirklichung des Bildes abzielen, ohne 

Rücksicht auf die faktisch herrschenden Bedingungen der Welt. "Der psychische Versuch, 

                                                 
89 Über das Verflüssigen von Rechtsnormen siehe Suter, S. 83-85. 
90 Kogon S. IX. 
91 Klaus Vondung; Magie und Manipulation. Ideologischer Kult und politische Religion des 
Nationalsozialismus. Göttingen 1971. 
92 Vondung, S. 7. 
93 Vondung, S. 7. 
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Herrschaft über die Realität zu gewinnen, äußerte sich in Destruktion, in der Zerstörung der 

Realität als Akt magischen Handelns."94 In dieser Realitätsverkennung öffnet sich damit die 

Sphäre des Wahnsinns, der dort seine zerstörerische Macht entfalten kann, wo das Gebot des 

Realitätsprinzips zugunsten der eigenen Projektionen bekämpft wird.  

Bei seiner Analyse des Nationalsozialismus unterscheidet Vondung die "kultische(n) 

Feste differenzierter überweltlicher Religionen", in denen eine transzendente Realität in eine 

sakrale Sphäre jenseits der profanen Welt verlegt wird von den Ritualen der "primitiven 

Kulturen"  wie z.B. Jagdzauber oder Fruchtbarkeitsrituale, die "auf magische Weise 

unmittelbar auf die äußere Umwelt einzuwirken" versuchen.95  Der nationalsozialistische Kult 

versuchte, laut Vondung, wie in sogenannten primitiven Kulturen auf die äußere Umwelt 

magisch Einfluß zu nehmen, d.h. der Kult hatte eine "zweckgebundene Funktion in der 

Alltagswelt." Hier gibt es keine wirkliche Trennung zwischen kultischen Raum und der 

Alltagswelt. "Die Trennung von Kult und profaner Welt ist nur scheinbar".96  

Die kultischen Feiern, die Vondung in seinem Buch analysiert, konstituieren also nicht 

getrennte, liminale Sphären innerhalb der Gesellschaft, sondern sie sind m.E. Teile des 

gesamtgesellschaftlichen Liminalisierungsprozesses: sie sind Verfahren, um "mit Mitteln der 

Magie eine Gesellschaftsordnung zu konstruieren, die Gesellschaftsmitglieder in diese 

Ordnung zu integrieren und auf die Ziele der Manipulatoren zu aktivieren".97 Die 

Durchdringung von kultischen Raum und Alltagswelt ist Beleg für die Verflüssigung des 

Figur-Grund-Verhältnisses. Eine besondere Bedeutung kam dem Kult in Hinblick auf die zu 

führenden Kriege zu: Der Kult hat dabei die Aufgabe einer "zwanghaften 

Emotionalisierung"98 der Individuen, die die Assimilation von kriegerisch zu nutzenden 

Tugenden, von Heldenverehrung und einem gewaltsamen Vitalismus befördern sollte.99 

Kriege oder kriegsähnliche Handlungen mit der Zerstörung von Strukturen und Chaos werden 

in der Regel aus der normalen Welt in eine separate, liminal zu nennende Sphäre 

ausgegliedert. "Auch bei uns weist ja die absondernde Uniform, der militärische 

Verhaltenskodex, der Akt der Kriegserklärung und des Friedensschlusses auf den 

                                                 
94 Vondung, S. 211. 
95 Vondung, S. 196. 
96 Vondung, S. 196. 
97 Vondung, S. 199. 
98 Vondung, S. 194. 
99 Vondung, S. 197. 
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Ausnahmecharakter des Krieges hin. Dieser wird, wie Carl Schmitt es ausdrückt, 'gehegt'."100 

Sofky schildert eindrücklich, wie die Gesellschaft des Schlachtfeldes in einen als liminal zu 

bezeichnenden Zerfallsprozeß gerät, bei dem soziale Strukturen sich dramatisch auflösen:  

"Ordnung, Disziplin, Hierarchie brechen auseinander. Die Verbindungen reißen ab, Nebenleute 
bleiben liegen, viele sind plötzlich auf sich allein gestellt. Das soziale wird zersprengt, die 
Primärgruppen werden auseinandergerissen. Unter dem Druck der Turbulenzen zerspalten sich 
die sozialen Moleküle in ihre Elemente."101  
 

Von diesem Zerfall gesellschaftlicher Strukturen wird nicht nur die Gesellschaft des 

Schlachtfeldes sondern auch jene erfaßt, die belagert wird: "Die Gesellschaft geht zugrunde 

durch Verelendung, Dissoziation, Apathie und dem Überlebenskampf eines jeden gegen jeden 

anderen. Es ist eine fortschreitende Auflösung, eine Serialisierung des Sozialen, von der am 

Ende auch die Kernstrukturen der Verwandtschaft befallen werden."102  

Dort, wo man den totalen Krieg ausruft, soll die gesamte Gesellschaft unmittelbar in 

den Kriegsführungsprozess mit allen grausamen Konsequenzen gezogen werden: eine solche 

Gesellschaft wird, auch wenn es zeitliche und räumliche Inseln eines normalen 

gesellschaftlichen Lebens gibt, in einen sozialen Auflösungsprozeß gerissen, der dem einer 

Belagerung ähnelt. Meines Erachtens führt nun das Ausrufen des "totalen Kriegs" also nicht, 

wie Stagl meint, zu einer "Desakralisierung" des Krieges, indem dieser in den profanen Alltag 

gezogen wird. Es soll vielmehr die ganze Gesellschaft in eine als sakral verstandende Sphäre 

des Krieges gezogen werden: der totale Krieg ist Symptom der negativen Liminalisierung, in 

der sich die Gesamtgesellschaft befindet. 

Auch wenn nun der nationalsozialistischen Revolution die positive Ausrichtung auf eine 

menschliche "prima materia" fehlt, so besteht dennoch eine strukturelle Analogie zwischen 

dem Ziel eines SS-Staates und der Utopie einer Communitas in Turnerschen Sinne: dort wo 

die Communitas sich in der positiven Liminalität als die kollektive Erfahrung der "prima 

materia" einstellt und als Utopie gesellschaftlich reformierend ausstrahlt, kristallisiert sich in 

jener negativen Liminalität der nationalsozialistischen Revolution die Vorstellung von 

Volksgemeinschaft um einen entmenschlichten, rassischen Biologismus, dessen Brutalität in 

Form des Terrors die gesellschaftlichen Beziehungen deformiert.103 Die so sich darstellende 

rassische Volksgemeinschaft, in deren letzter Konsequenz das Humane zugunsten eines 

                                                 
100 Stagl, S. 88f. 
101 Wolfgang Sofsky; Zeiten des Schreckens. Amok, Terror, Krieg. Frankfurt a.M. 2002, S. 118. 
102 Sofsky; Zeiten, S. 121. 
103 Kogon, S. 4f. 
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barbarischen Darwinismus abgeschafft wird, ist damit das negative Gegenmodell zur 

Communitas, wie Turner sie versteht. 

Das soziale Gemeinwesen der NS-Revolution inszeniert besonders Momente der 

Vergemeinschaftung, der gefühlsmäßigen Bindungen der Individuen. Das Band der 

Emotionen kann dabei auch in negativer Form wie z.B. für den Terror nutzbar gemacht 

werden, auch wenn, so Weber, Vergemeinschaftung "der radikalste Gegensatz gegen 

'Kampf'" ist: "Dies darf nicht darüber täuschen, daß tatsächlich Vergewaltigung jeder Art 

innerhalb auch der intimsten Vergemeinschaftung gegenüber dem seelisch Nachgiebigeren 

durchaus normal ist und daß die 'Auslese' der Typen innerhalb der Gemeinschaften ganz 

ebenso stattfindet".104 Jene deutliche Tendenz zur Vergemeinschaftung, jene Bindung der 

Individuen über das Band der Emotionen, kulminiert in rauschhaften Inszenierungen der 

Volksgemeinschaft in einem "Wir"-Erleben. Die Bewusstlosigkeit und Betäubung solcher 

Kollektiverfahrung figurieren laut Kogon zusammen mit "utopischen Mythen" und 

"wohlsortierten Privilegien" auch als Ersatz für die verlorenen Freiheiten, mit denen 

angesichts eines gesellschaftlichen Reformbedarfs105 die Revolution bezahlt wird. 106 

 

2.2.3. Das KZ als exemplarischer Ort negativer Liminalität 

Am Rande des "Tausenjährigen Reichs" als "Circus Maximus" lokalisiert nun Kogon das 

eigentliche Ziel des Liminalisierungsprozesses: den SS-Staat. 

"Es war in der Tat ein SS-Staat geplant, und die Konzentrationslager waren ein grausiges 
Hohlmodell – die Probekammern rings um den Circus Maximus des Tausendjährigen Reichs 
(...) Allüberall standen die Schwarzuniformierten, durch Sigrune oder Totenkopf markiert, 
bereit, die Zügel an sich zu reißen, um unser Geschick endgültig auf den Boden ihrer Bahn zu 
zwingen."107  
 

Als 'rechtsfreie' Orte der absoluten Macht stellten die KZs das eigentliche 'Staatsideal' dar, auf 

das der gesamtstaatliche Liminalisierungsprozess, jene Umwandlung der Republik durch die 

                                                 
104 Weber; S. 323. Bezüglich einer kritischen Hinterfragung des Gemeinschafts-Begriffs, bzw. dessen friedvoller 
Utopie siehe besonders Helmut Plessner; "Grenzen der Gemeinschaft. Eine Kritik des sozialen Radikalismus". 
In: ders.; Gesammelte Schriften, Bd. V, Frankfurt a. M. 1981, S. 7-133 und auch Sofsky, der diese kritische 
Beurteilung aufnimmt: "Verfolgung lebt von der Idee sozialer Homogenität. Abweichungen sollen getilgt, 
Gesellschaft in dauerhafte Gemeinschaft überführt werden." Sofsky; Zeiten S. 85.  
105 "fragliche, materiell nicht gesicherte Formalfreiheit lockt den Terror herbei" Kogon, S. 18. 
106 Kogon, S. 15f. 
107 Kogon, S. IX. 
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Nationalsozialistische Partei ausgerichtet war. Laut Kogon sind die Lager und mit ihnen die 

Welt der SS und des SD ein drittes, radikaleres Staatsgebilde.108  

"Die deutschen Konzentrationslager waren eine Welt für sich, ein Staat für sich – eine Ordnung 
ohne Recht, in die der Mensch geworfen wurde, der nun mit all seinen Tugenden und Lastern – 
mehr Laster als Tugenden – um die nackte Existenz und das bloße Überdauern kämpfte."109  
 

Dieses Staatsideal hat Agamben als den absolut gesetzten Ausnahmezustand erkannt, in dem 

die souveräne Macht frei über das Leben verfügen kann: "Das Lager ist der Raum, der sich 

öffnet, wenn der Ausnahmezustand zur Regel zu werden beginnt."110 Der 

Liminalisierungsprozeß des NS-Reichs ist immer schon auf diesen Ausnahmezustand, auf 

diese besondere Form eines 'Staates' ausgerichtet. Hieraus erklären sich die nur graduell 

unterschiedlichen Erfahrungen, die die Individuen am extremen Ort des KZs und in der 

deutschen NS-Gesellschaft machen konnten: "Es scheint, daß das, was den Gefangenen, die 

mehrere Jahre in Konzentrationslagern zubrachten, in extremer Form zu stieß, den 

Einwohnern des großen Konzentrationslagers 'Großdeutschland' in abgeschwächter Form 

zugestoßen ist."111 Das Lager fungiert hier als das "Hauptübungsfeld", in dem, laut 

Bettelheim, jene Zerstörung des Individuums geübt wurde, die man auch 

gesamtgesellschaftlich umzusetzen gewillt war und die die neue staatliche Ordnung 

charakterisieren sollte.112 Das Lager ist hier, in der Terminologie Agambens, der zum 

Normalfall gewordene Ausnahmezustand, der als Staatsideal eine Sphäre der souveränen 

Macht darstellt, in der die Individuen zur Gänze jener Macht unterworfen sind. Agent dieser 

Sphäre ist die SS, die als ein Orden mit fanatisch biozentrischem Charakter113 gedacht, einen 

'heiligen' rassischen Vernichtungskrieg mit Mitteln führte, die vor der Gesamtgesellschaft 

weitgehend verborgen bleiben sollten.  

Sofsky versucht in seiner Arbeit "Die Ordnung des Terrors"114 in einer dichten 

Beschreibung das KZ als Gesellschaftsform sichtbar zu machen, die durch die Herrschaft 

einer absoluten Macht gekennzeichnet ist. Das Lager ist zwar eine Gesellschaft, "die an der 

                                                 
108 Kogon, S. 356. 
109 Kogon, S. VII. 
110 Agamben, S. 177. 
111 Bruno Bettelheim; "Individuelles und Massenverhalten in Extremsituationen." In: ders.; Erziehung zum 
Überleben. Zur Psychologie der Extremsituation. Stuttgart 1980, S. 93. 
112 Siehe hierzu besonders Bruno Bettelheim; Aufstand gegen die Masse. Die Chance des Individuums in der 
modernen Gesellschaft" München 1980.  
113 Bernd Wegner; Hitlers politische Soldaten: Die Waffen-SS 1933-1945. 5. Aufl.; 
Paderborn/München/Wien/Zürich 1997, bes. S. 38ff. 
114 Wolfgang Sofsky; Die Ordnung des Terrors: Das Konzentrationslager. 4. Aufl.; Frankfurt a. M. 2002. 
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Grenze jeder Sozialität liegt"115 aber darum nicht notwendiger Weise ein sozial 

unstrukturierter Raum. Die besondere Vergesellschaftung im KZ ist direkt mit der 

Dissoziation, dem Terror verzahnt: "Denn es gehört zum Wesen der absoluten Macht, 

willkürlich zwischen Vergesellschaftung und Dissoziation zu wechseln, zwischen der totalen 

Formierung und der völligen Auflösung des Sozialen."116 Der Terror im Lager gewinnt 

gerade durch das System einer rigiden Ordnung seine fürchterliche Kraft: "Die SS erließ ein 

undurchdringliches System von Vorschriften, die kein Häftling jemals alle befolgen konnte 

und die vom Wachpersonal beliebig benutzt werden konnte. Die formellen Regeln begrenzten 

die Macht nicht, sie lieferten der Freiheit des Terrors den institutionellen Unterbau."117 Dieses 

Zusammenspiel von Ordnung und Beliebigkeit ist in Agambens Terminologie Ausdruck der 

souveränen Macht, die im Ausnahmezustand das Verhältnis von Regel und Verstoß beliebig 

verflüssigen kann und es bildet zugleich die Grundlage für die Wirkungsmacht des Terrors, 

der aus der Beliebigkeit und Unberechenbarkeit seine Kraft zieht.  

Dieses Sozialsystem, von Kogon als SS-Staat bezeichnet,118 ist eine liminale Sphäre 

zweiter Ordnung, die am Rande jener deutschen Gesellschaft lag, die selbst im linialen 

Umbruch sich befand. Besonders zu Beginn war diese liminale Sphäre zweiter Ordnung von 

einem "dichten Tarnnetz des Geheimnisses" umgeben. "Es gab bei der SS wenig, was nicht 

'geheim' gewesen wäre. Am geheimsten war die Praxis der Konzentrationslager, die nur 

allgemein-politisch der Verbreitung eines namenlosen Schreckens dienten."119 Und für die 

äußerste Tat des Terrors, den industriell betriebenen Mord, wurden in der NS-Sprache 

zahlreiche Euphemismen, wie z.B. den der "Sonderbehandlung" gefunden, die das tatsächlich 

im liminalen Geschehene aus dem Blick halten sollten.120 Jener Schleier, der die radikale, 

kompromißlose Umsetzung der Rassenideologie mit ihrer Menschenverachtung und Gewalt 

vor der Gesellschaft weitgehend verbarg, war zwar nötig, weil die Gesamtgesellschaft für 

diese rigorose Verwirklichung noch keinen Ort hatte. Und doch bestand eine direkte kausale 

Verbindung zwischen dem Liminalisierungsprozeß, der gesamtgesellschaftlich ablief und den 

                                                 
115 Sofsky; Ordnung, S. 18. 
116 Sofsky; Ordnung, S. 18. 
117 Sofsky; Ordnung, S. 30. 
118 Siehe zu der These des KZs als Modell des SS-Staates auch Joel Kotek und Pierre Rigoulot; Das Jahrhundert 
der Lager. Gefangenschaft, Zwangsarbeit, Vernichtung. Berlin/München 2001, hier bes. S. 420-428.  
119 Kogon, S. 358. 
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unvorstellbaren Verbrechen, die im Schutze der separierten Sphäre der KZs begangen 

wurden. Dies versucht das folgende Kapitel näher darzustellen, in dem es die 

Judenverfolgung als eine "negative Liminalisierng" beschreibt.  

2.3. Die Judenverfolgung als negative Liminalisierung 
Im Folgenden sollen nun zuerst die Bedingungen des Individuums theoretisch näher bestimmt 

werden, das dem Ausnahmezustand als Form der liminalen Verflüssigung sozialer/rechtlicher 

Strukturen ausgesetzt ist. Hierbei ist besonders die Figur des homo sacer von Interesse, die G. 

Agamben in Beziehung zur souveränen Macht und dem Ausnahmezustand setzt.  

Dabei werden wichtige Unterschiede zwischen dem Agambenschen Konzept des homo 

sacer und dem Turnerschen Begriff der Liminalität sichtbar, die ihren Ursprung im 

theoretischen Selbstverständnis der beiden Denker haben: während Agamben weitgehend 

einem strukturalistischen Verfahren anhängt, fußen Turners Arbeiten, trotzt gewisser 

strukturalistischer Anleihen, in letzter Konsequenz auf einem existentialistischen Verständnis.  

Der Mensch ist bei Turner – wie bereits erörtert - mehr als die Summe verinnerlichter 

Sozialstrukturen. Dieses Mehr kann im Liminalen erfahren werden und ist transstrukturaler 

Ursprung menschlicher Gemeinschaft. Auf die hier gewonnenen Einsichten zurückgreifend 

folgt dann ein genauere Beschreibung, wie das jüdische Individuum im konkreten Fall des 

Nationalsozialismus in Deutschland einer negativen Liminalisierung unterworfen wurde, die 

in letzter Konsequenz auf eine (seelische) Vernichtung im KZ ausgerichtet war. 

 

2.3.1. homo sacer: der Mensch in negativer Liminalität 

Indem Agamben die aus dem frühen römischen Recht stammende Figur des homo sacer mit 

dem Modell der souveränen Macht und dem Aufstieg der Biopolitik in der Moderne in 

Beziehung setzt, versucht er eine neue Deutung der Lager als exemplarisches, biopolitisches 

Paradigma der Moderne.  

Agamben zitiert Sextus Pompeius Festus als Beleg einer frührömischen Rechtspraxis, in 

der das Attribut des Heiligen in einer rätselhaften Ambivalenz erscheint: 

"Sacer aber ist derjenige, den das Volk wegen eines Deliktes angeklagt hat: und es ist nicht 
erlaubt, ihn zu opfern; wer ihn jedoch dennoch umbringt, wird nicht wegen Mordes verurteilt; 
denn im ersten tribunizischen Gesetz ist festgelegt: 'Wenn einer denjenigen umbringt, der 
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aufgrund eines Plebiszits sacer ist, dann wird er nicht als Mörder betrachtet'. Daher pflegt man 
einen schlechten und unreinen Menschen sacer zu nennen."121  
 

Agamben findet nun eine alternative Interpretation für die Ambivalenz des Heiligen, die sich 

hier abzeichnet; das Urteil, das einen Menschen zum homo sacer macht, vollzieht einen 

zweifachen Ausschluß: das Individuum fällt nicht mehr unter das ius humanum und darf 

damit ungestraft getötet werden. In der Regel führt die consecratio, die Heiligung als der 

Ausstoß aus dem weltlichen Recht zu einer Überführung in das göttliche Recht.122 Bei der 

Verurteilung zum homo sacer fällt dieses Individuum aber auch nicht unter das ius divinum, 

was bedeutet, das es nicht geopfert werden darf.  

Der homo sacer ist also eine besondere juridische Figur: mit dem Rechtsurteil zum 

homo sacer wird das Individuum in eine Sphäre jenseits des Rechts gestoßen, die consecratio 

ist damit eine Figur des einschließenden Ausschlusses: die Rechtsfreiheit bekommt innerhalb 

des Rechts einen Ort, das Prinzip des Ausschlusses wird in das Rechtssystem eingeschlossen. 

Diese Figur eines einschließenden Ausschlusses ist in Agambens Argumentation die zentrale 

strukturelle Figur, mit der er die verschiedensten Facetten seines Fragehorizontes zu fassen 

versucht. 

Mit der Deutung der besonderen consecratio  zum homo sacer liefert Agamben nicht 

nur eine alternative Interpretation für die Ambivalenz des Heiligen, sondern auch das 

exemplarische Beispiel für das, was ich negative Liminalität nennen möchte: in der positiven, 

rituellen Liminalität wird das Individuum auch aus den Gesetzen der Gesellschaft gestoßen, es 

fällt aber in den Raum der Riten, die das Fehlen von gesellschaftlichen Strukturen so 

organisieren, dass die "prima materia" des Menschlichen nicht gefährdet wird. Anders beim 

homo sacer: er fällt ins Leere, in einen rechtsfreien, ungesicherten Raum, in dem er 

willkürlicher Gewalt hilflos ausgeliefert ist. Die consecratio des homo sacer ist also ein 

exemplarischer Fall negativer Liminalisierung: diese ist immer ein Ausschluß des 

Individuums aus den sozialen Netzen, bei dem diesem aber zugleich auch die "prima materia" 

des Menschlichen genommen, bzw. abgesprochen wird. 

Nach Agamben ist die Sphäre, in die der homo sacer gestoßen wird auch als jene des 

nackten Lebens beschreibbar, über das die souveräne Macht verfügen kann, die, so wie der 

homo sacer, jenseits des Rechts ihren Ort hat. Agamben greift auf die zwei Wörter für 
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"Leben" in der griechischen Sprache zurück: zum einen auf den Begriff zoé, mit dem die allen 

Lebewesen genuine Eigenschaft des Lebens benannt wird (das nackte Leben, wie es Agamben 

auch nennt), zum anderen auf den Begriff bíos, der die besondere Art und Weise des Lebens 

einzelner Gruppen von Lebewesen bezeichnet.123 Der homo sacer, der in die Sphäre des 

nackten Lebens, der zoé gestoßen wurde, befindet sich damit in einer Liminalität, in der eben 

als zoé sein Leben nicht genuin menschlich ist, womit nun auch die Existenz einer 

menschlichen "prima materia" negiert wird. Diese Sphäre ist jene der negativen Liminalität, 

in der dem Individuum auch die grundlegendsten menschlichen Rechte abgesprochen werden 

können. 

Von diesen Begriffen ausgehend bestimmt Agamben im Rückgriff auf Foucaults 

Terminus der Biopolitik die Entwicklung der Moderne: "das Eintreten der zoé in die Sphäre 

der pólis, die Politisierung des nackten Lebens als solches bildet auf jeden Fall das 

entscheidende Ereignis der Moderne und markiert eine radikale Transformation der 

klassischen politisch-philosophischen Kategorien."124 Laut Aristoteles vollzieht sich die 

Entwicklung zur pólis im Übergang von der Stimme (phoné) zur Sprache (lógos): 

"Über die Sprache aber verfügt allein von den Lebewesen der Mensch. Die Stimme nun 
bedeutet schon ein Anzeichen von Leid und Freud, daher steht sie auch den anderen Lebewesen 
zu Gebote; ihre Natur ist nämlich bis dahin gelangt, daß sie über Wahrnehmung von Leid und 
Freud verfügen und das den anderen auch anzeigen können. Doch die Sprache ist da, um das 
Nützliche und das Schädliche klarzulegen und in der Folge davon das Gerechte und das 
Ungerechte. Denn das ist im Gegensatz zu den anderen Lebewesen den Menschen eigentümlich, 
daß nur sie allein über die Wahrnehmung des Guten und des Schlechten, des Gerechten und des 
Ungerechten und anderer solcher Begriffe verfügen. Und die Gemeinschaft mit diesen Begriffen 
schafft Haus und Staat."125  
 

Dieser Übergang von der Stimme zur Sprache vollzieht sich ebenso in der Figur eines 

Ausschlusses, der eingeschlossen wird: mit der Sprache trennt sich der Mensch vom nackten 

Leben ab und betritt die pólis. Zugleich bleibt aber das abgetrennte, nackte Leben erhalten, 

insofern es als Ausgeschlossenes in die Polis eingeschlossen wird.126 Agamben formuliert 

nun die These, dass die moderne Demokratie sich von der antiken dadurch unterscheidet, "daß 

sie von Anfang an als eine Einforderung und Freisetzung der zoé erscheint, daß sie unablässig 

versucht, das nackte Leben selbst in Lebensform zu verwandeln".127 Die modernen 
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Demokratien belassen es also nicht bei der "uralten Einschließung der zoé in die polis", d.h. 

der Bildung der menschlichen Gesellschaft durch eine Abtrennung vom nackten Leben, das 

damit als Negativfolie des menschlichen Lebens in die Konstitution der Gesellschaft eingeht. 

Die festgeschriebenen Grenzen, die dort entstehen, wo die antike Polis sich als menschliche 

Ordnung vom nackten Leben, der zoé absetzt, werden von den modernen Demokratien 

vielmehr wieder verflüssigt, so Agamben. Motor dieses Prozesses ist die Tatsache, dass der 

Ausnahmenzustand zusehends zur Regel wird. 

Das nackte Leben fällt darum "im Gleichschritt mit dem Prozeß, durch den die 

Ausnahme überall zur Regel wird (…) immer mehr mit dem politischen Raum" zusammen. 

So geraten  

"Ausschluß und Einschluß, Außen und Innen, zoé und bíos, Recht und Faktum in eine Zone 
irreduzibler Ununterscheidbarkeit (...). Der Ausnahmezustand, in dem das nackte Leben 
zugleich von der Ordnung ausgeschlossen und von ihr erfaßt wurde, schuf gerade in seiner 
Abgetrenntheit das verborgene Fundament, auf dem das ganze politische System ruhte. Wenn 
seine Grenzen bis ins Unbestimmte verschwimmen, dann setzt sich das nackte Leben, das ihn 
bewohnte, im Staat frei und wird zum Subjekt und Objekt der Konflikte der politischen 
Ordnung, dem einzigen Ort sowohl der Organisation der staatlichen Macht als auch der 
Emanzipation von ihr."128  
 

Aus diesem Prozess der Verflüssigung erwächst der Politik eine neue metaphysische 

Aufgabe: sie muß das freigesetzte nackte Leben in der polis neu auffangen, bzw. umsetzen. 

Genau dabei aber scheitert laut Agamben der moderne Staat: 

"Es ist der Politik in der Ausführung des metaphysischen Auftrags, der sie zunehmend die Form 
einer Biopolitik hat annehmen lassen, nicht gelungen, die Verbindung herzustellen, die den 
Bruch zwischen zoé und bios, zwischen Stimme und Sprache hätte überwinden sollen. Das 
nackte Leben bleibt in diesem Bruch in der Form der Ausnahme eingefaßt, das heißt als etwas, 
das nur durch eine Ausschließung eingeschlossen ist."129  
 

Dort wo dieser 'metaphysische Auftrag' nicht erfüllt wird, entsteht nun die Gefahr, dass 

Ausnahmezustand und Ausschluß des nackten Lebens aus einer diffusen sozialen Präsenz in 

eine institutionalisierte Form sich wieder verfestigt: das Entstehen der (Konzentrations)Lager 

ist der Versuch, dem eigentlich nicht lokalisierbaren Ausnahmezustand in solcher Weise 

einen Ort zu verleihen. "Als man versucht hat, diesem Unlokalisierbaren eine dauerhafte 

sichtbare Lokalisierung zu verleihen, kam das Konzentrationslager heraus."130  

                                                 
128 Agamben, S. 19. 
129 Agamben, S. 21. 
130 Agamben, S. 30. 
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Die hier kurz skizzierte Agambensche Theorie eines liminalisierten Individuums 

unterscheidet sich in einem zentralen Punkt von dem Turnerschen Modell: Wie bereits gezeigt 

neigt Turner in seinen Arbeiten dazu, Liminalität überwiegend als positives Konzept zu 

verstehen. Umgekehrt ist die Agambensche Variante der Liminalität mit der Figur des homo 

sacer immer eine negative: angesichts dieses Befunds scheinen sich die beiden 

Herangehensweisen grundsätzlich auszuschließen. Von zentraler Bedeutung ist für diese 

vermeintliche Ausschließlichkeit m.E. die grundlegende theoretische Ausrichtung: In Turners 

Theorien gibt es ein wichtiges, jenseits der Strukturen liegendes Menschliches, das nur 

existentiell erfahrbar ist und das als Orientierungspunkt gesellschaftlicher Reformprozesse 

wirken kann und muss. In der strukturalistischen Figur des homo sacer ist solch ein 

angenommenes struktural 'primordial' Menschliches nicht denkbar: für Agamben ist jenseits 

der Struktur, bzw. auf deren Rückseite nur das nackte Leben, das im Ausnahmezustand der 

souveränen Macht ausgeliefert ist. 

Die Annahme der Existenz eines struktural 'primordialen' Ursprungs des Menschlichen 

ist in Turners Modell der Liminalität nun vor allem auch der Ausdruck einer religiös zu 

nennenden Gläubigkeit, die ebenso in Bubers Gedankenwelt eine wichtige Rolle spielte: die 

im dialogischen Prinzip und im Begriff der Gemeinschaft versuchte spirituell-metaphysische 

Grundlegung einer Sozialutopie in Bubers Arbeiten hat ihre Entsprechung in Turners Konzept 

der Communitas. Buber stellt mit seinem dialogischen Prinzip ein sprachtheoretisches Modell 

existentieller Erfahrung vor, in dem zwischenmenschliche Begegnung, religiöse Erfahrung 

und soziale Utopie zusammenfallen. Genau dort, wo Agamben im Prozess der 

Gesellschaftsbildung einen Bruch zwischen zoé und bíos lokalisiert, hat die Utopie des 

dialogischen Prinzips, bzw. die Vorstellung (positiver) Liminalität, ihren Ort. Der Sprache, 

die bei Agamben den Schritt von der Stimme des Tiers zum spechenden, politischen 

Menschen durch eine Differenzierung setzt, wird bei Buber in seinem dialogischen Prinzip 

eine transzendierende Qualität zugesprochen, die die Differenzierung zwar überwindet aber 

nicht auflöst.  

Über die zwei Relationen Ich-Es und Ich-Du, die der Mensch laut Buber in der 

sprachlichen Anrede eingeht, verwirklichen sich zwei existentielle Gundhaltungen: die am 

häufigsten anzutreffende Grundhaltung ist jene, die das Objekt der Anrede nach den Gesetzen 

der Differenzierung und Kategorisierung überformt: dies sind für Buber Ich-Es Beziehungen, 

die von einem Zweckdenken und der Instrumentalisierung der Dinge geprägt sind. Das, was 
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Agamben als das nackte Leben, das der souveränen Macht untersteht, bezeichnet, muß als 

besonderer, extremer Fall dieser Form der Beziehung verstanden werden: der doppelte 

Ausschluß ist eine besondere Differenzierungsleistung, die das Individuum ex negativo 

sowohl zur Gesellschaft als auch zur göttlichen Ordnung bestimmt. Neben der Beziehung der 

Differenzierung gibt es aber laut Buber auch die Begegnung, jenes Grundwort des Ich-Du, das 

"mit dem ganzen Wesen gesprochen"131 wird: "Wer Du spricht, hat kein Etwas zum 

Gegenstand. Denn wo Etwas ist, ist anderes Etwas, jedes Es grenzt an andere Es, Es ist nur 

dadurch, daß es an andere grenzt. Wo aber Du gesprochen wird, ist kein Etwas. Du grenzt 

nicht."132 Das Gespräch mit einem anderen Menschen kann laut Buber auch zu einer wahren 

Begegnung werden, wenn es gelingt, das Gegenüber in der Ansprache nicht einer 

Differenzierung zu unterwerfen, sondern sich ihm als ein Ganzes, als ein Du, zuzuwenden: 

das Grundwort Ich-Du überwindet also die Differenzierung des Ich-Es. Jede dieser 

gelungenen Ich-Du-Begegnungen zielen laut Buber auf ein ewiges Du: "Die verlängerten 

Linien der Beziehungen schneiden sich im ewigen Du. Jedes geeinzelte Du ist ein Durchblick 

zu ihm. Durch jedes geeinzelte Du spricht das Grundwort das ewige an."133 Dies gilt nun vor 

allem auch, wenn man das "Außersprachliche in die Welt des Grundworts" einbezieht, d.h. 

wenn der Mensch nicht einem anderen Menschen, sondern etwa einem Baum134 oder einem 

Tier135 begegnet: "In jeder Sphäre, durch jedes uns gegenwärtig Werdende blicken wir an den 

Saum des ewigen Du hin, aus jedem vernehmen wir ein Wehen von ihm, in jedem Du reden 

wir das ewige an, in jeder Sphäre nach ihrer Weise."136 Gott als ewiges Du scheint also hinter 

allen Differenzierungsleistungen, die der Mensch der Welt gegenüber erbringt, zu stehen: 

"Das ewige Du kann seinem Wesen nach nicht zum Es werden; weil es seinem Wesen nach 

nicht in Maß und Grenze, auch nicht in das Maß des Unermesslichen und die Grenze des 

Unbegrenztseins gesetzt werden kann".137 Doch auch eine hier vielleicht sich abzeichnende 

Vorstellung eines transzendenten Gottes weist Buber zurück: "'Hier Welt, dort Gott' – das ist 

Es-Rede; und 'Gott in der Welt' – das ist andere Es-Rede".138 In paradoxer Weise ist Gott für 

Buber in der Welt als auch jenseits der Welt. "Jede wirkliche Beziehung in der Welt ist 
                                                 
131 Buber; dialogische Prinzip, S. 7. 
132 Buber; dialogische Prinzip, S. 8. 
133 Buber, dialogische Prinzip, S. 76. 
134 Buber, dialogische Prinzip, S. 10f. 
135 Buber; dialogische Prinzip, S. 98-100. 
136 Buber, dialogische Prinzip, S. 10. 
137 Buber, dialogische Prinzip, S. 113. 
138 Buber, dialogische Prinzip, S. 80. 
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ausschließlich; das Andere bricht in sie ein und rächt seine Ausschließung. Einzig in der 

Beziehung zu Gott sind unbedingte Ausschließlichkeit und unbedingte Einschließlichkeit 

eins, darin das All inbegriffen ist."139  

Das Grundwort Ich-Du zu sprechen, was dem Menschen mit der Sprache gegeben ist, 

ermöglicht ihm, das Paradox des gleichzeitigen, unbedigten Ein- und Ausschlusses, d.h. die 

paradoxe Präsens Gottes in der Schöpfung zu erfahren. Das dialogische Prinzip Bubers ist 

hier deutlich als ein metaphysisches Modell zu erkennen, das "den Bruch zwischen zoé und 

bios, zwischen Stimme und Sprache", in dem das nackte Leben "in der Form der Ausnahme 

eingefaßt"140 ist, überwinden zu können glaubt: Anstelle des bedingten, einschließenden 

Ausschlusses des nackten Lebens (einer Ich-Es Beziehung als Differenzierung) setzt Buber 

die religiöse Utopie des unbedigten Ein- und Ausschlusses in der Erfahrung der Ich-Du-

Beziehung. Die Sprache ist für Buber also nicht nur eine Ursache von Differenzierungen und 

Ausschlüssen, die dann wieder als solche hereingeholt werden können (wie bei Agamben 

beschrieben), sondern verfügt zugleich auch über ein Potential, das diese Effekte 

transzendieren kann. Aus dem Glauben an dieses Potential speist sich auch die Bubersche 

Utopie der Gemeinschaft als Form menschlichen Zusammenlebens: Beginn und Fortbestehen 

der Gemeinschaft vollzieht sich nicht über Differenzierungsleistungen, sondern über die 

verschiedenen Ich-Du Relationen, die zu einem Ich-Wir zusammengeschlossen werden. Die 

consecratio ist dabei nun nicht eine Form der Differenzierung sondern wird als ursächlich für 

deren Überwindung verstanden: "Wenn du das Leben der Dinge und der Bedingtheit 

ergründest, kommst du an das Unauflösbare, wenn du das Leben der Dinge und der 

Bedingtheiten bestreitest, gerätst du vor das nichts; wenn du das Leben heiligst, begegnest du 

dem lebendigen Gott."141  

Für Buber ist nun, wie auch für Turner, der Mensch mehr als die Summe verinnerlichter 

Sozialstrukturen und dieses Mehr kann in menschlicher Begegnung und Gegenseitigkeit 

erfahren werden. Diese Vorstellung menschlicher Gegenseitigkeit als exemplarische 

Erfahrung der Begegnung zwischen Mensch und Schöpfung, bzw. Mensch und Gott, findet 

sich in säkularisierter Form in Turners Denken wieder; Bubers Modell einer Gemeinschaft, 

die in einer Ich-Du bzw. Ich-Wir Erfahrung sich ereignet, ist das religiöse Modell, auf den 

                                                 
139 Buber; dialogische Prinizp, S. 101. 
140 Agamben, S. 21. 
141 Buber; dialogische Prinzip, S. 80f. 
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Turner seinen semi-säkularisierten Communitas-Begriff gründet und von dem aus ein 

metaphysisch-spiritueller Grundklang in alle zentralen Thesen Turners ausstrahlt. Dies erklärt, 

warum Turners Arbeiten in den entscheidenden Aspekten blind für das ganze Potential 

negativer Liminalität bleiben müssen. Genau diese aus 'Glaubensgründen' verdrängte 

Dimension von Liminalität, die aus dem von Turner gänzlich ignorierten Faktoren der Gewalt 

und der (religiösen, sozialen oder politischen) Macht hervorgeht, wird in einigen von Turner 

aufgezählten Formen der Liminalität/Liminoidität moderner Gesellschaften besonders 

virulent. Agamben hat nun historisch aus dem Fall des homo sacer als ein doppelt 

Ausgeschlossener, gerade das Verhältnis von Gewalt und Macht bezüglich einer 

Liminalisierung rekonstruiert und damit exakt jene Dimension ins Auge gefasst, die bei 

Turner weitgehend unsichtbar blieb.  

 

2.3.2. Die Judenverfolgung im III. Reich 

Der Liminalisierungsprozess in der Gesellschaft, mit dem sich die Transformation einer 

vormals demokratischen Gesellschaft in Richtung hin zu einer völkisch-

nationalsozialistischen Utopie vollzog, zwang bestimmte Personengruppen wie z.B. die 

Juden, in jene radikalen liminalen Sphäre der KZs, in der diese dann, der absoluten 

(souveränen) Macht als homines sacri ausgeliefert, straflos ermordet werden konnten.142  

Dieser Prozess einer negativen Liminalisierung als Ausgrenzung setzt also nicht wie 

etwa in den Riten tribaler Gesellschaften dadurch ein, dass ein Individuum, den natürlichen 

Rhythmen des Lebens folgend, unter bestimmten Umständen die Grenze einer sozialen 

Gruppe überschreiten muss: es wird aus dieser vielmehr gewaltsam ausgestoßen, indem ihm 

die sozialen Zuordnungen und damit die Stabilität gesellschaftlicher Strukturen für immer 

entzogen werden. Diese negative Liminalisierung der nationalsozialistischen Judenverfolgung 

ist eine Form des soziokulturellen Ausstoßens, indem Individuen auf Grundlage eines 

'Blutgesetzes' zu Fremden gemacht werden.  

                                                 
142 Für den Prozess, den ich mit dem Konzept der Liminalisierung beschreiben möchte, hat Hilberg in seiner 
berühmten Studie ein vierstufiges Modell entworfen, das von der Definition des "Juden", über die Enteignung 
und Konzentration dann zur Ausrottung führt. (Raul Hilberg; Die Vernichtung der europäischen Juden. 2 Bde, 9. 
Aufl., Frankfurt a. M. 1999, hier bes. Bd. 1, S. 56-66.) Wie gezeigt werden soll, hat das Konzept der negativen 
Liminalisierung den Vorteil, in dem von Hilberg beschriebenen Prozess das Moment der Vernichtung bereits in 
den früheren Stufen, wie der Enteignung und jener der "Definition", sichtbar zu machen. 
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Dieses Blutgesetz und seine Umsetzung im Terror der absoluten Macht zielten gerade 

darauf ab, bestimmten Individuen die Rechte zu entziehen, die diese zu einem Teil der 

Gesellschaft machten. Innerhalb des NS-'Rechtsstaats' wird die jüdische Rechtslosigkeit zum 

Prinzip des gesellschaftlichen Ausschlusses. Im Kern dieser "negativen Liminalisierung" 

befindet sich jenes von Sartre konstatierte manichäische Weltbild des Antisemiten, der im 

(vermeintlichen) Prinzip des Jüdischen das Böse schlechthin sieht, das zu bekämpfen ist. 

Insofern dieser Prozess des Ausstoßens einer zuvor definierten Gruppe durch Gruppenzwänge 

und die Zerstörung von Individualität in einer Entmenschlichung als ein für das einzelne 

liminalisierte Individuum fremdbestimmter erscheint, ist hierfür der Begriff des Liminalen 

angebrachter, als der generell für moderne, postindustrielle Gesellschaften von Turner 

vorgesehene Begriff des Liminoiden: dieser impliziert gerade Freiwilligkeit, 

Selbstbestimmtheit und Individualität, also Aspekte, die die erzwungene Verwandlung einer 

Gesellschaftsgruppe zu Fremden, zu "Juden" gerade abgeht.  

 

a) Gesetzgebung als negative Liminalisierung 

Nach Turner wird in Übergangsriten die Identität des Schwellenwesens weitgehend reduziert, 

bzw. sie wird den Individuen gänzlich abgesprochen. Dies geschieht, indem alles, was 

Markierung von sozialer Hierarchie und Status sein könnte, dem Einzelnen genommen wird. 

Damit wird automatisch die Möglichkeit einer Teilnahme an der Gesellschaft unterbunden. 

Dies geschah im Nationalsozialismus vor allem auch durch die Rassengesetze, die bis auf die 

untersten Ebenen des Alltags den "Juden" aus der Gesellschaft 'herausdefinierten'.143 Vom 

beruflich-ökonomischen Ausstoß der Juden durch solche Gesetzte wie das zur "Ausschaltung 

der Juden aus dem deutschen Wirtschaftleben"144, über das Verunmöglichen auch einer nur 

passiven Teilnahme am öffentlichen Leben durch das Requirieren der Radioapparate145, das 

Verbot Zeitungen zu erwerben146 oder ins Kino/Theater zu gehen147, bis hin zu solchen 

                                                 
143Siehe hierzu: Hermann Graml; Reichskristallnacht. Antisemitismus und Judenverfolgung im Dritten Reich. 3. 
Aufl.1998. Zu den rechtlichen Mitteln, jenem "Sonder-Unrecht" (Robert M. W. Kempner, in: Walk, S XIV), mit 
dem durch Verbote und Sonderregellungen die jüdischen Bürger aus den sozialen Strukturen herausgedrängt 
wurden, siehe besonders die Quellensammlung von Joseph Walk (Hg.); Das Sonderrecht für die Juden im NS-
Staat. Heidelberg/Karlsruhe 1981 
144 Verordnung vom 12.11.1938 nach Walk, III, 8.  
145 Erlass vom 20.9.1939 nach Walk, S. IV, 16. 
146 Anordnung vom 17.2. 1942 nach Walk, IV, 310. 
147 Anordnung vom 12.11.1938 nach Walk, III, 12. 
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perfiden Schikanen wie das Verbot, Haustiere zu halten148 oder gar Blumen zu kaufen149 ist 

die deutsche Sondergesetzgebung gegen die Juden nicht nur ein Mittel des Terrors und 

Diebstahls, sondern auch ein Mechanismus der gesellschaftlichen Liminalisierung, der zur 

Anonymisierung und zugleich zur Entmenschlichung führt: gerade dort, wo die Gesetzgebung 

als Liminalisierung das Halten von Haustieren und den Erwerb von Blumen untersagt, ist sie 

als ein Angriff auf den Menschen erkennbar, der über den Entzug sozialer Strukturen hinaus 

dem liminalen Individuum als Menschen direkt zu schaden versucht, indem die Befriedigung 

bestimmter menschlicher Bedürfnisse untersagt werden. 

 

b) Neue 'jüdische Identität' und Stigmatisierung 

Im negativen Liminalisierungsprozess der Judenverfolgung im Nationalsozialismus tritt nun 

anstelle der verlorenen sozialen Position ein Stigma, mit dem die Einzelnen als 

Schwellenwesen kenntlich gemacht werden: der Judenstern und die Zwangsannahme 

jüdischer Namen150 sind solche Stigmatisierungen, die als Mechanismen des Ausschlusses 

den Einzelnen in eine liminale Position zur Gesellschaft bringen. Hier werden die 

Stigmatisierten zum Opfer einer absoluten Macht, denn diese "ist absolute 

Etikettierungsmacht"151. Trotz des vielleicht vorhandenen Gefühls so zu sein, wie die 

anderen, wird der Stigmatisierte gegen seine Selbstwahrnehmung zu einem Fremden 

deklariert. Dieser Prozeß der Stigmatisierung ist für Sartre nur die konsequente Umsetzung 

des immer schon vorhandenen antisemitischen Mechanismus, den Juden als Fremden zu 

konstruieren.152 Alfred Schütz beschreibt in seinem Aufsatz zum Fremden153 einen zu der 

negativen Liminalsierung gegenläufigen Prozeß: der Fremde, der sich einer 

Gesellschaft/Kultur anschließen will, muß einen Weg finden, deren Zivilisations- und 

Kulturmuster sich anzueignen, auch wenn diese ihm fremd sind. Die negative Liminalisierung 

versucht nun gegenläufig gewissen Individuen, die gerade an jenen Zivilisations- und 
                                                 
148 Anordnung vom 15.2.1942 nach Walk, IV, 308. 
149 Anordnung in Dresden vom 16.3. 1942 nach Walk, IV, 321. 
150 Verordnung vom 17.8.1938 nach Walk, II, 524. Die Separation von Juden und Deutschen über den Namen 
wurde selbst für den Bereich des wissenschaftlichen Zitats angeordnet: "In Doktor-Dissertationen dürfen 
jüdische Autoren nur dann zitiert werden, wenn das aus wissenschaftlichen Gründen unumgänglich ist; in 
solchen Fällen ist hervorzuheben, daß es sich um Juden handelt. Im Literaturverzeichnis sind deutsche und 
jüdische Verfasser zu trennen." Erlaß vom 19.10.1939 nach Walk, IV, 25. 
151 Sofsky; Ordnung, S. 30. 
152 Sartre, S. 49. 
153 Alfred Schütz; "Der Fremde". In: ders.; Gesammelte Aufsätze, Bd. II, Studien zur soziologischen Theorie, 
hrsg. von Arvid Brodersen, Den Haag 1972, S. 53-69. 
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Kulturmustern teilhaben, die Zugehörigkeit zu diesen abzusprechen.154 Dies bedeutet auch, 

daß dem Individuum, das zu einem Fremden gemacht wird, der Zugriff auf jene Traditionen 

verwehrt wird, die früher identitätskonstitutiv waren. Améry schildert, wie der Intellektuelle, 

der im KZ Halt im Rückgriff auf die Archive seiner kulturellen Sozialisation suchte, erkennen 

mußte, das diese ihm genommen, bzw. korrumpiert waren: "Was immer er anzurufen suchte, 

gehörte nicht ihm, sondern dem Feind. (...) Von den Merseburger Zaubersprüchen bis 

Gottfried Benn, von Buxtehude bis Richrad Strauss war das geistige und ästhetische Gut in 

den u

d-machen ist kein 

überd

eutsche Juden zu 

entko

                                                

nbestrittenen Besitz des Feindes übergegangen."155  

Das Fremd-machen durch die Stigmatisierung als "Jude" geht darum über das hinaus, 

was Goffman in seinem Buch über das Stigma beschreibt: bei der Begegnung mit z. B. 

Behinderten überdeckt die Behinderung als Stigma die "aktuale soziale Identität", der 

Rollstuhlfahrer wird auf das Stigma seiner Behinderung reduziert, wodurch Beruf, sozialer 

Status, oder gar Geschlecht der Person nicht mehr als relevante Faktoren wahrgenommen 

werden.156 Im Fall der Stigmatisierung der Juden durch den nationalsozialistischen 

Antisemitismus erzeugt dieser Mechanismus nicht einfach die Projektion jener "virtualen 

sozialen Identität", die mit dem Stigma assoziiert wird und die dann die "aktuale soziale 

Identität" des 'markierten' Individuums überdecken.157 Das Frem

ecken von sondern ein herausdrängen aus einer sozialen Identität.  

Dies lässt sich auch an einem Dilemma erkennen, unter dem viele der überlebenden 

deutschen Juden leiden: der Fremde, der aus der einen Kultur kommend versucht, in einer 

anderen heimisch zu werden, kann, falls die neue Kultur ihn zurückweist, auf seine 

ursprüngliche zurückfallen. Für die Mehrzahl der assimilierten Juden gab es gerade eine 

solche zweite, ursprüngliche Kultur nicht. Der Entzug von Identität war für viele darum 

zunächst ein Sturz ins Leere, da das Individuum nicht über eine alte Identität verfügte, auf die 

man zurückfallen konnte. Améry schildert dieses Dilemma, dem viele d

mmen versuchten, indem sie ihre jüdischen Wurzeln wieder stärkten:  

 
154 Über das 'Fremd-machen' von Individuen und sozialer Wirklichkeit siehe Karlheiz Ohle; Das Ich und das 
Andere. Grundzüge einer Soziologie des Fremden. Stuttgart 1978, S. 77-87, hier bes. S. 78. 
155 Améry; "An den Grenzen des Geistes". In: ders.; Jenseits von Schuld und Sühne. Bewältigungsversuche eines 
Überwältigten. 3. Aufl.; Stuttgart 1997, S. 18-45, hier: S. 27. 
156 Zur Interpretation von Behinderten als Stigmatisierte, die in einem liminalen Zustand gefangen sind, siehe 
Robert Murphy, Jessica Scheer u.a.; "Physical Disabilities and the Social Liminality. A Study in the Rituals of 
Adversity." In: Social Science and Medicine. 26, 2. 1988, S. 235-242.  
157 Erving Goffman; Stigma. Über Techniken der Bewältigung beschädigter Identität. 10. Aufl.; Frankfurt a. M. 
1992,  S. 10f. 
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"Ich könnte, wohlversehen mit aller gebotenen jüdischen Kulturkenntnis von den Propheten bis 
zu Martin Buber, nach Israel auswandern und mich Jochanaan nennen. Ich habe die Freiheit, 

z persönliche und allgemein menschliche 
. So wird mir versichert. 

an verloren hat, wieder anknüpfen. Man kann sie aber nicht 
ei für sich erfinden, das ist es. Da ich kein Jude war, bin ich keiner; und da ich keiner bin, 

r Propaganda liest sich diese 

Entm

 als jedes Tier. Im Innern dieses Menschen ein grausames 
ser Leidenschaften: namenloser Zerstörungswille, primitivste 

ntermensch – sonst nichts! 

sozialen Umgang, auf den die 

absolute Macht verfallen kann und auf den diese auch verfiel.  

                                                

mich als einen Juden zu wählen, und sie ist meine gan
Ehre
Habe ich sie denn aber wirklich? Ich glaube es nicht.  
(...) 
Man kann an eine Tradition, die m
fr
werde ich keiner sein können."158  
 

Doch die negative Liminalisierung war nicht einfach ein zielloses Herausdrängen einer 

Gruppe von Individuen aus Gesellschaft und Kultur, sondern sie machte den stigmatisierten 

Individuen ein Identitätsangebot, das aber unannehmbar war; entkleidet von Beruf, sozialem 

Stand, kultureller Einbindung und Rechten erscheint der 'Jude' nur noch als das, zu was ihn 

die antisemitische Projektion machen will: ein auszuscheidendes oder gar zu vernichtendes 

Böses. Hier wird die negative Dimension des Liminalisierungsprozesses deutlich: der Abbau 

sozialer Einbindungen wirkt eben gerade zusammen mit der stigmatisierenden Projektion 

einer Identität als "Jude", die die Opfer des Liminalisierungsprozesses entmenschlicht: 

zugleich erzeugt dieser Entzug menschlicher Grundrechte die Legitimation für weitere 

Angriffe auf den Status der Opfer als Menschen. In de

enschlichung durch die stigmatisierende Projektion so:  

"Der Untermensch – jene biologisch scheinbar völlig gleichgeartete Naturschöpfung mit 
Händen, Füßen und einer Art von Gehirn, mit Augen und Mund, ist doch eine ganz andere, eine 
furchtbare Kreatur, ist nur ein Wurf zum Menschen hin, mit menschenähnlichen Gesichtszügen 
– geistig seelisch jedoch tiefer stehend
Chaos wilder, hemmungslo
Begierde, unverhüllteste Gemeinheit. 
U
Denn es ist nicht alles gleich, was Menschenantlitz trägt. – Wehe dem, der das vergißt!"159 
 

Hinter einer menschlichen Hülle, die nicht wegzuleugnen war, verbirgt sich für die 

Propaganda ein asoziales Wesen, das Aufgrund seiner Eigenschaften nicht Teil der 

menschlichen Gemeinschaft ist, sondern diese sogar bedroht. Mit der Formulierung "tiefer 

stehend als jedes Tier" wird deutlich, wie hier Menschen auf ein nacktes Leben reduziert 

werden, das der beliebigen Verfügbarkeit der absoluten Macht ausgeliefert ist. Die 'asozialen 

Eigenschaften' des "Untermenschen" legitimieren auch den a

 
158 Améry; Unmöglichkeit, S. 132. 
159 Der Reichsführer SS, SS-Hauptamt (Hg.); Der Untermensch. Berlin 1935, zitiert nach: Walter Hofer (Hg.); 
Der Nationalsozialismus. Dokumente 1933-1945. Frankfurt a. M. 1957, S. 280. 
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Die Markierung durch das Stigma "Jude" zielt damit nicht nur auf den weitgehenden 

Entzug einer positiven sozialen Identität, d.h. das Individuum wird nicht nur aus einer 

menschlichen Gemeinschaft ausgestoßen. Dem Individuum, dem so die Zugehörigkeit zu 

jedweder menschlichen Gemeinschaft abgesprochen wird, kann auch der unsanktionierten 

Auslöschung der persönlichen Identität anheimfallen.160 Damit führen die stigmatisierenden 

Projektionen direkt in die Sphäre der Konzentrationslager, in denen der Einzelne nur noch 

eine Nummer ist und unter Umständen lebt, angesichts derer Primo Levi die Frage formulierte 

"Ist das ein Mensch?"161 

 

c) Der bedrohliche Fremde und das 'Undenkbare' 

Nach van Gennep wird der Fremde als Schwellenwesen, d.h. als ein jenseits der Grenze 

Stehender, mit einer sakralen, latent bedrohlichen Sphäre in Verbindung gebracht. Zugleich 

steht er aber auch außerhalb der verbindlichen Rechtsnormen. Damit ist der Fremde entweder 

betont schwach und kann mißbraucht werden, oder er ist ein magisch-machtvolles Wesen, das 

gebannt werden muß.162 Der "Liminalisierte" als Fremder kann darum zum einen dämonisiert 

werden, zum anderen liefert sein Plazieren in einem latent rechtsfreien Raum die Lizenz zum 

Übergriff aufgrund der Suspendierung moralischer Normen. Gewisse Facetten jener 

Ambivalenz des Heiligen, von der Agamben in seiner Argumentation ausgeht, finden sich 

hier bei den Opfern jener modernen consecratio, den Juden als homines sacri wieder. So 

scheinen sie einer anderen Sphäre anzugehören, wie in der antisemitischen Projektion deutlich 

wird: im Juden ist danach "ein metaphysisches Prinzip" aktiv, "das ihn treibt, unter allen 

Umständen das Böse zu tun".163 Um das Ausstoßen und Vernichten eben jenes Bösen in der 

Gesellschaft geht es laut Sartre dem antisemitischen Manichäist:  

"Hinter der Verbitterung des Antisemiten verbirgt sich der optimistische Glauben, nach der 
Vertreibung des Bösen werde sich die Harmonie von selbst wieder einstellen. Seine Aufgabe ist 
also rein negativ: es geht nicht darum, eine Gesellschaft aufzubauen, sondern darum, die 
bestehende zu reinigen. (...) Ritter des Guten ist der Antisemit heilig, und auch der Jude ist es 
auf seine Weise: heilig wie die Unberührbaren, wie die unter einem Tabu stehenden 
Eingeborenen. So wird der Kampf auf religiöser Ebene geführt, und sein Ende kann nur die 
heilige Vernichtung sein."164  
 

                                                 
160 Goffman; Stigma, S. 72-74. 
161 Primo Levi; Ist das ein Mensch? 4. Aufl.; München 1995, S. 28. 
162 van Gennep, S. 35. 
163 Sartre, S. 27. 
164 Sartre, S. 29. 
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Hier entfaltet also nicht ein bereits vorhandener Schwellenraum mit seiner Antistruktur eine 

potentielle, subversive Gefahr für die außerliminale Gesellschaft, sondern vermeintliche 

Gefahren für die Gesellschaft werden vielmehr in einen Schwellenraum überführt, bzw. 

ausgestoßen und so 'entschärft', ein Prozeß der durchaus sakral-religiöse Züge trägt: indem 

jene 'Vertreter des Bösen', in einen liminalen Raum zur Gesellschaft gebracht werden, erzeugt 

die "negative Liminalisierung" einen Raum, in dem der Kampf des Guten gegen das Böse 

ohne Behinderung durch herrschende moralische Normen geführt werden kann. Dort, wo der 

vom Antisemiten immer schon vorbereitete Tod des "Juden"165 in der 'Endlösung' 

Wirklichkeit werden soll, wandelt sich ein oft nur metaphorischer Schwellenraum des 

sozialen Ausstoßens zum realen Schwellenort der Vernichtungslager, in denen eine 

Antistruktur des Terrors den zerstörerisch-mörderischen Impuls aus der Potentialität der 

negativ-liminalen Sphäre freisetzt. Aleida Assmann hat gezeigt, wie diese liminale Sphäre, in 

der aus einer Antistruktur des Terrors die Massenvernichtung möglich wird, von den 

verschiedensten Geheimnissen umgeben ist:166 das Geschehen im liminalen Raum des Terrors 

ist "ineffabile", d.h. es entzieht sich der Deutung, für die Opfer wird die Begegnung mit dem 

Tod in der Ermordung ein Tabu, die Täter ihrerseits Tarnen und Beschweigen das, was in 

diesem rechts- und moralfreien Raum am Rande der zivilisierten Gesellschaft stattfand und 

affimieren damit die Liminalität der Vernichtungslager.  

Zugleich wurde dieser liminale Raum durch logistische, technische und bürokratische 

Strukturen von der Gesellschaft erzeugt und kontrolliert. Die Judenverfolgung und –

vernichtung sind m. E. hier als ein Zusammenwirken von einer gesellschaftlichen 

Liminalisierung einer ganzen Bevölkerungsgruppe mit der Potentialität konjunktivisch-

liminalen Denkens interpretierbar: Die Gesellschaft im Umbruch eröffnet im Konjuktiv ihrer 

negativen Liminalität die Möglichkeit auch den Genozid zu denken; im Schutze der radikal-

liminalen Sphäre der Vernichtungslager - also dem Ort der Liminalisierung zweiter Ordnung, 

- wird dann der denkbare Massenmord mit allen technisch-organisatorischen Mitteln 

vollziehbar gemacht. So kommt das Undenkbare zur Umsetzung. Auch in diesem Sinne sind 

die Vernichtungslager radikal-liminale Orte, denn an ihnen wurde eine Gesellschafts-Utopie 

                                                 
165 Sartre, S. 33. 
166 Aleida Assmann; "Auschwitz – das Geheimnis der Geheimnisse." In; Aleida und Jan Assmann (Hg.); 
Schleier und Schwelle I, S. 17-21. 
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manichäischer Provenienz umgesetzt, indem sie das Chaos der Vernichtung verwalteten und 

kontrolliert abwickelten.  

Von der Seite der Opfer aus betrachtet ist diese negative Liminalisierung, die die 

Identität des Einzelnen durch die Projektionen eines kollektiven Stigmas ersetzen will, ein 

Angriff auf den Kern der Persönlichkeit und damit ein Angriff auf die Psyche des 

Individuums. William G. Niederland zählt im Zusammenhang mit seiner Definition eines 

Überlebenden–Syndroms die krankmachenden Faktoren des Terrors auf: es sind dies die 

"Atmosphäre ständiger Bedrohung", ein "schutzloses Dasein in einem Dauerzustand völliger 

oder nahezu völliger Rechtlosigkeit", z.T. "akute Todesangst und Todesgefahr", die 

"Verunsicherung aller mitmenschlichen Bezüge" und zugleich der "Ansturm von öffentlichen 

und persönlichen Beschimpfungen, Verdächtigungen, Verleumdungen und Anschuldigungen, 

(...) ohne Möglichkeit einer Zufluchtnahme zum behördlichen Rechtsschutz". All dies führt zu 

einer "leiblich-seelischen Zermürbung des Personenganzen". "Hinzuzufügen ist, daß diese 

destruktiven Faktoren sowohl innerhalb als auch außerhalb der Konzentrationslager wirksam 

waren."167 Auch dort, wo der Antisemitismus nicht direkt die physische Vernichtung des 

Juden versucht, schwingt, wie Sartre feststellte, eine Tötungsabsicht mit: "Gewiß fordern 

nicht alle Feinde des Juden lauthals seinen Tod, die Maßnahmen jedoch, die sie vorschlagen 

und die alle auf seine Erniedrigung, seine Demütigung, seine Verbannung abzielen, sind ein 

Ersatz für den Mord, den sie im Sinn haben: es sind symbolische Morde."168 Diese Akte der 

symbolischen Ermordung, die charakteristisch für den Prozeß der negativen Liminalisierung 

sind, können eine weitaus schwerwiegendere Wirkung haben, als der Begriff einer 

symbolischen Tat vermuten lässt; Niederland spricht darum auch in diesem Zusammenhang 

von "Seelenmord":  

„An Millionen Menschen wurde, wie wir heute wissen, tatsächlicher Mord verübt. An den 
meisten derjenigen, die entkamen und überlebten, war es Seelenmord. 
(...) Bei der großen Mehrzahl der Überlebenden und ihrer Kinder (...) ist der Daseinsablauf 
seelisch ebenso wie sozial empfindlich gestört. Viele der noch im letzten Moment aus den 
Klauen der SS Geretteten sind heute lebende Tote.“169  
 

Der negative Liminalisierungsprozess der Judenverfolgung mit dem gesellschaftlichen 

Ausstoßen einer gesellschaftlichen Gruppe ist bereits vor den Toren der KZs ein 

                                                 
167 William G. Niederland; Folgen der Verfolgung: Das Überlebenden-Syndrom, Seelenmord. Frankfurt a. M. 
1980, S. 10. 
168 Sartre, S. 33. 
169 Niederland, S. 234f. 
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Vernichtungsprozeß, dessen Folgen für den einzelnen Überlebenden über das Ende der NS-

Revolution hinausreicht: die negative Liminalisierung ist ein Seelenmord, ein Mord am 

Menschen im physischen Menschen.  

2.4. Der Sog der Vernichtung und der liminale Ort des KZs 
2.4.1. Seelenmord und die Ordnung des Terrors 

Was Niederland hier mit dem Begriff "Seelenmord" benennt, hat die Psychologie und 

Psychoanalyse als die Symptomatik einer Extremtraumatisierung beschrieben: der gezielte 

Terror vernichtet die Grundlagen gesunden Seelenlebens, indem er die Ich-Identität des 

Einzelnen zerstört. Laut Erikson fußt die Ich-Identität auf einem Urvertrauen, das in der 

Begegnung mit der Realität während der Ontogenese nicht in Frage gestellt werden darf: so 

entwickelt sich ein Vertrauen in die Welt, das auf den erworbenen Fähigkeiten des Ichs fußt, 

sich selbst als Identität innerhalb einer bekannten sozialen Realität in angemessener Weise 

durch selbst-kontrolliertes Handeln zu bestätigen.170 Die klassische Psychoanalyse beschreibt 

dies als einen Prozeß narzißtischer Bestätigung, die die Kultur dem zukommen lässt, der sich 

ihr anzupassen weiß. Die Bestätigung, die nun das Individuum aus seiner eingenommenen 

sozialen Rolle gewinnt, 'ernährt' die narzißtischen Besetzungen, die zum Leben notwendig 

sind. Genau hier greifen jene Mechanismen des Seelenmords ein und zerstören diesen 

bestätigenden Rückfluß, den das Individuum für seine psychische Existenz benötigt. Im KZ 

fällt diese Regeneration des narzißtischen Korsetts der Ich-Identität nicht nur weg, der Terror 

im Lager versucht sogar gezielt die verbleibenden Reste an Selbstachtung zu zerschlagen und 

damit die narzißtische Entleerung zu beschleunigen. Dies führte, so Eissler, zwangsläufig zu 

"Dauerschäden (...), wie dies vergleichsweise mit Zellfunktionen bei Sauerstoffmangel auch 

geschieht."171 Hier schlägt die Vernichtung der sozialen Identität in die Vernichtung der 

persönlichen Identität um, indem die psychischen Wurzeln angegriffen werden. 

Dies geschieht vor allem, indem das Individuum jenes Realitätshorizonts beraubt wird, 

den es über die gesamte psychische Entwicklung nicht nur als außenstehenden 

Referenzrahmen nutzte: die Realität selbst hat sich in der Ontogenese direkt in die 

psychischen Strukturen eingeschrieben und ist damit ein Teil der psychischen Konstitution 

                                                 
170 Siehe hierzu besodners Erikson; Kindheit, S. 241-270 und ders.; "Wachstum und Krisen der gesunden 
Persönlichkeit" In: ders.; Identität und Lebenszyklus., S. 55-122, hier bes. das Übersichtsdiagramm S. 214f. 
171 K. R. Eissler; "Weitere Bemerkungen zum Problem der KZ-Psychologie". In: Psyche 22 (6), S. 452-463, hier 
S. 455. 
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geworden.172 Die vermittelnde und prüfende Interaktion zwischen verinnerlichten und jenen 

in der Umwelt herrschenden Realitätshorizonten ist zugleich der für die psychische 

Gesundheit vitale Prozeß, bei dem sich die Ich-Identität ausbalanciert und stabilisiert.173 Die 

radikale Veränderung der sozialen Realität wie bei einer negativen Liminalisierung bedroht 

darum die ganze psychische Balance, mit der sich die Ich-Identität aufrechterhält. Ganz in 

Übereinstimmung mit den Überlegungen Eriksons formuliert darum auch Sofsky: "Weil das 

menschliche Selbstverständnis sozial konstruiert ist, bedeutet die Zerstörung der Sozialität 

zugleich eine Destruktion der Identität."174 Im Prozeß der negativen Liminalisierung wird im 

Lager aus der Realität der Umwelt eine "Unwelt"175, die auf die Vernichtung des Individuums 

ausgerichtet ist: sei es die physische Vernichtung im Mord, sei es die psychische Vernichtung 

des Seelenmordes.  

Indem Sofsky das Material einer großen Zahl an Überlebenden-Berichten zu einer 

dichten Beschreibung zusammenführt, versucht er in seinem Buch "Die Ordnung des Terrors" 

diese "Unwelt" des Lagers als die besondere Form eines gesellschaftlichen Raums zu 

beschreiben, der zwischen Vergemeinschaftung und Dissoziation oszillierte und der, in 

meiner Terminologie, auf die negative Liminalisierung der Häftlinge ausgerichtet war.  

Die Gesellschaft des KZs war, wie Sofsky zeigt, keine homogene, sondern vielmehr 

durch eine Hierarchie strukturiert, die durch ein System von Farben, Winkeln und 

Kennzeichen für alle sichtbar war und die sich als ein "System krasser Unterschiede und 

extremer Ungleichheit" darstellte.176 Am unteren Ende der Hierarchie befanden sich die Juden 

und die Zigeuner, die damit sozialhierarchisch am weitesten von der SS entfernt waren und 

zugleich dem Tod und der Vernichtung am nächsten standen.177  

Trotz dieser hierarchischen Strukturen befand sich der überwiegende Teil der Häftlinge 

in einer Massengesellschaft: "Masse ist die primäre Struktur der Ohnmacht, jener 

Aggregatzustand des Sozialen, auf den absolute Macht letztlich abzielt."178 Der Masse im KZ 

                                                 
172 Zu einem nicht-psychoanalytischen Konzept einer internalisierten Wirklichkeit siehe vor allem Peter L. 
Berger und Thomas Luckmann; Die gesellschaftliche Konstruktion der Wirklichkeit. Eine Theorie der 
Wissenssoziologie. Frankfurt a. M. 1980, hier bes. S. 139-185 und George H. Mead; Geist, Identität, 
Gesellschaft. 8. Aufl., Frankfurt a.M. 1991. 
173 Siehe auch Mead, S. 237-240. 
174 Sofsky; Ordnung, S. 106 
175 Fackenheim; mend, S. 224, deutsch im Original. 
176 Sofsky; Ordnung, S. 137f. 
177 Sofsky; Ordnung, S. 139f. 
178 Sofsky; Ordnung, S. 179. Siehe hierzu vor allem auch Bruno Bettelheim; Aufstand gegen die Masse. Die 
Chance des Individuums in der modernen Gesellschaft.  Frankfurt a. M. 1995, hier S. 115 und S. 144-152. 
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war durch die absolute Macht die Möglichkeit einer Dynamik beraubt, die in Begriffen wie 

z.B. der "revolutionären Masse" konzeptionell mitgedacht ist. Die Individuen wurden im 

Lager vielmehr von der absoluten Macht zu einer passiven Masse reduziert, der jedwede 

Eigendynamik verunmöglicht war. In dieser passiven "Zwangsmasse"179, von der Sofsky 

spricht, tritt an die Stelle der Kraft, die durch den Zusammenschluß der Individuen freigesetzt 

werden könnte, die kollektive Ohnmacht. 

Trotz großer physischer Nähe herrschte Anonymität zwischen den Individuen. 

Zusammengestaucht in der Zwangsmasse kommt es zu einem pathogenen Sozialverhältnis, da 

kein Raum mehr besteht, in dem in normaler Weise die Gesellschaft sich in Nahwelt, Mitwelt 

und Fernwelt gliedern kann: hier ist jedes Individuum dem anderen "so nah, so intim 

gegenwärtig wie der engste Partner und dennoch so fremd wie irgendein entfernter 

Zeitgenosse, ein leerer Typus und namenloses Schema."180 Diese anonyme Nähe erzeugt u.a. 

auch eine große Sehnsucht nach Einsamkeit, die es im Lager nur selten gab.181 Dieses 

Nebeneinander beschreibt Sofsky als ein serielles: in der seriellen Ordnung befinden sich die 

Individuen in Isolation, obwohl sie räumlich durchaus in Kontakt treten könnten.182 So stehen 

etwa die morgendlichen Pendler in einem Nahverkehrszug in einer seriellen Ordnung 

zueinander: eine Situation bringt eine Reihe von Individuen zusammen, diese aber bleiben 

untereinander kontaktlos und damit auch als singuläre Persönlichkeit de facto nicht von 

Bedeutung.183 Das Nebeneinander in der Zwangsmasse des KZs ist laut Sofsky als solch eine 

serielle Ordnung beschreibbar, denn die Individuen bleiben trotz der großen Nähe zueinander 

weitgehend in Isolation. Das Lager als Raum negativer Liminalisierung öffnet den Individuen 

also nicht die Möglichkeit einer Communitas, wie sie sich durch eine positive Liminalisierung 

einstellen kann. Die Zwangsmasse der negativen Liminalisierung erscheint gerade vielmehr 

als das soziale Gegenmodell zu der Gemeinschaft im Buberschen Sinne. So kommt es hier in 

der Masse Anstelle von Begegnungen nur zu kurzen Kontakten. Für länger dauernde 

Beziehung fehlt auch die Sprache, da diese im Lager zusehends verfällt und damit nicht mehr 

den Anforderungen einer Anbahnung von Begegnung genügt. Die Sprache des Lagers ist 

durch die Lagersituation deformiert und auf jene überlebenswichtigen Aktivititäten reduziert, 

                                                 
179 Sofsky; Ordnung, S. 180. 
180 Sofsky; Ordnung, S. 181. 
181 Frankl; S. 85-87. 
182 Wolfgang Sofsky; Die Ordnung sozialer Situationen. Theoretische Studien über die Methoden und Strukturen 
sozialer Erfahrung und Interaktion. Dissertation; Göttingen 1982, besonders S. 247-251, hier S. 247.  
183 Sofsky; soziale Situationen, S. 249f. 
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die, in Bubers Terminologie, nur Ich-Es-Beziehungen zulassen: "Absolute Macht zwingt zu 

strategischen Handeln. Der instrumentelle Kalkül durchformt auch die sozialen Beziehungen. 

Soziale Instrumentalität heißt nichts anderes, als daß der andere nur Mittel zum Zweck ist."184 

Die Sprache, die sich im Lager bildete, spiegelte diese soziale Deformierung wider: Wörter 

für Gefühle gingen weitgehend im Lager verloren, erklärende, beschreibende oder 

begründende Sprechakte spielten kaum eine Rolle im Alltag, während das Direkte und das 

Vulgäre an Bedeutung gewann. Der durch die negative Liminalisierung erzeugte soziale 

Raum des KZs erlaubte es also nicht, daß die Individuen sich in einer "unverbrüchlichen 

Echtheit der Gegenseitigkeit"185 im Dialog begegnen, wie es Buber in seiner Theorie eines 

dialogischen Prinzips als Ideal darstellt. Die Bedingungen im KZ zwangen die Individuen 

vielmehr in ein Ich-Es-Verhältnis, das, laut Buber, nun immer auch auf die Persönlichkeit des 

Sprechenden und nicht nur auf den zum Objekt reduzierten Angesprochenen negativ 

zurückwirkte: "Der Mensch ist umso personenhafter, je stärker in der menschlichen Zwiefalt 

seines Ichs das des Grundworts Ich-Du ist."186 Der negativ-liminale Raum des KZs war mit 

seiner Struktur vielmehr gerade auf die Vernichtung des Individuell-Persönlichen 

ausgerichtet. Entsprechendes gilt auch für die Art und Weise, wie in der Lager-Gesellschaft 

Zeit durch die absolute Macht organisiert wurde.187 Die soziale Zeit im Lager wurde durch 

die absolute Macht zum einen konsequent in eine rigide Routine verwandelt, in der das 

Gefühl für Veränderung, und Entwicklung abhanden kam. Zum anderen wurde die Zeit aber 

zugleich durch die Unvorhersehbarkeit der Übergriffe so zerbrochen, daß aus der Routine 

keine Gefühl der Sicherheit erwachsen konnte: angesichts des wahllosen Terrors, der jeden 

Augenblick über die Häftlinge hereinbrechen konnte, verwandelte sich die Zeit, die in der 

Zeitschleife der Routine stillzustehen schien, "in eine ewige Gegenwart der Ungewißheit und 

des Schreckens."188  

                                                

Die absolute Macht manipulierte im KZ aber nicht nur die Zeit, um den Menschen in 

einer ewigen Gegenwart einzusperren sondern auch, um "in das mentale und praktische 

Selbstverständnis des Menschen" eingreifen zu können.189 "Sie durchdringt die biographische 

 
184 Sofsky; Ordnung, S. 183. 
185 Buber; dialogische Prinzip. S. 216. 
186 Buber; dialogische Prinzip, S. 68. 
187 Sofsky; Ordnung, 88-111. 
188 Sofsky; Ordnung, S. 97. 
189 Sofsky; Ordnung, S. 98. 
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Zeit der Person, löscht das Gedächtnis und durchkreuzt die Handlungsentwürfe."190 Es geht 

dabei um nichts weniger als die "vollkommene Überwältigung des Menschen"191. Dieser 

Prozeß beginnt mit einer "Vergewaltigung der Person":192 beim Eintritt ins Lager mußte der 

zukünftige Häftling einen "Übergangritus" durchlaufen, 

"der ihn brutal von seiner Lebensgeschichte abtrennte und zum Lagerinsassens programmierte. 
Eine ausgeklügelte Abfolge von Erniedrigung, Gewalt und Verstümmelung stieß ihn in eine 
Situation, nach der er nicht mehr derselbe war wie zuvor. Er wurde nicht nur anders, er wurde 
ein anderer. Das Ritual traf ihn nicht nur in seiner sozialen Identität, es zielte auf den 
Zusammenbruch der personalen und moralischen Integrität und zerrüttete das Gefühl der 
numerischen Identität, das Gefühl, noch ein und derselbe zu sein. "193  
 

Die negative Liminalisierung, die vor den Lagertoren mit der Stigmatisierung als "Jude" die 

soziale Identität vernichtete, ging spätestens beim Eintritt ins Lager einen Schritt weiter und 

versuchte auch die persönliche Identität zu vernichten. Der Ritus beim Lagereintritt zielte auf 

eine tiefgreifende Vernichtung des Individuums ab, d.h. er führte in keine Schwellenphase, 

die man durchlaufen muß, um am Ende wieder in eine neue Identität überführt zu werden, 

was die positiven Übergangsriten leisten.  

Häftling zu sein war keine soziale Rolle, sondern eine Existenzweise am Abgrund der 
menschlichen Gesellschaft. (...) Das Ritual sicherte nicht die Kontinuität der Zeit, sondern 
durchbrach sie radikal. Es regelte nicht den biographischen Übergang, sondern zerstörte den 
Zusammenhang der persönlichen Geschichte."194  
 

Man nahm den Häftlingen alle persönlichen Kleinigkeiten und beraubte sie damit der letzten 

materiellen Träger der Erinnerung an ihre privaten Sphären und ihre singulären Biographien. 

Man beraubte sie auch der Kleidung und entwürdigte sie zu nackten Körpern, man rasierte 

ihnen die gesamte Körperbehaarung, was mit Hygienegründen gerechtfertigt wurde, was aber 

auch eine Form war, die individuelle Erscheinung zu vernichten und zugleich den einzelnen 

als Person zu erniedrigen.195 Zuletzt wurden alle in die Lagerkleidung gesteckt, die aus den 

früheren Individuen auch in der Erscheinung eine Masse machte: "Jeder wurde zum Exemplar 

einer Gattung, die Unterschiede des äußeren Erscheinungsbildes waren vollständig nivelliert. 

Sich selbst vermochte der Häftling kaum mehr wiederzuerkennen."196 Dann wurde den 

Häftlingen ihre Namen genommen und dafür eine Nummer in den Arm tätowiert, was den 

                                                 
190 Sofsky; Ordnung, S. 98. 
191 Sofsky; Ordnung, S. 98. 
192 Sofsky, Ordnung, S. 102. 
193 Sofsky; Ordnung, S. 98. 
194 Sofsky; Ordnung, S. 99, siehe auch S. 101. 
195 Sofsky; Ordnung, S. 100. 
196 Sofsky; Ordnung, S. 101. 
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Abschluß des bisherigen Lebensgeschichte für jeden Einzelnen bedeutete: bei der 

Umwandlung zum Häftling verließ dieser die personale Gesellschaft und wurde zu einem Teil 

der "seriellen Gesellschaft der Namenlosen".197 Victor Frankl hat in seinem Erlebnisbericht 

aus dem KZ seine vielsagende Reaktion auf diesen Übergangsritus beschreiben "Ich mache 

das, was den Höhepunkt dieser ganzen ersten Phase psychologischer Reaktionen darstellt: ich 

mache einen Strich unter mein ganzes bisheriges Leben."198  

Der Bruch mit den früheren Leben verlangte dann vom Häftling auch und vor allem 

einen Bruch mit den Lebensstrategien, die dieser während seines ganzen Lebens in unendlich 

vielen Akten der Realitätsprüfung eingeübt und sich psychisch 'einverleibt' hatte. Im KZ 

herrschte eine andere Realität, die nicht mit den alten Strategien der Realitätsanpassung zu 

meistern war. Wer sich nicht schnell auf diese neue Realität einstellen konnte, hatte keine 

Chance lange zu überleben. 

Durch die unbestimmte Zeitdauer der Haft ging dem Häftling die Möglichkeit verloren, 

auf eine Zukunft hin zu leben: der "Entwurfcharakter" der menschlichen Existenz wurde so 

zerstört. Dort, wo die Zukunft verloren geht, wird der Sinn jedweden Handelns untergraben. 

Dies hat Viktor Frankl in seinem Buch aufgezeigt: die Ungewißheit bezüglich der Dauer der 

Haft läßt den Menschen in eine "provisorische Existenz" stürzen, d.h. eine Existenz ohne 

Zukunft: der Mensch in provisorischer Existenz "kann nicht mehr, wie der Mensch im 

normalen Dasein, auf die Zukunft hin existieren. Dadurch aber verändert sich die gesamte 

Struktur seines Innenlebens. Es kommt zu Verfallserscheinungen".199  

Abgeschnitten von Vergangenheit und Zukunft, von der eigenen früheren sozialen 

Existenz und der Möglichkeit die eigene Zukunft auch nur gedanklich zu gestalten muß sich 

das Individuum in einer ewigen Gegenwart zurechtfinden, die mit ihrem Terror und Tod 

eigentlich unerträglich ist. Dies führt zu einer ambivalenten Haltung, die zwischen Anpassung 

und Leugnung chargiert.  

So konnte man der unerträglichen Realität entfliehen, indem man emotional abstumpfte. 

Oder man konnte in Tagträumen in die eigene verlorene Vergangenheit flüchten. Laut Viktor 

Frankl hat manch empfindsamer Mensch dem Lagerleben besser standgehalten als andere, 

                                                 
197 Sofsky; Ordnung, S. 101. 
198 Viktor Frankl; ... trotzdem Ja zum leben sagen. Ein Psychologe erlebt das Konzentrationslager. 7. Aufl.; 
München 1995, S. 32. 
199 Frankl, S. 115. 
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denn er verfügte über die Fähigkeit, leicht in die Phantasie zu fliehen und damit einer Realität, 

die die Psyche leicht schädigen konnte, zu entgehen.200  

Allzu sentimentale Rückblicke waren aber auch immer gefährlich, denn diese 

schwächten den Einzelnen und führten ihn in allzu desillusionierender Weise die Mißlichkeit 

der Lage im KZ vor Augen. Diesen Strategien des Realitätsverlust, eine gelegentliche "Flucht 

nach Innen" - so der Titel eines Kapitels in Viktor Frankls Buch201 - steht auf der anderen 

Seite die Notwendigkeit gegenüber, sich an das Lagergeschehen und dessen Realität 

anzupassen, denn nur so konnte man sich über die Tage retten. 

 

2.4.2. Die psychoanalytische Perspektive, die "Unwelt" und der Sog der 

Vernichtung 

Zwischen Realitätsflucht und geschärftem Realitätsbewusstsein hin und hergerissen gab es 

eigentlich keine Strategie, die in der herrschenden Realität des Lagers die zum Überleben 

richtige gewesen wäre: angesichts dieser Beobachtung müssen nun psychoanalytische 

Beschreibungsversuche des Lagers noch einmal kritisch überdacht werden, da die 

psychoanalytischen Prämissen, die Gesundheit und Krankheit innerhalb der Dichotomie von 

psychischer Realität und Kultur bestimmen, problematisch werden.  

 

a) Die psychoanalytische Kur und die Kultur 

Für Freud ist die latente Reibung zwischen Individuum und Kultur eine der Hauptquellen 

psychischer Erkrankungen: die Neurose ist so gesehen eine Krankheit der Unangepaßtheit, bei 

der die Triebimpulse des Einzelnen nicht über produktiv-sublimatorische Aktionsfelder der 

Domestizierung durch die Kultur unterworfen werden können.202 Diese Definition 

krankhaften Geschehens gewinnt ihre Autorität aus dem kulturellen Horizont, der das 

bestimmt, was normal ist und damit die gesunde Zielvorgabe für die Anpassung für das 

Individuum liefert. Zugleich wird aber mehr oder weniger direkt mit der als abberant 

klassifizierten pathologischen Symptomatik auch das Individuum einer Wertung in jenem 

Horizont unterworfen, dem es sich vermeintlich störrisch nicht unterordnen will. Von Seiten 

des Individuums her soll hier der Prozeß der Realitätsprüfung dafür sorgen, dass das 

                                                 
200 Frankl, S. 63. 
201 Frankl, S. 63f. 
202 Freud; Unbehagen, S. 237. 
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psychische Innenleben, das nach Verwirklichung strebt, sich an die herrschenden 

Bedingungen der Kultur / Umwelt anpaßt.  

Obwohl die klassische Psychoanalyse durchaus die Beziehung zwischen Individuum 

und Umwelt (Kultur in der Begrifflichkeit Freuds) sah, hat sie aber in der Ausrichtung der 

Behandlung einen blinden Fleck, da sie den Ursprung psychischer Störungen und deren 

Lösungen nur innerhalb der Psyche des Patienten zu finden versuchte: "die Freudsche 

Systematik ist solipsistisch, während die Situationen und Beziehungen, von denen die 

Analyse spricht und die in der Analyse sprechen, intersubjektiv sind."203  

Genau zur analogen Kritik an der Psychoanalyse kam Bruno Bettelheim aufgrund seiner 

Erfahrung im KZ: die psychoanalytischen Konzepte von gesundem und gestörtem Verhalten 

sind für die Beschreibung von Individuen in der Umwelt des Lagers nicht angemessen, da die 

Psychoanalyse auf Prämissen einer Umwelt beruht, die mit der Realität des Lagers 

unvereinbar sind.204 Der hierfür verantwortliche blinde Fleck entsteht u.a. dadurch, dass die 

Psychoanalyse sich ihrer eigenen soziokulturellen Bedingtheit lange nicht bewusst war, da sie 

sich selbst als eine allgemeingültige Metatheorie verstand, die über einen archimedischen 

Punkt205 außerhalb der sozialen Bedingungen verfügte.206 Die Psychoanalyse bewertete 

darum das Verhalten der Lagerinsassen so, als gelte für diese jener Realitätshorizont, der auch 

in der psychoanalytischen Praxis selbst eingeschrieben ist.207 Doch gerade das an einem 

solchen 'normalen' Horizont ausgerichtete Verhalten ist in Extremsituationen oft nicht mehr 

möglich, weil gerade dieser 'normale' Horizont den Lagerinsassen abhanden gekommen ist. 

Fackenheim hebt besonders deutlich hervor, daß das KZ für den einzelnen Gefangenen nicht 

eine extreme Situation in einer sonst normalen Welt war, sondern eine extreme Welt, für die 

es kein 'normales Draußen' mehr gab; die perfide KZ-Logik versuchte gerade alles, diese 

                                                 
203 Paul Ricoeur; Die Interpretation. Ein Versuch über Freud. Frankfurt a. M. 1974, S. 75.  
204 Bruno Bettelheim; Aufstand gegen die Masse. Die Chance des Individuums in der modernen Gesellschaft. 
Frankfurt a. M. 1989, hier bes. S. 19-30. 
205 Bettelheim; Aufstand, S. 28. 
206 Russell Jacoby versucht in seiner Studie "Die Verdrängung der Psychoanalyse oder der Triumph des 
Konformismus". Frankfurt a.M. 1985 zu zeigen, dass bestimmte sozialkritische Anlagen, die in der frühen 
Psychoanalyse noch zu finden waren durch die Exilerfahrung, die Professionalisierung und eine gewisse 
Amerikanisierung verkümmerten: seine These erklärt m.E. zu einem gewissen Teil jene blinden Fleck, denn sie 
erklärt die Bereitschaft der Psychoanalytiker gewisse Vorannahmen nicht kritisch zu hinterfagen. 
207 Helm Stierlin beschreibt die Gefahr, dass der Analytiker als Agent der Gesellschaft deren Position kritiklos 
vertritt: "Der zu stark mit der Gesellschaft identifizierte Analytiker gleicht einem Pfarrer, der nicht mehr fragt, 
wo das Heil zu suchen sei, da ihm die Kirche das Rezept des Heils liefert. Dem Analytiker liefert es nun die 
unbefragt akzeptierte Gesellschaft." Helm Stierlin; Das Tun des Einen ist das Tun des Anderen. Eine Dynamik 
menschlicher Beziehungen. Frankfurt a.M. 1976, S. 128.  

 59



Realität für den Gefangenen zu tilgen. "The Holocaust, in contrast, was a world of extremity, 

a disorienting universe, as though designed (indeed, actually designed) to leave its victim with 

no reorienting – as it were, Archimedian – point outside it."208 Die Psychoanalyse war lange 

blind für diesen Tatbestand: allein schon deshalb, weil sie – wie bereits formuliert – blind war 

für den weitreichenden Einfluss der Umwelt auf das Individuum und somit das Problem nicht 

einmal im Ansatz erkennen konnte.209  

Die Einsicht in die komplexe Bedeutung der Umwelt in der Psychogenese setzte sich 

erst allmählich in der Psychoanalyse durch: am deutlichsten findet sich dies erst in den 

Arbeiten Eriksons wieder. Die persönliche Entwicklung ist für ihn eng mit der Gesellschaft 

und dem sozialen Wandel verzahnt und muß als ein Zusammenspiel beschrieben werden: 

"Und schließlich können wir, wie sich jetzt zeigt, bei der Besprechung der Identität nicht das 
persönliche Wachstum vom Wandel der Gesellschaft trennen, noch können wir (...) die 
Identitätskrisen im individuellen Leben und die zeitgenössischen Krisen in der historischen 
Entwicklung voneinander trennen, denn die beiden helfen einander zu definieren und sind in der 
Tat relativ zueinander. Ja, das ganze Wechselspiel zwischen dem Psychologischen und dem 
Sozialen, dem Entwicklungsmäßigen und dem Historischen, für das die Identitätsbildung von 
prototypischer Bedeutung ist, kann tatsächlich nur als eine Art von psychosozialer Relativität 
begriffen werden."210  
 

Das die Ich-Identität konstituierende Selbstgefühl, das aus den von Erikson beschriebenen 

Entwicklungs-Phasen in eben der psychosozialen Relativität hervorgeht, bildet sich immer auf 

einen Realitätshorizont hin aus, der gesellschaftlich vorgegeben ist und damit in 

entscheidender Form die Ich-Identität prägt. 

"Das wachsende Kind muß aus jedem Schritt ein belebendes Realitätsgefühl gewinnen, indem 
es sieht, daß sein individueller Weg der Bewältigung von Erfahrungen eine erfolgreiche 
Variante der Wege ist, auf denen andere Leute um es herum Erfahrungen bewältigen und die 
Tatsache, daß man es tut, anerkennen."211  
 

Die Realitätsprüfung kontrolliert hierbei die Angemessenheit von Phantasieleistungen unter 

Rückgriff auf ein Realitätswissen, daß die Entwicklung der psychischen Disposition des 

Individuums maßgeblich formte und damit auch Teil der Ich-Identität geworden ist. Vor 

diesem substanziell zur Ich-Identität gehörenden Realitätshorizont heben sich psychotische 

Projektionen wie z.B. Halluzinationen als ein bedrohliches Überborden der Phantasie deutlich 

                                                 
208 Fackenheim; mend, S. 226.  
209 Genau an diesem Punkt konnte darum Bettelheim aus seiner eigenen KZ-Erfahrung jene Psychoanalyse-
Kritik formulieren, deren Konsequenzen er mit der Entwicklung seiner eigenen Milieutherapie zog, die das 
Zusammenspiel von Individuum und Gesellschaft mit dem therapeutischen Prozess produktiv nutzen will. 
210 Erikson; Jugend, S. 19. 
211 Erikson; Wachstum, S. 107. 
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ab: die Welt des Wahnsinns ist hier eine 'Gegenwelt', die zurückgedrängt werden muß, da sie 

sonst die Identität in ihrer sozialen Verschränktheit bedrohen könnte.212 Was nun, wenn diese 

Realitätsprüfung zur Einsicht kommt, das die Umwelt gravierend von dem zu Erwartendem  

abweicht, dies aber nicht, weil die Wahrnehmung der Umwelt Ausdruck einer 

unangemessenen narzißtischen Triebregung - also einer psychotischen Fantasie - ist, sondern 

weil die Umwelt in bedrohlicher Weise der zu erwartenden Realität widerspricht? Was, wenn 

über die verinnerlichten Realitätserwartungen das Realitätsprinzip zurecht erkennt, dass in der 

Umwelt gerade das Prinzip des Wahnsinns regiert? Genau diese Erfahrung hat der Lager-

Insasse gemacht, denn das KZ war "die Realisierung eines psychotischen Kosmos"213, d.h. ein 

Ort, an dem „die psychotische Welt plötzlich Realität“214 wurde. Diese Erfahrung führt zur 

Einsicht, dass die Realität "weitergehend und schlimmer sein (kann) als die schlimmsten 

unbewußten Phantasien". Realitätsgemäß zu handeln kann hier dann gerade heißen, die 

äußere Realität zu leugnen, um so das Überleben vielleicht doch noch zu sichern, indem man 

das psychische System vor der Einsicht ins Unerträgliche schützt. Man muß also von einer 

paradoxen Umkehrung der Verhältnisse sprechen: die Realität gehorcht den Gesetzen des 

Wahnsinns und das Opfer als Individuum muß sich, als letzte Bastion der vernünftigen, 

normalen Realität gegen den Wahnsinn, der um es herum herrscht, verteidigen. Davon 

schreibt Améry, wenn er Versuche zurückweist, ihn als Überlebenden zu pathologisieren: 

"Bin ich vielleicht psychisch krank und laboriere ich nicht an einem unheilbaren Leiden, nur an 
Hysterie? (...) Ich weiß, was mich bedrängt, ist keine Neurose, sondern die genau reflektierte 
Realität. Es waren keine hysterischen Halluzinationen, als ich das ‚Verrecke!‘ hörte (...). Ich 
muß wohl zu den Ergebnis kommen, daß nicht ich gestört bin oder gestört war, sondern daß die 
Neurose auf Seiten des geschichtlichen Geschehens liegt. Die anderen sind die Irren, und ratlos 
stehe ich zwischen ihnen herum, ein Vollsinniger, der sich einer Führung durch eine 
psychiatrische Klinik anschloß und plötzlich Ärzte und Wärter aus den Augen verlor. Doch das 
Urteil der Irren über mich, da es doch jeden Augenblick exekutiert werden kann, volle 
Verbindlichkeit, und meine eigene Geistesklarheit ist ganz irrelevant." 215 
 

Indem er betont, dass die Opfer, obwohl sie vielleicht unter Symptomen einer psychischen 

Erkrankung leiden, nicht die eigentlich Kranken sind, macht er auf ein Problem mit der 

                                                 
212 "Die Realität ist also in erster Linie das Gegenteil der Phantasie, die Tatsache, so wie der normale Mensch sie 
konstatiert; sie ist das Andere des Traums, das Andere der Halluzination. In einem speziellen analytischen Sinn 
bezeichnet das Realitätsprinzip die Anpassung an die Zeit und die Notwendigkeiten des Lebens in Gesellschaft; 
damit wird die Realität zum Korrelat des Bewußtseins und dann des Ichs". Paul Ricoeur; Die Interpretation. Ein 
Versuch über Freud. Frankfurt a. M. 1974, S. 332. 
213 Ilse Grubrich-Simitis; "Extremtraumatiserung als kumulatives Trauma". Im: Psyche 11 (1979), S. 991-1023, 
hier: S. 997 
214 H. u. S. Becker, S. 290 
215 Améry, S. 149f. 
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Grundannahme psychoanalytischer Pathologie aufmerksam. Für die Psychoanalyse findet das 

Individuum in der Kultur Schutz gegen das Überborden der Triebregungen der anderen. Um 

in den Genuss des Schutzes zu kommen, muß das Individuum in die Domestizierung der 

eigenen Triebe einwilligen. Diese Vorstellung einer Verbindung von Triebdomestizierung 

und Sicherheit in der Kultur basiert aber auf dem Irrglauben, die Funktion der Kultur sei es, 

ein Garant für Sicherheit vor Gewalt zu sein. Dabei ist aber Gewalt vielmehr 

"der Kultur inhärent. Durch und durch ist sie von Gewalt geprägt. Der Grund, auf dem sie 
gebaut ist, ist mit dem Blut der Menschen getränkt. Sie wird mit Gewalt durchgesetzt und 
aufrechterhalten; und sie stellt dem Menschen die Mittel der Zerstörung zur Verfügung. Fern 
davon, das Gattungswesen in einem moralischen Fortschritt umzuformen, vervielfacht die 
Kultur das Potential der Gewalt. Sie liefert die Artefakte und Situationen, Einstellungen und 
Rechtfertigungen."216  
 

So wie die Psychoanalyse die Akkulturation des Individuums als Trieb-Domestizierung 

versteht, ist sie immer auch ein Versprechen der Kultur, dass es für das Individuum innerhalb 

der Kultur einen Platz gibt, wenn es nur bereit ist, sich anzupassen. Angesichts der 

gewalttätigen Seite der Kultur muß nun festgestellt werden, das diese gegenüber dem 

Individuum eben auch dies Versprechen widerrufen kann, indem es den Einzelnen der Gewalt 

ausliefert, die der Kultur eben auch inhärent ist. Das Lager als "Unwelt" ist eben eine solche 

Zurücknahme des Existenzversprechens: während die Psychoanalyse in der Kultur als 

Umwelt eine Sphäre der Domestizierung des Individuums sieht, ist die "Unwelt" des Lagers 

ein Ort, an dem die existentielle Ausstoßung des Individuums durch negative 

Liminalisierungsprozesse vorangetrieben wird. Hier werden bestehende identitätskonstitutive 

Bindungen des Individuums aufgehoben ohne dass dabei ein alternativer Horizont geöffnet 

würde, auf den hin eine neue Existenz hätte gebildet werden können. Während die Kultur in 

psychoanalytischer Deutung vom narzißtischen Kern des Individuums einen Lern- und 

Anpassungsprozess fordert, forderte das KZ gerade nichts dergleichen: "Die Häftlinge sollten 

keine Fähigkeiten erwerben oder sich Einstellungen aneignen."217 Der Terror und die Gewalt 

wollen die Individuen nicht zu einer Erziehungsleistung zwingen, sondern einfach vernichten.  

Eine psychoanalytische Interpretation, die weiter an ihren gewohnten Koordinaten von 

gesund und krank festhält, würde hier die Realität der "Unwelt" des Lagers leugnen.218 

Fackenheim sieht darum hier die Realitätsflucht vielmehr aufseiten des Analytikers: "the 

                                                 
216 Sofsky; Traktat über die Gewalt. 3. Aufl., Frankfurt a.M. 2001, S. 217.  
217 Sofsky; Ordnung, S. 102 
218 Zur Kritik am psychoanalytischen Geltungsbereichs siehe bes. Bettelheim Aufstand, S. 23-25. 
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question is whether it is not the critic, with his Archimedean-objective standpoint outside and 

above the Holocaust world, rather than the object of this criticism, that has lapsed into 

escapism."219  

 

b) Die Verdrängung des Schreckens des Holocausts in der Kur 

Die Blindheit der Psychoanalyse bezüglich der ihr eingeschriebenen kulturellen Vorannahmen 

ist aber nur die eine Seite. Neben der grundlegenden theoretischen Ausrichtung der Kur ist es 

auch eine Form der Verdrängung, mit der die Psychoanalyse auf die traumatisierende 

Erfahrung des Holocausts reagierte. In den 80er Jahren hat dies die Psychoanalyse selbst dort 

erkannt, wo sie sich mit den besonderen Bedingungen des Übertragungsgeschehens während 

der Behandlung von Holocaustüberlebenden beschäftigte. Der Psychoanalytiker Eissler stellte 

fest, daß die Gegenübertragung bei der Behandlung von Holocaust-Traumatisierten für den 

behandelnden Arzt zu einer Einsicht führt, die unbewußt als unerträglich empfunden wird: die 

Erkenntnis, daß die Psyche als "das, was unser Selbst, unsere Persönlichkeit oder unsere Seele 

ausmacht" durch ein Erlebnis zerstört oder unwiderruflich verletzt werden kann, ist psychisch 

so bedrohlich, dass sie möglichst geleugnet werden muss. "Gehört doch die Angst des 

Menschen, seiner Identität beraubt zu werden, die Bewußtheit um sich selbst zu verlieren oder 

wahnsinnig zu werden, zu den tiefsten Ängsten der Menschheit."220 In den seelischen 

Wunden der Traumatisierten lebt damit im gewissen Sinne etwas für alle Menschen 

Bedrohliches weiter, das über die Grenze zwischen Patient und Arzt zu springen droht. 

                                                

"Die Wucht der Realität dessen, was in den Konzentrationslagern geschehen ist, scheint noch 
durch die symbolische Vermittlung durchzuschlagen und in jedem, der davon erfährt, obschon 
in unvergleichlich milderer Form, momentan jenen regressiven Schub auszulösen, dem die 
Gefangenen (...) jahrelang ausgesetzt waren."221  
 

Damit wird der Patient zum Zeugen einer psychisch eigentlich unerträglichen Einsicht, vor 

der der Psychoanalytiker ausweicht, d.h. die er möglichst leugnen muss.  

Eissler interpretiert dieses Problem, das der Psychoanalytiker mit Extremtraumatisierten 

hat, mit dem Wiederaufflammen frühkindlicher Ängste:222 In der Probeidentifizierung der 

psychoanalytischen Kur, so scheint es, kann der Analytiker mit jener psychotischen Welt in 

Berührung kommen, die er, wie alle anderen gesunden Individuen, durch die Entwicklung des 
 

219 Fackenheim; mend, S. 227. 
220 K. R. Eissler; Ermordung, S. 291. 
221 Grubrich-Simitis; Extremtraumatisierung. S. 1017. 
222 Eissler; Ermordung, S. 286. 
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Realitätsprinzips und der Ich-Genese überwunden zu haben glaubt. M. Klein hat das 

Entstehen des Realitätsprinzips als eine schrittweise Überwindung psychotischer 

Verfolgungsphantasien interpretiert und diese frühkindliche Phase als paranoid-schizoide 

Position bezeichnet. Die Mutter sorgt durch ihren angemessenen Umgang223 mit dem 

Säugling, daß dieser Vertrauen in die Objekte der Welt entwickeln kann. Im Wachsen dieses 

Vertrauens nimmt das Realitätsbewusstsein zu und die Ängste vor bösen Objekten ab: diese 

bösen, verfolgenden Objekte sind laut M. Klein Projektionen kindlicher Ängste und lösen sich 

in einem Klima des Vertrauens als Phantasmagorien im Licht des Realitätsprinzips einfach 

auf. Im Fall der Holocaust-Überlebenden sind die bösen, verfolgenden Objekte nun aber Teil 

der Realität im Zustand des Zivilisationsbruchs und nicht nur die innerpsychischen 

Phantasieprodukte projizierter Ängste und Aggressionen.224   

Der Analytiker, bzw. jeder, der sich mit einer gewissen Empathie einem 

Extremtraumatisierten nähert und sich damit in eine Gegenübertragung begibt, muss sich 

darum nicht nur einfach gegen den Sog der eigenen paranoiden Urangst wehren, die 

eigentlich in der gelungenen Ontogenese des Individuums bereits als haluzinatorisch erkannt 

und überwunden wurde. Besonders bedrohlich ist bei der Begegnung mit Holocaust-Opfern 

vielmehr die Einsicht in den Realitätsgehalt dessen, was für jene Ängste verantwortlich ist: 

das, was hier wie eine psychotische Phantasie erscheint, ist die Realität. Die 

Probeidentifizierung in der Gegenübertragung birgt damit vermeintlich die Gefahr, das in 

abgemilderter Form zu erleben, was dem KZ-Opfer in der Realität zustieß.  

"Befürchten wir also nicht eigentlich, (...) daß unsere Verbindungen zu guten Objekten abreißen 
könnte und damit eine unerläßliche Vorbedingung jeglicher Progression verlorenginge – als 
hätte der paranoide Mechanismus die Realität an sich gerissen, die internalisierten bösen 
Objekte seien wirklich jäh externalisiert worden und hätten sich als äußere Verfolger der 
Kontrolle des Selbsts entzogen, das wiederum panische Vernichtungsängste auslösen müßte."225  
 

Diese Einsicht in den Realitätsgehalt der "bösen Objekte" droht nun hier in besonderer Weise 

das Urvertrauen in die Welt und damit die Grundlage aller psychischer Gesundheit zu 

zerstören: nicht die paranoiden Ängste lösen sich nun im Licht des Realitätsprinzips auf, 

sondern angesichts des Realitätsgehalts der "bösen Objekte" droht die Verankerung des 

Urvertauens im Realitätsprinzip sich aufzulösen.  

                                                 
223 Winnicott spricht hier von einer "good enough mother", die es vermag, das Kind an die Realität 
heranzuführen ohne dabei dessen Urvertrauen zu zerstören. 
224 Siehe auch Eissler; Ermordung, S. 281. 
225 Grubrich-Simitis; Extremtraumatisierung, S. 1018. 

 64



Also nicht nur die problematischen theoretischen Prämissen, bzw. blinden Flecken 

sondern vor allem auch die Angst, in eine höchst bedrohliche Gegenübertragung gezogen zu 

werden, beeinflussten die Grundhaltung der Psychoanalytiker lange dahin, auf die Opfer nicht 

in der angemessenen Weise einzugehen. Diese Grundhaltung, die einem Bedürfnis nach 

Verdrängung nachkam, ermöglichte es auch, der deutschen Psychoanalytiker-Szene die 

kritische Auseinandersetzung mit der deutschen Vergangenheit, d.h. einer notwendigen, 

selbstkritischen Aufarbeitung auszuweichen. Der Psychoanalytiker Sammy Speier schreibt 

pointiert und selbstkritisch:  

"Allmählich wurde mir bewußt, daß hinter meiner Angst und der der Kollegen und Patienten, 
den Psychoanalytiker, die Psychoanalyse zu befragen, nicht die Angst steht, die Tür zum 
Elternschlafzimmer zu öffnen, deren 'Urszene' ansichtig zu werden, sondern eher die Angst, die 
Tür zu den Gaskammern zu öffnen."226 
 

Und: "Es ist einfacher, mit Psychoanalysepatienten über Schlafzimmer zu sprechen als über 

Gaskammern. Doch die Formel 'das ist ödipal' bringt nicht die verleugnete Realität von 

'Auschwitz' zum Verschwinden."227 

Das letzte Zitat macht deutlich, dass für die Psychoanalyse und den Analytiker gerade 

die Anerkennung des Realitätsgehalts jener psychotisch erscheinenden Schrecken ein Problem 

darstellte; das psychoanalytische Modell hielt hier Erklärungen parat, die den Schrecken 

ausschließlich als imaginäre Projektionen beschreibbar machte: eine Umwelt, die sich in eine 

„Unwelt“ verwandelt und das Individuum vernichten will, hatte in der psychoanalytischen 

Theorie keinen Ort. An dieser Stelle, an der sich ein blinder Fleck im Kulturbegriff der 

Psychoanalyse abzeichnet, wird also zugleich sichtbar, inwiefern die "Unwelt", die eine 

negative Liminalisierung  öffnet, nicht nur als traumatisierende jenseits der Koordinaten des 

menschlichen Erklärbaren liegt, sondern sich auch der Psychoanalyse als Theorie der 

menschlichen Seele entzieht. 

 

c) Die "Unwelt" und die psychische Autolyse 

Paradoxer Weise führt die negative Liminalisierung, die von außen das Individuum angreift, 

vor allem zu einem Prozeß der Selbst-Zerstörung der Lagerinsassen: die psychischen 

Mechanismen der Anpassung, die unter Bedingungen einer 'normalen' Umwelt dafür sorgen, 

                                                 
226 Sammy Speier; "Der ges(ch)ichtslose Psychoanalytiker – die ges(ch)ichtslose Psychoanalyse". In: Psyche 36 
(6) (1987), S. 481-491, hier: S. 485 
227 Speier, S. 487. 
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dass das Individuum sich jenen existenzsichernden Ort innerhalb der Kultur aneignen kann, 

werden hier, da es einen solchen Ort nicht gibt, zu Mechanismen der ziellosen 

Selbstauflösung. Anpassung wird hier unter den Bedingungen der negativen Liminalisierung 

zu einer psychischen Autolyse. So kommt m.E. Fackenheim zu Recht zum Schluß: "The Nazi 

logic of destruction was aimed, ultimately at the victim's self-destruction".228 Améry 

beschreibt dies beim Intellektuellen als die Übernahme der Feindperspektive auf die eigene 

Identität: 

"Der Intellektuelle aber, der nach dem Zusammenbrechen des ersten inneren Widerstandes 
erkannt hatte, daß sehr wohl sein könne, was nicht sein darf, der die SS-Logik als stündlich sich 
erweisende Wirklichkeit erfuhr, ging nun im Denken ein paar verhängnisvolle Schritte weiter. 
Hatten jene, die ihn zu vernichten sich anschickten, nicht vielleicht recht gegen ihn, aufgrund 
des unbestreitbaren Faktums, daß sie die Stärkeren waren? Die grundsätzliche Toleranz und der 
methodische Zweifel des Intellektuellen wurden so Faktoren der Autodestruktion."229 
 

Diese Adaption des negativen Selbstbildes ist laut Erikson ein Mechanismus, der auch in 

anderen Situationen zu beobachten ist, in denen eine Gesellschaft eine Gruppe negativ 

liminalisiert bzw. stigmatisiert:  

"Sowohl in psychotherapeutischen Behandlungen als auch in sozialen Reformbestrebungen 
enthüllt sich immer wieder die Wahrheit, daß in jedem auf Unterdrückung, Ausstoßung und 
Ausbeutung beruhenden System der Unterdrückte, Ausgestoßene und Ausgebeutete unbewußt 
an das negative Leitbild glaubt, das zu verkörpern er von der herrschenden Gruppe gezwungen 
ist."230  
 

Über den Prozess der Identitätsbildung und – stabilisierung, der die Wahrnehmung, die der 

andere vom Individuum hat, in das Individuum selbst hineinnimmt, kann auch eine 

ablehnende Wertung verinnerlicht werden und innerpsychisch selbstzerstörerische 

Mechanismen im Individuum auslösen. Prozesse negativer Liminalisierung bedienen sich also 

des Anpassungsmechanismus des Individuums, um es in eine psychische Autolyse zu treiben: 

so wie in frühen ontogenetischen Stadien sich der Realitätshorizont der Kultur in das 

Individuum einpflanzt, so setzt sich angesichts einer "Unwelt" nach einiger Zeit deren 

zersetzende Mechanismen im Individuum fest und zerstören es von innen.  

                                                 
228 Fackenheim; mend, S. 209. Eissler hat die Grundlage dieser Selbstzertstörung in den Koordinaten 
psychoanalytischer Triebökonomie als die Übernahme narzißtischer Besetzung beschreiben: "Die einzig 
zugängliche Quelle der lebensrettenden narzißtischen Auffüllung, um das Minimum der lebensnotwendigen 
Besetzungshöhe zu erhalten, war ja der Narzißmus der Gewalthaber und der Weg, diese narzißtische Quelle 
psychologisch nutzbar zu machen, war der der Indentifizierung." (Eissler; Bemerkungen, S. 457.) Das heißt 
konkret, daß paradoxer- und tragischerweise gerade das in die KZ-Opfer projizierte, abwertende Feindbild sich 
eben im Selbstbild der Opfer festsetzte. 
229 Améry, S. 32,  
230 Erikson; Ich-Entwicklung, S. 29. 
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Als Beispiel für die Implementierung eines solchen Mechanismus mag hier das 

angeführt werden, was von Fackenheim als "excremental assault" bezeichnet wird:231 Den 

Häftlingen war es verboten, während der Arbeit auszutreten, zugleich mußten sie auf die 

Reinlichkeit ihrer Kleidung achten. Durch die einseitige Ernährung litten aber alle Häftlinge 

an chronischer Diarrhö, durch die sie immer wieder in Konflikt mit den Regeln geraten 

mußten.  

Das Individuum wird hier durch den in der Lageröffentlichkeit sanktionierten Verlust 

der Kontrolle über die eigenen Ausscheidungsprozesse regressiv in jene ontogenetische Phase 

zurückgeworfen, in der ursprünglich auf niedrigster Stufe gerade die Grundlage eines 

Autonomiegefühls durch positive Erfahrungen muskulärer Kontrolle gebildet wurde.  

"Aus einer Empfindung der Selbstbeherrschung ohne Verlust des Selbstgefühls entsteht ein 
dauerndes Gefühl von Autonomie und Stolz; aus einer Empfindung muskulären und analen 
Unvermögens, aus dem Verlust der Selbstkontrolle und dem übermäßigen Eingreifen der Eltern 
entsteht ein dauerndes Gefühl von Zweifel und Scham."232   
 

Der "excremental assault" ist hier nun ein künstlich erzeugtes anales Unvermögen, das über 

das regressive Wiederaufrufen einer frühkindlichen Phase an psychische Mechanismen des 

Individuationsprozesses anschließt und dort die psychischen Grundlagen des Individuums 

manipuliert bzw. zersetzt. Hier in dieser frühen Entwicklungsphase, auf die der "excremental 

assault" zurückgreift, wurden mit dem aufkeimenden Autonomiegefühl auch die psychischen 

Grundmuster für das Zusammenspiel von Willen, Willensausübung und sozialer Ordnung 

eingeübt, das gesellschaftlich "seine institutionelle Sicherung im Prinzip von Recht und 

Ordnung" hat. Die hier gebildeten Grundlagen des Zusammenspiels von Autonomiegefühl 

und Glauben an soziale Gerechtigkeit ist von entscheidender Bedeutung für die weitere 

Entwicklung des Kindes zu einem selbstbestimmten Individuum in der Gesellschaft: Im 

Individuationsprozess weist hier die Kultur dem Individuum einen Ort zu, an dem es sich als 

selbstbestimmt und autonom erfahren kann, wenn es sich im Rahmen bestimmter Gesetze und 

Normen verhält. Zugleich bieten diese Normen gerade jene Sicherheit, die das Individuum 

von der Gesellschaft sich verspricht: das Autonomiegefühl und der Glaube an eine mögliche 

soziale Gerechtigkeit und Ordnung bedingen sich hierbei gegenseitig. "So dient das im Kinde 

geförderte Gefühl der Autonomie, das sich im Fortschreiten des Lebens modifiziert, der 

                                                 
231 Fackenheim; mend, S. 208f. 
232 Erikson; "Wachstum und Krisen der gesunden Persönlichkeit" In: ders.; Identität und Lebenszyklus., S. 55-
122, hier: 78. 
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Wahrung eines Gerechtigkeitsgefühls im wirtschaftlichen und politischen Leben, wie 

umgekehrt dieses Gerechtigkeitsgefühl wieder die frühe Autonomie des Kindes stützt."233  

Die "Unwelt" des Lagers demonstriert dem Individuum seine Unfähigkeit, die 

grundlegendste anale Kontrolle auszuüben. Dies erzeugt nun im "excremental assault" jenes 

Schamgefühl, das ursprünglich ein innerpsychischer Sanktionsmechanismus ist, der das 

Individuum dazu führen soll, Wege zu finden, der Kontrolle im Rahmen der Kultur 

nachzukommen. Dieser psychische Mechanismus, der das Individuum aus eigener Initiative 

in den normativen Horizont der Kultur führen sollte, führt nun in der "Unwelt" des Lagers das 

Individuum in eine Leere, da es keinerlei Chance hat, die Regeln des Lagers einzuhalten. 

Während es dennoch versucht, diesen normativen Vorgaben zu folgen, bleibt das Individuum 

ständig dem eigenen ablehnenden Urteil ausgeliefert, was wiederum das grundlegende 

Autonomiegefühl untergräbt. Zugleich werden die Grundannahmen sozialer Gerechtigkeit, 

die den Rahmen abgaben, in dem sich dies Autonomiegefühl hatte bilden können, in Frage 

gestellt, denn wenn durch das früher erworbene Verhalten (und das damit einhergehende 

Autonomiegefühl) die Regeln nicht einzuhalten sind, dann sind vielleicht die Annahmen 

bezüglich der Gerechtigkeit der Regeln falsch: der "excremental assault" zersetzt also im 

Laufe der Zeit das zuvor erworbene Autonomiegefühl als auch das Vertrauen in die 

verinnerlichten Regeln und den Glauben an die Gerechtigkeit, die aus diesen Regeln 

abzuleiten ist. Der "excremental assault" war also eine perfide Technik des Seelenmordes, die, 

zusammen mit all den anderen Schikanen, den Einzelnen in die psychische Selbst-Zerstörung 

treiben sollte.  

 

d) Der Muselmann und der Sog der Vernichtung 

Das Gefühl von Ekel, auf das der "excremental assault" abzielte, führte zur Selbstverachtung, 

die eben jener Verachtung entsprach, die die Verfolger dem "Juden" entgegenbrachten: das 

Opfer sollte sich also mit den Augen der Täter sehen und in letzter Konsequenz seelisch selbst 

auslösen und damit vernichten, so Fackenheim.234 Terror als Mittel negativer Liminalisierung 

verfolgt hier wie die Folter nahezu das gegenläufige Ziel wie die psychoanalytische Therapie: 

                                                 
233 Erikson; Kindheit, S. 249. 
234 "The action most revelatory of the Holocaust world was excremental assault on Jews (...) on the grounds that, 
before dying, they must be made in to self-loathing vermin that, according to Nazi thought, they are." 
Fackenheim; mend, S. 214. 
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"Streben wir mit Hilfe der Psychoanalyse danach, daß der Patient seine Identität findet, so ist es 
das Ziel der Folter, sie ihm zu nehmen; während wir alles tun, damit das Individuum sein 
Urteilsvermögen und seine Integrationsfähigkeit besser nutzen kann, versucht der Folterer es zu 
depersonalisieren und zum Wahnsinn zu treiben."235 
 

Oder in Umkehrung des bekannten Freud-Zitats -  „wo Ich war, soll Es werden“.236 Wenn 

dieser Seelenmord erfolgreich war, blieb vom Menschen nur noch das zurück, was im Lager-

Jagon "Muselmann" genannt wurde: "Muselmänner", waren "die Menschen in Auflösung"237 

und "wandelnde Leichen"238 d.h. sie hatten in einem Zustand der existentiellen Kapitulation 

apathisch aufgegeben, irgendeinen auch nur geringsten Einfluß auf das Leben zu nehmen, das 

um sie herum stattfand.239 Der Muselmann ist nun jenes Individuum, dem das grundlegende 

narzißtische Korsett, das für die Aufrechterhaltung des psychischen Apparats notwendig ist, 

zerrissen wurde: der sozialen Welt, deren Werte, Normen und der Menschlichkeit von außen 

beraubt, kann der Einzelne oft selbst den allerletzten Rest von Menschlichkeit nicht mehr aus 

eigener Kraft aufrechterhalten: "wer alles verloren hat, verliert auch leicht sich selbst".240 Der 

Muselmann ist hier das konsequente 'Endprodukt' der negativen Liminalisierung, die bereits 

außerhalb des KZs begann und deren Endziel der Seelemord ist.  

Das KZ als "grausiges Hohlmodell"241 eines SS-Staates, der exemplarische Ort 

negativer Liminalisierung, in der sich die absolute Macht einen Ort des dauerhaften 

Ausnahmezustands schafft, erzeugt mit dem Muselmann einen neuen Menschentyp: "we must 

conclude that the Muselmann (...) is the most notable, if indeed not the sole, truly original 

contribution of the Third Reich to civilisation. He is the novum of the New Order."242  

Die Opfer, die sich u.a. auf erniedrigende Weise auf die eigenen Verdauungsvorgänge 

reduziert sehen, werden in der negativen Liminalität als Individuen weitestgehend getilgt und 

damit zu einer Masse, die das Gegenmodell zu jener Gemeinschaft Gleicher im Sinne einer 

Communitas darstellt: "Other worlds have dreamt of making men equal in possessions, rights, 

dignity, holiness: the Auschwitz world sought to reduce its victims to the equality of the 

                                                 
235 Silvia Amati; „Refelxionen über die Folter“ In: Psyche (33) 3 (1977), S. 228-245, hier: S. 229. 
236 Grubrich-Simitis; Extremtraumatisierung, S. 997. 
237 Levi, S. 106. Zum Begriff des "Muselmanns" siehe bes. Sofsky; Ordnung, hier Kapitel 17. Der Muselmann, 
S. 229-239. 
238 Bettelheim; Aufstand, S. 167f. 
239 Bettelheim; Aufstand, S. 167. 
240 Levi, S. 28. 
241 Kogon, S. IX. 
242 Fackenheim; mend, 215. 
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bowels."243 Der gesellschaftliche Raum der "Unwelt" zielt darauf ab, eine Gemeinschaft 

'gleichberechtigt'-entmenschlichter Menschen, eine negative Communitas von lebenden Toten 

zu realisieren: "The most characteristic success of the Holocaust world (...) is (...) a new man: 

the Muselmann who is already dead while alive."  

Für Agamben steht der Muselmann, an dem die negative Liminalisierung ihr finales 

Ziel erreichte und den Menschen zerstörte, im Zentrum eines mächtigen Strudels der 

Vernichtung, der auf alle Lagerinsassen seine zentripedale Kraft ausübte.244 Wie die kritische 

Sebstbeobachtung der Psychoanalyse bezüglich der Behandlung von Trauma-Patienten zeigt, 

ist die Dynamik, die Agamben hier mit dem Bild des Strudels umschreibt, nicht nur eine, die 

einfach von außen über die Struktur des Lagers als pervertierte Gesellschaftsform auf das 

Individuum einwirkt. Es ist vor allem jene bereits geschilderte psychische Dymamik, die als 

seelische Auslöschung zentral für die negative Liminalisierung betrachtet werden muss und 

die von dem unbeschreibbaren, seelisch vernichtenden Schrecken einer Welt ausgeht, in der 

das 'primoridale' Scheiden von Wahnsinn und Realität als Akt der psycho-kulturellen 

Menschwerdung nicht mehr gilt: in ihrer finalen Vernichtungsabsicht, der Auslöschung der 

menschlichen "prima materia", organisiert die negative Liminalität also gerade das real 

werden eben jener irrealen Vernichtungsphantasien der paranoid-schizoiden Position, die 

durch die Einsicht in den Fantasie-Charakter eigentlich überwunden werden.  

Wie an dem Übertragungsgeschehen in der Psychoanalyse gezeigt wurde, reicht der 

Strudel, in dessen Zentrum der Muselmann im Lager steht, weit über die Grenzen des Lagers 

hinaus, denn er besitzt das Potential, jeden Menschen mit seiner Attraktion einzufangen, 

indem er droht, die psychisch grundlegende "Einsicht" in die Vertrauenswürdigkeit der Welt 

als potentiell fehlerhaft zu entlarven.245 Was die negative Liminalität hier in ihrer psychischen 

Dynamik erzeugt, ist mit einem jener schwarzen Löcher vergleichbar, von denen die 

Astrophysik seit einiger Zeit so fasziniert ist: während die schwarzen Löcher des Universums 

mit ihrer Gravitationskraft alle Materie aufsaugen und damit Raum und Zeit als zentrale 
                                                 
243 Fackenheim; mend, S. 214. 
244 Agamben; Auschwitz, S. 45. 
245 Eine solche Formulierung impliziert zugegebenermaßen, dass die gesunde Ontogenese auf einem Irrtum 
beruht: genau diese Überlegung ist eine der zentralen Thesen poststrukturalistisch-psychoanalytischer Modelle 
wie das von Lacan: in der Bewegung des Begehrens ist ein Festhalten an einem Präsenzversprechen zu 
beobachten, dass man als die psychoanalytische Lesweise des différance-Begriffs bei Derrida beschreiben kann. 
Auf die Fragestellung nach Identitätsentwicklung übertragen findet Lacan das Wortspiel "me connaître" (sich 
erkennen) / "méconnaître" (verkennen), mit dem er den grundlegendem Mechanismus des Verkennens des Selbst 
umschreibt, das mit der allseits bekannten Faustformel "ich ist ein anderer" gewisse Berühmtheit erlangte. 
Jacques Lacan; Schriften II, 3. korr. Aufl.; Weinheim, Berlin 1991, S. 183. 
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Koordinaten der Physik außer Kraft setzen, erzeugt die negative Liminalität ein schwarzes 

Loch, das im Reich des Psychosozialen all die Grundannahmen, Normen und 

Voraussetzungen des Menschen und der Gesellschaft aufhebt und damit den Menschen im 

Menschen vernichtet, d.h. diesen in einen Muselmann pervertiert. 

 

2.4.3. Widerstand als "ontologically ultimate"246  

Wie kann man nun der mörderischen negativen Kultur des Lagers entgegentreten? Wie, wenn 

man überleben will, Widerstand leisten in einer Situation, die das Individuum zerbrechen will, 

indem sie dieses in die absolute Ausweglosigkeit stößt?  

In seinem Buch, in dem er seine Erlebnisse im KZ schildert, fragt Victor Frankl zuerst 

grundlegend, ob es überhaupt dem Individuum gegeben ist, gegenüber einer "Unwelt", wie sie 

im KZ auf die Häftlinge einwirkte, selbstbestimmt zu reagieren und er beantwortet dies mit 

einem deutlichen Ja: mit großer Vehemenz formuliert er die Überzeugung, daß auch in den 

aussichtslosesten Situationen der Mensch seine innere Freiheit aufrechterhalten kann.247 

Freiheit bedeutet hier vor allem die Möglichkeit sogar in der schlimmsten Situation weiterhin 

die eigene Haltung selbst zu bestimmen, d.h. sich den Primat über Denken und Fühlen nicht 

aus der Hand nehmen zu lassen. Dort, wo der Mensch diese Freiheit verliert, bzw. aufgibt, 

droht er in den Zustand der absoluten Kapitulation und damit in die Existenz des Muselmanns 

zu stürzen.248 Was hier irritieren mag ist die Vehemenz, mit der Frankl feststellt, daß das 

Fortbestehen der inneren Freiheit, die die seelische Vernichtung verhindert, eine bewußte, 

willentliche Entscheidung des Individuums ist:  

"In letzter Sicht erweist sich das, was mit dem Menschen innerlich geschieht, was das Lager aus 
ihm als Menschen 'scheinbar' macht, als das Ergebnis einer inneren Entscheidung. 
Grundsätzlich also kann jeder Mensch, und auch noch unter solchen Umständen, irgendwie 
entscheiden, was – geistig gesehen – im Lager aus ihm wird: ein typischer 'KZler' – oder ein 
Mensch, der auch hier noch Mensch bleibt und die Menschenwürde bewahrt."249  
 

Frankl schildert seine persönliche Strategie, die ihm das Überleben ermöglichte und die 

darauf abzielt, trotz der provisorischen Existenz den Zukunftshorizont offen zu halten: 

"Da gebrauche ich einen Trick: plötzlich sehe ich mich selber in einem hell erleuchteten, 
schönen und warmen, großen Vortragssaal am Rednerpult stehen, vor mir ein interessiert 
lauschendes Publikum in gemütlichen Polstersitzen – und ich spreche; spreche und halte einen 

                                                 
246 Fackenheim; mend, S. 248. 
247 Frankl, S. 106f.  
248 Siehe hierzu bes. auch Bettelheim; Aufstand, S. 173-176. 
249 Frankl, S. 109. 
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Vortrag über die Psychologie des Konzentrationslagers! Und all das, was mich so quält und 
bedrückt, all das wird objektiviert und von einer höheren Warte der Wissenschaftlichkeit aus 
gesehen und geschildert ... Und mit diesem Trick gelingt es mir, mich irgendwie über die 
Situation, über die Gegenwart und über ihr Leid zu stellen, und sie so zu schauen, als ob sie 
schon Vergangenheit darstellte und ich selbst, mitsamt all meinem Leiden, Objekt einer 
interessanten psychologisch-wissenschaftlichen Untersuchung wäre, die ich selber 
vornehme."250  
 

Was Frankl hier beschreibt ist eine Strategie, der es dank der Aufrechterhaltung einer 

Imaginationsfähigkeit gelingt, eine Zukunft zu denken, in der die Erfahrung der "Unwelt" zu 

einem Gegenstand wird, dessen Analyse und Darstellung in einer normalen Welt eine 

Aufgabe für den Überlebenden darstellt. Eine solche Aufgabe, so Frankl, stärkt das 

Individuum bei seinem Versuch, am Leben zu bleiben, denn es bietet einen Sinn.251 Das 

Individuum wird in seiner sozial erworbenen Rolle als Wissenschaftler von der Gesellschaft 

gespiegelt: im imaginativen Vorgriff auf diese Rolle versorgt sich so das Individuum mit jener 

narzißtischen Bestätigung, die die "Unwelt" ihm mit zerstörerischer Absicht vorenthält.  

Zugleich ist der wissenschaftliche Blick auf die Erfahrungen, die der Lagerinsasse 

macht, eine Form der Objektivierung, mit der sich das Individuum schon im Lager vom 

Geschehen absetzen und damit eine Außenperspektive simulieren kann, die den Widerstand 

gegen die wahnsinnige Realität des Lagers erleichtert.  

Strenggenommen sind diese Strategien der Sinngebung angesichts der Lagerrealität eine 

Form der Realitätsflucht, die an einer Umwelt außerhalb des Lagers festhält, obwohl die 

"Unwelt" des Lagers diesen archimedischen Punkt außerhalb des KZs für den Insassen 

vernichten will: es ist ein Festhalten an Sinnstiftendem in einer Welt, in der durch die Mittel 

des Terrors, jene Mischung aus Vergesellschaftung und Dissoziation, gerade Sinnlosigkeit 

erzeugt werden soll. 

Auch der jüdische Theologe Emil Fackenheim hat über die Möglichkeit des 

Widerstehens und des Widerstands im KZ nachgedacht: all die verschiedenen Beispiele für 

Widerstand im KZ bzw. Ghetto, die er anführt, zeichnen sich dadurch aus, das sie im Horizont 

der Lagerrealität strenggenommen sinnlos sind. Aber genau darin sieht er nun das Genuine 

dieses Widerstandes. So brachten jüdische Mütter im KZ Kinder zur Welt, obwohl die 

Rabbiner hier mit Ausnahmeregelung eine Abtreibung zuließen, da für die Säuglinge keinerlei 
                                                 
250 Frankl, S. 120. 
251 Ebenso wie Bettelheims eigene Lagererfahrung sein späteres Denken und Theoriebildung nachhaltig 
beeinflußte, hat diese Erfahrung Frankls Theoriebildung und damit seinen weiteren Weg als Psychologe 
maßgeblich beeinflußt: die Erkenntnis, dass derjenige vom Schicksal als Muselmann verschont bleibt, der auch 
im Leiden in einer psychotisch anmutenden "Unwelt" in seiner Existenz einen Sinn sehen kann. 
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Hoffnung auf Überleben bestand: wäre die Abtreibung, so fragt Fackenheim, nicht ein 

größerer Liebesdienst für das Kind gewesen?252 Die Entscheidung der Mütter, so 

Fackenheim, hatte nichts mit dem zu tun, was die Begriffe "Natur" oder "Willen" bezeichnen, 

sie übersteigt vielmehr diese Dichotomie, die Fackenheim bei Heidegger findet: "In the 

mothers, we have touched an Ultimate."253 Mit dem im Englischen groß geschrieben Begriff 

"Ultimate", bezeichnet Fackenheim einen existentiellen Punkt, der zwar jenseits der 

sinnvollen Erklärbarkeit liegt, der aber auf der anderen Seite einer existentiell-ontologischen 

"Logik" folgt.254 Bei der Suche nach dem existentiellen Ausgangspunkt dieses eigentlich 

sinnlosen Handelns zitiert Fackenheim aus einem Bericht der Lagerinsassin Pelagia 

Lewinska. Sie beschreibt, wie sie, angesichts des Unrats, des Drecks und der unerträglichen 

hygienischen Zustände, in den der "excremential assault" die Lagerinsassen stürzte, plötzlich 

den Mechanismus durchschaut, der hinter all dem steht: sie erkennt, dass dies alles System hat 

und darauf abzielt, sie als Menschen zu zerstören.  

"But from the instant that I grasped the motivation principle (...) it was as if I had been 
awakened from a dream. (…) I felt under orders to live (…) And if I did die in Auschwitz, it 
would be as a human being, I would hold on to my dignity. I was not going to become the 
contemptible, disgusting brute my enemy whished me to be."255  

 

Der Befehl, unter dem hier der Lagerinsasse stehen, gebietet ihm, um sein physisches 

Überleben zu kämpfen. Doch das, was Fackenheim dann als Widerstand bezeichnet, findet 

vielmehr an der Grenze statt, die im Zitat der Begriff "dignity" markiert: noch vor der 

Verteidigung des physischen Lebens geht es zuerst um die Verteidigung des genuin 

Menschlichen im menschlichen Leben. Dort, wo der Prozess der negativen Liminalisierung 

im "excremental assault" die "prima materia" des Menschlichen im Menschen vernichtet, dort 

ist auch kein menschliches Leben mehr. Wie Fackenheim feststellt, hat Rabbi Yitzhak 

Nissenbaum im Blick auf den Widerstand im Warschauer Ghetto diese Grenze in religiöser 

Terminologie bestimmt: anstelle des "kiddush ha-shem", dem Martyrertum, das die Haltung 

der Juden in so vielen leidvollen Krisen war, soll im Ghetto das "kiddush ha-hayyim", die 

"Heiligung des Lebens" treten: 

                                                 
252 Fackenheim; mend, S. 216f. 
253 Fackenheim; mend, S. 217. 
254 Siehe hierzu bes. Fackenheim: Kapitel 9. “Resistance as an Ontological Category: An Essay in Critical 
Analysis.“ in: mend, S. 225 – 250. 
255 Pelagia Lewinska, zitiert nach Fackenheim; mend, S. 217, (kursiv von mir; A.K.). 
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"In extremity – when the Nazi logic of Destruction had become the Final Solution – kiddush ha-
hayyim revealed itself as a unique form of resistance no longer distinguishable from life itself – 
whether the life meant survival for an hour, a day, a week, or even by good fortune until after 
the evil Unwelt was destroyed. For to all the resistance fighters inside and outside Nazi-
occupied Europe, resistance was a doing. For Jews (and semi-, quarter-, or honorary Jews) 
caught by the full force of the Nazi logic of destruction, resistance was a way of being."256  
 

Angesichts der "logic of destruction", die in den Lagern herrschte, wird die Heiligung des 

Lebens zur Heiligung des Lebens als Mensch, auch wenn das paradoxer Weise in letzter 

Konsequenz die Hinnahme des physischen Todes bedeutete:  

"In an Unwelt whose sole ultimate self-expression is a system of humiliation, torture, and 
murder, the maintenance by the victims of a shred of humanity is not merely the basis of 
resistance but already part of it. In such a world (...) life does not need to be sanctified: it is 
already holy."257  
 

Angesichts der SS-Logik des Todes ist das Festhalten am menschlichen Sein bereits eine 

Form des Widerstandes, mit dem, so Fackenheim, das Leben geheiligt wird. Hier setzt 

Widerstand nicht an der Grenze zwischen physischen Leben und Tod ein, sondern einen 

Schritt davor, an der Grenze, deren Überschreitung das Absterben des Menschen im 

Menschen bedeutet. Darum kann in einer "Unwelt", die auf die Vernichtung des 

Menschlichen im Menschen abzielt, jeder noch so sinnlose Akt, in dem der Mensch sich als 

Mensch bestätigt und dadurch seine "prima materia" am leben zu erhalten sucht, ein Akt des 

Widerstandes sein, selbst wenn am Ende der physische Ermordung steht. "But then one 

considers that the Unwelt in which they occurred was a topsy-turvy world, and concludes that, 

rather than madness, this resistance, this existence was a case of sanity. It was sanity the like 

of which the world has never seen."258 Beim Widerstand, wie ihn Fackenheim definiert, geht 

es also darum, gegen den Prozeß der negativen Liminalisierung, der den menschlichen Kern 

zu zersetzen, bzw. die Individuen mit ihren Anpassungsmechanismen in die Selbst-Zerstörung 

zu treiben versucht, Widerstand leisten, auch wenn man der physischen Ermordung nicht 

entgehen kann. Hier ist nun auch die Vehemenz, mit der Frankl daran festhält, dass jedes 

Individuum im Lager für seinen psychischen Zustand selbst verantwortlich war, erklärbar: der 

Glaube, dass man die eigene Haltung selbst bestimmen kann, und seien die Umstände noch so 

sinn- und hoffnungslos, ist Ausdruck eben dieses Widerstandswillens, der von dem 

Überlebenden Frankl voller Leidenschaft und Deutlichkeit verteidigt wird. Umgekehrt 
                                                 
256 Fackenheim; mend, 224. Siehe hierzu auch Christoph Münz; Der Welt ein Gedächtnis geben. 
Geschichtstheologisches Denken im Judentum nach Auschwitz. 2. Aufl.; Gütersloh 1996, S. 217-218. 
257 Fackenheim; mend, S. 225, kursiv von mir; A.K. 
258 Fackenheim; mend, S. 224. 
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müssen alle psychologischen Modelle, die zu erklären versuchen, dass das Individuum unter 

diesen Umständen zwangsläufig zusammenbrechen d.h. die Kontrolle über die eigene 

psychische Disposition verlieren musste, zurückgewiesen werden, denn diese Erklärungen 

versuchen dem Überlebenden unbewusst nachträglich das aus der Hand zu schlagen, was ihm 

ein wie auch immer beschädigtes psychisches Überleben sicherte: den Glauben an eine basale 

menschliche Suprematie gegenüber der Welt. Eine andere Haltung würde noch nachträglich 

in die negative Liminalisierung einwilligen, d.h. man würde Hitler noch im Nachhinein recht 

geben, indem man sich dem zerstörerischen Mechanismus der „Unwelt“ widerstandslos 

übergibt.  

 

2.4.4. Emil Fackenheim: eine jüdische Antwort auf die negative 

Liminalisierung 

Der Widerstandsbegriff, den Fackenheim in "To Mend the World" entwickelt, schließt nahtlos 

an seine früheren, bekannten Arbeiten an, in denen er um eine Bestimmung dessen ringt, was 

nach dem Holocaust noch an jüdischem Glauben und Identität möglich ist.  

Jede jüdische Theologie nach 1945 muß sich mit dem Problem auseinandersetzen, daß 

der Holocaust die wichtigsten Glaubensgrundlagen des Judentums in Frage stellt: sie muß 

erklären können, wie ein Gott, der sich als der Beschützer seines auserwählten Volkes 

bezeichnet, es zulassen kann, daß eben dieses Volk nahezu vernichtet wurde. Emil 

Fackenheim stellt fest, daß die Rabbiner im Laufe der jüdischen Geschichte Deutungen 

entwickelten, die den Grundwiderspruch zwischen einem rettenden, in die Geschichte 

eingreifenden Gott und dem Leiden der Juden erklärten. Eine solche Deutung sieht im Leid 

die Strafe für begangene Sünden. Auch wird dem Leid, das mit der Zerstörung des Tempels 

und dem Exil über das jüdische Volk kam, dadurch die Schärfe genommen, dass man Gott mit 

in das Exil nahm: Gott in seiner Einwohnung auf Erden, in der Schechina, ist nun, da sein 

Tempel als irdischer Wohnort zerstört wurde, zusammen mit seinem Volk im Exil und teilt 

damit ihr Schicksal und Leiden.  

Angesichts des Holocausts bleiben solche Deutungen allerdings unbefriedigend: Welche 

Schuld kann man auf sich geladen haben, um solch eine monströse Strafe erleiden zu müssen? 

Kann es einen mitleidenden Gott geben, der tatenlos zusieht, wie nahezu das ganze von ihm 

auserwählte Volk auf die grausamste Weise vernichtet wird? Eine besonders bittere Einsicht, 

zu der man kommen kann, ist, daß Gott den Bund mit seinem Volk im Holocaust aufkündigte. 
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Bei E. Wiesel findet sich diese Idee in der Vorstellung eines "Anti-Sinai", d.h. eines "Sinai 

der Finsternis, der eine unbekannte, dunkle Botschaft offenbart"259: in einem Traum in 

Wiesels Erzählung "A Beggar in Jerusalem" findet sich dies in der Vorstellung formuliert, 

daß Gott im Holocaust die Tora, die er den Juden als auserwähltes Volk gab, wieder 

zurücknahm und damit seine besondere Beziehung zu diesem aufkündigte.260  

Fackenheim versucht nun einer solchen negativen Offenbarung eine andere 

entgegenzusetzen.261 Da der von mir als negative Liminalisierung bezeichnete 

Vernichtungsprozeß sich besonders gegen die Juden richtete, werden diese, so Fackenheim, 

zum Stellvertreter des Menschseins und der Menschheit. 

"The murderers of Auschwitz cut off Jews from humanity and denied them the right to 
existence; yet in being denied that right, Jews represented all humanity. Jews after Auschwitz 
represent all humanity when they affirm their Jewishness and deny the Nazi denial."262  
 

Nach dieser Argumentation ist der Jude dann gerade ein Stellvertreter der Menschheit und des 

Menschlichen, wenn er an seiner jüdischen Identität, wegen der er vernichtet werden soll, 

festhält und um sein Überleben kämpft. Während bei Wiesel die negative Offenbarung des 

Holocausts die religiöse Grundlage einer jüdischen Identität zu entwerten scheint, wächst hier 

für Fackenheim durch die Shoah den Juden eine neue Rolle als auserwähltes Volk zu. Durch 

das monströse Vernichtungswerk hindurch ist für Fackenheim ein göttlicher Aufruf an die 

Juden zum Widerstand, die "Commanding voice of Auschwitz"263, zu hören. Fackenheim 

unterstreicht den Stellenwert, den dieser Aufruf zum Widerstand in seinen Augen hat, indem 

er ihn als 614. Gebot bezeichnet und damit in die Liste jener Verhaltensvorgaben einreiht, die 

von Gott gegeben, und damit Grundlage der Beziehung von Schöpfer und auserwählten Volk 

sind.264 Diese befehlende Stimme verbietet es den Juden, auch nachträglich noch gegenüber 

dem Schrecken des Holocaust zu kapitulieren und die eigene Identität als auserwähltes Volk 

aufzugeben, denn dadurch würde Hitler den Sieg doch noch davontragen: "Jews are forbidden 

to hand Hitler posthumous victories."265 Dieser Befehl schließt zwangsläufig auch die 

                                                 
259 Elie Wiesel; Against Silence. The Voice and Vision of Elie Wiesel. (hg. von Irving Abrahamson), New York 
1985,  Bd. I, S. 250.  
260 Elie Wiesel; A Beggar in Jerusalem. New York 1970, S. 200.  
261 Die kleine Publikation "God's Presence in History. Jewish Affirmations ans Philosophical Reflections.", auf 
der ich mich vor allem im Kommenden beziehe, ist u.a. eine Reaktion auf Elie Wiesels Werk und ihm gewidmet. 
262 Emil L. Fackenheim; God's Presence in History. Jewish Affirmations and Philosophical Reflections. New 
York 1970, S. 86. 
263 Fackenheim; God's Presence S.67 - 98.  
264 Emil Fackenheim; Jewish Return into History. New York 1978, S. 23.  
265 Fackenheim; God's Presence, S. 84. 
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Verpflichtung ein, sich gegen den Sog der seelischen Vernichtung, der psychischen 

Dimension der negativen Liminalisierung, zu stemmen und seien die Umstände noch so 

unerträglich: 

"The Voice of Auschwitz commands Jews not to go mad. It commands them to accept their 
singled out condition, face up to its contradictions, and endure them. Moreover, it gives the 
power of endurance, the power of sanity. The Jew of today can endure because he must endure, 
and he must endure because he is commanded to endure."266  
 

Das Überleben als Juden überleben heißt hier vor allem auch nicht dem Wahnsinn zu 

verfallen. Das Wissen um den Befehl der Stimme von Auschwitz, die Überzeugung, als Juden 

stellvertretend eine Aufgabe für die ganze Menschheit überantwortet bekommen haben, hilft 

hierbei, nicht in die psychische Zerrüttung zu gleiten. Jedweder Zweifel an einer jüdischen 

Zukunft, der angesichts des Erlittenen aufkommt, muß überwunden werden: auf die 

Umstände, die das Ziel hatten, jedwede Hoffnung zu zerstören, müssen die Juden mit ihrer 

Hoffnung antworten: "we are commanded to hope".267  

3. Resümee  
In der vorhergehenden Untersuchung wurden zwei Liminalitätsbegriffe gewonnen, auf die die 

Arbeit im weiteren Verlauf zurückgreifen wird. Positive Liminalität (die ich im weiteren 

einfach als Liminalität bezeichne) ist jener Zustand, in dem das Individuum weitestgehend aus 

seinen sozialen Strukturen herausgelöst wurde, ohne dass dabei seine menschliche "prima 

materia" angetastet wurde. Dieser bei V. Turner gefundene Begriff von Liminalität impliziert, 

daß der Mensch mehr ist als die Summe verinnerlichter Sozialstrukturen. Dieses Mehr kann, 

laut Turner, im Zustand der Liminalität existentiell erfahren werden und ist zudem 

transstrukturaler Ursprung jedweder menschlicher Gemeinschaftsbildung. Zugleich ist beim 

Begriff der positiven Liminalität mit der Vorstellung einer "prima materia" des Menschlichen 

und einer Communitas ein Jenseits der Strukturen mitgedacht, an das nahtlos existentiell-

religiöse Konzepte wie z.B. M. Bubers dialogisches Prinzip anschließbar sind.  

Von diesem Liminalitätskonzept ist nun das der negativen Liminalität als eines 

abzugrenzen, bei dem sowohl die Sozialstrukturen als auch der menschliche Kern aufgelöst, 

zerstört werden. In den Arbeiten von Agamben zum homo sacer, die selbst einem 

sturkturalistischen Verständnis folgen, finden wir gewisse Beziehungen zwischen der 

Liminalisierung, Macht und Gewalt beschrieben, die in Turners Arbeiten weitgehend 
                                                 
266 Fackenheim; God's Presence, S. 92. 
267 Fackenheim; God's Presence, S. 88. 
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unreflektiert bleiben. Dem Liminalitätskonzept, das in Agambens Arbeiten angelegt ist, fehlt 

dabei aber jener existentialistische, quasi-religiöse Kern, der bei Turner so zentral ist.  

Wichtig ist nun für die vorliegende Untersuchung, dass sie sich nicht entscheiden will 

für oder gegen den von Turner geprägten Begriff der Liminalität und dessen Konzept einer 

"prima materia" des Menschlichen. Er soll vielmehr helfen, bestimmte 

Selbstdeutungsprozesse der Autorin Nelly Sachs, die in ihren Briefen analysiert werden 

sollen, sicht- und im Horizont des Holocausts deutbar zu machen.  

Widerstand ist laut Fackenheim genau dort zu beobachten, wo mit verzweifelter Kraft 

an jenem (vielleicht illusorischen) Menschlichen, der "prima materia" festgehalten wird, die 

der Terror des Lagers nach der Zerstörung der strukturellen Einbindungen in das Soziale 

gerade vernichten wollte. Wir begegnen hier in dem was Fackenheim Widerstand nennt, einer 

existentiellen Haltung, deren Motivation sich einer strukturalistischen Beschreibung zu 

entziehen scheint. Mithilfe des Turnerschen Liminalitätskonzepts indes lässt sich Widerstand, 

wie ihn Fackenheim versteht, als ein Versuch fassen, gerade die "prima materia" des 

Menschlichen gegen die negative Liminalisierung, den Seelenmord zu verteidigen: damit 

helfen die turnerschen Konzepte sowohl das Verhalten der Lagerinsassen als auch die 

spezifische Unwelt, die für das Verhalten verantwortlich ist, besser zu beschreiben. Dabei ist 

wichtig zu betonen, daß es eigentlich keine Rolle spielt, ob diese Haltung auf einer 

'philosophischen' Fehlannahme, bzw. einer religiös-existentiellen 'Verblendung' der 

Lagerinsassen fußt: entscheidend ist vielmehr, daß diese (vermeintliche) Verblendung allem 

Anschein nach das Individuum vor dem seelischen Untergang schützen konnte und damit als 

existentielle Haltung eine gewissermaßen angemessene Antwort auf die "Unwelt" des Lagers 

darstellte. 

In Viktor Frankls Erlebnisbericht findet sich eine Anekdote, die die existentielle 

Haltung als Widerstand in besonderer Weise deutlich macht: es ist das Schicksal einer im 

Sterben liegenden Frau, an dem Frankl zeigen will, wie ein Mensch selbst in der "Unwelt" des 

Lagers sich mit innerer Größe dem Schicksal stellen konnte,268 d.h. wie die selbstgewählte 

Haltung einer einzelnen gegenüber dem Leben auch an einem Ort möglich war, an des es nur 

den sinnlosen Tod gab:  

"Diese junge Frau wußte, daß sie in den nächsten Tagen werde sterben müssen. Als ich mit ihr 
sprach, war sie trotzdem ganz heiter. 'Ich bin meinem Schicksal dankbar dafür, daß es mich so 

                                                 
268 Frankl. S. 112. 
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hart getroffen hat', sagte sie zu mir wörtlich; 'denn in meinem früheren, bürgerlichen Leben war 
ich zu verwöhnt und mit meinen geistigen Ambitionen war es wohl nicht ganz ernst.' In ihren 
letzten Tagen war sie ganz verinnerlicht. 'Dieser Baum da ist der einzige Freund in meiner 
Einsamkeit', meinte sie und wies durch das Fenster der Baracke. Draußen stand ein 
Kastanienbaum gerade in Blüte, und wenn man sich zur Pritsche der Kranken hinabneigte, 
konnte man durch das Fenster der Revierbaracke eben noch einen grünen Zweig mit zwei 
Blütenkerzen wahrnehmen. 'Mit diesem Baum spreche ich öfters', sagte sie dann. Da werde ich 
stutzig und weiß nicht, wie ich ihre Worte zu deuten habe. Sollte sie delirant sein und zeitweise 
halluzinieren? Darum frage ich neugierig, ob der Baum ihr vielleicht auch antworte – ja? – und 
was er ihr da sage. Darauf gab sie mir die Antwort: 'er hat mir gesagt: Ich bin da – ich – bin – da 
- ich bin das Leben, das ewige Leben ...'". 269 
 

Im dialogischen Moment konstituiert sich laut Buber ein Ich durch die Hinwendung zu einem 

Du: "Der Mensch wird am Du zum Ich."270 Der Dialog mit dem Baum ist nun als solch ein 

Moment der Ich-Konstitution bzw. –stabilisierung lesbar und dies in einer "Unwelt", in der 

das Ich mit allen Mitteln vernichtet werden sollte. Wie ist nun in dieser Interpretation die 

'Antwort' des Baumes zu deuten? Zum einen will sie wohl sagen: "Ich (der Baum) bin da und 

das ewige Leben". Indem die Sterbende den vom Baum 'gesprochenen' Satz "Ich bin da" in 

insistierender Weise wiederholt und emphatisch in die einzelnen Worte zerlegt ("ich – bin – 

da"), macht sie diese 'Aussage' zugleich auch zu ihrer eigenen. So erst kann der Baum als der 

Zeuge eines (vermeintlichen) ewigen Lebens trösten, denn die Sterbende erfährt, dass auch sie 

in diesem "ewigen Leben" steht und "ist". Mit einer solchen Interpretation jener existentiellen 

Erfahrung, von der die Anekdote berichtet, haben wir den Boden theologischer Deutung 

betreten.  Man kann hier noch einen Schritt weiter gehen: Für Buber ist der Einzelne wirklich 

dann jene Entsprechung Gottes, von der die Schöpfungsgeschichte berichtet, wenn er sich in 

dialogischer Begegnung menschlich der Schöpfung zuwendet: "Der Einzelne entspricht Gott, 

wenn er, wie Gott seine Schöpfung göttlich, das ihm zugeteilte Stück Schöpfung menschlich 

umfängt. Er verwirklicht das Bild, wenn er, soviel er personenhaft vermag, zu den ihn 

umlebenden Wesen mit seinem Wesen Du sagt."271 Indem die Frau menschlich in 

dialogischer Hinwendung an den Baum als Du für einen Moment die Gewissheit des 

Subjektes jenes Satzes "Ich bin das ewige Leben" erfährt, tritt sie in Buberscher Deutung in 

eine Entsprechung Gottes ein: es ist ein Moment der consecratio wie sie Buber versteht: 

"Wenn du das Leben heiligst, begegnest du Gott."272  

                                                 
269 Frankl, S. 113. 
270 Buber; dialogische Prinzip, S. 32. 
271 Buber; dialogische Prinzip, S. 225, (Hervorhebung von mir; A.K.) 
272 Buber; dialogische Prinzip, S. 81. 
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Diese consecratio als Heiligung des Lebens, bei der der Mensch als Ich und Mensch 

sich erfährt und zugleich Gott begegnet273 unterscheidet sich deutlich von jener Deutung des 

Heiligen bei Agamben: bei ihm ist die consecratio ein Effekt, der aus dichotomischen 

Strukturen beschreibbar ist; das Heilige entsteht durch den doppelten Ausschluß, bei dem das 

Individuum immer auch der absoluten Macht und der Tötungsgefahr ausgeliefert wird und 

zugleich aus der Sphäre des Menschlichen fällt. 

 

Für die vorliegende Untersuchung ist es nun nicht von Bedeutung zu entscheiden, ob die 

'gläubige' oder die skeptisch-strukturalistische Interpretation auf einer Verblendung beruht: es 

ist vielmehr von Interesse, dass im Spannungsverhältnis zwischen den beiden Positionen eine 

existentielle Dimension des Holocausts sichtbar wird, die besonders deutlich Fackenheim mit 

seinem Begriff des Widerstands gegen einen Prozess psychischer Vernichtung beschrieben 

hat. Da diese existentielle Dimension etwas Grundlegendes bezüglich des zentralen 

Mechanismus des Holocausts als negative Liminalisierung aussagt, tut der interpretierende 

Blick gut daran, hier im Sinne Ricoeurs für einen Moment die Hermeneutik des Verdachts 

zugunsten jener Hermeneutik zu suspendieren die, ganz im Sinne Fackenheims, den 

Erfahrungen aus der negativen Liminalität beschreibend Raum gibt. Genau diese Haltung bei 

der Interpretation existentieller Erfahrungen wird auch die weitere Arbeit beibehalten.  

Im folgenden wird es nun zuerst darum gehen, die frühe Berliner Biographie der 

Autorin zu rekonstruieren und dabei zugleich die spezifische Problemstellung 

herauszuarbeiten, der sich eine Analyse der Selbstdarstellung der Autorin widmen muss. Wie 

gezeigt werden wird, charakterisiert es gerade den 'Fall' Nelly Sachs in besonderem Maße, 

dass die Autorin immer wieder mit großem Nachdruck eine solche existentielle, zum Teil 

religiöse Selbstdeutung formuliert und damit gerade auf jene Dimension des Holocausts als 

Nicht-Darstellbares abhebt, die in den vorhergehenden Kapiteln herausgearbeitet wurde. 

 

 
 

                                                 
273 Das Ich des Menschen löst sich also nicht in einem transzendierenden Akt der Gottesbegegnung auf, sondern 
im Gegenteil: in der dialogischen Begegnung mit dem ewigen Du kommt der Einzelne zu seinem Ich. Hier wird 
deutlich, dass Buber in seinem dialogischen Prinzip jene Trennung von Immanenz und Transzendenz in der 
Mystik überwinden zu können glaubte. 
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Problemstellung: Die Autorin und die frühe Biographie 
4. Berliner Jahre: Spuren der Autorin 

4.1. Typizität und symbolische Biographie 
In der Rezeption der Gedichte von Nelly Sachs war lange jene Deutung dominant, welche die 

Dichtung zwar auf das Schicksal der Autorin als jüdisches Opfer des Naziterrors hin las, 

zugleich aber das Heranziehen weitergehender biographischer Bezüge als unnötig ansah.274 

"Nelly Sachs' Selbstverständnis als Dichterin und als Jüdin gründet in der geschichtlichen 
Erfahrung der faschistischen Judenverfolgung. (...) Ausführliche Berichte über ihre Kindheit 
und Jugend hat Nelly Sachs immer wieder verweigert. In ihren Augen beruhte ihr Werk auf der 
kollektiven Erfahrung des Holocaust, nicht auf persönlichen Erlebnissen."275 
 

Nicht nur, dass die Gedichte selbst so arm an biographischen Details sind und zugleich in 

ihrer über die Jahrzehnte zunehmenden Hermetik schlecht als Erlebnislyrik gelesen werden 

können, auch die Autorin selbst legt diese Deutung in einigen Briefen dem Leser nah: "Daß 

ich dies alles schrieb, ist vollkommen nebensächlich, die Stimme des jüdischen Volkes spricht 

und weiter nichts."276 So dominierten allgemein gehaltene Verweise auf das jüdische 

Schicksal der Autorin und das Leben im Exil lange Zeit die Sekundärliteratur. Hierin zeigt 

sich aber eine Tendenz, die der Verweigerung der Autorin von biographischen Bezügen 

zuwiderläuft: Gerade ein Werk, das der Erfahrung des Holocaust verpflichtet ist, scheint 

stärker als andere literarische Werke im Leser ein Bedürfnis zu wecken, auch das 

biographische Schicksal des Autors/der Autorin mit in den Blick zu nehmen, nicht zuletzt um 

sich einer Legitimation durch eine gewisse Authentizität zu vergewissern. 

Inzwischen haben Arbeiten wie die von Fritsch-Vivié277 und vor allen Dingen die von 

Ruth Dinesen278 gezeigt, dass das Erschließen auch jener biographischen Hintergründe, die 

                                                 
274 Zur Rezeptionsgeschichte siehe vor allem Michael Braun; "Phasen, Probleme und Perspektiven der Nelly-
Sachs-Rezeption." In: Michael Kessler und Jürgen Wertheimer (Hg.); Nelly Sachs: Neue Interpretationen. 
Tübingen 1994, S. 375-394. 
275 Russel A. Bergman; "'Der begrabenen Blitze Wohnstatt': Trennung, Heimkehr und Sehnsucht in der Lyrik 
von Nelly Sachs." In: Gunter E. Grimm und Hans-Peter Bayerdörfer; Im Zeichen Hiobs. Jüdische Schriftsteller 
und deutsche Literatur im 20. Jahrhundert. Königstein 1985, S. 281. 
276 B 30. Briefe werden mit dem Kürzel B nach der Zählung der Briefe aus Ruth Dinesen und Helmut Müssener 
(Hg.); Briefe der Nelly Sachs. 2. Aufl.; Frankfurt a. M. 1985, zitiert. 
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nicht direkt mit dem Holocaust in Bezug stehen, einen wichtigen Beitrag zum Verständnis des 

Werkes liefern können. Die Phase intensiverer Beschäftigung mit der Biographie von Nelly 

Sachs begann, abgesehen von den Arbeiten von Holmqvist und Berendsohn, die beide mit der 

Autorin eng befreundet waren, und damit wie selbstverständlich hinter dem Werk die Autorin 

wahrnahmen, mit dem Buch von Erhard Bahr279: er knüpft an die Lesart der Sekundärliteratur 

an, die das Exemplarische eines jüdischen Schicksals in der Shoah und im Exil betont. In 

diesem Zusammenhang spricht er von einer "symbolische Biographie", die stellvertretend 

allen jüdischen Opfern über die "Typizität"280 der Dichtung eine Stimme verleiht. Bahr 

erkennt richtig, dass Nelly Sachs sich jeglicher biographischer Aussage verweigern will: 

"Nelly Sachs wollte hinter ihrem Werk verschwinden, wollte anonym bleiben."281 Angesichts 

einer solchen Verweigerung der Autorin, Details ihres Lebens preiszugeben und dem daraus 

resultierenden Mangel an Informationen, bleibt, so Bahr, nur der Weg über eine Darstellung, 

die die symbolische Dimension herausarbeitet: 

"Die symbolische Deutung erscheint daher als die angemessene biographische Methode zur 
Darstellung eines Lebenslaufes und Werkes, die sich durch historisch bedingte Typizität 
auszeichnet. Der individuelle Ausdruck und die einmaligen Momente, wie die nahezu 
mirakelhafte Rettung in letzter Minute vor dem Abtransport in ein Konzentrationslager oder die 
Krönung des Lebens und des Werkes durch die Verleihung des Nobelpreises, erscheinen als 
Ausnahmen, die das Besondere im Allgemeinen der symbolischen Biographie darstellen."282  
 

Bahr stellt fest, dass Nelly Sachs "in großen umrißhaften Zügen (...) ihre Lebensdaten und -

erfahrungen mit Tausenden ihrer Generation"283 teile.  

"Ihre Biographie steht stellvertretend für das assimilierte deutsche Judentum, das in der Zeit der 
NS-Verfolgung von 1933-1945 mit brutaler Gewalt an seine Tradition erinnert wurde, und für 
den Teil, dem es gelang, durch Flucht der Massenvernichtung zu entgehen. Die Stationen dieses 
Lebensweges gleichen sich in ungewöhnlichem Maße: Bürgerliches Elternhaus mit liberaler 
Atmosphäre, Besinnung auf jüdische Werte (Zionismus oder Chassidismus) unter dem Druck 
der Verfolgung, Emigration und Exil, Problematik des Überlebens".284  
 

Laut Bahr soll die Autorin in Sicht auf dieses kollektive Schicksal "immer wieder die 

symbolische Bedeutung ihres Werkes betont und auf die Unwichtigkeit ihrer Person und ihres 

                                                                                                                                                         
1994, S. 283-298; dies.; "Die Suche nach Identität – Das Jüdische bei Nelly Sachs." In: Exil, 12, 1 (1992), S. 19-
29. 
279 Erhard Bahr; Nelly Sachs. Autorenbücher; 16, München 1980. 
280 Bahr, S. 30. 
281 Bahr; S. 30. 
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283 Bahr, S. 29. 
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Privatlebens hingewiesen"285 haben. Es gehe der Autorin vielmehr um 'Typizität', wenn sie 

sich gegen positivistische Untersuchungen ihrer Biographie wehrte: "Dabei handelt es sich 

auf keinen Fall um die Pose, sich mit dichterischer Geheimnisfülle in Szene zu setzen, 

sondern um das Bewußtsein der Typizität ihres Lebenslaufes und um die Überwältigung durch 

eine historische Tragödie unerfaßbaren Ausmaßes."286 Bahr vermittelt somit den Eindruck, 

als wäre es bei der Beschreibung der symbolischen Biographie möglich, sich dem Privaten 

der Autorin zu nähern, ohne dabei die von ihr gezogene Grenze zwischen dem 

Biographischen und der "symbolischen Bedeutung ihres Werks" zu verletzen: so scheint er 

zumindest die biographischen Kapitel seines Buches legitimieren zu wollen. Nur eine solche 

Deutung könne sowohl dem Willen der Autorin als auch dem biographischen Interesse der 

Rezipienten gerecht werden. Was Bahr dabei aber ausblendet, ist die Tatsache, dass das 

Symbolische der Biographie nicht, wie die symbolische Bedeutung des Werkes, zum 

'Programm' der Autorin gehört. Bahr führt die sehr kurze biographische Selbstdarstellung von 

Nelly Sachs anlässlich der Verleihung des Nobelpreises an, die sich von den für diesen Anlass 

üblichen drei Seiten langen Selbstdarstellungen sehr unterscheidet: "Nelly Sachs geboren am 

10. Dezember 1891 in Berlin. Am 16. Mai 1940 als Flüchtling mit meiner Mutter nach 

Schweden gekommen. Seit 1940 in Stockholm wohnhaft, als Schriftstellerin und Übersetzerin 

tätig."287 Aber verweist diese biographische Skizze wirklich auf die von Bahr formulierte 

Typizität des Lebenslaufes einer Jüdin aus einem assimilierten Elternhaus, die sich nach dem 

Terror auf ihre jüdischen Wurzeln besinnt? Bis auf das Wort "Flucht" bietet der Text nur die 

neutralen Eckdaten eines Lebens. Die Autorin bemüht sich also nicht, das Stellvertretende 

ihrer Biographie herauszustreichen, vielmehr reduziert sie alles Biographische auf ein 

Minimum. Der Frage, warum die Autorin selbst diese Typizität ihrer Biographie nicht 

artikuliert, sondern konsequent in einem Moment verschweigt, in dem sie besonders 

wirkungsvoll ihre Stimme hätte erheben können, geht Bahr nicht nach.  

                                                

Was an Bahrs Vorgehen verwundert, ist, dass er über die symbolische Biographie 

hinaus auch Details aus dem Leben der Autorin in den Blick nimmt, die nur schwerlich einer 

Typizität zugerechnet werden können. So die Schilderung des Elternhauses durch Bahr: was 

hat die mehr oder minder detaillierte Beschreibung der Familienverhältnisse - wie z.B. die 

 
285 Bahr, S. 29. 
286 Bahr, S. 30, kursiv von mir; A.K. 
287 Zitiert nach Bahr, 29. 
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ambivalente Bindung zum Vater - mit der symbolischen Biographie zu tun? Eine Erklärung 

bleibt Bahr schuldig, so dass man zum Schluss kommen muss, dass es ihm nicht wirklich 

gelingt, die (wohl fälschlicher Weise) angenommene symbolstiftende Intention der Autorin 

bezüglich der eigenen Biographie mit dem Bedürfnis des Lesers nach biographischer 

Perspektivierung zu vermitteln.  

Liest man die Briefe der Autorin auf die Formen ihrer Selbstdarstellung hin, so wird 

deutlich, dass E. Bahrs Problem z.T. auch auf eine Ambivalenz der Äußerungen von Nelly 

Sachs zurückzuführen ist: zu einem weist sie, wie gezeigt, jegliche biographische 

Perspektivierung zurück. Zum anderen deutet sie dennoch eine unglückliche Jugendliebe als 

die zentrale Erfahrung für die Dichtung und ordnet somit ihre Biographie als Quelle der 

Dichtung in den Horizont der schrecklichen Erfahrungen des Holocaust ein. Darum ist es m. 

E. von Nöten, diese Selbstdarstellungen von Nelly Sachs näher zu untersuchen.  

Mit der Lektüre der Briefe von Nelly Sachs wende ich mein Augenmerk auf ein Thema, 

das in der Forschung bislang kaum berücksichtigt wurde. Eine Ausnahme ist hier der Aufsatz 

von Gert Mattenklott; "Nelly Sachs, Arnold Zweig und Karl Wolfskehl – Briefe aus dem 

Exil." Dabei möchte ich ihm zustimmen, wenn er in seiner Untersuchung der Briefe der 

Autorin zwischen dem lyrischen Werk und dem alltäglichen Kampf der Exilantin um das 

Überleben eine Spannung konstatiert, die sich in den Briefen und weniger in den Gedichten 

artikuliert und die für eine Einordnung des dichterischen Werks im literaturwissenschaftlichen 

Horizont von Bedeutung ist: "Mir scheint aber, daß der besondere Ort ihrer Verse erst in 

Richtung und Unterschied von anderer Lyrik der avancierten Moderne beschrieben werden 

kann, wenn ihre Verschränkung mit dem Leben der Verfasserin bewußt bleibt, wozu der 

Briefwechsel anhält."288 Hier zeichnet sich eine komplexere Form von Typizität ab: erst diese 

in den Briefen ausgesprochene Dimension komplettiert das Werk der Dichterin und die 

"Summe des Bedeutsamen" wird erst erfahrbar, wenn die "widersprüchliche Weise" sichtbar 

gemacht wird, in der Leben und Werk sich zu "einer poetischen Existenz 

zusammenschließen", die ebenso exemplarisch ist, wie eine angenommene symbolische 

Biographie.289 Diese Spannung zwischen den Problemen des Alltags unter den Bedingungen 

des Exils und der Dichtung beinhaltet auch einen Aspekt, der deutlicher herausgearbeitet 

                                                 
288 Gert Mattenklott; "Nelly Sachs, Arnold Zweig und Karl Wolfskehl – Briefe aus dem Exil." In: Itta Shedletzky 
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werden muß: das Leben im Exil ist für Nelly Sachs nicht nur vom materiellen 

Überlebenskampf in der Fremde, sondern vor allem von einem seelischen Ringen um 

Bewältigung der eigenen individuellen Erfahrungen, einer persönlichen Geschichte bestimmt.  

4.2. Spuren des Geliebten 
4.2.1. Melancholie und Liebesunglück 

In folgenden Kapitel sollen Einsichten aus verschiedenen Biographien zusammengetragen 

werden. Dabei steht jede biographische Darstellung vor dem bereits angesprochenen Problem, 

dass die Autorin über ihr eigenes Leben weitgehend schwieg. Fritsch-Vivié hat, eine 

Formulierung eines Briefes von Walter Berendsohn aufnehmend, dieses Schweigen als 

'Maskieren' bezeichnet: 

"Was Berendsohn die 'Maske' nennt, die Verschleierung und Verdrängung, den Schutz vor der 
inneren Einsicht (in beiden Bedeutungen dieser Formulierung: Schutz vor der Einsicht 
Außenstehender und vor Selbsterkenntnis), das wird ein Wesensteil von Nelly Sachs und macht 
die Schwierigkeit aus, ihr Leben darzustellen."290 
 

Angesichts dieses Maskierens der eigenen Persönlichkeit und Biographie scheint Holmquist 

recht zu behalten, wenn er schreibt: "Eine sowohl detaillierte wie zuverlässige Darstellung 

dieser Geschichte ["die eigentliche Geschichte ihrer geistigen Formation"; A.K.] wird, aller 

Wahrscheinlichkeit nach, nie geschrieben werden können."291 Und dennoch geben sowohl die 

Briefe, unveröffentlichte Schriften und Aufzeichnungen, als auch Berichte von Freunden 

genügend Material, um sich dem Leben von Nelly Sachs zu nähern.292 Es war besonders die 

Biographie von Ruth Dinesen, der es u.a. durch ausgedehnte Recherchen im Bekanntenkreis 

der Autorin, durch die Briefe aber vor allem auch mit der Analyse der frühen Dichtungen 

gelungen ist, trotz aller Schwierigkeiten ein komplexes Bild der frühen Jahre in Berlin zu 

zeichnen. 

Gabriele Fritsch-Vivié folgt in ihrer Biographie den meisten Einsichten dieser 

Analysen, mahnt aber gelegentlich zu einem vorsichtigen Vorgehen. Dinesen entwirft in ihren 

Arbeiten zur Biographie von Nelly Sachs das Bild einer Kindheit, die keinesfalls eine Idylle, 

sondern vielmehr eine 'Kindheitshölle' gewesen zu sein scheint. Sie zitiert einen Brief von 

Nelly Sachs, in dem die Autorin von einer Antwort berichtet, die Hermann Hesse ihr gesandt 
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hatte, nachdem die damals 16jährige ihm eine Probe ihrer Arbeiten hatte zukommen lassen. 

"Sein (Hesses) erster Brief an mich (ich glaube ich war sechzehn Jahr) ist nicht mehr 

vorhanden. Da riet er dem traurigen Kind, wieder lachen und spielen zu lernen, da er ein 

Leben am Rande der Hölle gelebt weiß, das ist das einzige, was hilft".293 Nelly Sachs spricht 

in einem unveröffentlichten Manuskript "Briefe aus der Nacht" (1950-53) von der Kindheit 

als Einsamkeitshölle, eine Formulierung, die zu der vermeintlichen "wilhelminisch-

großbürgerliche(n) Idylle"294 der wohlhabenden Familie Sachs nicht recht passen will. 

Holmquist greift auf eine andere Formulierung der Autorin zurück, um die Situation der 

Kindheit in Berlin zu charakterisieren: "Aber die verträumte Idylle war auch, mit der 

Formulierung eines späten Gedichtes, 'das blutende Schlachtfeld der Kinderangst'."295 

Dinesen entwirft das Bild eines melancholischen Kindes mit einer starken Bindung zum 

Vater, für das das freie Tanzen eine Flucht aus dem Leben und dem Leiden an der Welt war. 

Auch für Fritsch-Vivié besteht eine enge Bindung zwischen Nelly Sachs und ihrem Vater, ja 

sie schreibt von einer "traumatischen Abhängigkeit"296. Folgen wir den Selbstdarstellungen 

der Autorin, so war der Vater von entscheidender Bedeutung für ihre künstlerische 

Entwicklung. Nicht nur, dass dessen Bibliothek sie mit verschiedenen romantischen Autoren 

und mystischen Texten wie z.B. von J. Böhme bekannt machte; in ihrem Vater fand sie auch 

eine gleichgestimmte romantische Seele, mit dem sie tief prägende Naturerlebnisse teilen 

konnte: "(...) und doch denke ich oft, wie ich mit meinem geliebten Vater durch die dunklen 

Tannenwälder gewandert bin und er den Keim zu allem, was in meinen Gedichten nun zum 

Ausdruck kommen will, gelegt hatte."297 Dem Vater muss auch etwas von jenem Schwermut 

eigen gewesen sein, unter dem Nelly Sachs als Kind litt: "er litt an der Melancholie der 

Neujahrsnacht. Und das tue ich auch".298 Später wird es unter anderem diese 

Charaktereigenschaft des Vaters sein, in dem sie ihre eigene Identität als Dichterin zu 

legitimieren sucht. Er erscheint hier als Modell einer von konfessioneller Bindung 

unabhängigen existentiellen Kreativität, die immer wieder auch mit einem Leiden einherging: 
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"Genau wie mein Vater sich jeden Augenblick seine Existenz im neu Erleiden und Erfassen 
schöpferisch hereinholte – genauso hole ich mir meinen Anteil an dem mir zuwachsenden und 
wieder abnehmenden und wieder wie nichts vergehenden göttlichen Geheimnis herauf – jenseits 
aller Religionen und Glaubensdogmen. Ich hole es mir, verzweifelt oft, und wieder getrost – nur 
mit meinen Atemzügen."299 
 

Diese Darstellung des Vaters als ein Geist, der immer kreativ den jeweiligen Moment 

annimmt und lebt, ist hier ein Vorverweis auf das Dichterbild von Nelly Sachs, das ich später 

in der Arbeit zu rekonstruieren versuche. Das Verhältnis zum Vater war aber nicht so 

problemlos, wie die zitierten Briefpassagen es vielleicht nahelegen. In einigen Briefen wird 

eine emotionale Ambivalenz in der Beziehung zwischen Nelly Sachs und ihrem Vater 

angesprochen: "Als Kind tanzte ich Selbsterdachtes, wenn mein Vater am Klavier 

phantasierte. Wir sprachen so wenig miteinander, jeder hatte eine Scheu, aber wir waren 

fortgezaubert zusammen von diesem Stern."300 Das, was hier mit dem Begriff Scheu 

angesprochen wird, war das Symptom einer schmerzlichen Fremdheit, die bei aller Nähe 

zwischen beiden herrschte: 

"Alle Reiche des Wissens standen meinem Vater offen, und die Musik war der Sog, der ihn zog. 
Aber ich kann nicht sagen, daß ich in meiner Jugend, außer einer grenzenlosen Bewunderung, 
ein nahes Verhältnis zu meinem Vater gewann. Es war eine tiefe Scheu, fast mit Furcht 
gemischt, und er ließ auch keinen zu sich. Dies geschah erst in seiner schweren Krankheit, wo 
er meine Pflege annahm und sich mir in vielem aufschloß."301  
 

Erst mit der Krankheit des Vaters beginnt sich also die Fremdheit zwischen beiden 

abzubauen: durch die Pflegebedürftigkeit wird eine Nähe möglich, die der Vater zuvor nicht 

zuließ und die Tochter nicht zu suchen wagte.302  

Aber auch der Mutter gegenüber scheint der Vater ein nicht einfacher Mensch gewesen 

zu sein, wie Fritsch-Vivié aus einem Brief des Dortmunder Archivs zu berichten weiß: "Im 

persönlichen Umgang ist er autoritär und egozentrisch, Nelly Sachs erwähnt selbst, daß er für 

hochmütig gehalten wird, als 'Mussolini' hat Emmy Brand (eine Bekannte aus den Berliner 

Tagen; A.K.) ihn charakterisiert, was wenig schmeichelhaft klingt."303 Diese höchst 

ambivalente Beziehung zwischen Nähe und Fremdheit wird mit der Pubertät von Nelly Sachs 

zu einem Problem. Das Ausweichen des Kindes in ästhetisch-spielerische Gegenwelten, das 
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einen gewissen Schutz vor der schmerzvoll erfahrenen Realität bietet, wird dort unmöglich, 

wo die erste Liebe und mit ihr die aufkommende Sexualität eine Konfrontation mit der Welt 

erzwingt. Allem Anschein nach kam es zur großen Kollision mit der Realität, als sich Nelly 

Sachs während eines Aufenthaltes in einem Kurort im Frühjahr 1908 verliebte. Genaues ist 

nicht bekannt, auch die brieflichen Äußerungen der Autorin sind in der Regel kryptisch.304 

Dieses Erlebnis scheint die instabile Balance der Bindung zwischen Vater und Tochter 

nachhaltig gestört zu haben: die 17-jährige erkrankt schwer an einer Anorexie, an der sie 

beinahe stirbt. Der Neurologe Richard Cassierer, der Nelly Sachs behandelte, beschreibt die 

Erkrankte mit einem Heine-Zitat: "Sie ist vom Stamm der Asra, welche sterben, wenn sie 

lieben."305 Fritsch-Vivié hat in ihren Recherchen mit dem heutigen Leiter der Nervenklinik, in 

der Nelly Sachs in den 60er Jahren behandelt wurde, gesprochen, und dabei u.a. in Erfahrung 

gebracht, dass es in den Krankenakten in Schweden einen Hinweis auf eine Berliner 

Nervenklinik und den Rat des dort behandelnden Arztes gebe, Nelly solle ihre seelische Not 

"wegschreiben".306 Dinesen interpretiert das, was der Arzt mit diesem Heine-Verweis 

erreichen wollte, als ein "Glücksspiel"; er legitimiert zwar zum einen den Todeswunsch, der 

sich hinter der Autoaggression der Anorexie verbirgt, zugleich legt er aber dem jungen 

Mädchen einen Artikulations-Kanal für das seelische Leiden nahe, nämlich das literarische 

Schreiben, das dann wirklich in den folgenden Jahren aus seiner Patientin eine Autorin 

machte.307 Entscheidend ist, dass auch noch viele Jahre später die Autorin im Schwedischen 

Exil diese unglückliche Liebe als das prägende, sie formende Erlebnis gedeutet hat:  

"Natürlich baut sich mein äußeres und inneres Leben auf einem Schicksal auf, dessen 
Geheimnis nur meine Mutter wußte – und das niemand wissen wird. Vielleicht sind auch 
daraufhin die vielen Irrtümer in Deiner (Berendsohns; A.K.) Biographie zurückzuführen. Dafür 
kannst Du nichts im geringsten, da ja der schmerzende Nerv umgangen wurde, und was zum 
Schildern übrig blieb – eine konventionelle Jugend darstellt."308 
 

Wie das Zitat deutlich macht, wollte die Autorin die unglückliche Liebe, die sich hinter der 

vagen Formulierung vom "schmerzenden Nerv" verbirgt, und auf die sich ihr "äußeres und 

inneres Leben aufbaut", möglichst vergessen wissen. Fritsch-Vivié beschreibt, wie Walter 

Berendsohn in einem frühen Essay versuchte, davon zu berichten, doch Nelly Sachs, der er 

den Text zur Genehmigung vorlegte, ließ alles streichen, was einen gewissen tieferen Einblick 
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in die Krise um 1908 eröffnet hätte.309 Aus der brieflichen Auseinandersetzung mit 

Berendsohn sind dennoch einige Details über den Geliebten rekonstruierbar. So schreibt Nelly 

Sachs in einem Brief, dass er "ein nicht-jüdischer Mann aus guter Familie [war]. Er wurde 

Widerstandskämpfer in der Nazi-Zeit. Er wurde (vor meinen Augen) gemartert und 

schließlich umgebracht."310  

Darüber, warum es nicht zu einer Beziehung zu diesem Mann kam, gibt es verschiedene 

Spekulationen: Fritsch-Vivié hat die wichtigsten zusammengetragen.311 Zu ihnen gehört unter 

anderem, dass der Vater von Nelly Sachs den Geliebten als Ehemann nicht akzeptiert habe, 

weil dieser geschieden gewesen sei, was Georg William Sachs als orthodoxer Jude nicht habe 

akzeptieren können. Dieser Grund, den Hilde Domin312 von einer ominösen 

Bekannten/Verwandten von Nelly Sachs kolportiert, die namentlich nicht genannt wird, lässt 

sich so nicht halten: weder war der Vater Sachs das, was man auch nur annähernd einen 

orthodoxen Juden hätte nennen können. Zudem ist es auch orthodoxen Juden nicht verboten, 

geschiedene zu heiraten, wie Fritsch-Vivié hervorhebt.     

Mit diesem anderen Mann, der nun in ihr Leben tritt, muss sich zwangsläufig etwas in 

ihrem Verhältnis zum Vater ändert haben: zuvor fühlte sich Nelly Sachs mit ihrem Vater im 

Tanz "so gut wie wortlos und doch im Innersten"313 verbunden und ähnelte damit der 

geheimnisvoll-schweigsamen Mignion. Dinesen berichtet von einer Äußerung der Autorin 

gegenüber Egon Kötting: Nelly Sachs und ihr Vater wollten wie Harfner und Mignon spielend 

und tanzend in die Welt hinausziehen.314 Zurecht nennt Dinesen diese Aussage verräterisch: 

Mignon erscheint oberflächlich betrachtet als ein geschlechtsloses Wesen, das von einer 

Sehnsucht nach dem Jenseits getrieben wird. Für die Biographin drückt sich in der 

Identifikation mit Mignon der Wunsch der Autorin aus, sich dem Erwachsen-werden zu 

entziehen und zugleich sich mit dem Vater zu verbinden.315   

Es ist besonders aufschlussreich, wenn man diesen Mignion-Vergleich der Autorin mit 

den Ergebnissen jener Studie über die Mignion-Figur in der Goethezeit von Michael Wetzel 
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in Beziehung setzt:316 genau betrachtet oszilliert laut Wetzel die geschlechtlich unbestimmte 

Mignon bezüglich ihrer erotischen Qualität. Er analysiert die Figur als ein Beispiel für das 

Motiv der Kindsbraut, in der ein männliches Phantasma sichtbar wird. Männerphantasien im 

Familienmodell der bürgerlichen Moderne arbeiten sich, so Wetzel, auch an dem Mythos der 

mutterlosen Geburt der Tochter als narzißtischer Spiegel des Mannes ab, d.h. die Figur der 

'Tochter' wird hier zum Gegenstand des Begehrens und Ort einer narzißtischen 

Selbstvergewisserung der 'Väter'. Hierbei findet auch die Erotisierung der Pubertät im Blick 

des 'Vaters' statt, mit dem Tochter-Figuren im Stadium zwischen Kind und Frau zu einer 

Projektionsfläche von Männerphantasien werden: 

"Es ist nur eine Übergangsphase, die aber als das angehaltene mythische Ereignis des 
Frühlingserwachens das frühadoleszente Mädchen zum Ideal, ja zur Gottheit einer 
Unentscheidbarkeitslogik der Liebe werden läßt: Zwischen Mädchen und Frau, zwischen 
männlich und weiblich, Knabe und Mädchen aber auch sexus, genre und gender, ja zwischen 
Ästhetik und Erotik sowie selbst zwischen irdischem und überirdischem oder dinglichem und 
menschlichen Wesen schwebend, entzieht sich die Kindsbraut allen Gegensätzen und bestimmt 
sich ihre Faszination im neuen Kult einer ewigen Jugend als einer dritten Ordnung des Lebens 
rein aus der Phantasie mit ihren narzißtischen Pubertätskräften des Umschlagens von 
Melancholie in maßlose Manie des Vollkommenen."317  
 

Die Phantasmagorie der Tochter-Frau bzw. der Kindsbraut lädt, in meiner Terminologie, ein 

imaginiertes Individuum in einem liminalen Stadium zum Teil mit paradoxen Eigenschaften 

auf, die u.a. aus den beiden angrenzenden Entwicklungsstadien entliehen sind: anstatt weder 

Kind noch Frau zu sein, was den liminalen Zustand beschreiben würde, ist die Tochter-Frau 

zum Teil Kind als auch Frau, d.h. in ihr verbindet sich zum Beispiel kindliche Reinheit und 

sexueller Reiz, bzw. natürliche Unschuld und erotisches Wissen.318 Die Projektion des 

männlichen Blicks nutzt also die Unbestimmtheit einer Liminalität aus, um mit den dort 

möglichen Doppeldeutigkeiten dem Begehren ein Feld zu bereiten. Es überrascht darum nicht, 

wenn Wetzel feststellt, dass die Figur der Kindsbraut in den Erzählungen immer als 

Außenseiterin in einem Ausnahmezustand erscheint:319 sie ist ein liminales Wesen, das 

nirgends wirklich zuzurechnen ist. 

Indem nun Nelly Sachs sich mit Mignon als einem literarischen Bild dieses männlichen 

Phantasmas identifiziert, wird nicht nur ihr Wunsch nach einem Verharren in den Mustern 

infantiler Liebesbeziehungen sichtbar: es wird zugleich ihre Bereitschaft erkennbar, sich ganz 

                                                 
316 Michael Wetzel; Mignon: Die Kindsbraut als Phantasma der Goethezeit. München 1999.  
317 Wetzel, S. 15f. 
318 Wetzel, S. 28. 
319 Wetzel, S. 36-45 
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dem narzißtischen Blick des Vaters unterzuordnen, ja, sich in diesem zu verlieren, wie sie sich 

im Moment des Tanzes unter der musikalischen Begleitung des Vaters verlor und mit ihm zu 

verschmelzen glaubte. Zugleich forderte der Vater von der Tochter eine solche Unterordnung 

ein: "Der Tanz zu seinem Klavierspiel erlaubte ihr zu träumen, erforderte aber auch die totale 

Hingabe unter seinen Händen. Da war kein Platz für einen anderen Mann."320 Es drückt sich 

hier von der Vaterseite her ein narzißtisches Besitzstreben aus, bei dem immer auch eine 

erotische Komponente mitschwingt, die auf das verweist, was auf beiden Seiten unterdrückt 

werden soll.321 Andere Facetten der Figur Nelly Sachs in den Berliner Jahren wie z.B. die 

geschlechtliche Uneindeutigkeit ihres Erscheinungsbildes oder das Sportlich-Körperliche in 

Form des Tanzes belegen die These, dass die Autorin sich dem männlichen Blick des Vaters, 

so wie ihn Wetzel schildert, unterwarf.322 Damit fügt sich die pubertierende Nelly Sachs im 

Tanz einer Liminalität: Liminalität ist laut Turner durch die weitgehende Auflösung von 

Identität, dem Verlust von Selbstbestimmtheit und einem vorherrschen Zwang bzw. einer 

gewissen Zwangsläufigkeit gekennzeichnet. So ist die Rolle als Vater-Tochter, bzw. als 

Mignon, die sich in der Selbst-Auflösung im narzißtischen väterlichen Blick erfüllt, und die 

auf der Zwangsläufigkeit der Pubertät als ontogenetischer Phase basiert, als liminal zu 

charakterisieren.  

Diese herbeigesehnte Identität als Mignon ist nun m.E. als problematische Strategie zu 

deuten, eine von der Tochter herbeigesehnte Nähe in der Beziehung zum Vater zu erzeugen, 

die sonst von Fremdheit und Distanz gekennzeichnet war. Diese Strategie, die mit dem 

gemeinsamen Erleben von Musik und Tanz einherging, hatte aber in dem Moment ausgedient, 

in dem das junge Mädchen sich verliebte und dem Vater damit ein Konkurrent erwachsen 

war; anstelle des Tanzes trat nun das Wort: "Der Tanz war meine Art des Ausdrucks noch vor 

dem Wort. Mein innerstes Element. Nur durch die Schwere des Schicksals, das mich betraf, 

bin ich von dieser Ausdrucksweise zu einer anderen gekommen: dem Wort!"323 Während der 

Tanz ein Moment genussvoll ozeanischer Auflösung im Blick des Vaters war, ist das Wort 

immer ein in der Krise geschriebenes, ein "Wegschreiben" als das Bewältigen einer 

schmerzhaften Erfahrung. Es ist zugleich Umgehung des gesprochenen Wortes (also keine 

                                                 
320 Dinesen, S. 42.  
321 Dinesen berichtet in diesem Zusammenhang auch von einer Bekannten, Hilde Bental, die hörte, wie der Vater 
einmal sagte: "Meine Nelly ist mir zu schade für jeden Mann". Dinesen, S. 42. 
322 Wetzel, S. 32f. 
323 B 132. 
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"talking cure"). Diese weitgehende Unfähigkeit, sich im Gespräch bestimmten Problemen zu 

stellen, hat Nelly Sachs ihr ganzes Leben begleitet und Einfluss auf ihre 

zwischenmenschlichen Beziehungen gehabt. Das literarische Schreiben war unter anderem 

auch immer Ersatz für ein unmögliches Sprechen, wie sie selbst in einem späteren Brief 

deutlich macht: "(...) lege ich dir diese Worte aus der Nacht bei. Ich kann sie ja nicht 

sprechen, darum schreibe ich seit Jahren Stummes auf. Dies ist ein Geheimnis – nur ganz 

wenige Freunde sollen dies Stumme erfahren, es geht über menschliches Leiden in die Minute 

ein."324 Dem Schreiben ist augenscheinlich eine Form der Vermitteltheit und Indirektheit 

eigen, die es der scheuen Frau erst ermöglichte, sich zu artikulieren. Für Holmqvist ist darum 

diese Liebes-Erfahrung der 17-jährigen Nelly Sachs das zentrale formende Erlebnis der 

Autorin: "Hier beginnt die eigentliche Geschichte ihrer geistigen Formation, ihres 

'Bildungsweges'."325 

Mit dem Beginn des Schreibens ist nun aber auch jene liminale Vater-Tochter-Rolle, 

mit der zeitweise subjektiv Nähe erzeugt werden konnte, verloren gegangen: die geschriebene 

Sprache ist ein Medium, das nur mittelbar eine Beziehung zwischen zwei Individuen 

herstellen kann, im Gegensatz zum Tanz, der das körperliche Gefühl der Unmittelbarkeit 

ermöglichte.  

Nach der unglücklichen Liebeskrise (und einem Sanatoriumsaufenthalt, den Fritsch-

Vivié belegt)326 bleibt der Bereich der Aktivitäten von Nelly Sachs vor allem auf die familiäre 

Sphäre beschränkt. Wenn Henning Falkenstein bezüglich der nicht vorhandenen 

Berufswünsche der jungen Nelly Sachs schreibt "Sie dachte wohl nie an ein 

Hochschulstudium"327, dann werden nicht nur gewisse Schwächen bezüglich seiner 

biographischen Recherchen sichtbar328,  sondern auch ein Verkennen der Situation: ein 

Studium war für Frauen nicht eine selbstverständliche Möglichkeit, wie am Ende des 20. 

Jahrhunderts. Es passte weit besser in das Frauenbild der Zeit, dass sie den Vater, der an 

Krebs erkrankt, mit Hingabe pflegte.  

Nach dem Tod des Vaters im Jahr 1930 holt die sechzehn Jahre jüngere und dennoch 

lebenstüchtigere Gudrun Harlan sie aus der Isolation heraus. Sie war es, die später die Flucht 

                                                 
324 B 199. 
325 Holmqvist; Sehnsaucht, S. 28. 
326 Fritsch-Vivié; Nelly Sachs, S. 39. 
327 Henning Falkenstein; Nelly Sachs. Köpfe des 20. Jahrhunderts. Berlin 1984, S. 8. 
328 Abgesehen vom Privatunterricht, den sie bekam, weil sie zu sensibel für den Schulbetrieb war, hat Nelly 
Sachs nur eine Schule besucht, die zur mittleren Reife führte. Siehe hierzu  Fritsch-Vivié, Nelly Sachs, S. 31f. 
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von Nelly Sachs überhaupt ermöglichte und bis zum Tod der Autorin eine der wichtigsten 

Bezugspersonen blieb. Von großer Bedeutung wird nun für Nelly Sachs ein kleiner 

Bekanntenkreis von Literatur-interessierten Frauen, die sich besonders mit der deutschen 

Romantik beschäftigten, die ihnen vor allem durch das Germanistenehepaar Max und Helene 

Herrmann nähergebracht wurde.329 In diesen Berliner Jahren lernt Nelly Sachs neben Novalis 

und Hölderlin vor allem christliche Mystiker und deren Weltbild besser kennen.  

Dinesen330 und Fritsch-Vivié331 schildern diese Gruppe von Romantik-Liebhaberinnen 

als eine Gemeinschaft von existentiell unerfüllten Frauen. Laut Dinesen muss man einen 

Blick auf die gesellschaftlichen Bedingungen werfen, wenn man das Leben jener Frauen und 

ihre Freundschaft verstehen will: In der Regel warteten die Töchter des gehobenen 

Bürgertums nach der schulischen Ausbildung auf eine Möglichkeit zu Heiraten, denn dies war 

das gesellschaftlich vorgesehene Schicksal jener Frauen am Anfang des 20. Jahrhunderts. 

Zugleich wurden sie regelrecht von der Erwerbstätigkeit ferngehalten. Nur 

Bildungsaktivitäten wie z.B. Tanz, Kunst und Literatur wurden, neben dem Erlernen von 

hauswirtschaftlichen Fähigkeiten, als Beschäftigung akzeptiert: Kultur war hier vor allem 

"Zeitvertreib", wie Dinesen formuliert.332 Bei einem solchen Leben in der Warteschleife 

wurde für die Gruppe der Frauen, zu der Nelly Sachs gehörte, der "Zeitvertreib" leicht zur 

wichtigen, sinnstiftenden Beschäftigung, die ihnen half, ihre belastende unbestimmte 

Situation zu ertragen: 

"Versteckt in einem anscheinend geschützten Dasein, warten diese Frauen auf etwas Wirkliches. 
Ihre Möglichkeiten sind begrenzt, die Freundschaften von gefesselter Leidenschaft überlastet, 
erotische Dynamik wird in Dichtung und Religiosität abgeleitet, die Stätte der Lebenserfüllung 
in eine ferne Heimat verlegt, Gegenwart und Wirklichkeit werden als zeitweises Exil erlebt."333 
  

Diese Existenz in einem "geschützten Dasein", in dem die Frauen auf etwas existentiell 

Wesentliches warten und ihre Befindlichkeit in der Auseinandersetzung mit Literatur, Musik 

und Tanz sowohl reflektieren als auch artikulieren, kann man mit Turner als liminoid 

bezeichnet. Mit dem Ende der Kindheit und der Pubertät dem Schoß der eigenen Familie 

eigentlich entwachsen, hatten sie also kein geregeltes Erwerbsleben und noch keine eigene 

Familie: die finanzielle Unabhängigkeit, die die Frauen genießen konnten, ermöglichte ihnen 

                                                 
329 Dinesen; Biographie, S. 91 und auch Fritsch-Vivié S. 60-63. 
330 Dinesen; Biographie, S. 86f. 
331 Fritsch-Vivié; Nelly Sachs, S. 60-63. 
332 Dinesen; Biographie, S. 81. 
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ein Leben in einer liminoiden Sphäre kreativer 'Freizeit'. Hier konnten sie sich weitgehend 

ungestört von sozialen Zwängen selbstbestimmt und nach eigenem Ermessen Kunst, Literatur 

und Religion in wohl auch sublimatorischer Absicht widmen. Für Turner ist nun gerade die 

liminoide Sphäre dadurch gekennzeichnet, dass sie in der Freizeit moderner 

Industriegesellschaften dem Individuum einen Ort bietet, in dem es weitgehend 

selbstbestimmt sich kreativ betätigen kann.  

Die Gemeinschaft der Frauen in dieser liminoiden Sphäre bot aber auch einen gewissen 

Ersatz für ein ungelebtes Leben: so findet die unterdrückte bzw. nicht gelebte Sexualität der 

Frauen in dem Feiern von zärtlichen Freundschaften ein Ventil. Noch in einigen späten 

Briefen der Autorin aus dem Exil ist der zuckersüße Ton zu hören, der zwischen ihnen lange 

geherrscht zu haben scheint. Dinesen berichtet, dass Lenke Rothman, eine Freundin, die das 

KZ überlebt hat, sich darüber beklagte, dass Nelly Sachs diesen ostentativ-lieblichen Ton von 

ihren guten Freunden auch nach der Berliner Zeit in Schweden erwartete: "Die Forderung 

nach einem liebevollen Umgangston war störend, wenn man selbst aus dem einen oder 

anderen Grund nicht dazu aufgelegt war. So kam es vor, dass Nelly Sachs am Ende eines 

Telefongesprächs sagte: 'Du hast nicht einmal Liebchen gesagt.'"334 Für Nelly Sachs war die 

Gruppe der Frauen mit ihrer zärtlichen Freundschaft in gewissem Sinne ein Ersatz für den 

Geliebten und zugleich eine Bühne, auf der verschiedene künstlerische und semi-religiöse 

Selbsterkundungen möglich waren und halfen, mit der unglücklichen Liebeserfahrung fertig 

zu werden. Auch war die Gruppe für die scheue Autorin der ideale Rahmen, ihre eigene 

literarische Ausdrucksformen zu entwickeln, die noch ganz der Neoromantik verpflichtet 

waren, ohne dabei allzu unvermittelt in jene große Öffentlichkeit zu treten, vor der sie 

zeitlebens Angst hatte. Die Gemeinschaft der Frauen war also die Bühne, auf der sich die 

liminoide Autorin Nelly Sachs frei entfalten konnte. 

 

4.2.2. Traumatisierung und Liebesunglück 

Von großer Wichtigkeit für die weitere Entwicklung der Autorin Nelly Sachs ist, dass der 

geliebte Mann wohl ein zweites Mal in ihr Leben trat. Auch hier sind die genaueren 

Umstände nicht mehr zu rekonstruieren. Dabei scheint aber besonders ein letzes Treffen 

zwischen beiden von Bedeutung gewesen zu sein: alles deutet darauf hin, daß der Geliebte – 
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vielleicht sogar zusammen mit Nelly Sachs – von der Gestapo verhaftet wurde. Das einzige 

'Dokument', das aus der Sicht der Autorin von diesen Ereignissen zu berichten scheint, ist ein 

dunkler Prosatext mit dem Titel "Leben unter Bedrohung". Dieser Text schildert in oft 

enigmatischer Sprache wahrscheinlich einen Besuch der Gestapo bei der Familie Sachs, aber 

auch ein Erlebnis, das Nelly Sachs auf einer Gestapo-Stelle machte: der Text scheint somit 

verschiedene Schreckenserlebnisse mit dem NS-Terror-Regime zu verarbeiten. Berendsohn 

zitiert einen Brief der Autorin an Walter Euler vom 18.9. 1956, in dem sie die Bedeutung des 

Prosatextes als Ausdruck ihrer traumatischen Erfahrungen deutlich formuliert: "Darin ist das 

enthalten, was ich während der sieben Jahre unter Hitler unfaßbar erlebte und den Mord an 

nächsten und geliebtesten Menschen durchlitt".335  

Fritsch-Vivié hat mit Rückgriff auf den Prosatext "Leben unter Bedrohung" und einigen 

Informationen von Verwandten und Bekannten ein recht spekulatives Szenario entwickelt. G. 

Dähnert berichtet, wie Gestapo-Leute Nelly Sachs und ihre Mutter besuchen. Solche Besuche 

waren, so Fritsch-Vivié, selten zweckfrei, vielleicht suchten sie jemanden oder wollten 

Informationen. Letzteres scheint der Fall gewesen zu sein, denn in "Leben unter Bedrohung" 

findet sich ein Hinweis auf eine Nachricht: "Eine Nachricht kam. Die Nachricht verschluckte 

ich. Das war mein Angelhaken. Aufgehängt an der Luft".336 Dann folgt etwas später das Wort 

Verrat: "Feuer zu Blumensträußen gebunden und des Verrates verzweigte falsche 

Richtung".337 Vielleicht, so Fritsch-Vivié, ging es bei dem Besuch um den Geliebten, der ja 

mit dem Widerstand in Verbindung gestanden haben soll. Ob Nelly Sachs irgendetwas verriet, 

lässt Fritsch-Vivié offen, sie betont aber, dass unter solchen Bedingen jedwedes Verhalten, 

auch schweigen, verräterisch sein könne. Über die verschiedenen Varianten bezüglich der 

Verhaftung des Geliebten schreibt Fritsch-Vivié: 

"Der Geliebte wird verhaftet. Ob bei dieser Gelegenheit oder bei einem anderen Treffen, allein 
oder mit ihr, ob es zu einem gemeinsamen Verhör, zu getrennten Verhören oder auch zu einer 
unerwarteten Gegenüberstellung kommt, all das läßt sich nicht feststellen. Eindeutig aber muß 
Nelly Sachs miterleben, daß der Geliebte geschlagen, mißhandelt, 'gemartert' wird, muß ihn 'zu 
Tode getroffen zusammenbrechen' sehen."338 
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Dieses Szenario würde erklären, warum die Autorin später noch behauptete, dass von dem 

schrecklichen Schicksal nur die Mutter wußte: diese war ja anwesend beim Gestapo-Besuch. 

Zugleich wird das Gefühl der Schuld, das Nelly Sachs zu verfolgen schien, erklärbar.339  

Aber all dies ist und bleibt Spekulation, da die Quellen äußerst dürftig und im bezug auf 

biographische Details höchst vage sind. Ähnlich verhält es sich mit der Frage, welcher Gestalt 

die Beziehung zu diesem geliebten Mann in den letzten Berliner Jahren annahm. Henning 

Falkenstein spekuliert, dass zwischen Nelly Sachs und dem Geliebten vielleicht über alle 

Jahre hinweg eine Beziehung bestand: "Es ist demnach durchaus möglich, daß die beiden in 

der langen Zeit von 1908 bis 1940 immer wieder zusammenkamen und auch, daß dieses mehr 

als dreißigjähriges Zusammenleben erfüllt war, gerade weil Nelly Sachs von dem Tod des 

Mannes so tief getroffen wurde."340 Aus dem Aufsatz von Hilde Domin,341 auf den er in 

diesem Zusammenhang verweist, lässt sich dies so auf keinen Fall herauslesen. Dem 

widerspricht auch die Formulierung der Autorin, die schreibt: "Hier in Schweden während des 

Krieges in letzter Minute gerettet, nachdem die alte Wunde durch eine schreckliche 

Verknüpfung wieder aufgebrochen war."342 Auch die Formulierung eines "erfüllten" 

Verhältnisses wirkt befremdend, wenn man bestimmte briefliche Äußerungen der Autorin 

dagegen stellt: "von meinem siebzehnten Jahr ab habe ich in einem Schicksal gestanden, 

dessen Schmerzenssinn mir verborgen blieb."343 Auch wenn die genauen Umstände dieses 

Wiedertreffens unklar bleiben müssen, so ist die Bedeutung dieser Episode im Leben von 

Nelly Sachs nicht zu unterschätzen. Für die Autorin ist dies der geheime Ursprung all des 

Schaffens, um das sich ihr Leben nach der Flucht in Schweden drehte:  

"Mein ganzes Lebenswerk aus der Quelle entstanden, da unter den 7 Jahren unter Hitler ein 
geliebtester Mensch zu Tode gemartert wurde und ich doch nicht den Glauben verlor: es sei 
unsere Mission auf Erden den Staub zu durchschmerzen, zu durchleuchten, unser dunkel 
Vollbrachtes wird in einem unsichtbaren Universum eingetragen, ob gut, ob böse. Was wissen 
wir – wandern alle in Geheimnissen."344  
 

                                                 
339 Zum Thema der Schuld siehe auch B 172, B 82, B 129. Eine andere Erklärung des Schuldgefühls, das Nelly 
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empfinden. Siehe hierzu u.a. auch Bruno Bettelheim; "Trauma und Reintegration". In: ders; Erziehung zum 
Überleben. Zur Psychologie der Extremsituation. Stuttgart 1980, S. 36.  
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In diesem Zitat verbindet die Autorin die traumatisiernde biographische Episode, die in einer 

für Nelly Sachs typischen Weise angedeutet wird, mit jenen existentiell-poetologischen 

Vorstellungen, die für ihr Schreiben und Leben im schwedischen Exil bestimmend sind, und 

die in einem späteren Kapitel rekonstruiert werden sollen. Die traumatische Erfahrung, deren 

Spur wir in der Erzählung "Leben unter Bedrohung" finden, wird hier von Nelly Sachs als 

eine große Zäsur in ihrem Leben gedeutet: sie verrändert die Autorin tief greifend. Dabei ist 

diese traumatisierende Erfahrung nicht die einzige, die Nelly Sachs durchleben musste: R. 

Dinesen zeigt dies in einem Aufsatz345, in dem sie in den paranoiden Verfolgungsphantasien 

der Autorin in den späten Jahren die Spuren von konkreten Erlebnissen unter dem Nazi-Terror 

aufdeckt.  

Meine These ist, dass hier aus der früheren, melancholischen Autorin, die unter ihrem 

Liebesunglück litt, Nelly Sachs zu einer Schreibenden wird, die mit einer traumatisierenden 

Erfahrung fertig werden muss und die sich nun in den Briefen als Dichterin inszeniert. Um 

dieses Dichterbild rekonstruieren und in seiner Funktion interpretieren zu können, werden im 

folgenden Kapitel die Strategien der Autorin untersucht, mit denen sie ihre Erfahrung in den 

Briefen darstellt.  

4.3. Das Familiengeheimnis und das "verbergende Zeigen"  
4.3.1. Die liminoide Autorin und ihr Familiengeheimnis 

Der Widerstand, mit dem der Blick kämpfen muss, wenn er die Biographie der Autorin zu 

rekonstruieren versucht, hat, wie wir gesehen haben, seinen Ursprung nicht einfach in einer 

zufällig kargen biographischen Materiallage, sondern ist auch auf die Haltung der Autorin 

zurückzuführen, die in den Briefen den Einblick in ihre intim-familiäre Sphäre verweigert und 

damit eine Grenze zieht, die nicht überschritten werden soll. Hinter dieser Grenze, die die 

private Sphäre abschottet, wird eine für Nelly Sachs prägende Erfahrung als ein 

Familiengeheimnis gesichert: "Natürlich baut sich mein äußeres und inneres Leben auf einem 

Schicksal auf, dessen Geheimnis nur meine Mutter wußte – und das niemand wissen wird."346 

Die ganze Familie schien von diesem Geheimnis betroffen gewesen zu sein: 

"Es lag ein tieftragisches Schicksal über uns daheim, und nur die Größe meines Vaters und die 
innige Liebe einer Mutter taten das ihre, daß unser Leben nicht ganz verdunkelt verfloß. Also 
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mein lieber Walter – alles ganz entfernt von einem ruhigen Bürgerheim. Ganz das Gegenteil: 
mein Vater holte sich den Mut mit jedem Atemzug wieder heim (...)."347 

 
Die angeführten biographischen Recherchen haben gezeigt, dass es sich bei dem 

Familiengeheimnis, das sich hinter der Grenzziehung durch die Autorin verbirgt, wohl nicht 

um etwas handelt, das direkt in der Familie seinen Ursprung hat (wie z. B. ein sexueller 

Missbrauch, eine Alkoholsucht des Vaters o.ä.). Aber vielleicht spielt bei dem Geheimnis um 

den geliebten Mann eine solche familieninterne Problematik ein Rolle, denn warum muss sich 

der Vater "den Mut mit jedem Atemzug" wiederholen? Hat die schwere Krise der Tochter den 

Lebensmut des Vaters untergraben, und wäre dies nicht ein Anzeichen für eine labile 

psychische Konstitution des Vaters? Oder schreibt hier Nelly Sachs von einem physischen 

Leiden des Vaters und verbindet damit die verschiedensten innerfamiliären Krisenmomente 

zum Bild eines Familien-Schicksals? Dies bleiben alles Vermutungen, deren Klärung an der 

Grenzziehung durch das Familiengeheimnis scheitern muss. Unstrittig ist aber, dass für die 

Autorin die unglückliche Liebe zu dem Mann der zentrale Kern des Geheimnisses darstellt. 

Auch fällt ihm im Vergleich zu eventuellen Familiengeheimnissen, die vielleicht bereits vor 

1908 vorhanden waren, eine besondere Rolle zu: als ein 'Fremder' brach der Mann von außen 

in die Familie ein. Zugleich wurde an seiner Person der Aspekt der aufkommenden Sexualität 

der jungen Frau virulent, wodurch die wahrscheinlich schon problematische innerfamiliäre 

Balance zusätzlich gestört wurde. Sexualität ist die Ursache für viele Familiengeheimnisse, 

die mit starkem Schamempfinden und Schuldgefühlen einhergehen können. 

Familiengeheimnisse sind nicht selten  

"Geheimnisse und sich damit verbindende Mystifizierungen, die die Sexualität umgeben. So 
lieferten im Christentum tradierte und verklärte Vorstellungen von unbefleckter Empfängnis, 
und überhaupt von sündhafter und verbotener Sexualität über die Generationen hinweg den 
Stoff für eine oft unnötige, aber nichtsdestoweniger Leid erzeugende, scham- und 
schuldbesetzte Familiengeheimnistuerei."348  
 

Ein Familiengeheimnis als ein Beziehungsphänomen unterliegt dabei einer 

"Beziehungsdialektik"349, die im vorliegenden Fall nur teilweise zu erschießen ist, denn 

aufgrund des verstellten Blicks kann nicht endgültig geklärt werden, wie und ob das 

Geheimnis bzw. die Geheimnisse innerhalb der Familie Loyalitätsgrenzen konstituiert bzw. 

                                                 
347 B. 131. 
348 Helm Stierlin; "Familiengeheimnis" In: Aleida und Jan Assmann (Hg.); Schleier und Schwelle I, Geheimnis 
und Öffentlichkeit. Archäologie der literarischen Kommunikation V, I. München 1997, S. 195-203, hier:  
S. 201. 
349 Stierlin, S. 195. 
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konstituieren. Es bleibt z. B., abgesehen von der allgemeinen Feststellung einer ablehnenden 

Haltung, unklar, wie die Einstellung des Vaters zu diesem Mann war und auf welcher Seite 

sich die Mutter in diesem Konflikt stellte.  

Mit dem Modell eines Zusammenspiels von "Individuation mit" und "Individuation 

gegen"350 bringt Stierlin die Geheimnisbildung in Zusammenhang mit dem Prozess der 

Autonomisierung des Kindes. Das Auftreten von Sexualität ist einer jener Aspekte der 

Dynamik des Lebens, die einen Statuswechsel bedingen, wie van Gennep feststellt. Diese 

Dynamik muss bewältigt werden, d. h. Sexualität wird ein Teil des Lebens, der nach 

Strukturierung verlangt, was wiederum andere soziale Einbindungen nötig macht als jene, die 

zwischen Kind und Eltern bis dahin bestanden haben. Konkret bedeutet dies: Das Kind wird 

zum Erwachsenen, es verlässt die Familie, geht in die Gesellschaft und gründet hier ein 

eigenes 'Subsystem', eine eigene Familie. Der Individuationsprozess, der hier abläuft, 

vollzieht sich im Idealfall in einer Balance zwischen der Unterstützung durch die Eltern und 

scharfer Abgrenzung von diesen. 

Dieser normale Prozess scheint im Fall von Nelly Sachs versperrt gewesen zu sein: 

anstatt dass die Autorin sich vom Elternhaus langsam befreite, sich freikämpfte, bzw. von 

diesen freigelassen wurde, fand, von außen betrachtet, eher eine Neutralisierung jener 

dynamischen, d.h. der sexuellen Komponente innerhalb der Familie statt. Die Erfahrung 

aufkommender Sexualität fällt einer Mystifikation zum Opfer und wandelt sich in jene 

"scham- und schuldbesetzte Familiengeheimnistuerei",351 von der Stierlin spricht. Wie unter 

anderem R. Dinesen und G. Fritsch-Vivié zeigen, sind die frühen Berliner Arbeiten von einer 

solchen düsteren Mystifikation einer als bedrohlich empfundenen Sexualität geprägt.  

Die Mystifikation des Geschehenen zu einem Familiengeheimnis ist selbst eine Form 

der Neutralisation jener sexuellen Dynamik, die die Weiterentwicklung über die 

Familiengrenze hinaus in ein eigenes Leben ermöglichen müsste. Bei der ersten, vorläufigen 

Beschreibung des Phänomens möchte man auf ein Bild zurückgreifen, das Freud verwendet, 

um eine Eigenschaft des Triebs zu beschreiben: diesem ist eine gewisse "Klebrigkeit", eine 

"Trägheit" eigen, mit der er an den Objekten haftet und die psychoanalytische Behandlung 

erschweren kann.352 Eben eine solche verstärkte "Viskosität" libidinöser Eltern-Kind-

                                                 
350 Stierlin, S. 198. 
351 Stierlin, S. 201. 
352 Sigmund Freud; "Die endliche und die unendliche Analyse (VI)", in: ders.; Studienausgabe S. 357-392, hier: 
S. 381: "Die Prozesse, die die Kur bei ihnen (den Patienten mit 'klebriger' Libido. A.K.) einleiten, verlaufen 
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Bindungen scheint im Fall von Nelly Sachs den dynamischen Impuls zu absorbieren. Zugleich 

wird durch die Mystifikation die notwendige Auseinandersetzung mit dem brennenden 

Wunsch nach einer erfüllten außerfamiliären Beziehung und damit zugleich die notwendige 

Ablösung von der Familie blockiert: indem das Problem mystifiziert wird, kapselt man es 

sozusagen ein und neutralisiert es dadurch. Diese Geheimnisbildung ist nun in gewissem 

Sinne paradox: das Geheimnis ist ein innerfamiliäres und stabilisiert damit die Außengrenze 

der Familie. Im Kern des Geheimnisses steht nun aber zugleich die Sexualität, die als 

eigentlich dynamisierendes Moment gerade das Überschreiten der Familiengrenze 

vorantreiben müsste. Indem die Mystifikation also das, was die Familienstabilität gefährdet, 

einhüllt, kann sie die Familiengrenze stabilisieren. Somit bleibt der jungen Frau, der die 

offene Bewältigung der Liebeserfahrung verunmöglicht ist, nur die Möglichkeit, indirekt über 

das literarische Schreiben sich mit der tiefen Melancholie ihrer unerfüllten Liebe 

auseinanderzusetzen. 

 

4.3.2. "verbergendes Zeigen": das Geheimnis in den Briefen aus dem Exil 

a) "Verbergendes Zeigen" 

Auffällig ist die Konsequenz, mit der diese Grenze zwischen Familie und Außenwelt selbst 

bei den engen Freundinnen aufrechterhalten wurde: keine der Frauen wusste die ganze 

Wahrheit über den Geliebten, die Autorin beließ es höchstens bei Andeutungen. Gerade die 

liminoide Gemeinschaft der Frauen, die in ihrer Liebe zu Kunst und Literatur sich gefunden 

hatten, wäre eine Sphäre gewesen, in der das Geheimnis vielleicht kommunizierbar gewesen 

wäre.  

Darum ist es auch nicht verwunderlich, dass Nelly Sachs auch nach dem Krieg in 

Briefen an enge Freunde weiter schwieg. Dies wird besonders in einem Briefwechsel mit 

Walter Berendsohn deutlich, der Nelly Sachs im Rahmen seiner Recherchen zu seinem 

Buch353 über die Autorin einige biographische Fragen stellte: 

"Nun zuerst: Ich habe kein Feuer gefangen am Erzählen meiner Jugendgeschichte, sondern ganz 
im Gegenteil, wie ich immer wieder sagte, beunruhigt es mich sehr zu denken, daß man sich mit 

                                                                                                                                                         
soviel langsamer als bei anderen, weil sie sich, wie es scheint, nicht entschließen können, Libidobesetzungen von 
einem Objekt abzulösen und auf ein neues zu verschieben". Siehe hierzu auch den Artikel von J. Laplanche und 
J.-B. Pontalis; "Klebrigkeit der Libido", in: dies; Das Vokabular der Psychoanalyse.12. Aufl.; Frankfurt a. M. 
1994, S. 250f. 
353 Walter A. Berendsohn; Nelly Sachs. Einführung in das Werk der Dichterin jüdischen Schicksals. Darmstadt 
1974. 
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meinem privaten Leben beschäftigen könnte. (...) Ich bitte dich nun: lassen wir es damit genug 
sein, denn ich könnte dir mit Mitteilungen, die nur mein privates Leben betreffen, nicht mehr 
helfen."354   

 

"Lieber Walter, nun habe ich eine wirklich schlaflose Nacht verbracht, und der Anlaß war unser 
Gespräch am Telefon. Ich war so erschrocken, als Du mir von Deinen 'Erkundigungen' bei der 
Gemeinde erzähltest über einige belanglose Details unserer Ankunftszeit usw. Bitte wende Dich 
an mich, ich lebe ja hier und habe Dir Auskunft gegeben, soweit es notwendig ist, für eine Art 
literarischer Einführung in meine Bücher. (...) Lieber Walter, ich glaube, ich muß es nun sagen, 
daß ich am besten fände, Du nimmst Abstand von dem Buch, falls Du es in die private Sphäre 
hineinzwingen willst. Ich könnte dazu niemals meine Einwilligung geben."355 

 

"Ich glaube Du weißt noch nicht, welche Angst ich überhaupt vor der Öffentlichkeit habe. 
Meine Dinge gebe ich hin – nur am Ende meines Lebens – da die Jugend sie haben will -, aber 
ich selbst will im Dunkeln verschwinden. Natürlich baut sich mein äußeres und inneres Leben 
auf einem Schicksal auf, dessen Geheimnis nur meine Mutter wußte – und das niemand wissen 
wird. Vielleicht sind auch daraufhin die vielen Irrtümer in Deiner Biographie zurückzuführen. 
Dafür kannst Du nichts im geringsten, da ja der schmerzende Nerv umgangen wurde, und was 
zum Schildern übrig blieb – eine konventionelle Jugend darstellt."356  
 

Zuerst fällt an den Briefausschnitten auf, dass Nelly Sachs auf die Recherchen ihres Freundes 

nicht etwa einfach damit reagiert, dass sie die Relevanz solcher biographischen 

Untersuchungen nur zurückweist: sie macht vielmehr vor allem deutlich, welche große Angst 

sie vor der Enthüllung ihrer privaten Erfahrung hat; angesichts der investigativen Aktivitäten 

versucht Nelly Sachs das in einem Höchstmaß mit Affekten besetzte Familiengeheimnis zu 

schützen. Als Freund der Autorin kommt Berendsohn in den Briefen der privat-intimen 

Familiensphäre zwar nah, aber dennoch bleibt er als Verfasser eines Buches über Nelly Sachs, 

als der er auftritt, der Vertreter einer Öffentlichkeit, der gegenüber Nelly Sachs ihr Geheimnis 

zu wahren versucht, da das Buchprojekt ihre "private Sphäre"357 in jene Öffentlichkeit zu 

zerren drohte, eine Entwicklung, vor der sie große Angst hatte.358 

Die Autorin hatte noch zuvor selbst angesichts des Berendsohnschen Buchprojekts an 

einen deutlicheren Hinweis auf ihre private Erfahrung gedacht: so hatte sie für die Publikation 

eine Selbstdarstellung in dritter Person verfasst, die, im Vergleich zu anderen Briefpassagen, 

noch auffallend direkt ist: "Über den Jahren des erwachsenen Mädchens liegt Dunkel. Ein 

Schicksal trifft die Siebzehnjährige und dauert bis in die Vernichtungsjahre der Hitlerzeit. 

                                                 
354 B 131, kursive Hervorhebungen von mir, A.K. 
355 B 140, kursive Hervorhebungen von mir, A.K. 
356 B 155, kursive Hervorhebungen von mir, A.K. 
357 B 140. 
358 "welche Angst ich überhaupt vor der Öffentlichkeit habe" B 155. 
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Eigentliche Quelle ihres späteren Schaffens."359 Doch selbst diesen kurzen Hinweis zog Nelly 

Sachs aber dann vor der Publikation zurück.  

Auffallend ist, dass die Autorin das prägende Erlebnis hier nicht nur gegenüber der 

Öffentlichkeit hier verschweigen wollte, sondern auch gegenüber dem Freund Berendson, an 

den die Briefe gerichtet sind. Auch wenn das Erlebte nicht für die Öffentlichkeit geeignet war, 

so wäre der Brief als Sphäre potentieller Geheimhaltung,360 in dem Privat-Intimes sicher 

transportiert werden kann, ein Kommunikationskanal gewesen. Sie hätte hier Geheimes unter 

Sicherung, d.h. unter einem quasi paradoxen Kommunikationsverbot, z. B. durch einen zum 

Schweigen verpflichteten Adressaten, offen legen können. Die Textgattung Brief hätte z.B. 

der Autorin die Möglichkeit gegeben, für einen Augenblick eine außerfamiliäre, 

selbstbestimmte Position einzunehmen, da hier eine zweite Zone der Geheimhaltung zwischen 

Schreiberin und Adressaten erzeugt werden kann, in der eine Kommunikation über das 

Familiengeheimnis möglich gewesen wäre. So finden sich zwar auch immer wieder 

vereinzelte Hinweise auf ihre so wichtige Erfahrung in Briefen wie etwa in jenen an den 

Freund Jacob Picard: "Unsere große gemeinsame Tragödie hüllt für jeden von uns noch eine 

innere persönliche ein."361 Und auf den ersten Blick scheinen auch die zitierten Briefe von 

Nelly Sachs an ihren Freund Berendsohn wie solch ein "paradoxer Generator"362, als eine 

Kommunikation im Schutze eines Kommunikationsverbots zu funktionieren. Doch bei 

genauerem Hinsehen wird deutlich, dass die Hinweise auf die existentielle Erfahrung der 

Autorin immer enigmatisch bleiben und etwas verbergen, in dem sie etwas zeigen: das 

unglückliche Liebeserlebnis wird nicht einmal als ein solches benannt, geschweige denn, dass 

dem Adressaten des Briefes Details des Geschehenen mitgeteilt würden. Damit bleibt hier das 

Zeigen ein verbergendes und spiegelt somit negativ die Figur jener "verhüllenden 

Enthüllung", mit der die Verfahren von Beichte und der Psychoanalyse umschrieben werden 

können: "Immer da, wo Freiwilligkeit der Selbstoffenbarung angestrebt wird, finden sich 

Kombinationen von Bekenntnis und Geheimnis. Die Beichte, aber auch die Psychoanalyse 

                                                 
359 Nelly Sachs an Walter Berendsohn, zitiert nach: Gabriele Fritsch-Vivié; Nelly Sachs. Reinbek bei Hamburg 
1993, S. 9  
360 Siehe hierzu Cornelia Bohn; "Ins Feuer damit: Soziologie des Briefgeheimnisses" In. A. und J. Assmann; 
Schleier I, S. 41-51. 
361 B 88. 
362 Alois Hahn; "Soziologische Aspekte von Geheimnissen und ihren Äquivalenten" In: Aleida und Jan Assmann 
(Hg.); Schleier und Schwelle I, Geheimnis und Öffentlichkeit. Archäologie der literarischen Kommunikation V, 
I. München 1997, S. 23-39, hier: S. 23. 
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sind als verhüllende Enthüllungen die Synthesis zwischen Selbstentblößung und 

Selbstverdeckung."363  

 

b) Biographische Privatheit und literarische Öffentlichkeit 

Meine These ist, dass es sich bei diesem verbergenden Zeigen nun aber nicht nur um eine 

Abwehrhaltung handelt, die von Scham und Schuldgefühlen diktiert zu werden scheint. In den 

Briefen an die Freunde wird vielmehr von Seiten der Autorin direkt immer auch die 

Öffentlichkeit, die Sphäre jenseits der Familie mit in den Blick genommen. Dies wird in der 

Verschränkung von poetologischen und existentiellen Selbstaussagen deutlich: der Verweis 

auf die privat-subjektive Erfahrung soll die Authentizität des literarischen Schaffens belegen, 

die biographische Privatheit liefert ein Argument in der Selbstdarstellung einer literarisch-

kreativen Rolle, die, wenn auch oft in Briefen, so doch auch für die Öffentlichkeit gedacht ist, 

in der Nelly Sachs als Dichterin mit ihren Texten auftritt. Die subjektive Selbstaussage zielt 

damit über die Grenze der privat-familiären Sphäre hinaus und vollzieht damit im Ansatz eine 

Bewegung, die Habermas in seinem Buch "Strukturwandel der Öffentlichkeit"364 als Teil 

eines historischen Prozesses zwischen Privatsphäre und Öffentlichkeit beschrieben hat. Die 

Sphäre des im 17. Jahrhundert neu entstehenden Privaten sichert hiernach nicht nur die intime 

Sphäre der Individuen, sondern erscheint zugleich in der Artikulation einer 

"publikumsbezogenen Privatheit"365 in der Literatur, die die Normen, Werte und Erfahrungen 

aus der Privatsphäre in die Öffentlichkeit trägt: eine in die Öffentlichkeit getragene Privatheit, 

und sei diese auch nur fiktional, wird dort zum Test - und Reflektionsfeld des Bürgertums mit 

seinen Werten und Normen.  

Eine wichtige Rolle spielt in diesem Zusammenhang das Medium Brief: Zum einen 

"entfaltet sich das Individuum in seiner Subjektivität"366 in den Briefen unter der Sicherheit 

einer neu erlangten Geheimhaltung, die sich aus den neuen Rechten der Privatheit speist. Zum 

anderen aber konstituieren die aus ihnen abgeleitete literarische Form des Romans eine 

Modalität der Selbstreflektion und Selbstvergewisserung im öffentlichen Raum, einer 

"Subjektivität kleinfamilial-intimer Herkunft"367, die die soziokulturelle Identität des 

                                                 
363 Hahn, S. 25. 
364 Jürgen Habermas; Strukturwandel der Öffentlichkeit. 2. Aufl.; Frankfurt a. M. 1991. 
365 Habermas, S. 107. 
366 Habermas, S. 113. 
367 Habermas, S. 116. 
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Bürgertums mit konstituiert und affirmiert.368 Die Konstitution von Privatheit und 

Öffentlichkeit ist damit zugleich der historische Quellpunkt eines psychologisierenden Blicks, 

der sich zwischen den Bereichen des Privat-Intimen und der in der Sphäre der Öffentlichkeit 

gelegenen "Subjektivität kleinfamilial-intimer Herkunft" der Literatur spaltet. 

Im bezug auf die Briefe von Nelly Sachs bilden diese beiden Blickrichtungen die Pole 

der Dynamik des verbergenden Zeigens des Geheimnisses; zum einen dient das Geheimnis 

einer Legitimation durch den Genie-Topos subjektiver Literaturproduktion und ist mehr oder  

minder bewusst auf die Öffentlichkeit ausgerichtet: das Verschwiegene ist subjektiver 

Ursprung und Legitimation ihres Schaffens, wobei die Subjektivität für eine Authentizität 

bürgt und damit im Zentrum ihrer produktionsästhetischen Argumentation liegt.   

Zum anderen aber wird der psychologisierende Blick auf die Biographie im Ansatz 

gleich wieder verstellt: es bleibt bei dem legitimierenden Verweis auf eine privat-intime 

Erfahrung, ein tiefergehendes Eindringen in die Privatsphäre wird blockiert. Dabei scheint 

gerade das Beschwören der Subjektivität, der existenziellen Erfahrung als Ursprung allen 

Schreibens, einen analysierenden Blick auf die konkrete erlittene Geschichte der Autorin zu 

rechtfertigen. Damit wird auch einem psychoanalytischen Blick, d.h. der Blick der 

"Wissenschaft vom intimen Geständnis"369 der Zugang zur privaten Sphäre verweigert: dabei 

hat diese gerade exemplarisch mit dem "paradoxen Generator" der verhüllenden Enthüllung 

der Analyse eine Methode entwickelt, im Bereich der privat-intimen Sphäre der Familie zu 

operieren, indem sie durch das analytische Setting eine Intimität herstellt, mit der das 

Eindringen in das Private legitimierbar wird.  

 

c) Vom strategischen zum substantiellen Geheimnis 

In den Briefen der Autorin wird nun freilich jeglichem psychologisierenden Blick eine solche 

Legitimation abgesprochen. Die Figur des verbergenden Zeigens als die besondere 

Behandlung jenes doppelten psychologisierenden Blicks (in Richtung Privatheit/Biographie 

und Öffentlichkeit/Literatur) verändert dabei jedoch vor allem auch die Qualität dessen, was 

verborgen bleibt. Es verbirgt nicht nur eine einfache singuläre biographische Episode sondern 

mehr: es ist in der Darstellung der Briefe der Kern eben der Biographie von Nelly Sachs, ihr 

Schicksal und das Zentrum ihrer Persönlichkeit, der hier dem analysierend-
                                                 
368 Habermas, S. 107-116. 
369 Alfred Lorenzer; Intimität und soziales Leid. Archäologie der Psychoanalyse. Frankfurt a. M. 1993, S. 144. 
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psychologisierenden Blick entzogen wird. Dies so generierte Geheimnis ähnelt sehr dem, was 

Peter von Moos als "occulta cordis", als Herzensgeheimnis im frühen Mittelalter beschrieben 

hat.370 Dies Herzensgeheimnis ist die Ich-Identität, die hier als kostbar und latent gefährdet371 

betrachtet wurde, und die darum verborgen bleiben musste, um von einer bedrohlichen Welt 

geschützt zu sein. Konsequenter Weise gehörte die Psyche des Einzelnen zu den "verbotenen 

Erkenntnisgebieten wie Magie und Sternendeutung"372 Dieses Innere des Menschen war 

zugleich ein auf das Transzendente ausgerichteter Ort, an dem das Ringen um das Heil der 

Seele dem Blick von außen entzogen war und in den nur Gott Einblick haben durfte. Dies ist 

nun nicht nur ein "auf den ersten Blick anti-psychoanalytisches Programm"373, wie v. Moos 

meint: die der Psychoanalyse formal ähnliche Beichtpraxis des (frühen) Mittelalters, deren 

Bewusstmachung von Unbewusstem der Purifikation des Herzens dienen sollte, zielt in eine 

grundlegend andere Richtung als die moderne Psychoanalyse.374 Der psychoanalytische 

Prozess ist auf das Realitätsprinzip und damit auf den soziokulturellen Horizont und die 

Anpassung an diesen orientiert, während diese frühe Bußpraxis in ihrem Selbstverständnis als 

Heilssuche sich zur transzendenten Sphäre des Göttlichen hin ausrichtete, d.h. nur von hier 

legitimiert war.  

Diese beiden Formen des Umgangs mit den Geheimnissen der Seele bilden zwei 

hermeneutische Haltungen, die an jene Unterscheidung angeschlossen werden kann, die 

Ricoeur in seiner Psychoanalyse-Studie "Die Interpretation. Ein Versuch über Freud" machte. 

Die Psychoanalyse ist der Vertreter einer Hermeneutik des Zweifels, die auf den "Abbau von 

Illusionen und Lügen"375 abzielt. Dabei arbeitet sie mit dem Mittel der Reduktion: "Man 

reduziert, indem man durch Ursachen (psychologische, soziale etc.), durch die Genesis (die 

individuelle, historische etc.), durch die Funktion (die affektive, ideologische etc.) erklärt."376  

Demgegenüber steht die Hermeneutik des Glaubens: sie vertraut in das Gesagte, in die 

Sprache377 und versucht dort eine "Sammlung des Sinns"378, während die Psychoanalyse die 

                                                 
370 Peter von Moos; "'Herzensgeheimnisse' (occulta cordis). Selbstwahrung und Selbstentblößung im 
Mittelalter." In: Aleida und Jan Assmann (Hg.); Schleier und Schwelle I, Geheimnis und Öffentlichkeit. 
Archäologie der literarischen Kommunikation V, I. München 1997, S. 89-109. 
371 v. Moos, S. 91. 
372 v. Moos, S. 92. 
373 v. Moos, S. 92. 
374 v. Moos, S. 97-99. 
375 Ricoeur, S. 45. 
376 Ricoeur, S. 42. 
377 Ricoeur, S. 43. 
378 Ricoeur, S. 45. 
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Sprache unter den Generalverdacht der Lüge stellt. Die Hermeneutik des Glaubens arbeitet 

mit dem Mittel der Beschreibung: "Man beschreibt, indem man die (noetische) Zielrichtung 

und ihr (noematisches) Korrelat herausarbeitet: das gemeinte Etwas, das im Ritus, Mythos 

und Glauben implizierte Objekt."379 Das bedeutet, dass das Objekt zwar im Interpretationsakt 

freigelegt aber nicht auf der Suche nach einem dahinterliegenden, eigentlichen Sinn zerlegt 

wird.  

Die psychoanalytische Behandlung hat gerade eine solche Bergung eines verborgenen, 

verschleierten Sinns zum Ziel, da durch dessen Bewusstmachung ein Durcharbeitungsprozess 

geleistet werden kann, der dazu führt, dass das Realitätsprinzip wieder in sein Recht gesetzt 

wird. Damit sind der modernen psychoanalytischen Behandlung das herrschende 

Realitätsprinzip aber auch die Koordinaten jener Topographie von öffentlichem Raum der 

Gesellschaft und intimer Privatheit eingeschrieben, während das Herzgeheimnis ("occulta 

cordis") sich einer solchen sozialen Topographie zugunsten einer spirituellen Orientierung 

tendenziell gerade zu entziehen sucht. 

Genau diese zur Psychoanalyse gegenläufige Ausrichtung des Herzensgeheimnisses der 

Autorin ist nun auch eine Form der Transformation des strategischen Familiengeheimnisses in 

ein substantielles Geheimnis: während strategische Geheimnisse jene sind, die durch bewusste 

Verschlüsselung und Verschattung entstehen, sind substantielle Geheimnisse jene 

"Geheimnisse der Seele, der Liebe, des Todes, der Zeit, des Ursprungs, des Endes", die sich 

als unlösbar letzte Fragen stellen.380 Auf der anderen Seite sind diese substantiellen von den 

konstruktiven Geheimnissen abzugrenzen, die erst im neugierigen Blick des 

Naturwissenschaftlers erzeugt werden und bei denen davon ausgegangen wird, dass sie früher 

oder später entschlüsselt werden.381 Während also angesichts der konstruktiven Geheimnisse 

eine Antwort auf die Frage "warum" erwartet wird, entziehen sich die substantiellen 

Geheimnisse, sooft sie auch befragt werden mögen, einer solchen Auflösung in einen 

erklärenden Sinn. 

Mit dem verbergenden Zeigen verwandelt die Autorin ein strategisches 

Familiengeheimnis in ein substantielles Geheimnis womit sie es zugleich aus den 

                                                 
379 Ricoeur, S. 42. 
380 Aleida Assmann; "Einführende Bemerkungen", in: Aleida und Jan Assmann (Hg.); Schleier und Schwelle III, 
Geheimnis und Neugierde. Archäologie der literarischen Kommunikation V.3. München 1999, S. 7. 
381 Aleida und Jan Assmann (Hg.); Schleier und Schwelle III, Geheimnis und Neugierde. Archäologie der 
literarischen Kommunikation V.3. München 1999. 
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herrschenden Darstellungs- und Deutungsmustern entzieht. Diese Transformation erfüllt zwei 

Funktionen: zum einen kann hier das Familiengeheimnis, das mit Schuldgefühlen besetzt ist, 

schamvoll verschwiegen werden. Zum anderen wird dadurch, dass die biographische 

Erfahrung zu einer Art von Herzensgeheimnis wird, die eigene Existenz samt der sie 

prägenden Erlebnisse auf eine Ebene jenseits der Koordinaten von Öffentlichkeit und 

Privatheit gehoben. Damit wird die biographische Erfahrung zugleich auch einem wie auch 

immer gearteten 'psycho-analysierenden' Blick mit seinem spezifischen Realitätsprinzip 

entzogen und jedweder Anspruch auf rationale Deutbarkeit zurückgewiesen.  

Dieser Umgang mit der eigenen Biographie steht in direkter Beziehung zu der 

Erfahrung, das Opfer einer negativen Liminalisierung geworden zu sein. Für Nelly Sachs war 

das prägende Erlebnis in diesem negativen Liminalisierungsprozess der Terror der Berliner 

Jahre der im Mord an dem geliebten Mann seinen schrecklichen Höhepunkt fand; Die 

liminoide Autorin der Berliner Jahre wurde durch diese Erfahrung negativer Liminalisierung 

traumatisiert. Das Verstoßen aus der Sphäre des Menschlichen wird vom Individuum, das 

einen solchen traumatisierenden Prozess erleiden muss, als der Entzug aller Koordinaten 

menschlicher Existenz erfahren. Dies schlägt sich auch darin nieder, dass dem Individuum 

angesichts des Erlebnisses alle gängigen Deutungsmöglichkeiten des Geschehens entwertet 

werden: es liegt jenseits der gängigen Koordinaten, mit denen Menschen ihre Erfahrungen 

angemessen artikulieren und damit bewältigen können.382 In der Mystifikation der Erfahrung 

als substantielles Geheimnis bleibt also damit auch etwas von den spezifischen Bedingungen 

des Liminalisierungsprozesses erhalten: die Mystifikation als ein Entzug aus gängigen 

Deutungshorizonten scheint die angemessene Strategie zu sein, jenes Erlebnis, das als ein 

Herausfallen aus Deutungshorizonten erfahren wird, zu artikulieren. Zugleich wird bei der 

Mystifikation eines solchen Erlebnisses eine spezifische Deutung mittransportiert: die 

traumatische Erfahrung wird als nichtdeutbar gedeutet.  

In der Regel beginnt die Bewältigung einer traumatischen Erfahrung mit dem Versuch, 

die erlebte Liminalisierung an bestimmte Koordinaten menschlicher Existenz zurückzubinden 

und sich damit zu erklären: es ist die Suche nach einer Sprache, die das Geschehene in 

möglichst befriedigender Weise deutet, indem sie die Erfahrung u.a. in einem gültigen 

                                                 
382 Somit ist es ein vielsagendes somatisches Symptom, dass Nelly Sachs in jenem Moment des Terrors eine 
Kehlkopflähmung überfiel, für die sie später im Text "Leben unter Bedrohung" die Formulierung fand: die 
"Stimme (war) zu den Fischen gegangen". 
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Realitätshorizont verortet. Zugleich muss das Individuum eine Identität in der Gesellschaft, 

für die dieser Realitätshorizont Gültigkeit besitzt, zurückgewinnen, was nicht nur eine 

rechtliche und einfache ökonomische sondern vor allem auch eine starke psychosoziale 

Neuverortung beinhaltet, die erst eine Identitätskonstitution, bzw. - stabilisierung möglich 

macht. Mit dieser Strategie versucht das Individuum aus der negativen Liminalität in die 

Realität einer menschlichen Gesellschaft zurückzukehren.383  

Bei Nelly Sachs ist das verbergende Zeigen ein Hinweis darauf, das hier eine andere 

Strategie der Bewältigung einer traumatisierenden Erfahrung versucht wird: anstelle die 

Liminalität zu verlassen und den Weg zurückzufinden, versucht die Autorin, die negative 

Liminalität in eine positive zu verwandeln. Diese Strategie ist besonders gut an der Form von 

Identität erkennbar, die die Autorin angesichts des versuchten Seelenmordes für sich zu 

erkämpfen versucht: da für sie die traumatische Erfahrung während des negativen 

Liminalisierungsprozesses das existentielle Schlüsselerlebnis ist, erscheint auch das 

Schreiben, das aus diesem Erlebnis wie zwangsläufig sich Bahn bricht, als ein existentielles 

Ereignis. Diese spezifische Erfahrung als schreibendes Individuum wird angesichts des 

erlittenen Identitätsverlustes zur Konstitution einer neuen Form von Identität. Dabei, so meine 

These, greift Nelly Sachs auf ein (neu)romantisches Modell dichterischer Identität zurück und 

passt dies an ihre spezielle Situation an: aus der liminoiden Autorin wird so durch die 

traumatisierende Erfahrung des Terrors und dem daraus sich bahnbrechenden Bedürfnis nach 

Artikulation die liminale Dichterin. 

Im folgenden Kapitel soll die Inszenierung dieser liminalen Dichterin analysiert werden. 

Dabei wird zugleich sichtbar werden, wie Nelly Sachs ihre existentielle Erfahrung in ein 

substantielles Geheimnis umschreibt und damit das, was früher in Berlin aus der Privatheit in 

ein strategisches Geheimnis gehüllt war, nun als Teil eines Schreckens-Mysteriums gedeutet 

wird, das jenseits aller Erklärbarkeit liegt. 

                                                 
383 Die Erfahrung der Therapie zeigt, dass dieser Weg aus der negativen Liminalität bei Traumatisierten wohl nie 
wirklich vollkommen zu schaffen ist: das Folteropfer J. Amery schreibt: "Wer der Folter erlag, kann nicht mehr 
heimisch werden in der Welt. Die Schmach der Vernichtung läßt sich nicht austilgen. Das zum Teil schon mit 
dem ersten Schlag, in vollem Umfang aber schließlich in der Tortur eingestürzte Weltvertrauen wird nicht 
wiedergewonnen. Daß der Mitmensch als Gegenmensch erfahren wurde, bleibt als gestauter Schrecken im 
Gefolterten zurück". Améry; Die Tortur, S. 73.  
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5. Die Autorin und die Dichterin  

5.1. Der Begriff des "Dichters" 
In den 1960er Jahren war der Begriff "Dichter" ein Kampfbegriff384 in einer Lyrikdebatte, in 

der die hermetisch-artifizielle Dichtung der Moderne von einer jungen Generation angegriffen 

wurde, die die Lyrik in die 'Wirklichkeit'385 zurückholen wollte. Für Autoren wie Benn, der 

direkt oder indirekt zu den Angegriffenen zählte, war der Dichter ein Artist, der sprachliches 

Material so arrangierte, dass dieses selbst zum Inhalt der künstlerischen Darstellung wurde: 

Weder die gesellschaftliche Wirklichkeit noch die seelischen Regungen und Gestimmtheiten 

des Schreibenden als singuläres Subjekt sollten bzw. durften hier Eingang in die Texte finden. 

Damit tritt bei diesem poetologischen Verständnis das Individuelle im Konzept des Dichters 

zurück: er ist, wie T.S. Eliot es in seiner  "impersonal theory"386 des Dichtens formuliert hat, 

nur der Katalysator, der selbst nicht in das Produkt, dessen Entstehung er ermöglichte, 

eingeht.387 Der Dichter erzeugt hier mit der Dichtung einen autonomen Raum, der ganz 

spezifische emotionale Erfahrungen eröffnet. Dieser autonome sprachliche Erfahrungsraum 

kann aber nur dann erzeugt werden, wenn die verwendete Sprache nicht durch das Einsickern 

der  Persönlichkeit des Dichters 'kontaminiert' wird, d.h. auf einen Sinn jenseits des durch die 

Sprache selbst erzeugten Sinns gelenkt wird. Damit weist dieses Dichtungsverständnis die 

Vorstellung zurück, Dichtung müsse emotionaler Ausdruck von Subjektivität sein. "Poetry is 

not a turning loose of emotion, but an escape from emotion; it is not the expression of 

personality, but an escape from personality."388  

Für die junge Generation der deutschen Dichter in den 60er Jahren stellte sich bei der 

Frage nach dem Geltungsbereich dieser hermetischen Lyrik zugleich auch die Frage nach dem 

Realitätsgehalt des Dichterbildes: "Was sind das für Leute, die Gedichte machen, überlege 

ich, leben sie noch, sind sie schon lange tot, benützen sie, wenn sie arbeiten, reinen Sauerstoff 

zum Atmen, oder ist es ihnen gelungen, auf Schneeflocken heimisch zu werden oder in der 

Bernsteinstruktur ihrer Schreibtischgarnituren oder was?"389  

                                                 
384 Vormweg "Einleitung". In: Günther Grass. Gesammelte Gedichte, S. 5. 
385 Peter Hamm; "Die Wiederentdeckung der Wirklichkeit". In: Hans Bender (Hg.); Was alles hat Platz in einem 
Gedicht? München 1977, S. 46-70. 
386 T.S. Eliot; “Tradition and the Individual Talent“ In: Frank Kermode (ed.); Selected Prose of T.S. Eliot. 
London 1987, S. 37-44, hier: S. 40. 
387 Eliot, S. 41. 
388 Eliot, S. 43.  
389 Günter Herburger; "Dogmatisches über Gedichte". In: Hans Bender (Hg.); Was alles hat Platz in einem 
Gedicht? München 1977, S. 71- 84, hier: S. 71. 
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Das hier von den jungen Autoren angegriffene Dichterbild muss aber weiter 

differenziert werden: Benn selbst sah in Autoren wie George, Rilke und Hofmannsthal 

Vorläufer seines modernen Dichtungsverständnisses. Die Arbeiten dieser Dichter bewegen 

sich aber "noch in jener edlen nationalen und religiösen Sphäre, in der Sphäre der gültigen 

Bindungen und der Ganzheitsvorstellungen"390 Ihre Dichtung zielt für Benn immer noch auf 

etwas, das außerhalb ihres ästhetischen Wirkungsbereichs liegt. Moderne Lyrik soll aber 

seiner Auffassung nach nur sich selbst zum Inhalt haben. Damit ist die einzige Transzendenz, 

die diese noch erzeugt, für Benn die "Transzendenz der schöpferischen Lust".391 Aus der 

Perspektive der Kritiker ist dies eine leere Transzendenz, der nun gerade jene von Benn 

kritisierten Autoren gegenübergestellt werden können, die auch unter den Bedingungen der 

Moderne in ihrer Dichtung Ganzheitsvorstellungen zum Ziel transzendierenden Schreibens 

beizubehalten versuchen. 

Gisela Dischner bezeichnet in ihren eigenwilligen Arbeiten diese Dichter als die 

"Hölderlin-Linie der Moderne".392  Darunter versteht sie eine "initiatische Literatur", die 

weniger von der Revolution der Form als von der existentiellen Erfahrung ausgeht.393 Hier ist 

der Dichter in seinem radikalsten Selbstverständnis ein Priester, der in säkularisierten Zeiten 

das Religiöse ins Ästhetische wandelt: "Nach dem Zusammenbruch jeder Form kultischer 

Gemeinschaft und dem Verschwinden der Mysterien, die solche Gemeinschaft begründen, 

findet Einweihung, zu der Krisis und Katharsis gehören, auf andern Wegen statt. Einer dieser 

Wege - und in der Moderne einer der letzten Möglichkeiten - ist der ästhetische Weg, der 

Weg der Kunst."394  

Beiden "Dichter"-Modellen, dem Artisten als auch dem Dichter-Priester der 

initiatischen Literatur, ist eine besondere Haltung bezüglich Subjektivität und Individualität 

eigen: in beiden Fällen ist der Dichter eine Instanz, die selbst nicht in die produzierten Texte 

eingeht, sondern nur den Prozess ermöglicht: der eine versteht sich als Katalysator, der andere 

                                                 
390 Benn, S. 498. 
391 Gottfried Benn; "Probleme der Lyrik". In: ders; Gesammelte Werke in vier Bänden. Essays, Reden, Vorträge. 
Erster Band. Hrsg von Dieter Wellershoff. Wiesbaden 1962, S. 494-532, hier: S. 500.  
392 Siehe u.a. Gisela Dischner; " ...bald sind wir aber Gesang". Zur Hölderlin-Linie der Moderne. Bielefeld 1996,  
und dies.; Wandlung ins Unsichtbare. Rilkes Deuten der Dichterexistenz. Berlin und Bodenheim 1999.  
393 Dischner; Gesang, S. 11. 
394 Dischner; Gesang , S. 7f. 

 111



als Medium, durch den etwas sich artikuliert und das das "prinzipium individuationis" in 

seinem Schreiben hinter sich lässt.395  

Die hier zitierte Dischnersche Interpretation der Hölderlin-Linie ist deutlich eine 

parteiische Stellungnahme: das Dichter- und Dichtungsverständnis, das sie rekonstruiert, 

impliziert für den Leser die Notwendigkeit einer emphatischen "willing suspension of 

disbelief".396 Initiatischer Literatur ist in Dischners Darstellung ein existentieller Appell 

eigen, der den Leser auffordert, neutrale Positionen (und damit auch die des beschreibenden 

Wissenschaftlers) zu verlassen und sich einer Bereitschaft zur Initiation zu übereignen, wobei 

die Arbeiten Dischners von eben solch einer Bereitschaft durchdrungen sind. 

Es ist nun hier nicht Ziel der vorliegenden Arbeit, dieses Dichtungsverständnis zu 

bewerten: wie es im folgenden gezeigt werden soll ist es vielmehr für die Untersuchung von 

Interesse, dass Nelly Sachs mit ihrem Verständnis von Dichtung und Dichtertum auf diese 

Traditionslinie zurückgreift, die Dischner in ihrer Arbeit als initiatisch beschreibt.  

5.2. Die Dichterin in den Briefen und die existentielle Erfahrung 
In den Briefen von Nelly Sachs zeichnen sich die Grundzüge zweier Identitätsentwürfe ab: 

den einen möchte ich als "die Autorin" bezeichnen. Sie artikuliert sich in den Briefen, und ihr 

ist die biographische Sphäre zuzurechnen. "Die Dichterin" ist nun das andere 

Identitätsmodell: sie ist nicht nur von den Schlacken des Alltags, sondern auch weitestgehend 

von den biographischen Spuren der Vergangenheit befreit und wird der Dichtung 

zugerechnet. Die Formel, mit der Nelly Sachs die Position der Dichterin am klarsten 

bestimmt, ist eine Reduktion auf den dichterischen Ausdruck:  

"Meine Bücher enthalten alles, was vielleicht einer oder der andere wissen will über mein Leben 
– es mag Berufe geben wie Film und Theater, wo die Jugend Freude hat, die nächsten Dinge 
und Umstände über eine Person zu erfahren - ich aber will, daß man mich gänzlich ausschaltet – 
nur eine Stimme, ein Seufzer für die, die lauschen wollen."397  
 

Die Dichterin wird in dieser Darstellung zum Medium reduziert, das selbst "gänzlich 

ausgeschaltet" werden soll bis auf die Stimme des literarischen Ausdrucks. Dabei entsteht in 

den Briefen der Eindruck, als sollte die Trennung zwischen schreibendem Subjekt und 

geschriebenem Text dadurch aufgehoben werden, dass die Dichterin selbst möglichst 

                                                 
395 Dischner; Gesang, S. 10. 
396 Samuel Taylor Coleridge; The Collected Works of Samuel Taylor Coleridge Vo. 9: Biographia Literaria or 
Biographical Sketches of My Literary Life and Opinions. Vol. II, hg. von James Engell und W. Jackson Bate, 
Princeton Univerity Press 1983, Chapter 14, S. 6. 
397 B. 140. 
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substanzlos wird und sich als Medium in das medial Vermittelte nur ex negativo als eine Spur 

einschreibt. Diese Selbstdarstellung als dichterisches Medium findet sich immer wieder in 

verschiedenen Variationen: "Daß ich dies alles schrieb, ist vollkommen nebensächlich, die 

Stimme des jüdischen Volkes spricht und weiter nichts. (...) Er war bei mir und gab mir die 

Worte"398 und: "Ach Liebling, ich bin es nicht, die es schrieb; es kam woanders her."399 Die 

Identität als Dichterin tritt also nur dort als Spur in Erscheinung, wo sich aus einer 

existentiellen Erfahrung eine Sprache Bahn bricht. Genaugenommen ist diese Dichterin keine 

Identitätsform, da sie als Spur ja selbst eigenschaftslos ist. In den Briefen wird sie allerdings 

als eine Identität inszeniert: erst in ihrem Erscheinen als Gegenstand in den Briefen wird sie 

zum Identitätsentwurf, der aber immer paradox bleibt, denn sie ist eine Identität, die gerade all 

das abstreift, was identitätskonstituierend sein könnte. Insofern das Erscheinen der Dichterin 

als Spur auf die Sphäre der Gedichte beschränkt ist, kann die Textgattung der Briefe diese 

Identität als Dichterin immer nur von außen sichtbar machen. Dies versuchen sie, indem sie 

immer wieder die existentielle Erfahrung umkreisen, aus der die Dichterin als eine sich 

artikulierende Stimme hervorgegangen ist.  

Das folgende Kapitel wird zeigen, wie dabei Nelly Sachs häufig auf den Begriff des 

Geheimnisses zurückgreift, mit dem auch das strategische Familiengeheimnis als substanziell 

interpretiert wird. Diese Interpretation wird in den Briefen immer wieder aus der existentiellen 

Erfahrung legitimiert, die ich als zweiteilig beschreiben möchte: zum einen umfasst die 

existentielle Erfahrung das individuelle traumatisierende Erlebnis der negativen 

Liminalisierung, zum anderen gehört hierzu das ebenso als existentiell erfahrene Bedürfnis 

sich zu artikulieren, das immer wieder als ein sich selbstständiges Bahnbrechen von Sprache 

beschrieben wird.  

In der Darstellung dieser zweiteiligen existentiellen Erfahrung in den Briefen ist der 

Grundton einer gewissen Gläubigkeit zu hören, die sich in das Bild der Dichterin als Medium 

zu fügen scheint. Es ist deshalb nicht verwunderlich, dass Gisela Dischner Nelly Sachs eben 

jener Hölderlin-Linie der initiatischen Literatur zurechnet.400 Zugleich ist aber dieser Glaube 

auf das Tiefste durch die Erfahrung der negativen Liminalisierung gefährdet: für die 

                                                 
398 B. 30. 
399 B. 33. 
400 Dischner; Gesang, S. 8, aber vor allem: Gisela Dischner; "Noch feiert Tod das Leben ..." In: apropos Nelly 
Sachs, S. 7 - 50. 
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traumatisierte Autorin ist Glauben nur noch in paradoxer Verschränkung mit Zweifel, 

Ungewissheit und Leiden möglich. 

 

5.2.1. Glauben: das "dämonische Hingebogen sein an das Geheimnis"  

Auf ihrer Reise zur Verleihung des Droste-Preises in Meersburg traft Nelly Sachs 1960 Paul 

Celan in Zürich. Dort hat ein Gespräch stattgefunden, zu dem Celan sich anschließend 

folgende Notizen machte: 

"26 Mai: Hotel zum Storchen 
4 h Nelly Sachs, allein. 'Ich bin ja gläubig'. Als ich darauf sage, ich hoffe, bis zuletzt lästern zu 
können: 'Man weiß ja nicht, was gilt'."401 
 

In dem Gespräch, das Celan hier kurz aufruft und das er später mit dem Gedicht "Zürich, Zum 

Storchen" in lyrischer Form wieder aufnimmt, 402 hatten die zwei jüdischen Exilanten über ihr 

Schicksal und darüber gesprochen, inwiefern sie eine aus Gläubigkeit gewonnene Antwort auf 

die Härten ihrer Existenz haben. Dabei wurde jene Differenz zwischen den beiden Autoren 

deutlich, die in der zitierten Tagebuch-Stelle angesprochen wird: dem Zweifeln Celans stellt 

Nelly Sachs einen Glauben gegenüber, der sich nicht etwa aus einer religiösen Erklärung des 

Leidens speist, sondern der das Fehlen einer solchen Sinngebung anzunehmen bereit ist. Auch 

Hilde Domin sieht auf Seiten ihrer Freundin Nelly Sachs eine Gläubigkeit, die mit dem 

jüdischen Schicksal des Leidens im Holocaust verbunden ist: "Ich selber bin ja, da ich nicht 

gläubig bin, von Haus aus weniger Jude, aber vom Schicksal doch dazu in gleicherweise 

gemacht. Glücklich Du, die Du glaubst".403  

Kuschel ruft berechtigter Weise zur Vorsicht bei der Wertung solcher Aussagen auf und 

warnt vor einer simplifizierend religiösen Vereinnahmung der Dichterin, denn in den 

Gedichten wird an keiner Stelle ein klares Glaubensbekenntnis formuliert, das Nelly Sachs 

ohne Zweifel als religiöse Dichterin ausweisen würde.404 Aber auch in der Biographie lassen 

sich nur mehr oder minder vage Züge einer Gläubigkeit feststellen, die augenscheinlich nie zu 

                                                 
401 Celan, aus: Paul Celan, Nelly Sachs Briefwechsel. Herausgegeben von Barbara Wiedemann. Frankfurt a. M. 
1993, S. 41. 
402 Das Gedicht hat Celan Nelly Sachs gewidmet und zugesandt, siehe Paul Celan, Nelly Sachs Briefwechsel, S. 
41f. 
403 Hilde Domin an Nelly Sachs, Heidelberg, 28. 9. 1966, in: Birgit Lermen, Michael Braun; Nelly Sachs "an 
letzter Atemspitze des Lebens", Lebensspuren. Deutsche Dichter des 20. Jahrhunderts, Bd.2, Bonn 1998, S. 243. 
(Auch Karl-Josef Kusche zitiert diese Stelle, zitiert sie aber, ohne genaue Literaturangabe, fehlerhaft.) 
404 Karl-Josef Kuschel; Hiob und Jesus. Die Gedichte der Nelly Sachs als theologische Herausforderung. In: 
Michael Kessler und Jürgen Wertheimer (Hg.); Nelly Sachs: Neue Interpretationen. Tübingen 1994, S. 203-224, 
hier S. 205.  
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einer jener Glaubensgewissheiten wurde, die dem Leiden der unglücklichen Kindheit, Jugend 

und der Holocaust-Erfahrung den schmerzhaften Stachel nahm. Gabriele Fritsch-Vivié nennt 

Nelly Sachs eine "Gott Sucherin von Anbeginn"405, d.h. von ihren frühsten Kindheitstagen an 

und es ist wohl, wie auch Bengt Holmqvist406 vermutet, eher die Sehnsucht als die Gewissheit 

das zentrale Motiv in der Religiosität von Nelly Sachs:  

"Hier zeichnet sich bereits deutlich ihr Lebensthema ab: die Gott-Suche, die Sehnsucht, die 
Gottessehnsucht, 'Sehnsucht aus Durst, die Sprache der Sehnsucht, daraus Neues wachsen will'. 
in der Gestalt der christlichen Heiligen hat sie erstmals diese Sehnsuchtskraft erfahren und in 
den Sonetten bewußt gestaltet und damit eine frühe Parallele geschaffen zu Abraham, dem 
Gottsucher des Judentums."407 
 

Die "Sehnsucht" auf Seiten der Autorin ist aus einer Grundstimmung von Unsicherheit, Angst 

und Leid gespeist: "Vollkommen überzeugt war sie nie; die Motoren ihrer Dichtung heißen 

öfter Angst und Zweifel als Vertrauen und Gewißheit."408 In den Äußerungen von Nelly 

Sachs, in denen sie das Dichterbild formuliert, wird sehr deutlich, dass Glauben nicht einfach 

das Leben aus dem Leid erlösen kann. Dies formuliert sie exemplarisch in einem Brief, in 

dem sie sich über ein von ihr gelesenes Interview mit Gide äußert: 

"Es ist, als ob die Atheisten, das Genie Gide eingeschlossen, den Gläubigen nur als guten 
Bequemlichkeitsonkel ansehn, der einmal Gesagtes schlafmüde nachspricht. Niemals in 
heutiger Zeit habe ich von dieser Seite auch nur einen Hinweis auf das furchtbare, ja 
dämonische Hingebogensein an das Geheimnis finden können. (...) Das Fazit: 'Er' ist eine 
Erfindung des Menschen. O die Lehre von den Funken! Wie einfach und natürlich fließt das von 
Ewigkeit gespeiste in alle Wesenheiten hinein, in Freiheit sein durchlittenes Leben 
zurückzugeben."409 
 

Neben dem Verweis auf die jüdische Mystik in Form der Lehre von den zerbrochenen 

Gefäßen, - ein Thema, auf das später noch zurückzukommen ist - fällt vor allem an diesem 

Brief die Formulierung auf: "das furchtbare, ja dämonische Hingebogensein an das 

Geheimnis", mit der Nelly Sachs eine existentielle Qualität ihres Glaubens umschreibt: es 

klingt eine Verbindung von Glauben und Leiden an, für das Nelly Sachs in einem anderen 

Brief klarere Worte findet: "Der Unterschied zwischen fertiger Religion und einem sich in 

jeder Minute existentiell zu erleidenden Glaubens ist in Worten für Außenstehende gar nicht 

                                                 
405 Fritsch-Vivié; Nelly Sachs, S. 65. 
406 Holmqvist sieht im Begriff Sehnsucht eines der "Schlüsselwörter" im Werk von Nelly Sachs. Holmqvist, 
Sehnsucht, S. 9f. 
407 Fritsch-Vivié; Nelly Sachs, S. 64. 
408 Holmqvist; Sehnsucht, S. 33. 
409 B 49. 
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zu definieren – nur die Tatsache ist festzustellen".410 Hier ist der Glauben nicht einfach ein 

'seelisches Narkotikum' gegen die Leiden des Lebens, der Glauben wird selbst zum Leiden. 

Eine solche Formulierung mag irritieren, vielleicht auch allzu sehr christlich für eine 'jüdische 

Dichterin' klingen: um sie verstehen zu können, ist es nötig, den Begriff des Geheimnisses, 

der hier in der Formulierung "(das) furchtbare, ja dämonische Hingebogensein an das 

Geheimnis" im Zentrum des Glaubens und des Leidens der Dichterin steht, kurz näher zu 

beschreiben. Mit dem Begriff Geheimnis wird hier etwas Unaussprechliches in jener 

existentiellen Erfahrung benannt, aus der die Identität als Dichterin hervorgeht: das Sprechen 

über das substantielle Geheimnis, wie es im Folgenden genauer analysiert werden soll, 

bereitet in den Briefen jenes Feld, in dem die Dichterin, die in den Gedichten eigentlich nur 

als Spur anwesend ist, indirekt auch den Lesern der Briefe vermittelt werden kann.  

 

5.2.2. Das Geheimnis und das "unsichtbare Universum" 

Der Begriff "Geheimnis" wird von Nelly Sachs in den Briefen inhomogen, manchmal im 

Singular, manchmal im Plural benutzt. Er markiert aber in den meisten Fällen einen 

existenziellen Bereich, in dem für die Autorin ein Jenseitiges wirkt, das außerhalb des 

sinnvoll Erklärbaren liegt. So ist die Sphäre des Geheimnisses bei der Eruption künstlerischen 

Schaffens jener Gedichte erfahrbar, die der Dichterin als poeta vates im Leiden kommen. 

"aber diese Elegien und Grabschriften sind mir selbst in einem großen Geheimnis gekommen. 
Krank vor Schreck und Entsetzen um alles was wir vorher erlebten, die geliebtesten Menschen 
sind mir von der Seele gerissen in Polen dahingegangen, und da waren es einige Nächte, wo ich 
ihr Sterben fühlte oder vielmehr zerrissen wurde vor Schmerz. (...) Ich habe nichts an den 
Elegien getan, ich habe sie niedergeschrieben, wie die Nacht sie mir gereicht hat. Das ist 
alles."411 
 

Hier wird genau dort von Geheimnis gesprochen, wo die beiden Teilbereiche ihrer 

existentiellen Erfahrung sich berühren: aus den Leiden in jener negativen, traumatisierenden 

Liminalisierung entspringt zugleich das Schreiben, das sich der Dichterin als Medium zu 

bemächtigen scheint; Nelly Sachs beschreibt hier die Bedingungen, in denen die Dichterin als 

Medium sich 'ereignet' und lässt damit die eigentlich unsichtbare Dichterin außerhalb der 

Gedichte, in die sie genuin als Spur eingeschrieben ist, erscheinen. Das Geheimnis steht damit 

                                                 
410 Brief vom 12. 6. 1953 an Walter Berendsohn im Nelly Sachs-Archiv der Stadt Dortmund, zitiert nach: Birgit 
Lermen und Michael Braun; Nelly Sachs, "an letzter Atemspitze des Lebens". Deutsche Dichter des 
20.Jahrhunderts, Bd. 2. Bonn 1998, S. 192. 
411 B 22. 
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nicht nur in Beziehung zur Erfahrung des Leidens und des Todes, sondern auch mit deren 

Überwindung, wie ein anderer Brief deutlich macht: 

"Der Garten am Meer, die Felseninsel ganz kahl und wie aus der Urzeit entstiegen, Stürme aus 
schwarzen Schlünden aufheulend Anfang und Ende mischend, wie sie in meinem Herzen das 
große Geheimnis von Tod und Auferstehung meines Geliebtesten mischen. Dies ist auch der 
Inhalt der Elegien und des Dramas." 412  
 

Hier in einem apokalyptisch anmutenden Naturerlebnis erscheinen Tod und Auferstehung als 

Teil eines großen Geheimnisses geeint. Mit dem Verweis auf die Texte, die zu jener Zeit 

entstanden, wird dann auch hier der zweite Teil der existentiellen Erfahrung, das literarische 

Schaffen, aufgerufen und inhaltlich mit dem "großen Geheimnis von Tod und Auferstehung" 

in Beziehung gesetzt: zugleich wird dadurch das apokalyptische Naturerlebnis als Kommentar 

zur Erfahrung der 'modernen Apokalypse' des Holocaust lesbar gemacht. Diese Beziehung 

von Tod und Auferstehung entzieht sich jedweder Erklärbarkeit: sie ist ein Mysterium, das 

jenseits aller Fragen nach Sinn nur erfahren, aber nicht verstanden werden kann. Dies wird 

besonders dort in den Briefen deutlich, wo Nelly Sachs schildert, wie die Frage nach dem 

Sinn des Leidens, dass in ihr Leben einbrach und das all ihr früheres Schreiben mit seiner 

"Lieblichkeit" obsolet machte, am Rande zum Geheimnis steht:  

"Die Gripsholmer Lieder und die Abschiedslieder und meine ersten Biebellieder sangen auch 
noch, aber dann – das Unfaßbare kam, und da begann nur noch das Klopfen an das Geheimnis: 
Warum - ? (...)  man muß den furchtbar schweren Weg gehen, diesen unterirdischen, der überall 
an das 'Andere' grenzt. Und welche Sehnsucht nach der leisen Lieblichkeit, der einmal 
verlassenen."413 
 

Das Erlebnis der negativen Liminalisierung, jener Zerstörung der alten liminoiden Identität 

durch die Mittel des Terrors, wird in diesem Brief als eine Begegnung mit einem 

substantiellen Geheimnis gedeutet: das strategische Familiengeheimnis verwandelt sich hier 

in der Erfahrung des "Unfassbaren" in ein substantielles Geheimnis, bei dessen Befragung 

nach dem "Warum" keine Antwort erwartet werden kann. Die Möglichkeit, ein solches 

Geheimnis zu erklären und es damit zu entschleiern, weist Nelly Sachs auch im Gespräch mit 

Celan zurück: angesichts der leidvollen Existenz bleibt nur die Einsicht "man weiß ja nicht, 

was gilt". 

                                                 
412 B 74, siehe z.B. auch B 71: "Ich bin nun dabei, in meinem Vorspiel im Drama die Wünschelrute, die 
Abraham heißt, auf den ewigen Quell schlagen zu lassen, der Tod in Leben verwandelt. Wie wandelt man in 
Geheimnissen, wenn das Letzte und Liebste den Schritt dort hinein tat." 
413 B 89. 
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In gewisser Weise kann diese existentielle Haltung gegenüber dem substantiellen 

Geheimnis als eine Kapitulation verstanden werden: es wird konstatiert, dass es einen Bereich 

jenseits der Erklärbarkeit und damit auch jenseits der sinnvollen Befragung gibt. Bezüglich 

dieses Bereiches kann das Leben 'nur noch' hingenommen werden. Zugleich aber driftet die 

Unerklärbarkeit des Lebens nicht in einen Nihilismus ab. Der Begriff Geheimnis versucht 

zugleich den Bereich jenseits der Erklärbarkeit für ein Transzendentes, ein Heiliges 

offenzuhalten und wirkt damit, aus religiöser Sicht, einer Profanisierung bestimmter Bereiche 

des Lebens entgegen.414  

Dabei ist von Bedeutung, dass das Leben für Nelly Sachs von einer Grundstimmung des 

Leidens bestimmt gewesen war: "Ja, so wie Sie es erfühlt haben, ist es: ich lebte und lebe nur 

in einem einzigen Element: dem des Schmerzes!"415 In einer von Leiden geprägten Existenz 

wird die Hinwendung zum Geheimnis zur Akzeptanz des Leidens, wobei sich eine gewisse 

Ambivalenz einstellt: zum einen verweigert das Geheimnis eine sinnvolle Erklärung des 

Leidens, wodurch das Leid zu einem Existential wird, das nicht hinterfragt und damit nur 

akzeptiert werden kann. Zugleich ist das Geheimnis aber auch das Versprechen, dass es hinter 

dem Geheimen, Verborgenen einen Sinn, Leben und Erlösung gibt, auch wenn der Sinn nie 

einsehbar sein kann. Darum kann ein Glauben als "das furchtbare, ja dämonische 

Hingebogensein an das Geheimnis" vermeintlich negativ beschrieben werden. Glauben wird 

hier zum Annehmen des Leidens, ja, insofern das Sinnlose des Leidens doch im Geheimnis 

Sinn zu machen scheint, wird der Glauben zum Leiden. 

An den Briefen wird deutlich, dass die Dichterin das Geheimnis in zwei Sphären 

erfährt: zum einen in der eigenen Kreativität, in der durch die Existenz des Mediums, der 

poeta vates ein Anderes sich artikuliert. Zum anderen findet der Begriff Geheimnis immer 

dort in den Briefen Verwendung, wo existenzielle Fragen, wie die nach dem Sinn des 

Leidens, oder auch nach der Logik des Todes und Lebens, des Bösen und Guten thematisiert 

wird; diese zwei Dimensionen des Geheimnisses folgen also der Struktur der Zweiteiligkeit 

der existentiellen Erfahrung.  

                                                 
414 Aleida u. Jan Assmann; "Geheimnis und Offenbarung". In: dies.; Schleier und Schwelle. Bd. II, Geheimnis 
und Offenbarung. S. 7-15, hier: S. 7. Sie bezeichnen hier die ursprüngliche Form des Geheimnisses als den 
Schutzraum des Heiligen.  
415 B 51. 
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Wichtig ist nun beim Begriff des Geheimnisses in den Briefen, dass dieser nicht einfach 

eine Sphäre markiert, in der leidvolle Widersprüche in geheimnisvoller Weise sich vereinen: 

dem Geheimnis ist vielmehr auch eine Kraft zur Verwandlung eigen.  

"Und das große Geheimnis, wie es scheinbar 'Nichtgutes' (die Vertauschung Jakobs und Esaus), 
die falsche Segnung, doch durch die Geheimnisse gewandelt zum wirklichen Segen wird, ist 
auch der Inhalt des letzten Aktes meines sonst bis in alle Wehegründe hineintastenden 
Dramas."416 
 

Am Beispiel einer Stelle aus dem Alten Testament, bzw. der Tora wird eine Verwandlung von 

etwas "Nichtgutem" zu einem "wirklichen Segen" illustriert und damit jener Glaube in eine 

Kraft des Geheimnisses deutlich, die für die Poetik und das Selbstbild als Dichterin von 

entscheidender Bedeutung ist: das Annehmen des Leidens im Glauben wird immer wieder 

gerade als ein solches Verwandeln dargestellt. Dieser Glaube als ein "Durchschmerzen" wird 

für die Dichterin zu einer existenziellen Aufgabe, wie die bereits zitierte Briefstelle deutlich 

macht:  

"Mein ganzes Lebenswerk aus der Quelle entstanden, da unter den 7 Jahren unter Hitler ein 
geliebtester Mensch zu Tode gemartert wurde und ich doch nicht den Glauben verlor: es sei 
unsere Mission auf Erden diesen Staub zu durchschmerzen, zu durchleuchten, unser dunkel 
Vollbrachtes wird in einem unsichtbaren Universum eingetragen, ob gut, ob böse. Was wissen 
wir – wandern alle in Geheimnissen."417 
 

Die Religiosität von Nelly Sachs beruht damit auf einem Paradoxon: die Milderung des 

Leidens stellt sich nur im Leiden ein, das hier aber als eine Aktivität verstanden wird, die 

etwas zu verwandeln vermag. In ihrem Selbstverständnis ist nun das Schreiben selbst ein 

solches Durchschmerzen: in den frühen schwedischen Jahren sah die Autorin ihre "Mission 

auf Erden" in einer poetischen Arbeit am Holocaust, die die "Verwandlung" der Welt durch 

die dichterische Sprache zum Ziel hatte.418  

Mit dem Begriff des unsichtbaren Universums scheint Nelly Sachs hier die 

kabbalistische Kosmologie aufzugreifen:419 der Kabbala zufolge hat Gott sich selbst in der 

Schöpfung aus seiner Existenz jenseits der Fassbarkeit über neun Stufen geschaffen. Jener 

unfassbare Gott bildet zusammen mit neun weiteren Stufen die zehn Attribute Gottes, der 

sogenannten Sefiroth, die als ein ausbalanciertes System göttlicher Kräfte bis zum Sündenfall 

                                                 
416 B 75. 
417 B 136. 
418 Luzia Hardegger hat in ihrer Studie: Nelly Sachs und die Verwandlungen der Welt. (Bern u.a. 1975) die 
große Bedeutung des Verwandlungsmotivs sowohl für die Poetik als auch als Motiv in den Gedichten 
herausgearbeitet.  
419 Siehe hierzu auch G. Dischner; "Noch feiert Tod das Leben ..." In: dies.; apropos Nelly Sachs, S. 33. 
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in sich selber ruhte: sie bildet ein oft als organisch beschriebenes Ganzes, "in dem so etwas 

wie ein Lebensprozeß in Gott"420 sich ereignet. Erst durch die Sündentat Adams ist dieses 

System aus der Balance geraten:421 in einer kabbalistischen Strömung wird das unterste 

Attribut, die Schechina als jener Bereich gedeutet, in dem Gott durch den Sündenfall selbst, 

quasi gefangen in der materiellen Schöpfung, von sich selbst getrennt wurde, oder wie Buber 

es formuliert: "Es ist die Urvorstellung der Kabbala, daß die Schechina, die 'einwohnende' 

Gegenwart Gottes, verbannt durch die Unendlichkeit irrt, von ihrem 'Herrn' getrennt, und daß 

sie erst in der Stunde der Erlösung sich mit ihm wieder vereinigen wird."422 Zugleich gibt es 

eine Deutungstradition, die die Schechina als "mystische Idee Israels" interpretiert, in der Gott 

selbst im Exil ist.423 Es ist die lurianische Kabbala, die für den Moment der einbrechenden 

Disbalance in die göttliche Ordnung das Bild des Brechens der Gefäße entwarf.424 

Das Handeln der Menschen hat nun Einfluss auf jene göttliche Ordnung, die hinter der 

materiellen Welt stehend aus der Balance geraten ist. Sowohl schlechte Taten als auch 

moralisches Handeln wirken auf das dort herrschende Kräfteverhältnis zum Guten oder 

Schlechten hin ein: das menschliche Tun wird, wie es Nelly Sachs im zitierten Brief 

formuliert, in das unsichtbare Universum "eingetragen". Hier fällt nun dem Menschen, 

insbesondere den Juden als das auserwählte Volk, die Aufgabe zu, durch rechtes Handeln, 

d.h. Handeln nach den Gesetzen der Thora, gegen die Trennung der materiellen Schöpfung 

von den oberen Sefiroth zu wirken: 

"Alle Handlungen des einzelnen und der Gesamtheit hiernieden wirken in magischem Rapport 
auf das Obere ein, das heißt, eine höhere Wirklichkeit wird in ihnen transparent. (...) Das 
Irdische wirkt nach einem Gesetz geheimer Sympathie auf das Himmlische ein, denn alles, also 
auch die menschliche Tat, hat seine ‚obere Wurzel‘ in der sefirothischen Welt. der Impuls, der 
aus einer guten Tat entspringt, leitet des Strom des Segens, der aus dem Überfluß des Lebens in 
den Sefiroth kommt, in die geheimen Kanäle, die in die untere und äußere Welt führen." 425 
 

Der Rapport zwischen der göttlichen und der materiellen Welt, die durch den Sündenfall 

voneinander getrennt wurden, bietet nun die Möglichkeit, die göttliche Einheit der Schöpfung 

wiederherzustellen. Die lurianische Kabbala, hat hierfür den Begriff "Tikkun" geprägt: "Die 

Restitution des idealen Zustandes, auf den die Schöpfung ursprünglich zielte, ist nun das 

                                                 
420 Gershom Scholem; Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen. Frankfurt a. M. 1991, S. 245. 
421 Scholem; jüdische Mystik, S. 253. 
422 Martin Buber; Die Legende des Baalschem. 7. Aufl.; Zürich 1993, S. 27. 
423 Scholem; jüdische Mystik, S. 250f. 
424 Scholem; jüdische Mystik, S. 291. 
425 Scholem, jüdische Mystik,  S. 254. 
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geheime Ziel allen Geschehens. Erlösung heißt nichts anderes als Wiederherstellung des 

ursprünglichen Ganzen, als Tikkun."426  

Diese Vorstellungen der jüdischen Kabbala bilden den Hintergrund dessen, was die 

Autorin als das "unsichtbare Universum" bezeichnet, auf das ihre Dichtung als Form des 

Druchschmerzens wirken will. Die Bewältigung des Holocausts durch eine poetische Arbeit 

des Leidens ist für sie aber nur im Rückgriff auf jene zweigliedrige existentielle Erfahrung 

möglich, in der das traumatische Erlebnis und das Bedürfnis, sich zu artikulieren, 

zusammengebunden sind: damit ist die Arbeit am Holocaust als existentielle Erfahrung nur 

dort möglich, wo an einer Liminalität festgehalten wird. So wie der Begriff Geheimnis hier in 

den Briefen eingesetzt wird um die zweiteilige existentielle Erfahrung zu benennen, ist er 

damit als eine Strategie erkennbar, die die Liminalität nicht hinter sich lassen will, sondern 

diese nur ins Positive zu wandeln versucht. Der Begriff des Geheimnisses, wie die Autorin 

ihn immer wieder verwendet, markiert also nicht nur den Bereich, wo positive und negative 

Liminalität, Leid und Erlösung sich berühren: er markiert vor allem auch die Verwandlung 

einer negativen zu einer positiven Liminalität als ein mysterium. Diese 'Strategie' im Umgang 

mit einer traumatischen Erfahrung muss als eine Besonderheit der Autorin Nelly Sachs 

betrachtet werden: dort, wo die Überwindung des Traumas als ein Weg aus der negativen 

Liminalität die Rückgewinnung einer erklärend-benennenden Sprache notwendig macht, wird 

durch die Deutung des Erfahrenen als substantielles Geheimnis der Deutungsraum 

spannungsreich offengehalten, so dass die Liminalität nicht geschlossen werden kann. 

Anstelle der Suche nach einer verstandesorientierten Sprache tritt bei Nelly Sachs das Ringen 

um eine poetisch-hermetische Sprache und die Identität der liminalen Dichterin als poeta 

vates. 

6. Resümee 
Im vorhergehenden Kapitel ging es darum, die psychosoziale Entwicklung der Autorin Nelly 

Sachs von den frühen Berliner Jahren bis hin zur Flucht nachzuzeichnen. Eine unglückliche 

Liebe und eine problematische Vaterbindung führten in den frühen Berliner Jahren Nelly 

Sachs, deren psychische Disposition schon als Kind problematisch war, zu einer liminoiden 

Identität als Autorin: durch ihr Scheiben war es ihr möglich, ihre Sehnsucht und Melancholie 

zu artikulieren und damit ihre gefährdete psychische Balance zu halten. 

                                                 
426 Scholem, jüdische Mystik,  S. 294. 
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Die negative Liminalisierung des nationalsozialistischen Terrors zerstörte dann die bis 

dahin aufgebaute Identität. Der Prozess der Identitätszersetzung kulminierte für Nelly Sachs 

in einer traumatischen Erfahrung: aus der Zertrümmerung der liminoiden Autorin als ein 

melancholisches Identitätsmodell entwickelte sich hier dann die liminale Dichterin als ein 

traumatisches Identitätsmodell. Diese Entwicklung einer neuen Identität bzw. deren 

Stabilisierung muss dabei drei Aufgaben erfüllen: 

1. das Familiengeheimnis musste gewahrt bleiben, was durchaus problematisch ist, denn 

das Geheimnis war ein wichtiger integraler Teil der existentiellen Erfahrung und musste 

damit auch gelegentlich in den Selbsterklärungen der Autorin gegenüber anderen einen 

angemessenen Ort erhalten.  

2. Angesichts des durch den negativen Liminalisierungsprozess erlittenen 

Identitätsbruchs musste eine neue Identität gefunden werden, in der das Bedürfnis nach 

psychischer Kontinuität mit einem notwendig gewordenen Identitätswandel harmonisierbar 

war. In die neue Identität musste bei aller Deutlichkeit des Neuanfangs eben auch jene 

existentielle Erfahrung im Holocaust mit jenen Erlebnissen aus der Vor-Holocaust-Zeit als 

existentielle Kontinuität Eingang finden. 

3. Der dritte Punkt ist aus dem subjektiven, existentiellen Selbstverständnis der Autorin 

abzuleiten: die persönlichen Erfahrungen, auf die die neue Identität aufgebaut werden sollte, 

müssen in ihrer existentiellen Qualität ernst genommen werden, d.h., dass einfache 

Rationalisierungen des Erlebten für Nelly Sachs die Aufgabe der Identitätskonstitution nicht 

leisten konnten.  

Die Inszenierung der Identität als Dichterin in den Briefen an Freunde ermöglichte ihr 

eine gewisse Harmonisierung der drei Punkte im Prozeß einer Identitätsfindung bzw. –

stabilisierung. Die Briefe unterscheiden sich durch diese Harmonisierungsleistung – und auch 

durch deren gelegentliches Fehlschlagen - eben als Kommunikationskanäle von den 

Gedichten, die diese spezifische identitätskonstitutive Vermittlungsarbeit nicht leisten 

mussten. Bei dieser Vermittlungsarbeit hatte das verbergende Zeigen als Erzeugung eines 

substantiellen Geheimnisses drei Funktionen, die mit den oben genannten bezüglich der 

Identitätskonstitution korrespondieren: 

1. Mit dem verbergenden Zeigen konnte das Familiengeheimnis schamvoll weiter 

Verborgen bleiben und Schuldgefühle konnten so unter Kontrolle gehalten werden. 

(psychische Eigensicherung)  
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2. Das verbergende Zeigen war ein Mittel, das emotionale Kontinuität sicherte, denn es 

machte es möglich, im Verschweigen als psychische Eigensicherung zugleich über die 

wichtige Vergangenheit zu sprechen. Diese paradoxe Strategie wirkte für die Autorin, die im 

negativen Liminalisierungsprozess ihrer Identität beraubt wurde, gerade dadurch, dass sie 

etwas eigentlich Unmögliches möglich machte, höchst identitätsstabilisierend. 

3. Das verbergende Zeigen, das ein Familiengeheimnis zu einem substantiellen 

Geheimnis umdeutete, wurde in besonderer Weise dem existentiellen Charakter der Erfahrung 

gerecht, da sie das Erfahrene als etwas darstellte, dass genuin dem rational-deutenden Zugriff 

entzogen war und die individuelle Biographie transzendierte.  

 

Bei der Interpretation von Dichterbild und Geheimnisbildung lassen sich nun zwei Positionen 

einnehmen, die diese unterschiedlich bewerten: 

Wenn man als Interpret die Erzeugung eines substantiellen Geheimnisses von außen 

kritisch betrachtet, dann werden erst durch die dritte Funktion die anderen beiden Funktionen 

miteinander harmonisierbar. Die Wandlung des Familiengeheimnisses in ein substantielles 

Geheimnis ist damit vor allem auch eine Strategie, sich einer gewissen Auseinandersetzung 

mit der eigenen Vergangenheit nicht zu stellen und dennoch die existentielle Erfahrung der 

negativen Liminalisierung im Ansatz zu bewältigen. 

Wenn man aber - etwa wie Dischner - in einer "willing suspension of disbelief" mehr 

einfühlend dem Selbstverständnis der Autorin in ihren Briefen folgt, dann muss die Deutung 

jener Strategie des verbergenden Zeigens anders ausfallen: in der existentiellen Erfahrung 

wird für Nelly Sachs die Wirklichkeit so transparent, dass hierbei ein substantielles 

Geheimnis hinter dem individuellen, historisch-biographisch Geschehenen sichtbar und 

erfahrbar wird. Dieses mystisch zu nennende Transparent-werden von biographischem 

Schicksal und historischem Geschehen führt u.a. auch zwangsläufig zu der Überwindung des 

"principium individuationis": In dieser mystischen Deutung ist die dichterische Identität als 

Medium durchaus konsequent und angemessen. 

Ebenso ambivalent wie der Prozess der Geheimnisbildung kann auch die Entwicklung 

der Dichteridentität interpretiert werden. Auf der einen Seite ist hier jene Deutung, die bereits 

bei W. Berendsohn anklingt, wenn er mit dem Verb "maskieren" die Strategie der Autorin 
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beim Umgang mit ihrer Biographie beschreibt.427 In den Briefen wird eine Rolle428 als 

Dichterin inszeniert, bei der eine 'Identitätskulisse' etwas Eigentliches verbergen soll. Dies ist 

eine Deutung im Geiste einer Hermeneutik des Verdachts, wie sie die Psychoanalyse 

praktiziert und die in letzter Konsequenz auf ein "Herunterreißen der Maske, (auf) eine die 

Verkleidungen reduzierende Interpretation"429 abzielt. 

Auf der anderen Seite steht jene Deutung, die eine gewisse Bereitschaft mitbringt, der 

Autorin unkritisch zu folgen, d.h. sie beim Wort zu nehmen: hier ist der Begriff "maskieren" 

nicht ganz treffend, denn er hebt auf eine Identität ab, die der Idee der Maske widerspricht. 

Die Dichterin ist hier ein Medium, das nur dort existiert, wo sich die Dichtung als die 

Artikulation eines Anderen ereignet.  

Unabhängig davon, welche der beiden Deutungen man vorzieht, bleibt die Dichterin ein 

paradoxer Bezugspunkt für einen indentitätskonstituierenden Prozess, da sie als Medium 

gerade eine Reduktionsform von Identität darstellt. Darum ist es in den Briefen immer wieder 

nötig, die liminale Dichterin durch den Verweis auf das existentielle Erlebnis, aber auch durch 

poetologische und theologische Erklärungen und Selbstbestimmungen erst sichtbar zu 

machen. Ein bereits angeführtes Beispiel eines solchen Sichtbar-machens ist das Verweisen 

auf das "Durchschmerzen" und das unsichtbare Universum, durch das kabbalistische 

Vorstellungen aufgerufen werden. Die liminale Dichterin als Identitätsentwurf wird hierbei im 

Horizont einer jüdischen Mystik verortet.  

In den folgenden Kapiteln soll es darum gehen, solche sozialen und kulturellen 

Referenzrahmen aufzuzeigen, auf die die Inszenierung der Dichterin durch die Autorin 

zurückgreift, bzw. die den stillschweigenden Hintergrund für diesen Identitätsentwurf bieten.  

Dabei ist davon auszugehen, dass die Bildung jener Identität als Dichterin sowohl durch 

die soziokulturellen Bedingungen, in denen sich die Autorin befand, als auch durch die 

subjektiv-individuellen Bedürfnisse, Neigungen und Vorprägungen der Autorin bestimmt 

waren.  

Ein Schwerpunkt soll dabei auf das Jüdische dieser Identität gelegt werden. Es soll 

gezeigt werden, auf welche Weise das Dichterbild sich an Bubersches Gedankengut anlehnt 

und diesem dabei auch in einem gewissen problematischen Punkt folgt. Bubers Vorstellung 

                                                 
427 Gabriele Fritsch-Vivié zitiert Briefe von W. Berendsohn aus dem Dortmunder Archiv: Fritsch-Vivié; Nelly 
Sachs. Reinbek bei Hamburg 1993, S. 19. 
428 Erving Goffman; Wir alle spielen Theater. Die Selbstdarstellung im Alltag. 7. Aufl.; München 1991. 
429 Ricoeur, S. 43. 
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von jüdischer Identität, die aus den Bedingungen eines postassimilatorischen Judentums in 

Deutschland entstand, ist ihrerseits von einer existentiellen Liminalität geprägt. In dieser 

Vorstellung jüdischer Identität findet Nelly Sachs die kulturelle Folie, die ihren persönlichen 

Neigungen und Bedürfnissen entspricht und vor der sie ihre Antwort auf die Erfahrung der 

negativen Liminalisierung im Holocaust findet. 

Soziokultureller Hintergrund: Martin Buber und die Suche 
nach jüdischer Identität 
7. Martin Buber: jüdische Identität und existenzielle Erfahrung 
Martin Buber war eine der zentralen Figuren jüdischen Lebens in Deutschland bis Ende der 

dreißiger Jahre. An ihm lassen sich darum gut die Bedingungen und Konflikte jüdischen 

Lebens in jener Zeit aufzeigen, sei es, dass seine eigene Biographie als exemplarisch 

betrachtet werden kann, sei es, dass in seinem Engagement im Kampf um ein neues jüdisches 

Selbstverständnis zentrale Positionen thematisch werden. Im folgenden Kapitel soll Buber 

und sein Werk herangezogen werden, um das für Nelly Sachs Charakteristische der jüdischen 

Identitätssuche sichtbar zu machen. Dabei wird deutlich werden, dass es zwischen Bubers 

Versuch einer Neubestimmung jüdischer Identität am Anfang des 20. Jahrhunderts und dem 

Ringen der Autorin um ihre Dichteridentität einige wichtige Parallelen gibt. Ein Grund hierfür 

ist m.E. eine geistig-emotionale Verwandtschaft zwischen beiden. die wohl verantwortlich 

dafür ist, dass Nelly Sachs von Bubers Chassidismus-Schriften nachhaltig beeinflusst wurde: 

beide sind von einem existenzialistischen Weltverständnis durchdrungen, das ihr Denken und 

ihre Schriften grundlegend prägte.  

 

7.1. Buber: Postassimilation, Kulturzionismus und jüdische Renaissance 
Der neu aufblühende Antisemitismus am Ende des 19. Jahrhunderts wurde für das bürgerliche 

Judentum, das sich als deutsch empfand, zu einer identitätsgefährdenden Herausforderung: 

die Gründung  des "Centralvereins der deutschen Staatsbürger jüdischen Glaubens" war u.a. 

der Versuch, die Kräfte gegen diesen Antisemitismus zu sammeln. Wie sehr sich große Teile 

dieses assimilierten Judentums des Centralvereins auch von der jüdischen Religion entfernt 

hatten, wird deutlich durch die von Isaak Breuer, einem Vertreter der Neo-Orthodoxie, 

überlieferte ironische Umbenennung des Vereins zum "Centralverein deutscher Staatsbürger 
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jüdischen Unglaubens".430 In jener Gruppe der Juden, die in assimilierten Familien 

aufgewachsen waren und für die Kurt Blumenfeld den Begriff des postassimilatorischen 

Juden geprägte,431 entstand im Laufe der Zeit das Bedürfnis nach einer neuen 

Identitätsbestimmung, die weder das Reformjudentum noch eine säkularisierte Auflösung in 

der Assimilation ihr bieten konnte. Der Zionismus Herzls bot hier für diese Gruppe eine erste 

neue Orientierung, ihm fehlte aber jene geistig-kulturelle Dimension, die für eine neue 

Identitätsbestimmung auch notwendig war. Diese Lücke füllte Buber mit seinem 

Kulturzionismus und seiner "Botschaft einer Erneuerung aus dem Geist des Judentums, ohne 

Bindung an die Formen von Tradition, Gesetz und Brauch."432 Dabei vertrat der 

postassimilatorische Jude Buber mit der von ihm vorangetriebenen "jüdischen Renaissance" 

einen Kulturzionismus, der im Gegensatz zu jenem des jüngeren Gershom Scholem stand, der 

ebenso um neue Positionen eines säkularisierten Judentums rang, das durch Assimilation, 

'Deutschtümelei' und eine übertriebene Reform in eine Krise geraten war.433 Scholem, der 

sich von der Beeinflussung durch Bubers Schriften in den Jugendjahren befreit hatte, sah nur 

im kritisch-historischen Studium der jüdischen Geschichte, insbesondere der vernachlässigten 

und oft verpönten Strömungen der Mystik und der Kabbala, die Möglichkeit, die Grundlage 

für ein neues jüdisches Selbstbewußtsein zu gewinnen. Eben ein solches Unternehmen war für 

ihn nur in einem neu zu schaffenden jüdischen Staat möglich, einem Ort, der frei war von 

Diskriminierung, Antisemitismus und Assimilationsdruck.  

Der kritisch-historischen Methode Scholems stehen Bubers Arbeiten gegenüber, die 

eher mit dichterischen434 als philosophisch-theologischen Mitteln eine "neue anarchische 

Traditionskette"435 aufdecken und so ein "unterirdische(s) Judentum"436 sichtbar machen 

                                                 
430 Zitiert nach: Schalom Ben-Chorin; Martin Buber zwischen Juden und Christen. In: Werner Licharz u. Heinz 
Schmidt (Hg.); Martin Buber. Internationales Symposium zum 20. Todestag. Bd. 2. Vom Erkennen zum Tun des 
Gerechten. (Arnoldshainer Texte; Bd. 58) Frankfurt a.M. 1989, S. 226. 
431 Kurt Blumenfeld; Erlebte Judenfrage. Stuttgart 1962, S. 43. Zu Kurt Blumenfeld und dem Begriff der 
Postassimilation siehe bes.: Jörg Hackeschmidt; Von Kurt Blumenfeld zu Norbert Elias. Die Erfindung der 
jüdischen Nation. Hamburg 1997, hier bes. S. 19-23.  
432 Ben-Chorin; Martin Buber,  S. 226. 
433 Klaus Samuel Davidowicz; Gershom Scholem und Martin Buber. Die Geschichte eines Mißverständnisses. 
Neukirchen-Vluyn 1995, S. 4. 
434 "Buber war, obwohl er diese Bezeichnung für sich ablehnte, de facto ein Theologe, indem er zur Schrift 
hinführte (...). Doch in seinem Innersten blieb er immer ein Dichter. Denn es gibt bei ihm nicht nur philologische 
Treue, sondern auch Getragensein vom Wort, und das macht eigentlich den Dichter aus." Schalom Ben-Chorin; 
Martin Buber, S. 227. 
435 Davidowicz, S. 8. 
436 Buber; Der Jude und sein Judentum, Gesammelte Aufsätze und Reden. 2. durchges. Aufl.; Gerlingen 1993, S. 
69. 
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wollten. Besonders Paul Mendes-Flohr hat in seinem Buch437 deutlich gemacht, wie sich eine 

u.a. auf Schopenhauer und Nietzsche zurückgreifende Modernismus-Kritik bei Buber zur 

Hinwendung zu einer jüdisch-mystischen Theorie entwickelte. Exemplarisch für den Beginn 

Buberschen Denkens ist seine Doktorarbeit mit dem Titel "Zur Geschichte des 

Individuationsproblems"438, in deren Zentrum unter anderem die Schriften von Nicolaus von 

Cues und Jakob Böhme stehen. Die Vorstellung einer Einung, die die durch die Individuation 

bedingte Fragmentierung der Welt zu überwinden vermag, verbindet sich in Bubers Denken 

mit der kulturzionistischen Strömung, zuerst vor allem mit den Gedanken des Nietzsche-

Anhängers Micha Berdyczewski, bei dem er lernt, ein von Nietzsche beeinflußtes 

Künstlertum mit jüdischen Ideen zu verbinden439, aber auch mit Überlegungen von Achad 

Ha-am.440 All dies mündet in das direkte Engagement Bubers für die zionistische Bewegung, 

in der er zu einer der zentralen Figuren des kulturzionistischen Flügels aufsteigt: er gerät 

dabei in Konfrontationskurs zu Herzl und anderen, die für die vermeintlich weltfremden 

Vorstellungen441 einer kulturellen Erneuerung des Judentums, einer "jüdischen Renaissance", 

nicht viel übrig hatten. 

Die wirklich intensive Beschäftigung Bubers mit der jüdischen Kultur beginnt aber erst 

ab 1904. Im Rahmen seiner Studien begegnete er dem Buch "Das Testament von Rabbi Israel 

Baalschem", einer Sammlung von Sprüchen und Geschichten, die Israel Ben Elieser 

zugesprochen werden. In seinem Text "Mein Weg zum Chassidismus" schildert Buber im 

Zusammenhang mit jener Lektüre das, was Karl-Erich Grözinger als "Berufungserzählung" 

bezeichnet: 

"Und ich las – las (...) Bis ich eines Tages ein Büchlein aufschlug (...) Da war es, daß ich, im nu 
überwältigt, die chassidische Seele erfuhr. Urjüdisches ging mir auf (...) und dieses Urjüdische 
war ein Urmenschliches, der Gehalt menschlicher Religiosität (...) Das Bild aus meiner 
Kindheit, die Erinnerung an den Zaddik und seine Gemeinde stieg empor und leuchtete mir: ich 
erkannte die Idee des vollkommenen Menschen. Und ich wurde des Berufs inne, sie der Welt zu 
verkünden."442  
 

                                                 
437 Paul Mendes-Flohr; Von der Mystik zum Dialog. Martin Bubers geistige Entwicklung bis hin zu "Ich und 
Du". Königstein/Ts. 1979. 
438 Siehe hierzu bes. Mendes-Flohr; Mystik zum Dialog, S. 55-111. 
439 Davidowicz, S. 35. 
440 Reinharz, Jehuda; "Ahad Ha-Am, Martin Buber, and German Zionism." In: Jacques Kornberg (Hg.); At the 
Crossroads: Essays on Ahad Ha-Am. Albany 1983,  S. 106-129. 
441 Siehe bes. Davidowicz, S. 38. 
442 Buber; "Weg zum Chassidismus", S. 18f. 
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Es ist dieses Rezeptionserlebnis, das Buber zu jener Übersetzungs- und Vermittlungstätigkeit 

führt, die ihn so bekannt machte und den Chassidismus in das Bewußtsein weiter jüdischer 

und nichtjüdischer Kreise brachte. Diese Arbeit eines "rezipierenden Erben(s)" an der 

jüdischen Kulturgeschichte ist von einem "kreativen Zugang zum Chassidismus"443 geprägt, 

das einem Wissenschaftler wie Scholem methodisch nicht akzeptabel erschien. Letzterer hat 

genau erkannt, daß Bubers Zugang von einer Neigung zur Mystik getragen wurde, die sich 

schon in seiner Beschäftigung mit christlichen Mystikern vor 1904 abzeichnete:444  

"So kam sein Lauschen auf die Stimmen, die aus der chassidischen Literatur zu ihm drangen, 
aus einem verwandten Geist, in dem sie nun einen ungeheuren Widerhall erweckten. Um es 
anders zu sagen: Buber suchte die Mystik im Judentum, und deswegen war er imstande, sie zu 
finden, das heißt wahrzunehmen, als er auf sie stieß."445 
 

In den "Ekstatischen Konfessionen", einer Sammlung von Schilderungen mystischer 

Erfahrungen aus den verschiedensten Religionen, die Buber nach seiner Publikation der 

Übertragungen der Legende von Baalschem und der Geschichte von Rabbi Nachmann 1909 

veröffentlichte, erklärt er in einem Vorwort, dass diese Sammlung aus seiner sich über Jahre 

hinziehenden Beschäftigung mit Zeugnissen mystischer Erlebnisse und Reflexionen 

hervorging.446 In jenem Vorwort schildert er auch seine Erfahrung als ergriffener Leser, der 

sich von der "vox humana"447, die sich in den Schilderungen des nicht zu Schildernden, der 

ekstatischen Einheit des Ichs mit der Schöpfung artikuliert, direkt als Mensch durch den 

Menschen angesprochen fühlt. Buber macht deutlich, daß diese Erfahrung der menschlichen 

Stimme in der Begegnung mit dem Göttlichen auch nicht durch die vielleicht berechtigte 

Feststellung von pathologischen Zügen der VerfasserInnen relativiert werden kann.  

"So ist es mit der Ekstase: das Wort geht uns an, das Wort des Ich. Ich bringe in diesem Buche 
auch Äußerungen einiger Menschen, die zu dem gehören, welche man krankhaft nennt. (...) 
Aber mich interessiert nicht, ob ein Arzt, der die Christine Ebnerin untersuchen würde, sie als 
hysterisch befände; mich interessiert, wie dieses Frauenzimmer aus der Not seiner Seligkeit 
redet. Ich weiß nicht, was der Wahnsinn ist; aber ich weiß, daß ich da bin, die Stimme des 
Menschen zu hören."448  
 

                                                 
443 Karl-Erich Grözinger; "Chassidismus und Philosophie – ihre Wechselwirkung im Denken Martin Bubers." In: 
Licharz/Schmidt; Buber, Bd. 1, S. 281. 
444 Gershom Scholem; "Martin Bubers Auffassung des Judentums." In: ders.; Judaica 2. 5. Aufl.; Frankfurt a. M. 
1995, S. 133-192, hier S. 154. 
445 Scholem; Bubers Auffassung, S. 155. 
446 Martin Buber (Hg.); Ekstatische Konfessionen. Berlin o.J., S. 7.   
447 Buber; Konfessionen, S. 5. 
448 Buber; Konfessionen, S. 6, kursiv von mir, A.K. 
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Für Bubers Rezeptionshaltung ist es also entscheidend, dass er sich als Mensch existentiell 

durch die Stimme des Menschen angesprochen fühlt, der die Einung mit der Schöpfung 

erfährt, unabhängig von deren eventuell pathologischen Natur. Diese hermeneutische Haltung 

grenzt er auf der anderen Seite auch von einer ästhetischen Rezeption ab, bei der dem 

Medium der Sprache die hauptsächliche Beachtung zufällt: "Also ästhetisch? Nein, auch nicht 

ästhetisch. Ich meine nicht die Worte und ob sie schön gefügt sind, ich meine das Wort. Dies 

ist eine andere Schönheit als die des Ästhetischen: die Stimme des Menschen, die in meinen 

Ohren schallt."449 Diese existentielle Rezeptionshaltung, bei der der Mensch von der Stimme 

des mystisch bewegten Menschen ergriffen wird, liegt auch seinen frühen chassidischen 

Übersetzungen zugrunde: Buber fühlt sich von den chassidischen Legenden direkt als Jude 

und Mensch angesprochen, und diese Form des existentiellen Ergriffen-werdens beeinflußt 

maßgeblich seine Übersetzungen als auch sein späteres Schaffen, wie Scholem richtig 

bemerkt: "Er schrieb nicht als Betrachter, sondern als Ergriffener."450  

Eine zentrale Stellung kommt dabei Bubers Deutung der Legende zu, wie Karl-Heinz 

Grözinger feststellt. In seiner Vorrede zu „Die Legende des Baalschem“ formuliert Buber den 

Stellenwert der Legende für den Chassidismus und liefert zugleich die Grundzüge einer 

Gattungsdefinition: "Die Legende des Baalschem ist nicht die Geschichte eines Menschen, 

sondern die Geschichte einer Berufung. Sie erzählt kein Schicksal, sondern eine Bestimmung. 

Ihr Ende ist schon in ihrem Anfang, und ein neuer Anfang in ihrem Ende."451 Grözinger hat 

erkannt, dass die Definition der Legende als Geschichte einer Berufung sich auch auf Bubers 

Selbstdarstellung, besonders seine Schrift "Mein Weg zum Chassidismus" anwenden läßt: 

Buber selbst erfährt sich als berufen, ein Erbe weiterzugeben, daß sich ihm in der Lektüre 

antrug.452 Hier legitimiert Buber seine Übersetzungen, indem er eine Tradition aufbaut, die er 

in so suggestiver Weise auf "Blut" und "Geist" bezieht, und die dennoch einem so wenig 

faßbar bleibt, wie die vom ihm umschriebene Leseerfahrung bei den "ekstatischen 

Konfessionen": 

"Ich habe sie (die Legenden des Ballschem; A.K.) empfangen und neu erzählt. Ich habe sie 
nicht übertragen, wie irgendein Stück Literatur, ich habe sie nicht bearbeitet, wie irgendeinen 
Fabelstoff, ich habe sie neu erzählt als ein Nachgeborener. Ich trage in mir das Blut und Geist 

                                                 
449 Buber; Konfessionen, S. 6. 
450 Scholem; Buber Auffassung, S. 155. 
451 Martin Buber; Die Legende des Baalschem. 7. Aufl.; umgearb. Neuausg., Zürich 1993, S. 13. 
452 Grözinger; Chassidismus, S. 282. In: Licharz/Schmidt; Buber, Bd. 1. 
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derer, die sie schufen, und aus Blut und Geist ist sie in mir neu geworden. Ich stehe in der Kette 
der Erzähler, ein Ring zwischen Ringen".453  
 

Durch dieses Selbstverständnis Bubers als 'Übermittler' in einer jüdischen Traditionskette 

gewinnen die Übersetzungen sowohl ihre wissenschaftlich problematische, als auch ihre 

kreative Qualität: "Im literarischen und geistigen Sinne handelt es sich um mehr als 

Übersetzungen. In Bezug auf den Quellenwert reichen diese Sammlungen nicht an 

Übersetzungen heran."454  

In Bubers subjektiver Haltung gegenüber den geisteswissenschaftlichen Methoden 

spiegelt sich eine Reaktion auf die Moderne wieder: Anfang des Jahrhunderts herrschte ein 

Klima, in dem Antirationalismus und eine romantische Sehnsucht, die gelegentlich sich bis 

hin zu einem ästhetischem Eskapismus steigerte, besonders im Bürgertum Zuspruch fanden. 

Wenn auch der Begriff 'Neuromantik' als Epochendefinition für jene Jahre zu Beginn des 20. 

Jahrhunderts recht unzulänglich bleibt455, so ist er als Begriff jener Zeit selbst 

aufschlussreich: von dem berühmten Verleger Eugen Diederichs, einen Freund Bubers, wird 

behauptet, er habe den Terminus ins Leben gerufen.456 Er verstand unter Neuromantik eine 

Antwort auf den Positivismus und den Materialismus der Jahrhundertwende, bei der es darum 

ging, den partikularisierenden Tendenzen modernen Lebens eine einheitsstiftende Bewegung 

entgegenzustellen.457  In der Romantik, aber auch in mystischen Schriften wie z.B. jene von 

Meister Eckhart sah man die Vertreter einer mystisch-emotionalen Weltanschauung, die zur 

Utopie eines neuen Lebens weiterentwickelt wurde. Die Umsetzung dieser Utopie war, so 

glaubte man, nur möglich, wenn eine Verwurzelung im Volk und dessen angenommene 

metaphysische Dimension gelänge. Hier sah Diederichs seinen Verlag als ein Mittel, die 

Verwirklichung der neuromantischen Utopie voranzutreiben: um jene Verwurzelung und die 

Neuorientierung an metaphysisch-mystischen Gedanken zu unterstützen, nahm er neben 

Mystikern und Philosophen der Romantik auch Texte der Volkskultur, Märchen, Mythen und 

                                                 
453 Buber; Baalschem, S. 8. 
454 Ben-Chorin; Martin Buber, S. 227. 
455 Theodore Ziolkowski; "Das Nachleben der Romantik in der modernen Literatur – Methodologische 
Überlegungen." In: Wolfgang Paulsen (Hg.); Das Nachleben der Romantik in der modernen deutschen Literatur. 
Die Vorträge des Zweiten Kolloquiums in Amherst/Massachusetts. Heidelberg 1969, S. 15-31. 
456 Siehe hierzu Walter Oschilewski; Eugen Diederichs und sein Werk. Jena 1936, S. 12. Über die Neuromantik 
siehe George L. Mosse; Die völkische Revolution. Über die geistigen Wurzeln des Nationalsozialismus. 
Frankfurt a.M. 1991, S. 62-99. Indes belegt Reinhold Grimm in seinem Aufsatz "Zur Vorgeschichte des Begriffs 
'Neuromantik'". In: Paulsen (Hg.), Nachleben, (S. 32-50), dass der Begriff gut hundert Jahre älter zu sein scheint.  
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Sagen aus aller Herren Länder ins Programm.458 Jene mystisch-metaphyische Komponente, 

die bei Diederichs mit dem Begriff Volk in Verbindung gebracht wird, haben Buber und 

Diederichs, trotz vieler Unterschiede, gemein. So konstatiert Kieval, daß Buber im Idiom 

eines “neo-romantic, völkisch vitalism” die Regeln und Gesetze jüdischer Religion als 

“pernicious as well as irrelevant“459 in seinen Prager Reden ablehnt. Abgesehen von 

einzelnen konkreten Parallelen ist m.E. gerade die Grundtendenz, die sich hinter Diederichs 

Verwendung des Begriffs Neuromantik abzeichnet, interessant, denn es wird hier deutlich, 

wie sehr Bubers Schriften jener Phase auch einem weit verbreiteten Bedürfnis nach 

metaphysischer Orientierung nachkamen, indem sie nicht einfach rückwärts gewandt 

Positionen aus der Vergangenheit übernehmen wollten, sondern sich um eine zeitgemäße 

Neuorientierung bemühten.  

 

Das folgende Kapitel wird von den berühmten Prager Reden ausgehend die Grundzüge der 

Buberschen Theorie einer jüdischen Tradition und Identität rekonstruieren. Zugleich sollen 

dabei aber auch zwei problematische Aspekte im Buberschen Denken sichtbar gemacht 

werden; zum einen die Gefahr einer Orientierungslosigkeit bei einer Identität, die weitgehend 

ohne verbindliche Festschreibungen in einem quasi-traditionslosen Raum sich zu halten 

versucht, zum anderen der Glaube an eine Überwindbarkeit der Dichotomie von Immanenz 

und Transzendenz.  

7.2. Buber und die jüdische Tradition 
7.2.1. Die Prager Reden 

Aus seiner selbst gewählten Isolation, in die er sich ab 1904 zum Studium begab, wurde 

Buber durch eine Einladung der Prager Zionistengruppe Bar-Kochba herausgerissen, was zu 

einer folgenreichen Begegnung zwischen Martin Buber und dieser Gruppe junger Zionisten 

führte.460 Leo Herrmann hatte Buber das Identitätsproblem der Tschechischen Juden in einem 

Brief geschildert und ihn eingeladen.461 Insgesamt kam es zu drei Besuchen, zuerst im Januar 

1909, dann im April des selben Jahres und Dezember 1910. Im Rahmen der Prager 

                                                 
458 Reinhard Wittmann; Geschichte des deutschen Buchhandels. Ein Überblick. München 1991, S. 283. 
459 Kieval; Czech Jewry, S. 105. 
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Aufenthalte entstanden jene Vorträge, die später veröffentlicht eine immense Wirkung 

entfalteten. So schreibt Scholem:  

"Ich wüßte aus jenen Jahren kein Buch über das Judentum zu nennen, das auch nur annähernd 
solche Wirkung gehabt hat – nicht bei den Männern der Wissenschaft, die diese Reden kaum 
gelesen haben, sondern bei einer Jugend, die hier zu einem Aufbruch aufgerufen wurde, mit 
dem viele von ihnen Ernst gemacht haben."462  
 

Die Reden formulierten einen existentiellen Appell, einen Aufruf zur Besinnung auf die 

eigene jüdische Identität, der von den jungen post-assimilierten Juden nicht nur einfach gehört 

wurde: 

"Die ungeheure Anziehungskraft der 'Reden über das Judentum' war nicht so sehr eine 
mystische als eine existenzielle – der persönliche Appell der Reden an den individuellen Juden, 
sich für eine Verbindung mit seinem Volk zu entscheiden; genau dieser existentielle Appell 
breitete sich von Böhmen nach Galizien bis nach Ungarn aus."463  
 

Buber unternimmt in den Reden eine Neubewertung jüdischer Geschichte, wobei er die 

Rabbinische Tradition mit ihren Gesetzen und Riten zugunsten einer subjektivistischen 

Innerlichkeit ablehnt: er bestimmt hierbei eine alternative Traditionskette, die das Urjudentum 

mit dem Galuth-Juden, d.h. jenem des Exils verbindet und in deren Zentrum die Aufgabe des 

Judentums steht, durch sein kreatives Potential den Dualismus zu überwinden, in den Gott 

und Schöpfung auseinander gebrochen ist.464 Für Buber wurde diese Aufgabe besonders von 

der jüdischen Mystik erkannt:  

"und als sich in der jüdischen Mystik der ursprüngliche Charakter der Gottesidee wandelte, als 
die Zweiheitsanschauung in die Vorstellung von Gott selbst hineingetragen wurde, da wuchs die 
jüdische Erlösungsidee zur Höhe der indischen empor: sie wurde zur Idee der Erlösung Gottes; 
zur Idee der Wiedervereinigung des Gotteswesens, das den Dingen entrückt ist, mit der 
Gotteseinwohnung, die wandernd, irrend, verstreut bei den Dingen weilt; zur Idee der Erlösung 
Gottes durch die Kreatur; dadurch, daß jede Seele aus ihrer Zweiheit zur Einheit kommt, daß 
jede Seele eins wird in sich, wird Gott eins in sich."465 
 

Dieser Weg zur Vereinigung von Gott und Welt durch die Einung des Menschen mit der 

Schöpfung in der Seele des Einzelnen wird vor allem durch die Kreativität, die Schöpferkraft 

getragen: 

"im Einswerden der Seele wurzelt seine schöpferische Tat. (...) Die schöpferischen Juden sind 
die Siege über die Dualität, ihre positiven Überwindung, das Ja über dem Nein, das Schaffen 
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über der Verzweiflung, der Triumph der Sehnsucht. Sie sind das 'Es werde Licht' des 
Judentums. In ihrem Leben, in ihrem Werk erlöste sich das Volk."466 
 

Auserwählt sein bedeutet damit für das jüdische Volk mit Kreativität eine Aufgabe für 

Menschheit und Schöpfung erfüllen zu müssen. 

Meines Erachtens sieht Karl-Erich Grözinger hier zu Recht eine Parallele zwischen 

Bubers Deutung der chassidischen Legenden, der legendenhaften Selbstdarstellung Bubers als 

Berufener in "Mein Weg zum Chassidismus" und seiner Interpretation jüdischer Geschichte: 

in der Aufgabe und dem heiligen Weg des Judentums findet Buber seinen eigenen Weg als 

Berufener gespiegelt.467 Und ebenso wie in den Legenden der Heiligen und Berufenen die 

Faktizität der Biographie nicht von Bedeutung ist, zählt auch im Studium des Judentums nicht 

die wissenschaftliche Präzision als Selbstzweck, sondern nur das Sichtbar- und Erlebbar-

machen der Berufung; An diesem Punkt brach der Konflikt zwischen Buber und Scholem aus, 

aufgrund – wie sich Ben-Chorin ausdrückt – der typologischen Differenz "zwischen einem 

Intellektuellen und einem Weisen".468   

Bubers Rückbesinnung auf das Urjudentum ist aber nicht einfach ein Wiederaufgreifen 

alter Traditionen, sondern ist vielmehr ein Besinnen auf ein "unterirdisches Judentum"469, das 

über all die Jahrhunderte des Exils und der damit verbundenen Entfremdung der Juden von 

ihren Quellen weiter einen Traditionsfaden aufrechterhielt, an den man nun anknüpfen soll. 

Dabei sind die Blutsbande von entscheidender Bedeutung, denn diese gewährleisten, dass 

jeder einzelne Jude, und sei er noch so sehr von den Bedingungen der Exilheimat in seiner 

jüdischen Identität überformt, wieder mit seiner Existenz an diese Tradition anknüpfen kann. 

Zugleich macht Buber aber auch deutlich, dass er jegliche Religionsgesetze und Riten, die 

sonst die Tradition ausmachen und damit identitätsstabilisierend sind, zurückweist: für Buber 

hat die Rabbinische Tradition vielmehr ebenso entfremdend von den wahren Quellen des 

Judentums gewirkt, wie die Assimilation.  

 

7.2.2. Tradition 

Bubers Verhältnis zur rabbinischen Tradition läßt sich besonders dann klar fassen, wenn man 

Tradition als "Sonderfall von Kommunikation" versteht, "bei der Nachrichten nicht 
                                                 
466 Buber; Judentum und die Menschheit, S. 23f. 
467 Grözinger; Chassidismus, S. 283. In: Licharz/Schmidt; Buber, Bd. 1. 
468 Ben-Chorin; Martin Buber, S. 234.  
469 Martin Buber; Der Jude und sein Judentum, S. 69. 
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wechselseitig und horizontal, ausgetauscht, sondern vertikal entlang einer Generationslinie 

weitergegeben werden."470 Entscheidend bei diesem Begriff von Tradition als 

Kommunikation sind die Strategien und interpretativen Verfahren, die notwendig sind, um die 

zu kommunizierende Information über die Zeit und Generationen hinweg gesichert 

transportieren zu können. Bubers gespannte Haltung gegenüber der jüdischen Tradition kann 

als eine Kritik an den Autoritäten verstanden werden, die eben jene Sicherung des 

Traditionsstroms durch Kanonisierung und Auslegung übernehmen.  

Jan Assmann beschreibt Tradition und Kanonbildung im alten Israel und frühen 

Judentum als einen Prozess, der sich über mehrere Stufen entfaltet, und der mit der Moses-

Geschichte beginnt: in ihr wird eine normative Vergangenheit fixiert und zugleich die Gesetze 

des Judentums verbindlich festgeschrieben. In der weiteren historischen Entwicklung wurde 

dort, wo die lebendige Anbindung an diese Tradition gefährdet ist, durch Verschriftlichung, 

Explizierung, Kanonisierung und Kommentierung das Überleben der ursprünglich nicht-

schriftlichen Tradition gesichert.  

Von besonderem Stellenwert ist dabei der Schritt zur Kanonisierung: dabei wird 

festgelegt, welchen Texten die Autorität und gesetzgebende Macht zukommt, die für die 

Identität des Kollektivs verbindlich sein sollen. Damit fällt zugleich jenen rabbinischen 

Gelehrten, die für die Deutung der kanonischen Texte verantwortlich sind, eine entscheidende 

Aufgabe zu: sie werden hier die Träger des kulturellen Gedächtnisses und haben die Aufgabe, 

am Kanon der Texte dessen identitätsstiftende Normativität in wiederholten Deutungsakten 

für das Kollektiv zu aktivieren:  

"Der Umgang mit kanonischen Texten verlangt den Dritten, den Interpreten, der zwischen Text 
und Adressaten tritt und die normativen und formativen Impulse freisetzt, die in der 
sakrosankten Textoberfläche eingeschlossen ist. Kanonische Texte können nur in der 
Dreiecksbeziehung von Text, Deuter und Hörer ihren Sinn entfalten."471  
 

Zugleich aber kann die Kanonbildung und mit ihr das Gelehrtentum erst dann einsetzen, wenn 

die Zeit der Prophetien ein Ende gefunden haben, denn der Prophet verfügt noch über eine 

Autorität jenseits von fixierten Texten: er kann aus sich selbst heraus jene religiösen 

Erfahrungen schöpfen, die für das (religiöse) Leben der Gruppe Verbindlichkeit gewinnen 

können. Damit verfügt der Prophet noch über eine Form von vortraditioneller Autorität, die in 

                                                 
470 Assmann; Zeit und Tradition, S. 64. 
471 Jan Assmann; Religion und kulturelles Gedächtnis. Zehn Studien. München 2000, S. 58.  
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der nach-kanonischen Zeit nicht mehr denkbar ist, da hier alle ursprüngliche Autorität auf den 

Kanon übergegangen ist und nur noch aus diesem legitimiert werden kann. 

Bubers Traditions-Kritik setzt genau an diesem Übergang von Prophetie zum 

Rabbinertum an: "Seit der Zerstörung Jerusalems steht die Tradition im Zentrum des 

religiösen Lebens des Judentums. Ein Zaun wurde um das Gesetz gezogen aus der Absicht, 

das Fremde und Gefährdende fernzuhalten, aber er hielt oft genug die lebendige Religiosität 

fern."472 Ohne es direkt kenntlich zu machen referiert Buber hier auf jene rabbinische Praxis, 

die als das "Zaun um die Tora ziehen" bezeichnet wird, nachdem der "Geist der Prophetie von 

Israel gewichen"473 ist. Darunter wird jene rabbinische Praxis verstanden, durch zusätzliche 

Gesetze und Regeln die ursprüngliche religiöse Offenbarung in der Tora zu "umzäunen" und 

sie so vor einer Welt, die sich bedrohlich wandelte, als ewig Gültiges zu schützen: 

"Überlieferung ist ein Zaun um die Tora, Gelübde ein Zaun um die Enthaltsamkeit; ein Zaun 

für die Weisheit ist Schweigen."474 Eben diese "Überlieferung", oft auch mit dem Wort 

Tradition übersetzt, sichert hier nicht nur die richtige Deutung der Tora, sondern sie droht laut 

Buber auch, die Religiosität zu ersticken. Hier konstatiert Buber einen Konflikt zwischen 

Religion und Religiosität475, der nicht nur im Judentum zu beobachten ist: die Religiosität, die 

als Gefühl, als Verlangen und Willen ein "wahrhaft Zeugendes" ist, droht zur Religion, d.h. 

eine Sammlung von statischen Regeln und Bräuchen zu petrifizieren und dadurch das 

Lebendige im Glauben zu ersticken. Wenn Buber bezüglich der jüdischen Religion behauptet, 

sie sei ein "offizielles Scheinjudentum“ bei dem es um die "Knechtung der Religiosität" gehe, 

so gehören diese scharfen Worte "in die Sturm- und Drang-Phase des jugendlichen 

Revolutionärs"476, wie Dafna Mach richtig erkennt. Auch wenn er später diese Dichotomie 

nicht mehr so radikal formuliert, so bleibt doch die These eines problematischen Verhältnisses 

von Glauben und Glaubensregel bestimmend für Bubers weiteres Denken. Seine 

Religionskritik, in der sich seine "völlig mangelnde Beziehung zum Kult"477 ausdrückt, ist 

hier deutlich als Traditionskritik erkennbar. Damit widerspricht Buber in letzter Konsequenz 

                                                 
472 Buber S. 73. 
473 Stemberger; der Talmud: Einführung – Texte – Erläuterungen. München 1982, S. 75. 
474 Die Mischna; 9. Traktat. Abot, hrsg. v. G. Beer und O. Holtzmann. Gießen 1927, S. 81, III 13b. 
475 Siehe hierzu besonders in Bubers Aufsatz; "Jüdische Religiosität". In: ders. Der Jude und sein Judentum. 
Gesammelte Aufsätze und Reden.  S. 63-76; hier: S. 64f.  
476 Dafna Mach; "Erneuerung des Judentums". In: Licharz/Schmidt; Buber, Bd. 1, S. 187. 
477 Mach; Erneuerung, S. 194. 
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auch einem Traditionsverständnis, nach dem in der Tradition und der damit verbundenen 

Kanonisierung selbst eine Offenbarung wirksam wird, wie J. Assmann formuliert:  

"In theologischer Hinsicht kann man Kanonisierung als einen inspirierten Prozeß verstehen, als 
eine Offenbarung, die sich in der Länge der Zeit entfaltet und vollendet, ja, nach rabbinischer 
Auffassung, sich in der Form der mündlichen Tora sogar noch in die Auslegung des Textes 
hinein fortsetzt."478  
 

Einer solchen Vorstellung von Traditionsbildung als Offenbarungsprozeß folgt Buber nicht. 

Seine Position wird in seinem kritischen Umgang mit den Texten jüdischer Tradition deutlich. 

Jan Assmann unterscheidet die Kanonkritik von der Textkritik, wie sie die Philologie 

entwickelt hat:  

"Die Quelle des Sinns ist die Intention des Autors, und je näher eine Fassung dieser Quelle 
steht, desto sinnvoller ist sie. Textkritik arbeitet sich von der Letztform zurück zur Urform, 
Kanonkritik arbeitet umgekehrt die Tendenzen heraus, die das Werden, Wachsen, 
Zusammenwachsen und Heiligwerden der Texte vorantreibt."479  
 

Buber entwickelt in seinem Buch "Moses"480 ein drittes interpretatorisches, ein 

traditionskritisches Verfahren: dieses versucht durch die Schichten und Überformungen des 

Moses-Textes zu einem Kern vorzustoßen, an dem die ursprüngliche Erfahrung der 

Glaubensgemeinschaft erkennbar wird: 

"Seinem Gegenstande gemäß hat dieses Buch (die Moses-Studie von Buber; A.K.) im 
wesentlichen mit Glaubensgeschichte zu schaffen. Nur ist darunter etwas anderes zu verstehen, 
als was man Religionsgeschichte zu nennen pflegt. Diese letztere befaßt sich mit religiösen 
Lehren, religiösen Sinnbildern und religiösen Einrichtungen als solchen, hier aber sind sie alle, 
das theologische, das symbolische und das institutionelle Element, in den gemeinsamen 
Lebenszusammenhang einer Gemeinschaft eingetaucht. In der Gestaltung des Gesamtlebens 
dieser Gemeinschaft in all seinen sozialen, politischen und spiritualen Funktionen hat der 
Glaube, von dem hier gehandelt wird, sich unterfangen, Fleisch zu werden. Von diesem 
Unterfangen erzählt dieses Buch."481  
 

Eine so verstandene Traditionskritik ist gegenläufig zur Kanonkritik und zielt darauf ab, 

ähnlich wie die Textkritik, einen Ursprung wiederzufinden. Die Traditionskritik versucht nun 

aber nicht einen Urspungstext zu rekonstruieren482, sondern "zu dem ursprünglichen, 

ereignisnahen Kern der Sage vorzudringen"483 in dem die "Begegnung eines Volkes mit 

Vorgängen" ihren Niederschlag gefunden hat, "die so gewaltig sind, daß es sie nicht eigenem 

                                                 
478 J. Assmann, S. 83, siehe hierzu auch Gershom Scholem; "Offenbarung und Tradition als religiöse Kategorien 
im Judentum." In: ders.; Über einige Begriffe des Judentums. Frankfurt a.M. 1970, S. 90-120. 
479 J. Assmann, S. 83. 
480 Martin Buber; Moses. 3. Aufl., Heidelberg, 1966. 
481 Buber; Moses, S. 11f 
482 Buber; Moses, S. 10. 
483 Buber; Moses, S. 18, Hervorhebung von mir; A.K. 
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Planen und Vollbringen zuzuschreiben vermag, sondern Taten himmlischer Mächte darin 

Erblicken muß". Die Traditionskritik Bubers versucht also in den Moses-Büchern eine 

ursprüngliche religiöse Erfahrung des Judentums nachzuspüren, die er als jene Quelle des 

"unteridischen Judentums"484 ansah. Für diese religiöse Erfahrungen, die die Quellen der 

jüdischen Gemeinschaft ausmachen, hat E. Fackenheim in der Nachfolge Bubers den Begriff 

der "Wurzelerfahrungen" (root expertiences")485 geprägt. In der Sinai-Begegnung zwischen 

Gott und den Menschen tritt ein Schöpfer, der jenseits der Schöpfung steht, in Kontakt mit 

seiner Schöpfung und offenbart sich seinem auserwählten Volk. Im Exodus greift dann dieser 

transzendente Gott in die Geschichte ein als Retter seines Volkes. 

Diese beiden Erfahrungen, die Offenbarung auf dem Sinai und die Intervention Gottes 

im Exodus sind nun von fundamentaler Bedeutung für das Judentum, da sie den Grundstein 

für den jüdischen Glauben und Selbstverständnis legen. Diese Wurzelerfahrungen sind von so 

genannten epochemachenden Ereignissen zu unterscheiden, die, wie etwa die Zerstörung des 

Tempels, als Katastrophenerfahrungen nicht zu radikalen Neudefinitionen des Glauben 

führten, da diese nicht die grundlegende Glaubens-Gewissheit zu untergraben vermochten, die 

sich aus den Wurzelerfahrungen speist. 

Bubers Moses-Buch ist nun der Versuch, mit dem Mitteln der Traditionskritik eben den 

Kern jener Wurzelerfahrung am Sinai freizulegen und damit zugleich Beleg für Bubers 

Haltung gegenüber der Tradition im Judentum: Die Mechanismen, die in der Tradition als 

Kommunikationsform die Sicherung des zu Kommunizierenden gewährleisten sollen, will 

Buber hier umgehen, oder wie Laurence J. Silberstein im allgemeinen bezüglich Bubers 

Denken formuliert: "Buber bypassed rabbinic interpretation".486  

Bubers Traditionskritik ist also ein Versuch, eine direkte Erfahrung hinter dem 

freizulegen, was der Tradierungsprozess an Überformungen um jenes ursprüngliche Erlebnis 

angelagert hat. Dieses kritische Verfahren versucht dabei eine Form der Kommunikation zu 

ermöglichen, die den Einfluß einer vermittelnden Autorität, des Dritten reduziert: Bubers 

Verfahren ist hier anti-traditionell auch wenn er es als Kommunikation über die Jahrhunderte 

hinweg als eine Tradition darstellt.  

                                                 
484 Martin Buber; Der Jude und sein Judentum. S. 69. 
485 Emil Fackenheim; God's Presence in History. Jewish Affirmations and Philiosophical Reflections. New York 
1970, hier S. 8-14. Fackenheim bezieht sich hier direkt auf Bubers Moses-Buch. S. 11 ff.  
486 Laurence J. Silberstein; Martin Buber's Social and Religious Thought. Alienation and the Quest for Meaning. 
Ney York & London 1989, S. 98.  
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7.2.3. Der selbstbestimmte Einzelne als Traditionsträger 

In diesem Zusammenhang ist der Dialog "Jüdisch Leben", den Buber 1918 verfaßte, 

besonders aufschlußreich: in einem Gespräch versucht ein als "Führer" bezeichneter Lehrer 

einem "Knaben" zu erschließen, was es bedeutet, jüdisch zu leben. Der "Führer" bestimmt 

nun das, was "jüdisch leben" ist im Vergleich zum "deutsch leben": "deutsch leben, das heißt 

nichts anderes, als wahrhaft und vollkommen in deutscher Gemeinschaft, in Gemeinschaft mit 

den Deutschen aller Zeiten und mit den Deutschen über den Zeiten leben, mit den Menschen, 

Toten, Lebenden und Ungeborenen, und durch sie mit der ewigen Idee".487  

Ebenso ist jüdisch Leben auch ein Leben in einer Gemeinschaft, die aber aufgrund des 

Lebens im Exil von einer nicht-jüdischen Umwelt und der hier notwendigen Anpassung an 

diese gefährdet ist. Um den Kontakt mit dem Jüdischen in einer nichtjüdischen Umwelt 

aufrechtzuerhalten, soll sich nun der Knabe seinem Studium der hebräischen Sprache und der 

jüdischen Geschichte in besonderer, vertiefter Weise widmen. Dabei ist von entscheidender 

Bedeutung, daß der Junge erkennt, bzw. erfährt, dass in seinem Inneren eine direkte 

unverstellte Beziehung zu der Sprache seiner Vorfahren vorhanden ist:  

"Wir beide waren nicht dabei, als Wanderers Sturmlied gedichtet wurde, das wir so sehr lieben; 
wir waren beide dabei, als das Lied vom Schilfmeer gedichtet wurde, das wilde, urweltlich ferne 
Lied. Du hast an dieser Sprache gebaut und gemeißelt, zahllose Geschlechter lang, nun ruht all 
dessen Gedächtnis vergraben, verschüttet in deiner Seele – wenn du der Sprache als deiner Tat 
inne wirst, befreist du es. Dann erst kannst du wahrhaft erkennen, nach welchem Gesetz sie 
geworden ist, da du dieses Gesetz unaussprechlich in deinem Blute trägst; kannst mehr als ihren 
'Geist', kannst mit deiner Seele ihre Seele erfassen. Magst du es versuchen, dich als den Urheber 
dieser Sprache fühlen, während du sie 'lernst', während du sie wiedererfährst, - dich zu fühlen; 
jenes größere Ich, von dem du gesprochen hast, jenes Drinnen und Draußen?"488  
 

Der einzelne Jude im Exil, der in der Fremde sich selbst zu verlieren droht, kann also in sich 

selbst die identitätsstiftende Quelle einer Gemeinschaftserfahrung über die Jahrhunderte 

hinweg finden, wenn er sich dem vertieften Studium der hebräischen Sprache mit der 

richtigen Haltung widmet. Ebenso wie der Knabe in der Sprache hier einen direkten Rapport 

mit dem Judentum durch alle Zeiten erleben kann, so kann er auch die Geschichte des 

jüdischen Volkes als die seinige erfahren: 

"Du müßtest die großen Begebenheiten ganz wirklich und unmittelbar als Begebenheiten deines 
Lebens erfahren, das Leid als dein Leid, die Größe als deine Größe ... und das Versagen als dein 
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Versagen. Stelle dich nur ganz ein, halte nur nichts von deinem leibhaften Leben zurück, stelle 
dich nur ungeteilt in diese Menschen ein, von denen du gehört und gelesen hast."489  
 

Das seelische Drinnen des Erlebens und das Draußen, in dem die Sprache und die Fakten der 

jüdischen Geschichte zu finden sind, können in eine Korrespondenz gebracht werden, in der 

die kollektive Erfahrung, die in historischer Ferne zu liegen scheint, über alle Jahrhunderte 

hinweg in eine erlebte Zeitgenossenschaft, eine Präsenz herübergeholt werden kann. Die Nähe 

zum Erlebnisbegriff Diltheys ist hier offensichtlich: im Erlebnisbegriff sieht Dilthey einen 

psychologischen Akt, durch den innere und äußere Erfahrung zu einer Einheit verschmolzen 

werden.490 Hier kann sich im Erlebnis des Einzelnen das Jüdisch-leben als 

Gemeinschaftserfahrung konkretisieren, so Buber. Der Knabe wird bei seiner Frage nach dem 

richtigen jüdischen Leben also nicht an eine Autorität verwiesen, die ihm die Erfahrungen der 

Väter deutet und dadurch zugänglich macht, sondern vielmehr angeleitet, durch 

eigenständiges Einfühlen und Studium an die Quellen der jüdischen Gemeinschaft zu 

gelangen und aus diesen heraus zu leben. Die Form des Dialogs, in dem dieser Text verfasst 

ist, ist hier programmatisch: der Text selbst inszeniert als Dialog zwischen dem Schüler und 

dem Lehrer keine schulmeisterhafte Unterweisung sondern ist ein Beispiel für Sokratessche 

Hebammenkunst, bei der der Knabe selbst (wenn auch unter der mehr oder minder intensiven 

Hilfe des Lehrers) zu den entscheidenden Schlüssen kommt. Der Talmud als eben jener Text, 

der gerade für die Sicherung des jüdischen Lebens durch die Traditionsvermittlung über die 

Jahrhunderte hinweg verantwortlich war, findet hier in diesem Buberschen Modell nicht 

einmal Erwähnung. Der Lehrer ist hier keine Autorität, die die Gesetzte vermittelt, sondern 

nur ein Helfer, der dem Einzelnen auf seinem individuellen Weg Hilfestellung leistet. Dass 

dies den Einzelnen oft jenseits der klaren Gesetze auch in eine Orientierungslosigkeit entlässt, 

haben Anhänger Bubers kritisiert:  

"Aber vom Lehrer erwarten wir, daß er Anweisungen dafür gibt, wie wir den Weg gehen sollen. 
(...) Buber zeigt uns das Ziel, er zeigt uns in seinen dialogischen Schriften die großen Gefahren 
der Entpersönlichung unseres Lebens und des Verschwindens des echten Gesprächs, und doch 
vermissen wir oft die führende Hand."491  
 

Bubers Entgegnung auf diesen Vorwurf macht deutlich, wie wichtig ihm die 

Selbstbestimmtheit des Einzelnen auf seinem Weg zum Judentum ist: 
                                                 
489 Buber; jüdisch Leben, S. 683. 
490 Karol Sauerland; Diltheys Erlebnisbegriff. Entstehung, Glanzzeit und Verkümmerung eines 
literaturhistorischen Begriffs. Berlin / New York 1972, S. 99.  
491 Hugo Bergmann; "Martin Buber und die Mystik", In: Paul Arthur Schilpp u. Maurice Friedman (Hg.); Martin 
Buber. Stuttgart 1963, S. 265-274, hier: S. 271f.  

 139



"Freunde und Gegner halten mir vor, daß ich weder einen überlieferten Zusammenhang von 
Gesetzen und Vorschriften als absolut gültig anerkenne, noch aber auch ein eigenes System der 
Ethik zu bieten habe. In der Tat, das Manko besteht: und es ist mit der Ganzheit meiner 
Erkenntnis so eng verbunden, daß eine Ausfüllung undenkbar ist. Wenn ich eine versuche, 
würde ich damit den Kern meiner Anschauung verletzen. 
'Vom Lehrer' sagte ein Freund, 'erwarten wir, daß er Anweisungen dafür gibt, wie wir den Weg 
gehen sollen.' Ich trete eben dieser Erwartung entgegen. Die Richtung soll man vom Lehrer 
empfangen, nicht aber die Weise, in der man dieser Richtung zustreben soll: dies muß jeder 
selber entdecken und erwerben, jeder die seine, in einer Arbeit, die das beste Vermögen einer 
Seele anfordert, ihm aber auch einen Schatz schenken wird, der für ein Dasein hinreicht. Soll 
ihm dieses große Werk abgenommen werden? Oder mute ich etwa dem Einzelnen zuviel zu? 
Wie denn als durch solche Zumutung können wir erfahren, wieviel der Einzelne vermag?"492  
 

An dieser Stelle wird deutlich, wie sehr Bubers Rückbesinnung auf jüdische Wurzeln zugleich 

die Selbstbestimmtheit des Individuums in der Moderne zu verteidigen sucht. Für Buber ist 

der Glaube an die Freiheit des Individuums nicht ohne Weiteres mit der Autorität jener 

Dritten zu vereinbaren, die über Jahrhunderte hinweg versuchten, die ursprüngliche religiöse 

Erfahrung durch verschiedenste Abschottungen und Einfassungen institutionell zu schützen. 

Gerade in dieser Zurückweisung der Autorität der Tradition lag wohl eine Stärke des 

Buberschen Verständnisses von jüdischer Identität: mit diesem Judentum, das gänzlich den 

Ritus und das jüdische Gesetzt marginalisierte, konnten sich eben jene bürgerlichen, post-

assimilatorischen Studenten, die den Kontakt mit dem Judentum verloren hatten, wieder 

identifizieren. In seiner Halacha-Kritik ist Buber eben auch ein typischer Vertreter des 

emanzipierten Bürgertums und als solcher konnte er in seinen Texten ein neues, annehmbares 

Identifikationsangebot machen. Michael Weinrich sieht in Bubers Schriften ein Ringen um 

eine Erneuerung des Judentums, das den Arbeiten Schleiermachers zum Christentum nicht 

unähnlich ist: bei beiden geht es darum, den Glauben an die Moderne und das veränderte 

Selbstverständnis des Individuums anzupassen: "die rückhaltlose Betonung der individuellen 

Freiheit und die damit begründete Souveränität gegenüber allen Traditionen"493 macht eine 

Neubestimmung der Religion nötig. Zugleich ist dies auch bei Buber ein Versuch, das 

Judentum und dessen zeitlose Substanz zu retten, ohne dabei sich weder der Geschichtlichkeit 

mit ihrem ewigen Wandel noch der Tradition als das vermeintlich Unflexible und 

Unzeitgemäße auszuliefern. Ähnlich wie Overbeck und Kierkegaard, die durch eine 
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existentielle Neudeutung jenes vermeintlich von seinen Quellen abgeschnittene Christentum 

revitalisieren wollten, setzt Buber also genaugenommen auf Existenz statt Tradition.494  

 

7.2.4 Scholems Buber-Kritik 

Der wohl sachkundigste Kritiker von Bubers Arbeiten zum Chassidismus war  G. Scholem; er 

formuliert u.a. im Aufsatz "Martin Bubers Deutung des Chassidismus" seine Einwände gegen 

Bubers existentiell–antitraditionalistische Auslegung des chassidischen Judentums und fasst 

kurz zusammen: 

"Die geistige Botschaft aber, die er in seinen Schriften in sie (die chassidischen Texte; A.K.) 
hineingelesen hat, ist allzu tief an Annahmen gebunden, die aus seiner eigenen Philosophie des 
religiösen Anarchismus und Existenzialismus stammen und keine Wurzel in den Texten selber 
haben. Zu viel ist in dieser Darstellung des Chassidismus ausgelassen, und was aufgenommen 
ist, ist mit sehr persönlichen Spekulationen überladen. Deren Charakter mag erhaben sein und 
das moderne Bewußtsein tief ansprechen. Wenn wir aber das wirkliche Phänomen des 
Chassidisums verstehen wollen, sowohl in seiner Größe wie in seinem Verfall (...), so werden 
wir wohl noch einmal von vorne beginnen müssen."495 
 

Scholem zeigt im genannten Aufsatz die zentralen Irrtümer Bubers auf, die er aus Sicht des 

historisch-kritisch arbeitenden Judaisten gemacht hat. Dabei streicht er drei Punkte heraus:  

1. Er belegt, dass Buber irrt, wenn er behauptet, dass das Herz des Chassidismus nur die 

existentielle Erfahrung des Glaubens sei, die ohne Traditionen und das kanonisierte Wissen 

normativer Schriften auskommt: während Buber behauptet, der Chassidismus finde einen 

zentralen Ausdruck in den Legenden, d.h. in literarisch zu nennenden Texten, macht Scholem 

deutlich, dass es eine große Tradition theoretischer Texte gibt, die bereits vor den Legenden 

Grundlegendes zum Chassidismus definierten.  

2. An diese einseitige Interpretation des Chassidismus schließt der zweite Kritikpunkt 

an: die Vernachlässigung der Rolle der jüdischen Religionsgesetze und des Ritus. So 

formuliert Scholem, dass Buber zwar über den chassidischen Weg schreibt, es aber unterlässt 

zu erklären, wie Glaubensgesetze den Weg leiten und wohin dieser führt: 

"Buber nämlich ist, um es frei herauszusagen, ein religiöser Anarchist, und seine Lehre ist 
religiöser Anarchismus. Darunter verstehe ich folgendes: Bubers Philosophie verlangt vom 
Menschen, eine Richtung einzuschlagen und eine Entscheidung zu treffen, aber sie sagt nichts 
darüber aus, welche Richtung und welche Entscheidung."496   

                                                 
494 A. Assmann; Zeit und Tradition S. 145ff. 
495 Gershom Scholem; Martin Bubers Deutung des Chassidismus. In: ders.; Judaica 1. Sechste Auflage: 
Frankfurt a. M. 1997, S. 165-206, hier S. 202, siehe auch David S. Ariel; Mystik des Judentums. München 1993, 
S. 255.  
496 Scholem; Bubers Deutung, S. 198. 
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3. Der dritte Kritikpunkt an Bubers Darstellung des Chassidismus bezieht sich auf die 

Bedeutung des mystischen Verständnisses im Chassidismus: 

Im Chassidismus gibt es die aus der Lurianischen Kabbala herkommende Vorstellung, 

dass durch den Sündenfall himmlische Gefäße zerbrachen, in denen das göttliche Licht 

gesammelt war. Das göttliche Licht ergoss sich dann als Funken in die materielle Welt, in der 

es sich seitdem in Verbannung befindet. Dieses Göttliche im Zustand der Verbannung in der 

materiellen Welt wird als Schechina bezeichnet.497 Angesichts der göttlichen Funken, die 

durch den Sündenfall in die Verbannung in der materiellen Welt geraten sind, fällt dem 

Menschen die Aufgabe zu, durch sein Tun diese Funken wieder heimzuführen: "Dies ist aber 

der Weg der Erlösung: daß alle Seelen und Seelenfunken, die der Urseele entsprossen und in 

der Urtrübung der Welt oder durch die Schuld der Zeiten gesunken und hinausgestreut sind in 

alle Geschöpfe, die Wanderschaft beschließen und geläutert heimkehren." 498 

Buber sieht in der Lehre von den göttlichen Funken ein Modell, nach dem in der 

materiellen Diesseitigkeit das Göttliche direkt zu erfahren ist: der Chassidismus ist für ihn 

damit eine weltzugewandte Religion, die der Wirklichkeit, dem "Leben, wie es ist" sich 

widmet und hier das eigentlich schon anwesende Göttliche im Materiellen zum Vorschein 

bringen will. 

Genau diese vermeintlich unverstellte Weltzugewandtheit ist laut Scholem nicht der 

wirkliche Kern mystischer Erfahrung im Chassidismus.499 Es geht im Chassidismus nicht 

darum, das Leben so zu nehmen, wie es ist, sondern aus dem Alltag das Göttliche in einem 

Akt der "Extraktion"500 hervortreten zu lassen. Scholem beschreibt ein Beispiel jener 

"Extraktion": wenn man eine besonders schöne Frau erblicke, solle man in ihrer Schönheit 

jene Gottes sehen und nicht an der Äußerlichkeit der Frau haften bleiben. Damit wird im 

                                                 
497 Hier soll besonders auf Gershom Scholem; Die jüdische Mystik in ihren Hauptströmungen. Frankfurt a. M. 
1991, verwiesen werden.  
498 Martin Buber; Die Legende des Baalschem. 7. Aufl.; Zürich 1993, S. 48. 
499 Scholem; Bubers Deutung, S. 189: "Die Lehre von der Erhebung der Funken durch die Aktivität des 
Menschen besagt in der Tat, daß es in der Wirklichkeit ein Element gibt, mit dem der Mensch eine positive 
Verbindung herstellen kann und soll, aber die Freilegung oder Verwirklichung dieses Elements vernichtet  
zugleich die Wirklichkeit, insofern 'Wirklichkeit', wie bei Buber das Hier und Jetzt bedeutet. (...) In der Freude – 
und wir dürfen mit Buber sagen: in allem, was der Mensch in voller Konzentration tut, tritt er nicht in 
Verbindung mit dem Hier und Jetzt, wie Buber es auffaßt, sondern mit dem, was in der an sich gleichgültigen 
Einkleidung des Hier und Jetzt verborgen ist." 
500 Scholem; Bubers Deutung, S. 189. 
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verlängerten Blick auf Gott die Frau in ihrer Schönheit gerade unbedeutend.501 Scholem 

macht deutlich, dass der Moment der Extraktion in letzter Konsequenz zu einer Zerstörung 

des Hier und Jetzt führt. "Denn gerade in dem Akt, in dem wir das verborgene Leben 

aufleuchten lassen, zerstören wir das Hier und Jetzt, anstatt es – wie Buber will – in seiner 

vollen Konkretheit zu verwirklichen."502 Damit ist der Chassidismus nicht eine Form von 

Religiosität, in der geglaubt wird, dass das Konkrete der materiellen Welt mit der geistigen 

Sphäre Gottes zu versöhnen ist.503   

 

Wenn auch in der Sache durchaus angebracht so geht Scholems Kritik an Bubers 

Wissenschaftlichkeit am eigentlichen Kern vorbei: es geht Buber nicht um die Gewinnung 

wissenschaftlicher Erkenntnis sondern um die Revitalisierung religiöser Erfahrungen. Die von 

Identifikationen und religiöser Ergriffenheit durchdrungenen Texte Bubers sind als solche 

auch stilistisch von besonderer Natur; Scholem erkennt selbst, dass gerade das ästhetische 

Potential der Buberschen Schriften dafür verantwortlich ist, dass sie sich einer objektiv-

kritischen Analyse entziehen: 

"Seine Sprache ist unendlich farbig, poetisch, bildreich, suggestiv und zugleich von sonderbarer 
Unbestimmtheit und Undurchdringlichkeit. (...) Der Leser ist sich immer bewußt, daß jede 
Übersetzung in andere Worte Gefahr läuft, von Buber als Mißverständnis bezeichnet zu werden, 
und in der Tat war das die immer wiederkehrende Note seiner Antwort an Kritiker, die seine 
poetischen Metaphern auf Begriffe bringen wollten.  Dabei war Bubers Fähigkeit, Nuancen des 
Unaussprechlichen in Worte zu fassen, außerordentlich, wenn sie auch seine Schriften so gut 
wie unübersetzbar macht, weil das Gleitende und Unbestimmte hier einer Entscheidung für 
einen bestimmten Bedeutungsinhalt zu weichen hatte."504  
 

                                                 
501 Scholem; Bubers Deutung, S. 191: "Ihnen dient die konkrete Begegnung des Menschen mit der Wirklichkeit 
als Sprungbrett, um über die Wirklichkeit hinauszuschreiten, nicht um sie zu erfüllen. (...) Das Hier und Jetzt 
wird transzendiert und verschwindet, wo das göttliche Element in der Kontemplation erscheint, und die 
Chassidim waren unermüdlich darin, diese Moral aus ihren Lehrworten zu ziehen. Wie oft in der Geschichte der 
Mystik wird auch hier die menschliche Aktion kontemplativ aufgefüllt und dadurch in ein Vehikel mystischen 
Tuns verwandelt." Siehe auch Ariel, S. 243; dieser formuliert die von Buber nicht gesehene transzendente 
Orientierung des Chassidismus besonders deutlich:  "Die Welt ist eigentlich eine Täuschung, die überwunden 
werden muß. Mit dem Chassidimus kam eine 'akosmische Lehre', eine die Welt verleugnende Mystik, die im 
Judentum weitaus radikalere Implikationen als der Pantheismus hat." S. 245 
502 Scholem; Bubers Deutung, S. 190. 
503 Scholem; Bubers Deutung, S. 194: "Dabei stellt das Hier und Jetzt zwar eine kostbarste Chance für die 
Begegnung zwischen Gott und Mensch dar, aber solche Begegnung kann eben nur da stattfinden, wo der Mensch 
im hier und Jetzt eine andere Dimension aufreißt – ein Akt, der das 'Konkrete' verschwinden läßt. Mit anderen 
Worten: das Konkrete in dem von Buber gebrauchten Sinn gibt es im Chassidismus gar nicht. Das Hier und Jetzt 
des geschöpflichen Daseins ist nicht mit dem identisch, was, wenn es einmal transparent geworden ist, in ihm 
aufleuchtet." 
504 Scholem; Bubers Auffassung, S. 138. 

 143



Diese ästhetische Qualität, die Scholem den Buberschen Texten bescheinigt, war auch für den 

großen Einfluss verantwortlich, den Buber um den ersten Weltkrieg auf die 

postassimilatorische jüdische Jugend hatte. Mit einem suggestiv-unwissenschaftlichen Stil 

vermochte er seine Ergriffenheit weiter an die Leser zu vermitteln, die er auf diese Weise für 

eine jüdische Renaissance begeistern konnte, oder wie Leo Hermann es formuliert: "Er 

brachte sein Innerstes zum Ausdruck mit großem Enthusiasmus und Tiefe. Kein Zweifel, dass 

das breite Publikum bis in die letzte Tiefe seines Gedankens nicht folgen konnte, aber wir 

waren wie betrunken."505  

8. Die soziokulturelle Entwicklung von der Autorin zur Dichterin  
In den folgenden Kapiteln wird es nun darum gehen, die durch den Liminalisierungsprozess 

verursachte Identitätssuche der Autorin vor jenen soziokulturellen Hintergrund zu stellen, der 

diese Suche teils direkt, teils indirekt mit beeinflusste. Dieser Hintergrund ist zum einen auf 

das Engste mit dem Namen Buber verbunden. Zum anderen müssen aber dort, wo der 

negative Liminalisierungsprozess des Holocausts an Bedeutung gewinnt, auch jene 

vornehmlich judaistischen Theorien herangezogen werden, die sich mit dem Holocaust 

theologisch auseinandersetzen. Um die soziokulturelle Entwicklung der Autorin zu 

beschreiben, ist es dabei zudem zweckdienlich, die Biographie von Nelly Sachs in Phasen 

einzuteilen, so wie es etwa Ruth Dinesen versuchte. Sie hat in ihrem Aufsatz "Die Suche nach 

Identität – Das Jüdische bei Nelly Sachs"506 das Leben der Autorin als einen Prozess der 

Identitätsfindung beschrieben, den sie "tentativ"507 in 5 Stufen einteilt: 

- Als 1. Stufe beschreibt Dinesen die Phase der frühen Berliner Jahre, in der in 

der assimilierten Familie Sachs jedwedes Bewusstsein jüdischer Identität 

fehlte: "Das 'Jüdische' kann nur vor dem Hintergrund seines totalen Fehlens in 

der ersten Phase beschrieben werden."508  

- Die Aberkennung der deutschen Nationalität ist für die 2. Stufe die deutliche, 

äußere Zäsur: die Autorin beginnt sich, wie viele andere assimilierte Juden in 

Deutschland, quasi zwangsweise mit dem Judentum zu befassen, doch das 

Jüdische ist hier noch nicht durch ein existentielles Selbstverständnis gedeckt: 

in den Gedichten jener Jahre sind jüdische Motive noch ganz Fassade. 
                                                 
505 Leo Hermann; Robert Weltsch zum 70. Geburtstag, zitiert nach Davidowicz, S. 50 
506 Ruth Dinesen; "Die Suche nach Identität – Das Jüdische bei Nelly Sachs." In: Exil, 12, 1 (1992) S. 19-29. 
507 Dinesen; Identität; S. 19. 
508 Dinesen; Identität, S. 20. 
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- Die 3. Stufe beginnt mit der Flucht: im schwedischen Exil erfährt sich nun die 

Autorin auch existentiell als zugehörig zur jüdischen Schicksalsgemeinschaft. 

- Mit dem Tod der Mutter 1950 tritt laut Dinesen die Entwicklung der Autorin 

in eine 4. Stufe ein: Nelly Sachs kann sich nun nicht mehr als Tochter 

definieren. Zugleich wird neben dem Chassidismus auch der Sohar zur 

wichtigen Inspirationsquelle der Autorin. 

- Die 5. Stufe sind die späten Jahre, die überschattet sind von schweren 

psychischen Krisen. In dieser Phase beginnt sich Nelly Sachs immer mehr von 

einer dezidiert jüdische Identität zu distanzieren: sie versteht sich nun als 

Weltbürgerin und "Weltmystikerin". 

Ich möchte nun von meiner These ausgehend eine anders gewichtete Periodisierung 

versuchen und damit den Fokus der Untersuchung etwas weiter als Dinesen einrichten ohne 

dabei ihre Beobachtungen im Einzelnen zurückzuweisen: dies geschieht mit dem Ziel, die 

Periodisierung mehr auf mein spezifisches Fragedesign hin aus zurichten. Dabei möchte ich 

drei Phasen unterscheiden:  

- Das, was ich als I. Phase der Identitätsentwicklung bezeichne deckt sich mit der 

1. Stufe bei Dinesen; es sind die Berliner Jahre der melancholischen Autorin, die 

noch ganz unter neuromantischen Vorzeichen stehen, während ein jüdisches 

Selbstverständnis gänzlich fehlt.  

- In der II. Phase, in der die Autorin um eine jüdische Identität ringt, fasse ich im 

gewissen Sinne Dinesen 2., 3. und 4. Stufe zusammen: diese Phase beginnt mit 

dem zuerst schleichend einsetzenden negativen Liminalisierungsprozess, der mit 

den 'kleinen' Schikanen gegenüber den Juden einsetzte und der in letzter 

Konsequenz auf die Vernichtung im KZ abzielte. Die traumatisierende 

Liminalisierung muss also als Prozess und weniger als eine einzelne Zäsur 

verstanden werden, auch wenn die einzelne traumatisierende Erfahrung, die der 

Prosatext "Leben unter Bedrohung" schildert, von großer Bedeutung für die 

Autorin war. Darum möchte ich den Beginn jener Auseinandersetzung mit dem 

Judentum und jene spätere Suche nach jüdischer Identität im Schwedischen Exil 

hier nicht wie Dinesen als separate Phasen betrachten. Es handelt sich dabei nur 

um graduelle Unterschiede, d.h. die beiden Stufen zwei und drei, von denen 

Dinesen spricht, unterscheiden sich nur in der Tiefe, mit der Nelly Sachs sich 
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mit dem Judentum identifiziert. Auch der Tod der Mutter als Beginn der 4. Stufe 

ist aus dieser Sichtweise nicht als Beginn einer neuen Phase zu betrachten, (eine 

Interpretation, die im Rahmen der Dinesen-These durchaus sinnvoll sein mag). 

Er ist vielmehr eine existentielle Erfahrung, die den bereits laufenden Prozess 

einer Suche nach jüdischer Identität, der die II. Phase charakterisiert, nur weiter 

dynamisiert: im Lichte einer Untersuchung, die den Fokus auf den 

Liminalisierungsprozess richtet, sind die Unterschiede zwischen der 2., 3. und 

der 4. Stufe in Dinesens Modell nur gradueller Natur. 

- Das, was ich als III. Phase bezeichnen möchte, ist identisch mit der 5. Stufe in 

Dinesen Systematisierung: die Dichterin als Weltmystikerin. Die Bestimmung 

einer solchen III. Phase scheint nun für die vorliegende Arbeit sinnvoll, da hier 

sichtbar wird, dass die Existenz im Liminalen, um die die Dichterin ringt, sich 

auf einen Zustand unbestimmter Identität zu entwickelt: hier schlägt m.E. das 

quantitative Abnehmen von Identitätszuschreibenden um in etwas qualitativ 

Neues, das jenseits einer jüdischen, (oder einer anderen, bestimmten) Identität 

liegt. Jüdische Identität im Liminalen, die sich so wie bei Nelly Sachs als 

radikale Reduktion bestimmt, hört in letzter Konsequenz auf, jüdisch zu sein. 

 

Mein dreiphasiges Modell versucht also deutlich zu machen, dass die soziokulturelle 

Entwicklung der Autorin mit dem Verlust einer Identität im negativen 

Liminalisierungsprozess beginnt und sich als eine Suche nach jüdischer Identität darstellt. Die 

existentiellen Grundannahmen und mentalen Dispositionen, die diese Suche leiten, führen 

dann aber im Laufe der Exiljahre die Autorin in eine Position, die solche 

Identitätszuordnungen in letzter Konsequenz zu transzendieren sucht. 

Es wird sich zeigen, dass zwischen Nelly Sachs und Martin Buber eine große geistige 

Nähe herrscht: beide sind nicht nur auf der Suche nach jüdischer Identität, sondern diese 

Suche steht auch bei beiden unter dem Vorzeichen eines existentiellen Selbstverständnisses. 

Für Buber war um 1900 der Kulturzionismus und die jüdische Renaissance eine 

Selbstvergewisserung jener jüdischen Kreise, die in einer entfremdenden Assimilation und in 

der Begegnung mit dem neu aufkeimenden Antisemitismus das Bedürfnis und die 

Notwendigkeit einer Wiederfindung der eigenen jüdischen Identität verspürten. In Bubers 

Arbeiten ist dieser Prozess aus einer neuromantischen, antimodernistischen Geisteshaltung 
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gespeist, in der sich auch eine subjektive Neigung zu einem existentialistischen 

Weltverständnis ausdrückt, das wiederum einen großen Einfluss drauf hat, wie sich der 

Prozess der Identitätsfindung bei Buber bezüglich des jüdischen Verständnisses von Tradition 

positioniert. Sowohl eine ähnlich subjektive Neigung zum Existentialismus als auch der 

kulturelle Sozialisationshintergrund der Neuromantik ermöglichen es Nelly Sachs an vieles 

der Buberschen Gedankenwelt teils direkt, teils indirekt anzuschließen. Durch den Prozess der 

negativen Liminalisierung ist auch sie zu einer Identitätssuche gezwungen, bei der es darum 

geht, zwischen Selbst- und Fremdbestimmung einen Weg zu suchen. Doch in einem 

wichtigen Punkt unterscheiden sich diese Prozesse der Identitätssuche bei M. Buber und N. 

Sachs: während Buber am Anfang des 20. Jh. sich um eine jüdische Wiedergeburt bemühte, 

ringt Nelly Sachs, wie viele andere während und nach dem Holocaust, um ein jüdisches 

Überleben an Rande der Vernichtung: die negativ liminalisierte Autorin muss einen 

traumatischen, bzw. durch ein Trauma verursachten Identitätsverlust überwinden. 

Im letzten Teil dieses Kapitels, das den soziokulturellen Hintergrund skizziert, vor dem 

die Dichterin als Identitätsentwurf nach dem Holocaust sichtbar wird, soll es darum gehen, die 

problematische Seite dieses Identitätsentwurfs am Beispiel einer poetologischen 

Auseinandersetzung herauszuarbeiten: hierbei wird ein Konflikt sichtbar, der sich auch in 

jenen zwischenmenschlichen Schwierigkeiten fortsetzt, mit denen Nelly Sachs immer wieder 

zu kämpfen hatte und die dann im letzten Teil der Arbeit im Kapitel über die psychosoziale 

Dimension näher analysiert werden sollen. 

I. Phase: 

8.1. Die liminoide Autorin und das postassimilierte Judentum 
8.1.1. Zionismus und Neuromatik 

Vergleicht man die Biographien von Nelly Sachs und Martin Buber, so teilen sie mit den 

meisten Zionisten den sozialen Hintergrund einer assimilierten, deutsch-jüdischen Familie. 

Ein Blick auf die Geburtsdaten zeigt, daß Nelly Sachs (geb. 1891) vom Alter eher der 

jüngeren Generation der Zionisten nahe war (Scholem 1897, Leo Hermann 1888 oder Hugo 

Bergmann 1883) als Buber (1878) oder gar Herzl (1860).  

Trotz der ähnlichen sozialen Herkunft gibt es aber in der Biographie von Nelly Sachs 

vor 1933 keine Anzeichen für jenen Identitätskonflikt, der bestimmte Gruppen des post-

assimilierten Judentums zum Zionsimus brachte. Sie war nie in der zionistischen Bewegung 
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involviert, ja sie und ihre Familie begegneten dieser, wie breitere Kreise des westjüdischen 

Bürgertums, durchaus mit Ablehnung.  

In dem umfangreichen frühen, z.T. unveröffentlichten Werk509 von Nelly Sachs ist eine 

deutliche Neigung zur deutschen Romantik, zum Märchen und zur christlichen Mystik 

erkennbar. Dinesen verweist auf einen Brief an Enar Sahlin von 7.7. 1940, in dem deutlich 

wird, daß Nelly Sachs sich auch noch kurz nach der Flucht als Verfasserin (neu)romantischer 

Werke verstand: 

"Ich lege nun dem verehrten Herrn Lektor wieder zwei kleine Märchen bei. Es ist nun so, daß 
meine kleinen Arbeiten froh sein dürfen, einen solchen herrlichen Übersetzer zu haben, und daß 
es nicht so wichtig ist, ob die Verse gereimt oder in Prosa übersetzt werden oder überhaupt 
fortgelassen werden. Diese eingestreuten Verse sind eben eine deutsche romantische Eigenart. 
Zu meinem Erstaunen sah ich in Bonniers Literarischem Magazin, daß man dort von Ludwig 
Tieck 'Den blonden Eckberg' in der letzen Nummer übersetzt hat. Es ist also wohl für diese 
romantischen Dinge Interesse vorhanden."510  
 

Dieses Selbstverständnis als Romantikerin ist noch in Fortsetzung jenes neuromantischen 

Klimas bestimmter bürgerlicher Kreise von der Autorin nach Schweden mitgenommen 

worden. Dinesen, die den verbliebenen Buchbestand aus den Berliner Jahren rekonstruiert, 

kommt zum Schluss: "Die sich im Bilde einer Romantikerin beschreibende Dichterin wird 

durch die Evidenz ihrer Privatbibliothek als Neuromantikerin im Sinne des beginnenden 20. 

Jahrhunderts ausgewiesen."511 Auch hier begegnen sich M. Buber und N. Sachs, doch eine 

Auseinandersetzung mit der jüdischen Kultur, jenes Ringen um eine jüdische Renaissance 

spielte im Leben und Schaffen der liminoiden Autorin keinerlei Rolle. 

Die bereits geschilderte, traumatisch-unglückliche Liebe führte die Autorin vielmehr zu 

einem literarischen Schaffen, dass sich an christlichen und nicht an jüdischen oder auch nur 

alttestamentarischen Traditionen orientierte. So zeigt Dinesen, daß sowohl die Figur der 

Maria – die später keine Rolle mehr in der Dichtung spielen wird - aber besonders auch Franz 

von Assisi als Identifikationsfiguren von Bedeutung waren, wobei Assisi auch später noch 

"einen zentralen Platz im Gefühlsleben der Dichterin"512 einnimmt. Dabei darf man aber die 

Orientierung an christlichen Traditionen nicht als Ausdruck eines christlichen 

                                                 
509 Über das außerordentlich umfangreiche ungedruckte Werk: "Es konnten bisher etwa 200 Gedichte, zwei 
Prosawerke und vier bis fünf Marionettenspiele aus den Jahren vor 1940 festgestellt werden." Ruth Dinesen, In: 
dies.; "Und Leben hat immer nach Abschied geschmeckt". Frühe Gedichte und Prosa der Nelly Sachs. Stuttgart 
1987, S. 9. 
510 B 8. 
511 Dinesen; Abschied, S. 19. 
512 Dinesen; Identität, S. 20. 
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Glaubensbekenntnisses im engeren Sinne deuten: es handelt sich bei der Religiosität der 

Autorin vielmehr um eine Gläubigkeit, die mit einer Naturverbundenheit verschränkt war und 

bei der ein " Todestrieb (...) als Himmelssehnsucht getarnt"513 wurde.  

In jenen Berliner Jahren hatte sie keinen Kontakt zur modernen literarischen Szene, in 

ihrer Büchersammlung findet sich aber "moderne Dichtung der Jahrhundertwende im 

Verhältnis zum Umfang des Buchbestandes überraschend gut repräsentiert."514 Werke aus 

dem Expressionismus fehlen aber weitgehend, was Dinesen mit einem neuromantischen 

Festhalten an gebundener Sprache erklärt. Es finden sich auch Werke von Rilke in ihrer 

Bibliothek, auch wenn sie Holmqvist gegenüber leugnete, daß sie in den frühen Jahren Rilke 

kannte. 515 Dinesen versucht trotz dieser Aussage des Freundes der Autorin, Rilke sogar als 

zentralen Einfluss für das Frühwerk von Nelly Sachs zu rekonstruieren. So führt sie ein 

längeres Zitat aus Rilkes Rede über "Moderne Lyrik" an, in dem der Dichter, seine Sprache 

und sein Verhältnis zu den Dingen geschildert wird: 

"Kunst erscheint mir als das Bestreben eines einzelnen, über das enge und dunkle hin, eine 
Verständigung zu finden mit allen Dingen, mit den kleinsten, wie mit den größten, und in 
solchen beständigen Zwiegesprächen näher zu kommen zu den letzten leisen Quellen alles 
Lebens. Die Geheimnisse der Dinge verschmelzen in seinem Innern mit seinen tiefsten 
Empfindungen und werden ihm, so als ob es eigene Sehnsüchte wären, laut."516 
 

Laut R. Dinesen ist es jenes bei Rilke formulierte existenziell-poetische Selbstverständnis, 

dass sich mit der Religiosität und mit einer durch Franz von Assisi beeinflußten Naturliebe 

verbindet und das literarische Selbstbild von Nelly Sachs in jener Berliner Phase prägt. 

Dischner sieht bereits hier in der Hinwendung zu Rilke und dem, was sie als Hölderin-

Traditionslinie bezeichnet, den Grundstein für das spätere Selbstverständnis als poeta vates.  

Einen gewissen direkten Kontakt zu anderer moderner Literatur, der aber wohl 

weitgehend folgenlos blieb, hatte sie wohl über einige Bekannte. In einem Brief an Hans 

Magnus Enzensberger, in dem sie von vernichteten Gedichten spricht, die ein Vorgriff auf die 

späteren Werke waren, macht Nelly Sachs klar, dass zu ihrem Freundeskreis George-

Anhänger gehörten:  

"Ich habe, wie ich dir schon schrieb, schon als ganz junges Mädchen eine andere Richtung 
versucht, die meinem Innern sehr nahe lag. Meine Freunde fanden sie so unverständlich (sie 

                                                 
513 Dinesen; Identität, S. 20f. 
514 Dinesen; Abschied, S. 17. 
515 So berichtet Holmqvist: "Sie las nicht einmal Rilke." Bengt Holmqvist; "Die Sprache der Sehnsucht". In: 
ders. (Hg.); Das Buch der Nelly Sachs. Frankfurt a. M. 1977, S. 34. 
516 Rilke nach Dinesen; Identität, S. 21. 
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gehörten meistens dem George-Kreis an), daß ich sie ganz geheim hielt und dann vor der 
Hitlerflucht alle verbrannte."517  
 

Holmqvist weiß weiter zu berichten, dass Georges Werk Nelly Sachs fremd blieb: "Stefan 

George war der einzige 'moderne' Dichter, der ihr in die Hände kam; mit seinen hieratischen 

Strophen wußte sie nichts anzufangen."518 

So lässt sich für den Zeitraum bis Mitte der dreißiger Jahre zusammenfassend sagen, 

dass Nelly Sachs sowohl von der Identitätssuche des Judentums in der zionistischen 

Bewegung, als auch von der literarischen Moderne weitgehend unbeeinflußt blieb: ihr 

Selbstverständnis und ihr literarisches Schaffen wurden vielmehr von der christlich-

romantischen Tradition geprägt.  

 

8.1.2. Die Dichterin und die "persönliche Judenfrage" 

Die negative Liminalisierung ab 1933 war nun ein stetig sich verschärfender Prozess, der für 

die Autorin in jener traumatisierenden Erfahrung kulminierte, die der Text "Leben unter 

Bedrohung" beschreibt. Es wäre aber ein Fehler, wenn man angesichts der traumatisierenden 

Wucht des in der Erzählung enigmatisch Geschilderten die Bedeutung und die Wirkung der 

schleichenden negativen Liminalisierung marginalisierte. Die Judenverfolgung als negativer 

Liminaliserungsprozess löste die alte, "deutsche" Identität der Autorin und damit jene 

Verankerung in der christlich-romantischen Tradition langsam auf. Anstelle einer Identität als 

liminoide Autorin, die auf dieser Tradition basierte, versuchte der negative 

Liminalisierungsprozess auch bei ihr die kollektiv-anonyme Identität als "Jude" zu setzen, mit 

der der Antisemit die Opfer stigmatisierte. Wie bereits gezeigt führt dabei die negative 

Liminalisierung das Individuum aber nicht in eine neue, positive Identität: aus dem Munde 

der Antisemiten ist die Identitätszuordnung "Jude" vielmehr ein Todesurteil. Das Herauslösen 

aus sozialen Strukturen, das auf die andere 'Identität' als "Jude" ausgerichtet ist, geschieht 

darum einzig zum Ziel, die herausgelösten Individuen auch zu entmenschlichen und sie dann 

zu vernichten. Diese Identitätszuordnung ist damit ein Verfahren der (nicht nur!) 

symbolischen 'Tilgung' des Individuums und eine Strategie des Seelenmordes.519 

                                                 
517 B 185. 
518 Holmqvist; Sehnsucht, S. 34. 
519 Lyotard hat diese Nicht-Identität, die eigentlich eine "Tilgung" ist, in seinem Text "Heidegger und die 
'Juden'" in eine Interpretation des Holocausts überführt. (Jean-François Lyotard; Heidegger und die "Juden". 
Wien 1988.) 
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Zuerst haben besonders die in Deutschland noch verbliebenen Juden versucht, dieser 

Identitätszuordnung als Form der Tilgung und Vernichtung etwas Positives entgegen zu 

setzen ohne in der Regel gänzlich zu durchschauen, dass eigentlich die negative Bestimmung 

"Jude" weniger eine Identitätszuweisung als vielmehr ein Todesurteil war. Buber hat im 

Prager Aufsatz "Das Judentum und die Juden" den Kern der "Judenfrage" zu bestimmen 

versucht, die später unter den Bedingungen der NS-Rassenpolitik an Virulenz gewann: für ihn 

ist die "Judenfrage" eine "persönliche", bei der es darum geht, das Verhältnis von Einflüssen 

des 'Gastlandes' mit den jüdischen Impulsen des Bluts in eine individuelle Mischung zu 

bringen.  

"Wir wollen und dürfen uns bewußt sein, daß wir in einem prägnanteren Sinne als irgendein 
anderes Volk der Kultur eine Mischung sind. Aber wir wollen nicht die Sklaven, sondern die 
Herren dieser Mischung sein. Die Wahl meint eine Entscheidung über die Suprematie, über das, 
was das Herrschende und was das Beherrschte in uns sein soll. 
Dies ist es, was ich die persönliche Judenfrage nennen möchte, die Wurzel aller Judenfragen, 
die Frage, die wir in uns selbst finden, in uns selbst klären und in uns selbst entscheiden 
müssen."520  
 

Der Nationalsozialismus versuchte mit seiner 'Lösung' der "Judenfrage", nämlich der 

Rassenpolitik, dem Einzelnen genau jene "Suprematie" bei der Selbstbestimmung aus der 

Hand zu schlagen. Die Aufklärungs- und Kulturarbeit, die gewisse jüdische Kreise am 

Anfang der NS-Herrschaft noch betrieben, war eine Antwort auf diesen antisemitischen 

'Lösungsversuch': von 1934 bis 1938 hat Buber zusammen mit Ernst Simon die "Mittelstelle 

für jüdische Erwachsenenbildung" in Frankfurt geleitet. Dort führten sie "den geistigen 

Widerstand des deutschen Judentums"521 gegen die Rassenpolitik an. Angesichts der 

Projektion eines antisemitischen Bildes vom Juden ging es bei diesem Widerstand darum, 

sich selbstbestimmt der eigenen jüdischen Wurzeln bewusst zu werden, um dann aus dieser 

neu gewonnenen und gefestigten Identität heraus in aufklärerischer Weise dem 

Antisemitismus entgegentreten zu können. Diese selbstbewußt-jüdische Stimme in Zeiten des 

Terrors übte hier wie in den kulturzionistischen Tagen um den ersten Weltkrieg eine 

Anziehungskraft auf größere Kreise des deutschen Judentums aus. "Wir können von einer 

jüdischen Euphorie in diesen Jahren 1934 bis 1938 sprechen. Es ist in erster Linie Buber und 

auch seinen Mitarbeitern zu verdanken, daß noch einmal, für eine ganz kurze Zeit, das 

                                                 
520 Buber; "Das Judentum und die Juden". In: ders.; Der Jude und sein Judentum, S. 16. 
521 Ben-Chorin; "Martin Buber zwischen Juden und Christen" In: Symposium 2. S. 235. 
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deutsche Judentum eine geistige Blüte erlebte."522 Angesichts der persönlichen Judenfrage, 

der sich jeder deutscher Jude aufgrund des negativen Liminalisierungsdrucks stellen mußte, 

versuchte also Buber und andere hier noch jene Suprematie über die Bestimmung der eigenen 

Identität aufrechtzuerhalten; im gewissen Sinne ist diese Form der kulturellen 

Aufklärungsarbeit, die noch im allerletzten Moment vor den Toren der KZs versucht wurde, 

bereits eine Form jenes Widerstands, den Fackenheim beschreibt.  

Dieses Ringen um eine Identitätsbestimmung reichte für viele Juden aber weit über das 

Ende der NS-Herrschaft hinaus. Dort, wo es dem einzelnen Überlebenden nicht gelang, eine 

neue, vielleicht jüdische Identität selbstbestimmt aufzubauen, entstanden bei vielen schwere 

Identitätskrisen; sie fanden sich auf die Identität als "Katastrophenjuden"523 reduziert. So 

schreibt Améry:  

"Nur für mich selber darf ich sprechen – und immerhin, wenn auch mit Vorsicht, für die wohl 
nach Millionen zählenden Zeitgenossen, auf die ihr Judensein hereinbrach, ein 
Elementarereignis, und die es bestehen müssen ohne Gott, ohne Geschichte, ohne messianisch-
nationale Erwartung. Für sie, für mich heißt Jude sein die Tragödie von gestern in sich lasten 
spüren. Ich trage auf meinem linken Unterarm die Auschwitz-Nummer; die liest sich kürzer als 
der Pentateuch oder der Talmud und gibt doch gründlicher Auskunft. Sie ist auch verbindlicher 
als Grundformel der jüdischen Existenz. (...) Wenn ich mir und der Welt (...) sage: ich bin Jude, 
dann meine ich damit die in der Auschwitznummer zusammengefaßten Wirklichkeiten und 
Möglichkeiten."524  
 

Was Améry hier schildert ist ein Dilemma, vor dem zuerst wohl jeder Jude aus assimiliert-

deutschem Elternhause stand: eine neue Identität zu finden, ohne dabei jene 

Identitätszuordnung zu übernehmen, die die negative Liminialisierung ihm als existentielle 

Tilgung zudachte. 

Im Kern des Selbstverständnisses als "Katastrophenjude" bleibt nun gerade die 

Identitätsbestimmung durch die Vernichtung erhalten, ohne dass diese durch eine positive 

Rückbindung 'neutralisiert' werden würde:525 den Katastrophenjuden macht nur das 

Todesurteil, die versuchte 'Tilgung' zu einem Juden. Anders etwa bei Fackenheim, der eine 

Rückbindung an positiv-jüdische Traditionen in seinem Denken versucht. Auch bei ihm ist 

der Holocaust ein Ereignis, das zwangsläufig in eine jüdische Identität nach 1945 Eingang 

findet: für ihn muss sich jüdische Identität nach dem Holocaust dabei aber gerade dadurch 
                                                 
522 Ben-Chorin; "Martin Buber zwischen Juden und Christen" In: Symposium 2. S. 235. 
523 Améry; Unmöglichkeit, S. 147. 
524 Améry; Unmöglichkeit, S. 46. 
525 Über die Gefahr, dass die Identitätszuordnung durch den Antisemiten von den Opfern übernommen wird und 
dann im Einzelnen die Vernichtungsarbeit fortsetzt, wurde bereits in der vorliegenden Arbeit (S. 64f) 
gesprochen. 
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bestimmen, dass sie im Widerstand gegen das Todesurteil an dem festhält, was jüdisch ist und 

war. Jenes 614. Gebot, das er aus dem Holocaust ableitet, ist genau der Ort, an dem der 

Holocaust als unfassbar-unerklärbare Katastrophe, die über die Juden kam, anschlussfähig an 

jüdische Traditionen wird. Seine Interpretation einer "Commanding voice of Auschwitz“ 

versucht die Neutralisierung der monokausalen jüdischen Identitätsbestimmung über die 

Vernichtung zu leisten und damit ein selbstbestimmtes jüdisches Leben und Tradition nach 

dem Holocaust zu ermöglichen.  

Doch Fackenheims Interpretation führt nicht wirklich aus dem Dilemma, das Améry 

schildert, denn es geht dabei um etwas Grundsätzlicheres, um das sich, wie bereits erörtert, 

Bubers Denken gerade um die Jahrhundertwende drehte: es ist die persönliche Dimension der 

"Judenfrage". Das Problem, das Améry schildert, ist, wie der einzelne, assimilierte Jude 

selbstbestimmt und im Einklang mit den eigenen, existentiellen Prägungen seine jüdischen 

Wurzeln wiederfinden kann, wenn er aus einem weitgehend assimilierten Hintergrund 

stammt. Unter den Bedingungen der negativen Liminalisierung wird die Beantwortung dieser 

Frage überlebenswichtig: es geht darum, der Identitätszuordnung als existentielle Tilgung aus 

eigenen Kräften eine positive entgegenzustellen, ohne dass sich ein unerträglicher Bruch 

zwischen der früheren, assimilierten privaten Vergangenheit und den neuen, positiv jüdischen 

Identitätsmustern einstellt. Dort, wo dies nicht gelang, erwies sich der Seelenmord häufig als 

'erfolgreich'; das Schicksal des Menschen Améry ist wohl dafür ein trauriges Zeugnis. 

Im Licht des Dilemmas, das Améry schildert, muss der Identitätswechsel der Autorin 

Nelly Sachs zur Dichterin gesehen werden. Erst, wie Dinesen richtig feststellt, mit dem 

schärfer werdenden Druck durch den Nationalsozialismus verändert sich die Position der 

Autorin Nelly Sachs.526 Im Kampf um das psychische Überleben geht es darum, eine 

Kontinuität zu wahren, wo doch von außen ein Bruch erzwungen wird, dessen sichtbarster 

Effekt die Flucht ins Exil ist. Die "persönliche Judenfrage" für sich beantworten, die 

Kontrolle über die Selbstbestimmung jenen entreißen, die einen vernichten wollten, darum 

geht es auch in der Identität der Dichterin in den Briefen. Und hier ist es überlebenswichtig, 

vom Opfer wieder zur Herrin der Mischung zu werden, denn die erfolgte Fremdzuweisung 

von Identität ist zugleich ein Todesurteil. Hier beginnt der Prozess einer Suche, die unter der 

leidvollen Zunahme an Liminalsierungsdruck in eine existentiell immer tiefergehende 

Auseinandersetzung mit dem Jüdischen führt. 
                                                 
526 Siehe hierzu bes. Ruth Dinesen; Nelly Sachs. Eine Biographie. Frankfurt a. M. 1992, S. 95 - 111. 
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II. Phase: 

8.2. Die jüdische Identität der liminalen Dichterin 
8.2.1. Blut 

Dinesen bestimmt in ihrer Systematik als dritte Stufe der Identitätsentwicklung der Autorin 

das Gefühl, zu einer genuin jüdischen Schicksalsgemeinschaft zu gehören. In einem Brief aus 

dem Jahre 1947, in dem Nelly Sachs auf eine Äußerung von Rilke verweist, macht die 

Autorin die Grundlage dieser Gemeinschaft deutlich: "Ich entsinne mich eines Briefes, den 

Rilke an eine jüdische Dichterin schreib (Briefe aus Muzot) und darin es etwa so heißt: 

Warum beunruhigen Sie sich um ihres Glaubens willen! Sie, die den Gott a priori im Blute 

tragen und nicht wie die andern die Brücke 'Christi' benötigen".527 Dieses Blut, in dem der 

Jude jene besondere Beziehung zu Gott trägt und das damit seine Identität bestimmt, ist für 

Nelly Sachs auch die Quelle jener Mystik, die somit ohne theoretisch-theolgische Schulung 

erschließbar ist. So findet es sich auch in jenem von mir bereits zitierten Brief formuliert, in 

dem sie ihren mystischen Weg beschreibt: "nun schreibe ich dir ein bißchen über mein 

mystisches Erlebnis – denn du brauchst wirklich nicht soviel darüber zu lesen – wir haben es 

doch im Blute."528 Anstelle einer judaistisch-theologischen Auseinandersetzung, die den Weg 

hin zu einer jüdischen Identität bahnen könnte, tritt hier das existentielle Erleben einer 

Blutsbande, aus dem nun auch ihre Aufgabe und Legitimation als Dichterin hervorgeht: "Ich 

habe nun das tiefe Gefühl, es müßte so sein, daß jüdische Künstler auf die Stimme ihres 

Blutes wieder zu hören beginnen müssen, damit die uralte Quelle zu neuem Leben erwache. 

In diesem Sinne versuche ich auch, ein Mysterienspiel zu schreiben über das Leiden 

Israels."529 Hier wird die Dichterin, die auf ihr Blut als die gemeinschaftsbildende Quelle 

ihres Volkes lauscht, in letzter Konsequenz zur Stimme des ganzen Volkes und definiert sich 

damit selbst als Jüdin. Zugleich nimmt sich die Dichterin als Person ganz zurück und will nur 

noch als Medium gewürdigt werden: 

"es ist auch ganz gleichgültig, ob ich sie schrieb oder irgend jemandes Stimme erklang. Aber es 
muß doch eine Stimme erklingen und einer muß doch die blutigen Fußspuren Israels aus dem 
Sande sammeln und sie der Menschheit aufweisen können. (...)  zweimal haben die Dichter des 
Nobelkommitees der schwedischen Akademie mir eine Gabe überreicht und ihr tiefes Interesse 
gezeigt. Da es einer Stimme meines Volkes gilt, so bin ich glücklich darüber."530 

 
                                                 
527 B 47. 
528 B 207. 
529 B 25. 
530 B 36, siehe auch B 30 und B 39 (über "Dein Leib im Rauch durch die Luft"). 
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Auch ihre Einsamkeit sieht sie als exemplarisch für die Einsamkeit ihres Volkes: "In den 

Nächten ist es oft einsam mit all dem Schmerz. (...) Aber mein Schicksal ist Einsamsein, so 

wie es das Schicksal meines Volkes ist."531 Es entsteht hier der Eindruck, als nehme Nelly 

Sachs Bubers Vorstellungen vom Judentum, wie er sie in seinen berühmten Aufsätzen 

formulierte, auf. Dinesen hat in ihrer Biographie herausgearbeitet, wie wichtig Buber mit 

seinen Überlegungen zum Judentum für Nelly Sachs‘ Selbstverständnis als Jüdin wohl war.532 

Sie kommt zum Schluß, dass "Nelly Sachs ihre Identität in einer jüdischen Gemeinschaft nach 

Bubers Definition gefunden hat",533 und sie greift dabei auch auf die Verwendung des 

Begriffes 'Blut' zurück, mit dem Nelly Sachs wie auch Buber die Quelle einer 

identitätsstiftenden jüdischen Erfahrung bestimmen. Buber hat am Anfang des Jahrhunderts 

diese Vorstellungen eines Judentums besonders deutlich formuliert. Für Buber ist das Blut 

"die tiefste Machtschicht der Seele"534, die dauerhafte Substanz, die über die Generationen 

hinweg Erfahrungen und Leiden reicht, und die besonders beim jüdischen Volk oft in 

Konflikt mit der Sozialisation und kulturellen Prägung der Umwelt gerät. Über das Band des 

Blutes nimmt man besonders intensiv am Leiden seiner Brüder und Schwestern im Blute teil: 

"Ich leide nicht mit ihnen, sondern ich leide das. Meine Seele ist nicht bei meinem Volke, 

sondern mein Volk ist meine Seele.535 

 

8.2.2. Die Dichtung und der chassidische Einfluss 

Bei der Bestimmung ihrer jüdischen Identität als Antwort auf die negative Liminalisierung 

war für Nelly Sachs die Darstellung des Chassidismus durch Buber von besonderer 

Bedeutung.536 Dieser übte wohl nicht nur direkt durch seine Schriften537, sondern auch 

indirekt Einfluss auf das Denken von Nelly Sachs aus. So hatte sie von Hugo Bergmann, 

einem Buber-Schüler, der vor dem Krieg dem Prager Kulturzionistenkreis angehörte und der 

später in Israel Professor für Philosophie wurde, die Manuskripte zu drei Vorlesungen, u.a. 

eine zu Buber und eine zu Rosenzweig, erhalten, die Bergmann während einer Gastprofessur 

                                                 
531 B 54. 
532 Dinesen; Biographie; vor allem S. 138 - 154. 
533 Dinesen; Biographie, S. 146. 
534 Buber; "Das Judentum und die Juden." In: ders.; Der Jude und sein Judentum. S. 14. 
535 Buber; Judentum und die Juden, S. 16. 
536 Siehe auch Dinesen; Biographie, S 138-154. 
537 So befinden sich in der Bibliothek von Nelly Sachs Bubers "Die Legenden des Baalschem", Zürich 1955, 
Bubers "Die chassidischen Bücher", Hellerau 1928 und Bubers "Ekstatische Konfessionen", Berlin o.J. (1909). 
(Nach B 24, 169 und 175)  
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1947 / 48 in Stockholm hielt.538 Buber selbst hatte ihr eine englische Übersetzung von "Die 

chassidischen Bücher" geschickt, einem Band, den sie dann weiterverschenkte.539 Auch las 

sie noch in Deutschland Teile der Bibelübertragung von Buber und Rosenzweig und war von 

deren sprachlicher Kraft nicht unbeeindruckt geblieben.540  

In Bubers Schriften hatte sie "das Gefühl des geistigen Anker-Werfens in eine 

universelle Welt, die ich in meinen Innern trug und hier wiederfand"541, wie sie in einem 

Fragebogen formuliert, den Lionel Richard ihr vorlegte. Die Aufgabe des Durchleidens der 

Welt, das im Zusammenhang mit dem Geheimnis-Begriffs als zentrales Motiv ihres 

poetologischen Verständnisses angesprochen wurde, ist, so die Selbstaussage der Autorin, 

vom Chassidismus beeinflusst: 

"Ich lebe, ich atme den Augenblick, so tief meine Kraft es zuläßt. Ich glaube an die 
Durchseelung des Staubes als an eine Tätigkeit, wozu wir angetreten. Ich glaube an ein 
unsichtbares Universum, darin wir unser dunkel Vollbrachtes einzeichnen.  
(...) 
Aus meinem eigenen Volk kam mir die chassidische Mystik zu Hilfe."542 
 

In dem bereits erwähnten Fragebogen, den Lionel Richard ihr geschickt hatte, antwortete sie 

auf die Frage, welche Rolle in Ihrem Werk die Entdeckung der chassidischen Mystik spiele, 

daß sie zwar im Jahre 1939 bereits die von Buber übersetzten und mit einem Vorwort 

versehenen Legenden des Baalschem geschenkt bekommen habe, diese aber nicht mehr bis 

zur Flucht habe lesen können. Das Buch mußte sie in Berlin zurücklassen, so dass sie zum 

ersten Mal in Schweden chassidische Schriften las:  

"Die Bibliothek der Mosaiska Församlingen lieh mir einige chassidische Schriften, und ich 
fühlte das Bedürfnis,  in der Zeit der tiefsten Erniedrigung, etwas von dem strahlenden Glanz 
dieser trotz Buber so unbekannten geistigen Welt aufzuweisen, indem ich über einzelne 
Gedichte Worte aus diesen Schriften als Motto setzte. Auch hier hatte ich wieder das Gefühl des 
geistigen Anker-Werfens in eine universelle Welt, die ich in meinen Innern trug und hier 
wiederfand." 543 
 

Dies widerspricht der Darstellung von Dinesen, die in ihrer Biographie auf einen Brief der 

Nelly-Sachs-Freundin Anneliese Neff verweist, in dem diese bereits für die letzen Jahre in 

                                                 
538 Siehe B. 47 – 50.  
539 B 42 und B 73, Dinesen vermutet, Buber habe sich damit für die Zusendung von Gedichten durch Nelly 
Sachs bedanken wollen. Dinesen, Biographie, S. 154.  
540 B 43: "Es war die Buber-Rosenzweig-Übertragung des 'Jesaia'. Als ich es sah und las und las, wußte ich, 
wohin mein Weg gehen muß. Denn diese Übertragung hat nichts mit der lutherischen Gemeinsam. Es war keine 
Verdeutschung, sondern ihr Erdreich war mitgerissen wie die blutigen Fetzen einer Geburt." 
541 Nach: Apropos Nelly Sachs. Frankfurt a. M. 1997, S. 108. 
542 B 120, siehe auch B 136. 
543 Apropos Nelly Sachs. Frankfurt a. M. 1997, S. 108. 
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Berlin eine Auseinandersetzung mit den chassidischen Geschichten bezeugt.544 Auf eine 

weiter Frage Lionel Richards: "Kommen die Sinnbilder, die sie benutzen, zum größten Teil 

aus dem Chassidismus?" antwortete die Autorin: 

"Nein, ganz und gar nicht. Ich habe niemals den Chassidismus studiert, nur meine menschliche 
Haltung hatte einen inneren Zusammenhang mit dem wenigen, was ich las und was mich 
tröstete. Meine Sinnbilder, wie sie es nennen, sind aus meiner eigenen Erfahrung erwachsen und 
überfielen mich mit einer solchen Macht, daß sie mich nahe an den Abgrund brachten  und mich 
jene gekreuzigte Sprache lehrten, die ich im Krankenhaus überall vernahm, als die Stimme 
meines Innern." 545 
 

In der Formulierung "meine menschliche Haltung hatte einen inneren Zusammenhang mit 

dem wenigen, das ich las" wird eine existenzielle Herangehensweise sichtbar. Das Zitat der 

Autorin macht aber auch deutlich, dass jene existentielle Zugangsweise zum Chassidismus die 

Autorin nicht gänzlich von ihren christlich-romantischen Vorprägungen befreien konnte: der 

Begriff einer "gekreuzigten Sprache" ist ein deutlicher Rückgriff auf ein christliches 

Leidenskonzept. Diese Form des religiösen Eklektizismus wird in der III. biographischen 

Phase, von der noch zu sprechen sein wird, sich zu einem Selbstverständnis weiten, dass sich 

nicht mehr auf beschränkende Identitätszuordnungen einlassen will. Der unsystematische, 

subjektive Umgang mit religiös-kulturellen Traditionen, der sich hier ausdrückt, gehört aber 

seit den allerfrühsten Jahren zur Eigenart der Autorin.546 Holmqvist beschreibt schon für die 

frühen Berliner Jahre eine solche unsystematische Weise der Beschäftigung mit Literatur und 

Religion: "Nelly Sachs hat vieles gelesen, aber immer unsystematisch, immer mit dem 

einzigen Zweck vor den Augen: für ein leidendes und verlassenes Dasein einen Sinn zu 

finden – zuerst für das eigene Dasein, dann für das der Menschheit und der ganzen 

Schöpfung."547 So ist es nicht weiter erstaunlich, daß besonders jene Momente des 

Chassidismus von Nelly Sachs aufgegriffen werden, in denen sich eine Art von Buberschen 

Existenzialismus abzeichnet. Dabei sind drei Punkte besonders von Bedeutung. 
                                                 
544 Dinesen; Biographie, S. 135. 
545 Apropos Nelly Sachs. Frankfurt a. M. 1997, S. 108. 
546 Zum Einfluss christlicher Traditionen auf die Dichtung von Nelly Sachs siehe u.a. Grittner, Sabine; "Aber wo 
Göttliches wohnt – die Farbe 'Nichts'" Mystik-Rezeption und mystisches Erleben im Werk von Nelly Sachs. St. 
Ingbert 1999, S. 15-48. Zum Christus-Motiv siehe u.a. Olof Lagerkranz; "Die Wunde zwischen Nacht und Tag". 
In: Nelly Sachs zu Ehren. Zum 75. Geburtstag am 10. Dezember 1966. Gedichte, Beiträge, Bibliographie. 
Frankfurt a.M. 1966, S. 43-50, hier: S. 45f., Beate Sowa-Bettecken; Sprache der Hinterlassenschaft. Jüdisch-
christliche Überlieferung in der Lyrik von Nelly Sachs und Paul Celan. Frankfurt a.M./Berlin/Bern u.a. 1992, 
hier bes.: S. 255-280, Karl-Josef Kuschel; "Hiob und Jesus. Die Gedichte der Nelly Sachs als theologische 
Herausforderung". In: Michael Kessler und Jürgen Wertheimer (Hg.); Nelly Sachs: Neue Interpretationen. 
Tübingen 1994, S. 203-224.  
547 Holmqvist; Sehnsucht, S. 29. Vielleicht ist dies Verschweigen früherer Beschäftigung mit Buber der Versuch 
der Dichterin, die Zäsur der Flucht bezüglich der neuen dichterischen Berufung schärfer hervortreten zu lassen. 
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a) Legitimation 

Nelly Sachs hat immer wieder betont, dass sie – wie bereits deutlich gemacht - keinen 

theoretisch-analytischen Zugang zu den mystischen Texten habe: sie war "kein gelehrter 

Dichter"548 aber auch keine theologisch geschulte Eingeweihte. Im Chassidismus, den sie bei 

Buber kennen lernt, findet sie die Bestätigung, daß auch Ungelehrte, Nicht-Eingeweihte den 

Weg des Mystikers gehen können. 

"Ich wage kaum daran zu denken, daß ich mich an das Gewaltige gewagt habe, - mit meiner 
Armut – aber in den Chassidim steht – daß es jeder darf, auch der Hausierer, der über Land geht 
mit seiner Ware und die Steine und die Blumen auf rechte Weise ansieht".549 
 
"In Wahrheit jedoch kann jeder nur in seinem Bereiche wirken. Jeder hat eine in Raum und Zeit 
ausgesparte Sphäre des Seins, die ihm zugeteilt ist, durch ihn erlöst zu werden."550 

 

Das Singulär-Existenzielle einer Persönlichkeit und Lebenssituation wird hier als 

Legitimation eines mystischen Weges beschrieben, den Buber als exemplarisch im 

Chassidismus verwirklicht sah:  

"Die Einmaligkeit ist eine Ewigkeit des Einzelnen. Denn mit seiner Einzigkeit ist er 
unverlöschbar in das Herz der Allheit eingegraben und liegt im Schoß des Zeitlosen immerdar 
als der so und nicht anders Beschaffene. 
So ist die Einzigkeit das wesentliche Gut des Menschen, das ihm gegeben ist, es zu 

551entfalten."  

kzeptiert ihr 

mysti

rik, Du hast alles selbst in 
Deinen Gedichten – wir brauchen nicht darüber nachzudenken." 552 

                                                

 

Ein solches existentielles Verständnis mystischen Wirkens zeichnet sich bei Nelly Sachs z.B. 

dort ab, wo sie ihren brieflichen Kontakt mit Scholem schildert; der Gelehrte a

sches Schaffen, da es aus dem leidvoll-leidenschaftlichen Erleben kommt:  

"und als ich ihm (Scholem; A.K.) meine Sohargedichte sandte, so schrieb er so schön darüber, 
gerade weil ich sie ganz persönlich in meinem Inneren hatte ausbrennen lassen. (...) Mein 
Verstand ist so arm, daß ich nicht alles aufgreifen kann, was der Buchstabe sagt – ich muß es 
umwandeln auf meine Weise, durch tiefe Erlebnisse im Leiden kam ich dorthin. Meine Mutter – 
der geliebteste Mensch, den ich auf Erden hatte zuletzt – litt im letzten Jahr an merkwürdigen 
Erscheinungen nach Anfällen einer Art Fallsucht, ich hielt sie oft in meinen Armen einsam auf 
einem Spaziergang – sie sah schon in eine andere Welt. Lieber E

 

 
548 Holmqvist; Sehnsucht, S. 30. 
549 B 24. 
550 Martin Buber; "Das Leben der Chassidim." In: ders.; Die Legende des Baalschem.7. Aufl., umgearb. 
Neuausg., Zürch 1993, S. 17-72; hier S. 50.   
551 Buber; Leben der Chassidim, S. 58f. 
552 B 207. 
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Obwohl sie nicht eine Gelehrte der Thora ist, wird ihr mystischer Weg allem Anschein nach 

von diesem großen Gelehrten anerkannt, da ihre mystische Erfahrung ganz aus dem tiefen 

rleben ihrer Existenz entspringt.553 Dies ist ihr persönlicher Weg, den sie zu gehen hat: "Bei 

den Chassiden steht zu lesen, daß jeder seine eigene Art vollenden muß."554  

E

 

b) Die göttlichen Funken 

Wie bereites im Zusammenhang mit dem Begriff des "unsichtbaren Universums" erörtert, 

greift Nelly Sachs immer wieder in den Briefen auf das Konzept der göttlichen Funken 

zurück, das sie in der jüdischen Mystik, bzw. bei Buber kennen lernte. So z.B. auch in jenem 

Brief, in dem sie sich mit dem Atheismus auseinandersetzt: "O die Lehre von den Funken! 

Wie einfach und natürlich fließt das von Ewigkeit Gespeiste in alle Wesenheiten hinein, in 

Freiheit sein durchlittenes Leben zurückzugeben."  Dieses Retten des Göttlichen ist bei 

Nelly Sachs vor allem ein Prozess des Leidens, der die Materie, die oft in der Dichtung und 

den Briefen im Bild des Staubes auftritt, zu verwandeln vermag: "Ich glaube an die 

Durchseelung des Staubes als an eine Tätigkeit, wozu wir angetreten."  Hier verbindet sich 

der Glauben, der sich im Hinnehmen des Ge

555

556

heimnisses dem Leiden verschreibt mit den 

orstellungen des Chassidismus. "Und ich will alles Hiesige durchleiden, durchschmerzen, 

denn den Staub zu durchseelen sind wir da."557 

V

 

c) Jenseits der Traditionen 

Wie bereits angesprochen steht in Bubers Darstellung des chassidischen Judentums die 

religiöse Erfahrung des Einzelnen im Zentrum: damit geht eine Abwertung der bindenden 

Kraft der Tradition und damit jener Autoritäten einher, die Religiosität institutionell 

einzufassen versuchen. Die Autorität von Religion und deren Gesetze wird auch in den 

Briefe

Brief 

                                                

n der Dichterin zurückgewiesen. Dies formuliert sie in dem bereits zum Teil zitieren 

wie folgt:  

 
553 Jenem Verweis im zitierten Brief auf die existentielle Bedeutung der frühen Exiljahre, in denen sie die schwer 
kranke Mutter unter psychisch und psychisch belastenden Umständen pflegen musste, wird im letzten Teil der 
Arbeit eingehend nachgegangen. 
554 B 35. 
555 B 49, siehe auch B 48. 
556 B 120. 
557 B 118. 
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"Und nun: Sie fragen mich nach meinem Dasein. Da wird es schwer, etwas zu sagen. Ich lebe, 
ich atme den Augenblick, so tief meine Kraft es zuläßt. Ich glaube an die Durchseelung des 
Staubes als an eine Tätigkeit, wozu wir angetreten.  
(...) 
Dieses ist ein innerer Gang, so geheimnisvoll mit Zeichen versehen, den Sie, verehrte Margit 
Abenius, so gut kennen, als die meisten, diesen Gang unseres langen Lebens. Aus meinem 
eigenen Volk kam mir die chassidische Mystik zu Hilfe, die eng im Zusammenhang mit aller 

 Nelly Sachs in diesem Brief ihre mystische Erfahrung als "weit fort von Institutionen 

rfahrung 

Begegnung mit den chassidischen Legenden 

erfass eiten zu vermitteln versuchte. 

                                                

Mystik die Quelle aller existentiellen Durchströmung des Alltagsaugenblickes ist und sich ihren 
Wohnort weit fort von allen Institutionen und Dogmen immer aufs neue in Geburtswehen 
schaffen muß."558 

 

Indem

und Dogmen" begreift, folgt sie Bubers traditionskritischer Interpretation des Chassidismus. 

 

Die Position der Autorin, die unter den drei Begriffen Legitimation, Bergung der Funken und 

Tradition beschrieben wurde, hat Nelly Sachs durch den maßgeblichen Einfluss Buberschen 

Denkens entwickelt. "In Bubers chassidischen Geschichten und in seiner einleitenden 

Darstellung fand sie ein Volk nach ihrem religiösen, psychologischen und dichterischen 

Bedarf. In diesem Sinne wurde ihr Selbstverständnis das einer Jüdin."559 Beide berufen sich 

auf die Existentialität der Erfahrung. Nelly Sachs hat an den Übertragungen und den 

einleitenden Worten von Bubers "narrativer Theologie"560 genau jene existenzielle E

nachvollziehen können, die Buber bei der 

te und die er, wie bereits gezeigt, in seinen Arb

 

8.2.3. Tradition in apokalyptischer Zeit 

Ein entscheidender Unterschied zwischen Bubers frühen Überlegungen zur jüdischen Identität 

und dem Schicksal von Nelly Sachs besteht in der Rolle, die der Holocaust im Leben und 

damit auch in ihren Denken und Schriften hatte. Bei Bubers frühen Aufsätzen geht es am 

Anfang des Jahrhunderts um das Erlangen einer neuen, selbstbewußten Identität aus einem 

Glauben, der in einem Akt des In-sich-Hineinhorchens errungen werden kann. Die Suche 

nach Identität ist im Leben von Nelly Sachs nun aber von außen, d.h. durch die 

Judenverfolgung ihr auferlegt worden: ihre Identitätssuche hat ihre Ursache in der negativen 

Liminalisierung. Wenn das postassimilatorische Judentum sich noch aus eigner 

 
558 B 120. 
559 Dinesen; Identität, S. 23. 
560 Ben-Chorin; Martin Buber, S. 227. 
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Unzufriedenheit, Entfremdung und der Erfahrung eines immer wieder aufflammenden 

Antisemitismus von der eigenen jüdischen Identität um Orientierung bemühte, so mußte die 

assimilierte Nelly Sachs gezwungener Maßen die deutsche Identität gegen eine neu zu 

entdeckende jüdische Identität eintauschen. Am deutlichsten hat wohl der bereits zitierte 

Améry jenen Konflikt formuliert, der sich daraus ergibt, unter Gewalt eine Identität 

zugesprochen zu bekommen, die einem fremd ist.561 Der Holocaust ist damit nicht nur 

historisch in der Geschichte des Judentums sondern auch individuell-biographisch ein Bruch, 

der eine 'Bewältigung', eine Überbrückung verlangt. In der Identität als Dichterin versucht 

Nelly Sachs für sich den Bruch auf diesen beiden Ebenen zu überbrücken: "Alle 

menschlichen Einrichtungen, auch die religiösen, haben sich so leer gelaufen, wir können 

doch nur noch erleben, erleiden, im Dunkeln nehmen und weitergeben. Es reicht ja doch kein 

Wort zu nichts mehr hin, von gestern zu morgen ist eine Kluft wie eine Wunde, die noch nicht 

heilen darf."562 Über die Kluft, die der Zivilisationsbruch des Holocausts riss, kann man nicht 

einfach wieder an alte Überlieferungen anknüpfen: "So muß ich den Vorwurf vieler 

                                                

Emigranten hinnehmen, die ein Anknüpfen an die Vormartyrium-Tradition verlangen, und 

sind doch in einer Zeit, die aufgerissen ist wie eine Wunde."563 

Angesichts des Holocausts, der die bestehende Tradition und Sprache zerriss, deutet Nelly 

Sachs die Notwendigkeit einer anderen, existentiellen Tradition mit den Verben "erleben" und 

"erleiden" an: ohne hier zu klären, was sie genau darunter versteht, ist diese existentielle 

Tradition ein "im Dunkeln weitergeben", bei der die menschlichen Institutionen durch das 

Erleben des Individuums ersetzt zu werden scheinen. In der Vorstellung einer existentiellen 

Tradition, die als einziger Weg über die Kluft des Holocausts zu führen scheint, folgt Bubers 

Verständnis des selbstbestimmten Einzelnen als Traditionsträger: sie impliziert, dass der 

Einzelne in seinem Inneren mit dem Kollektiven einer jüdischen Identität in Berührung zu 

kommen vermag. Für Nelly Sachs, die um die Bewältigung ihrer Erfahrung einer negativen 

Liminalität ringt, bedeutet dies, dass ihr innerer, persönlicher Kampf um Bewältigung immer 

auch eine 'Arbeit am Holocaust' als Leidenserfahrung des jüdischen Volkes sein kann. So 

finden sich in den Briefen regelmäßig zwischen den poetologischen Aussagen, die ihr 

 
561 Jean Améry; "Über Zwang und Unmöglichkeit, Jude zu sein." In: ders.; Jenseits von Schuld und Sühne. 
Bewältigungsversuche eines Überwältigten. S. 130-156: "Man kann an eine Tradition, die man verloren hat, 
wieder anknüpfen. Man kann sie aber nicht frei für sich erfinden, das ist es. Da ich kein Jude war, bin ich keiner; 
und da ich keiner bin, werde ich keiner sei können." S. 132. 
562 B 47. 
563 B 56. 
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Schreiben in eine allgemeingültig-kollektive Perspektive stellen, Hinweise auf die persönliche 

Dimension des Bruches, die die Erfahrung der negativen Liminalisierung für sie hatte. Im 

Briefwechsel mit H. M. Enzensberger, der als Lektor die Herausgabe des Gedichtbandes 

"Fahr

vor de

durchschmerzen", "durchleiden" und "durchseelen"566 Umschriebene, das jenes 

Hebe

Epoch

er muß durchlitten 

ischen 

Identi

                                                

t ins Staublose" vorbereitete, macht Nelly Sachs klar, dass die früheren Gedichte, die sie 

r Flucht schrieb, nun in "dieser apokalyptischen Zeit"564 nicht von Bedeutung sind:  

"So sollst du nicht einen Augenblick meine Wehr gegen die frühen Dinge mißverstehen. Aber 
für mich und für so viele beginnt ein neuer Äon – ein Äon der Schmerzen mit den 'Wohnungen' 
[der Zyklus "In den Wohnungen des Todes"; A.K.]. Vorher war Tanz-Rameau und andere 
Tragik, die weiterläuft eine ganz geheime Linie, die für andere nicht da ist".565  
 

An diesem Brief ist besonders interessant, dass er deutlich macht, wie das Verbrechen des 

Holocaust als Zäsur im Werk und Leben von Nelly Sachs wirkte: während die Lyrik vor der 

Flucht noch ganz unter dem Bann der unglücklichen Liebe stand – die "andere Tragik" von 

der der Brief spricht – so ist mit der Flucht nach Schweden endgültig das Thema einer 

allgemeinen Leidenszeit in den Gedichten angekommen, während die traumatischen 

Erfahrungen um den Geliebten nur noch "als geheime Linie" erahnbar sind. Das mit den 

Verben "

n der Funken aufnimmt, steht in direktem kausalen Zusammenhang mit der besonderen 

e: 

"wir nach dem Martyrium unseres Volkes sind geschieden von allen früheren Aussagen durch 
eine tiefe Schlucht, nichts reicht mehr zu, kein Wort, kein Stab, kein Ton – (schon darum sind 
alle Vergleiche überholt) was tun, schrecklich arm wie wir sind, wir müssen es herausbringen 
(...). Nur darum geht es, denke ich, nur darum, und deswegen unterscheiden wir uns von den 
früheren, denn der Äon der Schmerzen darf nicht mehr gesagt, gedacht, 
werden. – So glaube ich auch oder besser, ich fühle es von innen her, wie die Kräfte, die das 
Leiden gelöst hat, sich im unendlichen Sammeln, um 'Neues' zu gebären, daß die Liebe Welten 
schaffen kann, und so erlebt war mir das Wort vom Sternbild des Blutes."567 
 

In der Dichterin hat Nelly Sachs nach der Flucht bis Anfang der 60er Jahre zu einer jüd

tät gefunden, die auf einer mystischen Aufgabe fußt, die in Post-Holocaust-Zeiten sich 

vor allem als ein Durchleiden darstellt, das die Welt zu verwandeln, zu heilen vermag. 

Es wird - wie in diesem Brief - immer wieder in der Korrespondenz von Nelly Sachs 

deutlich, dass ihr existentielles Traditionsverständnis, in Gegensatz zu Bubers, über einen 

Abgrund führen soll, den der Holocaust als apokalyptisches Geschehen riss. In Bubers 

 
564 B 58. 
565 B 186. 
566 B 118. 
567 B 46. 
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Denken der jüdischen Renaissance fiel dem Juden die Aufgabe zu, mit seinen kreativen 

Möglichkeiten die Einung der Schöpfung voranzutreiben, die seit dem Sündenfall verloren ist. 

Für die Dichterin Nelly Sachs stellt sich ebenso eine kreative Aufgabe, doch bei dieser geht es 

um d

grifflich besser zu fassen, um so in einem zweiten 

Schritt das Dichtungsverständnis von Nelly Sachs als "Tikkun Olam", als Heilung der Welt in 

8.3. Existentielles und poetisches Tikkun: die Dichterin und ihre 'Arbeit 

cht; im Zentrum des religiösen 

Erleb

ht versucht werden. Es ist nun aber von Bedeutung, dass das 

Glaub

                                                

ie Bewältigung eines Zivilisationsbruchs, der einen Abgrund gerissen hat, der 

unüberbrückbar zu sein scheint. 

Das folgende Kapitel versucht nun diese spezifische, existenzielle Aufgabe der 

liminalen Dichterin genauer herauszuarbeiten. Dazu ist es nötig, den Holocaust aus 

theologisch-judaistischer Perspektive be

seiner Spezifik beschreiben zu können.  

am Holocaust' 
8.3.1 Der Holocaust als Tremendum 

Rudolf Otto hat in seinem berühmten Buch "Das Heilige"568 den existentiellen 

Erfahrungskern jedweden Glaubens zu bestimmen versu

nisses steht ein Unaussprechliches und zugleich Furchteinflößendes: das Erfahren des 

schauervollen Geheimnisses, des "mysterium tremendum". 

Dort, wo etwas als heilig erfahren wird, sieht Otto ein Ursprüngliches, Grundlegendes, 

"das sich dem Rationalen (...) entzieht und das (...) ein ineffabile ist insofern es begrifflicher 

Erfassung völlig unzugänglich ist."569 Moralischen Wertungen und Rationalisierungen, die 

dem Begriff "heilig" in der Regel anhängen, sieht er als Anlagerungen an dieses 

Ursprüngliche für das er den Bergriff des Numinosen einführt. Diese Deutung des Heiligen 

als das Numinose widerspricht deutlich Agambens Verständnis, der den Begriff aus einer 

juridischen Verwendung strukturell ableitet. Die Glaubenserfahrung als etwas nicht 

rationalisierbares und damit auch nicht als Struktureffekt Erklärbares bildet damit eine Kluft 

zwischen dem Verständnis des Heiligen bei Agamben und bei Otto, die nicht überbrückbar 

ist. Dies soll darum auch gar nic

ensverständnis, das Nelly Sachs artikuliert, gerade den irrationalen, existentiellen 

Aspekt so deutlich hervorhebt.  

 
568 Rudolf Otto; Das Heilige. Über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis zum 
Irrationalen. München 1997. 
569 Otto, S. 5. 
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Bei der Begegnung mit dem Numinosen in der Welt stellt sich laut Otto ein Gefühl ein, 

das er als Kreaturgefühl bezeichnet: es ist die Erfahrung einer Abhängigkeit gegenüber einem 

Übermächtigen in dessen Licht man sich als klein und unbedeutend erfährt.570 Diese 

Erfahrung geht mit einem Gefühl einher, für das Otto den Begriff Tremendum verwendet, der 

von dem Wort tremor = Furcht abgeleitet ist: das, was Otto mit diesem Begriff bezeichnen 

will, findet sich in vielen Varianten und graduellen Unterschieden im menschlichen 

Seelenleben wieder. Ob in der Erfahrung des "Unheimlichen", des "Grauens", oder des 

"heiligen Schauers", zentral ist immer, das es sich dabei um graduelle Varianten einer Furcht 

hande

er einem erfahrenen 

Numi

in-Linie bezeichneten Dichter, die, laut Dischner, in ihrem lyrischen Schaffen 

                           

lt, bei der zugleich auch mehr oder weniger bewußt die Ahnung eines Numinosen 

mitschwingt, so Otto.  

Bei der Begegnung mit dem Numinosen als das Übermächtige (majestas) tendiert das 

Individuum dazu, aus seiner Ohnmachtserfahrung die Konsequenz zu ziehen und sich selbst 

abzuwerten: diese "annihilatio des Selbst" geht in vielen Formen der Mystik parallel einher 

mit der Annahme einer "Allein- und Allrealität des Transzendenten"571: so wie das 

Individuum hier nichtig ist, so erscheint auch die materielle Welt als nichtig. In bestimmten 

Religionen wird hier aus der religiösen Erfahrung der Macht- und Bedeutungslosigkeit jenes 

Gebot, das verlangt, dass der Gläubige das unangemessene Festhalten an einer "Selbstheit" 

hinter sich lassen muss.572 In Konsequenz zu solch einer Abwertung des Individuums und 

seiner materiellen Existenz wird dann die Macht-Fülle des Numinosen auch gelegentlich als 

Seins-Fülle gedeutet.573 Machtlosigkeit und Bedeutungslosigkeit gegenüb

nosen, dem man sich mit Selbstverneinung demütig nähert, sind für Otto jene 

Grundhaltungen, auf der der  mystische Gottesbegriff eigentlich fußt.574  

Das Konzept der Dichterin als poeta vates, als Medium, das ganz zurücktritt und in der 

Funktion als Vermittler aufgeht, entspricht genau diesen aus der Begegnung mit einem 

Numinosen herrührenden Selbstverständnis: die Selbstzurücknahme ist charakteristisch für 

die als Hölderl

                      
570 Otto, S. 11. 
571 Otto, S. 24. 
572 Otto, S. 24f 
573 Otto, S. 24. 
574 Otto, S. 25. 

 164



die Ü

versuchen.

hen Aufgabe zugleich einer Art von Selbst-

Limin

erstehen. Dischners Deutung ist hier mit 

ihrem

                                                

berwindung des "principium individuationis" zugunsten einer Ganzheitserfahrung  
575  

"Das Hen-Kai-Pan kann für den Unvorbereiteten schockartig wirken und Todesängste auslösen. 
Denn solange das Ich für die einzig wahre Substanz gehalten wird, muß dessen Auflösung als 
Todeserlebnis erfahren werden. Tod (der alten Identität) und Auferstehung (des zur geistigen 
Geburt Erwachten) sind die Grundstruktur jeder Initiation."576 
 

Die "initiatische Literatur"577 jener Autoren der Hölderlin-Line stellt, wenn wir Dischner 

folgen, die säkularisierte Form einer Annäherung an das Mysterium in Zeiten dar, in denen 

die Religion diese Annäherung nicht mehr zu erfüllen vermag. Die Dichter selbst sind hier 

Initiierte, die sich mit der Annahme der dichterisc

alisierung widmen müssen, um ihre Aufgabe erfüllen zu können: für den Dichter-

Priester gibt es keine gesellschaftlich verbindlichen Rituale mehr, die durch Akte der 

Liminalisierung diese Initiation leisten könnten.  

Für Dischner steht auch Nelly Sachs in dieser Tradition578: für sie ist die Autorin, "von 

Kindheit an, eine Mystikerin"579, deren Entwicklung eine Kontinuität aufweist, die über 

Etappen des Leidens zu einer (dichterischen) Läuterung führt. Wenn man nun diese 

Interpretation konsequent zu Ende denkt, gelangt man bezüglich des Holocausts zu einem 

höchst problematischen Schluss: man könnte sich dazu verleitet sehen zu behaupten, dass 

Nelly Sachs das göttliche Mysterium im KZ aufzuzeigen versuche, als wolle sie aus der 

Lager-Erfahrung des Genozids zu einer mystischen Ganzheitserfahrung gelangen, oder um es 

mit der Begrifflichkeit Ottos zu formulieren: als würde Nelly Sachs den Holocaust als 

mysterium tremendum, als eine Begegnung mit Gott v

 existentiell-religiösen Vorannahmen zwar eine Extremposition, an der aber ein Problem 

sichtbar wird, mit dem jede Interpretation konfrontiert ist, die im Schreiben von Nelly Sachs 

einen mystischen Weg verwirklicht zu sehen glaubt.  

Wie bereits im Zusammenhang mit dem Begriff des Geheimnisses erörtert, ist die 

Religiosität der Dichterin Nelly Sachs etwas komplexer und vor allem ambivalenter, als es 

uns Dischner mit ihrer Nelly Sachs-Interpretation nahelegt: die "annihilatio des Selbst" in der 
 

575 Dischner; Gesang  S.10. 
576 Dischner; Noch feiert Tod das Leben, S. 11. 
577 Dischner; Gesang, S. 11. 
578 Siehe hierzu besonders den Aufsatz von Dischner; "Noch feiert der Tod das Leben ...." In: Apropos Nelly 
Sachs. Frankfurt a.M. 1997, S. 7-50. Dischner berichtet, daß es gerade die Auseinandersetzung mit Nelly Sachs 
während ihrer Promotion war, die sie zur "Entdeckung" jener Hölderlin-Linie der Moderne brachte und  "daß nur 
eine existentielle Lesart Nelly Sachs gerecht werden konnte." Dischner; Noch feiert Tod das Leben, S. 10. 
579 Dischner; Noch feiert Tod; S. 9. 
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Identität als Dichterin muß in Beziehung zu der annihilatio durch die negative 

Liminalisierung verstanden werden. Die Autorin greift auf die von Dischner geschilderte 

romantische Vorstellung des Dichtertums zurück, um das Überleben überleben zu können. Es 

geht hier also darum, die existentielle Reduktion des Selbst, die darauf abzielte, das 

Individuum zu töten, durch eine mystische Reduktion des Selbst zu ersetzen und damit dem 

Seelenmord zu entgehen. Die Tatsache, dass Nelly Sachs auf die romantisch geprägte 

Vorstellung der Dichterin und nicht auf andere mögliche Identitäts-Modelle zurückgreift, hat 

dabei natürlich ihre Ursache in ihrer Neigung zur Mystik und ihrer kulturellen Sozialisation 

der Berliner Jahre. Man darf aber trotz einer gewissen Kontinuität, die hier zu beobachten ist, 

nicht verkennen, dass die zentrale Dynamik auf einem lebensbedrohlichen Konflikt beruht 

und nicht einfach eine konsequente Umsetzung der Selbst-Transzendierung in eine mystische 

Identität als Dichterin ist. Gerade im Verständnis des Schreibens als ein "Durchschmerzen", 

in de

ginn eines neuen Lebens.583 Gittner interpretiert die 

biogr

finale Ziel des mystischen Prozesses ausgerichtet, nämlich auf die Vereinigung mit dem 

                                                

m sich augenscheinlich Glaubenszweifel und -erneuerung treffen, übersteigt damit in 

jener Religiosität, die Nelly Sachs oft unscharf und raunend-suggestiv formuliert, die lineare 

Vorstellung eines Initiationswegs. 

Auch Sabine Grittner versucht in ihrer Studie in der Dichtung von Nelly Sachs die Spur 

eines mystischen Weges nachzuweisen, indem sie im Rückgriff auf Paul Mommaers580 und 

K. Waaijman581 von einem mystischen "Erfahrungskern"582 ausgeht, der sich in die Texte 

eingeschrieben hat: mystische Erfahrungen erzeugen auf dem Weg des Mystikers zugleich 

den Bruch mit einer alten und den Be

aphische Zäsur, die mit dem Prozess der negativen Liminalisierung einhergeht, als eben 

einen solchen "Abbruch", hinter dem der Wandel zu einer mystischen Weltsicht steht, die in 

den literarischen Texten sichtbar wird.  

Beim Weg des Mystikers stellen sich Leiden und Zweifel zwangsläufig bei der 

Loslösung vom Weltlichen als "anihilatio des Selbst" ein und sind damit eine Etappe auf dem 

Weg zur mystischen Erfahrung. Johannes von Kreuz hat für diese Phase des mystischen Wegs 

das Bild der "Nacht" gebraucht, die durchlitten werden muss.584 Ihre Funktion ist ganz auf das 

 
580 Paul Mommaers; Was ist Mystik? Frankfurt a.M. 1979. 
581 Kees Waaijman; Noch einmal: Was ist Mystik? In: Mystik. Bd.1 Ihre Struktur und ihre Dynamik. Düsseldorf 
1983. 
582 Grittner, S. 174.   
583 Grittner, S. 174.   
584 Johannes vom Kreuz; Die dunkle Nacht. 3. Aufl.; Freiburg im Breisgau 1995. 
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Göttlichen, die als Moment des religiösen Liebeglücks am Ende eines mystischen Weges 

steht. "O Nacht, die führtest! / O Nacht, liebenswerter als das Morgengrauen! / O Nacht, die 

zusammenführtest / Geliebten mit Geliebter, / Geliebte in Geliebten überformtest!"585 Die 

Nacht ist hier Ort der unio mystica, ihre Funktion ist die Vorbereitung der Gottesbegegnung, 

warum sie von Johannes vom Kreuz auch als "liebenswerter als das Morgengrauen" 

bezeichnet wird. Man wird vergeblich jene hochgestimmten Momente der erfüllten 

Gottesliebe im Werk von Nelly Sachs suchen, die hier mit der Metaphorik der Geliebten 

aufgerufen und die von dem christlichen Mystiker in eine dichterische Form gebracht wurde: 

"Wie sanft und liebkosend / erwachst du in meinem Schoß, / wo du allein insgeheim wohnest! 

/ und in deinem köstlichen Hauch, / von Gutem und Herrlichkeit voll, / wie zartkosend machst 

du m

Nelly

ewusstsein 

                                                

ich verliebt!"586 Man muss vielmehr Bergman zustimmen, wenn er über die Lyrik von 

 Sachs schreibt:  

"Dichterische Poiesis erinnert ständig an den kosmischen Anfang, nicht allerdings als 
Nachahmung, sondern als Sehnsucht nach einem Urzustand der Einheit. Die Lyrik kann keine 
unio mystica unmittelbar gewähren, denn der Exilzustand verlangt ein ständiges B
der Trennung von Gott. (...) Auch in den friedlichsten Gedichten der Nelly Sachs, wo die 
Versöhnung in greifbare Nähe gerückt wird, ist keine endgültige Ruhe erreicht, Flucht und 
Suche durch die Entfremdung hindurch bleibt ständige Aufgabe des Geschöpfs."587  
 

Der Nacht des Mystikers, die dieser durchschreiten muss auf seinem Weg zu Gott, muss hier 

jene gegenübergestellt werden, von der E. Wiesel in seinem Roman "Die Nacht" berichtet: 

angesichts eines Jungen im Todeskampf am Galgen stellt in dem Roman ein Gefangener im 

KZ die Frage "Wo ist Gott?". Im Ich-Erzähler formuliert sich darauf eine Antwort: "Und ich 

hörte eine Stimme in mir antworten 'Wo er ist? Dort – dort hängt er am Galgen ..."588 Gott am 

Galgen ist hier, wie aus der Romanlektüre deutlich wird, kein Bild eines christlichen 

Leidensgottes sondern vielmehr das erschütternde Bild für die Gottverlassenheit, bzw. einer 

Gottesohnmacht in dieser 'Nacht'.589 Die Nacht, von der E. Wiesel schreibt, bereitet hier nicht 

die unio mystica vor, sondern ist im Gegenteil die radikalste Infragestellung der Existenz 
 

585 J. v. Kreuz; Nacht, S. 27 
586 Johannes vom Kreuz; Die lebendige Liebesflamme. Freiburg im Breisgau, 2000, S. 179. Bezüglich einer 
Liebesmetaphorik im Werk von Nelly Sachs, die auch als Liebesmystik gelesen werden kann, muss  Beda 
Allemann rechtgegeben werden, der schreibt: "Es ist gewiß ein Wagnis, hier das Wort Liebes-Lyrik überhaupt 
zu gebrauchen. Die Liebe ist hier ständig mit ihrer eigenen Unmöglickeit konfrontiert und im Abschied von der 
Erde gesehen."( Beda Allemann; "Hinweis auf einen Gedicht-Raum". In: Bengt Holmqvist (Hg.); Das Buch der 
Nelly Sachs, S. 291-308, hier: S. 306.) 
587 Bergman, S. 283f. 
588 Elie Wiesel; Die Nacht: Erinnerung und Zeugnis. 6. Aufl. Freiburg im Breisgau u.a., 2003, S. 92. 
589 Siehe hierzu bes. Sylvia Melchardt; Theodizee nach Auschwitz? Der literarische Beitrag Elie Wiesels zur 
Klärung eines philosophischen Problems. Münster 2001, hier bes. S. 69ff. 
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Gottes. Nelly Sachs rang ebenso wie Elie Wiesel mit einer solchen Erfahrung von Nacht, die 

den Zustand völliger Hoffnungslosigkeit benennt und darum nicht mit jener verwechselt 

werden darf, die Johannes vom Kreuz als Etappe auf dem mystischen Weg schildert. Auch 

Grittn

mit de

hristentum und Islam immer auch 

t. 

Auch

n Effekte durch die Einnahme der alternativen 

limina

er bemerkt, dass das, was die "Nacht" im Werk von Nelly Sachs benennt, nicht einfach 

m gleichzusetzen ist, was die mystische Tradition darunter verstand:  

"Während die sogenannte 'Nacht-Mystik' im C
Gotteserfahrung impliziert, ist die Nacht im Werk von Nelly Sachs der Zeitraum der 
Gottesferne. Oftmals treten Verhärtung und Verdunkelung ineinander verschränkt auf, was der 
Darstellung besondere Nachdrücklichkeit verleiht."590  
 

Die religiöse Haltung, die die Autorin in den Briefen immer wieder artikuliert, bindet den 

Glaubenszweifel, das Leiden und die Einsamkeit im Exil zusammen mit Momenten des 

Glaubens und der Zuversicht: diese paradoxe Verbindung von Zweifel und Glauben wir nie 

zugunsten des letzteren endgültig aufgelöst. Russel A. Bergman hat zu Recht in seinem 

Aufsatz zu Nelly Sachs konstatiert: "Die Gedichte der Nelly Sachs entstehen immer 

angesichts der Barbarei, von einem Glauben inspiriert, der die Hoffnungslosigkeit erkenn

 die Momente ekstatischer Gottesnähe entspringen solcher Verzweiflung. 'Die 

Himmelfahrt aus Schreien', die die Aufgabe dieser Lyrik bestimmt, klingt ständig nach."591   

Für die heimatlose Autorin im Exil, für die die Flucht selbst zur einzigen Heimat wird, 

sind Momente einer möglichen unio mystica nicht zu trennen vom Leiden und Einsamkeit: die 

Dichtung und die existentielle Erfahrung der Autorin oszillieren immer zwischen einem 

Erlösungsversprechen und einem unüberwindbaren Leiden.592 Der Dichterin mit ihrem 

Schreiben gelingt es also nicht, die Erfahrung der negativen Liminalisierung hinter sich zu 

lassen, sie scheint es nur zu schaffen, dere

len Position als poeta vates immer wieder aufs neue in einer paradoxen Verbindung 

von Glauben und Leiden auszubalancieren. 

                                                 
590 Grittner, S. 201. 
591 Russel A Bergman; "'Der begrabenen Blitze Wohnstatt': Trennung, Heimkehr und Sehnsucht in der Lyrik von 
Nelly Sachs." In: Gunter E. Grimm und Hans-Peter Bayerdörfer; Im Zeichen Hiobs. Jüdische Schriftsteller und 
deutsche Literatur im 20. Jahrhundert. Königstein 1985, S. 280-292, hier: S. 291. 
592 "Wie die Flucht ihr eigenes Ende, die wiedergefundene Heimat, in sich birgt, kann diese erreichte unio 
mystica nie auf die Erinnerung an das Leiden der Geschichte verzichten. Solche Mystik liegt also die 
Gleichzeitigkeit von Flucht und Heimat, Entfremdung und Erlösung zugrunde: die fortwährende Oszillation des 
kabbalistischen Zimzum, der das Dasein ermöglicht." Bergman, S. 288. 
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So wie die zentrale These Dischners in ihrer Verkürzung problematisch ist, da hier der 

Holocaust in letzter Konsequenz als mystische "purificacíon"593 gedeutet wird, erscheint auch 

der B

von der Frage nach 

ästhet

dass Gott, der in dem als mysterium tremendum bezeichneten Erlebnis noch 

         

egriff des mysterium tremendum nicht recht zur Beschreibung der Glaubenerfahrung der 

Dichterin geeignet zu sein. Und dennoch möchte ich mit diesem Begriff die Behandlung des 

Holocausts als Glaubens-Problem versuchen.  

Wie aus der kurzen Zusammenfassung des Tremendum-Begriffs deutlich wird, steht 

dieser in gewisser Konkurrenz zum Begriff des Erhabenen. Auch Otto sieht hier eine große 

Verwandtschaft zwischen den beiden Termini, doch plädiert er für eine Einschränkung der 

Bezeichnung des Erhabenen auf ästhetische Gegenstände, während das Tremendum ein 

Begriff aus dem Bereich des religiösen Erlebens ist; "Religiöse Gefühle sind nicht 

ästhetische."594 Von dieser Differenzierung ausgehend kann Otto das Erhabene auch als die 

mögliche künstlerische Umsetzung des Tremendum bestimmen: "In den Künsten ist das 

wirksamste Darstellungsmittel des Numinosen fast überall das Erhabene."595 Von Longinus' 

"Über das Erhabene" über Edmund Burkes "Vom Erhabenen und Schönen"596 und Kants 

"Kritik der Urteilskraft" bis hin zu Jean-Francois Lyotards "Die Analytik des Erhabenen" 

wurde der Begriff als eine vornehmlich ästhetische Kategorie analysiert. Demgegenüber hat 

der Terminus "Tremendum" den Vorteil, dass man unabhängig 

ischer Repräsentation bestimmte Schreckenserfahrungen benennen kann, bei denen 

zusätzlich eine existentiell-religiöse Dimension eine größere Rolle spielt: eben genau dies 

verlangt der spezifische Problemhorizont der vorliegenden Arbeit.597  

Arthur Cohen hat in seinem Buch "The Tremendum"598 den von R. Otto geprägten 

Terminus mit dem Holocaust in Beziehung gesetzt und dabei eine Verschiebung der 

Bedeutung vorgenommen, die gerade die religiöse Facette dieses Begriffs betrifft. Cohen 

konstatiert, 

                                        
593 J. v. Kreuz fasst sein 12. Kapitel kurz zusammen: "Es sagt, wie diese schreckliche Nacht ein Ort der 
Läuterung (Fegefeuer) ist, und wie die göttliche Weisheit die Menschen auf Erden darin mit derselben 
Erleuchtung erleuchtet, mit der sie im Himmel die Engel läutert und erleuchtet." J. v. Kreuz; Nacht. bes. S. 140. 
594 Otto, S. 56. 
595 Otto, S. 85. 
596 Edmund Burke; Philosophische Untersuchung über den Ursprung unserer Ideen vom Erhabenen und 
Schönen. Hamburg 1989.  
597 Eine Arbeit, die an die vorliegende Studie anschließen und die poetische Umsetzung des Tremendums in 
literarische Sprache analysieren würde, wäre demgegenüber ohne Nutzung des Begriffs des Erhabenen nicht 
denkbar, denn gerade an der Übersetzung vom Tremendum in ein Ästhetisch-Erhabenes wäre die Funktion, die 
Wirkung und ein eventuelles Scheitern der literarischen Texte bestimmbar.  
598 Arthur A. Cohen; The Tremendum. A Theological Interpretation of the Holocaust. New York 1993. 
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präse

sieht 

Holoc

It is the human tremendum, the enormity of an infinitized man, who no longer seems to fear 

le to any person bonded to life."599  

Und: 

"

n

Spanien waren Abgründe, die sich in der 

jüdischen Geschichte auftaten, die das jüdische Volk aber schließen konnte, indem die 

                        

nt erscheint, im Holocaust abwesend ist. Anstelle des "terror-mystery" des Göttlichen 

Cohen im Holocaust die Verwirklichung eines menschlichen Tremendum des Terrors im 

aust: 

"
death or, perhaps more to the point, fears it so completely, denies death so mightily, that the 
only patent of his refutation and, denial is to build a mountain of corpses to the divinity of the 
dead, to placate death by the magic of endless murder.   
I call the death camps the tremendum, for it is the monument of a meaningless inversion of life 
to an orgiastic celebration of death, to a psychosexual and pathological degeneracy unparalleled 
and unfathomab
 
"Ich nehme das verderbliche Tremendum unseres Jahrhunderts als einen absoluten 

Hinweis auf die Grenzen menschlicher Kunst und Freiheit, als eine Umkehrung des 

Göttlichen, als eine dämonische 'Subszendenz', das dämonische Gegenstück zur göttlichen 

Transzendenz."600  

Unter den Bedingungen menschlicher Hybris wandelt sich die Todesangst zu einer 

pathologischen Feier des Todes, zu einer sinnlosen "inversion of life , die als die Gegenwelt 

zum Leben für Cohen ein Symptom für die Verfasstheit des Menschen in der Moderne 

angesehen werden muss: der Mensch erfährt sich in der Moderne als allein und autonom im 

Universum und mit jener Allmacht ausgestattet, die früher Gott zu erkannt wurde; anstelle des 

"infinitized God" tritt der Glaube an den "infinitized man".601 Obwohl er Bubers 

sprachphilosophische Deutung des Holocaust als eine menschliche Taubheit bezüglich Gottes 

Sprechens zurückweist, ähnelt hier Cohens Interpretation des modernen Menschen durchaus 

Bubers Interpretation der Moderne als Zeit, in der die "allgewaltig gewordene Ichheit" der 

Menschen ins Monströse gesteigert und für die Verbrechen des Holocausts verantwortlich 

ist.602  Auch relativiert er Bubers Aussage, es gäbe in der jüdischen Geschichte keine Zäsur: 

Cohen sieht in diesem menschlichen Treme dum als ein Unheiliges eine Zäsur603, die als ein 

Abgrund (historische) Kontinuitäten unterbricht. Katastrophenerfahrungen wie die Zerstörung 

des Tempels oder die Vertreibung der Juden aus 

                         

n; "In unseren schrecklichen Zeitalter: das Tremendum der Juden. In: Concilium 5, S. 369-

. 131. 
n, S. 20. 

599 Cohen, S. 19. 
600 Arthur A. Cohe
375; hier S. 370.  
601 Cohen, S. 18. 
602 Buber; Gottesfinsternis, S
603 "caesura", Cohe

 170



Erfah

Cohe

den b

t they are also instructive. (...) 
or the moment I must allow the brutal summation to emerge as it must. The death camps 

cher Sicht zugleich ein Akt des 

Trans

s "sub-scending" zu sein, mit dem in den Abgrund vorgedrungen 

erden soll ("penetrated to its perceivable depths".) Das Offenhalten der Wunde ermöglicht 

ner 

dischen Theosophie nachzuzeichnen. Im Folgenden sollen darum nun die Konzepte 

jüdischer Mystik rekapituliert werden, die die Poetik der Autorin direkt beeinflussten bzw. die 

zum Herausarbeiten der Spezifik ihres dich ndnisses notwendig sind. 

 

                                                

rung als Strafe angenommen wurde.604 Nach diesen überbrückbaren Abgründen ist für 

n, ebenso wie für Fackenheim, der Holocaust ein dritter Abgrund, der nun aber nicht mit 

ewährten Mitteln überwunden werden kann:  

"The third abyss is read, however, neither with guilt nor with hope. To read the event with 
neither guilt nor with hope is a pitiless conclusion. It lets the event lie meaningless, unrescued, 
unransomed. The death camps are meaningless, bu
F
cannot be transcended. There is no way of obliterating their historicity by overleaping them. 
Quite the contrary. If there is no transcendence beyond the abyss, the abyss must be inspected 
further. The descent deeper into the abyss must take place; in a word, the abyss must be sub-
scended, penetrated to its perceivable depths."605  
 

Das einfache Überqueren des Abgrunds, das aus theologis

zendierens, ein "Übersteigen" sein muss, scheint unmöglich zu sein. Anstelle des 

unmöglichen "Übersteigens" muss laut Cohen ein "Hinabsteigen" treten, mit dem eine 

Untersuchung der menschlichen Untiefen einhergehen soll.  

Die Vorstellung eines solchen Abgrunds, der unüberbrückbar ist, begegnete uns bereits 

in den Briefen von Nelly Sachs, in der sie deutlich macht, daß sie sich als Dichterin in 

apokalyptischer Zeit versteht:  sie umschreibt das, was Cohen "abyss" oder "caesura" nennt, 

als Wunde, "die noch nicht heilen darf"606. Das "Durchschmerzen" als poetisches Verfahren 

scheint hier eine Form jene

w

erst ein schmerzhaftes Erforschen des Hinabsteigens, das hier als existentieller Akt des 

Dichtens verstanden wird.  

 

Um die Poetik des "Durchschmerzens" als ein Modell für eine 'Arbeit am Holocaust' in ihrer 

ganzen Dimension sichtbar machen zu können, ist es notwendig, die Grundzüge ei

jü

terischen Selbstverstä

 
604 Cohen, S. 20f. 
605 Cohen, S. 22. 
606 B 47. 
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8.3.2. Tremendum und Tikkun 

a) die Sefiroth und das Wort Gottes 

Die v

Verst

"Durchleiden" auf ein "unsichtbares Universum" einzuwirken. Wie bereits angesprochen, 

m

                                                

orliegende Untersuchung hat bereits in den Briefen von Nelly Sachs das peotologische 

ändnis ihrer Arbeit am Holocaust herausgearbeitet, die zum Ziel hat, durch ein 

orientiert sich dieses Programm an dem mystischen Konzept der Sefiroth einer jüdisch-

mystischen Theosophie.607 Theosophie ist, so Scholem,  

"eine mystische Lehre oder Gedankenrichtung, die ein verborgenes Leben der wirkenden 
Gottheit ahnen, erfassen oder beschreiben zu können glaubt (...). Theosophie statuiert ein 
Hervortreten Gottes aus der Verschlossenheit seiner Gottheit zu solch geheimen Leben, und sie 
findet, daß die Geheimnisse der Schöpfung in diesem Leben des lebendigen Gottes gründen."608  
 

Mit dem Begriff des Sefiroth beschreibt die jüdische Kabbala einen solchen Gott, der sich in 

ein geheimes Leben entfaltet, indem er im Schöpfungsgeschehen sich in zehn göttlichen 

Sphären anifestiert. Diese Sphären oder Attribute sind Verwirklichungen göttlicher 

Prinzipien, die in einem ausbalancierten Spiel der Kräfte zueinander stehen, welches von den 

Kabbalisten als "realer Lebensprozeß in Gott"609 verstanden wurde. Diese göttliche 

Manifestation in zehn Attributen wird von der Schöpferkraft Gottes vorangetrieben, mit der 

ein eigentlich unbestimmbarer, attributsloser Gott "En-Sof" die Schöpfung und sich selbst 

erschafft.610 Diese Sefiroth, die in einem Akt der Selbstschöpfung Gottes entstand, war vor 

dem Sündenfall Adams noch "übersinnlicher Natur"611: erst die Ursünde führte dazu, dass die 

materielle Schöpfung sich von Gott in Form der Sefiroth als transzendente Sphäre absetzte.612 

Adams Sünde bestand nun darin, dass er sich einseitig für die "Erkenntnis" entschied und 

diese dadurch vom "Leben" abtrennte, d.h. er störte die Einheit und die Balance der Kräfte, 

die in der Sefiroth walteten. "Dadurch unterbrach Adam den Lebensstrom, der von Sphäre zu 

Sphäre fließt, und brachte Trennung und Vereinzelung in die Welt."613 Die Sphäre, die Adam 

durch seine Tat aus dem Kräftespiel des lebendigen Gottes riss, war die Schechina, die sich 

seitdem im "Exil"614 befindet. Indem die unterste Sefira von den restlichen Attributen als 

 
607 Scholem; Mystik, S. 225. 
608 Scholem; Mystik, S. 225.   
609 Scholem; Mystik, S. 245. 
610 Scholem; Mystik, S. 227, siehe auch David S. Ariel; Mystik des Judentums. München 1993, S. 108f.  
611 Scholem; Mystik, S. 244 und Ariel, S. 137. 
612 Scholem; Mystik, S. 244. 
613 Scholem; Mystik, S. 253. 
614 Scholem; Mystik, S. 253 und Ariel, S. 158f. 
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materielle Welt getrennt wurde, findet eine Form der Spaltung in Gott selbst statt; in der 

jüdischen Mystik wurde diese Spaltung in Gott unter anderem auch als die Trennung 

zwisc

gedeu

anwe

als e Trennen von ursprünglich in Gott 

 moralisch Böse, dem Autor der Sohar zufolge, stets entweder das, was aus 
herausgerissen und isoliert wird, oder aber das, was eine Verbindung eingeht, 

roth sind verschiedene Namen des einen 

Gotte

ein S

"Du" 

Emanation, in der Ich-Werdung Gottes, wird er in besonderer Weise auch für den Menschen 

seinem dialogischen Prinzip zurückgriffen. Aber auch mit seiner Vorstellung, dass dem 

Judentum eine besondere Stellung im Schöpfungszusammenhang zukomme, schließt Buber 

                                                

hen dem Männlichen und dem Weiblichen, zwischen dem Vater und der Tochter 

tet. Indem der Kabbalismus die Vorstellung eines in der materiellen Schöpfung 

senden Gottes einführt, erscheint die Spaltung zwischen Transzendenz und Immanenz 

ine, die durch Gott selbst verläuft. Dieses 

zusammenwirkenden Kräften ist für die Kabbala der Entstehungsgrund des Bösen:  

"In der Tat ist das
einer Verbindung 
die ihm nicht angemessen ist. Alle Sünde trennt Verbundenes, und solch zerstörende Trennung 
lag auch der ersten Sünde zugrunde, in der die Frucht des Baums, oder – wie es ein anderer 
Kabbalist tiefsinnig formuliert - der Baum des Lebens von dem der Erkenntnis, mit dem er 
ursprünglich eine Wurzel hatte, getrennt wurde."615  
 

Die Sünde und das aus ihr hervorgehende Böse hat also seinen Ursprung in der Störung der 

Schöpfungsordnung.  

Diese göttliche Schöpfung wird nun von der jüdischen Mystik als ein sprachlicher 

Prozess verstanden: der Schöpfungsakt vollzieht sich, indem Gott sich mit seinen Namen 

selbst benennt, und die einzelnen Attribute des Sefi

s, der sich in einer sprachlichen Selbstemanation schöpft.616 Diese Emanation Gottes als 

prachprozess wird gelegentlich auch so verstanden, dass Gott von einem "Er" über ein 

zum "Ich" wird, d.h. in der Sprache zu sich selbst kommt. In diesem letzten Stadium der 

erfahrbar, der nach Gottes Ebenbild geschaffen ist:  

"Dieses 'Ich' Gottes ist nach den Kabbalisten der theosophischen Schule (...) die Schechina, die 
Gegenwart und Immanenz Gottes in aller Schöpfung. Sie ist der Punkt, an dem der Mensch, 
wenn er sein eigenes Ich am tiefsten erkennt, am ehesten mit Gott, mit dem göttlichen Ich, 
zusammenstößt, und erst von dieser Begegnung an, die das Tor zur Welt Gottes öffnet, vermag 
er auch in die tieferen Stufen des göttlichen Seins, in sein 'Du' und in sein 'Er', und bis in die 
Tiefen des Nichts hinabzusteigen."617  
 

Auf diese theosophische Lehre einer sprachlichen Selbstemanation Gottes hat Buber mit 

 
615 Scholem; Mystik, S. 258. 
616 "Die Welt der Sefiroth ist die verborgene Urwelt der Sprache, die Welt der Namen Gottes. Sie sind die 
schöpferischen Namen, die Gott in die Welt hineinrief, mit denen er sich selber benannte." Scholem; Mystik, S. 
235. 
617 Scholem; Mystik, S. 235f 

 173



an mystische Traditionen im Judentum an. Den Juden als auserwähltes Volk fällt in 

besonderem Maße die Aufgabe zu, die Trennung zwischen Gott und gefallener Schöpfung zu 

'heile

Einflu

den S

ende Trennung, bzw. der "Abgrund"620 zwischen Gott und Mensch, der die 

Erbsü

 Licht auch in die materielle 

chöpfung ergießt wodurch Gottes Schöpfungsfunken fern vom Schöpfer in der materiellen 

Welt enschen wieder an die 
621

n'. Dies ist überhaupt nur darum möglich, weil der Mensch durch sein Tun direkt 

ss auf jene Sefiroth als göttliche Ordnung hat, die sich von der materielle Welt durch 

ündenfall absetzte: 618 

"Das Irdische wirkt nach einem Gesetz geheimer Sympathie auf das Himmlische ein, denn alles, 
also auch die menschliche Tat, hat seine 'obere Wurzel' in der sefirothischen Welt. Der Impuls, 
der aus der guten Tat entspringt, leitet den Strom des Segens, der aus dem Überfluß des Lebens 
in der Sefiroth kommt, in die geheimen Kanäle, die in die untere und äußere Welt führen."619  
 

Die zu überwind

nde verursachte, ist also nicht absolut: der Mensch kann, ja muss durch sein Handeln 

heilend auf den Bruch Einfluss nehmen, indem seine Handlungen auf die göttliche Kräfte im 

Jenseits wirken. 

Wie bereits angesprochen hat die lurianische Kabbala für den Sündenfall, das Exil 

Gottes in der materiellen Welt und die mögliche Heilung des Bruchs zwischen Immanenz und 

Transzendenz eine Lichtmetaphorik entwickelt: der Sündenfall wird als ein Zerbrechen der 

göttlichen Gefäße interpretiert, aus denen sich dann das göttliche

S

ins Exil geraten, wo sie darauf harren, durch das Handeln der M

Schöpfungsordnung angeschlossen, d.h. gehoben zu werden.   

 

b) Tikkun, Sprachmystik und die existentielle Erfahrung 

Mit der Katastrophe des Holocausts scheint nun aus theologischer Sicht dieser Abgrund 

zwischen Schöpfer und Schöpfung unüberwindbar geworden zu sein. Fackenheim untersucht 

in seinem des öfteren in dieser Arbeit zitierten Buch "To Mend the World" die Möglichkeiten 

eines Tikkuns nach dem Holocaust. Dabei greift er auf den Begriff Teshuba zurück: Teshuba 

bedeutet Reue oder Buße. Diese spielt an den Festtagen Rosh HaShana und Jom HaKippurim 

eine besondere Rolle.  An Rosh HaShana wird dem Tag des jüngsten Gerichts gedacht, bei 

dem der Sefira Din, die für die Macht der göttlichen Strenge steht, eine wichtige Aufgabe 

622

                                                 
618 Scholem; Mystik, S. 253f. 
619 Scholem; Mystik, S. 254 und Ariel , S. 202. 
620 Ariel, S. 88. 
621 Ariel, S. 118f und S. 243-246ff. 
622 Zur Bedeutung von Teshuba und den Feiertagen Rosh HaShana und Jo HaKippurim siehe Ariel, S. 212-219. 
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zufällt, da im jüngsten Gericht Gott den Menschen und seine Taten beurteilt. Die Rituale an 

Rosh HaShana zielen nun drauf ab, diese göttliche Strenge zu mildern, indem die göttliche 

Liebe der Sefira Hessed geweckt wird. Dies geschieht durch eine Buspraxis, die die Liebe 

Gottes befördert und die dazu führt, dass Hessed über Din, also die Liebe über die göttliche 

Strenge die Herrschaft erlangt. Dies ist ein Prozess, der in letzter Konsequenz auf eine 

Wiedervereinigung der Sefira Tif'ered und Malchut abzielt. Die Sefira Tif'ered steht in der 

kabbalistischen Tradition für den "Heiligen, gesegnet sei sein Name", d.h. für die 

Wirkungsform Gottes, von der landläufig in der religiösen Tradition die Rede ist, wenn von 

Gott gesprochen wird  Malchut ist die zehnte Sefira, in der Gott in der materiellen 

Schöpfung anwesend ist: für diesen Gott, der nach der Zerstörung des Tempels mit seinem 

Volk ins Exil ging, wird vor allem auch der Begriff Schechina verwendet, der bereits in der 

Arbeit angesprochen wurde.  Die Wiedervereinigung von Malchut und Tif'ered bedeutet 

also die Heilung des Risses, der zwischen dem transzendenten Gott der Sefiroth und der 

materiellen Schöpfung, in der der Mensch mit dem weiblichen Prinzip Gottes im Exil lebt, 

verläuft.  Diese Aufgabe der Heilung der Welt, des Tikkuns, das zu einer Wiederherstellung 

der göttlichen Harmonie führt, wurde von den jüdischen Mystikern als ihre eigentliche 

Aufgabe a

623

624

625

ngesehen, die durch ihr Tun das Kräftespiel der Sefiroth so beeinflussen wollten, 

dass e

als Re

arbeit

Der Mensch kann beschließen, den Bruch, der nicht durch sein Zutun entstanden ist mit Hilfe 

 hier auch eines der Umkehr ist, wird besonders an den feierlichen 

Riten an Rosh HaShana und Jom HaKippurim deutlich, die das Geschehen am Sinai, also das 

                                                

ben jene Wiedervereinigung Realität würde.626 Zu dieser Praxis gehört auch Teshuba 

ue, die bewusst angenommen wird und mit der man an der Verwirklichung des Tikkun 

et:  

"
theurgischer Rituale und Akten moralischer Reue zu beheben. Reue verwandelt sich dabei von 
einer Technik der Umkehr zu dem richtigen und vorgeschriebenen Weg, bei dem Gott und seine 
Schöpfung in einem aktiven Prozeß wieder in einen Zustand zurückversetzt werden, der vor 
dem Bruch angestrebt wurde."627  
 

Dass das Konzept der Reue

 
623 Ariel, S. 151. 
624 Ariel, S. 151. 
625 Die jüdische Mystik verfügt also über ein Modell, das von einer Trennung von Immanenz und Transzendenz 
ausgeht und zugleich durch die Vorstellung, dass dieser Riss durch Gott selbst geht, diese einfach Dichotomie 
relativiert. In Bubers dialogischem Prinzip findet sich diese Paradoxie eines fernen und doch nahen Gottes in 
jenem bereits angeführten Zitat wieder: "'Hier Welt, dort Gott' – das ist Es-Rede; und 'Gott in der Welt' – das ist 
andere Es Rede." Buber; dialogisches Prinzip, S. 80. 
626 Ariel, S. 227. 
627 Ariel, S. 238f. 
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Abfal

fung und Gott vorantreibt: das Konzept der 

Buße

 haben 

schein

Teil des Imperativs: "handle nur nach derjenigen Maxime, durch die du zugleich wollen 

kannst, dass sie ein allgemeines Gesetz werde".635 Das, was Eichmann durch sein Handeln in 

                                                

len von Gott und dann die Rückkehr unter sein Gesetzt der zehn Gebote im Ritus 

symbolisch wiederholen.   

Fackenheims Untersuchung eines möglichen Tikkuns nach dem Holocaust greift nun 

gerade besonders auf diese Bedeutung von Teshuba als Um- oder Rückkehr zurück, die einen 

Heilungsprozess des Abgrunds zwischen Schöp

 spielt demgegenüber in Fackenheims Darstellung von Teshuba als "many-sided 

experience"628 auf den ersten Blick keine Rolle. 

Für die jüdische Mystik entfaltete sich der Prozess des Tikkuns durch Teshuba in einer 

Dialektik, bei der der Mensch und Gott sich gegenseitig annähern, wie in der Sinai-

Wurzelerfahrung.629 Angesichts des Holocausts, in dem Gott sein Volk verlassen zu

t, ist damit gerade auch die Möglichkeit einer Teshuba verloren gegangen; ohne die 

Hinwendung Gottes an sein Volk kann es kein Tikkun, keine Heilung mehr geben.630  

Fackenheim sieht nun dennoch die Möglichkeit eines Tikkuns: 631 Er beschreibt diese 

Möglichkeit am Beispiel eines philosophischen Tikkuns,632 das er im Verhalten des 

Philosophieprofessors Kurt Huber, der zum Widerstandskreis um die Weise Rose der 

Geschwister Scholl gehörte, wirken sieht. In seiner Analyse von Kurt Huber fragt sich 

Fackenheim, welche moralische Rechtfertigung des Widerstands den Philosophen zu seinem 

Tun motiviert haben mag. Um das Problem dieser moralischen Rechtfertigung genauer 

herausarbeiten zu können, stellt Fackenheim dem Widerständler Huber die 

Verteidigungsstrategie Eichmanns gegenüber und untersucht,633 inwiefern sich Eichmann 

zurecht während des Kriegsverbrecherprozesses auf Kants kategorischen Imperativ berief und 

er kommt zum Schluss, dass Eichmann durchaus von sich behaupten konnte, sich an jenen 

Teil des Imperativs gehalten zu haben, der vom Einzelnen verlangt, die Pflicht um der Pflicht 

willen zu erfüllen.634 Ebenso hielt sich, so Fackenheim, der Kriegsverbrecher an den zweiten 

 
628 Fackenheim; mend, S. 141. 
629 Fackenheim; mend, S. 141.   
630 Fackenheim; mend, S. 254. 
631 Fackenheim; mend, S. 256. 
632 Fackenheim; mend, S. 266. 
633 Fackenheim; mend, S. 270-273. 
634 Immanuel Kant; Grundlegung zur Metaphysik der Sitten. In: ders.; Werke in sechs Bänden. Band IV, 
Schriften zur Ethik und Religionsphilosophie. Darmstaft 1963, S. 7-102, hier:  S. 67.  
635 Kant; Metaphysik, S. 51. 
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den Status des "allgemeinen Gesetztes" heben wollte, war der Führer-Wille, so 

Fackenheim.636  

Doch gegen den dritten Teil des kategorischen Imperativs hatte Eichmann deutlich 

verstoßen: "Handle so, dass du die Menschheit, sowohl in deiner Person, als in der Person 

eines jeden andern, jederzeit zugleich als Zweck, niemals bloß als Mittel brauchest."637 

Gerade die Menschheit und das Menschliche waren für Eichmann und den 

Nationalsozialismus weder Maßstab noch Ziel des Handelns, im Gegenteil: in der 

Terminologie, die in der vorliegenden Arbeit entwickelt wurde, lässt sich sagen, dass die 

nationalsozialistische Revolution als negative Liminalisierung nicht nur auf die Negation 

jenes Menschlichen als unhinterfragbaren Bezugspunkt moralischen Handelns abzielte, 

sondern die hier gewonnene moralische 'Freiheit' nutzte, um bei Individuen aus bestimmten 

Gruppen gerade dies Menschliche in der Psyche noch vor der physischen Vernichtung 

auszulöschen. Fackenheim argumentiert hier in umgekehrter Richtung: der Holocaust als 

Prozess, der das Menschliche in seinen Opfern vernichtete, vernichtete damit auch die 

philosophische Idee, die in Kants kategorischen Imperativ eingeschrieben ist.  

"The awful legacy of philosophy is that the annihilation of human personality robs the Idea of 
humanity of its indispensable basis. And thus it could come to pass that Kant's categorical 
imperative, with its heart and soul destroyed, was invoked by its most dedicated enemies. Kant 
had formulated his imperative in behalf of human dignity. The Eichmanns of the Third Reich 
invoked it in behalf of a destruction of that dignity so total that, where the dream to come true, 
no remnant would be left. No more terrible illustration can be found of Elie Wiesel's dictum that 
at Auschwitz not only man died; that the Idea of Man died as well."638  
 

Indem nun der Philosophieprofessor Kurt Huber vor dem Münchner Volksgerichtshof seine 

Haltung verteidigte und an dem ungeschriebenen Gesetz der Menschlichkeit als seine 

Handlungsmaxime festhielt, rettete er genau jene Idee, die der Naziterror zu vernichten 

versuchte. Für Fackenheim war nun dies eine Form eines philosophischen Tikkuns:  

"However, his action was itself the required Tikkun. In obeying the unwritten law he restored 
that law – it must be written somewhere – by writing it into his own heart. In acting in behalf of 
Kant's Idea of Humanity, he mended that Idea – it was broken – for he created the matrix or 
Boden of it in actual humanity, even if only in his own person. Such was Huber's Tikkun of 
philosophy, in the age of its most catastrophic rupture."639  
 

                                                 
636 Fackenheim; mend S. 270. 
637 Kant; Metaphysik, S. 61. 
638 Fackenheim; mend, S. 273. 
639 Fackenheim; mend, S. 276. 
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Indem er ein ungeschriebenes Gesetz über die herrschenden Gesetze stellt, positioniert er sich 

mit seinem Festhalten am Menschlichen jenseits des geltenden Rechts. Dieses Jenseits ist nun 

aber gerade nicht der Raum des Ausnahmezustandes, den Carl Schmidt (und Agamben) 

beschreiben und in dem die Menschen zum Spielball beliebiger Machtinteressen degradiert 

werden. Dies ungeschriebene Gesetz zielt vielmehr auf das Prinzip des Menschlichen ab, das 

für Turner jenseits der sozialen Strukturen liegt und von hier als Ideal auf eben diese 

Strukturen der Gesellschaft wirken kann: aus einer Turnerschen Perspektive ist Kurt Huber 

jemand, der mit einem existentiellen Engagement bis in den Tod die Allgemeingültigkeit 

dieses Prinzips für das menschliche Zusammenleben gegenüber einer Gesellschaft einklagt.  

Fackenheim, der das Verhalten von Kurt Huber als Tikkun interpretiert, sieht nun in 

diesem auch eine Teshuba mit ihrer Dialektik der Kräfte verwirklicht: So gab die Idee des 

Menschlichen (des Menschen) Huber die Kraft, Widerstand zu leisten. Gegenläufig stärkte, 

bzw. heilte er durch seinen Widerstand eben jene Idee, die das Nazi-System zu tilgen 

versuchte.640  

Auffallend an Fackenheims Interpretation ist, dass die Bedeutung von Teshuba als Buße 

hier keine direkte Rolle spielt: Kurt Huber, der dem eigenen Verständnis nach in 

Verantwortung für Deutschland handelte, kehrt stellvertretend für die Deutschen zurück zum 

Menschlichen als grundlegend-verbindliche Maxime, doch Fackenheim folgt nicht dem 

Naheliegenden und bezeichnet dies als Reue oder Buße. Auch dort wo er die Möglichkeit 

eines jüdischen Tikkuns nach dem Holocaust näher untersucht, bezeichnet er mit dem Begriff 

Teshuba vor allem eine Um- oder Rückkehr, in der eine Dialektik zwischen 'oben' du 'unten', 

zwischen Gott und Mensch den Heilungsprozess vorantreibt. 

Ein Tikkun im Sinne der Kabbala ist, so Fackenheim, nicht mehr möglich denn dieses 

ist zusammen mit den Kabbalisten im Holocaust ermordet worden; ein Festhalten an einem 

solchen Weg der 'Heilung' wäre eine Selbsttäuschung: "A would-be kabbalistic Tikkun of our 

own post-Holocaust rupture would inevitably be a flight from that rupture, and hence from 

our post-Holocaust situation as a hole, into an eternity that could only be spurious."641  

Für Fackenheim ist das einzige mögliche Tikkun gerade in jenem Widerstand zu finden, 

mit dem sich Einzelne gegen den Seelenmord wehrten, den ich als Vernichtung der "prima 

                                                 
640 Fackenheim; mend, S. 275. 
641 Fackenheim; mend, S. 300. 
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materia" des Menschen bezeichnete.642 Für den jüdischen Menschen gehört zu diesem 

Widerstand gerade auch das Festhalten an ihrem jüdischen Leben als Menschen; doch das 

Tikkun, dass hier nötig ist, betrifft z.B. auch die christliche Menschheit, so wie die 

systematische Vernichtung des Menschlichen im Holocaust auch die ganze Menschheit 

betraf.643  

Ein solches Tikkun muss laut Fackenheim eine Ambivalenz ertragen: angesichts der 

unschuldigen Opfer, an denen der (Seelen-)Mord verübt wurde, muss der Mensch nach dem 

Holocaust an der Existenz Gottes zweifeln. Doch zugleich verpflichtet jener Widerstand als 

Tikkun, den die wenigen im KZ leisten konnten den Einzelnen weiter an diesem Tikkun zu 

arbeiten, da sonst der Holocaust noch nachträglich erfolgreich die Idee des Menschlichen 

tilgen würde. Juden und Christen in der Nach-Holocaust Welt sind damit hin und her gerissen 

zwischen dem Nihilismus eines "Gott ist tot" und einem Glauben an die Möglichkeit einer 

Wiederherstellung der Schöpfungsharmonie, die immer Gefahr läuft, den Abgrund, den der 

Holocaust Riss, zu verkennen.  

"Not accidentally, 'Holocaust theology' has been moving toward two extremes – a 'God-is-dead' 
kind of despair, and a faith for which, having been 'with God in hell' either nothing has 
happened or all is mended. However, post Holocaust thought (…) must dwell, however painful 
and precariously, between the extremes, and seek a Tikkun as it endures the tension."644  
 

Die Spannung, die Fackenheim hier schildert, findet sich im Zentrum jenes Glaubens von 

Nelly Sachs wieder, der oszillierend zwischen Verzweiflung am Leid und Vertrauen in Gott 

den Hintergrund ihres Schreibens bildet. Das Wirken auf die 'obere Welt' der Sefiroth in der 

Vorstellung eines "unsichtbaren Universums" in dem sich die Taten der Menschen 

einschreibt, wurde bereits mehrere Male angesprochen. Gerade auch das Konzept des 

"Durchleidens" als eine Form des Tikkuns folgt hier in der Selbstdarstellung als Dichterin 

jener Dialektik der Teshuba:  

"So wie sich der Einzelne mit seiner Reue bemüht, seine Harmonie und Standfestigkeit 
wiederzuerlangen, so strebt auch jede Existenz an, die Brüche und Tränen, die man auf dieser 
Welt sieht, auszubessern und zu beheben. Buße und Wiederherstellung (Tikkun) sind für die 
Vervollkommnung der Welt ebenso lebenswichtig wie für die moralische Vervollkommnung. 
Die Träne, die die Existenz durchdringt, ist die Ursache aller Schmerzen und des Chaos, und 
doch ist sie paradoxerweise ein notwendiges Stadium in dem Prozeß, bei dem sich die göttliche 
Vollkommenheit entfaltet."645  
 

                                                 
642 Fackenheim; mend, S. 302. 
643 Fackenheim; mend, S. 303f. 
644 Fackenheim; mend S. 310. 
645 Ariel, S. 238. 
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Nelly Sachs hat ihre Arbeit am Holocaust als "Durchleiden" und "Durchschmerzen" zwar nie 

als Buße bezeichnet: doch die Selbstdarstellung als Dichterin in den Briefen lassen ihr 

Schreiben, ja ihre ganze Existenz wie eine Teshuba, eine Bußpraxis erscheinen, wenn auch 

unklar bleibt, warum und für was die Autorin diese Buße als ihre existentielle Aufgabe 

annimmt. 646 Das Tikkun hat bei Nelly Sachs zwei Dimensionen, die sich gegenseitig 

Bedingen, die sich aber dennoch sinnvoller Weise separat beschreiben lassen. 

 

c) Das poetische Tikkun der Dichtung 

Dieses Tikkun kann als in der Nachfolge der Sprachmystik der Kabbalisten stehend 

interpretiert werden. Die Poetik der Dichterin ist von dem Glauben durchdrungen, mit der 

Sprache als Mittel des Durchleidens sei es möglich, auf das "unsichtbare Universum" 

einzuwirken. Aufgrund der göttlichen Natur der Sprache ist dieser ein Wirkungspotential 

eigen, das eine Verwandlung der Welt ermöglicht.  

Auch Cohen sieht die Notwendigkeit einer sprachlichen 'Arbeit am Holocaust': "We 

must create a new language in which to speak of this in order to destroy the old language, 

which, in its decrepitude and decline, made facile and easy the demonic descent."647  

Das "Durchleiden" in der existentiellen Poetik von Nelly Sachs folgt aber nicht dem 

Verständnis von Buße/Teshuba der jüdischen Mystiker; für diese schien, bei aller Gefallenheit 

der materiellen Welt, der Weg über den Graben zwischen Gott und Schöpfung noch sicher, da 

ihr Glauben noch nicht durch den Zweifel erschüttert wurde. Genau diese Sicherheit ist mit 

dem Holocaust zerstört worden: der "Abbys", von dem Cohen schreibt, kann darum nicht mit 

den alten Mitteln einfach überbrückt werden, unter anderem auch, weil das ursprüngliche 

kabbalistische Tikkun durch den Holocaust entwertet wurde, wie Fackenheim bemerkt. 

Anders im Fall des Tikkuns von Nelly Sachs: das Besondere an ihrem "Durchleiden" als 

sprachliche 'Arbeit am Holocaust', ist, dass sie dabei durchaus auf gewisse kabbalistische 

Vorstellungen von sprachlicher Schöpfungskraft zurückgreift, dies aber in einer existentiellen 

Haltung, die zwischen Verzweiflung und Erlösungsgewissheit oszilliert und damit genau jene 

                                                 
646 Abgesehen von jenem Schuldgefühl, unter den viele Überlebenden des Holocaust leiden, bzw. litten, bleiben 
etwaige weitere Ursachen/Gründe für das Gefühl von Schuld, dass hier zutage tritt, ungeklärt. Im biographischen 
Kapitel der Arbeit wurde kurz über die Möglichkeit spekuliert, dass bei der traumatischen Erfahrung, von der der 
Prosatext "Leben unter Bedrohung" berichtet, es auch zu einer problematischen Verstrickung der Autorin hat 
kommen können, die Ursache für jene Schuldgefühle sein könnte: dies bleibt aber reine Spekulation.  
647 Cohen, S. 25.   
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Spannung zu ertragen versucht, die Fackenheim als grundlegend für ein Post-Holocaust 

Tikkun beschreibt; Diese existentielle Ambivalenz, die sie mit der Formulierung "das 

dämonische Hingebogensein an das Geheimnis" umschreibt, unterscheidet sie, zusätzlich zu 

allen theologischen Differenzen, gerade deutlich von den jüdischen Mystikern.    

In einem Vergleich mit Cohems Konzept einer 'Arbeit am Holocaust' wird das 

Spezifische am Tikkun von Nelly Sachs besonders deutlich. Cohen schreibt über den Prozess 

der Bewältigung des Holocausts als Tremendum:  

"In that way, first by separating the tremendum from all things and descending into the abyss,  
then by rejoining the trememdum to the whole experience of mankind as end-point of the abyss 
and new beginning of the race, it is possible to link again the death camps, the tremendum of the 
abyss, to the mysterium tremendum of God who sometimes is in love with creation and its 
creatures and sometimes, it must initially be thought, indifferent to their fate."648  
 

Cohen skizziert hier einen dreistufigen Prozess, an dessen Ende es möglich sein soll, das 

"tremendum of the abyss" mit dem "mysterium tremendum" Gottes zu verbinden.  

- Der Prozess beginnt mit einem Hinabsteigen und Erforschen des Abgrunds, bei dem es 

darum geht, das Tremendums als etwas herauszupräparieren, dass an nichts anschlussfähig ist. 

- Von dieser Einsicht aus lässt sich dann das Tremendum neu für die Menschheit 

verorten, was für Cohen mit der Entwicklung einer neuen Sprache einhergeht, die aus der 

Erfahrung des Hinabsteigens in jenen Abgrund gewonnen wird.  

- Neu verortet und mit neuer Sprache ist es dann laut Cohen wohl möglich, das 

Tremendum des Holocausts mit jenem göttlichen Tremendum in Beziehung zu sehen.  

Diese Beschreibung der 'Arbeit am Holocaust' bleibt nun aber auf einer metaphorisch-

poetischen Ebene, die letztendlich keine Klarheit darüber bringt, wie dieser Weg konkret 

aussehen soll.649 Dies ist nicht nur eine Schwierigkeit, die sich dem Leser an diesem zentralen 

Punkt des Texts von Cohen stellt: für manch einen Kritiker ist sein ganzes Buch zutiefst 

unverständlich.650 Doch auch wenn man nicht versucht, hinter diese suggestiv-poetische 

Ebene zu blicken, bleibt ein Vergleich zwischen Cohens Konzept einer 'Arbeit am Holocaust' 

und dem von Nelly Sachs aufschlussreich. 

Das 'Durchleiden', das im Zentrum der existentiellen Dimension ihrer Poetik steht, kann 

eben als jenes Hinabsteigen in den Abgrund gelesen werden, das Cohen an den Anfang einer 
                                                 
648 Cohen, S. 26. 
649 Siehe hierzu Michael Oppenheim; "Can We still Stay with Him?: Two Jewisch Theologians Confront the 
Holocaust. In; Studies in Religion, 1987, Vol. 16, S. 405-419. 
650 Michael Wyschogrod; "Arthur Allen Cohen: The Tremendum". In; Jewish Social Studies, Vo. 44, 1982, S. 
179-180.  
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'Arbeit am Holocaust' stellt. Dieses 'Durchleiden' ist für Nelly Sachs als dichterische Aktivität 

vor allem aber zugleich auch die Gewinnung einer neuen Sprache; damit ist die Leidenspoetik 

der Dichterin auch bereits wieder Teil jenes Weges aus der Tiefe des Abgrunds.  

Trotz der Parallelen bleibt aber ein wichtiger Unterscheid zwischen Cohens 

Überlegungen und dem Tremendum von Nelly Sachs: für Cohen muss durch die 'Arbeit am 

Holocaust' eine Verbindung zwischen göttlichem Tremendum und dem Holcaust-Tremendum 

erst hergestellt, bzw. gefunden werden.    

Nelly Sachs ihrerseits geht von einer solchen Verbindung aus; sie erklärt bzw. 

hinterfragt deren Möglichkeit dabei erst gar nicht, sondern setzt sie, indem sie sie mit dem 

Begriff des Geheimnisses benennt, als ein Paradox-Unerklärliches voraus: "Man weiß ja 

nicht, was gilt."651 Grund hierfür ist wohl, dass die Existenz einer solchen Verbindung für die 

Autorin überlebensnotwendig ist; ohne die Hoffnung auf das Göttliche würde die Autorin in 

ihrer Liminalität gänzlich den Boden unter den Füßen verlieren. Indem aber diese Verbindung 

nur in Form des Geheimnisses für die Autorin zu beschreiben ist, bleibt die Spannung 

zwischen dem Holocaust als Tremendum und dem Göttlichen immer erhalten: diese 

Spannung zwischen Nihilismus und Glauben an die göttliche Ordnung ist genau jene, der sich 

laut Fackenheim jeder Versuch eines Tikkun nach dem Holocaust aussetzen muss und die als 

Konflikt zwischen der Vorstellung eines menschlichen und eines göttlichen Tremendums, 

oder auch als Konflikt zwischen der Nacht eines Johannes vom Kreuz und jener Nacht, wie 

sie Elie Wiesel schildert, interpretiert werden kann. Indem diese beiden Pole in der 

existentiellen Poetik der Autorin über den Begriff des Geheimnisses zusammengebunden 

werden, kann es zu keiner klaren Bewältigung des Holocaust kommen, falls eine solche 

überhaupt möglich ist: anstelle eines klassischen initiatischen Wegs, der mit gewissen 

Schwankungen und Krisen zuletzt doch linear verläuft, ist der Weg der Dichterin, wie ihn 

Nelly Sachs in den Briefen schildert, ein endloses Schwanken zwischen glaubender Hoffnung 

und lebensbedrohlichem Zweifel.  

 

d) Existentielles Tikkun im Sinne von Fackenheims Widerstandsbegriff 

Vor jedem poetischen Programm ist aber das Ringen um Sprache als solches bereits eine 

Form des Tikkun: in der existentiellen Erfahrung der Autorin ist das Worte-Finden direkt 
                                                 
651 Celan, aus: Paul Celan, Nelly Sachs Briefwechsel. Herausgegeben von Barbara Wiedemann. Frankfurt a. M. 
1993, S. 41. 
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Reaktion auf die traumatischen Erlebnisse und zugleich das wichtige erste Auflehnen gegen 

die versuchte Vernichtung durch den Terror; Damit kann das Ringen um Sprache als eine 

Form von Widerstand und damit auch als ein Tikkun im Sinne Fackenheims verstanden 

werden. Bei diesem Tikkun als Widerstand geht es darum, sich gegen den Sog der seelischen 

Vernichtung zu stemmen ("Trotzdem ja zum Leben sagen") und sei der Druck der 

Sinnzerstörung noch so groß in der negativen Liminalisierung. Sprechen bzw. Schreiben ist 

hier Ausdruck einer existentiellen Sinnsuche, bei der wider jede Erklärbarkeit an Sinn 

festhalten wird. Im Fall von Nelly Sachs geschieht dies sogar dort, wo zugleich das Erlebte als 

unerklärbar, als Geheimnis beschrieben wird. Damit ist dieses Tikkun im Sinne Fackenheims 

von äußerster Radikalität, da es versucht am Rande der Vernichtung, auf einem 'schmalen 

Grad', doch noch ein Leben zu leben. Dieses radikale Festhalten am Sinn in der Sinnlosigkeit 

ist eine Form jener "Heiligung des Lebens", die als Antwort auf den Holocaust als 

"meaningless inversion of life to an orgiastic celebration of death"652 widerstand leistet. In der 

widergewonnenen (dichterischen) Stimme kann hier jene "vox humana" wiedererkannt 

werden, die M. Buber in jenen mystischen Berichten vernahm, die er in seinem Buch 

"Ekstatische Konfessionen." 1909  zusammenstellte.653  

III Phase: 

8.4. N. Sachs, M. Buber und die jüdische Identität im Liminalen 
Zu Beginn der 60er Jahre fällt Nelly Sachs in eine große psychische Krise, die sie bis in den 

Zusammenbruch treibt und die wie eine unangemessene Antwort auf die endlich einsetzende 

positive Rezeption in Deutschland wirkt. Zuvor findet aber auch eine Verschiebung in der 

Identität der Dichterin statt: sie versteht sich zusehends mehr  als Weltmystikerin denn als 

Jüdin.654 In diesem geänderten Selbstverständnis wird die jüdische Form der Mystik nicht 

ausgeschlossen, sondern in einen weiteren Horizont überführt. So formuliert Nelly Sachs ihre 

mystische Erfahrung und ihren Weg immer noch in der Terminologie des Chassidismus und 

der Kabbala, wobei sie aber deutlich eine allgemein gültige Spiritualität im Auge hat: "Und 

die chassidische Mystik begegnet sich wieder mit aller Mystik. Als ich so tief zusammenbrach 

vor drei Jahren, habe ich auch viel Jakob Böhme in mich aufgenommen. Nichts eine Suche 
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nach Etwas."655 Es entsteht der Eindruck, als ziehe nun die Dichterin die Konsequenz aus der 

Erfahrung einer biographischen Kontinuität zwischen frühen assimilierten Jahren, die unter 

dem Einfluß romantisch-christlicher Kultur standen und ihrer Entdeckung der jüdischen 

Mystik in den Exiljahren: die existentielle Erfahrung jener Kontinuität führt wie zwangsläufig 

zu einer Mystik, die sich nicht auf eine Religion beschränken läßt. Gerade dort, wo Nelly 

Sachs wie Buber Gebote und Glaubensregeln zurückweist, die nicht mit dem 

"Erlebnishorizont der Einzelpsyche"656 übereinstimmen, kann sie auch den engen Kreis einer 

Religionszuschreibung überspringen. "Eben daß es sich um ein Gemeingut handelt (bei der 

mystischen Erfahrung; A.K.), ist ihre wichtigste geistige Entdeckung (...) Jenseits aller 

geistigen Dogmen- und Pastorenreligionen (...) entdeckte sie allmählich einen tieferen 

consensus gentium, einen mundus subterraneus der Mystik."657  

Auch bei Buber ist das Problem jüdischer Identitätszuordnung zu beobachten, wenn das 

Erleben gänzlich von Ritus und Gesetz befreit wird. Ein Mangel an verbindlichen 

Glaubensregeln führt bei einer anarchistisch zu nennenden Religiosität leicht zu einem 

"Mangel an Identifikation".658 Dies erklärt warum bald von Bubers Schülern in der Kibbuz-

Bewegung in moderater Form ein Brauchtum wieder eingeführt wurde. Buber selbst vertraute 

ganz auf eine genuin jüdische Gemeinschafts-Erfahrung, die alle einte, doch diese Erfahrung 

scheint es nicht im 'luftleeren Raum' jenseits von normativen Setzungen zu geben. Es bedarf 

wohl gewisser Gerüste von Ritus und Gesetz, um eine gemeinsame Erfahrung, die 

identitätsstiftend sein kann, zu ermöglichen: ohne solche Gerüste wird es damit auch für 

manchen problematisch, sich noch als Jude zu bestimmen und zu erleben. In letzter 

Konsequenz kann man darum auch die Religiosität, die Buber sein Leben lang verfolgte, als 

eine beschreiben, die letztendlich zwischen den Religionen beweglich bleibt: dies machte 

seine "Lehre" so problematisch für das Judentum. Der biographische Buber befand sich sein 

Leben lang in einer Wanderschaft zwischen den Religionen und Kulturen, die dazu führte, 

daß er in keiner ganz zu Hause war, so Michael Weinrich.659 Eben diese Existenz zwischen 

                                                 
655 B 207. 
656 Dafna Mach; "Erneuerung des Judentums." In: Licharz/Schmidt; Buber, Bd. 1, S. 176-210, hier: S. 194.  
657 Holmqvist; Sehnsucht, S. 29. 
658 Pnina Navé-Levinson; "Martin Buber und das jüdische Selbstverständnis." In: Symposium 1, S. 211 – 224, 
hier: S. 223. 
659 Weinrich spricht in diesem Zusammenhang von einer "Ökomenizität". (Michael Weinrich; "Zwischen den 
Welten. Martin Buber – eine deutsch-jüdische Symbiose?" In: Werner Licharz (Hg.); Martin Bubers Erbe für 
unsere Zeit. Bd.1: Ein Textbuch anläßlich des 20. Todestages Martin Bubers. Einführungs- und Begleitband zum 
internationalen Buber-Symposium 1985. (Arnoldshainer Texte, Bd. 31) Frankfurt a. M. 1985, hier S. 118.)  
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den Kulturen findet sich in seinem Denken wieder und ist maßgeblich für die 

traditionsablehnende Haltung mitverantwortlich.  

Dort wo jene existenziell-anarchische Religiosität eventuelle Identifikationsprozesse 

durch das Fehlen verbindlicher Strukturen erschwert, ist es auf der anderen Seite aber auch 

möglich, Identitätsbestimmungen unter Berufung auf die Autorität subjektiv-existenzieller 

Erfahrungen flüssig zu halten: eine so flüssig gehaltene (Religions)Identität ist eine, die hier 

die Suprematie über sich selbst zu ihrem Prinzip gemacht hat. Eine Identität, die sich auf 

einen solchen anarchischen Existentialismus beruft, ist kein zu erreichender Zustand, sondern 

ein Prozeß, der mit einem unendlichen Wandel zwischen de- und rekonstruktiven Momenten 

einhergeht und dabei keine Fremdbestimmungen anerkennt. Eine so zwischen den Religionen 

und Kulturen weitgehend flüssig gehaltene Identität, kann als liminal bezeichnet werden, auch 

wenn Buber selbst diesen Befund sicher zurückgewiesen hätte. 

Die Parallele zwischen der anarchistisch-existentiellen Religiosität bei Martin Buber 

und der Identität der liminalen Dichterin wird deutlich, wenn man den Begriff des 

Geheimnisses bei Nelly Sachs mit dem der heiligen Unsicherheit bei Buber vergleicht. Schon 

1947 formuliert sie, sich als Jüdin in einer Blutsgemeinschaft empfindend, eine spirituelle 

Aufgabe, die, angesichts der apokalyptischen Zeit, alle Grenzen der Religionen relativiert.  

"Alle menschlichen Einrichtungen, auch die religiösen, haben sich so leer gelaufen, wir können 
doch nur noch erleben, erleiden, im Dunkeln nehmen und weitergeben. Es reicht ja doch kein 
Wort zu nichts mehr hin, von gestern zu morgen ist eine Kluft wie eine Wunde, die noch nicht 
heilen darf. (...) Wollen sie diesen Jakob annehmen, wenn er auch auf Christus zielt, so 
annehmen, wie es Buber täte. (Wiederholt hier Frage bei der Buchschenkung; A.K.) Ich glaube 
es, daß Sie es tun werden. Natürlich nehme ich ihn an! Diese von Menschen ausgedachten 
Einschränkungen mögen nur einmal fortfallen. Das historische und dogmatische Moment möge 
doch nicht mehr die Menschen trennen, die in ihrer seelenhaften Liebe einig sind."660 
 

Diese Position der Dichterin, die in existenziellem Erleben über die Grenzen der Religionen 

sich bewegt, wird in einem anderen Brief mit dem Verweis auf den Vater legitimiert, so als 

bedürfe die Dichterin der Vergangenheit der Autorin. Hier diffundiert in das Dichterbild eine 

persönlich-intime Befindlichkeit der Autorin hinüber, das singulär Biographische drängt sich 

hinein in das Selbstverständnis der Dichterin, die sich eigentlich zur biographielosen Stimme 

reduziert sehen will. 

"Genau wie mein Vater sich jeden Augenblick seine Existenz im neu Erleiden und Erfassen 
schöpferisch hereinholte – genauso hole ich mir meinen Anteil an dem mir zuwachsenden und 
wieder abnehmenden und wieder wie nichts vergehenden göttlichen Geheimnis herauf – jenseits 
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aller Religionen und Glaubensdogmen. Ich hole es mir, verzweifelt oft, und wieder getrost – nur 
mit meinen Atemzügen."661 
 

Diesem Begriff von Geheimnis, das in dem Bereich existenzieller Unsicherheit erfahrbar ist, 

scheint jenem der 'heiligen Unsicherheit' bei Buber zu entsprechen. Weinrich662 berichtet von 

einem Gespräch zwischen Ernst Simon und Buber, in dem deutlich wird, dass Buber in 

Gesetz und Ritus eben nicht das Vertrauen findet, wie Simon. Er schreibt: 

"Ein anderes Mal erzählte ich ihm von meiner persönlichen Erfahrung mit der jüdischen 
Lebensform. Bei aller objektiven Gefahr ihrer Versteinerung und der nicht selten auftretenden 
Gefahr von Zwangsneurosen sei sie mir doch zu einer täglichen Gelegenheit geworden, Gott zu 
dienen, auf die ich mein Vertrauen setze. 'Genau dieses Vertrauen fehlt mir', war Bubers 
Antwort."663  
 

Weinrich führt ein Zitat Bubers an, daß zeigt, wie sehr Bubers Positionierung in der 

Unsicherheit, jener von Nelly Sachs am Rande des Geheimnisses ähnelt: "ich besitze keine 

Sicherung gegen die Notwendigkeit, in Furcht und Zittern zu leben; ich habe nichts als die 

Gewißheit, daß wir an der Offenbarung teilhaben."664 Maurice Friedman hat den "schmalen 

Grat"665, auf dem sich Buber in seinem Schaffen und mit seiner Existenz bewegt, als eines der 

zentralen Aspekte seines Denkens bestimmt. Jener schmale Grat ist "eine Metapher für die 

menschliche Existenz selbst: eine Existenz, in der man mit unsicheren Schritt geht, stets in der 

Gefahr, in die Abgründe zur Rechten oder zur Linken zu fallen."666 Dieser Existenz ist eine 

Unsicherheit eigen, die zu einer heiligen wird, wenn man sich selbst dem Drängen verweigert, 

durch verbindliche Regeln und Normen aus der Angst zu stehlen, die angesichts einer 

Realität, auf die es keine einfachen Antworten gibt und in der vielleicht sogar Gott 

verschwunden zu sein scheint, sich einstellt: 

"The defensive man becomes literally rigid with fear. He sets between himself and the world a 
rigid religious dogma, a rigid system of philosophy, a rigid political belief and commitment to a 
group, and a rigid wall of personal values and habits. The open man, on the other hand, accepts 
his fear and relaxes to it. He substitutes the realism of despair, if need be, for the tension of 
hysteria. He meets every new situation with quiet and sureness out of the depths of his being, 
yet he meets it with the fear and trembling of one who has no ready-made answer to life."667 
 

                                                 
661 B 131. 
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663 Simon nach Weinrich, S. 109. 
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665 Hierzu besonders Maurice S. Friedman; Martin Buber. The Life as Dialogue. New York 1960, S. 3-11. Aber 
auch die Biographie Maurice Friedman; Begegnung auf dem schmalen Grat. Martin Buber – ein Leben. Münster 
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Dies Leben in einer heiligen Unsicherheit ist als eine liminale Existenz beschreibbar, in der 

alles flüssig gehalten wird jenseits von rigid-fixierten Ordnungssystemen wie religiöse 

Dogmen, philosophischen Systeme oder persönliche Werte und Gewohnheiten. Zentral ist 

dabei, dass in der heiligen Unsicherheit der Blick auf die Realität offengehalten wird. Keinem 

Ausweichen, keinem Eskapismus gegenüber dem Leid und dem Bösen darf man sich 

hingeben, wenn man in heiliger Unsicherheit leben will. Für Nelly Sachs ist eben dies genau 

die Position, die noch, nachdem alle Normen in der Erfahrung des Holocaust in Frage gestellt 

wurden, Trost zu spenden fähig ist. In jenem Brief, in dem sie sich darüber freut, daß ihre dem 

Existenzialismus nahestehenden Freunde durchaus einen Zugang zu Buber finden, schreibt 

sie: 

"Das Nicht-Gebundene, das Fließende, das immer Mögliche ist nach den furchtbaren 
Erfahrungen wohl auch das einzig Trostgebende. Auch der Einschluß des Hiesigen, die 
Heiligung der Materie anstelle der Teilhingabe an das von Menschen umgrenzte Gebiet einer 
Religion."668 
 

Die Realität, die in der heiligen Unsicherheit der Existenz auf dem schmalen Grad immer im 

Blick gehalten werden muss, ist hier der Holocaust: es ist ein Blick in einen apokalyptischen 

Abgrund, der als Wunde offen bleiben muss. Auch hier zeigt sich also zwischen Nelly Sachs 

und Martin Buber eine Parallele: der Glaube beinhaltet die Bereitschaft, sich der Unsicherheit 

kompromißlos zu stellen, den Blick auf die Realität gerichtet, wobei kein Eskapismus, auch 

nicht in die (Schein-)Gewissheiten von Religionsgesetzen und Riten, zugelassen werden darf.  

Zwischen der kompromisslosen Realitätsnähe auf der einen Seite und einer zusehends 

mystisch-hermetischen Lyrik auf der anderen Seite gibt es nun aber einen Konflikt, der im 

folgenden Kapitel anhand eine Briefwechsels zwischen Nelly Sachs und dem befreundeten 

Germanisten Walter Berendsohn genauer dargestellt werden soll.  

Im Anschluss daran wird dann im Abschnitt über die psychosoziale Dimension zu 

zeigen sein, dass dieses poetologische Problem seine Wurzel im Selbstverständnis als 

Dichterin hat; damit ist es in letzter Konsequenz auf eine existentielle Dimension 

zurückzuführen, deren Spuren im zwischenmenschlichen Kontakt der Autorin am Ende der 

vorliegenden Studie herausgearbeitet werden sollen. 
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9. Poetik und Wirklichkeit 
Im Briefwechsel zwischen Nelly Sachs und W. Berendsohn wird deutlich, dass der Freund in 

der Poetik und den Gedichten der Autorin eine problematische Trennung von Historisch-

Konkretem und Hintergründig-Mystischem zu erkennen glaubte. Auf diese Problematik muss 

Berendsohn Nelly Sachs schon früh hingewiesen haben, was im Brief vom 4. 1949 deutlich 

wird: 

"Und ich danke Ihnen für die Warnung, das Konkrete nicht zu vergessen. Nein, das werde ich 
niemals mehr tun. Ganz im Gegenteil, ich fühle die Verantwortlichkeit, die jedes Wort mir 
auferlegt, so stark, daß ich oft etwas zu leicht Gefundenes fallen lasse und mir lieber, wenn auch 
noch ungeschickt, das Felsgestein an unbebauter Stelle lockere."669 

 

Im Jahr 1957 kam es zu einer poetologischen Auseinandersetzung zwischen Berendsohn und 

Nelly Sachs: Auslöser war ein Brief, in dem Berendsohn sich über die Theorie der modernen 

Lyrik Hugo Friedrichs äußerte. Nelly Sachs formuliert in ihrem Antwortschreiben, wie sehr 

sie sich mit einer modernen Lyrik identifizieren kann, in der das Herauslösen der Sprache aus 

einer gewohnten Ordnung auch Ausdruck eines existentiellen Erlebens ist. Sie entwickelt hier 

ihre Poetik, die Elemente der Mystik und des Chassidismus mit einer modernen Ästhetik 

verbindet. Nelly Sachs sieht in der Hermetisierung der modernen Lyrik ein potentiell 

mystisches Verfahren, das den Blick auf das "Geheimnis" zu ermöglichen vermag. In einer so 

verstandenen modernen Lyrik kann sie ihr eigenes Ringen um literarischen Ausdruck 

wiedererkennen: ihre hermetische Metaphorik soll in ihrer Sinn-Negation die Grenze eines 

"sichtbaren Universums" hin zu dem "unsichtbaren Universum" überschreiten. 

" (...) aber auch sonst fühle ich mich diesem Streben, in dem es im Grunde nur darauf ankommt, 
ein geheimes unsichtbares Universum zu entdecken oder wenigstens anklopfen zu dürfen, 
verwandt. Denn es muß, wie Klee sich schön ausdrückte, darauf ankommen, das Geheimnis 
sichtbar zu machen. (...) Wir fühlen wohl alle, daß es im Grunde nicht um das sichtbare 
Universum geht (...), sondern um weit Hintergründigeres, die Landschaft des 'Nichts' oder 
'Gottes', immerhin dort, wo sich alles was auszieht aus Tod, ... einschreibt. 
(...) Um aber solches auszudrücken, verlieren die Worte ihre Kleider fast, stehen nackt da, nur 
um zu leuchten. (...) So sieht es wohl bei vielen aus, die unsere Zeit, die nicht mehr mit einem 
früheren Zeiten angemessenen Wortschatz angerührt werden kann, menschlich und dichterisch 
erlebten. Davon zeugen die Dichter Lorca, Neruda, der Italiener Quasimodo. Ihnen gelang, 
durch Feuer zu gehen und die Worte für die Wunden zu holen – sie aus fernen Geheimnis zu 
pflücken. Wer leidet und wer liebt, muß sich überlassen können bis zum letzten Atemzug, den 
Staub zu durchseelen ist einer Mission – das Wort zu finden – eine Gnade."670 
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Berendsohn glaubte nun in dem Brief von Nelly Sachs einen abwertenden Unterton bezüglich 

jener modernen Lyrik vernommen zu haben, die nicht jenen existenziell-sprachlichen 

Grenzgang einer mystisch verstandenen Hermetik geht: damit, und mit seinem Appell konkret 

für den Staat Israel einzutreten, beginnt nun Berendsohn einen Streit mit der Autorin über das 

Verhältnis von hermetischer Dichtung und konkreter Realität. Nelly Sachs wehrt sich im Brief 

B 118 vom 11. 1957 gegen die Behauptung, dass ihr mystisches Schreiben die Wirklichkeit, 

dies heißt: das sprachlich Konkrete zugunsten des Jenseitig-Transzendenten vernachlässige. 

Mit dem Satz: "Und ich will alles Hiesige durchleiden, durchschmerzen, denn den Staub zu 

durchseelen sind wir da" ruft sie ihre Form des Chassidismus auf: das Heben der Funken als 

ein Durchleiden, das ganz im Diesseits sich vollziehen muss:  

"Zuerst: ich verstehe dich so gut und Deinen Standpunkt, den Du für Israel vertrittst. Nur 
verstehe ich nach wie vor nicht, was Du eigentlich meinst mit dem Vordergrund, den ich auf 
andere Dichter bezog? Ich habe keine Ahnung überhaupt davon. Alle Mystik, auch gerade die 
chassidische, geht durch den Staub. Schechina die 'Staubgekrönte' heißt es bei mir. Und ich will 
alles Hiesige durchleiden, durchschmerzen, denn den Staub zu durchseelen sind wir da. In 
meinen Gedichtbüchern habe ich einfach zuviel 'Wirklichkeit' gegeben. 'Die Wohnungen des 
Todes' vor allem und dann 'Sternenverdunkelung' werden wohl auch aus diesem Grunde es 
schwer haben, eine zweite Auflage zu erleben. Vom 'Eli' ganz zu schweigen. Du warst ja 
derjenige, der das schöne Wort von meinen Dingen prägte, daß ich durch mein ahnendes Dasein 
die Wirklichkeit überströmte, als Du von den Dichtern sprachst, die dann das 'Nichts' sehen, 
antwortete ich, daß auch das 'Nichts' bei den Mystikern identisch mit den letzten erahnten 
Wahrheiten sein kann. Indem sie die Wirklichkeit abbröckeln lassen als Vorläufiges, wie eine 
Mauer, die die Aussicht hindert, suchen sie. Aber niemals habe ich in meinem Leben 
Dichtungen anderer Dichter um des Vordergründigen halber zurückgesetzt."671 
 

Wenn man versucht, den Brief zu deuten, könnte man zur folgender Interpretation kommen: 

Zuerst wehrt sie sich gegen die Behauptung, sie würde die vordergründige Lyrik als 

minderwertig abqualifizieren, indem sie feststellt, einiges aus ihrem Oeuvre sei selbst zu sehr 

der Wirklichkeit verbunden. Mit Blick auf jene hermetischen Gedichte, die das "Nichts" 

sichtbar machen, indem sie "Wirklichkeit abbröckeln lassen als Vorläufiges, wie eine Mauer, 

die die Aussicht hindert", bestimmt sie ihre eigene Dichtung als in der chassidischen Tradition 

stehend. Es wird dabei deutlich, dass jene Texte, die es schaffen hinter dem Vordergründigen 

das "Nichts" sichtbar zu machen, zu den erstrebenswerten gehören und dass das "zuviel 

'Wirklichkeit'" eher hinderlich ist. In einem frühen Brief ist zu erkennen, was die Autorin hier 

wohl unter "Wirklichkeit" versteht. So schreibt sie 1946 über die Ablehnung, die eines ihrer 

Manuskripte erfuhr: 
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"Es ist so, wie ich fühlte, wohl gewesen: man hat die Manuskripte, nachdem man den Titel sah, 
zu den Haufen der Zeugen- und Protokollschriften geworfen, die leider ja oft wirklich mit dem 
Rauch der Scheiterhaufen die Seufzer der Opfer ersticken. Nur die eine Mühe machte man sich 
offenbar nicht: zu sehen, daß diese Gedichte, wenn auch mit begrenzten Kräften, versuchen, das 
Furchtbare in das Reich der Verklärung zu heben, wie es ja die Aufgabe aller Dichtung in allen 
Zeiten von den Griechischen Geschlechtersagen bis heute hinauf immer war und bleiben 
wird."672 
 

Die Wirklichkeit ist hier die schreckliche, historische Realität des Holocausts, die durch die 

Mittel der Verklärung erst für den Menschen ertragbar gemacht werden muss. Diese Funktion 

der Verklärung spricht die Autorin deutlich in jenem bekannten Zitat aus dem Nachwort zu 

"Eli" an, in dem sie das Ziel ihrer Dichtung als Versuch beschreibt, "das Unsägliche auf eine 

transzendente Ebene zu ziehen, um es aushaltbar zu machen".673  Mit dem Adjektiv 

'transzendent' wird die Bewegung eines Über-schreitens als dichterisches Verfahren 

hervorgehoben, das nur in einer Situation der Dichotomisierung zwischen Immanenz und 

Transzendenz Sinn macht. Auch in dem für die Autorin so zentralen Konzept eines 

"unsichtbaren Universums" ist eine Dichotomie zwischen Sichtbarkeit und Unsichtbarkeit 

mitgedacht, die der Vorstellung eines 'Ineinsfallens' oder einer 'Auflösung' von Transzendenz 

und Immanenz widerspricht. Ihre Poetik ist also nicht an jenen Buber angelehnt, der, seine 

(subjektive) Lehre aus dem Chassidismus ziehend, an die Überwindung jener Dichotomie 

glaubte, die in jedwede Mystik eingeschrieben ist. 

Berendsohn hat richtig erkannt, dass dieser poetische Akt der Transzendierung, dessen 

Ziel das Aushaltbar-Machen des eigentlich Nicht-Aushaltbahren ist, zugleich mit einem 

Abbau von Realitätsbezügen einhergeht. Diese Poetik unterscheidet sich also deutlich von 

jenem Konzept der Verklärung wie etwa bei Fontanes poetischen Realismus, der darauf 

abzielt, eine historische Realität in ihrer literarischen Darstellung mit dem Reich der Ideen zu 

versöhnen.674 Genau jene historisch-realistische Dimension, die dem Roman im 19. 

Jahrhundert eigen ist, kann die Gattung "Lyrik" dann hinter sich lassen, wenn die Wirklichkeit 

mit ihren Schrecken nicht zu ertragen ist. So zitiert Nelly Sachs einen Brief von Berendsohn, 

in dem dieser hervorhebt, dass das Abstreifen eines Realismus für die Wirkung der Gedichte 

von entscheidender Bedeutung ist: 
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"Darauf erhielt ich einen Brief von Professor Walter Berendsohn, dem Biographen der Lagerlöf 
und Strindbergs, er schreibt unter anderem: 'Es scheint mir fast ein Mirakel, mit welcher 
Zartheit sie dies grauenvolle Geschehen ergreifen und vor den Richterstuhl der Ewigkeit stellen. 
Es mit realistischen Mitteln darzustellen ist wirkungslos, weil sich die erschrockene Seele 
wehrt, dies alles in sich aufzunehmen, und sich bald verschließt und verhärtet, um leben zu 
können. Aber die Essenz von Ihren klagenden, anklagenden und verklärenden Gedichten wird 
aufgenommen und bleibt haften. Sie sind mit einem großen Worte berechtigt dem Denkmal für 
Millionen gemordeter Juden ...'."675 
 

Das Verlassen des historisch Konkreten geschieht also nicht nur, weil vermeintlich so nur das 

Reich des Transzendenten, das "unsichtbare Universum" sichtbar gemacht werden kann, 

sondern weil der "Sog der Vernichtung", den der Holocaust als Realität gewordener 

Wahnsinn ausübt, auch den Rezipienten der Texte zu erfassen droht und der sich darum 

eigentlich dem Geschehen verschließen muss, "um leben zu können". 

 

Folgt man also Berendsohns Kritik dann wird deutlich, dass die Dichtung bezüglich der 

Wirklichkeit des Holocausts als konkret-historische Realität zwischen zwei Gefahren ihren 

Weg finden muss: auf der einen Seite muss die Lyrik über das Unerträgliche sprechen, ohne 

dass ein Zuviel an konkreter Realität den Rezeptionsprozess behindern würde: die Dichtung 

muss verhindern, das der "Sog der Vernichtung" über eine allzu realistische Darstellung den 

Leser zu einer Abwehrhaltung zwingt, die die notwendige Auseinandersetzung mit dem 

Geschehen blockieren würde. Auf der anderen Seite läuft eine solche Dichtung zugleich auch 

Gefahr, das "historisch Konkrete" in schönender Weise aus dem Blick zu verlieren. Die Lyrik, 

die hier bezüglich des historisch Konkreten ihren Weg zwischen Scylla und Charybdis finden 

muss, ist damit genau jener Ambivalenz ausgesetzt, der sich laut Fackenheim das Tikkun nach 

dem Holocaust stellen muss:676 für eine Nach-Holocaust-Theologie besteht die Gefahr, dass 

der "Sog der Vernichtung" im Gläubigen die Gewissheit der Existenz Gottes zerstört, so wie 

sie den inneren Menschen zu zerstören versucht. Wer sich das unerträgliche des Geschehenen 

vor Augen führt läuft also Gefahr vom Glauben abzufallen. Auf der anderen Seite muss sich 

die Theologie davor hüten, nach dem Holocaust wieder einfach zu den früheren Modellen von 

Glauben und Schöpfung zurückzukehren, denn dadurch würde das Geschehene in seiner 

ganzen Dimension verkannt werden und die Theologie würde einer Form von Eskapismus 

Vorschub leisten. Sowohl auf theologischer als auch auf poetologischer Ebene wird hier also 

dieselbe Grundspannung sichtbar: Angesichts einer Realität, die den Gesetzen des Wahnsinns 
                                                 
675 B 30. Nelly Sachs zitiert hier ein einem Brief eine Besprechung ihrer Poetik durch Walter Berendsohn. 
676 Siehe S. 179 der vorliegenden Arbeit. 
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gehorcht, muss ein Weg zwischen einer gefährlich-zerstörerischen Form der 

Realitätsanerkennung und einer entlastenden, problematischen Realitätsverkennung gefunden 

werden. 

In der Identität als Dichterin hat Nelly Sachs ihren existentiellen Weg zwischen den 

beiden Gefahren gefunden: ihr paradoxes 'Glaubensbekenntnis', jenes "schmerzhafte 

Hingebogensein an das Geheimnis", oszilliert zwischen Glauben und Verzweiflung und 

verbindet über ihren Begriff von "Geheimnis" das eigentlich Unverbindbare. 

Auf der poetischen Ebene ist diese Balance aber, so wie es Berendsohn erkannt hat, 

problematischer: jenes Verständnis von poetischer Hermetik als mystischen Weg läuft Gefahr, 

eine mystische Parallelwelt jenseits der historischen Realität zu erzeugen. Genau dies belegt 

eigentlich eine 'Deutungstradition' in der Nelly-Sachs-Sekundärliteratur, die die Dichtung als 

mystische Verwandlung der Welt, d.h. als sprachliche Entmaterialisierung interpretiert.677 Für 

eine so verstandene mystische Lyrik gilt gerade das, was Scholem an Bubers Chassidismus-

Deutung kritisierte: der mystische Blick zerstört das Objekt der materiellen Welt, um das 

Transzendente ins Auge fassen zu können. "Denn gerade in dem Akt, in dem wir das 

verborgene Leben aufleuchten lassen, zerstören wir das Hier und Jetzt, anstatt es – wie Buber 

will – in seiner vollen Konkretheit zu verwirklichen."678 Wie bereits erörtert findet sich dieser 

Aspekt der Reduktion bzw. 'Dekonstruktion' des Konkreten dort in den poetischen Aussagen 

der Autorin wieder, wo diese von einem "Überströmen" bzw. einem "Abbröckeln-Lassen" 

von Wirklichkeit in jener Lyrik spricht, die das "Nichts" sichtbar machen will. Einer solchen 

Lyrik, die angesichts eines historischen Geschehens dieses in einem Akt der Transzendierung 

hinter sich zu lassen versucht, kann man eine eskapistische Tendenz unterstellen.679 Ein 

solcher Eskapismus passt nicht recht zusammen mit der Vorstellung eines Lebens, das sich 

einer "heiligen Unsicherheit" verschreibt. Um den Stellenwert der Texte zwischen 

Eskapismus und mystischer Arbeit am Holocaust angemessen untersuchen zu können, müsste 

im verstärkten Maße gerade die Frage gestellt werden, welche Rolle das historisch Konkrete 

                                                 
677 Siehe hierzu besonders Paul Kersten; Die Metaphorik in der Lyrik von Nelly Sachs. Hamburg 1970, aber 
auch Sabine Grittner oder Klaus Weissenberger; Zwischen Stein und Stern. Mystische Formgebung in der Lyrik 
von Else Lasker-Schüler, Nelly Sachs und Paul Celan. Bern 1976. 
678 Scholem; Bubers Deutung, S. 190. 
679 So etwa Ulrich Klingmann; Religion und Religiosität in der Lyrik von Nelly Sachs. Frankfurt a. M. 1980 und  
Fritz J. Raddatz; "Welt als biblische Saat: Nelly Sachs." In: ders.; Verwerfungen. Sechs literarische Essays. 
Frankfurt a.M. 1972, S. 47. 
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spielt, wenn es nicht mehr in den Texten selbst präsent gehalten wird, aber vielleicht im 

Wissenshorizont des Lesers bereits einen festen Ort einnimmt.  

Da die vorliegende Studie aber das Ziel hat, die Identitätsproblematik der Autorin zu 

untersuchen, wird es im Folgenden nicht darum gehen, diese poetischen Fragestellungen an 

den Gedichten näher zu untersuchen. Es soll vielmehr versucht werden zu zeigen, dass auf der 

existentiellen Ebene der Autorin eine Spannung zwischen der angenommenen mystisch-

transzendenten Sphäre einer liminalen Dichteridentität und der Realität eines Alltags im Exil 

zu beobachten ist, die der poetologischen Spannung zwischen historisch Konkreten und 

Mystisch-Transzendenten entspricht.  

Wie sich zeigen wird, ist das, was auf der ästhetischen Ebene vielleicht schnell als 

Eskapismus denunziert wird, auf der existentiellen Ebene vielmehr ein Kampf der Autorin 

ums Überleben und damit gerade ein Ringen mit einer besonderen Seite der Realität: jener 

Realität des Holocausts als negative Liminalisierung.  

Psychosoziale Dimension: die Dichterin im Exil 
10. Nelly Sachs und ihre Communitas des "inneren Menschen" 
Nachdem die soziokulturelle Folie herausgearbeitet wurde, vor der die Dichteridentität zu 

interpretieren ist, soll nun an exemplarischen Beispielen aus den Briefen ein gewisser 

Konflikt zwischen der Autorin und der Position der Dichterin deutlich gemacht werden.  

Im Spannungsverhältnis zwischen Exilantenalltag, den psychischen Bedürfnissen einer 

traumatisierten Autorin und der metaphysisch hochgestimmten Identitätsbestimmung als 

Dichterin geht es in den Briefen immer wieder auch um eine Suche nach einer 

identitätsstiftenden Gemeinschaft, die vor allem auch eine Überwindung der chronischen 

Einsamkeit der Autorin bedeuten würde. Wichtig ist für das Verständnis des Konfliktes, der 

sich bei dieser Suche immer wieder abzeichnet, dass man die Berliner Jahre der liminoiden 

Autorin als Vorlauf immer mit im Blick hält: der biographische Abriß der vorliegenden Arbeit 

hat versucht zu zeigen, dass eine unglückliche Liebeserfahrung der sensiblen Nelly Sachs und 

das Misslingen einer normalen Loslösung vom Elternhaus unmittelbar miteinander in 

Beziehung stehen. Anstelle einer gewissen Autonomisierung des Lebens, die mit dem 

Aufkommen der Sexualität in der Pubertät notwendig wird und die um 1900 noch in der 

Regel zu der Gründung einer eigenen Familie führte, treten Kompensationsstrategien, in 

denen andere zwischenmenschliche Beziehungen die - wenn auch ungenügende - Erfüllung 
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gewisser Bedürfnisse ermöglichen.680 Während Nelly Sachs als erwachsene Frau im 

elterlichen Zuhause verharrt, findet sie in der Pflege des Vaters und im Kreis ihrer 

Romantikfreunde, die ihre zärtliche Freundschaft mit süßlichem Ton feiern, einen gewissen 

Ersatz für zwischenmenschliche Zuwendung und Erfüllung, die Teil eines selbstständigeren 

Lebens gewesen wären.   

Das Einbrechen der Verfolgung im Holocaust zertrümmert nun die zentralen 

Koordinaten dieser liminoiden Identität: sie zerstört dabei - wie bereits erörtert - nicht nur die 

sozioökonomischen Grundlagen des Lebens in Berlin mit seiner finanziellen Sicherheit. Die 

negative Liminalisierung hat vor allem auch eine psychosoziale Dimension, d.h. die negative 

Liminialisierung greift die psychischen Grundlagen an, die auch für ein funktionierendes 

soziales Leben notwendig sind.  

Der Überlebenskampf, den Nelly Sachs als Opfer der negativen Liminalisierung ab 

1940 im schwedischen Exil führt, weist die charakteristische Dynamik eines Ringens mit 

einem Trauma auf. So ist, wie bereits erörtert, für Nelly Sachs die Wiedergewinnung der 

Sprache in Form der Dichtung beim Kampf ums Überleben von zentraler Bedeutung: das 

Herausbilden einer Dichteridentität findet nun genau dort statt, wo die negative 

Liminalisierung in traumatisierender Weise alle psychosozialen Sicherheiten und zugleich 

auch die Sprache zu zerstören versuchte und wo die Autorin ihre Sprache dennoch 

wiederfindet. 

Die traumatisierende Verwundung der Autorin wird nun aber nicht nur in diesem 

Ringen um eine Sprache sichtbar: neben diesem Kampf um bewältigende Artikulation sind 

die Briefe vor allem auch Ort einer Suche nach menschlicher Nähe und Gemeinschaft. Nelly 

Sachs ist so wie viele Traumatisierte, deren Urvertrauen zerstört wurde, von jenem Sog der 

Vernichtung erfasst, der dafür verantwortlich ist, dass ein Überlebender auch nach dem Ende 

der Verfolgung immer noch um sein psychosoziales Überleben kämpfen muss. Bei diesem 

Kampf gegen den "Sog der Vernichtung", geht es darum, sich physisch und psychisch 

(wieder) dem Leben zuzuwenden, d.h. durchaus im Sinne Fackenheims Widerstand zu leisten 

gegen die Vernichtung durch eine "Unwelt", die der Überlebende weiter in sich trägt. Dabei 

spielt nicht nur im weitesten Sinne die Gesellschaft sondern vor allem auch das direkte 

menschliche Umfeld eine entscheidende Rolle: in dem Maße, in dem der traumatisierende 

Terror der "Unwelt" im Opfer das Menschliche abzutöten versuchte, sucht nun der 
                                                 
680 Siehe S. 94f. der vorliegenden Arbeit. 
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Überlebende auch nach einer Umwelt und Gemeinschaft, die ihn als Menschen wieder 

bestätigt und damit jener Existenzberechtigung versichert, die die negative Liminalität dem 

Opfer gerade absprach. Der Weg zurück ins Leben ist hier vor allem auch ein Weg zurück in 

zwischenmenschliche Begegnungen, die positiv identitätsbestätigend sind und dadurch jenes 

Vertrauen in die Welt wieder aufbauen, das durch den Terror zerstört wurde.  

Genau hier in diesem Ringen um das Leben auf der Ebene der zwischenmenschlichen 

Begegnung finden sich bei der Autorin Motive und Strategien der Berliner Jahre wieder, 

deren Kontinuität die beiden Lebensphasen, die ich als die I. und II. biographische Phase im 

Vorangegangenen bezeichnete, durchzieht: 

Dort, wo für die liminoide Autorin der Berliner Jahre die Kompensation jener 

unglücklichen Liebe noch von romantisch anmutender Todessehnsucht und tiefer Melancholie 

geprägt war, ist nun für Nelly Sachs im Exil, die in liminale Haltlosigkeit gestürzt wurde, 

gerade auch die Suche nach menschlicher Bindung, Zuwendung und Heimat vor allem ein 

Kampf gegen den seelischen Mord, also gegen den "Sog der Vernichtung", dessen Zentrum 

im Konzentrationslager als der Ort negativer Liminalisierung liegt.  

Die Dynamik dieses Überlebenskampfes entfaltet sich dabei auf einer Achse, bei der auf 

der einen Seite immer im Sog der Vernichtung der Tod präsent ist, während auf der anderen 

Seite das Leben steht, auf das die Überlebende bei der Bewältigung der traumatischen 

Erfahrung sich zu zu entwickeln versucht: es geht darum,  "trotzdem ja zum Leben (zu) 

sagen", wie der Titel von  V. Frankls biographischem Holocaustbericht lautet. 

Diese Bejahung des Lebens zeigt sich auf der Ebene sozialer Kontakte in einer 

Bereitschaft, mit einem neu zu erwerbenden Vertrauen zwischenmenschliche Beziehungen 

einzugehen und dabei eventuell auftretende Krisen zu ertragen, ohne dass diese dabei das 

neue (Ur)Vertrauen gefährden. Dieser Prozess zurück ins (soziale, zwischenmenschliche) 

Leben zielt auf eine Überwindung der Liminalität ab: das Opfer versucht hierbei nicht nur 

einfach den Anschluß an die Gesellschaft sondern vor allem an die 'Menschheit' wieder zu 

finden.  

Das besondere am Fall Nelly Sachs ist nun, dass sie in der Dichteridentität gerade eine 

solche Überwindung in letzter Konsequenz gar nicht versucht: indem die Identität als 

Dichterin aus jener zweiteiligen existentiellen Erfahrung gespeist wird, in der die 

traumatisierende Verwundung und der sprachlich-literarische 'Reflex' ursächlich miteinander 

verbunden sind, bleibt sie auf den Ort am Rande der Vernichtung festgeschrieben: die 
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Dichterin lebt bewusst in liminaler Unsicherheit ein "Leben auf einem schmalen Grad". In der 

Poetik ist eine Rechtfertigung dieses Verharrens in Liminalität angelegt: Nelly Sachs 

positioniert sich mit ihrer liminalen Orientierung als Dichterin darum zwischen Leben und 

Tod, da es ihrem Verständnis nach nur hier möglich ist, die negative Liminalität der 

Vernichtung durch eine mystisch verstandene, sprachlich-poetische Praxis in eine positive 

Liminalität zu verwandeln. Es geht Nelly Sachs hierbei um ihre spezifisch-literarische "Arbeit 

am Holocaust", die auf eine Bewältigung des Geschehenen abzielt; in der Sachsschen Poetik 

wird dies als eine sprachliche Verwandlung der Welt verstanden, die im Horizont jüdischer 

Mystik als Tikkun zu interpretieren ist.  

 

Dieses Positionieren im Liminalen zwischen Leben und Tod, das in der Identität der Dichterin 

angelegt ist, soll kurz durch eine Rekonstruktion der Lebensbedingungen, mit denen die 

Autorin in den frühen Exiljahren zu ringen hatte, näher dargerstellt werden.  

10.1. Das "Überleben überleben"681: Nelly Sachs im Exil  
Nelly Sachs floh 1940 im allerletzten Moment nach Schweden, doch die Erfahrungen in 

Deutschland, der Terror und der Tod des Geliebten, hatten den Lebenswillen der Autorin 

zutiefst erschüttert. Glauben wir der Darstellung in den Briefen, so hat sie die Anstrengungen 

des Wegs in die Sicherheit nur noch für ihre Mutter auf sich genommen: 

"Es war so, daß ich gleichgültig gegen meine eigene Rettung geworden war und nur schließlich 
um meine heißgeliebte Mutter, der einzige Mensch, der mir geblieben war, die Hilfe meiner 
deutschen Freundin und Selmar Lagerlöfs annahm – in der letzten Minute vor der Verschickung 
– nach Schweden gerettet zu werden."682 
 

Neben der Mutter ist es für Nelly Sachs aber auch das literarische Werk, das in der 

Einsamkeit der Fremde Schwedens dem Weiterleben einen Sinn gab:  

"Ich habe noch meine geliebte Mutter, solange bin ich nicht allein, und dann einmal werde ich 
einsam sein mit meinem Werk. Das Drama [„Abraham im Salz“ A.K.] wächst in mir, aber ich 
kann es nicht niederschreiben, da ich von dem Leiden meiner Mutter nicht fortsinken darf. Dies 
beides habe ich noch zu tun auf Erden, dann nichts mehr." 683 
 

                                                 
681 Kertész spricht davon, dass die Überlebenden auch noch kämpfen müssen, um "das Überleben zu überleben" 
(Imre Kertész; "Der Holocaust als Kultur. Zum Jean-Améry-Symposium in Wien 1992". In: ders.; Eine 
Gedankenlänge Stille, während das Erschießungskommando neu lädt. Essays Hamburg 1999, S. 54-69, hier: S. 
58.) 
682 Nelly Sachs an Walter A. Berendsohn, 7. 2. 1959; zitiert nach: Dinesen, Biographie, S. 119. 
683B 55, 10. 1948, siehe auch B 57, 12. 1948: "Aber ich wage jetzt noch nichts darüber zu sagen (bezüglich von 
Übersetzungsarbeiten, die sie leisten könnte; A.K.), da mein Leben mit meiner geliebten Mutter in eines 
zusammengeknüpft, keine andere Bestimmung haben kann, als bei ihr und mit ihr zu ein." 

 196



Mit dem letzten Satz macht die Autorin deutlich, dass sie sich bereits abberufen von einem 

Leben erfährt, das in sich selbst keinen Sinn mehr trägt. Ihr Wille zu Überleben ist 

untergraben und sie führt einen Kampf, bei dem es darum geht "trotzdem Ja zum Leben (zu) 

sagen" und der doch schon verloren zu sein scheint. Die letzten Bereiche, in denen die 

Autorin noch Widerstand im Sinne Fackenheims gegen die vernichtende Wirkung der 

negativen Liminalisierung zu leisten vermag, sind eben die Sorge um die Mutter und ihr 

Schreiben. 

Die frühen Jahre in Schweden sind zusätzlich zu den Härten eines Exillebens auch 

durch die schwere Krankheit belastet, unter der die Mutter leidet und die Nelly Sachs in eine 

Rolle als Krankenpflegerin zwingt. Schon in der Berliner Zeit hatte die Autorin für ihren 

Vater solch eine Aufgabe als Pflegerin übernommen.684 Auch wenn sie davon schreibt, dass 

ihr Tun am Krankenbett ihres Vaters eine Zwangssituation war, so erfüllte sie diese Aufgabe 

so überzeugend und mit solcher Hingabe, dass man in ihrer Umgebung in der Pflege eine 

mögliche berufliche Perspektive für die sensible junge Frau sah. Interessant ist in diesem 

Zusammenhang die Einschätzung des Vaters, die wohl dafür verantwortlich ist, dass Nelly 

Sachs dann doch nicht einen Pflegeberuf ergriff. Ruth Dinesen berichtet folgende Anekdote: 

"Gudrun Dähnert (eine wichtige Freundin von Nelly Sachs; A.K.) wiederum hatte gehört, wie 
der Arzt (...) seine Bewunderung über Nelly Sachs‘ Krankenpflege ausdrückte und vorschlug, 
daß sie Krankenschwester werden sollte. Vater Sachs aber wehrte ab und soll gesagt haben: 
'Nein, meine Tochter würde mit jedem Sterbenden mitsterben.'"685 
 

Die Befürchtung des Vaters lenkt das Augenmerk auf die psychisch instabile Disposition der 

Autorin, die ihr schon als Kind eigen war: in dieser Disposition muss einer der zentralen 

Faktoren gesehen werden, die die Entwicklung zur Dichterin in den Exiljahren maßgeblich 

beeinflussten. Doch mit der psychischen Disposition alleine kann man die Entwicklung zur 

Dichterin und das Entstehen des Werks nicht erklären. Es ist vielmehr notwendig, diese 

Disposition im Zusammenspiel mit weiteren wichtigen Faktoren zu betrachten.  

                                                 
684 "Durch die schwere Krankheit meines Vaters, er starb 1930, war ich jahrelang ans Haus gefesselt, durch 
eigenes unglückliches Schicksal, das dazu führte, mich unverheiratet zu lassen, zog ich mich weiter zurück, und 
erst nach dem Tod meines Vaters (...) wurden Gedichte, die ich für mich geschrieben hatte, in den 
Tageszeitungen und literarischen Blättern veröffentlicht." B 25. So auch die Selbstdarstellung in einem Brief von 
1958: "Trug an einem schweren Schicksal und besorgte Häusliches, pflegte, wo Krankheit war, und begann, 
wenn das Atmen zu schwer wurde für mich, dann und wann einige Zettel zu bekritzeln." B 125. 
685 Dinesen; Biographie, S. 81. 

 197



Zum einen darf nicht übersehen werden, dass das Leben im Exil auch für weniger 

sensible Persönlichkeiten eine höchst belastende Ausnahmesituation darstellen konnte.686 Mit 

der Flucht 1940 sieht sich die empfindsame Frau in das harte Leben in einem fremden Land 

geworfen, dessen Sprache die 50 jährige Autorin nur mit großer Mühe erlernt.  

Das Anpassen an das Leben in der Fremde war aber nicht nur aufgrund von Alter und 

Sprache so schwierig: Nelly Sachs und ihre Mutter hatten, wie im biographischen Kapitel 

gezeigt, besonders in den letzen Jahren in Berlin unter dem Terror der negativen 

Liminalisierung gelitten, der sie traumatisiert zurückließ. 

Durch diese eigene Erfahrung mit dem Terror der negativen Liminalisierung gewinnt 

ein weiterer Aspekt zusätzlich an existentieller Tiefe: In Schweden erreicht sie die Nachricht 

von der Ermordung von Freunden, Verwandten, und dann wohl auch jene von dem Mord an 

ihrem Geliebten. Der Verlust all dieser Menschen, der wohl als solcher schon schwer zu 

verkraften gewesen sein mag, steht nun in direkter Beziehung zu jenem Terror, den die 

Autorin selbst am eigenen Leibe erlebte und der ihr das Urvertrauen in Welt und Menschheit 

nahm: im Mord an den Freunden und Verwandten wird auch die Vernichtung sichtbar, die für 

sie vorgesehen war. Die Vernichtungsabsicht, die in der negativen Liminalisierung für das 

Opfer spürbar ist, gewinnt hier an Realitätsgehalt und Schrecken d.h., das reale Geschehen 

belegt den Realitätsgehalt der empfundenen Bedrohung. 

Zieht man all diese Faktoren mit in betracht, dann wird deutlich, wo Albrecht 

Hohlschuh687 in seinem polemischen, kontrovers diskutierten Aufsatz zu kurz greift: in 

seinem kritischem Urteil ist die Dichtung von Nelly Sachs nur der Reflex einer neurotischen 

Identifikation mit einem Leiden, dass die Autorin, die selbst nie in einem KZ war, auch nie 

erlebt hat: er reduziert also die Autorin auf jene verwundbare psychische Disposition, die 

Nelly Sachs ohne Zweifel hatte, ignoriert damit aber die Tatsache, dass der Terror weit vor 

dem Toren der Konzentrationslager schon einsetzte.688 Die psychische Disposition muss 

vielmehr in einem Wirkungszusammenhang mit dem Terror der negativen Liminalisierung 

und dem Leben im Exil gesehen werden, wenn man die Dichterin und das Werk von Nelly 

Sachs verstehen will. 

                                                 
686 Siehe hierzu bes. León und Rebeca Grinberg; Psychoanalyse der Migration und des Exils. München und 
Wien 1990. 
687 Holschuh, Albrecht; "Lyrische Mythologeme. Das Exilwerk der Nelly Sachs." In: Manfred Durzak (Hg.); Die 
deutsche Exilliteratur 1933 – 1945. Stuttgart 1973, S. 343 – 357. 
688 Genau jener Argumentation folgt auch Ruth Dinesen in ihrem Aufsatz "Spätfolgen der Verfolgung" über die 
Berliner Jahre der Autorin und deren Wirkung auf das weite Leben von Nelly Sachs.  
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10.1.1. Die 'Überlebensgemeinschaft' von Mutter und Tochter 

In der schwierigen Situation, in die die Verfolgung und Flucht die beiden Frauen stürzte, ist 

der Zusammenhalt von Mutter und Tochter für das Überleben von entscheidender Bedeutung. 

Dieser Zusammenhalt ist aber nun auf den ersten Blick einseitig: die Krankheit der Mutter 

absorbiert Nelly Sachs phasenweise nahezu gänzlich, so dass der Eindruck entsteht, die 

Autorin sei die einseitig Gebende in der Beziehung. Oft klagt sie auch in den Briefen, dass sie 

aufgrund der Pflegebedürftigkeit der Mutter nur in der Nacht schreiben könne, später war 

auch dies nicht mehr möglich, da die Sorge um die Mutter alle Zeit verschlang:689 "aber sie 

muß ja vollkommen wie ein Kind gepflegt werden, es wird mir unendlich schwer, wenn auch 

nur für Tage sie zu verlassen."690  Dies führt zu einer Isolation, die sie auffallend bereitwillig 

annimmt.691  

"Mein Tag, von dem Du wissen willst, reicht nicht aus. Morgens mache ich meinen Liebling 
zurecht. Sie muß gepflegt werden, wie ein Kind. (...) Dann mache ich Mittag, und nachmittags 
wird übertragen, um Geld zu verdienen. Abends die nötigen Briefe, die nun in die ganze Welt 
hinausgehen und oft die Übersetzungen meiner Gedichte in Fremde Sprachen zum Inhalt haben. 
In der Nacht das Drama. (...) Zuweilen kommen Menschen, aber ich selbst sage allen ab, ich 
kann einfach nicht mehr, und wenn ich könnte, kann ich das Müttchen nicht verlassen außer im 
Notfall."692  
 

Als dann die Mutter 1950 stirbt, scheint, - ganz so, wie der Vater befürchtete - Nelly Sachs ihr 

hinterher zu sterben. "Seit das Liebste, Einzige und Letzte am 7. Februar, dem Geburtstag 

meines Vaters, von mir ging, bin ich im Grunde nicht mehr von der Abschiedsschwelle 

zurückgekehrt."693 Nachdem ihre letzte menschliche Bindung an das Leben verloren geht, 

beginnt ihr Überlebenskampf sich zu verschärfen: nun gibt nur noch das Schreiben ihrem 

Leben einen Sinn: "Von mir ist nur zu sagen, daß ich mir noch jede Stunde erkämpfen muß, 

um nach dem Tode meines Liebsten und Letzten, was ich besaß, meiner Mutter, leben zu 

können. Ich schreibe an dem Drama, und ich schreibe die Elegien, und Einsamkeit und 

Sehnsucht sind geblieben."694  

                                                 
689 Siehe z.B. B 57. 
690 B 32.  
691 In manchen Fällen hat man gar das Gefühl, daß die pflegebedürftige Mutter zum Vorwand wurde, die 
Menschen zu meiden. 
692 B 40. 
693 B 72. 
694 B 70. Siehe auch B 67: "(...) aber ich weiß nicht, mir ist, als hätte ich die Grenzen allen Tragenkönnens 
erreicht." und B 69:  "Aber die Sehnsucht brennt. Es ist, als wäre plötzlich das Aufbruchsverlangen ins Maßlose 
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Auffällig ist in all den Briefen, in denen Nelly Sachs ihr Verhältnis zur Mutter schildert, 

dass diese in der Darstellung der Tochter zum Kind wird, um das sich Nelly Sachs in 

mütterlicher Sorge kümmern muss. So besaß die Autorin ein Babybild der Mutter, das sie mit 

einem Bild des Vaters in einem herzförmigen Rahmen aufbewahrte: "Ein süßes Babybild von 

meinem Muttchen ist nun darin und ein Bild von meinem Vater im Tiergarten mit dem großen 

Bernadinerhund"695 So wie Nelly Sachs die Pflege der Mutter darstellt, scheint zwischen der 

Autorin und Mutter eine Mutter-Kindbindung unter verkehrten Vorzeichen geherrscht zu 

haben. Die Autorin, die selbst unverheiratet war, da ihre große Liebe unerfüllt blieb, 

akzeptiert als einen Ersatz für ihre Mutterrolle jene Rolle als mütterlich-sorgende 

Krankenschwester: Analog dazu wird die pflegebedürftige Mutter zu einem Baby, bzw. 

Kleinkind. Zugleich nimmt der Vater in dem beschriebenen Bilderrahmen jenen Platz ein, den 

ein Ehemann hätte einnehmen müssen.696 Die Pflege für einen anderen Menschen als 

Lebensaufgabe, die das gesamte Tagwerk absorbiert, ist aber nicht nur Belastung gewesen, 

sondern hatte auch den 'Nebeneffekt', Gefühle von Einsamkeit im fremden Land teilweise 

nicht aufkommen zu lassen: wer so aufopferungsvoll pflegt wie Nelly Sachs, unterhält über 

die fürsorgliche Haltung eine starke, wenn auch eine sehr spezielle zwischenmenschliche 

Beziehung. Durch den Rollentausch zwischen Mutter und Tochter, der Parentifizierung,697 

wird dabei die vertrauensfördernde Zuwendung, die die Mutter dem Kind entgegenbringt, 

über eine reale Mutter-Säuglings-Beziehung hinaus aufrechterhalten.  

Laut Erikson gewinnt der Säugling in der allerersten Entwicklungsphase durch die 

hingebungsvolle Pflege der Mutter ein erstes Vertrauen zur Gesellschaft698, in dem die Mutter 

den Säugling in die "Zuverlässigkeit (...) des wohlerprobten Rahmens des Lebensstils in der 

betreffenden Kultur" einführt und damit den Grundstein der Identitätsentwicklung legt: "Hier 

formt sich die Grundlage des Identitätsgefühls, das später zu dem komplexen Gefühl wird, 

daß man 'in Ordnung' ist, daß man ein Selbst besitzt und daß man das Vertrauen der Umwelt 

rechtfertigt, indem man so wird, wie sie es von einem erwartet." Jenes "aus der liebenden 

Fürsorge erwachsene Vertrauen" kann nun auch in verschiedenen Formen über die 

                                                                                                                                                         
gestiegen. Aber ich werde versuchen, die Demut des Ertragens wieder einzufangen. Dieser Kampf mit dem 
bisschen Staub!" 
695 B 79. 
696 Zur verkehrten Mutter-Kind-Beziehung siehe auch Dinesen; Nelly Sachs, S. 185f. 
697 Zum Motiv der Parentifizierung siehe Ivan Boszormenyi-Nagy und Geraldine M. Spark; Unsichtbare 
Bindungen. Stuttgart 1981, bes. S. 209-227.  
698 Erikson; Kindheit, S. 241. Siehe auch Boszormenyi-Nagy, S. 295f . 
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frühkindliche Phase hinaus erhalten bleiben wie z.B. in der Beziehung von Individuen zu 

religiösen Institutionen. 699  

Die Möglichkeit über den Rollentausch der 'Parentifizierung' für die Mutter sorgen zu 

können, scheint auch für Nelly Sachs die Fortsetzung einer frühkindlichen Fürsorgebeziehung 

zu sein, bei der sie aber nun die Mutterrolle übernimmt. Dabei entsteht etwas wie eine 

Reziprozität einer Vertrauenserfahrung: auf die nun gebende Nelly Sachs strahlt das 

Vertrauen, das sie in der Mutter wachruft, zurück, die Haltgebende fühlt selbst hier durch ihr 

Tun einen gewissen Halt. Die Pflegesituation ist also trotz aller Belastung vor allem auch eine 

Form der gegenseitigen psychischen Stabilisierung der beiden Frauen, die von den 

Erfahrungen in Berlin so sehr verwundet wurden.700 Die auffallende Nähe zwischen den 

beiden spricht dabei für eine narzisstisch-stabilisierende Beziehung. So schreibt Johannes 

Edfelt: "Ich habe niemals eine vollkommenere Symbiose zwischen Mutter und Tochter 

gesehen wie die zwischen Nelly Sachs und ihrer Mutter."701 Dies ähnelt durchaus jenen engen 

Beziehungen im Zustand der Verliebtheit, die dem Muster frühkindlicher narzisstischer 

Mutter-Kind-Identifikationen folgen, und denen in der Terminologie der klassischen 

Psychoanalyse stark regressive Tendenzen anhaften.702  

Die Pflege der schwerkranken Mutter bedeutete hier in paradoxer Weise zwangsläufig 

aber auch, sich in Todesnähe zu begeben. Zum einen, weil Nelly Sachs von ihrer psychischen 

Disposition her zu empfindlich war: ganz so wie der Vater befürchtete, wurde hier die 

empfindsame, traumatisierte Autorin in der Hinwendung zu einer Kranken in eine Existenz 

"zwischen Leben und Tod"703 gezogen.  

Zum anderen aber ist das Krankheitsbild der Mutter und die Umstände der Verfolgung 

mit dafür verantwortlich, das für die Pflegende die Nähe zur Patientin immer wieder auch in 

die Nähe des selbst durchlittenen Terrors führt: Nelly Sachs erlebt, wie die Mutter in ihren 

nächtlichen Anfällen von der Vergangenheit und den Ermordeten heimgesucht zu werden 

scheint. "Dem lieben Muttchen geht es oft sehr schlecht. Sie lebt fast schon in einer anderen 

Welt, besonders des Abends wenn es dunkelt, sind die Toten bei ihr. Und oft ist es, als ob die 
                                                 
699 Erikson; Kindheit, S. 243f. 
700 Sie nimmt sogar nach dem Tod ihrer Mutter zeitweilig die schwere Belastung auf sich, eine andere 
Emigrantin im Haus zu pflegen: "Hier im Hause eine schwer nervenkranke Emigrantin war zu pflegen, und mein 
Inneres ist so wund." B 71. 
701 Johannes Edfelt, zitiert nach Dinesen; Nelly Sachs S. 184. 
702 Die Tatsache, dass - wie die Autorin betonte - nur die Mutter um das Geheimnis ihres Geliebten wusste, passt 
hierbei gut in dieses Bild einer extrem symbiotischen Gegenseitigkeit! 
703 B 23. 
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schreckliche Zeit damals aus den Tiefen der Unbewußtheit heraufsteigt und sie quält."704 

Zehn Jahre Später schreibt Nelly Sachs in einen Brief über diese Zeit: "Meine geliebte Kranke 

kämpfte mit den Gesichten jede Nacht aufs neue, bis sie am Morgen lächelnd zu mir 

zurückkehrte (...) Und so starben wir beide Überlebenden wieder und wieder zusammen."705 

Es ist, als würde in den Nächten der Seelenmord, den die negative Liminalisierung versuchte, 

doch noch erfolgreich sein, so als würden die beiden Frauen das Überleben nicht überleben. 

Das Geschehen der Verfolgung wird aber nicht nur für die Mutter wieder zur schrecklichen 

psychotischen Gegenwart. Auch die pflegende Nelly Sachs wurde, so ihre Selbstdarstellung, 

vom Gefühl erfasst, das schreckliche Geschehen in den deutschen Vernichtungslagern zu 

spüren: "Krank vor Schreck und Entsetzen um alles was wir vorher erlebten, die geliebtesten 

Menschen sind mir von der Seele gerissen in Polen dahingegangen, und da waren es einige 

Nächte, wo ich ihr Sterben fühlte oder vielmehr zerrissen wurde vor Schmerz."706 Jene 

Formulierung "oder vielmehr" scheint die Funktion einer Relativierung der Aussage zu sein, 

sie würde das Leiden und Sterben der Opfer im sicheren schwedischen Exil selbst miterleben. 

Und doch bleibt der Eindruck bestehen, sie stünde in einer seelisch-empathischen 

Korrespondenz mit den Opfern.  

Folgt man also den Briefen, wo diese die schwierige Pflegesituation der Autorin 

beschreiben, entsteht das Bild, nach dem in den ersten Jahren im schwedischen Exil Mutter 

und Tochter in einem Zwischenreich lebten, in dem die Toten die Lebenden heimzusuchen 

schienen und die Grausamkeiten des Holocausts in den traumatisierten Psychen der beiden 

Frauen weiter präsent blieben. So schreibt Nelly Sachs über ihre Mutter: 

"Aber das Entsetzen, was wir 7 Jahre unter Hitler durchlebt hatten, hielt sich ohne ihren Willen 
(der Mutter; A.K.) in ihrem Unterbewußtsein auf: sie litt an einer Art epileptischer Krämpfe, die 
sie halb in das Reich der geliebten Toten versetzte, um dann wieder mit neuer Liebe und Frische 
und Trost zu mir zurückzukehren. Aber dieses Leben in den Nächten viele Jahre ohne Schlaf 
und immer wieder hineingeworfen in ein 'Außerhalb', eigentlich jede Nacht den Tod neu 
gelernt, da ich das letzte mir gebliebene Wesen so weit fort umfangen sah, zwang mir immer im 
Angesicht der Leidenden die Worte auf, die dann später meine Gedichte und dramatischen 
Versuche hießen."707  
 

Die Erfahrung dieser Liminalität erzeugt nun laut der Autorin wie zwangsläufig die Dichtung: 

diese Situation "zwang (...) die Worte auf"708, wo zuvor im eigenen Erlebnis des Gestapo-

                                                 
704 B 63. 
705 B 144. 
706 B 22. 
707 B 125. 
708 B 125. 
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Terrors noch die Sprache verloren gegangen war. Die Sprache wird hier in nächtlichen 

Grenzgängen, bei dem der Weg in den Tod und dann zurück ins Leben führt, 

zurückgewonnen: so scheint es uns die Autorin in den Briefen zu deuten. Der hier zuletzt 

zitierte, in dem sie ihre Situation nach der Flucht darstellt, stammt aus dem Jahr 1958 und 

seine Motive und Erklärungen finden sich in Variationen in anderen Briefen wieder: es sind 

dies erklärende Formeln, die die Autorin über die Jahre für sich gewonnen hat und die es 

ermöglichen, ihre traumatisierenden Erlebnisse, ihr Schreiben und ihre Person für sich und die 

Adressaten der Briefe fassbar zu machen. Nelly Sachs scheint hier in diesen Darstellungen der 

Briefe am Rande des Todes zu stehen, die Mutter hielt sie dabei zum einen am Leben und war 

zum anderen aber zugleich auch eine Brücke in das Reich der Ermordeten. Die beiden 

Überlebenden bilden hier, zusammen mit den Widergängern der Ermordeten eine 

Gemeinschaft am Rande des Todes, die aber noch dem Leben verhaftet ist, ein Leben, um das 

sich Nelly Sachs pflegend bemühte. Das Krankenzimmer der Mutter in der kleinen 

schwedischen Wohnung wird hier zu einer Sphäre zwischen der Nach-Holocaust Welt des 

Exils, in der die begangenen Verbrechen wie ein schlimmer, irrealer Alptraum erscheinen und 

den Vernichtungslagern als reale Orte einer totalen negativen Liminalisierung. Der Ort, an 

dem sich die beiden Frauen befinden, liegt nun aber nicht genau auf der Grenze zwischen der 

"vernünftigen" Welt der Zivilisation und dem "Wahnsinn" des Zivilisationsbruchs. In 

Formulierungen wie ein "Außerhalb"709 und "das Reich der geliebten Toten", wird  sichtbar, 

in welchem Ausmaß die beiden Frauen sich selbst immer wieder als bereits in die Sphäre 

drohender Vernichtung gezogen erleben. Selbst von der negativen Liminalisierung erfasst, aus 

festen sozialen und psychischen Sicherheiten gerissen, ist ihr Ort also vielmehr auf halben 

Weg schon im KZ und ihr Blick darum wie in Richtung Lager gebannt: obwohl 

davongekommen werden sie von den Ängsten heimgesucht, die diejenigen quälen, die den 

Kreis der Vernichtung - wenn auch nur am Rande - betreten haben.  

Dies ist nun genau jener Ort, an dem die Identität als Dichterin entsteht und dessen 

liminale Bedingungen sich in die Eigenschaften und Haltungen des Identitätsentwurfes 

einschreiben.  

                                                 
709 B 125. 
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In der nächtlichen Pflege der Mutter, in der das "Gedenken" der beiden Frauen "ein 

bevölkertes Jenseits" schuf710, öffnete sich ein transzendenter Raum, der hinter den 

materiellen Erscheinungen liegt: so scheint es die Autorin erlebt zu haben. Dieser Raum ist 

für die Dichterin nicht nur einer der Begegnung mit den Toten, er ist vielmehr auch die 

Sphäre einer Communitas, in dessen Zentrum immer eine Begegnung im Lichte existentieller 

Menschlichkeit steht, die jenseits materieller Ordnungen liegt.  

10.2. Die Suche nach Gleichgesinnten 
Diese liminale Position zwischen Leben und Tod ist nun m. E. nicht ohne weiteres mit jenem 

Bedürfnis nach menschlicher Nähe und Anerkennung, d.h. mit dem Weg zurück ins (soziale) 

Leben vereinbar, der, wie bereits festgestellt, auf eine Überwindung der traumatischen 

Erfahrung abzielt. Als Kommunikationsform sind u.a. die Briefe der Ort einer leidvollen und 

desillusionierenden Suche nach solchen Momenten der menschlichen Zuwendung und jener 

existenzstabilisierenden Sicherheit, die von der gemeinschaftlichen Begegnung ausgeht und 

die für die traumatisierte Autorin verloren gegangen ist. Die Inszenierung der Dichteridentität 

und das formelhafte Aufrufen all der mystisch-poetologischen Vorstellungen, deren 

kultureller Hintergrund im vorhergehenden Kapitel nachgezeichnet wurde, sind nun hierbei 

selber ein Teil einer Kommunikation; Es geht in dieser darum, die existentielle Erfahrung, die 

in der Selbstwahrnehmung der Autorin das Zentrum ihrer 'neuen' Identität ausmacht, in einer 

zwischenmenschlichen Begegnung anderen zu vermitteln und dabei zugleich als Gegenüber 

mit besonderem Schicksal anerkannt und angenommen zu werden. Wenn auch die 

Selbstdarstellung als Dichterin in den Briefen hilft, sich selbst einem Kommunikationspartner 

zu vermitteln, so ist die liminale Position der Dichterin, die in den Briefen immer wieder 

aufgerufen wird und auf die Nelly Sachs bei der Deutung ihrer zwischenmenschlichen 

Kontakte immer wieder zurückgreift, im Umgang mit anderen Menschen aber auch potentiell 

problematisch: zwischen der Identität als liminale Dichterin mit ihrem poetisch-mystischen 

Arbeit am Holocaust als Tremendum und dem Bedürfnis im zwischenmenschlichen Bereich 

wieder ins Leben zurückzufinden, ist immer wieder eine Spannung zu beobachten, die die 

Autorin nicht aufzulösen in der Lage ist. An einer unverfänglichen Episode soll die 

Entfernung zwischen dem liminalen Ort der Dichterin und den Begegnungen mit realen 

                                                 
710 "Aber das Gedenken an das, was vorausgegangen war, schuf in den Nächten ein bevölkertes Jenseits, welches 
meine geliebte Mutter zuweilen mit Glück, zuweilen mit Schrecken und Entsetzen erfüllte. Schlaf war viele 
Jahre unbekannt." B 105. 
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Menschen in einem oft profanen Alltag kurz illustriert werden. Nach einem Besuch von 

Etschi und Jakob Horowitz schreibt Nelly Sachs an diese:  

"soeben, als ich mit meinem kleinen Abwasch beschäftigt war spät am Sonntagmorgen, sehe ich 
zu meinem Schrecken, daß ich Euch weder Kaffee oder Tee noch den schönen eisgekühlten 
Ananassaft serviert habe – nur leere Tassen und Gläser standen da – so kommt es, wenn man 
weit fort seine geliebten Gäste einlädt, wo ein zweites Universum beginnt – das des inneren 
Menschen – und da sind wir wieder."711  
 

Jenes "zweite Universum" als eines des "inneren Menschen" greift die von der Autorin oft 

angeführte Vorstellung eines "unsichtbaren Universums" auf: die göttliche Sphäre der 

Sefiroth, in der alles Handeln des Menschen sich im Guten wie im Bösen einschreibt. Im 

angeführten Zitat wird deutlich, dass Nelly Sachs diese Sphäre als einen Ort versteht, an dem 

– ganz im Sinne Bubers – Menschen sich als Menschen in einer dialogisch zu bezeichnenden 

Beziehung begegnen. Während in Bubers nie müde werdendem sozialen Engagement aber  

deutlich zu erkennen ist, dass er eine Diesseitigkeit der gemeinschaftlichen Begegnung, die er 

in seinen Schriften betonte, auch in seinem Leben verwirklichen wollte, finden sich im Leben 

von Nelly Sachs solche lebensweltlich-pragmatischen Versuche nicht. Die Autorin beschwört 

vielmehr gerade dort, wo ihr die Kluft zwischen ihren Ansprüchen von Gemeinschaft und den 

realen zwischenmenschlichen Begegnungen schmerzhaft deutlich wird, immer wieder jene 

jenseitige Gemeinschaft, die ihre Wurzeln in dem "zweiten Universum" hat, so als könne der 

Verweis auf eine Begegnung des "inneren Menschen" in einer Transzendenz die Mängel und 

Konflikte in der realen-alltäglichen Begegnung mit anderen kompensieren, bzw. entkräften.  

 

Das folgende Kapitel, das genau diesen Konflikt zwischen Jenseitsorientierung und realen 

zwischenmenschlichen Begegnung im 'Diesseits' aufzeigen will, sucht den Einsteig über den 

bereits herangezogenen Briefwechsel zwischen Nelly Sachs und Walter Berendsohn; In 

diesen Briefen wird nun nicht nur die Frage nach dem Konkreten in der Poetik der Autorin 

gestellt, sondern auch nach einem konkreten Engagement für den jungen jüdischen Staat in 

Palestina. Dabei wird das spezifische Verhältnis der Autorin zu Israel aber auch ihr 

Verständnis von Heimat und mystischer Gemeinschaft sichtbar.  

Im weiteren wird es dann darum gehen, jenes Transzendenz-Konzept, das die Autorin 

immer wieder mit dem Begriff des "unsichtbaren Universums" aufruft, in seiner Beziehung zu 

den spezifischen psychosozialen Bedingungen zu interpretieren, die für die Autorin im 

                                                 
711 B 129, kursiv von mir: A.K. 
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Schwedischen Exil herrschten. Dabei wird die Arbeit sich auf zwei Fälle beschränken: zum 

einen auf die Freundschaft mit Peter Hamm, zum anderen auf jene zu Gudrun Dähnert, die als 

alte Jugendfreundin eine der wichtigsten Bezugspersonen für Nelly Sachs war. 

 

10.2.1. Israel, Heimat und jüdische Gemeinschaft 

Der 1948 als Heimat aller verfolgten Juden gegründete Staat Israel wurde von der Dichterin 

als mystische Chance angesehen, die Aufgabe des jüdischen Volkes, wie sie auch Buber 

formulierte, zu vollenden: "Vielleicht ist wirklich unser heiliges Land doch ausersehen, noch 

einmal aus seinen Urgründen die Verwandlungen eines Volkes zu durchmessen, bis es sein 

Seelenbild zu jener Reinheit gestaltet hat, zu der es ausersehen."712 Das tagespolitische 

Geschehen in Palästina macht aber schnell deutlich, dass zwischen mystischer Aufgabe und 

realpolitischem Geschehen eine schwer zu überbrückende Kluft besteht. Nach dem jüdischen 

Attentat gegen den UNO-Beauftragten Graf Bernadotte fürchtet sie, dass das Judentum im 

Ringen um eine Heimat in Palästina sich vom Opfer zum Täter entwickeln könnte: "Man kann 

nur bitten und flehen, daß die Verfolgten niemals Verfolger werden."713 Wenn das erlittene 

Leid, auf das der übersteigerte Nationalismus und Gewalt die extreme Reaktion ist, bewältigt 

wird, dann kann, so Nelly Sachs, das Judentum sich doch noch der mystischen Aufgabe in 

Israel stellen: 

"Im Land Israel, wenn einst der gesteigerte Nationalismus, hervorgerufen durch die maßlosen 
Leiden, sich beruhigt hat, und der verschüttete Quell, der die natürliche Verbindung in die 
Regionen des Alls verbindet, wieder zu sprudeln beginnt, werden die Menschen von dort 
ausgehend, ob Stadt, ob Land, ihre Häuser zu Ihm bauen, wie man einfach nach der Sonnenseite 
baut. 
In meiner letzten Gedichtsammlung (Sternenverdunklung; A.K.), die nun zum Verlag gehen 
soll, fühle ich diese kosmische Verbindung überallhin wie einen gesegneten Schlaf durch die 
Adern fließen."714 
 

Berndsohn lag allem Anschein nach die Entwicklung des Staates Israels sehr am Herzen. Dies 

wird in jenem Briefwechsel mit der Autorin sichtbar, der im Kapitel über die Poetik von Nelly 

Sachs und deren Verhältnis zur Wirklichkeit analysiert wurde. Im bereits zitierten Brief vom 

23. 11. 1957 an Berendsohn, in dem es um die ästhetische Funktion der Dichtung geht, 

kommt es auch bezüglich eines Festspiels in Israel, für das Nelly Sachs die szenische 
                                                 
712 B 74. 
713 B 55. 
714 B 50, siehe auch B 72: "Welche Gabe ist der Staat Israel in dieser Zeit und welche Möglichkeit, die 
verschütteten und doch aus so viel Leid destillierten Seelenkräfte dieser Erde gerade dort zum Leuchten zu 
bringen." und auch B 28. 
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Dichtung "Abraham im Salz" zu Verfügung stellen wollte, zu Unstimmigkeiten; Berendsohn 

klagt in seinen Briefen mehr Engagement von Nelly Sachs für die Belange der real 

existierenden jüdischen Gemeinschaft in Palästina ein, sie versucht sich nun ihrerseits gegen 

diese Vereinnahmung zu wehren, indem sie für sich nur ein beschränktes Recht und damit 

eine beschränkte Aufgabe bezüglich Israels zubilligt: 

"Du schreibst: 'Aber wenn Du ein wenig verächtlich von Vordergrund sprichst, in dem andere 
Dichter steckenbleiben, empfinde ich es als schmerzlich falsch. Es gibt eine andere Welt als die 
deinige. Zu ihr gehört, was in Israel geschieht.' 
Ach, wenn einen schon die Freunde so mißverstehen, was soll man da von den Fremden sagen! 
Wann nur soll ich mich verächtlich geäußert haben. (...) Wie kann ich mich verächtlich äußern, 
etwas was meinem ganzen Wesen so entgegen ist, die ich den größten Respekt habe vor dem, 
was in Israel an bedeutenden Aufbauarbeiten geschieht. Habe ich doch auf meiner Weise 
versucht, in meinen Gedichten gerade diesem Thema einen zentralen Platz zu geben, der beste 
Beweis, daß mir das wenigstens in einem kleinen Kreis geglückt ist, sind die hingerissenen 
Briefe, die ich u.a. von der jungen deutschen Generation erhalte. Ein Dichter Israels im 
nationalen Sinne kann ich niemals werden. Das ist die Mission, die den einheimischen Stimmen 
vorbehalten sein soll. Sie, die graben und Quellen springen lassen: 
Aber deine Brunnen 
sind deine Tagebücher 
O Israel! 
Mir ist ein Teil geworden, ein schwerer Teil, dessen schwache Stimme in Beschwörung aus mir 
spricht: der Tragödie Worte zu verleihn, soweit so etwas überhaupt möglich ist. (...) 
Israels Welt, die soll von der Jugend Israels besungen werden."715 

 

Berendsohns Ermahnung, das Konkrete nicht zu vernachlässigen, beschränkte sich also nicht 

nur auf die poetische Ebene, die bereits besprochen wurde; es geht ihm auch um ein 

Engagement für den 'konkreten' Staat Israel, für den Nelly Sachs aber nicht die Stimme sein 

will, bzw. kann. Das jüdische Gemeinwesen in Palästina war für ihr eigenes Leben nie eine 

Alternative zum Exil in Schweden gewesen. Für Israel sei es zu spät, schreibt sie, dort 

benötige man die Jugend.716 Schon in den frühen Exiljahren machte sie die Distanz deutlich, 

die sie zu Israel als Staat empfindet. "Ich bin keine Zionistin in dem Sinn, wie es jetzt 

aufgefaßt wird, ich glaube, daß unsere Heimat überall dort ist, wo die Quellen der Ewigkeit 

fließen."717 Man möchte sagen, dass sie, analog zu ihrem Lyrikverständnis, auch hier dem 

Konkreten das Transzendente gegenüberstellt: anstelle eines Ortes in der materiellen Welt 

liegt Heimat für die Autorin, die sich als Mystikerin versteht, jenseits der Immanenz. Was der 

zwangsliminalisierten Autorin, die jedwede Heimat verloren hat, blieb, ist die Sprache, die für 

                                                 
715 B 117. 
716 B 91. 
717 B 22. 
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Nelly Sachs im Zentrum ihrer Mystik steht und die, ganz im Sinne der jüdischen Kabbala, die 

Grenze von Immanenz zur Transzendenz in sich trägt. Damit gibt die Sprache der Autorin in 

ihrem Verständnis zugleich die Möglichkeit zur Hand, diese Grenze im Dichten zu 

überschreiten. Hier wird die Sprache nicht nur als das Zuletzt-dem-Flüchtling-Gebliebene zur 

Heimat, sondern auch im mystischen Sinne das Mittel, die Schöpfung aus dem Exil wieder 

heimzuführen. Schon Olof Lagercrantz hat bezüglich der Dichtung von Nelly Sachs 

konstatiert "Durch die Flucht ins Exil wurde sie auf die Sprache als einzige Heimat 

zurückgewiesen." Besonders C. Beil hat dann mit ihrer 1991 erschienen Studie718 das 

Verhältnis von Sprache, jüdischer Exilerfahrung und Mystik im Werk von Nelly Sachs 

untersucht. Sie interpretiert die Dichtung als mystischer Versuch, zurück zu jener 

Schöpfungssprache zu finden, die für den/die MystikerIn die "wahre" Heimat des Menschen 

ist.719  

Nelly Sachs folgt hier einer Unterscheidung "zwischen einem geistigen und einem 

realen Israel"720 wie Bahr es formuliert. Israel als "geistige" Gemeinschaft wird dabei als eine 

des "inneren Menschen" verstanden, wie sie sich selbst in jenem Brief ausdrückte, den ich zu 

Beginn des Kapitels als Einstieg zitierte. Auf der Suche nach ihrer jüdischen Identität hatte 

Nelly Sachs in den frühen Exil-Jahren auffallend wenig Kontakt zu anderen Juden in 

Schweden. Sie klagt in einigen Briefen über diese Situation: 

"Ich weiß nicht, wie die schwedischen jüdischen Menschen sind. Ich kenne sie (das Bürgertum) 
überhaupt nicht. Ich weiß nur von einigen tiefinteressierten im Gemeindevorstand, sonst sind es 
nur christliche Schweden, die uns die Fremde ein wenig heimatlich machen. Dies ist oft sehr, 
sehr traurig für mich, da ich doch alles, was in meinen armen Kräften steht, tun möchte, gerade 
sie anzurühren."721  
 

Die Formulierung "sie anzurühren", macht deutlich, daß sie nun gerade in ihren neu 

entdeckten Brüdern und Schwestern einen möglichen Adressaten ihres Dichtens sieht. Über 

den Lyrikband "Wohnungen des Todes" schreibt sie: "Der junge Erwin Leiser (...) schreibt 

heute, daß er im skandinavsik-judiska Ungdomsförbundets Medlemsblat, das in jedes jüdische 

Heim geliefert wird, auf das Buch aufmerksam machen will. Darüber bin ich recht froh, da 

ich so wenig Beziehungen zu schwedisch-jüdischen Kreisen habe."722  

                                                 
718 Claudia Beil; Sprache als Heimat. Jüdische Tradition und Exilerfahrung in der Lyrik von Nelly Sachs und 
Rose Ausländer. München 1991.  
719 Siehe Beil, S. 194-209, hier bes. S. 199f. 
720 Bahr; Nelly Sachs, S. 65. 
721 B 47. 
722 B 56. 
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Wenn man sich vor Augen führt, dass sie zu jener Zeit, in der diese Klage bezüglich der 

Kontaktlosigkeit formuliert wird, bereits seit acht Jahren in Schweden ist, dann wird deutlich, 

daß Nelly Sachs nur sehr langsam soziale Kontakte entwickelte. Und dies gilt nicht nur dort, 

wo sie Anschluss an jüdische Kreise suchte: auch ihr nicht-jüdischer Bekanntenkreis 

entwickelte sich nur langsam. Dort, wo es ihr aber gelang, Freunde zu gewinnen, waren diese 

dann auch von größter Bedeutung für die Autorin, denn sie sicherten ihr, so die 

Selbstaussagen, das Überleben: "meine Familie ist gewachsen und hält mich in Wahrheit am 

Leben"723  

Der Begriff Familie für jene zwischenmenschlichen Beziehungen, die für die Autorin 

erst das Überleben möglich machen, ist nun nicht nur eine Metapher, die die Autorin 

verwendet: die Familie ist in vielen auch das Modell von Gemeinschaft, das sie mit ihrem 

Freundeskreis verwirklicht sehen möchte. Dies Verständnis von Beziehung ist eine 

kontinuierliche Weiterentwicklung jener Strategien der Autorin der Berliner Jahre, die die 

Loslösung von der Familie nicht schaffte und die nun in ihren Beziehungen weiterhin die 

Sicherheit familiärer Bindungen sucht. Nach dem Tod der Mutter, mit der sie die letzte reale 

Familienbeziehung verband und die ihr das Überleben noch sicherte, wird nun endgültig den 

Freunden diese Funktion einer Familie zugewiesen. In einem Brief an Walter Muschg 

berichtet sie von ihrem Freundeskreis und macht zugleich dessen besondere Qualität deutlich, 

die nun aber die einfachen Formen familiärer Bindungen zu transzendieren scheint: 

"Lieber, verehrter Herr Professor Muschg, so geht es mir nun mit einigen wenigen Menschen, 
die ich persönlich nicht kenne oder nur in einigen Stunden kennenlernte, wir wohnen in 
verschiedenen Ländern, aber wir verlieren uns niemals mehr, in jenem unsichtbaren Universum 
legen wir das dunkel Vollbrachte nieder."724  
 

Die Freunde, die sie auch als Familie bezeichnet, bilden eine Communitas, die ihre Wurzeln 

in jenem "unsichtbaren Universum" hat, das als transzendente Sphäre jenseits der Sichtbaren 

Welt liegt. So wie sie zuvor mit ihrer Mutter am Rande zum Tode sich zu bewegen wähnte 

und dort die Toten traf, so glaubt sie nun auch in der Freundschaft zu den Lebenden sich mit 

anderen 'Zeitgenossen' in einem jenseitigen Raum zu treffen. In diesem Verständnis von 

Freundschaft, das Nelly Sachs in den Briefen formuliert, findet sich die Umsetzung der 

Erfahrung existentieller Liminalität auf das Leben im Exil rückübertragen. Diese 

Rückübertragung ist u.a. auch eine Reaktion auf ein Leben, das für das traumatisierte 

                                                 
723 B 197. 
724 B 138. 
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Individuum seine Sicherheit verloren hat. In einer Welt, die für das Opfer einer negativen 

Liminalisierung weitgehend alle sozialen und psychischen (d.h. auch zwischenmenschlichen) 

Sicherheiten und Verbindlichkeiten verloren hat, scheint der Autorin nur noch jene liminale 

Position Halt zu geben, die sie sich angesichts des Abgrunds erschrieben hat. 

Dies wird u.a. an den beiden Korrespondenzen, die im Folgenden näher analysiert 

werden sollen, besonders dann deutlich, wenn auf der Suche nach menschlicher Nähe und 

Bestätigung (Gemeinschaft) die Begegnung mit anderen als konfliktträchtig und als Ort 

(potentieller) Krisen erfahren wird. Für ein Individuum, dessen psychische Grundlagen nicht 

durch einen negativen Liminalisierungsprozess beschädigt wurden, mögen solche Konflikte 

nur als problematisch und schmerzhaft erfahren werden, doch das grundlegende Vertrauen in 

die Welt wird in der Regel dabei nicht erschüttert. Doch für das Opfer einer traumatisierenden 

Erfahrung können solche Beziehungskrisen tiefe Ängste auslösen, da sich hier in mehr oder 

minder 'harmlosen' zwischenmenschlichen Konflikten die Bedrohlichkeit einer (vermeintlich) 

unzuverlässigen Welt bestätigt. Die Vorstellung einer Gemeinschaft des "inneren Menschen" 

macht deutlich, dass für Nelly Sachs die menschlichen Begegnungen potentiell über eine 

transzendente Ebene verfügen. Diese wird nun für die Autorin nicht von momentanen Krisen 

gefährdet, wodurch bestimme Beziehungen, die als unzuverlässig erfahren werden, dennoch 

auf einer höheren, 'transzendenten' Ebene ein gewisses Maß an Stabilität aufzuweisen 

scheinen. In den beiden zu untersuchenden Briefwechseln entsteht der Eindruck, die Autorin 

halte sich, wenn sie die Instabilität einer freundschaftlichen Beziehung erfährt, an jener 

Vorstellung transzendenter Ordnung fest: dieses Reich des "inneren Menschen" gehört in 

ihrem Verständnis jener transzendenten Sphäre an, an der sie mit ihrer Identität als liminale 

Dichterin teilhat. Die vom negativen Liminalisierungsprozess traumatisierte Autorin zieht 

sich, wenn die Welt emotionaler Bindungen als unerträglich-unzuverlässig erfahren wird, auf 

die von ihr als Dichterin gewonnene positiv-liminale Position zurück, denn nur hier ist - wenn 

schon das Trauma unüberwindbar bleibt - ein Überleben möglich. Darum überrascht es nicht, 

dass immer wenn in einem Brief eine befürchtete Verlusterfahrung mehr oder minder direkt 

thematisiert wird, gleich die poetologisch-existentiellen Selbstaussagen der Autorin folgen, in 

deren Zentrum jene Aufgabe des "Durchleidens" steht: die Dichteridentität ist damit also auch 

eine Antwort auf eine Welt, die von der Autorin im zwischenmenschlichen Bereich als 

beängstigend unsicher erfahren wird. 
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Wie zu zeigen sein wird, sind damit zwei Strategien der Autorin in den Briefen 

beobachtbar: dort, wo das 'reale' Leben Freundschaft und Zuwendung verspricht, versucht die 

Autorin danach zu greifen, d.h. sie versucht, den Bereich der liminalen Existenz hinter sich zu 

lassen. Aber dort, wo in den freundschaftlichen Beziehungen eine bedrohliche Instabilität 

erfahren wird, gerät das Opfer der negativen Liminalisierung, das das Urvertrauen verloren 

hat, in eine Existenzkrise, die dadurch zu kontrollieren ist, dass die Autorin sich auf ihre 

liminale Position zurückzieht, in der Hoffnungslosigkeit und Zuversicht, Leiden und Glauben 

immer aufs Neue auszubalancieren sind.  

 

10.2.2. Gudrun Dähnert 

Die Freundschaft zu Gudrun Harlan, geb. Dähnert, nimmt im Leben von Nelly Sachs eine 

besondere Stelle ein, denn sie reicht bis in die Berliner Jahre: Gudrun Dähnert hat als 

Organisatorin und treibende Kraft die Flucht von Nelly Sachs und ihrer Mutter im allerletzten 

Moment erst möglich gemacht. 

1948 teilt die Freundin Nelly Sachs mit, dass sie sich verlobt habe. In der Reaktion der 

Autorin schwingt nun Freude und zugleich Trauer über ihren eigenen einsamen Weg mit: 

"Dein glücklicher Brief mit deiner Verlobung kam zu uns, und wir möchten Dich beide (Nelly 
Sachs und ihre Mutter; A.K.) in unsere Arme schließen und küssen und segnen. Möge der Segen 
über dir sein. Immer hast du für uns andere gelebt und gesorgt, und nun endlich wirst Du Dein 
Leben erfüllen dürfen und für einen geliebten Mann sorgen können. (...) Ich muß oft nun an die 
Ausflüge denken nach Brandenburg (...). In den Nächten ist es oft einsam mit all dem Schmerz. 
(...) Aber mein Schicksal ist Einsamsein, so wie es das Schicksal meines Volkes ist."725  
 

Nelly Sachs stellt das Für-einen-Mann-Sorgen als die Erfüllung eines Lebens als Frau dar. An 

dieser Wertung wird deutlich, welchen Verlust der Tod des Geliebten für Nelly Sachs 

bedeutet haben muss: anstelle eines erfüllten Lebens muss sie ihre Einsamkeit annehmen, die 

sie schicksalhaft mit ihrem Volk teilt. Die Erfüllung, die nun die Freundin vermeintlich in 

einer Beziehung findet, erscheint in den Briefen auch immer als das, was das Leben Nelly 

Sachs vorenthalten hat. Neben der Klage über ein solches Leben schwingt in den Briefen der 

Autorin aber auch immer wieder ein unausgesprochener Appell an die Freundin mit, sie nicht 

zu vergessen. 

Interessant ist an dem zitierten Brief auch, dass die lebenserfüllende Beziehung zu 

einem Ehemann als Führsorgebeziehung beschreiben wird ("für einen geliebten Mann sorgen 

                                                 
725 B 54. 
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können"). In einem Umkehrschluss wird mit diesem Zitat also auch deutlich, wie sehr die 

'Pflegebeziehungen', die Nelly Sachs in ihrem Leben zeitweise zu Vater und Mutter unterhielt, 

von ihr wohl als Liebesbeziehungen im weitesten Sinne verstanden wurden, und damit als ein 

Ersatz für eine Beziehung zu einem Mann fungierten konnten. 

Die besondere Bedeutung von 'Führsorge-' bzw. 'Pflegebeziehungen' wird in der 

Korrespondenz der Autorin auch in einem anderen Zusammenhang sichtbar: in zwei weiteren 

Briefen an das befreundete Paar schreibt sie in einer Weise von ihren Pflanzen, die es möglich 

macht, diese auch als ein Sinnbild für das Leben zu lesen, um das sie sich sorgen kann und 

darf. Im ersten der beiden Briefe an G. Dähnert wendet sie sich auch an deren Verlobten: 

„Lieber Ulrich, vielleicht wird alles in der Welt wieder gut, und ihr könnt mich nächsten 
Sommer beide besuchen. Ach hoffentlich! Ich bin so tief in Leid gegangen, daß ich oft dachte, 
nur der Tod könnte mir wieder Leben schenken. Hella schenkte mir eine große braune Zwiebel, 
die in der Schale ohne Wasser und ohne Erde liegt und bald die rosalila Blüte einer 
Herbstzeitlosen zeigen wird. Ich habe auch ein richtiges Zimmergärtchen mit Urzwergjasmin, 
Plumbago (Bleiblume), Zwergparadiesbäumchen, chinesische Rose, auch ein Zwergbäumchen 
u.s.w. Es sieht alles herrlich aus. Auch eine Bromallia, die blaue Blume der Sehnsucht, blüht 
schon den ganzen Sommer“726  
 

Nicht nur indem die Autorin die Bromallia als Blume der Sehnsucht bezeichnet, scheint sie 

etwas über ihr Leben sagen zu wollen; Die Blumenzwiebel der Herbstzeitlosen kann sogar als 

ein Bild für ihre liminale Existenz gedeutet werden: die Zwiebel, zu deren Eigenschaft es 

gehört, zuerst wie tot in der Erde zu liegen um dann doch einen Trieb hervorzubringen, folgt 

wohl nicht zufällig der Klage über ihr leidvolles Schicksal. Der Text legt die mögliche 

Interpretation nah, nach der die Knolle als ein Gewächs der Erde in einer Grenzlage zwischen 

Leben und Tod 'zuhause' ist. Es herrschen aber nun für die Herbstzweitlose besondere 

Bedingungen: die große braune Zwiebel kommt gerade ohne Wasser und ohne Erde aus. Sie 

scheint für die Autorin auch als Bild ihrer eigenen Existenz zu stehen, die Heimatlos und 

weitgehend abgeschnitten von allen sozialen Quellen doch "Blüten", d.h. ein Werk 

hervorzubringen vermag. Zu diesem Bild einer positiven Liminalität finden wir im Text 

"Leben unter Bedrohung" ein Gegen-Bild, das jenes Individuum darstellt, das durch den 

Terror psychisch ums Leben gebracht werden soll: "Unter Bedrohung leben: im offenen Grab 

verwesen ohne Tod."727 Dieser Untote ist in gewissem Sinne eine 'seitenverkehrte' 

Darstellung dessen, was dargestellt werden soll: nämlich ein traumatisiertes Individuum, als 

dessen extremste Erscheinungsform der Muselmann betrachtet werden muss. Im Bild des 
                                                 
726 B 75. 
727 Sachs; Bedrohung, S. 78. 
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Prosatextes ist es der Körper, der stirbt, während die Seele, im offenen Grab liegend noch lebt 

("verwesen ohne Tod"). Beim 'seelisch Ermordeten', dem Muselmann, ist indes die Seele tot 

aber der Körper lebt als Hülle weiter. Der Grund für eine solche 'indirekte' Darstellung ist 

wohl, dass es zu den nicht vorstellbaren Dingen gehört, dass die Psyche vernichtet wird, 

während der Körper weiter lebt:728 das Zentrum eines Traumas entzieht sich der 

Darstellbarkeit, denn das Trauma ist gerade die Zerstörung bzw. tiefe Verwundung jener 

"Seelenapparatur", die als unhintergehbare Voraussetzung jedwede Vorstellbarkeit von Etwas 

erst ermöglicht. Für die Imagination ist das Zentrum jedweden Traumas auch darum immer 

ein schwarzer Fleck. Das Bild, auf das Nelly Sachs in ihrem Text zurückgreift, versucht nun 

über die quasi 'spiegelbildliche' Verkehrung etwas von diesem schwarzen Fleck erfahrbar zu 

machen: die Vorstellung bei vollem Bewusstsein Zeuge des eigenen Verrottens zu werden, 

soll den besonderen, unvorstellbaren Horror des Selenmordes uns vor Augen führen, der in 

letzter Konsequenz aus dem Menschen einen "Muselmann" macht. Die Blumenzwiebel ist zu 

diesem 'Untoten' gerade das "Gegenbild", denn sie illustriert die Verwandlung von Tod in 

Leben, d.h. hier: die Wandlung von negativer in positive Liminalität. 

Neben diesem Symbol aus der Pflanzenwelt lassen sich in den Briefen weniger 

symbolisch aufgeladene Stellen finden, in denen die Vorstellung der Autorin deutlich wird, 

dass gärtnerische Aufgaben auch eine Form von Fürsorgebeziehung seien. So etwa im Brief 

vom 16. 9. 1950 an den Verlobten ihrer Freundin: hier berichtet sie zuerst, daß sie Blumen ans 

Grab der Mutter brachte. Dann schreibt sie über ihren kleinen Garten in der Wohnung: "Die 

Schweden haben alle Blumenfenster oder Zimmergärtchen, da werden besondere Sorten dafür 

gezüchtet. Ja, etwas Lebendiges muß man pflegen können."729 Ob in der für die Autorin 

höchsten Erfüllung, der Beziehung zu einem Mann, oder in der einfachen gärtnerischen Sorge 

um Blumen, immer ist es eine Hinwendung an Lebendiges, an das Leben selbst, das dem 

Leben Sinn zu geben vermag. Um diese Sinngebung durch das Leben ringt auch die 

Überlebende; Es geht ihr darum, sich dem Leben (wieder) zu verschreiben, oder in 

hochgestimmt theologischer Terminologie: es geht um eine Heiligung des Lebens im Kleinen, 

die für die Traumatisierte, die in einer ewigen Präsenz noch den Sog der Vernichtung spürt, 

Akt des Widerstands gegen die negative Liminalisierung ist. 

                                                 
728 Eissler hat die besondere Bedrohlichkeit der eigenen seelischen Vernichtung beschrieben. (Siehe hierzu S. 63 
der vorliegenden Arbeit.) 
729 B 76.  
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Diese Rückwendung an das Leben stellt sich aber im zwischenmenschlichen Bereich als 

schwierig dar: wie im Fall der alten Freundin können Beziehungen, etwa durch die 

Konkurrenz eines Mannes, (scheinbar) gefährdet werden. Gerade die Liebe zu einem Mann, 

die nun die alte Freundin so erfüllt, wird hier für die Autorin zu einer Bedrohung, da sie diese 

an den neuen Mann zu verlieren glaubt. Besonders aufschlussreich ist hier Brief B 55: 

"Eure lieben Briefe habe ich mit innigem Interesse gelesen, denn alles was Euch angeht, ist mir 
teuer und wird in meinem Herzen geborgen. Es ist so wunderbar, daß ihr Euch beide noch 
gefunden habt, alles läßt sich verbunden in Liebe leichter ertragen. (...) Mein gutes Herz, ich 
weiß nun nicht, ob Dir jetzt, wo Du Deinen Ulrich hast, daran gelegen wäre, einen 
Gymnastikkurs hier zu machen, und so habe ich die Sache, bis ich von Dir Bescheid weiß, im 
Augenblick ruhen lassen. (...) Aber wie gesagt, trotz des kleinen Zimmerchens nach dem See 
und den Gestirnen und trotz der Sehnsucht, die ich nach Dir habe, möchte ich Euch jetzt nicht 
trennen."730  
 

Durch die besonders betonte Art, mit der sie klar hervorhebt, dass sie nicht in Konkurrenz mit 

dem Verlobten ihrer Freundin, Ulrich, treten will, wird zugleich deutlich, dass es für sie 

letzten Endes doch ein Konkurrenzverhältnis zu sein scheint. Und indem sie hier wieder über 

die Härten ihres Lebens klagt, formuliert sie indirekt den Appell an die alte Freundin, sie nicht 

zu vergessen.731 Dann schließen sich, dem Muster vieler Briefe folgend, der Klage über ihre 

Einsamkeit wieder ihre programmatischen Aussagen über ihre literarische Sendung im Leiden 

an: am Beziehungs-Glück der Freundin formuliert sie ihr Unglück, das sie zum Schreiben 

bringt. In dem in Auszügen bereits zitierten Brief schreibt sie: 

"Aber Du mein geliebtes Herz, Du sollst glücklich sein, Du hast immer nur das Schicksal 
anderer mitgelitten, nun sollst Du einmal diejenige sein, die des Glückes Fülle aufnehmen soll. 
Ich habe noch meine geliebte Mutter, solange bin ich nicht allein, und dann werde ich einsam 
sein mit meinem Werk. Das Drama ("Abraham im Salz"; A.K.) wächst in mir, aber ich kann es 
nicht niederschreiben, da ich von dem Leiden meiner Mutter nicht fortsinken darf. Dies beides 
habe ich noch zu tun auf Erden, dann nichts mehr. Lieber Ulrich, auch Ihnen hätte ich noch viel 
zu sagen, aber nehmen Sie meinen innigsten Gruß hin ohne weitere Worte, Sie werden beide bei 
mir nun Eines werden, und mein Gebet umschließt Sie von nun an beide!"732  
 

Für Nelly Sachs erscheint die Beziehung der Freundin zu einem Mann als eine wohlverdiente 

Belohnung für ein Leben voller selbstloser Sorge um andere. Direkt daneben stellt Nelly 

Sachs ihr Schicksal: ihre symbiotische Beziehung zur Mutter steht jener zwischen den 
                                                 
730 B 55 
731 Ein anderes Beispiel für jene Rücksichtsnahme, in der ein gewisser vorwurfsvoller Ton mitschwingt ist in 
Brief B 73 zu finden: Nachdem sie von einem Besuch zurückkommt schreibt sie über ein Treffen mit G. 
Dähnert, das leider nicht möglich war: "Ja, ich bin seit dem 19. Juni wieder hier. Es ist nicht zu ermessen, was 
diese Rückkehr in die Einsamkeit für mich bedeutet hat. Es gibt Grenzen der Worte. (...)  
Traurig daß unsere Hoffnung (auf ein Treffen; A.K.) zunichte wurde. Andererseits wäre es wohl für Deinen 
lieben Mann doch nicht möglich gewesen, sich zu trennen für eine Zeit, und so ist ihm wenigstens geholfen." 
732 B 55. 
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Liebenden gegenüber, die für die Autorin "nun Eines werden". Die Beziehung zur Mutter ist 

also eindeutlich kein ausreichender Ersatz für Nelly Sachs: diese gibt zwar zusammen mit der 

Literatur dem Leben noch einen Sinn, doch ist das Grundmotiv ihres Lebens jene Einsamkeit, 

die sich dort einstellt, wo die Erfüllung des Lebens, die Sorge um einen eigenen Ehemann, so 

früh schon unter so schrecklichen Bedingungen zerschlagen wurde: dies meint sie, wenn sie 

schreibt: "von meinem siebzehnten Jahr ab habe ich in einem Schicksal gestanden, dessen 

Schmerzenssinn mir verborgen blieb."733 

G. Dähnert ist aber für Nelly Sachs vor allem auch jener Mensch, der ihr und ihrer 

Mutter noch im letzten Moment das Leben rettete: sie ist darum der Stellvertreter einer 

Menschlichkeit, deren Wirken in der Gesellschaft von einem Opfer negativer Liminalisierung 

nicht mehr als Selbstverständlich erfahren wird. Das Gefühl, nun diese wichtige Freundin zu 

verlieren, wirft sie damit auf tiefe Ängste zurück: mit diesem Verlust scheint für die Autorin 

auch erneut die Menschlichkeit in der Welt verloren zu gehen. Im Jahr, in dem die Mutter 

verstarb, schreibt sie an ihre Freundin einen Brief, der ihre bittere Einsamkeit in jener Phase 

des Lebens deutlich macht. Sie schildert in diesem Brief, wie sie zum Geburtstag der Mutter 

das Grab der Eltern besuchte: 

"Am Abend war ich dann ganz durchkältet bei Hella Appeltoft, da ich alle Bekannten gebeten 
hatte, Abstand von einem Besuch zu nehmen. Seit Lou (Ludovica Hainisch-Marchet; A.K.) fort 
ist, habe ich auch Niemand, der mir so nahe wäre, denn der alte Lektor Sahlin und sie waren die 
einzigen, mit denen ich sonst diesen ersten einsamen Geburtstag ohne mein Liebstes hätte 
verbringen können. Du mein Herz, ja Du. Aber was soll ich da sagen. Man darf vom Leben 
nicht noch mehr verlangen. Du hast den liebsten Menschen und mich einmal gerettet, und was 
nun noch kommt, ist doch wieder nur Gnade."734  
 

Gerade der letzte zitierte Satz macht deutlich, dass – analytisch formuliert - das verloren 

gegangene Urvertrauen den Überlebenskampf schwierig macht: in einer 

zwischenmenschlichen Beziehung kann eine Form von fundamental-existentiellem Vertrauen 

erfahrbar werden. Für ein Individuum, das das Urvertrauen verloren hat, ist eine solche 

Beziehung nicht nur eine Chance, die Einsamkeit zu überwinden, sondern auch den 

beschädigten Glauben in die Verlässlichkeit der Welt wieder zu stärken: eine solche Funktion 

hatte G. Dähnert im Leben von Nelly Sachs, umso mehr da sie durch ihre Hilfe bei der Flucht 

Menschlichkeit als Handlungsmaxime in konkretes Verhalten umsetzte. Doch die Instabilität 

menschlicher Beziehungen, die zwangsläufig in jeder Freundschaft und Liebe von Zeit zu Zeit 

                                                 
733 B 144. 
734 B 79. 
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krisenhaft erfahrbar wird, lassen immer wieder erneut traumatisierte Opfer an dieser 

Verlässlichkeit zweifeln. Genau dies ist in der Reaktion von Nelly Sachs auf die Verlobung 

ihrer Freundin zu sehen: in einer Welt, die unberechenbar geworden ist, ist für die Autorin 

darum jede Zuwendung nur Gnade, also etwas, auf das man hoffen aber mit dem man nicht 

rechnen kann; Handeln im Namen des Menschlichen ist hier keine verlässliche Größe mehr 

im Leben. Genau dieses Lebensgefühl deutet die Autorin nun in ihrem 'Glaubensbekenntnis' 

so weit wie möglich ins Positive um: sie versucht eine Existenz unter dem Vorzeichen eines 

verlorenen Urvertrauens in die "heilige Unsicherheit" eines Glaubens zu verwandeln, in dem 

sie mit ihrer Vorstellung eines substantiellen Geheimnisses 'ins Dunkle hinein' hofft. 

Verlässlichkeit scheint nur jene transzendente Sphäre zu bieten, auf die das Schaffen der 

Dichterin als "Durchleidende" ausgerichtet ist. In einem Leben, das der Autorin nur noch wie 

ein langes "Abschiednehmen" erscheint, bietet darum auf der sozialen Ebene nur noch die 

Gemeinschaft der Freunde und Verwandten im Jenseits eine gewisse Beziehungssicherheit: 

ein Satz in diesem Brief, in dem sie von einer anderen Frau im Haus schreibt, legt dies nahe: 

"Sie lebt mit ihren Verstorbenen auch wie mit Lebenden zusammen."735 Wie diese Frau lebt 

Nelly Sachs in ihrer Einsamkeit zugleich in einer Gemeinschaft mit den Toten, das scheint 

dieser Satz sagen zu wollen.  

Doch dieser äußerst dunkle Ton wechselt mit Briefen ab, in denen eine 

hoffnungsvollere Stimmung herrscht, und die Autorin sich deutlich dem Leben zuzuwenden 

versucht, wobei aber auch dort, einem Generalbass gleich, das Gefühl von Leid und 

Sehnsucht immer mitklingt: in diesen mehr lebensbejahenden Briefen wird der Versuch der 

Autorin deutlich, sich aus dem Sog der Vernichtung, der sie in die Gemeinschaft der Toten 

hinabzieht, zu befreien. 

So zum Beispiel in Brief B 95: nachdem die alte Freundin sich als Besuch ankündigt, 

lodert die Hoffnung auf 'reale' Gemeinschaft und Freundschaft auf. Angesichts des 

herbeigesehnten Besuches der alten Freundin beginnt Nelly Sachs ein Programm 

zusammenzustellen und sich über die Bewirtung Gedanken zu machen. Voller Euphorie 

berichtet sie davon, wie sie für ihre Freundin sorgen wird: "Und dann kommst Du zu deinen 

Lieben zurück, schön stark und braungebrannt."736 Die Aussicht sich in naher Zukunft um 

ihre geliebte Freundin kümmern zu dürfen ist wie ein Versprechen, wieder am Leben 
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teilnehmen zu können: für die Zeit des Besuchs wird sie sich nicht nur um Blumen, sondern 

um einen geliebten Menschen sorgen, so dass die Freundin von diesem Besuch gestärkt und 

vital, d.h. voller Leben zu ihrem Mann zurückkehren wird. Diese Form des "Leben-Spendens" 

durch stärkende Pflege ist für die Autorin eine beglückende Möglichkeit, selbst im Leben zu 

stehen und damit für einen Moment dem Sog der Vernichtung zu entkommen.  

 

10.2.3. Peter Hamm 

Der Autor Peter Hamm, mit dem sich ab 1957 ein brieflicher Kontakt entwickelte, ist 

Vertreter einer neuen Generation in Deutschland, die sich mit ihren von der deutschen 

Öffentlichkeit ignorierten Gedichten auseinander zusetzen begann. Die Bedeutung dieses 

Kontaktes geht für Nelly Sachs aber weit über diese Anerkennung durch eine junge 

Generation hinaus. Peter Hamm ist vor allem auch selbst Schriftsteller und somit ein junger 

Kollege, mit dem sie sich in einer besonderen Weise verbunden fühlt. Der erste Kontakt mit 

ihm wird von Nelly Sachs als ein höchst bewegendes Erlebnis erfahren, das von einem Gefühl 

tiefer geistig-existentieller Verwandtschaft geprägt ist. 

"es fällt mir schwer, Ihnen zu sagen, welche tiefe Freude Sie mir mit Ihrem Brief bereitet haben. 
Jedes Ihrer Worte habe ich zu mir genommen, jedes Ihrer Worte ist zu mir eingegangen wie ein 
guter Freund aus einer Heimat, die, sollte sie auch nirgendwo mehr zu finden sein, doch da ist in 
einem unsichtbaren Universum, wo das geboren wird, um das es sich allein lohnt zu leben. So 
drücke ich Ihnen dort die Hand, wo alle Entfernungen aufgehoben sind und alle von Menschen 
errichteten Grenzen gefallen."737  
 

Für die Autorin findet das entscheidende dieser Begegnung in einer Sphäre statt, die jenseits 

der materiellen Welt liegt, dort, wo "alle Entfernungen aufgehoben (…) und alle von 

Menschen errichteten Grenzen gefallen" sind. Es ist die Sphäre des "unsichtbaren 

Universums", in der die wahre Heimat aller Menschen ist und in der sie – was durchaus 

unfreiwillig komisch wirkt – den neuen Bekannten, die Hand drückt ("so drücke ich Ihnen 

dort die Hand"). Die Vorstellung einer zwischenmenschlichen Begegnung, die jenseits von 

Raum und Zeit ihren Ort hat, findet sich auch in einem Brief an Elisabeth Borchers, die mit 

Peter Hamm zu jener Zeit eine Beziehung unterhielt: 

"Ich hatte mir Sorgen um Sie beide gemacht, große Sorgen, und erst als Peter Hamms unerhört 
herrliches Gedicht über das Judenkind kam, atmete ich auf. Nein, dachte ich, dort wo solche 
Kräfte versammelt sind, ist auch die Kraft da, das Leben wieder aufzunehmen. 
Sie sind beide in meinen Gedanken die ganze Zeit anwesend. Hier war nie ein 'Von Angesicht 
zu Angesicht' notwendig, die Ausstrahlung der Wesen genügte. Welches Geschenk für mich, 
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daß ich begrüßen durfte, was mir eine unsichtbare Welle Kostbares an den Strand spülte. 
Welches Glück für mich, eine Heimat für meine inneren Dinge bei den Liebenden zu finden. 
Liebe Elisabeth Borchers, wir werden uns nicht mehr verlieren."738  
 

Indem ihre Texte als "innere Dinge" in der 'transzendenten Begegnung' mit den neuen 

Freunden eine "Heimat" finden, findet auch die Autorin für einen Moment eine Heimat in 

einer Gemeinschaft, da sie sich als Dichterin auf das engste mit ihrem Schreiben existentiell 

identifiziert.  

Die Stärke der gemeinschaftlichen Verbundenheit, die die Autorin gegenüber P. Hamm 

empfand, wird besonders dort deutlich, wo sie die existentiellen Krisen des jungen Autors mit 

eben jenen Formeln zu deuten beginnt, die sie sich für die Interpretation des eigenen 

Schicksal zurechtgelegt hat: 

"Ich weiß, wie es ist, an einer Wegscheide zu stehn. Lieber Dichter, ich wage nichts zu sagen, 
wage nicht zu rühren an das, was Sie andeuten. Aber ich weiß eins: Sie sind notwendig, Ihr 
Ferment wird gebraucht. Sie müssen durchwirken das Hiersein  ich glaube an die Durchseelung 
des Staubes – ich glaube, daß Sie, Peter Hamm, ersehen wurden, mit aller Kraft 
teilzunehmen."739  
 

Was sich in diesem Brief andeutet, ist der Glauben an eine Gemeinschaft mit einem Dichter, 

der wie sie sich der Aufgabe stellen muss, ein Leiden durch literarisches Schaffen zu 

transformieren. Der Glaube an eine geistige Verwandtschaft mit Peter Hamm wird besonders 

im Brief von 20.12.1957740 deutlich: sie bietet hier dem jungen Autor ihre ganz spezifische 

Erfahrung im Umgang mit Leben und Leiden als Möglichkeit an, seine eigenen Lebenskrisen 

literarisch-existentiell zu bewältigen, d.h. sie überträgt ihre Überlebensstrategien auf den 

jungen Autor. Um dies zu illustrieren sei eine längere Passage aus dem Brief angeführt: 

"ist es wirklich das erste Weihnachten, daß wir einander schreiben? War es nicht von Anbeginn 
so! Ich weiß nur eines, das ist eine seltene Gnade, daß ich Euch als Freunde empfing. 
(...) 
In den chassidischen Schriften sagt einer (Der 'Seher von Lublin'): man darf sich nicht erlauben 
so zu leiden. Dies ist ein Wort, raucht wie Sinai. Sind wir Vermessene, vielleicht den 
Augenblick so zu durchschmerzen?  
Ihr lieben Freunde, ich glaube, ich fühle, Ihr habt das unsichtbare Universum so durchmessen 
mit Eurer Liebes- und Leidenskraft, sicherlich wird nun verlangt, daß Ihr es in Freude hochtragt. 
Das ist mein innigster Wunsch für Euch für das Fest, für das Neue Jahr! 
(…) 
Habe ein Heft mit Aufzeichnungen. Das rettete  mich vor dem Untergang. Ein Satz draus: 
Aufenthalt. Und da reibt es sich zwischen den Steinen: der Funke. Weiter 'Aus der Erlösung des 
Alltags wächst der Alltag der Erlösung'. Das war der Baalschem. Und kein bestimmtes Handeln 
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bewirkt die Erlösung, nur die allgemeine Weltverbundenheit. Die Gottesknechte sind geheim. 
Ihr Leidenswerk in der Verborgenheit ... 
Peter, wollen Sie nicht versuchen, Ihr eigenes Inneres zum Leuchten zu bringen. Wollen Sie 
nicht ihren Alltag schreiben. Ihre Briefe sind so unendlich schön und was mehr ist, sie sind mit 
ihrem Sein durchtränkt. Sie werden einmal vielen Menschen davon zu kosten geben. Viel 
schwieriger, viel unendlicher als das sichtbare Sternenreich, darin vielleicht einmal der Mensch 
'Fuß fassen' wird, scheint mir, ein unsichtbares Leben zu begrüßen."741  
 

Die Freundschaft zu den jungen Deutschen wird mit der Formulierung "von Anbeginn an" so 

aus den Koordinaten der Zeit gehoben, wie sie anderenorts als die Koordinaten des Raums 

übersteigend dargestellt wird: die Freundschaft wird als etwas verstanden, das Zeit und Raum 

zu transzendieren vermag. Das, was die Individuen in dieser Form der Communitas verbindet, 

ist in den Augen der Autorin eine Liebes- und Leidenserfahrung, die auf ein Jenseitiges wirkt: 

Nelly Sachs sieht in Peter Hamm und seiner Freundin Menschen, die das "unsichtbare 

Universum so durchmessen mit (...) Liebes- und Leidenskraft", wie sie selbst. Für die Autorin 

erwächst nun aus dieser Leidenserfahrung eine Aufgabe, die sie als ein "Hochtragen" 

bezeichnet: der Brief macht hier nicht klar, was sie damit konkret meint. Doch der weitere 

Text des Briefes scheint aber in raunender Sprache gerade von jenem "Hochtragen" zu 

handeln. Zentral ist dabei ihre Deutung des Wandelns der Welt durch die Erlösung des 

Alltags, wie sie ihn in der chassidischen Tradition sieht. Die Formulierung: "den Alltag 

schreiben" klingt wie ein Aufruf zum biographischen Schreiben und ist doch als eine kreativ-

literarische Form der Bewältigung auf ein "unsichtbares Leben" ausgerichtet, d.h. auf etwas, 

das jenseits des Alltags liegt. Bei dem "Hochtragen" könnte es sich damit um die literarische 

Bewältigung der eigenen existentiellen Leidenserfahrung als eine Verwandlung handeln: die 

räumliche Metaphorik des Begriffs legt nahe, dass diese Verwandlung als Transzendierung 

verstanden wird: somit legt Nelly Sachs dem jungen Autor ihre eigene mystisch-poetische 

Praxis als Existenzmodell ans Herz.  

Konsequenter Weise sieht die Autorin in Peter Hamm damit auch einen Dichter, der 

nicht der 'rationalen' Linie moderner Lyrik folgt, sondern eher jener zugerechnet werden 

muss, die Dischner als Dichter-Priester bezeichnet: 

"Als ich Deinen Brief bekam (einer der wenigen Glücksgeschenke) und Dein erstes Photo, 
dachte ich: ein Bruder des Novalis, Hölderlin, Trakl. (...) Nun haben die modernen Künstler 
alles Gefühl über Bord geworfen – der Verstand soll es allein machen. Aber sind sie nicht in 
eine Sackgasse geraten? Beginnt nicht erst da, wo wir das Leben lassen – das Leben? es ist so 
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mit meinen Bemühungen allen Anfragen zu begegnen, die wissen wollen, was ich meinte mit 
meinen Dingen."742  
 

Aber nicht nur aufgrund dieser angenommenen geistigen Verwandtschaft war Peter Hamm für 

Nelly Sachs so wichtig. In einem Brief vom 15.2.1958 an P. Hamm wird deutlich, welche 

andere Bedeutung die Begegnung mit dem jungen deutschen Autor für den Überlebenskampf 

von Nelly Sachs hatte: 

"Lieber Du, was hast Du schönes geschrieben, in 'Geist und Zeit'! es ist mir genauso wie bei 
Gudrun, als sie damals herreiste, um uns zu retten. Alle sagten: ohne Geld und so spät, 
ausgeschlossen, kein europäisches Land nimmt mehr Flüchtlinge. Aber sie schaffte es nur mit 
ihrer großen Liebe! So rührst Du das Meer der Unbekannten für mein armes Wort an und siehe: 
es beginnt da und dort eine kleine Melodie zu flüstern. Niemals hätte ich gewagt, das zu 
glauben."743 
 

Indem Nelly Sachs die Rolle von Peter Hamms Unterstützung in der deutschen Literaturszene 

mit der Fluchthilfe von Gudrun Dähnert vergleicht, wird deutlich, welchen immensen 

Stellenwert die Annahme ihrer Dichtung durch eine (deutsche) Leserschaft und damit indirekt 

die Annahme ihrer existentiell verstandene Rolle als Dichterin für ihr Überleben hat: Peter 

Hamm wird zum Lebensretter erklärt, da er ein Forum für die Identität als Dichterin zu 

bereiten hilft, die die Autorin als Antwort auf die negative Liminalisierung für sich gefunden 

hat. Doch gerade dort, wo Peter Hamm Nelly Sachs als Dichterin ernst nimmt setzt dann 

zwischen den beiden ein Zerwürfnis einsetzen, an dessen Ende die Freundschaft 

stillschweigend ein Ende findet. 

Das wichtigste Briefzeugnis dieses Zerwürfnisses ist wohl das Schreiben an Elisabeth 

Borchers vom 15.9.1959744. Zuvor hatte Elisabeth Borchers geschrieben, sie fühle sich seit 

dem letzen Besuch von Nelly Sachs entfremdet. Diese versucht nun ihrerseits in ihrem Brief 

zu klären, was diese Verstimmung hervorgerufen haben mag. Zuerst schildert sie erneut, 

welche Freude ihr der erste Brief von P. Hamm gebracht hatte: " – da fühle ich – endlich – ein 

Mensch. Ein junger Mensch – der lebt – der leidet – der liebt – er füllt die Sekunde mit Leben 

– unsere einzige Mission, für die wir berufen sind."745 Für Nelly Sachs war der erste Brief 

eine lang ersehnte menschliche Begegnung mit dem Leben: für das Opfer negativer 

Liminalisierung scheint sich hier ein besonderer Moment menschlicher Gemeinschaft ergeben 

zu haben, in dem sie ihr Verständnis von Literatur, von Leiden und Leben mit anderen teilen 
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konnte. Zugleich macht sie hier deutlich, dass sie die Begegnung mit dem "jungen" 

Menschen, der "die Sekunde mit Leben" füllt, als einen Schritt raus aus dem liminalen 

Zustand hin zu einer lebendigeren Existenz empfunden hat. Doch genau hier, wo Leben und 

liminale Dichteridentität zusammenzufallen scheinen, kommt es bei einem Treffen zu 

Reibungen, mit denen die Autorin nicht umgehen kann. 

Im Brief vom 15.9.1959 schildert sie dann weiter ihr Bemühen, beim Besuch Peter 

Hamms eine gute Gastgeberin zu sein: "Peter kam – und es war gut. Weiß auch gut von der 

Schutzdecke, die man sich überziehen kann vor all dem Ausgeliefertsein in der Fremde. Wie 

gern wollte ich ihm diese Zeit in Heimat verwandeln."746 Hier bedeutet die "Zeit in Heimat 

verwandeln" auch: mit besonderer Zuwendung den Besuch zu bewirten, d.h. für ihn zu 

sorgen. Schon in einem früheren Brief direkt an Peter Hamm vom 15.2.1958747, in dem es um 

die Absage eines von Nelly Sachs erhofften früheren Besuchs der beiden Deutschen geht, 

finden sich Zeilen, die die besondere Bedeutung deutlich machen, die das Bewirten von 

herbeigesehnten Gästen für Nelly Sachs hat:  

"nun also doch diese Enttäuschung. Trotz meiner Vornahme mutig zu sein, kann ich nicht 
leugnen, daß ich tief traurig bin. (...) Und ich hatte doch schon das Empfangsmittag, Huhn und 
Reis, mein Kinderlieblingsmittag, in Gedanken fertig für euch. Einen Tag sollten wird draußen 
bei den lieben Pergaments sein und vor allem, wir wollten miteinandersein. Aber nicht alle 
Blütenträume reifen. Was reift überhaupt zu unsren Lebzeiten?" 748 
 

Hatte die Autorin noch im zitierten Brief B. 108 vom 7.6.1957 an E. Borchers geschrieben, in 

ihrer Freundschaft "war nie ein 'Von Angesicht zu Angesicht' notwendig", so wird nun in 

diesem Brief deutlich, wie sehr sich die Autorin doch nach einer Begegnung im Diesseits 

sehnt: die Begegnung des "inneren Menschen" in einem transzendenten, "unsichtbaren 

Universum" reicht der Autorin nicht. Besonders aussagekräftig ist hier, dass sie schreibt, als 

Gastgeberin ihr "Kinderlieblingsmittag" kochen zu wollen: es entsteht der Eindruck, als wäre 

ihr daran gelegen, mit dem Besuch und dem gemeinschaftlichen "Miteinandersein" für einen 

Moment die mehr oder minder behütete Berliner Kindheit im Schoße der Familie 

wachzurufen, um so die Einsamkeit zu bannen, die ihr Leben in Schweden immer 

überschattet: es ist der Versuch der Autorin, wieder für einen Moment in die frühere liminoide 

Existenz zurückzufinden. Dabei oszilliert die Rolle, die Nelly Sachs zu spielen wünscht: 

indem sie ihren eigenen "Kinderlieblingsmittag" kocht, macht sie sich selbst als "Kind" eine 
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Freude und begibt sich damit in eine Regression. Zugleich aber übernimmt sie als Gastgeberin 

der jungen Menschen die Rolle einer fürsorglichen Mutter und folgt damit wiederum dem 

Pflege-Muster, aus dem sie so viel Bestätigung zog. Mit der oszillierenden Gastgeberrolle 

wird hier genau die paradoxe Beziehung zur Mutter in den frühen schwedischen Jahren 

wiederholt, in der Nelly Sachs die Rolle der Mutter und die des Kindes zugleich einnahm. 

Doch die zwischenmenschliche Beziehung mit den beiden jungen Deutschen unterscheidet 

sich von jener zur Mutter im schwedischen Exil: die Gemeinschaft mit der Mutter war noch 

ganz von jenem Sog der Vernichtung affiziert, gegen den sich die beiden Überlebenden 

stemmten. Mutter und Tochter schienen sich hier mit jenen Ermordeten, die über die 

Psychosen der Mutter Teil des Lebens der beiden Frauen wurden, zu einer 'Communitas eines 

Schattenreichs' zusammenzufinden. Dieser Gemeinschaft im Schatten der Vernichtung steht 

nun mit den beiden jungen Deutschen die Möglichkeit einer Gemeinschaft gegenüber, die 

zum Leben hin sich orientiert. Doch das Treffen mit Peter Hamm endete für die Autorin mit 

einer Endtäuschung, wie der Brief vom 15.9.1959 an Elisabeth Borchers im Weiteren deutlich 

macht: 

„Ich selbst bin kein literarischer Mensch – Peter mag dies enttäuschend bemerkt haben – ich 
nehme, was ich liebe, so in mein Blut auf, daß es in mich hineingewachsen ist, sich mit meinem 
Leben vermischte. Ich kann nicht sprechen, da und da zuweilen mit mir nahen Menschen. Und 
ich war krank gewesen bevor Peter kam. Ich war müde und gebrauchte die Kraft, um es 
wenigstens so gemütlich für alle zu machen, wie eine Hausfrau es tut. Ja eigentlich bin ich eine 
richtige Hausfrau. Niemals eine Dichterin. So fremd dieser Ausdruck. Aber können wir Frauen 
es auch eigentlich sein. Wir werfen doch unser Leben in Flammen und stammeln dann dahin in 
äußerster Not.“749  
 

Es überrascht, dass Nelly Sachs für sich den Begriff der Dichterin zurückweist und behauptet, 

kein "literarischer Mensch" zu sein, steht sie doch in ihrer antirationalistisch-existentiellen 

Verständnis in einer Hölderlin-Trakl-Tradition, in der sie auch Peter Hamm zuhause glaubt: 

die Bezeichnung Dichter müsste ihr, im Gegensatz etwa zu jenem des Schriftstellers, 

angemessen erscheinen. Genau betrachtet distanziert sie sich aber nur von bestimmten 

Facetten des Dichterbildes: zum einen wohl von jenem "Image des Dichters" als 

Geistesgröße, als Genie, das sie auch aus Bescheidenheit für sich nicht in Anspruch nehmen 

will. Die Zurückweisung hat aber vor allem auch einen tieferliegenden Grund: mit der 

Formulierung "in äußerster Not" klingt ein wichtiger Unterschied zwischen ihrem 

Selbstverständnis und dem jener traditionell als Dichter bezeichneten Autoren ab, denn ihr 
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Schreiben ist kein selbst gewählter literarischer 'Initiationsweg'. Wie beschrieben ist für Nelly 

Sachs das Hervorbrechen der dichterischen Sprache Teil jener existentiellen Erfahrung der 

negativen Liminalisierung, d.h. einer traumatisierenden Verwundung. In der Dichtung von 

Nelly Sachs geht es also vornehmlich nicht um Initiation, sondern ums Überleben. Ihr 

Verständnis als Dichterin muss so gesehen auch kein literarisches sein, d.h. ihr Schreiben 

kann sich frei von literarischen Traditionen und Themen entwickeln, da es nur aus ihrer 

persönlichen Erfahrung motiviert und damit für sie auch ausreichend legitimiert ist.750 

Auffallend ist an dieser Briefstelle nun, dass sie sich nicht einfach vom traditionellen 

Dichtertum distanziert sondern dies zugleich mit einer 'Selbstreduktion' zur Hausfrau 

verbindet. Das antiquiert-konservative Selbstverständnis als Frau, das sich bereits in der 

Vorstellung abzeichnete, dass die Sorge um einen Ehemann die Erfüllung eines Lebens sei, 

findet hier im Brief seine Fortsetzung: in ihrem Selbstverständnis ist sie keine Dichterin, 

sondern eine Hausfrau, die durch ihr Schreiben 'nur' auf ihr traumatisierendes Schicksal 

reagiert.  

Im weiteren Verlauf des Briefes wird klar, dass diese Selbstverortung als Hausfrau, die 

quasi reflexartig aus einer existentiellen Not heraus schreibt, im Zusammenhang mit einer 

literarischen Kritik steht, die Hamm formulierte und die die Autorin zutiefst verletzte:  

"So war es dann an einem Abend – endlich waren wir zusammen – Peter, meine jüngste 
Seelenschwester (Lenke Rothman; A.K.) und allernächste hier – die auch Auschwitz überstand 
– Peter und ich. Peter las vieles vor (er liest wunderbar), und ich holte das meine. Ich lese 
niemals sonst eigenes. Aber an diesem Abend tat ich das. Las so schlecht. Las in Flammen. 
Aber gewiß, es ist nicht Peters Schuld – ganz gewiß nicht – aber plötzlich wurde ich im Nerv 
meines Lebens getroffen. Und im Grunde hat er auch Recht – wenn man es von der literarischen 
Seite nimmt, sogar ganz Recht. Aber ich liebe eben, wo ich liebe – ich ziehe alles mit meinem 
Atem ein und atme es aus – und ich weiß im Grunde nichts anderes. Und ich bin so entsetzlich 
scheu mit meinem Wort. Aber wenn die, die ich liebe, es annehmen, so lebe ich auch von dieser 
Annahme. 
(...) Ich glaube auch, Ihr saht mich zu überhöht in Literatur. Aber ich bin das nicht, ich bin 
nichts als Herzklopfen – aber ich habe euch lieb!"751  
 

                                                 
750 Ebenso in einen Brief an Margit Abenius: "Liebste Margit Abenius – bin ja niemals eine Dichterin gewesen, 
was man vielleicht als solche darunter versteht. Habe nie einen Schreibtisch bis zum Augenblick besessen – 
meine Manuskripte liegen hier im Küchenschrank. (...) 
Soeben erhalte ich 'Die Gegenwart' Frankfurt am Main, wo man so ganz richtig erfühlt in einem wunderbar 
verständnisvollem Aufsatz, meine Lyrik nicht aus der heutigen intellektuellen Moderne herleitet, nicht aus dem 
experimentellen Bemühen der Intelligenz, sondern als lyrische Passion. Und so ist es, nachdem ich jetzt darüber 
nachdenke. Puls und Atem haben diese Dinge geschaffen, genau wie ich damals unter den nazistischen 
Drohungen die Sprache für eine Woche verlor – hatte keine Atemhilfe mehr." B 125. 
751 B150. 

 223



In dem Moment, indem Nelly Sachs in einer außergewöhnlichen Weise sich selbst emotional 

öffnete, scheint Peter Hamm sich in der Kritik eines Gedichtes versucht zu haben, von der 

Nelly Sachs einräumt, dass sie im Grunde berechtigt gewesen sein mag, ("wenn man es von 

der literarischen Seite nimmt"). Sie verteidigt dann aber ihre Arbeit, indem sie für die Texte 

eine existentielle Authentizität reklamiert: "Aber ich liebe eben, wo ich liebe – ich ziehe alles 

mit meinem Atem ein und atme es aus – und ich weiß im Grunde nichts anderes". Die 

(vielleicht berechtigte) Kritik, scheint sie nun sehr verletzt zu haben, denn auf jener für sie 

ausschlaggebenden existentiellen Ebene hatte sie von einem Freund, ja Geistesbruder eine 

andere Reaktion, eine liebende Akzeptanz erwartet, die Peter Hamm mit seiner Kritik nicht zu 

zeigen schien: "Aber wenn die, die ich liebe, es annehmen, so lebe ich auch von dieser 

Annahme." Gerade die vermeintliche Nicht-Annahme dessen, was sie als Hausfrau und 

Mensch in existentieller Ergriffenheit verfasste, scheint sie als Ablehnung ihrer selbst 

erfahren zu haben. Anstelle in "der Annahme" zu "leben", öffnet sich hier nun die Gefahr, in 

einer "Ablehnung" zu "sterben": auch wenn dies überspitzt klingen mag, so entspricht es doch 

der Logik eines traumatisierten Opfers, dessen Vertrauen in die Welt in einer negativen 

Liminalisierung vernichtet wurde und dessen Überlebenskampf unter anderem darin besteht, 

nahezu zwanghaft sich immer wieder das eigene Leben, d.h. die Berechtigung zu sein, 

bestätigen zu lassen. Dort, wo das Individuum in einem Bereich, der für es von existentieller 

Bedeutung ist, nicht angenommen wird, stürzt es in eine Haltlosigkeit, die psychisch nahezu 

lebensbedrohlich sein kann. 

Aber diese erlebte Nicht-Annahme scheint nur eine Seite der Krise zu sein, die dieses 

Treffen auslöste: Dinesen sieht hier hinter dem poetologischen Konflikt sich zusätzlich noch 

ein Eifersuchts-Drama abspielen.752 Peter Hamm scheint seine Faszination an der viel 

jüngeren Lenke Rothmann, die bei dem Besuch mit anwesend war, nicht verheimlicht zu 

haben, was Nelly Sachs wohl eifersüchtigmachte: die Angst nun den bewundernden jungen 

Mann zu verlieren, scheint die Autorin im Brief gemeint zu haben als sie schrieb, sie sei "am 

Nerv (ihres) Lebens getroffen"; für eine solche Interpretation spricht, dass die Autorin im 

Brief B 155 vom 15.12.1959 an W. Berendsohn ihre unglückliche Jugendliebe ebenso als "der 

schmerzende Nerv" bezeichnete.  

Ob es sich hier wirklich auch um Eifersucht handelte, mag offen bleiben; sicher ist, dass 

sie sich von einem vermeintlichen Dichter-Bruder nicht nur unverstanden sondern nahezu 
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verraten fühlte, da dieser sich nun als junger Intellektueller zu erkennen gab und damit doch 

nicht zu jener erhofften Gemeinschaft der existentiell-fühlenden Kreativen gehörte, in der 

Nelly Sachs sich als Dichterin sehen wollte.  In einem Brief vom 12.12.1959 an E. Borchers 

und P. Hamm wird auch im Ton das endgültige Zerwürfnis sichtbar: 

"Bitte, Peter, sprich niemals mehr von Verzeihung. Wir Menschen haben doch einander nichts 
zu verzeihen, so schuldig wie wir jeden Augenblick immer wieder werden. Sieh, Du hattest 
mich zu Anfang nach Deiner Rückkehr lange auf einen Brief warten lassen. Dann schriebst Du, 
und ich antwortete in einem langen Brief, in dem ich versuchte, Schmerzhaftes zu berühren. 
Man kann aber nicht so oft sein Herz zeigen. Ich habe Dir nichts zu vergeben. Ich fühle nun so 
klar, daß ich selber fehlte, als ich einmal glaubte, mein armseliges Wort dürfte auch über die 
Zeit Deiner Verzweiflung hinaus weiterbegleiten. Ich vergaß, daß es das Vorrecht der Jugend 
ist, schnell zu zerreißen, weil die Richtung plötzlich gewechselt wird. Es ging alles so schnell, 
so unvorbereitet, ich wurde hilflos. Aber wir wollen nicht mehr darüber grübeln, und wie ich in 
jenem Brief schon schrieb, an die Zeiten denken, da wir uns doch Unverlierbares geben durften. 
Es ist aufbewahrt – nicht nur bei uns!"753  
 

Und im selben Brief noch an Elisabeth Borchers gerichtet: "Habe auch Du Dank für das 

Glück und den Reichtum, den Deine Briefe mir brachten. Wir drei begegneten uns einmal in 

jenem Augenblick, der im Geheimnis steht, wenigen geschieht solches. Vielleicht auch weiß 

man erst in der Todesstunde, wann die Gnade zugeschlagen hatte."754 Es wird deutlich, dass 

die Autorin damit die Beziehung zu den beiden als beendet ansah: sie hatte sich wohl wie nie 

zuvor besonders Peter Hamm gegenüber emotional geöffnet und wurde verletzt.755 Die 

sensible Nelly Sachs war nicht fähig, sich nach dieser Verletzung wieder mit dem jungen 

Autor zu versöhnen; was von dieser Freundschaft bleibt, die mit so hochfliegenden 

Erwartungen begann, sieht die Autorin wieder in einem Jenseits eingeschrieben: "Es ist 

aufbewahrt – nicht nur bei uns!" 

Zusammenfassung   
Die Arbeit hat das Entstehen der Dichteridentität der Autorin Nelly Sachs als Reaktion auf 

einen Liminalisierungsprozess gedeutet. Hieraus ergeben sich zwei Thesen, die die beiden 

Schwerpunkte der vorliegenden Untersuchung bildeten: 

 

                                                 
753 B 154. 
754 B 154. 
755 Dinesen; Biographie, S. 272.   
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1. Der Holocaust als negative Liminalität 

Die Interpretation des Holocausts als negative Liminalisierung zeigte, dass dieser die Opfer 

aus allen sozialen Strukturen herauslöste und damit nicht nur die physische sondern auch die 

psychische Vernichtung zum Ziel hatte. Die traumatisierende Zerstörung der Identität des 

liminalisierten Individuums war also als Angriff auf die "prima materia" des Menschen 

zugleich auch der Versuch eines Seelenmordes. Auch wenn der "Muselmann" im KZ als das 

'Endprodukt' dieses Prozesses betrachtet werden muss, so begann der traumatisierende 

Zersetzungsprozess sozialer Einbindungen und der damit einhergehende Terror bereits lange 

vor den Toren der Vernichtungslager. 

 

2. Die Autorin als Opfer negativer Liminalität 

Der Blick auf die Biographie von Nelly Sachs zeigt, dass sie als Opfer einer solchen 

negativen Liminalisierung betrachtet werden muss. 

 

- Damit ist ihr Fall zum einen ein repräsentatives Beispiel, das nicht nur eine Spezifik des 

Holocaust illustriert, sondern diesen in besonderer Weise beschreibbar macht. Das Schicksal 

der Autorin ist das von vielen assimilierten, jüdischen Opfern, die auf den Verlust von 

Identität, den die negative Liminalisierung verursachte, mit einer Suche nach einer neuen 

jüdischen Identität reagierten. Wie sich zeigte, ist eine solche Suche als Reaktion auf den 

Seelenmord der Liminalisierung ein Kampf ums Überleben und muss damit als Widerstand 

im Sinne Fackenheims gedeutet werden. Diese Suche fand häufig unter Rückgriff auf 

Vorstellungen jüdischer Identität statt, die besonders Buber in seinen einflussreichen Arbeiten 

zu einer jüdischen Renaissance in Deutschland formulierte. Er beschrieb hier die Grundzüge 

einer jüdischen Identität, die sich jenseits der Festschreibung von religiösen Traditionen aus 

dem existentiellen Erleben des Einzelnen speiste. Ein solches flexibles Verständnis von 

Judentum stellte damit gerade für Juden mit assimiliertem Hintergrund ein gutes 

Identifikationsangebot dar, das für viele erst den Weg zurück zu ihren jüdischen Wurzeln 

möglich machte. 

 

- Aufgrund von individuellen Neigungen, Sozialisation und sensibler psychischer Disposition 

ist das Schicksal der Autorin aber zugleich auch ein sehr spezifisches: 
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Wie sich zeigte, greift auch Nelly Sachs auf ein Modell jüdischer Identität zurück, das 

auf Bubers Schriften fußt. Aber auch andere Quellen wie die Schriften G. Scholems waren für 

die Autorin dort von Bedeutung, wo sie ihr Verständnis einer 'poetischen Arbeit am 

Holocaust' formulierte, bei der es darum geht, über eine private Bewältigung hinaus 

sprachlich das Geschehene aufzuarbeiten: Ziel ist ein Tikkun, eine Heilung des Bruchs 

zwischen Schöpfung und Gott, der nach dem Holcaust unüberbrückbar erscheint. Dabei lassen 

sich zwei Facetten des Tikkuns unterscheiden: 

Das poetische Tikkun der Autorin greift auf Vorstellungen der jüdischen Mystik zurück 

und passt diese an die veränderten Bedingungen einer Nach-Holocaust-Zeit an: die 

Verwandlung der Welt durch Sprache muss laut Nelly Sachs ein "Durchleiden" einer 

"Wunde" sein, "die noch nicht heilen" darf. Diese poetische 'Arbeit am Holocaust' versucht 

die Autorin in der Identität der liminalen Dichterin zu leisten. Damit verweilt sie in einer 

liminalen Position, in die sie die negative Liminalisierung gestoßen hat und die jenseits von 

gängigen, rationalen Deutungshorizonten und sozialen Strukturen liegt. Dieses Verweilen in 

linimaler Unsicherheit ist ein zentrales Charakteristikum des Nelly-Sachsschen 

Dichterverständnisses, das erst über die Deutung des Holocausts als negative Liminalisierung 

in seiner historisch-sozialen Bedingtheit erkennbar wird.  

Der Versuch die negative Liminalität durch das Dichtertum in eine positive zu 

verwandeln hat aber dort eine problematische Seite, wo die Spuren eines existentiellen 

Tikkuns im Leben der Autorin sichtbar werden. Das Zurückgewinnen der Sprache als 

widerständige Reaktion auf die traumatisierende Erfahrung führt die Autorin nun nicht zurück 

ins (soziale) Leben, denn dazu müsste sie die liminale Position verlassen. Besonders der 

Verlauf der Freundschaft mit Peter Hamm illustriert, dass dies ihr als Opfer einer 

traumatischen Verwundung nicht möglich zu sein schien, denn das reale, konkrete Leben war 

voller Unsicherheiten, die die seelisch Verwundete immer wieder in bedrohliche, existentielle 

Ängste stürzte. Trotz des Bedürfnisses, freundschaftliche Nähe und Gemeinschaft zu leben 

zog sie sich darum immer wieder auf eine als transzendent erfahrene Ebene menschlicher 

Gemeinschaft zurück, die mehr Sicherheit zu bieten scheint: die Autorin, die sich mit ihrer 

Identität als Dichterin in einer Liminalität eingerichtet hatte, versuchte darum auch um sich 

herum einen Freundeskreis zu bilden, dessen Ort in der Transzendenz eines angenommenen 

"unsichtbaren Universum" liegen sollte. 
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An diesem Punkt wurde ein wichtiger Unterschied zwischen Buber und Nelly Sachs 

sichtbar:   

Buber tritt in all seinen Schriften für eine jüdische Identität ein, die jenseits von 

verbindlichen Riten und festgeschriebenen Normen auf einem "schmalen Grad" d.h. in 

"heiliger Unsicherheit" ihren Ort hat. Doch trotz einer solchen auch als liminal zu 

bezeichnenden, flüssiggehaltenen Identität, zeichnet sich sein Werk und Leben dennoch 

gerade durch ein konkretes Engagement und eine Diesseitigkeit aus, die sich auch in seinem 

Bemühen um den Staat Israel niederschlug. Diese Form der Abwendung von einer 

Jenseitsorientierung hin zu einer zukunftsorientierten Diesseitigkeit findet sich als Theorie am 

deutlichsten in seinen 'post-mystischen' Arbeiten zum dialogischen Prinzip umgesetzt. Eine 

solche Kehre war Nelly Sachs als Opfer einer negativen Liminalisierung nicht möglich. 

Traumatisiert war sie zwischen Tod-bringender psychischer Kapitulation und lebensrettender 

Hoffnung hin und hergerissen. Diesen Zustand vermochte sie augenscheinlich durch das 

Schreiben und ihre Identität als Dichterin immer wieder auszubalancieren; es blieb ihr aber, 

wie vielen Traumatisierten, unmöglich, den Weg aus dem Trauma zurück ins Leben zu 

finden.  

Eine Dichteridentität und eine Dichtung, die das Verharren in einem liminalen Status 

mit einer radikalen Transzendenz-Orientierung verbinden, erscheinen auf den ersten Blick 

eskapistisch. Führt man sich aber den Holocaust als Prozess negativer Liminalisierung vor 

Augen, dann wird deutlich, dass dieses Verharren in einer Liminalität für die Autorin ein 

Mittel war, das Überleben zu überleben: mag auch der Leser der Gedichte und der Briefe den 

Eindruck von Weltfremdheit haben, so ist auf der existentiellen Ebene der Autorin jene 

liminale Position, in der Nelly Sachs immer wieder aufs neue Verzweiflung und Hoffnung 

ausgleicht, in einem Höchstmass "realitätsorientiert": es ist dies eine Orientierung an einer 

subjektiv-existentiellen Realität, die zentral für eine negative Liminalisierungserfahrung ist 

und die sich der rationalen Erklärbarkeit entzieht. Hier wird nun deutlich, dass man bezüglich 

der dichterischen Identität im Liminalen, die in den Briefen von Nelly Sachs aufgezeigt 

wurde, nicht von einer Typizität im Sinne Bahrs sprechen kann; die Dichterin ist aber ein 

spezifischer Fall, an dem eine allgemeingültige Einsicht in die Natur des Holocausts in 

besonderer Weise möglich wird. 
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