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Fot. Mury 
krakowskiego 

Getta w kształcie 
macew (vel tablic 

Dekalogu).
Austin Colloh na 

podworcu getta przy 
ul. Lwowskiej 
w Krakowie 

(26 V 2000 r.)

Foto: Die Mauern des Krakauer Ghettos in Form von Mazewas (bzw. Dekalogtafeln) 
Austin Colloh im Hof des Ghettos an der Lwowska Straße in Krakau (26.05.2000)

Fot. Amon Göth  „likwiduje" Getto. 
Eksterminacja krakowskiego Getta, III 1943 (US Holocaust Memorial Museum).
Żydowscy Bracia i Siostry ulicą Limanowskiego podążają na śmierć...

 Foto: Amon Göth „liquidiert" das Ghetto. Die Vernichtungsaktion des Krakauer Ghettos, März 1943 
(US Holocaust Memorial Museum).

Die Jüdischen Brüder und Schwestern gehen die Limanowskiego-Straße zu Tode ...
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VOM AUTOR

Kaddisch vor der Villa Amon Göths ist ein Versuch einer geistlichen 
Reinigung, aber vor allem ein Abschluss eines Weges, der von Unver-
söhnlichkeit und Rache, einem ergreifenden Schmerz der Opfer und 
ihrer Familien, hin zu metaphysischer Vergebung und Versöhnung im 
christlichen Sinne, und dadurch zu Heilung und Befreiung führt. 

Es ist ebenfalls ein Versuch das Mysterium des Leides und der Bos 
heit (misterium iniquitatis) zu erfassen und zugleich das Trauma von 
meinem Wohnort im Bereich des ehemaligen Krakauer Ghettos (an der 
Lwowska Straße) während meines Promotionsstudiums an der Jagiello-
nen Universität wegzunehmen, denn es war wie ein verfluchter Ort …

Um die Jahrtausendwende wohnte ich über eineinhalb Jahre lang 
an der Lwowska Straße, direkt hinter der Mauer des Ghettos, die die 
Form von jüdischen Mazewas hatte, in einem dort gemieteten, feuch-
ten und von Pilz befallenen, düsteren Loch1 (sog. Apartment) in der 
Größe von 14 m². Die Atmosphäre2 dort erinnerte an „Schindlers Liste“ 
(Regie Steven Spielberg). Im März 1943 warteten dort die zusammen-
gepferchten Brüder Juden auf die Pazifizierung des Ghettos und ihren 
letzten Weg zu den Gaskammern in Auschwitz oder zu der Brand-
grube des Vernichtungslagers in Płaszów. Dort verbrannten die Deut-
schen die Leichen der Ermordeten, um die Spuren des Verbrechens zu 
verwischen (die Deutschen ermordeten insgesamt ca. 70.000 Krakauer 
Juden, es überlebten nur wenige, etwa 1.000).

1 Die Miete war für die gegebenen Umstände horrend, 500 PLn – im Jahr 2000 [!] + nebenko-
sten, und das immer nicht ausreichend geheizte Loch fraß fast schon den strom aus dem Heizstab, 
das sich in einem kachelofen befand, und zwar nicht nur während der Heizperiode, sondern –  
o Graus – auch im Mai oder Juni.

2 Die moderne Philosophin, Dr. anna kamińska bemerkt, dass der deutsche Ästhetiker Gernot 
Böhme eine recht einfache Theorie der „atmosphären“ erarbeitete, nach der der Mensch am eigenen 
Leib spürt, in welcher Umgebung er sich befindet. „nach dieser Theorie enthalten Gegenstände, 
Landschaften, Plätze und – sowohl äußerliche als auch innerliche - Räume atmosphären, die von 
ihnen ausstrahlen und emotionen, Gefühle, stimmungen sowie das gesamte sinnliche Bewusstsein 
des Menschen beeinflussen. sie bilden ein Medium des Lebens und erschaffen seine allgemeine 
Qualität. Die sinnlichkeit ist im doppelten sinne eine Platzierung: in sich selbst (in dem eigenen 
Befinden) und in der Umgebung, sie verbindet sich sowohl mit dem Phänomen als auch mit dem 
Zustand“. a. kamińska, Zobojętnienie. Filozoficzne aspekty współczesnej alienacji człowieka, Fun-
dacja Instytut Wyd. „Maximum”, kraków 2018, s. 35.
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An diesem schrecklichen Ort verbrachte ich die Silvesternacht 
2000/2001. Den einzigen Hoffnungsstrahl bildete für mich ein Streifen 
blauen Himmels zwischen den Mazewas und den orangenen Fenster-
rahmen. Ich fühlte mich wie ein gehetztes jüdisches Kind, das auf die 
Hinrichtung wartet. Die Mauern erinnern sich … Die Mauern rufen! 
Die Mauern geben weiter! Das Ghetto besteht weiterhin!

Verspricht das neue Jahrtausend nichts Neues? 
Es gab allerdings einen Augenblick der Erleuchtung. Als ich eines 

Nachts über den Sinn des Seins nachdachte, löste sich unter dem Ein-
fluss der Feuchtigkeit ein morscher Spannplattenschrank, den ich vom 
Müllplatz herbeigeschleppt hatte, gegen 3 Uhr morgens plötzlich auf. 
Die Musikanlage fiel aus dem Regal auf den Fußboden und begann von 
alleine die CD mit dem bekanntesten Abschnitt des „Messias“ Orato-
riums von Georg Friedrich Händel abzuspielen. Mitten in der Nacht, 
im Ghetto ertönte ein lautes „Hallelujah” als Zeichen des Triumphs 
und der Hoffnung …

Aus dem Ghetto zog ich in den Krakauer Stadtteil Bieżanów „Cha-
mów” („Du läufst nach Bieżanów – nimm ein Messer mit“) [eine lokale 
Redewendung, die auf einen Wortspiel beruht: bieżysz – du läufst, na 
Bieżanów – in den Stadteil Bieżanów, bież nóż – nimm ein Messer mit 
– Anmerkung der Übersetzerin]), auf dessen Gebiet die Deutschen ge-
gen Ende des 2. Weltkrieges ein Übergangslager für die überlebenden 
Häftlinge – Einwohner des Ghettos im Stadtteil Podgórze – eingerich-
tet hatten. Nach 11 Jahren des Wohnens in „solch einer abscheulichen 
Lausigkeit einer kleinen Stadt” (Witkacy), in von Menschen-Ratten 
bewohnten Treppenhäusern, mit antisemitischen Schmierereien, die 
von ihnen auf den Hausmauern und Müllplätzen angebracht wurden, 
war mein Krakauer Leben an den Ausgangspunkt zurückgekehrt.  
Letztendlich verkaufte ich die Wohnung im Stadtteil Bieżanów und 
kaufte ein Apartment im Stadtteil Wola Duchacka mit einem Blick 
auf … „Hujowa górka” [Schwanzberg] [sic!] (Hinrichtungsstätte der 
Häftlinge des Konzentrationslagers „Płaszów”) sowie die Grube, die 
als Brandstätte diente und das Denkmal der „Zerrissenen Herzen” auf 
dem Gebiet des ehemaligen deutschen Konzentrationslagers „Pła-
szów” (Deutsch Vernichtungs- und Konzentrationslager „Plaszow”).

Vielleicht war es unbewusst oder eine Bestimmung des Schick-
sals bzw. die Aufarbeitung der Aufgabe, die sich aus dem Karma er-
gab, doch ich folgte, zwar in einem anderen Zeitraum, der Spur der 
Opfer. Der Raum des Ghettos hinterließ allerdings dauerhafte Spuren 
in meiner psyché. Nach Jahren verstand ich, dass die Verszeilen mir 
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nicht nur von den Geistern der in den Mauern des Krakauer Ghettos 
gefangenen Opfer diktiert wurden, sondern auch von den Geistern 
der Henker aus Płaszów, die über dem Schilf des Vernichtungslagers 
schwebten. Ich verstand die geistige Topografie des Krakauer genus 
loci, weil neben der Grube der Brandstätte befand sich das bereits in 
der Antike errichtete Hügelgrab des legendären Königs Krak, „ein Ort 
der Kraft“. So schüttet der eine einen Berg auf und ein anderer gräbt 
eine Grube... 

Vor 5.000 Jahren entstand der Text der Smaragdtafel (Tabula Sma-
ragdina), der dem ägyptischen Gott Thot zugeschrieben wird: „Wie 
oben, so auch unten. Wie innen, so auch außen.”. Dieses antike 
Geheimnis, das symbolisch so sehr in der Topografie der königlichen 
Stadt Krakau betont wird, erzählt von dem universellen Gesetz der 
Anziehung. Alles, was in unserem Leben erscheint, wird durch die 
Bilder angezogen, die in unserem Gehirn, aber auch im Zeitraum 
unserer Existenz entstehen. Was auch immer wir denken oder sehen, 
ziehen wir zu uns an. Das Gehirn strahlt Gedanken aus, deren Vibra-
tionen eine unsichtbare Dimension außen und oben erreichen. Es ist 
die göttliche Kraft des Weltalls, die – übereinstimmend mit unseren 
Gedanken wirkend – unser Schicksal beeinflusst … wie Berg und Tal, 
wie Erfolg und Niederlage, wie Krankheit und Gesundheit. Der Kos- 
mos existiert dank dieser Dichotomie …

In einer Vollmondnacht im März, als ich nicht schlafen konnte, 
machte ich einen langen Spaziergang über diesem verfluchten Boden. 
Als ich an der Pańska Straße vor der Villa Amon Göths, dem deut-
schen Schächter und Mörder, Kommandanten des Vernichtungslagers 
in Płaszów stand, konnte ich diesen „schwangeren Schmerz”, der nicht 
so sehr aus dem Bedürfnis das Grauen zu verstehen, sondern eher aus 
der Sorge um Menschlichkeit und gesamtmenschliche Versöhnung 
und auch aus dem Wunsch die ehemaligen Feinde und Henker ins 
Gebet aufzunehmen entstand, nicht in Worte fassen…  Warum? 

Im Römerbrief schreibt der römische Bürger, bekehrte Pharisäer 
und Jude Paulus und zugleich Henker und Verfolger der Christen: 
„Segnet, die euch verfolgen; segnet, und verflucht sie nicht. […]

Wenn deinen Feind hungert, so gib ihm zu essen; dürstet ihn, so 
gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf 
sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern 
überwinde das Böse mit Gutem“. (Röm. 12, 14-21, nach der Lutherbi-
bel). Der Apostel wusste, dass Segen Segen anzieht und andersherum, 
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Fluch Fluch anzieht. Hier wirkt das Gesetz der Anziehung, das ein mo-
derner Psychologe, Dr. Rüdiger Dahlke als Resonanz bezeichnet. Die 
äußere Welt (milieu extérieur) spiegelt sich manchmal wie ein Spiegel 
in der inneren Welt (milieu interieur). Und anders herum. „Das Gesetz 
der Anziehung bedeutet säen und ernten, geben und nehmen, verbun-
den mit der Erneuerung des Denkens” – sagt wiederum der Priester 
Ron McIntosh3. Das, was du denkst bedeutet das, was du säest, und du 
wirst genau das ernten, was du gesät hast. Mit anderen Worten, Liebe 
zieht Liebe an; Hass zieht Hass an. 

Doch im echten Leben sind die Dinge komplizierter und es passiert 
nicht selten, dass Liebe ihr Gegenteil anzieht, also Hass, obwohl, para-
doxerweise, Hass Liebe anzieht. Die letzte Alternative ist sogar gewün-
scht und … notwendig. Denn letztendlich wird immer sie – DIE LIEBE 
– siegen, unabhängig von der Zeit, dem Ort, dem Geschehen...

Warum hat das merkwürdige Trauma des Holocaust gerade mich 
erwischt? Ich trage in mir ein Gen/ Mem des Holocaust… Ich bin ein 
„Holofan“. Obwohl ich nicht aus dem Ghetto über die Abwasserleitun-
gen, kniehoch im Mist, fliehen musste, war ich doch geistlich immer 
mit meinen Brüdern, den Juden, zusammen. Das Schicksal hat es mir 
erspart, auf dem Scheiterhaufen in Płaszów das Opfer aus meinem 
Sein (aus dem griechischen agonea) zu erbringen, obwohl ich spüre, 
dass ich es in einer anderen Form erbringen muss – in der Stille der 
lyrischen Worte. Das Opfer wird erfüllt, wenn in mir und in Dir 
die Stimme des Höchsten erklingt. 

Während ich den Juden (das Opfer) in mir entdeckte, konnte ich 
den Deutschen (den Henker) nicht vergessen… Obwohl die Zeit des 
Krieges gar nicht so schwarz-weiß war. Das Böse kennt keine Na-
tionalität oder Blutsbande, obwohl es diese oft benutzt. 

In der Sprache der Lyrik wurde dieses Problem geschickt von der 
hervorragenden polnisch-jüdischen Dichterin und Nobelpreisträge-
rin, Wisława Szymborska beschrieben: „Wir wissen nur so viel über 
uns selbst, wie wir geprüft wurden” (das Gedicht Schweigeminute für 
Ludwika Wawrzyńska aus dem Band Ruf an Yeti, 1957).

Ich besuchte eine kommunistische Schule, in der der Hass gegen 
die Deutschen, die Henker, die während der Besatzung (1939-1945) 
Polen zerstört und vollständig beraubt, die Hauptstadt des schönen 

3 McIntosh R., The Greatest Secret. God’s Law of Attraction for Lasting, Happiness, Fulfillment, 
Health and Abundance in Life, White stone Books, stonewood 2007. Zitiert nach: Barnaby B., 
Więcej niż Prawo Przyciągania, übersetzt von Jachimska-Małkiewicz k., Verlag „Helion”, Gliwice 
2008, s  88.
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Landes in ein Schuttmeer verwandelt und über 6 Millionen Bürger 
ermordet hatten, ausdrücklich artikuliert wurde. Obwohl andershe-
rum wurde uns die „Freundschaft” zum anderen totalitären Staat, der 
Sowjetunion (UdSSR), der länger als der Hitlerstaat überdauerte und 
ebenfalls für den Mord an vielen Millionen von Menschen verantwor-
tlich war, eingetrichtert. Die Sowjetunion verehrte die Wegbereiter 
des Holocausts, Karl Marx und Friedrich Engels, die bereits im 19. Jahr-
hundert behaupteten, dass „der Sieg der kommunistischen Revolution 
durch den Holocaust führt“ also durch die Auslöschung „der Klassen 
und Rassen, die zu schwach sind, um unter den neuen Umständen zu 
leben“ (u.a. Basken oder Zigeuner)4. 

Meine Großmutter und mein Großvater sowie ihre Kinder, darunter 
meine Mutter Mieczysława, wurden von den Deutschen im Septem-
ber 1939 gewaltsam aus ihrem eigenen Haus vertrieben. Sie beka-
men 15 Minuten Zeit zum Packen ihrer Sachen, danach wurden sie 
dem Schicksal überlassen. Viele meiner Verwandten wurden von den 
Deutschen ermordet (Onkel Idzi wurde für eine heimliche Schweine-
schlachtung, was eine Verringerung der Pflichtkontingente für das 3. 
Reich bedeutete, enthauptet) oder zu Zwangsarbeit nach Deutschland 
deportiert, beziehungsweise in die Heimatlosigkeit getrieben … (Pate 
Czesław, Tanten mütterlicherseits: Helena, Cecylia, väterlicherseits: 
Janina, Krystyna). Wir haben keine Gründe dafür, die Deutschen zu 
lieben oder mehr noch, für das Volk der Verbrecher zu beten. … Wir 
tragen immer noch diese Angst in uns, das Opfersyndrom, wir ge-
denken der Niederlagen… Es ist das negative morphogenetische Feld, 
wie es Rupert Sheldrake5 bezeichnete, das in der geistlichen Matrix 
der geschlagenen und gemordeten Völker (Juden, Polen, Armenier 
u.a.) festgeschrieben ist. Das Trauma des Holocaust wird nicht nur in 
den Genen weitergegeben (z.B. in den von Psychiatern bei ehemali-
gen Häftlingen und ihren Kindern diagnostizierten „KZ Syndrom“).  

4 „The classes and the races, too weak to master the new conditions of life, must give way (...) 
The chief mission of all other races and peoples, large and small, is to perish in the revolutionary 
holocaust”.  siehe. k. Marks, Forced Emigration, „new York Daily Tribune” vom 22.03.1853, oder F. 
engels, The Magyar Struggle, „neue Rheinische Zeitung” vom 13.01.1846.

5  Das morphogenetische Feld erfüllt den Raum und verleiht den lebenden Wesen eine Form, es 
erfüllt neben der Dna eine zusätzliche genetische Funktion. so ein Feld würde auch einen starken 
einfluss auf das Verhalten der lebendigen Wesen und ihre Interaktionen mit anderen lebendigen 
Wesen haben. es ist mit der „formbildenden Verursachung” verbunden. nach sheldrake verfügt jedes 
Wesen über die Fähigkeit das Gedächtnis über die sich oft wiederholenden ereignisse weiterzugeben, 
in dem es in dem morphogenetischen Feld festgeschrieben wird und anschließend durch einen aktiven 
kontakt mit den Feldern der nachkommen und andere Wesen an diese weitergegeben wird.



26

Ich stelle fest, dass bereits die Begegnung mit dem Thema Holocaust 
und der Aufenthalt in einem Raum, der durch Leid gekennzeichnet 
ist, empathische Personen nicht gleichgültig lassen kann. Es ist eine 
Art „Holocaustbiss”, der wie eine Krankheit erlebt wird. Der Psycho-
analytiker Bert Hellinger – Erfinder der Systemaufstellungen – stellte 
die paradoxe These auf, dass die Juden von dem Trauma des Holocaust 
befreit werden, wenn sie beginnen nicht nur für die Seelen der Opfer, 
sondern auch für die Seelen der Henker (darunter Hitler) zu beten. 
Dieses Thema weckt im Heiligen Land immer noch starke Emotionen. 
Es zeigt, dass wir immer noch, 80 Jahre nach dem Ausbruch des 2. We-
ltkrieges, in dem negativen morphogenetischen Feld, in der Atmosphäre 
der Vernichtung stecken und nicht fähig sind uns nicht so sehr über die 
Verletzungen, wie über die tiefe Wunde in der geistlichen Struktur der 
Welt und der zwischenmenschlichen Beziehungen zu erheben. 

Eine andere Sache sind die Verbrechen der Kommunisten, die 
nicht nur Polen für ein halbes Jahrhundert versklavt hatten. Viele der 
Mörder erreichten wohlbehütet ein hohes Alter. Die nicht gerichteten 
Henker und Mörder blieben am Leben zum Spott ihrer Opfer …

2005, bereits nach dem Auszug aus dem Ghetto, fragte ich während 
eines Treffens in der Apotheke „Beim Adler“6 am Plac Zgody in Kra-
kau, Stella Müller-Madej (die Autorin des erschütternden Tagebuches 
aus dem Krakauer Ghetto Mit den Augen des Kindes, das oft mit dem 
Tagebuch von Anne Frank verglichen wird), die dank Oskar Schindler 
den Holocaust überlebte: Ist Vergebung möglich? 

Nach einem Moment des Schweigens antwortete sie, dass sie selbst 
zweigeteilt ist. Es gäbe „zwei Stellas” in ihr: die kleine, die nie vergeben 
wird und die erwachsene, die fähig ist, über dieser tiefen, lebenslan-
gen Verletzung zu stehen, auch wenn sie immer noch zittert, wenn 
sie die deutsche Sprache hört. Dagegen Lucie Cytryn-Bialer, die das 
Ghetto in Lodz überlebt hatte, war der Meinung, dass derjenige, der 
Kriegsverbrechen vergibt, selbst den Tod erleiden sollte. 

Ohne die zweite, vergebende Hälfte könnte sie nicht normal funk-
tionieren, sagte sie. In vielen Interviews wiederholte sie oft: „Es ist 
unwichtig, ob es ein Pole, Deutscher oder Jude ist. Es ist wichtig, dass 
es ein anständiger Mensch ist”.

Das Opfer erringt einen großen geistlichen Sieg, wenn es 
im Gebet für seinen Henker sich vom Opfersein befreit. Papst 

6 Die apotheke wurde während der Besatzung von Mgr. Tadeusz Pankiewicz – Gerechten unter 
den Völkern, der das Leben vieler Juden rettete, geführt. Derzeit befindet sich dort eine Filiale des 
Historischen Museums der stadt krakau.



27

Johannes Paul II. vergab seinem gescheiterten Mörder Ali Ağca; die in 
Polen sehr bekannte, griechisch stämmige Sängerin Eleni, Mutter der 
wunderschönen Afrodite, vergab im Gerichtssaal dem Mörder ihrer 17 
jährigen Tochter, der sie im Affekt erschoss… Es sind die erhabensten 
Beispiele der Vergebung, zusammen mit der archetypischen Gestalt 
von Jesus, der am Kreuz sterbend seinen Schächtern vergibt. Verge-
bung ist nicht einfach. Man muss sich über sich selbst erheben … 
Vergebung befreit aber nicht den Täter von der Strafe, wenn nicht 
in diesem, dann im nächsten Leben … Die Mühlen der Gerechtigkeit 
Gottes mahlen zwar langsam, doch sehr genau… von Generation zu 
Generation7… 

80 Jahre nach dem Ausbruch des schrecklichsten Krieges in der Ge-
schichte der Menschheit, des 2. Weltkrieges, kehrt die Geschichte zu 
ihrem Ausgangspunkt zurück und es erfüllt sich, vielleicht eine gütig-
naive, an das Weltall und an jeden Menschen gerichtete Bitte: die Tei- 
ilungen aufzuheben, die Wunden vernarben zu lassen, damit sich die 
intensive Lebensenergie offenbaren kann. Es betrifft jeden Menschen, 
unabhängig von der Rasse, Nationalität und dem Wohnort.  

Wenn wir unsere Sprache, unsere Gedanken von dem Hass, den 
Verletzungen und der dunklen Energie heilen, werden wir die ur-
sprüngliche kosmische Vibration, die das zu Beginn der Welt aus-
gesprochene göttliche Wort KI TOV! (aus dem hebräischen. „Es war 
gut”, 1. Mose 1, 12-31) wiederspiegelt, anziehen und erneuern. 

Post scriptum: 2017 verschwand die traurige Landschaft vor meinem 
Fenster, der Blick auf das KZ „Płaszów”, wo ich an jedem Sabbat eine 
Kerze anzündete und das „Shema Israel” betete. Es wurde eine große 
Hochhaussiedlung gebaut, die den Blick auf das Denkmal der „Zerris-
senen Herzen“ und den „Schwanzberg“ versperrt. Dort werden Kinder 
geboren und es werden wieder Vögel über Płaszów fliegen… 

Seit 20 Jahren nehme ich jedes Jahr am Jahrestag der Auflösung 
des Ghettos (13-14.03.1943) am Gedenkmarsch teil, der am Plac Zgody 
beginnt und auf das Gebiet des ehemaligen KZ Płaszów hingeht. 

7 Die bereits erwähnte kamińska bemerkt treffend: „Die sache besteht darin, dass der aus 
persönlichen schaden geborene Hass noch mehr uns selbst vernichtet. […] es geht darum, dass 
das addieren des gegensätzlich gerichteten Unrechts, z.B. als Rache, nicht dazu führt, dass es sich 
gegenseitig aufhebt oder dass der frühere schaden dadurch wiedergutgemacht wird. Die Multipli-
kation des Bösen hebt es nicht auf, sondern verstärkt es […] deshalb muss man sich mit aller kraft 
darum bemühen weder konkrete Menschen, noch Völker, noch Menschen an sich zu hassen”. Idem, 
Zobojętnienie…, op. cit., s. 125. 
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Unterwegs bete ich den „Kaddisch” mit den Rabbinern und „Ewige 
Ruhe…” mit den Christen. Das wichtigste Gebet ist aber der Blick in 
die wiedererscheinende Märzsonne. Auf diese Art und Weise findet 
die Wahrheit, dass das letzte Wort zum Leben gehört, Bestätigung. 

Ich offenbare also urbi et orbi, 10 „Dekaloggedichte”, nicht von Oben, 
wie Mose, sondern aus der Tiefe... (par excellence aus der Brandgrube 
in Płaszów), um zu bezeugen:

Gott ist ein Gott der Fülle und seine Barmherzigkeit gilt für die 
Ewigkeit! 

Die Gedichte wurden von Prof. Yaron Carol Becker aus Tel-Aviv 
ins Hebräische übersetzt. Er überlebte den Holocaust als Kind. Ich 
bringe ihm meinen tiefen Dank für sein geistliches Zeugnis, Frieden 
und Freude.

Austin Colloh

Ich habe es am 75. Jahrestag der Auflösung des Krakauer Ghettos, 
 am 13. März AD 2018, fertiggestellt.

 
Foto: Der Autor vor dem Eingang zum „Loch” 

(sog. Apartment) auf dem Gebiet des ehemaligen 

Krakauer Ghettos (1.10.2000) an der Lwowska 

Straße in Krakau. Jeder Jude, der während 

der Besatzung gezwungen war sich im Ghetto 

niederzulassen, hatte 2 m² Lebensraum und einen 

halben Laib Brot aus gemahlener Kleie und Schrot 

pro Tag zu Verfügung. Das Brot wurde durch 

Lebensmittelkarten rationiert. Sechs Personen 

lagerten auf einigen Metern des jüdischen 

Lebensraums. Das Gebiet des Ghettos war mit 

einer Mauer in Form jüdischer Grabsteine, 

Mazewas, umgeben. Das war absichtliche 

Gemeinheit und Ironie der Deutschen. 

          Auf diese Weise wurde den Juden  

 bewusst gemacht, dass sie wie lebende 

    eichen sind und auf einem 

Friedhof wohnen, der deren Zuhause ist.
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Anmerkungen des Übersetzers ins Hebräische 

Die Herausforderungen der Übersetzung der Gedichte von Austin Colloh 
lassen sich in drei Gruppen zusammenfassen. Zum einen unterscheidet sich 
Hebräisch von Polnischen nicht nur in der wörtlichen Ebene, sondern auch 
in lexikalischer Sicht. Die hebräischen Worte sind kürzer und haben weniger 
Silben, die polnischen Worte sind dafür viel länger, z.B. das Wort: niespra-
wiedliwość (Ungerechtigkeit)(hebr. Awel – עוול). Bei der Übersetzung von 
Lyrik hat es in Anbetracht der Liedhaftigkeit der poetischen Sprache eine 
wesentliche Bedeutung. Verhältnismäßig selten kommt auch das Partizip 
vor, wie in dem Titel des Gedichtes „Stehend vor der Villa Amon Göths”. 

Das zweite Problem war etwas leichter zu lösen, weil die Gedichte von 
Colloh in der Poetik der Propheten geschrieben sind. Hebräisch war ur-
sprünglich eine sakrale Sprache, deshalb war es notwendig Formulierungen 
zu finden, die der Poetik und Stilistik der Propheten entsprechen. Daher hat 
der erhabene Stil während des Übersetzungsprozesses seine angemessene 
Verankerung in der biblischen Tradition und Poetik gefunden.

Das dritte Problem war am schwierigsten, weil es sich auf den Inhalt bezog. 
Es ging darum, entsprechende Worte und Formulierungen zu finden, die auf 
der einen Seite die Absichten und den Geist des Dichters wiedergeben, auf der 
anderen Seite aber die notwendige Vorsicht walten lassen, um die Gefühle der 
Holocaustüberlebenden nicht zu verletzen und die Botschaft der Texte nicht 
zu verlieren. Das Thema erfordert sehr große Feinfühligkeit. Die Ernsthaftig-
keit des Themas und seine Bedeutung für den Dialog im Allgemeinen und 
den polnisch-jüdischen Dialog im Besonderen waren die Anstrengung wert, 
um das Wesen der Versöhnung zu versuchen zu verdeutlichen.  

Ich begegnete auch einer gewissen Magie und Alchemie des Wortes, wie 
in dem Gedicht „Kindliches Spiel in einem deutschen Vernichtungslager. 
Rückblick”. Manchmal kam es zu einer phonetischen Magie und Übere-
instimmung der Worte, wie in der Metapher: „[Kinder] umhüllt mit Sta-
cheldraht wie mit einer Decke” (Stacheldraht auf Hebräisch lautet חוט תיל 
– „chut tail”, eine Decke „chitul” – ח יתול , im Plural „chitulim”). Phone-
tisch klingt es sehr ähnlich wie das Polnische „tulić” (umarmen, in dem 
Falle aber umhüllen). Im Grunde genommen ist es ein Beispiel eines in der 
sakralen hebräischen Sprache wiedergegebenen Oxymorons, nicht nur auf 
der inhaltlichen Ebene. Es ist eine fast schon magische Alliteration! In der 
polnischen Sprache bezieht sich die phonetische Ebene auf die Bedeutung 
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des Umarmens, Streichelns eines Kindes und des Verbes „tulić”. Zusätzlich 
hat das eigenartige Geflecht der phonetischen und der Bedeutungsebenen 
beinahe automatisch die Form eines Psalms, eines liedhaften Gedichtes ange-
nommen. Ich versuchte der manchmal unbeabsichtigten Gestalt der Gedichte 
einen biblischen Rhythmus zu verleihen. Die moderne Gedichtform, in der 
es keine Satzzeichen gibt, bereitete mir Schwierigkeiten. Doch die Aufteilung 
der Gedichte in Verse führte dazu, dass die Botschaft sowohl auf der Ebene 
der Form als auch auf der Ebene des Inhalts klar und deutlich blieb. 

Hanna Krall sagt, dass man „über den Holocaust leise sprechen sollte“. 
Sie hat Recht. Doch als ich mich mit der Idee des Projektes von Colloh, 
Versöhnung und Gebet um den Frieden in einer dreisprachigen Fassung 
(Deutsch-Polnisch-Hebräisch), auseinandersetzte, stand ich vor der Frage, 
wie ich auf der einen Seite den Pathos des Leides bewahren und auf der 
anderen Seite nicht in die Falle des Märtyrertums tappen soll – ein häufiges 
Problem in der Literatur dieser Art.   

 Ich musste auch zwei Traditionen verstehen: Die hebräische (säkulare und 
jüdische) und die europäische, die strikt christlich ist. Deshalb konnte ich nicht 
auf den Pathos verzichten (aus dem Griechischen. πάθος páthos – „Erfahrung, 
Gefühl, Leidenschaft, Leid”). Der Verfasser der Gedichte hat den prophetischen 
Stil im gewissen Sinne intuitiv gewählt. Wir müssen es respektieren, um zu 
dem Wesen durchzudringen, dem metaphorischen „Manna des Mitgefühls“ 
(das Gedicht „Neues Kaddisch für Israel“), das in der der Absicht des Dichters 
in der Sprache der Lyrik auf die Erde und in jedes Herz fallen soll.

Ein anderes Problem bildet die Frage nach der Vergebung, sie bleibt offen. 
Man sollte Vergebung nicht wörtlich verstehen. Man muss nicht mit dem al-
lgemeinen und automatischen Vergeben allen zusammen und jedem einzeln 
einverstanden sein. Die Vergebung sollte man nicht als eine Befreiung des 
Verbrechers, des Mörders von der Strafe verstehen. In keinem Fall. Es geht 
hier vor allem um die Befreiung der Opfer, die durch das Leid des Holocaust 
traumatisiert sind. Der Dichter hat das Leid des Krieges nicht direkt erfah-
ren, doch er kehrt zu der Zeit der Verachtung und des Verbrechens zurück, 
von der auch seine Familie, sowohl mütterlicher- als auch väterlicherseits 
betroffen war. Das Thema der Shoah ist in den Texten von Colloh sehr aus-
gewogen dargestellt, seine Gedichte sind erfüllt von Empathie gegenüber 
den Juden, aber auch gegenüber jedem leidenden Menschen. Der Autor ist 
sich bewusst, dass Shoah nicht nur Juden betrifft. Es ist ein Problem der ge-
samten Menschheit. Es ist ein Versagen der ganzen westlichen Zivilisation. 
Es ist also eine universelle und zeitlose...

Yaron Karol „Hapolani” Becker
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Foto: Amon Göth auf der Terrasse seiner Villa 
„auf der Jagd nach Untermenschen“ in KL Plaszow (ca. 1943)

Foto: Der Villa von Amon Göths, Herrenstraße  (ul. Pańska) in Krakau  
(heutiger Zustand nach Renovierung) 

Gravur: Das Denkmal der „Zerrissenen Herzen“ (Autor Witold Cęckiewicz) hinter der sog. 
Fotzegrube auf dem Gebiet des ehemaligen KZ Plaszow  

Ryc. na sąsiedniej stronie pomnik „Rozdartych serc” (autorstwa Witolda 
Cęckiewicza) za tzw. C. Dołem na terenie byłego obozu koncentracyjnego Płaszów
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