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Elazar	Benyoëtz
Ein Büchlein vom Menschen

Dichtung	ist	Schöpfung	des	Menschen.	
Für	den	Menschen	bestimmt.	Das	ist	ihr	
Zeichen.

Alfred	Wolfenstein
Jüdisches Wesen und neue Dichtung

Dasein	ist	Müssen	genug.

Elazar	Benyoëtz
Ein Büchlein vom Menschen
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Vorweg

Ein	Schriftsteller	kann	das	Thema,	das	ihn
gefangenhält,	nicht	wählen;	es	wählt	ihn.

							Georges	Steiner,	Sprache und Schweigen

Man	denkt	nicht	nur	nicht	alleine;	man	denkt	nur	mit	anderen.	Und	
gegen	sie.	Nie	aber	ohne	die,	die	dasselbe	bedenken.	Dazu	gehören	
jene,	die	es	anders,	wie	auch	die,	die	anderes	denken.	Kein	Gedanke	
betrifft	allein,	worauf	er	sich	bezieht.	Jeder	führt	eine	Erhellung	mit	
sich,	an	die	mit	ihm	selbst	gar	nicht	gedacht	sein	muß.	Alles	enthält	
mehr,	als	mit	ihm	gewollt	wird.	
Dieser	Überschuß	eines	Werkes	begründet	seine	Bedeutung	nicht	

weniger	als	das	Gelingen	seiner	beabsichtigen	Leistung.	Was	wir	woll-
ten,	 ist	weniger	 als	das,	was	wir	geleistet	haben	werden,	wenn	es	
gelang.	Auf	dieser	unwillkürlichen	Selbstüberflügelung	beruht	jede	
Wirkung.	Ohne	sie	gäbe	es	keine	Zündung	einer	Rezeption	zu	neuer	
Produktivität.	Der	Überschuß	im	Geleisteten	verrät,	was	zu	tun	noch	
übrig	ist.	Oder	zeigt,	was	es	schon	gibt,	ohne	schon	ausreichend	be-
achtet	worden	zu	sein.
Mit	der	Herausgabe	des	»Büchleins	vom	Menschen«,	das	Elazar	

Benyoëtz	1990	seinem	Freund	Ulrich	Sonnemann	als	Beitrag	zu	dessen	
Festschrift	anläßlich	seines	achtzigsten	Geburtstages	gewidmet	hatte, 
als	selbständiger	Schrift	befaßt,	trat	mehr	und	mehr	die	Beziehung	
des	sich	dabei	erschließenden	Bedeutungsfeldes	zur	eigenen	Arbeit	
hervor.	Die	Entschlossenheit,	Adornos	›Rettung‹	der	Metaphysik	in	
›Ästhetische	Theorie‹	genau	die	anthropologische	Einsicht	zuzutrauen,	
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die	er	ihr	als	Verächter	aller	Anthropologie	grundsätzlich	abgespro-
chen	hatte,	führte	zum	Konzept	einer	anthropologischen	Ästhetik,	der	
›Anthropoästhetik‹.	In	deren	Perspektive	wahrgenommen,	wird	das	
Sprachwerk	von	Benyoëtz	nicht	nur	als	Beitrag	zu	Sonnemanns	Ge-
schichtsdenken,	zu	dem	es	auf	den	ersten	Blick	kaum	eine	Beziehung	
zu	unterhalten	scheint,	so	deutlich	lesbar,	wie	er	selbst	sie	in	seinem	
Festschriftbeitrag	gesehen	wissen	wollte.	Vor	allem	tritt	in	ihr	des-
sen	eigener	Beitrag	zu	der	apokryphen	Gattung	einer	›Anthropoesie‹	
hervor.	In	ihm	wird	Gedankendichtung	zu	einer	Gestalt,	zu	denken,	
was	ein	Mensch	ist.
Ein	Nachwort	aber	muß	sich	enthalten,	zur	Abhandlung	in	eigener	

Sache	zu	werden.	Vom	Eigenen	im	Anderen	darf,	soll	es	handeln;	nicht	
vom	Anderen	als	Teil	des	Eigenen.	Gleich,	wie	sehr	die	Bezüge	sich	
bei	der	Ausarbeitung	des	Nachwortes	auch	anskristallisieren	mochten.	
Davon	zu	handeln,	war	einer	eigenen	Studie	vorzubehalten.	Sie	wird	
nun	mit	diesem	Versuch	unternommen.
Das	Denken	des	Freundes	war	von	der	Geschichte	so	bestimmt,	wie	

beider	Leben	von	der	Erfahrung	des	Nationalsozialismus,	der	nicht	
nur	die	deutsche	epochal	prägte.	Seither	stand	mehr	als	nur	eine	»Neu-
definition	der	Kultur«	an,	die	Georges	Steiner	als	erster	unternahm	
(Steiner,	Blaubarts	Burg),	sondern	eine	neue	Anthropologie.	Zu	deren	
Begründung	trug	das	große	interdisziplinäre	Werk,	das	Hans-Georg	
Gadamer	unter	diesem	Titel	anregte,	erst	irritierend	wenig	bei.	Für	
Sonnemann	stand	außer	Frage,	daß	die	»Exzentrik«	des	Nationalso-
zialismus	weniger	ein	politisches,	als	ein	anthropologisches	Problem	
war.	Daß	er	diese	 Identifikation	des	bis	heute	als	 ›unverständlich‹	
Geltenden	in	seiner	großen	Studie	zur	Kritik	der	deutschen	»Sprach-
losigkeit«	äußerte	(Schulen,	32),	schlägt	das	innerste	Motiv	präzise	an,	
das	zwischen	seinem	und	dem	Werk	Benyoëtz’	oszilliert:	die	neuen	
Aufgaben	des	Denkens	der	Sprache	selbst	aussichtsreicher	anzuver-
trauen,	als	dem	Diskurs	der	reinen	Begriffe	(vgl.	Steffens,	Ermutigung).	
Diese	haben	zu	erschließen,	was	in	ihr	an	Erfahrung	dessen	erscheint,	
was	die	Geschichte	an	Bewußtsein	zerschlug.	
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Benyoëtz’ »Filigranit«	enthält	eine	Zusammenstellung	früher	Apho	-
rismen,	begleitet	von	Kommentaren	Werner	Krafts	–	einer	der	letzten	
Figuren	einer	sich	als	chimärisch	erweisenden	deutsch-jüdischen	Sym-
biose	in	der	Dichtung,	Bibliothekar	in	Hannover,	von	Stefan	George	
und	Rudolf	Borchardt	zu	eigenem	Dichtertum	geführt,	nach	Palästina	
rechtzeitig	emigriert,	Essayist	und	Prosaschriftsteller	von	Rang	–	und	
dessen	Andenken	gewidmet:	»Nadelind	Oder:	sehr	schön,	aber	was	
ist	das?«.	
Dort	steht:	Rom wie Jerusalem sind nur noch über Auschwitz zu er-

reichen
WK: entsetzlich wahr, und doch frage ich, ob es wirklich wahr ist. Und 

habe keine Antwort.  
Das	Geschehen	am	Rand	jener	Kleinstadt	der	polnischen	Provinz	

unter	deutscher	Okkupation	hat	die	»Provinz	des	Menschen«	(Eli-
as	Canetti)	neu	bestimmt	–	ohne	daß	sich	daraus	eine	Bestimmung	
des	Menschen	ableiten	ließe.	Im	Gegenteil:	es	hat	seine	unbedingte	
Unbestimmbarkeit	in	jeder	Hinsicht	zur	Grundlage	dafür	gemacht,	
Menschsein	nach	der	Verwerfung	aller	an	dessen	Idee	gebundener	
Verbindlichkeiten,	die	Menschen	einander	abverlangen,	bedenkbar	
zu	erhalten.	Anthropologie	begann	mit	dem	›Gesetz‹vom	Berge	Sinai;	
sie	endete,	und	hatte	neu	zu	beginnen,	mit	der	Menschheitserfahrung	
der	Shoah:	der	Aufkündigung	jeden	Gesetzes	in	jedem	Sinn.	
Nun	ist	ausnahmslos	alles	anthropologischen	Ranges,	was	in	der	

Schreckensleere	verlorener	Gewißheiten	über	Menschsein	unterrich-
tet.	 In	Dichtung	 selbst	 steckt	 immer	 schon	Anthropologie	 so	 sehr,	
daß	es	zur	Aufgabe	philosophischer	Ästhetik	wird,	sie	zu	erschließen,	
seitdem	die	Erfahrung	der	Geschichte	die	Philosophie	zwang,	 ihre	
Überzeugung	 von	 der	Gültigkeit	 ihrer	 eigenen	 anthropologischen	
Bestimmungen	aufzugeben.	
Der	mythische	Tiefsinn	als	Reflex	des	Melancholikers	gegen	die	

Weltfremde,	der	Gottfried	Benn	den	Nationalsozialismus	im	Wider-
spruch	zu	seiner	eigenen	Konstitution	so	grotesk	verkennen	ließ,	hat	
ihn	nicht	gehindert,	die	neue	Dimension	der	Poesie	zu	spüren,	die	
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ihr	durch	dessen	Einbruch	 in	die	Geschichte	zuwuchs,	als	er	 sich,	
Novalis	zitierend,	zur	romantischen	Idee	der	Kunst	als	einer progres-
siven Anthropologie bekannte	(Benn,	Probleme	der	Lyrik,	1065).	Aber	
es	ist	nicht	nur	Spätwirkung	romantischen	Erbes,	den	Künsten	der	
Sprache,	der	Dichtung	und	Literatur,	zuzutrauen,	die	Einsichten	zu	
enthalten,	die	sich	der	Arbeit	des	Begriffs	im	Horizont	der	Erfahrung	
der	Geschichte	verweigern.
Was	und	wie	immer	Anthropologie	in	Zukunft	noch,	wieder,	sein	

kann,	ohne	die	Wiederentdeckung	der	poetischen	Philosophien	und	
der	 philosophischen	Poesien	wird	 sie	 grundlos	 bleiben.	 Benyoëtz‘ 
Werk	gehört	zu	den	wesentlichen	Referenzen	einer	 fälligen	Poetik	
des	Menschendenkens.	
Der	Romancier	Ulrich	Peltzer,	für	dessen	eigenes	Werk	der	Grenz-

verkehr	zwischen	Literatur	und	Philosophie	unentbehrlich	ist,	hat	den	
besonderen	Gestus	des	benyoëtzschen	Werkes	gleichsam	mit	beschrie-
ben,	als	er	in	seinen	Frankfurter	Poetik-Vorlesungen	das	Verfahren	
kennzeichnete,	das	Joyce	im	»Ulysses«	verwendete.	Der Mensch als 
Fluss seiner Sprache, das Subjekt montiert aus Redeweisen und jenen Sorten 
von Text, jenen Worten und Sätzen, die zu gegebener Zeit in einem Kopf 
herumrauschen und sein konkretes Dasein veranschaulichen, es sozusagen 
lesbar machen durch dieses Material hindurch	(Peltzer,	Angefangen,	31).	
So	treten	im	Sprachdenken	Elazar	Benyoëtz’	die	Konturen	der	An-

thropoesie	zutage.	Davon	handelnd,	gibt	diese	Studie	als	ein	Stück	
›angewandter‹	Anthropoästhetik	ein	Präparat	dieser	verborgenen	Gat-
tung	der	literarischen	Immanenz.	Sie	tritt	auf,	wo	immer	Erfahrung	
des	menschlichen	Daseins	sich	sprachlich	äußert.	Menschen	machen	
Dichtung;	die	Dichtung	aber	macht	den	Menschen,	indem	sie	zwar	
nicht	zeigt,	aber	mit	jedem	Wort,	das	sie	spricht,	zu	erkennen	gibt,	was	
er	ist.	Das	meint	der	doppelte	Genetiv	im	Untertitel	dieses	Versuches.	
Es	kann	eine	Anthropologie	der	Dichtung	geben,	weil	sie	selbst	immer,	
gleich,	wovon	sie	spricht,	anthropologische	Aussage	ist.
Meine	eigenen	Bemühungen	um	eine	neue	Anthropologie	–	die	

auch	akademisch	zu	fördern	Ulrich	Sonnemann	mich	an	die	Univer-
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sität	Kassel	holte,	wo	sie	nach	dessen	Tod	an	kollegialem	Desinteresse	
und	einer	geisteswissenschaftsliquidatorischen	›Universitätsreform‹	
zwar	nicht	ihr	eigenes	Ende,	aber	das	vorläufige	ihrer	akademischen	
Wirkung	fanden	–,	führten	schließlich	zur	Perspektive	der	»Ontoanth-
ropologie«	als	einem	Versuch,	das	Unverständliche	an	der	Geschichte	
durch	die	Bestimmung	dessen,	was	an	Nichtmenschlichem	als	unver-
meidlichem	Moment	im	Dasein	wirkt,	verständlich	werden	zu	lassen.	
Denn	der	Totalitarismus	ist	als	Herrschaft	des	Unmenschen	kein	nur	
anthropologisches,	sondern	ebenso	ein ontologisches Rätsel	(Georges	
Steiner,	Sprache	und	Schweigen,	9).	
So	ist	dieser	Versuch	nicht	nur	eine	Studie	über	die	Anthropoesie	

Elazar	Benyoëtz’	in	deren	Bezug	zum	Denken	Ulrich	Sonnemanns.	
Sie	 ist	 auch	 eine	 Vergewisserung	 der	 eigenen	 Perspektive	 in	 der	
Wiederaufnahme	von	Anthropologie,	wie	sie	sich	inmitten	des	hier	
bedachten	Bedeutungsgeflechtes	darstellt.	Es	durchmessend,	geriet	
meine	Arbeit	am	Nachwort	zum	»Büchlein«	selbst	zu	einem,	eigene	
veröffentlichte,	und	noch	zu	schreibende	Bücher	umgreifend,	die	Be-
züge	umschreibend,	die	mir	durch	die	Begegnung	mit	den	beiden	so	
grundverschiedenen	und	doch	tiefverwandten	Geistern	zu-,	und	sich	
zu	eigenen	Versuchen	auswuchsen.	
Er	ergänzt	und	versetzt	in	einen	umfassenderen	philosophischen	

Rahmen,	was	Elazar	Benyoëtz	in	seinen	Schriften,	deren	Verfahren	
gleichsam	spiegelnd,	selbstkommentierend	an	Referenzen,	Aufnah-
men	und	Fortsetzungen	offenlegt,	die	sein	originäres	Genre	der	Zitat-	
und	Eigenschrift-Collage	bilden.	
Was	er	an	Annette	Kolb	rühmte,	ein fast unüberschaubares Geflecht 

von Beziehungen,	die	Kunst	des	›Verflechtens‹	(Vielzeitig,	Nr.	113,	124	
f.),	charakterisiert	sein	eigenes	Werk	genau.	Dem	mag	dieser	Versuch	
in	seinem	eigenen	rhizomatischen	Verfahren	korrespondieren.	Was	
Claude	Simon	vom	Schriftsteller	überhaupt	feststellte,	gilt	auch	für	den	
philosophischen.	Sprache und Schrift »sagen nichts aus«: sie  ent  decken. 
Sie besitzen ihre eigene Dynamik, die den ersten Einfall des Schriftstellers in 
unvermutete Richtungen führt, und nur dort, im dichten Wald der Zusam-
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menhänge, von denen er nichts ahnte, bevor er zu schreiben begann, findet 
er seinen ihm eigenen Weg	(Simon,	Tradition,	Avantgarde,	200	f.).	
Unterwegs	zu	einer	Poetik	des	Menschendenkens	Benyoëtz	beden-

kend,	mußte	ich	wohl	einen	jener	Satzbauten errichten,	die	auf dem Weg 
zum Wort	entstehen	(Büchlein,	Satzbauernschlauheit).	
So	ist	diese	Begleit-Studie	nicht	nur	eine	›erweiterte	Fassung‹	des	

Nachwortes	zum	»Büchlein«,	sondern	die	Anreicherung	dessen,	was	
aus	ihm	ausgeschieden	werden	mußte,	damit	es	seine	Aufgabe	erfül-
len	konnte.	
Benyoëtz	sah	in	meiner	Initiative,	sein	»Büchlein«	als	Buch	erneut	

lesbar	zu	machen,	den	Wunsch, es einer neuen Lesergeneration zugäng-
lich zu machen	(Benyoëtz,	Notiz,	in:	Büchlein,	91).	Sollte	es	sie	geben,	
fände	sie	hier	den	Umriß	eines	Kontextes,	der	ihm	eine	›Aktualität‹	im	
Denken	verleiht,	die	chronologische	Zeitgenossenschaft	überflügelt.	
Die	Zeit,	 in	der	eine	Einsicht	fällig	wird,	ist	selten	auch	die,	in	der	
sie	schon	wahrgenommen	wird.	Auszusprechen,	was	rückblickend	
als	Einsicht,	die	an	der	Zeit	war,	die	sie	erforderlich	machte,	sichtbar	
wird,	ist	Aufgabe	der	Philosophie	als	einer	Sprachkunst	der	Verge-
genwärtigung	dessen,	was	zum	Bedenken	der	zeitlos	aktuellen	Frage,	
was	das	Menschliche	sei,	bereits	beitrug,	ohne	sich	schon	als	Wissen	
auszuprägen:	die	möglich,	weil	notwendig	gewesene	Einsicht	aus	ihrer	
Latenz	heraus,	und	über	die	Schwelle	der	Verwirklichung	zu	heben.
Zum	Verständnis	des	»Büchleins«,	und	des	Werkes,	das	es	reprä-

sentiert,	 ist	dieser	Versuch	nicht	 erforderlich;	womöglich	aber	 för-
derlich.
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I

Wiederkehr der Frage

Was	nach	allen	Antworten	bleibt,	ist	die	Frage
                                Elazar	Benyoëtz, Träuma

Die	Frage,	was	der	Mensch	sei,	endgültig	beantwortet	zu	haben,	
war	der	europäische	Geist	zweihundert	 Jahre	 lang	überzeugt	ge-
wesen.	Bis	die	Geschichte,	die	ihm	die	Antwort	gegeben	zu	haben	
schien,	zur	Apokalypse	des	Unmenschen	wurde.	
Die	Anthropolitik	(zum	Begriff:	Steffens,	Wiederkehr,	87	ff.)	ver-

wirklichte	die	Tendenz	jeder	Bestimmung	seines	Seins	zur	Verwerfung	
aller	Seienden,	die	ihr	nicht	entsprechen,	als	deren	Vernichtung.
Der	Übergang	vom	»So	sollst	du	sein«	zum	»Du	sollst	nicht	sein«	

geschah	so	 leicht	wie	zwingend,	daß	das	Denken	seitdem	vor	der	
Anthropologie	zurückschrecken	muß,	deren	Entfaltung	es	sich	zu	Be-
ginn	des	zwanzigsten	Jahrhunderts	so	vielgestaltig	beflügelt	gewidmet	
hatte.	Hinter	jeder	Feststellung	der	Abweichung	von	einer	Seinsnorm	
lauert	als	deren	Sanktionierung	die	Seinsbestreitung:	Weil	›Wir‹	sind,	
wie	›man‹	zu	sein	hat,	›Ihr‹	aber	nicht	seid,	wie	›Wir‹,	sollt	›Ihr‹	nicht	
sein.	Von	der	Verachtung	zur	Verwerfung	braucht	es	kaum	einiger	
Schritte	über	die	Straße,	der	eine,	der	von	der	Nachbarwohnung	trennt,	
kann	schon	reichen.	Das	Verlangen,	zu	entfernen,	trifft	den	Nächsten.	
Umgekehrt	stattet	purer	Vernichtungswille	sich	mit	einer	Ethik	aus,	die	
ihn	als	Erfüllung	einer	Pflicht	erscheinen	läßt,	die	ihn	denen	zumutbar	
macht,	die	ihn	zu	vollstrecken	haben.		
Wie	wenig	diese	Konstellation	›historisch‹	ist,	nur	der	geschehenen	
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Geschichte,	sondern	unvergangen	noch	der	geschehenden	angehört,	
bedarf	keiner	Begründung	mehr.	Keine	UNO,	kein	Menschenrechts-
pakt,	kein	Internationaler	Strafgerichtshof	hat	den	Tod	als	Mittel	der	
Politik	abschaffen	können.
Wie	da	noch	vom	»Menschen«	sprechen?	Außer,	in	Erzählungen	

davon,	wie	Menschen	sind,	darauf	verzichtend,	zu	sagen,	was?	
Bücher	des	Titels	»Der	Mensch«,	von	denen	es	einige,	und	alle	

von	enormem	Umfang,	gegeben	hatte,	das	 letzte	geschrieben	und	
veröffentlicht	während	des	Geschehens,	das	sie	danach	lange	unmög-
lich	erscheinen	lassen	sollte,	könnte	es	noch	geben;	aber	sie	wären	
Zeugnisse	historischer	Uneinsichtigkeit.	Eine	Generation	später	wird	
›postmodern‹	aus	bitterer	Ironie	selbstgewisse	Programmatik	eines	
›Kleinen	Denkens‹	geworden	sein.	Ohne	doch	damit	das	Bedürfnis	
nach	Menschenkenntnis	stillegen	zu	können.
Jeder	weiß	es,	und	niemand	weiß	zu	sagen,	was	ein	Mensch	ist.	

Da	die,	die	es	wagten,	das	Äußerste	taten,	will	das	Sagbare	unausge-
sprochen	bleiben.	Der	Mensch	läßt	sich	nicht	aussprechen.	Von	ihm	
läßt	sich	nur	reden.	Und	doch	erscheint	er	in	jedem	Wort,	das	von	
Menschen	gesprochen	wird.	
Darüber	in	Sprachlosigkeit	zu	versinken,	ist	für	den	keine	Wahl,	

der	aus	der	Un-Gewißheit	der	ältesten	Bestimmung	spricht,	die	der	
Mensch	sich	gab,	als	er	sich	als	Geschöpf	erkannte.	Denk, wären wir 
Juden alle ermordet worden, es wäre mit uns auch die älteste Erinnerung an 
Gott erloschen	(Elazar	Benyoëtz,	Träuma,	30).	Und	mit	ihr	die	Erinne-
rung,	daß	wir	Menschen	sein	sollen.	Mensch	ist	man	nicht	einfach;	man	
muß	es	werden,	indem	man	auf	sich	nimmt,	einer	sein	zu	sollen:	indem	
man	es	will.	Dies	zu	demonstrieren,	wäre	der	Sinn	einer	›Ethik‹.
Der	Zumutung	der	Unaussprechbarkeit	widersetzt	Elazar	Benyoëtz	

sich	mit	seinem	Sprachwerk,	hoch	verdichtet	in	seinem	»Büchlein	vom	
Menschen«,	das	seiner Ausgesprochenheit	gewidmet	ist.	
Der	Verlust	der	Antworten	stellt	die	Frage	aufs	neue,	und	verweist	

sie	in	die	Ausschließlichkeit	der	Sprache	als	Mittel	ihrer	Beantwor-
tung.
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II

Gotteswort und Menschenrede

Seine	Sehnsucht,	ganz	zu	sein,	was	er	ist,	weist	den	Menschen	in	
seinem	doppelt	bedrängenden	Selbstempfinden	der	Unvollkommen-
heit	und	der	Daseinsungewißheit	über	sich	hinaus.	Den	Einzelnen	
treibt	sie	zu	anderen,	sich	an	ihnen	zu	messen,	und	in	deren	Reso-
nanz	 sich	 selbst	 zu	 begegnen;	 das	Gattungswesen	 ins	 Lebendige	
überhaupt.	Der	Tiervergleich,	so	verfehlt	er	auch	ist,	bleibt	ständige	
Referenz	der	Anthropologie.	In	der	Imagination	reiner	Geistwesen	
greift	Religion	selbst	darüber	noch	hinaus	in	eine	absolute	Trans-
zendenz,	die	sie	als	Herkunftssphäre	allen	Seins	und	Ursprung	des	
Daseins	bestimmt.		

Ich selbst habe nur eine kurze Phase der Gottsuche durchlebt und die 
Kunst als Möglichkeit des tiefen Trostes für mich entdeckt. Die Kunst ist 
für mich heute der legitime Erbe der Religion	(Hartmut	Lange,	Über	das	
Poetische,	144).	Als	Bekenntnis	eines	zeitgenössischen	Autors	wirkt	
diese	Aussage	Hartmut	Langes	unmittelbar	unzeitgemäß.	Aber	sie	
bezeichnet	genau,	wohin	zurückzuschauen	ist,	um	die	Erstarrung	
des	Menschendenkens	der	Moderne	nach	den	alles	erschütternden	
Erfahrungen	mit	der	Geschichte,	auf	die	sie	alle	Erkenntnishoffnung	
gesetzt	hatte,	zu	lösen.
Der	Wendung	in	die	Ästhetik	als	Asyl	der	Metaphysik,	wie	Ador-

no	sie	vollzog,	ging	das	Aufbegehren	voraus,	das	die	Kunst	als	Halt	
gegen	den	Sturz	in	den	Abgrund	des	Nihilismus	ergriff.	Sich	seiner	
vom	Fanatismus zur Transzendenz	beherrschten	Herkunft	aus	dem	pro-
testantischen	Pfarrhaus	erinnernd,	manifestiert	Gottfried	Benn	diese	
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Wendung,	indem	er	die	Dichtung	als	die	Transzendenz	beschreibt,	
die	 ins Artistische gewendet, als Philosophie, als Metaphysik der Kunst 
überlebt.	Ich sehe die Kunst die Religion dem Range nach verdrängen. In-
nerhalb des allgemeinen europäischen Nihilismus, innerhalb des Nihilismus 
aller Werte, erblicke ich keine andere Transzendenz als die Transzendenz 
der schöpferischen Lust	(Benn,	Fanatismus,	1691).
Im	Gefolge	 der	Hegelschen	 ›Kunstreligion‹	wird	 die	Dichtung	

selbst	absolut.	Was	die	Religion	an	Daseinsvergewisserung	vorenthält,	
oder	nicht	mehr	leisten	kann,	vermitteln	die	ästhetischen	Repräsen-
tanzen	der	Künste.	Als	Hegelianer	wiederholt	Adorno	diese	Wendung	
gegen	den	Rationalismus	der	wissenschaftlichen	Zivilisation,	der	die	
Welt	im	selben	Maß	unverständlich	werden	läßt,	wie	er	sie	verändert.	
Die	›entzauberte‹	Welt	der	Entmythologisierung	ist	so	komfortabel	
wie	sinnentleert.	Auf	das	Wissen	bauend,	gibt	sie	preis,	wovon	es	
handelt.	Das	Wissen	von	etwas	zu	kennen	und	anzuwenden,	heißt	
nicht,	es	erkannt	zu	haben,	weshalb	es	zur	Aufgabe	der	Philosophie	in	
der	wissenschaftlich	geordneten	Welt	wird,	das	Wissen	zu	verstehen.	
Sinn	ist	keine	Eigenschaft	der	Gegenstände	des	Wissens.	Er	existiert	
nicht	als	unveränderlich	einheitlicher,	sondern	relational	nach	Ort,	
Zeit	und	Verfassung	dessen,	dem	er	sich	mitteilt,	oder	vorenthält.	
Er	oszilliert	um	einen	konstanten	Kern,	den	Überlieferung	bewahrt,	
gemäß	den	Umständen,	unter	denen	er	ein	wahrnehmendes	Gemüt	
ergreift,	das	verstehen	will,	was	mit	ihm	geschieht.
So	sehr	Benyoëtz	die	›Kunstreligion‹	auch	als	gescheitert	ansehen	

mag	(vgl.	Grubitz,	Dasein,	20),	so	sehr	teilt	sein	Werk	als	Dichtung,	
als	Sprachdenken,	den	Impuls,	zu	bewahren,	was	Religion	war.	Das	
»verlorene	Thema«	(Benyoëtz,	Variationen)	bleibt	das	immer	gegen-
wärtige.	Es	 tritt	hervor,	wann	 immer	Menschen	beginnen,	wissen	
zu	wollen,	was	sie	sind.	Dann	beginnt	der	größte	aller	Umwege	des	
Menschen	zu	sich	selbst	aufs	neue.	Die	ersten	Worte,	die	den	Men-
schen	aussprachen,	waren	Gottesworte;	gesprochen	jedoch	wurden	
sie	von	Menschen.	Die	Worte,	aus	denen	Gotteswort	zu	hören	ge-
glaubt	wird,	tönen	aus	Menschenmund.	Sie	hallen	nach	in	 jedem,	
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das	ein	Mensch	von	sich	sagt.	Von	dem	sprechend,	was	er	als	seinen	
unergründlichen	Ursprung	denkt,	spricht	der	Mensch	sich	selbst	als	
unaussprechlich	aus.	Je	ferner	er	sich	sucht,	desto	näher	kann	er	sich	
kommen.	Wie	die	letzte	Chance	einer	philosophischen	Anthropologie	
in	der	Erforschung	des	Unmenschen	als	negativer	Erfüllungsgestalt	
der	Menschenfremdheit	der	Welt	liegt,	so	gibt	es	den	Zugang	zu	ihr,	
deren	Erfahrung	den	Menschen	sich	fremd	sein	läßt,	am	gründlichsten	
auf	dem	Umweg	über	ihren	Grund,	die	Schöpfung.	
Daß	die	Sprache	des	Priesters	als	Wort	Gottes	von	Anbeginn	an	mit	

dem	Herrscherwort	verbunden,	und	in	den	Psalmen	Davids	schon	
vereint	war,	zeigt	die	Untrennbarkeit	der	Sprache,	in	der	der	Mensch	
sich	auszusprechen	sucht,	mit	der,	in	der	er	sich	als	Ausdruck	sei-
nes	Ursprungs	anspricht.	Keine	sind	menschlicher,	als	Gottesworte.	
Keinen	räumt	der	Mensch	größere	Autorität	ein.	Das	Herrscherwort	
des	Priesters	unterwirft	den	Menschen	sich	selbst,	indem	ein	Mensch	
ausspricht,	was	von	keinem	Menschen	gesagt	werden	kann.	Befehl	
und	Urteil	ergehen	im	Namen	eines	anderen:	des	Anderen.
In	 der	 Erfindung	 einer	 fernsten,	 doch	 wesenhaft	 verwandten	

Fremdheit	als	Ursache	der	Welt,	gewinnt	der	Mensch	Daseinsfähig-
keit,	 indem	sie	deren	Unerklärlichkeit	als	unergründlichen	Willen	
bestimmt.	Die	Welt	wird	dem	Menschen	als	Ort	seines	Daseins	erträg-
lich,	indem	sie	als	Schöpfung	außerhalb	der	Reichweite	der	Erkennt-
nis	gesetzt	wird,	seines	einzigen	Mittels,	sich	in	ihr	zu	erhalten.	Den	
Schrecken	des	unbeantwortbaren	WARUM	besänftigt	das	gründende	
WOZU:	als	Schöpfung	ist	Gottes	Werk	Verpflichtung	des	Menschen.	
Alles	ist,	wie	es	ist,	weil	er	ist.	Wenn	auch	nicht,	damit	er	sei.	
Die	Schöpfung	der	Welt	geschah	nicht	um	seines	Daseins	willen	

in	ihr,	er	ist	nicht	ihr	Zweck;	aber	ihr	Sinn.	Das	letzte	seiner	Geschöp-
fe	inmitten	des	von	ihm	Geschaffenen	zu	betrachten,	bekräftigt	das	
Wohlgefallen	des	Schöpfers	an	seinem	Werk	(1	Mose,	1.25-26).	Das	
Gebot	der	Schöpfung	an	den	Menschen,	dessen	Dasein	ihren	Sinn	
verbürgt,	lautet,	zu	sein.	
Dieser	Sinn	der	Welt,	den	die	»Genesis«	postuliert,	fand	ihren	letz-
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ten	konsequenten	Ausdruck	 in	der	Ontologie	der	Verantwortung,	
mit	der	Hans	Jonas	auf	die	Erfahrung	antwortete,	daß	die	Vernich-
tungsfähigkeiten	des	Menschen	begannen,	sich	nicht	mehr	nur	gegen	
seinesgleichen,	 sondern	die	Welt	 selbst	 zu	 richten	 (Jonas,	 Prinzip	
Verantwortung,	86-95).
Wie	Gottes	Rede	nicht	menschlich	ist,	so	ist	es	menschlich,	von	ihm	

zu	sprechen,	indem	seine	Offenbarung	im	Wort	besprochen	wird.	Im	
unentwegten	Prozeß	ihrer	Auslegungen	ist	die	jüdische	Theologie	der	
islamischen	so	nah,	wie	er	sie	von	der	christlichen	trennt.	Glaube	ohne	
Dogma,	verzichtet	sie	auf	die	Autorität	eines	letztverbindlichen	Wort-
lauts.	Die	Thora	sagt	nicht,	was	zu	glauben,	sondern,	wie	zu	leben	
sei.	Gottes	Unaussprechlichkeit	bedingt	die	unablässige	Rede	über	
den	Sinn	seiner	Offenbarung	im	menschlichen	Wort.	Der	Glaube	ruht	
auf	dem	Wort;	aber	er	darf	nicht	wortgläubig	sein.	In	dieser	Differenz	
lebt	Theologie	als	Auslegung	des	Gesetzes.	Sie	scheitert	im	Anspruch,	
sie	aufzuheben.	Die	rabbinische	Autorität	beruht	darauf,	das	Fragen	
ernst	zu	nehmen,	statt	letzte	Antworten	zu	geben.	Sie	legt	nicht	aus,	
sie	bedenkt;	sie	antwortet	nicht,	sie	macht	die	Fragen	sinnvoll.
Darin	korrespondiert	ihre	Weisheit	mit	der	für	jede	Rationalität	

ärgerlichen	Eigenart	dunkler	Klarheit	einer	Bedeutungsaussprache	im	
Aphorismus.	Bei Benyoëtz ist die Genese von Aphoristik aus der jüdischen 
Kommentar-Tradition zu beachten. Das schriftkundige Infrage-Stellen von 
Interpretationen, das Isolieren von Textstellen und Verschieben von Text-
Zusammenhängen und das im Talmud geratene ›Drehen und Wenden‹ der 
Wörter und alten Worte ist ihm selbstverständlich. Und das verbindet sich 
mit einem Strang der aufklärerischen Kritik an der öffentlichen Rede, die 
seit Johann Gottfried Seume in der deutschsprachigen Aphoristik bekannt 
ist	(Grubitz,	Dasein,	34).	
Die	ausgesprochene	Einsicht	beruht	auf	einer	unaussprechlichen	

Gewißheit,	die	vor	ihr	›da‹,	aber	in	keiner	Weise	fixierbar	ist.	So	scheint	
die	Wahrheit	des	Aphorismus	sich	in	ihrer	Mitteilung	ihrer	Aufnahme	
zu	verweigern.	
In	den	»Zürauer	Aphorismen«	Franz	Kafkas	–	von	Roberto	Calasso	
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2004	zuerst	in	der	originalen	Schreibweise	und	Anordnung	vollstän-
dig	unter	Wiederhinzufügung	der	von	Max	Brod	vorgenommenen	
Streichungen	veröffentlicht	–	kommt	es,	in	einzigartiger	Ausnahme	
vom	Gesamtwerk,	zur	Engführung	der	Spezifika	jüdischer	Theologie	
und	aphoristischen	Ausdrucks.	Wenn es möglich gewesen wäre, den Turm 
von Babel zu erbauen, ohne ihn zu erklettern, es wäre erlaubt worden	(Kafka,	
Aphorismen,	Nr.	18).	–	Laß Dich vom Bösen nicht glauben machen, Du 
könntest vor ihm Geheimnisse haben	(a.a.O.,	Nr.	19).	–	Der Geist wird erst 
frei, wenn er aufhört, Halt zu sein	(a.a.O.,	Nr.	78).	–	Theoretisch gibt es 
eine vollkommene Glücksmöglichkeit: An das Unzerstörbare in sich glauben 
und nicht zu ihm streben	(a.a.O.,	Nr.	69).	
Keiner	anderen	Form	jüdischen	Sprachdenkens	scheint	Benyoëtz’	

eigenes	verwandter	als	dieser.
Anhand	eines	an	Max	Brod	gerichteten	Briefes	hat	Roberto	Calasso	

»das	Unzerstörbare«	Kafkas	als	»das	Göttliche«	lesbar	gemacht	(Calas-
so,	Nachwort,	130).	Im	fünfzigsten	der	Zürauer	Aphorismen	tritt	die	
anthropologische	Umwegigkeit	der	Theologie	in	reinem	spirituellem	
Ernst	jenseits	ideologiekritischer	›Entlarvung‹	in	der	Tradition	Lud-
wig	Feuerbachs	hervor.

Der Mensch kann nicht leben ohne ein dauerndes Vertrauen zu etwas Un-
zerstörbarem in sich, wobei sowohl das Unzerstörbare als auch das Vertrauen 
ihm dauernd verborgen bleiben können. Eine der Ausdrucksmöglichkeiten 
dieses Verborgen-Bleibens ist der Glaube an einen persönlichen Gott.	Eine	
genauere	ontoanthropologische	Bestimmung	der	Unentbehrlichkeit	
von	Religion	ist	kaum	denkbar.	Die	Versammlung	ihrer	Fremdheit	
in	einem	›ebenbildlich‹	verwandten	Wesen	macht	die	gleichgültige	
Welt	als	Ort	des	von	ihr	unablässig	versehrten	Menschseins	dennoch	
erträglich.	In	ihm	erweist	seine	Existenz,	von	der	die	Welt	sich	nichts	
angehen	läßt,	die	alles	Leben	im	gleichen	Tod	verleugnet,	sich	als	
dem	Menschen	zugeordnet.
Von	Gott	muß	der	Mensch	 sprechen,	um	sich	aussprechbar	zu	

machen.	Eine	»Theopoesie«,	wie	sie	eine	protestantische	geistliche	
Dichtung	 in	 der	 Nachfolge	 des	 »Geistlichen	 Jahres«	 der	 Droste-



22

Hülshoff	und	Rilkes	»Stunden-Buch«	neu	zu	begründen	unternahm	
(vgl.	Arnim	Juhre,	Nachwort	zu:	ders.,	Frieden,	85;	ders.,	Funken),	
ist	kein	Gegenstück,	sondern	integraler	Bestandteil	einer	»Anthropo-
esie«,	und	umgekehrt.	Während	sich	der	Mensch	in	den	biblischen	
Psalmen	an	Gott	wendet,	um	sich	bestimmt	zu	finden,	kehrt	die	mo-
derne	Psalmen-Dichtung	die	Wendung	um,	indem	sie	vom	Menschen	
spricht,	um	Gott	zu	finden	(Ernesto	Cardenal,	Stacheldraht;	SAID,	
Psalmen).	Vereint	in	der	Erfahrung	der	Unaussprechlichkeit	des	ei-
nen	oder	des	 anderen:	Schon Hamann aus Königsberg wähnte, / das 
erste Menschenwort sei / weder Nomen noch Verbum gewesen: / ein Gestus 
vielleicht, ein Schwall, / ein Schub lautbarer Gegenstände, / ein Satzwort 
sichtbarer Vernunft	(Arnim	Juhre,	Satzwörter,	in:	ders.,	Funken,	11).	
Einer	Vernunft;	aber	einer,	die	ihr	Sinnverlangen	nicht	in	Akten	letzt-
verbindlicher	Bestimmung	zu	befriedigen	sucht.
So	zeitgenössisch	wie	möglich,	steht	Benyoëtz’	Sprachwerk	in	der	

ältesten	überlieferten	Tradition.	Deren	anverwandelnde	Fortsetzung	
ist	sein	dezidierter	Sinn.	Das	macht	es	zu	einer	der	sprechendsten	
Quellen	für	eine	›Anthropoetik‹,	deren	erste	klassische	Studie	Herders	
Dialog	»Vom	Geist	der	ebräischen	Poesie«	war.	In	der	Dichtung	des	
antiken	Judentums	fand	der	erste	deutsche	Anthropologe	der	Mo-
derne,	der	als	»philosophischer	Dichter«	(Hillebrand,	Herder,	82)	in	
der	Sprache	das	Wesen	des	Menschen	sah,	die	erste	Menschenbildung 
(Herder,	Geist,	236).	
Indem	er	spricht,	erfindet	er,	was	er	aussagt.	Menschliches	aus-

zusprechen,	ist	die	Erfindung	des	Menschen.	So	unabschließbar	wie	
der	Prozeß	der	Geschichte,	deren	Erfahrung	die	Skepsis,	ihn	jemals	
›verstehen‹	zu	können,	ebenso	zementiert,	wie	sie	die	Wendung	zur	
Kunst	als	Zuflucht	der	Metaphysik	nach	dem	›Tod	Gottes‹	erneuert.	
Nur,	daß	an	die	Stelle	der	Metaphysik	nun	eine	Anthropologie	der	
Selbstunkenntnis	des	Menschen	in	der	Ratlosigkeit	über	die	histori-
schen	Offenbarungen	des	Unmenschlichen	tritt.	

Singe das Lied vom Menschenleben, / Es gibt keinen andern Gesang 
(Marie	Luise	Kaschnitz,	Menschenleben,	5).	
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Diese	Selbstverpflichtung	der	Poesie	deckt	sich	mit	dem	Selbstver-
ständnis	der	Anthropologie	als	einer	Denkform	zwischen	Philosophie	
und	Literatur,	als	welche	Bernhard	Groethuysen	sie	am	Vorabend	
der	Vernichtung	des	Humanismus	durch	die	Geschichte,	von	der	er	
sich	Offenbarung	und	Vollendung	des	Menschlichen	versprochen	
hatte,	formuliert.	Ein weites Gebiet tut sich auf, das sich äußerlich durch 
seine Stellung zwischen Philosophie einerseits und Literatur andererseits 
kennzeichnen läßt. Der Lebensphilosoph schafft ein Bild des Menschen. Die-
sem Bestreben, den Menschen und das menschliche Leben zur Darstellung 
zu bringen, verbindet ihn mit dem Dichter, ja sichert ihm eine bedeutsame 
Stellung in der Entwicklung der Weltliteratur	 (Groethuysen,	Anthro-
pologie,	4).
Diese	Bestimmung	entspricht	einer	allgemeinen	Theorie	der	Kunst,	

die	in	ihr	Ausdruck	des	Menschen,	und	in	ihrer	Geschichte Seelenge-
schichte	sieht. Studiere den Menschen und du verstehst sein Werk, studiere 
die Zeit und du hast den Stil	(Wölfflin,	Erklären,	12	f.).	
Die	 Umkehrung	 dieser	Maxime	 des	 Kunsthistorikers	 Heinrich	

Wölfflin	ergibt	die	›Methodik‹	einer	Antropoästhetik:	studiere	sein	
Werk,	und	du	wirst	den	Menschen	verstehen.	Jedes	Werk	gleich	wel-
cher	Kunst	ist	bei	allem,	was	es	sonst	sein	mag,	ein	Daseinszeugnis	
nicht	nur	dessen,	der	es	machte.	Es	manifestiert,	was	jeder	Mensch	
ist,	ohne	es	vollständig	zu	verwirklichen.	Erkenntnis	des	Menschen	
wäre	das	Integral	aller	Zeugnisse,	die	Menschen	jemals	von	ihrem	
Dasein	gaben.	In	jedem	gibt	Menschsein	sich	zu	erkennen;	aber	keines	
erschöpft	seine	Erfahrung.	
Kunst	leistet	mehr,	als	sie	will.	Ein	Werk	überflügelt	die	Verwirk-

lichung	der	Absicht	seines	Urhebers.	Oder	es	ist	keines.	
Ohne	diese	Voraussetzung	wäre	philosophische	Ästhetik	in	anth-

ropologischer	Absicht	sinnlos.
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III

Aufbruch ins Gewesene

Prüfe	Dich	an	der	Menschheit.	Den	Zweifelnden	
macht	sie	zweifeln,	den	Glaubenden	glauben.
Franz	Kafka, Zürauer Aphorismen, Nr. 75

Das	deutsch	geschriebene	dichterische	Werk	von	Elazar	Benyoëtz	
ist	kein	Werk	deutscher	Dichtung.		
Für	ihr	Verständnis	ist	unerläßlich,	sich	dessen	bewußt	zu	sein,	

was	er,	auf	seine	Anfänge	zurückblickend,	am	8.11.1983	aus	Jeru-
salem	Hans	Mayer	 in	Tübingen	mitteilt,	einem	der	überlebenden	
»Deutschen	auf	Widerruf«:	Was immer ich auch deutsch schrieb, ich tat 
es als hebräischer Dichter	 (Benyoëtz,	Vielzeitig,	112).	Das	Tagebuch	
bekräftigt	am	11.11.1996:	Das Abendland und seine Literatur dienen mir 
zum Ausdruck des Juden, der ich bin. Ich bin so gar nichts anderes. Aber 
alles andere drückt mich aus, ist mir darum unentbehrlich. Die Stimme 
spricht, es ist die jüdische, aber sie hat nur wenige Solopartien, sie ist in 
stetiger Begleitung	(a.a.O.,	184).
Von	ihm	kann	nicht	als	von	einem	»deutschen	Dichter«	gespro-

chen	werden,	wie	Marie	Luise	Kaschnitz	es	in	ihrer	Rede	auf	den	
Büchner-Preisträger	Paul	Celan	so	selbstverständlich	wie	befremd-
lich	tat,	wohl	als	Reflex	der	Scham und Trauer, und	Geste	der	Freund-
schaft,	die	im	Oktober	1948	in	Paris	begonnen	hatte,	als	Celan	ihr	
auf	einer	Bank	 im	Park	von	Royaumont	mit eintöniger, noch völlig 
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ungeübter Stimme seine »Todesfuge«	vortrug	(Kaschnitz,	Rede	auf	Ce-
lan,	304;	Orte,	18).	
Und	doch	ist	es	nicht	falsch,	in	Benyoëtz’	Werk	deutsche	Dichtung	

zu	finden	–:	die	des	deutschen	Judentums.	Dessen	Bewahrung	und	
Wiederbelebung	nicht	nur	dokumentarisch	in	der	von	ihm	initiierten	
»Encyclopädia	 Judaica«,	 sondern	 im	eigenen	Wort,	war	mehr	als	
nur	Motiv	für	ihn,	der	begonnen	hatte,	ein	hebräischer	Dichter	zu	
werden,	ins	Deutsche,	schließlich	nach	Deutschland	zu	gehen.	So	
kam	der	›wilde	Hebräer‹,	wie	Margarete	Susman	ihn	nannte,	unter	
die	Deutschen.	Nur	hier	konnte	er	nicht	ins	Deutsche,	aber	in	das	
Deutsch	noch	einmal	finden,	das	zum	Verstummen	gebracht	worden	
war.	Ich stehe fürs Lebendige des Judentums, bin aber auch Hüter des Unter-
gegangenen,	wie	er	am	7.1.1997	an	Verena	Lenzen	schreibt	(Vielzeitig,	
Nr.	155,	183).	Ich wollte das geworden sein, / was einmal jüdisch gewesen 
ist: / In Deutschland, im Deutschen, / das Deutsche verpflichtend, / wie 
Nathan einst Lessing und die Bühne / verpflichtet hatte	(Benyoëtz,	Das	
Kommende,	40).	Dazu	hat	er	seine	eigene	Sprache	erfunden:	sein	
Jerusalemdeutsch	(Vielzeitig,	Nr.	182,	239).
Einen	Eindruck	der	Situation	der	Dichtung,	die	er	in	Deutschland	

vorfand,	vermitteln	die	Frankfurter	Poetikvorlesungen,	die	der	junge	
Karl	Krolow,	Jungstar	der	Nachkriegslyrik	und	Büchner-Preisträ-
ger	von	1956,	im	Winter	1960/61	hielt.	In	seinen	Erörterungen	zur	
zeitgenössischen	Natur-	 ,	Liebes-	und	politischen	Lyrik	und	zum	
›Gedicht	als	Spiel‹,	die	er	unter	dem	Motiv	der Erschütterung, die der 
Mensch dem Menschen zugefügt hat	(Krolow,	Aspekte,	17),	als	Verfalls-
geschichte,	als	Schrumpfungsprozeß	(a.a.O.,	133)	entwickelt,	fehlt	bis	
auf	beiläufige	Erwähnungen	von	Werfel,	Ehrenstein	und	Kolmar	das	
jüdische	Erbe.	Mit	der	einen	Ausnahme	Paul	Celans,	den	er	in	der	
letzten	Vorlesung	über	Verstummen, Schweigen und Leere	als	Zeugen	
gegen	einen	drohenden	Suizid des Gedichts	in	der	jungen	Generation	
aufruft	(a.a.O.,	143).
1959	hatte	Siegmund	Kaznelson	mit	seiner	Anthologie	»Jüdisches	

Schicksal	in	deutschen	Gedichten«	ein	erstes	großes	Erinnerungs-
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werk	des	Vernichteten	vorgelegt.	Im	selben	Jahr	erschien	die	von	Karl	
Otten	besorgte	Anthologie	»Das	Leere	Haus.	Prosa	jüdischer	Dich-
ter«.	Überzeugt	davon,	daß	die deutschsprachige Dichtung jüdischen 
Inhalts mit unserer oder vielleicht mit der nächsten Generation zu Ende geht 
(Kaznelson,	Anthologie,	14),	hielt	Kaznelson	seine	Dokumentation	
für abschließend.	Es	kam	anders.	Mit	Paul	Celan,	der	soeben	begann,	
beachtet	zu	werden,	und	Rose	Ausländer,	die	ein	Jahrzehnt	später	
in	Erscheinung	treten	sollte,	begann	ein	Fort-	und	Neuleben.	
Mit	seiner	eigenen	Position,	die	genauer	kaum	sein	könnte,	wird	

Benyoëtz’	Werk	in	dieser	Situation	präzise	das,	was	er	1969	in	Berlin	
seiner	ersten	deutschen	Veröffentlichung	als	Titel	gab,	entlehnt	aus	
dem	Aramäischen,	der	Sprache	des	Ersten	Bundes	und	des	Stifters	
des	Zweiten:	»Sahadutha«,	»Zeugnis«	–	der	menschheitlichen	Situ-
ation,	die	das	Erbe	des	vergangenen	Jahrhunderts	ist,	das	alle,	die	
heute	leben	und	die,	die	ihnen	nachkommen	werden,	als	seinen	ge-
brannten	Kindern	hinterließ.	Es	ist	eine	Stimme,	in	der	vernehmlich	
wird,	was	sie	bestimmt.
Die	Aphoristik,	als	die	sie	spricht,	ist	nicht	nur	der	Beitrag	zur	

deutschen	Geschichte	der	Gattung,	für	den	Benyoëtz	gerühmt	wird	
und	berühmt	wurde.	Sie	ist	die	seiner	Person	entsprechende	Aus-
drucksform	einer	poetischen	Gedankenkunst,	in	der	sich	das	wich-
tigste	Element	der	Erfahrung	der	Geschichte	des	vorigen	Jahrhun-
derts	so	individuell	verdichtet,	daß	sie	von	allen	spricht.	Das Bild der 
Menschheit ist aus dem zusammengesetzt, was einigen Köpfen vorschwebt, 
aber in keinem Menschen vorhanden ist	(Benyoëtz,	Zeit	ist	Aufgabe,	16).	
Aber	von	jedem	bezeugt	werden	kann.
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IV

Verkanntes Erbe

Menschlich	gesehen,	das	ist	schon	göttlich	be-
trachtet

Elazar Benyoëtz, Variationen

Zu	den	weniger	verdrängten,	als	einfach	übersehenen	Erbschaften	
des	Judentums	gehört	 in	der	europäischen	Geistesgeschichte,	was	
in	philosophischer	Ausprägung	›Anthropologie‹	wurde.	Das	erste	
Bewußtsein	dessen,	was	es	heißt,	ein	Mensch	zu	sein,	spricht	in	den	
Psalmen.	Der	BUND	seines	Schöpfers	mit	dem	Volk	 Israel	 ist	die	
Stiftung	der	Pflicht	zum	Menschsein.	Es	ist	Aufgabe.	Das	GESETZ,	
das	dessen	 Sinn	 bewahrt,	 ermöglicht	 ihre	 Erfüllung.	Die	 Strenge,	
mit	der	der	Schöpfer	auf	seiner	Einhaltung	besteht,	stammt	aus	dem	
Zorn	über	die	Schwäche	des	Geschöpfes,	den	Sinn	seines	Daseins	zu	
erfüllen,	zu	sein,	was	es	ist.	Die	Verletzung	des	Gesetzes	im	Genuß	
der	Frucht	vom	verbotenen	Baum	bezeichnet	als	Bild	die	Ursache	
der	Selbstverleugnung	des	Menschen:	anders,	und	anderes	sein	zu	
wollen,	als	er	nach	den	Verbindlichkeiten	seines	Ursprungs	ist.	Seine	
Verworfenheit	ist	Seinsunzufriedenheit.
Dieses	metaphysische	Geschenk	des	Judentums	an	eine	mögliche	

Menschheit	ging	in	der	Erlösungszuversicht	des	Christentums	im	
Jahrtausend	seiner	Weltherrschaft	verloren,	das	die	Bestimmung	des	
Menschen	in	das	Jenseits	einer	Gnade	verlegte,	für	deren	Walten	die	
Daseinsführung	gleichgültig	ist.	Augustins	Lehre	der	Vorbestimmt-
heit	allen	Seins,	die	den	Gerechten	ebenso	wie	den	Verbrecher	der	
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Gnade	unterschiedslos	anheimgibt,	machte	das	Gesetz	als	Zwang	
zum	Menschsein	bedeutungslos.	Die	 transzendente	Unbeeinfluß-
barkeit	des	Schicksals	der	Seele	gewährt	die	stille	Lizenz	zu	jeder	
weltlichen	Verworfenheit.	Wie	nicht	zu	seinem	Mörder	werden,	wenn	
der,	der	zu	meinem	werden	könnte,	im	Jenseits	den	Platz	neben	mir	
einnehmen	könnte?	Wenn	kein	gutes	Werk	mich	davor	bewahren	
kann,	am	Jüngsten	Tag	auf	ewig	verworfen	zu	werden?	Die	Angst	
der	Prädestination	steht	noch	hinter	den	Schrecken	der	neuzeitlichen	
Macht.	Warum	gut	sein,	wenn	es	mir	zu	meinem	Seelenheil	nichts	
hilft,	nicht	böse	zu	sein?		In	der	Gottesferne	der	ausgebliebenen	Pa-
rusie	entschließt	die	Neuzeit	sich	zur	Selbstverantwortung	des	Men-
schen	für	das,	was	er	ist:	kein	Gesetz	mehr	zu	erfüllen,	das	ihn	dazu	
zwingen	muß,	sondern	sich	in	Freiheit	zu	wählen	und	zu	verwirkli-
chen.	Noch	in	der	Verkennung	des	geschichtlichen	Bewußtseins	der	
säkularen	Welt,	das	diesen	Entschluß	trägt,	als	›Säkularisierung‹	der	
Heilsgeschichte	 (Löwith)	wirkt	die	Erste	Offenbarung	vom	Berge	
Sinai	nach,	die	nicht	nur	Gott	dem	Menschen,	sondern	diesem	sich	
selbst	offenbarte.	Indem	Feuerbach	in	Gott	den	Menschen	wiederer-
kennt,	legt	er	den	Ursprung	der	Religion	als	Umweg	des	Menschen	
zur	Selbstbestimmung	offen,	und	fordert,	neuzeitradikal,	diese	von	
nun	an	ohne	ihn	zu	betreiben.	Mit	der	Verabschiedung	Gottes	als	ei-
nes	sich	selbst	unbekannten	in	den	Himmel	gehobenen	Menschen	ist	
der	Weg	in	den	›Nihilismus‹	frei.	Als	Gehorsam	unzumutbar	und	der	
Freiheit	alleine	überantwortet,	setzt	der	Entschluß	zum	autonomen	
Menschsein	sich	der	Gesetzlosigkeit	aus.	Es	wird	ein	Staatsjurist	sein,	
daran	zu	erinnern,	als	willkürliches	Menschengesetz	Rechtlosigkeit	
in	unbeschränkte	Macht	gesetzt	hatte,	als	Carl	Schmitt	den	›Willen	
des	Führers‹	als	unmittelbar	rechtsstiftend	erklärte.
Mit	der	Wiederergreifung	des	 »Verlorenen	Themas«	kehrt	der	

Ursprung	aller	Anthropologie	als	ein	Angebot	zu	ihrer	Neubegrün-
dung	nach	der	Implosion	des	historistischen	Humanismus	in	den	
Vernichtungspolitiken	des	20.	Jahrhunderts	an	ein	Denken	zurück,	
das	darüber	nicht	verstummen	will.	
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V

Das Unheil der Geschichte

Wieder	geschieht,	was	IM	ANFANG	geschah.

Karl	Wolfskehl,	Hiob Maschiach, III

Man	muß	aus	der	Geschichte	etwas	gewinnen,	
wenn	 man	 aus	 ihr	 schon	 nicht	 klug	 werden	
kann
              Elazar	Benyoëtz

Variationen über ein verlorenes Thema 

Ich	will	doch	gar	kein	Mensch	sein!

               Bertold	Brecht, Mahagony

In	der	Aufwallung	einer	allerletzten	Hoffnung,	seine	in	der	Ein-
samkeit	des	Pariser	Exils,	das	er	nicht	mehr	verlassen	sollte,	entstan-
denen	Bücher	doch	noch	veröffentlicht	zu	sehen,	schreibt	Salomo	
Friedlaender	am	3.	Januar	1946	an	den	Verleger	Gottfried	Bermann-
Fischer	 in	 Stockholm.	 In	 seiner	 verschämt	 schamlosen	Mischung	
aus	Unverschämtheit	und	Verzweiflung,	getragen	von	unterwürfiger	
Verehrung,	ist	dieser	Hilferuf	nur	dem	vergleichbar,	den	Georg	Büch-
ner	in	höchster	Not	an	Karl	Gutzkow	richtete,	von	diesem	unterschie-
den	nur	durch	dessen	schneidenden	Stolz	(Büchner,	Gesamtausgabe,	
389):	Ein Sterbender reicht Ihnen als eine Art Testament für die Mensch-


