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so auf die zunehmende Verseuchung der Luft, auf die
Verschmutzung der Gewässer und die Vergiftung des
Bodens. „Die Wälder fangen an, an Atemnot zu leiden“, in
den Flüssen lehrt der Tod den Fischen „Rücken-
schwimmen, / Bauch nach oben“.31

Von jeher hat der Mensch verändernd in die Natur einge-
griffen, doch Drozdowski beobachtet nun ein „Sterben der
Welt“, das nichts mit dem organischen Sterben zu tun hat,
sondern eine beschleunigte Vernichtung unter der Regie
des Menschen ist. „Gift“ wird in unseren Tagen zur
„Mitgift“ der Menschheit. Vor allem die Chemie ist allge-
genwärtig und verschont die Natur nicht: „Dem
Wiesengrunde trieb / Chemie den Frohsinn aus. Gesumm
verstummte.“32 Das DDT hat, wie es makaber heißt, das
Tedeum ersetzt. 

Das Gedicht Anno X beginnt mit den Versen „Was uns
blüht, / ist Selbstvernichtung, / atmet den Untergang“.
Es erschien vier Jahre vor der Giftkatastrophe in der ita-
lienischen Stadt Seveso, bei der 1976 Dioxin als
Staubwolke in die Luft gelangte. Diese industrielle
Katastrophe war der Auftakt zu weiteren Umweltkata-
strophen, die zeigten, dass unsere Welt auch ohne

Kriege gefährdet bleibt. Drozdowskis Menetekelpoesie
warnt davor, sich mit der Nymphe „Apokalypso“ (so der
Titel eines Gedichts) einzulassen, denn keine Nausikaa
wird mit uns später Erbarmen haben, kein Homer wird
unsere Taten besingen, höchstens ein Computer wird
von ihnen Kunde geben.

Derartige Warngedichte, in denen es fast immer um die
Vernichtung der natürlichen Umwelt als ersten Schritt zur
Selbstvernichtung geht, findet man verstreut in anderen
Sammlungen Drozdowskis, auch noch in seinem letzten
Band Die Spur Deiner Schritte, in dem Impressionen einer
Israelreise literarisch verarbeitet werden. Auf dieser Reise
stellt Drozdowski fest, dass die Umweltverschmutzung
ein globales Phänomen ist. Das Wasser des Jordans ist ein
„lehmtrübes Naß / vom Unrat getränkt“, in dem Oran-
genschalboote, Abfall und Zeitungspapier schwimmen.
„Regentrüb war der Lauf / und der Grund nicht zu schau-
en. / Wo das Lautere einst / sich makellos bot – / die
Zeichen der Zeit.“33

Drozdowski hat, bevor sich die neue Wissenschaft der
Umweltforschung etablierte und ökologische Themen in
der Literatur Mode wurden, auf die bedrohlichen „Zeichen
der Zeit“, vor allem auf die Verletzbarkeit der Natur durch
den Menschen, hingewiesen. Relativ früh hat er erkannt,
dass sich die Wirkungen unserer Interventionen im
Zeitalter der Technik auf kaum übersehbare Weise addie-
ren und Spätfolgen erzeugen, deren Umfang sich unse-
rem Wissen entzieht. Wenn wir nicht rechtzeitig handeln,
werden wir eines Tages nicht mehr so handeln können,
wie wir es wünschen. Ein Jahrzehnt später hat der jüdische
Religionsphilosoph und Ethiker Hans Jonas (1903–1993)
das, was Drozdowski intuitiv erfasste, in seinem bahnbre-
chenden Werk Das Prinzip Verantwortung theoretisch
untermauert und versucht, eine neue, unserer Situation
angemessene ethische Theorie zu formulieren. Diese
neue Ethik wird, so Jonas, notwendig, da die herkömmli-
che Ethik mit „nicht-kumulativem“ Verhalten rechnete, die
Ethik im technischen Zeitalter hingegen „die globale
Bedingung menschlichen Lebens und die ferne Zukunft,
ja Existenz der Gattung zu berücksichtigen“ habe.34

Um ethische Probleme, die sich dem Menschen des tech-
nischen Zeitalters stellen, geht es auch in einem längeren
Erzählgedicht von Drozdowski zum Thema Weltraum-
fahrt. Zur Zeit des Kalten Krieges war die Sowjetunion auf
diesem Gebiet zunächst die führende Nation. Seit 1957
wurden in rascher Folge zehn Satelliten (Sputniks) in den
Weltraum geschossen. Am 3. November 1957 brachte
Sputnik 2 das erste Lebewesen, die Hündin Laika, in den
Weltraum, ein Ereignis, das weltweit die Menschen faszi-
nierte und Mischgefühle – so auch Mitleid mit der leiden-
den Kreatur – erregte. Weitere Sputniks beförderten ande-

ANNO X

Was uns blüht
ist Selbstvernichtung,
atmet den Untergang.

Die Kelche bergen Asche
als Blütenstaub.
Insekten,
ausgeheckt im Brutherd
der Gehirne,
sammeln die Tracht:
Honig und Galle 
sind eins.

Über ein Winziges,
gemessen am Unmaß der Zeit,
wird diese Welt
Gomorras Schicksal erfahren
selbstverschuldet wie je:

Worte in Scherben,
Töne in Schutt,
Unnennbares alles benennend
im Worte: Gewesen.

Hoffnung wird keiner mehr wagen,
es sei denn, dass einer
der 36 Gerechten,
auf denen die Welt beruht,
das Saatkorn findet,
das Asche ergrünen macht
im Vielleicht.

aus Georg Drozdowski: An die Wand gemalt, S 8


