
mas Gedichte, die in diesem Falle das schwerwiegendste 
Argument sein sollten, bevollmächtigen nicht zu solcher 
Schlussfolgerung. Natürlich „sind sie mehr als ,sehnsüchtige 
Liebesgedichte‘ der unerwiderten Liebe zu einem jungen 
Mann“. Dieser junge Mann, Lejser Fichmann, den Selma 
in der linkszionistischen Jugendorganisation „Haschomer 
Hazair“ kennengelernt hatte, war fest entschlossen, ins 
Gelobte Land auszuwandern und wollte sich daher mit 
keinen Liebesbeziehungen binden lassen, sodass Selmas 
Liebe eine Einbahnstraße blieb. Daher rührt eben die Tragik 
dieser frühvollendeten Lyrik. Die Teilnahme Selmas an den 
Versammlungen und Ausflügen der Jugendgruppe „Hascho-
mer Hazair“ war eher der Ausdruck ihres jugendlichen Kol-
lektivismus (wie es z. B. bei den heutigen Pfadfindern üblich 
ist) als ein bewusstes politisches Engagement. Und natürlich 
sind diese Gedichte auch „eine Liebeserklärung an die Natur 
der Bukowina und zeugen von der sensiblen Empfindlichkeit 
eines erwachenden jungen Lebens“ (S. 13), denn die Liebe 
verschärft auch diese Gefühle. Es ist jedoch schwer zu 
glauben, dass Selma in ihrem Schulalter so souverän wirkte, 
dass man sie als eine selbstbewusste junge Frau betrachten 
kann – dafür war sie zu naiv, zu scheu und zu träumerisch, 
was aus ihren Gedichten hervorgeht. Und man darf schon 
gar nicht ihr Gedicht Lied, das eine Auseinandersetzung des 
lyrischen Ich mit dem Geliebten während eines gemeinsa-
men Spaziergangs in der winterlichen Landschaft reflektiert, 
als Beweis des Zerwürfnisses mit der Mutter interpretieren 
– der Gedichttext sträubt sich dagegen (S. 100).

Genauso fraglich scheint die Vermutung zu sein, dass Selma 
sich vom Charme russischer Soldaten einfangen ließ und 
möglicherweise ihre Gedichte, die nach der sowjetischen 
Besetzung der Bukowina geschrieben wurden, einem der 
jungen Russen widmen sollte. Dazu gibt es weder biografi-
sche noch textliche Beweise. Die nostalgische Erwähnung 
des russischen Liedes Poljuschko pole, die in ihrem einzig 
erhaltenen, an die Freundin Renée aus dem Lager geschick-
ten Brief vorkommt, kann kaum als Beweis für ihre Einlas-
sung mit russischen Soldaten gelten (S. 118, 137).

Leider entdeckt man in diesem mit Leidenschaft und Hingabe 
geschriebenen Buch auch einige faktische Ungenauigkeiten, 
die in der zweiten Auflage korrigiert werden sollten und damit 
dem Buch und dem Leser zugute kommen. So darf das 
Motto auf der S. 16, das das Czernowitz der Zwischenkriegs-
zeit sehr bildhaft und etwas humorvoll charakterisiert, nicht 
anonym bleiben – in Wirklichkeit gehört es dem deutschen 
Publizisten Georg Heinzen und stammt aus seinem Czer-
nowitz-Essay Wo die Hunde die Namen olympischer Götter 
trugen. Das wunderbare, vom tschechischen Architekten 
Josef Hlavka erbaute Ensemble der Metropolitenresidenz 
in Czernowitz war ein Domizil nicht katholischer, sondern 
griechisch-orthodoxer Erzbischöfe (S. 32). Der Engländer 

Arnold Toynbee ist vor allem als einer der bedeutenden 
Universalhistoriker und Geschichtsphilosophen bekannt, 
mit der Nationalökonomie hatte er wenig zu tun (S. 32). 
Die Gedenktafel am „falschen“ Geburtshaus Paul Celans 
wurde bereits 1992 und nicht 2012 enthüllt, Celans Cousi - 
 ne Edit Rones-Hubermann wohnte damals dieser Zeremonie 
nicht bei, denn sie besuchte Czernowitz erst viel später (S. 319). 

Tragisches Leben, ergreifende Lyrik

Abgesehen von diesen kritischen Einwänden, stellt das 
Buch von Marion Tauschwitz einen wichtigen Markstein 
in der Erschließung des kurzen Lebens der Czernowitzer 
Dichterin dar, das in seinem vielversprechenden poetischen 
Aufschwung von den Nazi-Schergen bereits am Anfang 
grausam niedergemacht wurde. Die Tatsache, dass es 
heute diese Biografie gibt, kann nicht hoch genug einge-
schätzt werden, denn die Verfasserin leistete hier eine 
geradezu zyklopische Arbeit, indem sie aus den so dünn 
gesäten äußeren Daten ein Leben rekonstruierte, das zu 
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Selma Merbaum:
Ich möchte leben.
Schau, das Leben ist so bunt.
Es sind so viele schöne Bälle drin.
Und viele Lippen warten, lachen, glüh‘n
und tuen ihre Freude kund.
Sieh nur die Straße, wie sie steigt:
so breit und hell, als warte sie auf mich.
Und ferne, irgendwo, da schluchzt und geigt
die Sehnsucht die sich zieht durch mich und dich
Der Wind rauscht rufend durch den Wald
er sagt mir dass das Leben singt.
Die Luft ist leise, zart und kalt,
die ferne Pappel winkt und winkt.
Ich möchte leben.
Ich möchte lachen und Lasten heben
und möchte kämpfen und lieben und hassen
und möchte den Himmel mit Händen fassen
und möchte frei sein und atmen und schrei‘n.
Ich will nicht sterben. Nein:
Nein.
Das Leben ist rot.
das Leben ist mein.
Mein und dein.
Mein.

aus Marion Tauschwitz: Selma Merbaum 
(zu Klampen Verlag, S 259)


