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Das Gedicht entstand zu Beginn des Jah-
res 1917, das in Russland gewaltige histo-
rische Umwälzungen sehen wird. Es be-
schwört in Verkennung alles Zeitgemä-
ßen archaische Bestattungsriten und
Grabbeigaben. Ein Dichter träumt die
Möglichkeiten des Weiterlebens: in der
bescheidensten irdischen Form – als
Gras oder im Kosmos als Stern. Er
glaubt an die Unsterblichkeit der Seele,
die mit dem Edelmetall Gold assoziiert
wird. Allein die Seele, das Goldstück im
vergänglichen menschlichen Körper, soll
als „kleine Sonne“ überdauern.

Wladislaw Chodassewitsch, 1886 in
Moskau geboren, stammte von verarm-
ten polnischen Adligen und jüdischen In-
tellektuellen ab. Vor Hunger, Kälte und
Terror im Bürgerkrieg nach der Oktober-
revolution flieht er 1922 ins „russische
Berlin“, wo hunderttausend Landsleute
als Emigranten lebten und die Entwick-
lung in ihrem Heimatland abwarteten.
Wie zahlreiche andere Intellektuelle von
den Bolschewiken ausgebürgert, emi-
griert er 1923 weiter nach Prag, irrt
durch Westeuropa; Venedig, Rom, Sor-
rent und London heißen die Stationen,
bevor er sich 1925 in Paris niederlässt.
Dort lebte er in Armut und bitterem Ver-
kanntsein, von schweren Krankheiten ge-
zeichnet, bis zu seinem Tod 1939.

Das Gedicht stammt aus dem Band
„Der Weg des Korns“ (1920), dessen
gleichnamiges Eröffnungsgedicht am
23. Dezember 1917 entstand, fast ein
Jahr nach dem „Gold“-Gedicht. Das eine

wirft Licht auf das andere. Dort er-
scheint ein Sämann, in dessen Hand das
Korn „wie Gold“ glänzt, bevor es in die
„schwarze Erde“ fällt, wo es „sterben“
und „hervorwachsen“ wird. Die Ana-
logie mit der Seele wird auch hier sugge-
riert: „So wird sich meine Seele auf den
Weg des Korns begeben: / Ins Dunkel tre-
ten, sterben und aufleben.“ Dann wer-
den „mein Land“ und „das Volk“ angeru-
fen, die durch „dieses Jahr“ schreiten,
sterben und aufleben werden, weil es
nur „eine Weisheit“ gebe: „Alles Leben-
de muss den Weg des Kornes gehen.“
Chodassewitsch spielt auf eine Bibel-
stelle an (Johannes-Evangelium 12, 24):
„Wahrlich, wahrlich, ich sage euch:
Wenn das Weizenkorn nicht in die Erde
fällt und stirbt, so bleibt es allein; wenn
es aber stirbt, so bringt es viel Frucht.“

Im „Gold“-Gedicht ist es ein Indivi-
duum, das sein Begräbnis träumt, ein
Ich, das aufgehen will im ewigen Zyklus
von Leben, Tod und Wiedergeburt. Das
Gedicht zeigt den Testament-Gestus des
„letzten Willens“, zweimal heißt es: Ich
will, ich will. Doch was bedeuten die
symbolischen Grabbeigaben, mit denen
dieser Mensch bestattet werden will?

Honig, Mohn, Gold. Sonst nichts:
nicht Keramik, noch Schmuck, noch Waf-
fen, weder Bronze noch Eisen. Süße Nah-
rung für das Jenseits, wie in vielen Kultu-
ren – kein Pharao trat seine „Nachtfahrt“
ohne Honigtöpfe, Honigkuchen an. Dazu
Mohn, die Pflanze, die Rausch, Schmerz-
losigkeit und Vergessen versprach. Und

schließlich das Metall der Ewigkeit, jeder
Verwitterung trotzend, unversehrbar
durch die zerstörerische Macht des Sauer-
stoffs. Kein anderes Metall könnte die
Unsterblichkeit der Seele besser symboli-
sieren als Gold. Deshalb die „kleine Son-
ne“ im aufgefundenen Skelett, die auf die
„Spur der Seele“ weist.

Wer wird hier bestattet? Kein Römer,
der die Brandbestattung vorgezogen hät-
te. Ein Skythe vielleicht, Angehöriger
der kriegerischen Reiternomaden in den
südrussischen Steppen? Dort spielte
Grabschmuck aus Gold eine bedeutende
Rolle, und es war für einen Russen leicht,
Skythengold zu besichtigen. Zar Peter
der Große besaß eine „Sibirische Samm-
lung“, Zar Nikolaj I. machte 1852 diese
Schätze in der „Neuen Eremitage“ in
Sankt Petersburg öffentlich zugänglich.

Das Skythen-Thema lag auch für die
Dichter in der Luft, nachdem Anfang
des zwanzigsten Jahrhunderts immer
mehr Skythengräber in den „Kurganen“
(Grabhügeln) entdeckt wurden. Der
zivilisationsmüde russische Symbolist
Alexander Blok wird in einem seiner
letzten Gedichte am 30. Januar 1918 vol-
ler Wut ausrufen: „Wir sind Skythen,
Asiaten!“ Doch der in Chodassewitschs
Gedicht Bestattete ist kein Krieger, kei-
ne Bronzepfeilspitzen in seinem Grab,
kein eisernes Langschwert, kein Bogen.
Was ist er von Beruf? Am ehesten
Magier, Dichter mit Sinn für Symbolik,
voller Erinnerung an urtümliche Be-
stattungsriten.

1917, im Jahr der Umwälzungen, be-
schwört ein russischer Lyriker den gro-
ßen Zyklus von Leben und Tod, vom Auf-
gehen im Irdischen wie im Kosmischen.
Er träumt von dem, was bleiben soll, von
der Seele und deren Unsterblichkeit. Vor
dem Hintergrund von Weltkrieg und Re-
volution strahlt das Gedicht goldgleich
starke Zuversicht aus, dass im histori-
schen Chaos nicht alles verlorengeht.

Für die sowjetische Kritik blieb Cho-
dassewitsch ein „dekadenter Nihilist“, er
wurde totgeschwiegen. Zwei berühmte
Vertreter der russischen Exilliteratur je-
doch, Vladimir Nabokov und Joseph
Brodsky, priesen Chodassewitsch als
einen der bedeutendsten Dichter des
zwanzigsten Jahrhunderts. Erst der Un-
tergang des Imperiums brachte ihn wie-
der zum Vorschein, heute gilt auch er als
„Klassiker“ der russischen Moderne. So
hat sich das Warten auf die Wieder-
geburt – nicht als Gras, nicht als Stern,
aber als Dichter – gelohnt.

Ralph Dutlis Übertragung dieses Gedichts war
bisher unveröffentlicht.

Von Ralph Dutli ist zuletzt erschienen: „Rute-
beuf – Winterpech & Sommerpech“. Aus dem
Französischen des 13. Jahrhunderts übertra-
gen und mit einem Essay von Ralph Dutli.
Wallstein Verlag, Göttingen 2017. 208 S., Abb.,
geb., 22,– €.

Eine Gedichtlesung von Thomas Huber und
das Gedicht in der Originalsprache finden Sie
unter www.faz.net/anthologie.

Gold in den Mund, den Honig und den Mohn
In deine Hände – letzter Erdenmühe Lohn.

Verbrannt zu werden wie ein Römer wär mir Strafe:
Ich will im Mutterleib der Erde schlafen,

Ich will als Frühlingsgras hervor nur wachsen
Und kreisen um die alte, um die Sternenachse.

Verwesen wird im Grab Honig und Mohn,
Die Münze fällt im toten Mund hinunter schon . . .

Doch nach so vielen dunklen Jahren legt
Ein Unbekannter seine Hand an mein Skelett,

Im schwarzen Schädel, den der Spaten bricht,
Klingt auf die schwere Münze und das Licht

Glänzt zwischen Knochen hell vom Gold
Als kleine Sonne – Spur, die meiner Seele folgt.

Aus dem Russischen von Ralph Dutli
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Ralph Dutli

Im Warteraum der Wiedergeburt

Wladislaw Chodassewitsch

Gold

V
or dreieinhalb Jahren habe
ich mit dem Bloggen begon-
nen, andere Blogs kannte ich
damals nur flüchtig. Vorerst
wusste ich nur, dass ich kei-

nen thematischen, sondern einen kaleido-
skopartigen Blog schreiben wollte. Mit
verschiedenen Textsorten sowie unter-
schiedlichen Themen und Motiven, be-
zogen auf den jeweiligen Tag.

Ich suchte nach einer digitalen Form,
mit der ich experimentieren konnte. Face-
book, Twitter und Instagram gefielen mir
wegen der gebotenen Kürze der Meldun-
gen nicht, ich dachte an eine großflächige-
re Form. Keine intimen Mitteilungen
oder Tagebuchartiges, sondern konzen-
trierte, persönliche Texte, geschrieben in
dem Bewusstsein, dass sie von vielen
Menschen gelesen wurden.

Das literarische Tagebuch war in analo-
gen Zeiten ein Vorläufer, Max Frischs „Ta-
gebuch 1946–1949“ hatte mir durch die
sprunghafte Form seiner Aufzeichnun-
gen gefallen. Der offene Raum einer
Werkstatt, zu der die Leser Zutritt hatten!
Schnappschüsse des Schriftstelleralltags,
Reiseberichte, investigative Erkundungen
im Nachkriegsdeutschland, Textproben
geplanter größerer Arbeiten – und das
alles als nachdenklich machendes, stark
assoziatives Schreiblabor!

Mit dieser Orientierung fing ich an und
berichtete im Oktober 2016 von der
Frankfurter Buchmesse, von Lesungen
und Lektüren. Was tut und wie arbeitet
ein Schriftsteller, wenn er nicht an einem
größeren Werk sitzt? Solche Fragen hatte
ich oft zu hören bekommen und glaubte
daher, dass die Antworten manche Leser
interessierten. Ich wollte sonst eher unter-
schätzte Arbeitsabläufe beleuchten und
zum Nachdenken darüber anregen. Wann
gelingen Lesungen besonders gut? Wel-
che Bücher anderer Autorinnen und Auto-
ren lese ich mit welchen Absichten und
Ideen? Und was halte ich täglich in Klad-
den und Notizbüchern fest? All diese Fra-
gen gehen den kreativen Randprozessen
eines Schriftstellerlebens nach, das mit
der Zeit seine eigenen Rituale entwickelt.
Sie traten denn auch in den Blogeinträ-
gen der ersten Zeit immer deutlicher in
Erscheinung.

Womit ich jedoch nicht gerechnet
hatte: Das Blogschreiben installierte in
meinem Kopf eine Sonde. Vom frühen
Morgen an war sie auf der Suche nach Mo-
tiven und Themen, die für den Blog ge-
eignet wären. Und welche waren das?
Auf jeden Fall aktuelle. Damit meinte ich
keine Kommentare zu Politik und Gesell-
schaft, sondern Signale des Tages, die haf-
ten blieben und die ich selbst als überra-
schend empfand. Sie sollten sich frei und
ungezwungen ergeben, aus heiterem Him-
mel, wie ich mir sagte. Außerdem sollten
sie eng verbunden sein mit dem, was ich
„meine private Ästhetik“ nannte. Ein
Graupelschauer, ein Haiku in einem japa-
nischen Taschenkalender, ein Fetzen Mu-
sik in der U-Bahn, eine Kreidenotiz an
der Schiefertafel eines Münchner Lokals
– das alles waren solche Signale! Dass es
welche waren, bemerkte ich dadurch,
dass sie sich nicht abschütteln ließen.

Ich notierte sie, so entstand eine Flotte
von Ideen, aus der ich wählen konnte: Wo-
rüber schrieb ich heute? Was ließ sich auf
morgen oder gar die nächste Woche ver-
schieben? Die Sonde im Kopf arbeitete
unermüdlich, als hätte ich die Aufgabe,
das fortlaufende Tagesprogramm eines
Senders zu erfinden. Heute eine konfuzia-
nische Meditation, am nächsten Tag eine
Schubert-Einspielung des Pianisten Ar-
cadi Volodos und die ganze folgende Wo-
che ein zyklisches Siebentageprogramm:
Seven days walking!

Derart besitzergreifend hatte ich mir
das Bloggen nicht vorgestellt. Wenn ich
mit Freunden unterwegs war und ein
Foto machte, bekam ich zu hören: Be-
stimmt für deinen Blog, was? Danach ver-
sickerte der kreative Impuls meist sofort.
Meine Signale legten Wert darauf, exklu-
siv, nur von mir, entdeckt und gespeichert
zu werden. Ging ich arglos im Wald
spazieren, lugten sie hinter jedem Baum
hervor. Am schlimmsten aber war es im
Garten. Jedes gerade erblühte Blümchen
wollte fotografiert und betextet werden.

Hilfreich war, dass ich seit den Schul-
tagen fast täglich etwas geschrieben hat-
te. Jahrelang hatte ich Chronik geführt:
6 Uhr aufgestanden, Pfefferminztee, Ha-
ferflocken mit Nüssen, auf dem Schulweg
Peter getroffen, so in der Art. Das Blog-
gen erhöhte die Anforderungen jedoch er-
heblich. Längst arbeitete ich an einer auf
viele Themen und Motive hin ausgeweite-
ten multiplen Chronik, erzählte Kalender-
geschichten, berichtete von einem Kino-
besuch oder einem Konzert oder foto-
grafierte ein Pilzgericht in meinem italie-
nischen Lieblingsrestaurant in Köln,
samt gastrosophischer Analyse.

Mein Gott, stöhnte ich manchmal, ich
habe auch noch anderes zu tun! Der Blog
war nicht dieser Meinung. Selbst nachts
meldete er sich und ließ mich weiter notie-
ren. Hatte ich nicht von einem Spazier-
gang ausgerechnet mit Fanny Ardant ge-
träumt? Richtig, ja, aber passte der wirk-
lich in meinen Blog? Solche Fragen be-
rührten die Diskretion. Zu meinen Blog-
regeln gehörte, dass ich auf keinem Foto
auftauchte und die fotografierte Um-
gebung nicht genau zu lokalisieren war.
Ich war schließlich kein Instagram-Gruf-
ti, sondern ein Blogavantgardist. In der
Antike wäre ich als bloggender Marc
Aurel durch meine Provinzen geritten. In
der Renaissance hätte ich als Francesco
Petrarca aus meinem Studiolo gebloggt.
Allmählich erkannte ich, wo ich weitere
frühe Vorformen der Bloggerkunst zu su-
chen hatte: in Georg Christoph Lichten-
bergs Sudelbüchern. In Friedrich Nietz-
sches Notizheften. In den Cahiers von Si-
mone Weil.

S
o lebte ich hin, während sich
mein reales Leben in ein Blog-
gerleben verwandelte. An den
schriftlichen Reaktionen der Le-
ser konnte ich erkennen, wie an-

getan sie waren. Sie erreichten mich aus-
schließlich als namentlich gezeichnete
Mails, deren Ausführlichkeit mich er-
staunte. Interessant daran war, dass oft
nur eine Nebenbemerkung die Leser-
reaktion ausgelöst hatte. Ein Detail hatte
den Funken überspringen lassen und eine
Erzählung oder einen Bericht in Fahrt ge-
bracht. Mit jedem Satz entfernte sich die
Mail weiter von ihrem Anlass und verwan-
delte sich auf beinahe unheimliche Weise
in biographische Prosa.

Oft fragte ich mich nach dem Grund
dieser Verwandlungen. Was hatten die
biographischen Mitteilungen mit den Tex-
ten zu tun, die ich in den Blog gestellt hat-
te? Sie antworteten, bezogen sich aber
kaum darauf. In Wahrheit erzählten viele
Leser auch nicht mir, sondern eher sich
selbst, was anscheinend lange in ihrem
Kopf geschlummert hatte. Niemand hatte
diesen Poesiestau abgerufen oder er-
beten. Hatte ich das denn getan? Anschei-
nend ja. Aber wodurch?

Ich las die Lesertexte genauer und ver-
glich sie. Viele enthielten kleine Formeln
der Vertraulichkeit, als wären wir mit-
einander befreundet oder bekannt. Mit
der Zeit häuften sich solche Zeichen, bis
sie deutlicher wurden. Dann wurde ich
eingeladen, zu einem Kaffee, einem Glas
Sekt, einer mehrstündigen Mahlzeit oder
einem langen Spaziergang. Dabei hatte
ich nicht den Eindruck, dass man meine
Bekanntschaft suchte. Nein, das war es
nicht, denn wir kannten uns ja längst
durch unser gemeinsames Dasein, es ging
also um mehr!

Anscheinend bildete der Blog einen
geschützten Raum, in dem wir, jeweils zu
zweit, unter uns waren. Anders als bei
Facebook, Instagram oder Twitter waren
die Rückmeldungen von Nutzern nicht
öffentlich zu verfolgen. Meine Blogtexte
inspirierten vielmehr eine Art vertrau-
liches dating. Der Blog strahlte aus, und
die Lesertexte strahlten zurück. Ich er-
hielt Buch- und Musiktipps und verfolgte
oft sprachlos und fasziniert, auf welchen
Nebenwegen diese Tipps auf die Terrains
bezogen waren, die ich früher „meine pri-
vate Ästhetik“ genannt hatte. Man hielt
mich für einen Spaziergänger mit Aus-
dauer, also waren diätetische Mahlzeiten
und Fußsalben mit Kamillelotionen eine
gute Empfehlung. Ich war begeistert von
Daniil Trifonow und seinem Liszt-Spiel?
In Köln-Lindenthal wartete ein Bösen-
dorfer-Flügel auf mich, auf dem ich Liszt
hätte spielen können. Die Leserin besaß
diesen Flügel seit mehr als dreißig Jah-
ren, schon als siebenjähriges Kind hatte
sie auf ihm geübt, sich aber erst als Zwan-
zigjährige an Liszt versucht . . . und so
weiter.

Nach einiger Zeit befand ich mich in
einem mitreißenden Mahlstrom, mit Tau-
senden von Leserinnen und Lesern auf
weiter Fahrt. Längst belieferte ich sie täg-
lich und registrierte Glücksgefühle, wenn
ich solche Reaktionen zu lesen bekam: Je-
den Tag freue ich mich auf Ihre Texte. Ich
lese sie noch vor dem Frühstück. Allen
Hinweisen gehe ich nach. Ich lebe mit
Ihnen, hören Sie bitte nicht auf! Nachfor-
schungen ergaben, dass die meisten Leser
in Berlin lebten, danach kamen Köln,
Hamburg, Stuttgart und München. Zahl-
reiche Leser gab es auch in der Schweiz
und in Österreich. Aber ich lernte auch
Leserinnen auf Long Island oder den Phil-
ippinen kennen. Sie schickten Fotos ihrer
Wohnungen und Gärten, erzählten von ih-
ren Kindern und spielten mir Kompositio-
nen von Scarlatti auf dem Klavier vor.

Zu zweit fuhren wir im Medium des
Blogs nach Paris und aßen im Freien vor
dem Wohnhaus von Marguerite Duras.
An meinem Geburtstag streiften wir
durch Athen, empfingen Ehrengäste auf
der Akropolis und feierten nachts in der
ältesten Taverne der Stadt. In Venedig
waren wir mit Hemingway unterwegs
und tranken jede halbe Stunde einen an-
deren Drink, bis mein bloggendes Unter-
bewusstsein zumindest für ein paar nächt-
liche Stunden kapitulierte.

Der Hintergrund dieser Reisen waren
laufende Buchprojekte, die ich höchstens
andeutete. Damit ließ sich mein Blog
jedoch auf die Dauer nicht füllen. Ich
brauchte inspirativen Stoff in großen Ra-
tionen – und das täglich! Vier Tages-
zeitungen im Printformat hatte ich abon-
niert, dazu noch zwei weitere in digitaler
Version. Drei Wochenzeitungen kamen
hinzu, dazu Zeitschriften, die auf mich
einen unerklärlichen Reiz ausübten:
„Vogue“, „Harper’s Bazaar“, „Frieze“,
„Monopol“, „Eisenbahn-Landwirt“. Die
Newsletter der Verlage boten eine beson-
ders ergiebige Nahrung. So bestellte ich
alle Neuerscheinungen, die in irgendeiner

Verbindung zu den Themen des Blogs
standen und in ihm vorgestellt wurden.

Artikel mit erkennbaren Blogsignalen
schnitt ich aus und klebte sie in
DIN-A3-Alben. Texte und Fotos aus dem
Netz wurden ebenfalls ausgedruckt und
eingeklebt. Ich legte ein Notizheft mit Ver-
weisen in Form eines Themen- und Motiv-
registers an und kam mir vor wie der Her-
ausgeber einer kostbaren und exquisiten
Fachzeitschrift. Sie bestand aus meinen
Blogeinträgen, im Untergrund aber gärte
das in großen Mengen gesammelte Mate-
rial, das anschwoll und lianengleiche Ver-
bindungen zum Blog einging.

W
ohin damit? Nur für
mich behalten wollte ich
es nicht, dazu war der
Blog als Schreibprojekt
zu interessant. Gab es

dafür einen öffentlichen Ausstellungs-
raum? In meinen Träumen dachte ich dar-
an, Blog und Blogmaterialien in einem
Museum oder einer Galerie als eigenstän-
dige neue Kunstform digital und analog
zu präsentieren. Vorerst ergab sich das
leider nicht, also musste ich selbst aktiv
werden. Ich mietete einen leerstehenden
Laden in meinem westerwäldischen Hei-
matort, ließ ihn renovieren und installier-
te alte Möbel aus den Lebzeiten meiner
Eltern. Hinzu kamen Fotografien und Vi-
trinen mit meinen Schreibgeräten seit
den Kindertagen. Ich nannte ihn Sala Or-
theil und dachte an öffentliche Führun-
gen durch die Schreibwälder des Blogs.

Am Tag der Eröffnung warteten Scha-
ren von oft weit angereisten Menschen.
Endlich waren wir nicht mehr nur vir-
tuell, sondern auch analog miteinander
verbunden! Die Sala war Studiolo und
Ausstellungsraum, vor allem aber eine
Praxis des Blogs. In ihr fanden Begegnun-
gen mit Leserinnen und Lesern statt, die
sich dafür anmeldeten. Das Bloggen hatte
einen realen Raum mit unzähligen Doku-
menten entworfen, die gesehen, bespro-
chen und vor Ort erlebt wurden. Lesun-
gen im Kulturwerk der westerwäldischen
Stadt vertieften die Treffen.

So schloss sich der Kreis, und ich segel-
te schneller als der Wind auf dem weiten
Ozean des Blogs. Zu Beginn der Corona-
Zeiten explodierten die Nutzerzahlen
noch einmal. Zigtausende lasen ihn nun
täglich für die Dauer von mindestens
zwei Minuten. Mehr als hundert Leser-
reaktionen gab es pro Woche, einzeln
beantworten konnte ich sie nicht mehr.
Meine Blogeinträge wurden länger und
länger, schließlich enthielten sie sogar
Vorschläge für die Tagesgestaltung. Wie
könnte man einen Corona-Vormittag zu
Hause oder im Freien verbringen? Wie
mit Kindern? Youtube-Videos mit Kon-
zert- und Filmausschnitten ergänzten
meine Texte und waren Anregungen zum
Hören von klassischer Musik und Jazz.

Im kommenden Herbst wird mein Blog
vier Jahre alt. Dann enthält er weit mehr
als tausend Einträge. Ich werde mit mei-
nen Leserinnen und Lesern ein großes
digitales und analoges Fest feiern. Zum
Schluss wird es einen Wettbewerb geben:
Wer hat alle Einträge des Blogs mehr-
mals gelesen, so dass sich jedes Detail ein-
geprägt hat? Eine Masterfrage zur Er-
langung des Bloggerpreises 2020 könnte
sein: Von welchem deutschen Fußball-Na-
tionalspieler wurde Hanns-Josef Ortheil
in der Feinkostabteilung von Harrods in
London auf ein Kölsch in einem Kölner
Brauhaus eingeladen? Die Antwort weiß,
natürlich, mein Blog.

Hanns-Josef Ortheil, geboren 1951,
ist Schriftsteller. Zuletzt erschien
sein Roman „Der von den Löwen träumte“
(Luchterhand Literaturverlag).

Wie Bloggen
mein Leben

wurde

Ortheils Vorbild: „In der
Renaissance hätte ich als Francesco
Petrarca aus meinem Studiolo
gebloggt.“ Foto Mauritius

Tausende sind mit von der Partie, doch die
Leser empfinden es so, als reiste ich mit ihnen

zu zweit durch die Welt: Von den Folgen
eines bald vierjährigen Schreibexperiments.

Von Hanns-Josef Ortheil
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