"Ein Lied, wie sie's nie sangen"
ERNST ORTLEPP Wiederentdeckt: Der mitteldeutsche Vormärz-Schriftsteller
deutet die Gestalt des Ewigen Juden neu – als Verkünder einer besseren Zeit.
VON CHRISTIAN EGER
HALLE/MZ – Die Legende vom ewigen Wanderer kam mit dem Christentum übers Mittelmeer. Im 13. Jahrhundert tauchte sie in Europa auf. Von einem nicht näher beschriebenen
Menschen war da die Rede, der den auf dem Weg zur Kreuzigung zusammenbrechenden
Jesus abgewiesen und beschimpft haben soll. Jesus bestimmte ihn dazu, ewig durch die
Welt zu ziehen.
Dieser Wanderer war kein Jude, sondern ganz einfach ein Mensch, ein Mann, ein Bruder.
Einer mit regional wechselnden Namen. In Italien wurde dieser Unsterbliche Buttadio genannt, der von Gott Geschlagene, in Spanien Juan Espera en Dios, einer, der auf Gott hofft.
Einer für alle. Einer für die Menschheit, für die er Schuld abträgt.
Einer für alle? So sollte es nicht bleiben. Einer für einige, darauf lief es hinaus. 1602 erscheint im holländischen Leiden das deutschsprachige "Volksbuch vom Ewigen Juden", das
der christlichen Legende eine neue und verhängnisvolle Wendung gab. Aus dem Wanderer
wird ein Jude, aus dem Mann mit wechselnden Namen wird Ahasver, aus dem, der für die
Menschheit sühnte, einer, der ausschließlich das Volk der Juden verkörpert – die Ruhelosen
mit dem verfluchten Gastrecht unter den Völkern.
Mit diesem Buch beginnt im deutschsprachigen Raum die antisemitische Umdeutung des
weltliterarischen Stoffes, die in dem NS-Propagandafilm "Der ewige Jude" (1940) ihren bislang aggressivsten Ausläufer fand. Mutmaßlich ist es dieser Film, der es heute unmöglich
macht, dem Erzählstoff vom ewigen Wanderer öffentlich mit jener kulturhistorischen Neugier
und künstlerischen Unbefangenheit zu begegnen, die er verdient.
Denn selbstverständlich muss man die Ahasver-Legende nicht judenfeindlich lesen. Es geht
auch: mitmenschlich, solidarisch, weltanschaulich anregend. Der junge Goethe entdeckte in
Ahasver eine Gestalt, der er sich neben Prometheus und Faust besonders verbunden fühlte.
Nämlich Ahasver als eigenständig denkender und handelnder Mensch, einer, der aus der
Reihe tanzte, tatsächlich aber um Jesus bemüht war, dessen Handeln er nur nicht begreifen
konnte. So gibt es viele anregende Deutungen des Stoffes: von Goethe über Schubart,
Heine, Börne und Lenau bis zu Stefan Heyms "Ahasver" (1981).
In diese Linie gehört die nun von den Literaturwissenschaftlern Roland Rittig und Rüdiger
Ziemann wiederentdeckte und neu herausgegebene "Rede des ewigen Juden, gehalten zum
Neujahr 1836 zur Beherzigung für Juden und Christen mitgetheilt von Ernst Ortlepp". Diesem
tapferen, von staatlicher Zensur verfolgten und mitteldeutschem Spießertum gegängelten
Vormärz-Schriftsteller und Demokraten, dem Dichter der Polenlieder ("Noch ist Polen nicht
verloren"), der im Jahr 1800 in Droyßig bei Zeitz geboren wurde und unter nie ganz geklärten
Umständen 1864 bei Schulpforte starb. Am 14. Juni jährt sich zum 150. Mal der Tod des
"Zeitschriftstellers", den Nietzsche zu seinen frühen Lehrern zählte.
36 Jahre alt war Ortlepp, ein von der Metternichschen Gesinnungspolizei verfolgter Autor,
der kurz vor der Flucht aus Sachsen nach Württemberg stand, als er die "Rede vom ewigen
Juden" in Leipzig veröffentlichte. Ein Buch, das nur noch in zwei Exemplaren nachweisbar
ist: eines davon in der Ernst-Ortlepp-Bibliothek des Museums Schloss Moritzburg Zeitz.
Nach dieser Ausgabe gestalteten Rittig und Ziemann den mit Anmerkungen, Nachwort und
leichthändigen Zeichnungen des Altmeisters Dieter Goltzsche versehenen Band, den sie als
ein Projekt zur Aneignung und Erforschung verschollener Literatur aus dem heutigen
Sachsen-Anhalt verstehen. Sehr zu Recht. Denn Ortlepps "Rede des ewigen Juden" ist ein
philosophisch und literarisch hochinteressantes Experiment, das nicht nur nichts mit dem
Antijudaismus alter deutscher Schule zu tun hat, sondern der den im 18. Jahrhundert gestifteten Emanzipationsdiskurs bereichert.

Bei Ortlepp ist Ahasver der neue Mensch, unterschiedslos den Zeitgenossen und der Erde
zugetan. (Nietzsche: "Bleibt der Erde treu!") Dem Diesseits und dem Volk verpflichtet, kein
trauriger Vollbart, sondern "der Glücklichste von allen", ein heiterer Demokrat: "Mein armes
Volk; in deiner Hand / Liegt Erdenreichtum und Verstand".
Die Rede ist ein Langgedicht. 371 Verse, die sich reimen. Sinnfällig und suggestiv von
Anfang an: "Mein Haar ist weiß, mein Herz ist kalt,/ Bin fast zweitausend Jahre alt". So hebt
die Rede an, die schnell eine politische Wendung nimmt. Ahasver ist bei Ortlepp der
Menschheitszeuge, ein Welthistoriker, der weiß, woher wir kommen, wohin wir gehen sollten:
in eine offene, gerechtere Gesellschaft. Ahasvers fluchbeladenes Schicksal begreift der
Dichter als Vorteil ("Was ist des Menschen Wunsch, als Leben!"), dessen Unruhe als Bürgerpflicht ("Ein hoher Geist kennt Ruhe nicht").
Attila und Konstantin, Luther und Napoleon: Alle diese Regenten hat Ahasver erlebt, doch
das ist für Ortlepps Juden der "Dust" von gestern, 1836 "winkt das Schauspiel eurer Zeit".
Für diese wirbt Ahasver, der "Christendichter Litanei" in eigener Sache überdrüssig. Er will
"ein Lied, wie sie's von mir nie sangen". Frei nach Heine: ein neues Lied, ein besseres Lied.
Ortlepp liefert es. Mit Zeilen wie: "Der beß're Mensch lebt nicht allein,/ Er nennt die ganze
Menschheit sein."
Es war immer ein Vergnügen, die so unprätentiös wie klug gefassten Veröffentlichungen der
Ortlepp-Gesellschaft zu lesen, die aller zwei, drei Jahre erschienen. Aber dieses Büchlein,
kongenial von Goltzsche illustriert, ist doch ein besonderes. Einmal mehr wird Ernst Ortlepp
als ein politisch hellwacher, von Daseinsfreude erfüllter Dichter kenntlich, der einen alten
weltliterarischen Stoff neu zu gestalten wusste: als ein zukunftstaugliches Volks-Epos.
Wirklich ein Osterbuch zum Karfreitag.
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