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KOMMENTARE

9. November – Selma Meerbaum-Eisinger war jung, begabt – und Jüdin. Eine Künstlerin widmet sich ihrem Schicksal

Die LBBW und das Rettungspaket

»Jetzt, jetzt ist es zuviel«

Gewiss nicht
verwerflich
VON UWE ROGOWSKI

J

etzt erwägt auch die Landesbank
Baden-Württemberg (LBBW),
das staatliche Rettungspaket für
die Branche zu nutzen. Das kommt
überraschend, hatte doch LBBW-Chef
Siegfried Jaschinski gleich mehrfach
hervorgehoben, die Finanzmarktkrise
aus eigener Kraft bewältigen zu wollen. Mögliche Wettbewerbsnachteile gegenüber Geldhäusern weltweit, die bereits Schutz unter Rettungsschirmen gefunden haben, klingen als plausibler
Grund dafür. Hoffentlich stimmt er.
Problematisch wäre es, wenn bisher
nicht veröffentlichte Probleme in der
LBBW-Bilanz dahintersteckten.
Der Bundesverband Öffentlicher
Banken Deutschlands hatte bereits
zum Zugriff auf die staatlichen Hilfen
ermuntert. Im Nachhinein wirkt das
als Einstimmung dafür, dass nach Bayern-LB, HSH Nordbank und West-LB
weitere Landesbanken die angebotenen
Bürgschaften und Finanzspritzen annehmen werden. Dass öffentliche Banken und ihr Verband staatliche Programme nutzen und für sie werben, ist
gewiss nicht verwerflich. Das Programm hat ja vor allem die wichtige
Funktion, den Geldkreislauf unter
den Banken wiederzubeleben.
Es kann freilich nicht angehen, dass
das Rettungspaket die Debatte über
die Neuordnung der noch sieben deutschen Landesbanken beendet. Landespolitiker sollten einsehen, dass sie
keine Geldinstitute aufrechterhalten
dürfen, mit denen sie Wohltaten finanzieren können, die ihre Haushalte
nicht zulassen. »LBBW erwägt Fusion«
wäre daher wichtiger als »LBBW erwägt Nutzung des Rettungspakets«.
uwe.rogowski@gea.de

Erbrecht

Die Vorgaben
werden missachtet
VON ROLAND BENGEL

D

ie Reform der Erbschaftssteuer
ist unter Dach und Fach.
Nach jahrelangem Streit haben
die Spitzen der Koalition jetzt eine Einigung erreicht. Wie nicht anders zu erwarten, trägt das Ergebnis alle Zeichen eines Kompromisses. Er sieht vor,
dass selbst genutztes Wohneigentum
für Ehepartner ohne Wertgrenze nach
oben steuerfrei bleiben soll. Auch der
Hauptstreitpunkt bei der Erbschaftsreform, die steuerliche Behandlung von
Firmenvermögen im Erbschaftsfall,
wurde ausgeräumt: Die Betriebserben
müssen keine Steuer zahlen, wenn das
Unternehmen mindestens zehn Jahre
lang weitergeführt wird. Diese Entlastung gibt es allerdings nicht zum
Nulltarif; sie ist an die Erhaltung von
Arbeitsplätzen geknüpft.
Die Sozialpflichtigkeit des Eigentums
gilt damit auch im Erbrecht. Das freut
insbesondere die Länder, denn ihnen
werden Jahr für Jahr rund vier Milliarden Euro aus diesem Steuertopf in die
Kassen gespült. Es ist deshalb nicht zu
erwarten, dass sie im Bundesrat ein
Veto einlegen werden.
Ein Einfallstor für eine erneute verfassungsrechtliche Anfechtung des
Erbschaftsteuerrechts bietet der gefundene Kompromiss dennoch. Denn
selbst genutztes Wohneigentum kann
künftig ohne Wertgrenzen an den
Ehepartner übertragen werden. Damit
wird aber die vom Bundesverfassungsgericht geforderte steuerliche
Gleichbehandlung von Immobilien
und sonstigem Vermögen gerade nicht
eingehalten. Die Tür für eine erneute
verfassungsrechtliche Überprüfung
steht bereits offen, obwohl das Gesetz
bislang nicht einmal verabschiedet ist.
roland.bengel@gea.de

VON BETTINA JEHNE

REUTLINGEN. Selma Meerbaum-Eisinger stirbt im Dezember 1942, 18 Jahre ist
sie jung. Kaum vorstellbar, wie das Mädchen gelitten haben muss in dem deutschen Sammellager Michailowska in der
Ukraine, deren Insassen von deutschen
Baufirmen »gebraucht« werden. Die Gefangenen vegetieren bei Eiseskälte unter
freiem Himmel, zum Essen gibt es ausschließlich dünne Suppe, die Aufseher
erschießen jeden, der zu schwach wird
für die Arbeit. Einmal gelingt es Selma,
einen Brief aus der Hölle zu schmuggeln.
»Man hält es aus, trotzdem man immer
wieder meint: Jetzt, jetzt ist es zuviel, ich
halte nicht mehr durch, jetzt breche ich
zusammen ...«, schreibt sie an eine
Freundin. Nur wenige Monate übersteht
Selmas junger Körper die Strapazen,
dann rafft der Flecktyphus das Mädchen
dahin. Selmas Leiche wird an einem unbekannten Ort verscharrt.
Doch etwas bleibt. 57 Gedichte hat
Selma Meerbaum-Eisinger geschrieben,
mit 15, 16, 17 Jahren. In einem Album
fasst sie die Verse zusammen, nennt es
»Blütenlese« und widmet es Leijser Fichmann, ihrer Jugendliebe. Die Lyrik der
jungen Jüdin, die in Czernowitz aufwuchs, das heute zur Ukraine gehört, gilt
heute als ein Stück Weltliteratur. Beinahe wären die Gedichte für immer verloren gewesen. Doch es gab Menschen,
die Selmas Vermächtnis unbedingt retten
wollten; und Menschen, die erkannten,
wie einzigartig die Zeilen der jungen
Frau aus der Bukowina waren.

»Es ist eine Lyrik,
die man weinend vor
Aufregung liest«
Der 9. November. »Schicksalstag der
Deutschen« wird er genannt – so viele
Ereignisse fallen auf diesen Tag, die
Deutschland für immer verändern, zum
Guten und zum Schlechten. An einem
9. November im Jahre 1989 fällt die
Mauer, und ein jahrzehntelang getrenntes Volk wächst wieder zusammen. An
einem 9. November im Jahre 1923 findet
der Hitler-Ludendorff-Putsch statt mit
dem Ziel, die Reichsregierung in Berlin
zu stürzen. Das dilettantisch ausgeführte
Vorhaben scheitert; der Nationalsozialismus aber hat sich zum ersten Mal der
Weltöffentlichkeit vorgestellt.
1938, wieder an einem 9. November
und in der Nacht darauf, wüten Handlanger des nationalsozialistischen Regimes gegen jüdische Einrichtungen und
Eigentum. In den Tagen der Novemberpogrome zerstört der Mob jüdische
Friedhöfe und Synagogen. Gestapo und
SS verfrachten zehntausende Juden in
Konzentrationslager, ermorden Hunderte. Seit Jahren schon werden Menschen
jüdischen Glaubens diskriminiert und
ausgegrenzt. Doch jetzt erst zeigt sich
erstmals so offen die Systematik und
Skrupellosigkeit, mit der die Nazis die
Juden fortan verfolgen werden mit einem klaren Ziel – ihrer Ausrottung.

Ein lachendes,
strahlendes Gesicht:
»Selma war die Ausgelassenste in der
zionistischen
Jugendgruppe«,
erinnert sich eine
Freundin.
FOTO:
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Sechs Millionen Unschuldige fallen diesem Wahnsinn zum Opfer. Auch Selma
Meerbaum-Eisinger mit ihrer Mutter und
ihrem Stiefvater.
Und ihre Gedichte? In den 70er-Jahren stößt der Journalist und Exil-Forscher Jürgen Serke eher zufällig auf ein
einzelnes Poem von Selma MeerbaumEisinger, wie er schreibt. Es ist abgedruckt in einer Anthologie eines Ostberliner Verlags von 1968. Wenig später, so
erzählt Serke, drückte ihm die Heidelberger Lyrikerin Hilde Domin das Büchlein
»Blütenlese« in die Hand, dessen Autorin
– tatsächlich! – Selma Meerbaum-Eisinger ist. Zwei Freundinnen Selmas war

die Flucht nach Palästina gelungen, in ihrem Gepäck Selmas Aufschriebe. Später
tauschen sie sich in ihrer neuen Heimat
Israel mit ihrem früheren Lehrer aus, der
Selmas Gedichte in einer Auflage von
400 Stück herausgibt.
1980 schließlich veröffentlicht Jürgen
Serke in Deutschland die Gedichtsammlung
unter
dem Titel »Ich bin
in Sehnsucht eingehüllt« mit einer ausführlichen Einleitung. Und damit
tritt die Kunst und
das Schicksal der
jüdischen Dichterin
auch in das Leben
der in Reutlingen
lebenden Künstlerin Gabriele Seeger.
Als »wunderschön«
empfindet die Mutter zweier kleiner Kinder damals, bei der
ersten Lektüre, die Verse. Dann vergisst
sie das Buch wieder, dessen Inhalt Literaturkritiker als »impressionistische Liebes- und Naturlyrik« beschreiben.
Viele Jahre später, 2005, holt Gabriele
Seeger den Gedichtband wieder aus dem
Regal. Die Malerin soll sich an der Ausstellung »Der Rede wert« im Reutlinger
Rathaus beteiligen. Was ist der Rede
wert? »Da ist mir Selma eingefallen«, sagt
die heute 59-Jährige. Seitdem lassen Selmas Gedichte sie nicht mehr los.
»Kunst muss berühren«, erklärt die
Reutlinger Malerin; das ist ihr Anspruch
und die Grundlage ihres Schaffens. Die

Kunst der so jung gestorbenen Lyrikerin
Selma – »sie ist im gleichen Jahr auf die
Welt gekommen wie meine Mutter« – bewegt Gabriele Seeger zutiefst. Immer
und immer wieder liest sie die Verse,
heult oft, wie sie sagt. 14 Bilder entstehen, jedes 120 auf 90 Zentimeter groß.
Inzwischen, Gabriele Seeger ist schon
Mutter erwachsener Kinder, sieht sie in
Selma nicht mehr nur »eine großartige
Dichterin«, sondern auch »den Teenager,
der am Anfang seines Lebens stand« –
und schon Weltliteratur schreibt.
Es sind Gedichte voller Hoffnung, Liebe und Lebenslust, entstanden in einem
Umfeld, das immer unmenschlicher und
hoffnungsloser wird. »Es ist eine Lyrik,
die man weinend vor Aufregung liest: so
rein, so hell und so bedroht«, urteilt die
Lyrikerin Hilde Domin. Gabriele Seeger
sagt: »Was für ein tolles Mädchen. Was
hätte noch werden können aus ihr.«
Selma bekam keine Chance, das zu
zeigen. Ihr Lebenslauf liest sich kurz: Im
August 1924 in Czernowitz als Kind einfacher Kaufleute auf die Welt gekommen, aufgewachsen in der 170 000-Einwohner-Stadt, in der Deutsche, Ukrainer,
Rumänen, Polen und Madjaren zusam-

Gabriele Seeger malte 14 Bilder zu den
Gedichten von Selma Meerbaum-Eisinger:
»Dieses Bild zeigt eine stilisierte Hand. Diese
Hand will die junge Selma schützend halten.
Doch von außen kommt immer mehr Rot,
dringt immer mehr das Böse in das Leben
des Mädchens ein.«
menleben und ein Drittel der Bevölkerung jüdisch ist. Schon früh interessiert
sich das Mädchen für Dichter wie Heinrich Heine, Rainer Maria Rilke, Paul Verlaine und Rabindranath Tagore. Mit 15
Jahren schreibt Selma eigene Gedichte.
1941 beginnen rumänische Truppen als
Handlanger der Nazis mit der Ermordung der Juden. Selmas Familie kommt
ins Ghetto. 1942 werden Mutter, Tochter
und Stiefvater ins Lager deportiert.
Kurz zuvor kann Selma ihr GedichtAlbum noch ihrem geliebten Freund zukommen lassen, der außerhalb der Stadt
Zwangsarbeit leistet. Leijser Fichmann
überlässt die Aufschriebe Selmas Freundinnen, bevor er nach Palästina flieht. Er
wird dort nie ankommen. Am 5. August
1944 versenkt ein sowjetisches U-Boot
ein Schiff im Schwarzen Meer; es ist voll
mit jüdischen Flüchtlingen, darunter der
junge Leijser Fichmann. (GEA)

Diese Seite hat Gabriele Seeger gestaltet:
»Ein Kunstwerk ist sublimierter, also
umgesetzter Schmerz, ein Weg zum
Frieden«
FOTO: BELANOV

