
Lechzend klebe mir die Zunge
An dem Gaumen, und es welke
Meine rechte Hand, vergäß ich
Jemals dein, Jerusalem -«

Wort und Weise, unaufhörlich
Schwirren sie mir heut im Kopfe,
Und mir ist als hört ich Stimmen,
Psalmodierend, Männerstimmen -

Manchmal kommen auch zum Vorschein
Bärte, schattig lange Bärte -
Traumgestalten, wer von euch
Ist Jehuda ben Halevy?

Doch sie huschen rasch vorüber;
Die Gespenster scheuen furchtsam
Der Lebendgen plumpen Zuspruch -
Aber ihn hab ich erkannt -

Ich erkannt ihn an der bleichen
Und gedankenstolzen Stirne,
An der Augen süßer Starrheit -
Sahn mich an so schmerzlich forschend -

Doch zumeist erkannt ich ihn
An dem rätselhaften Lächeln
Jener schön gereimten Lippen,
Die man nur bei Dichtern findet.

Jahre kommen und verfließen.
Seit Jehuda ben Halevy
Ward geboren, sind verflossen
Siebenhundert funfzig Jahre -

Hat zuerst das Licht erblickt
Zu Toledo in Kastilien,
Und es hat der goldne Tajo
Ihm sein Wiegenlied gelullet.

Für Entwicklung seines Geistes
Sorgte früh der strenge Vater,
Der den Unterricht begann
Mit dem Gottesbuch, der Thora.

Diese las er mit dem Sohne
In dem Urtext, dessen schöne,
Hieroglyphisch pittoreske,
Altchaldäische Quadratschrift

Herstammt aus dem Kindesalter
Unsrer Welt, und auch deswegen
Jedem kindlichen Gemüte
So vertraut entgegenlacht.

Diesen echten alten Text
Rezitierte auch der Knabe
In der uralt hergebrachten
Singsangweise, Tropp geheißen -

Und er gurgelte gar lieblich
Jene fetten Gutturalen,
Und er schlug dabei den Triller,
Den Schalscheleth, wie ein Vogel.

Auch den Targum Onkelos,
Der geschrieben ist in jenem
Plattjudäischen Idiom,
Das wir Aramäisch nennen

Und zur Sprache der Propheten
Sich verhalten mag etwa
Wie das Schwäbische zum Deutschen -
Dieses Gelbveiglein-Hebräisch

Lernte gleichfalls früh der Knabe,
Und es kam ihm solche Kenntnis
Bald darauf sehr gut zu Statten
Bei dem Studium des Talmuds.

Ja, frühzeitig hat der Vater
Ihn geleitet zu dem Talmud,
Und da hat er ihm erschlossen
Die Halacha, diese große

Fechterschule, wo die besten
Dialektischen Athleten
Babylons und Pumpedithas
Ihre Kämpferspiele trieben.

Lernen konnte hier der Knabe
Alle Künste der Polemik;
Seine Meisterschaft bezeugte
Späterhin das Buch Cosari.

Doch der Himmel gießt herunter
Zwei verschiedne Sorten Lichtes:
Grelles Tageslicht der Sonne
Und das mildre Mondlicht - Also,

Also leuchtet auch der Talmud
Zwiefach, und man teilt ihn ein
In Halacha und Hagada.
Erstre nannt ich eine Fechtschul -

Letztre aber, die Hagada,
Will ich einen Garten nennen,
Einen Garten, hochphantastisch
Und vergleichbar jenem andern,

Welcher ebenfalls dem Boden
Babylons entsprossen weiland -
Garten der Semiramis,
Achtes Wunderwerk der Welt.

Königin Semiramis,
Die als Kind erzogen worden
Von den Vögeln, und gar manche
Vögeltümlichkeit bewahrte,

Wollte nicht auf platter Erde
Promenieren wie wir andern
Säugetiere, und sie pflanzte
Einen Garten in der Luft -

Hoch auf kolossalen Säulen
Prangten Palmen und Zypressen,
Goldorangen, Blumenbeete,
Marmorbilder, auch Springbrunnen,

Alles klug und fest verbunden
Durch unzählge Hängebrücken,
Die wie Schlingepflanzen aussahn
Und worauf sich Vögel wiegten -

Große, bunte, ernste Vögel,
Tiefe Denker, die nicht singen,
Während sie umflattert kleines
Zeisigvolk, das lustig trillert -

Alle atmen ein, beseligt,
Einen reinen Balsamduft,
Welcher unvermischt mit schnödem
Erdendunst und Mißgeruche.

Die Hagada ist ein Garten
Solcher Luftkindgrillenart,
Und der junge Talmudschüler,
Wenn sein Herze war bestäubet

Und betäubet vom Gezänke
Der Halacha, vom Dispute
Über das fatale Ei,
Das ein Huhn gelegt am Festtag,

Oder über eine Frage
Gleicher Importanz - der Knabe
Floh alsdann sich zu erfrischen
In die blühende Hagada,

Wo die schönen alten Sagen,
Engelmärchen und Legenden,
Stille Märtyrerhistorien,
Festgesänge, Weisheitsprüche,

Auch Hyperbeln, gar possierlich,
Alles aber glaubenskräftig,
Glaubensglühend - O, das glänzte,
Quoll und sproß so überschwenglich -

Und des Knaben edles Herze
Ward ergriffen von der wilden,
Abenteuerlichen Süße,
Von der wundersamen Schmerzlust

Und den fabelhaften Schauern
Jener seligen Geheimwelt,
Jener großen Offenbarung,
Die wir nennen Poesie.

Auch die Kunst der Poesie,
Heitres Wissen, holdes Können,
Welches wir die Dichtkunst heißen,
Tat sich auf dem Sinn des Knaben.

Und Jehuda ben Halevy
Ward nicht bloß ein Schriftgelehrter,
Sondern auch der Dichtkunst Meister,
Sondern auch ein großer Dichter.

Ja, er ward ein großer Dichter,
Stern und Fackel seiner Zeit,
Seines Volkes Licht und Leuchte,
Eine wunderbare, große

Feuersäule des Gesanges,
Die der Schmerzenskarawane
Israels vorangezogen
In der Wüste des Exils.

Rein und wahrhaft, sonder Makel
War sein Lied, wie seine Seele -
Als der Schöpfer sie erschaffen,
Diese Seele, selbstzufrieden

Küßte er die schöne Seele,
Und des Kusses holder Nachklang
Bebt in jedem Lied des Dichters,
Das geweiht durch diese Gnade.

Wie im Leben, so im Dichten
Ist das höchste Gut die Gnade -
Wer sie hat, der kann nicht sündgen
Nicht in Versen, noch in Prosa.

Solchen Dichter von der Gnade
Gottes nennen wir Genie:
Unverantwortlicher König
Des Gedankenreiches ist er.

Nur dem Gotte steht er Rede,
Nicht dem Volke - In der Kunst,
Wie im Leben, kann das Volk
Töten uns, doch niemals richten. -

Let me die of thirst and let my right hand 
drop off if ever I forget you, Jerusalem!

Today I keep remembering words and their 
melodies, and it is as if I heard voices. 

At times there appear long shadowy beards.
—
You who emerge as in a dream – who among 
you is Jehuda ben Halevy?
 
.
But they leave fast; ghosts are  shy and 
afraid of the way the living clumsily address 
them -- and yet I recognized him.
 
I recognized him by his pale and proud 
thought-bearing forehead and by the sweet 
stillness of his eyes that examined me most 
painfully.
.         
 
But I recognized him even more surely by the 
smile on those beautifully rhymed lips that 
you would only see on a poet.
.
.
Years come, and years vanish;         
sevenhundred and fifty years have passed 
since Jehuda ben Halevy was born  in  Toledo 
where the Tagus sang his cradle song.
.
.
 
.
.
.
His father was severe and and began his 
instruction early with the Book of God, the 
Thora.
 .

Together they read the original text  written 
in the old-Chaldean square script .      
 
That hieroglyphically picturesque script 
dates back to our world’s childhood days, 
which is why it also  smiles back so openly at 
every naive, childlike reader. 

..

.

.
The boy recited this truly old text in the age-
old sing-song way called trope. 
 
And he gurgled sweetly and trilled and 
quavered the shalsheleth like a bird.
 .
.
.
.

Early on he also learned the Targum Onkelos. 
It is written in a kind of Hebrew that we call 
Aramaic which is to the language of the 
Prophets what the  Swabian  dialect is to 
German. Hence the boy was versed, too, in 
this  wallflower Hebrew, which was highly 
useful to him later when he studied the 
Talmud.
.
.
.

       
 .
.
.

Yes, his father led him early to the Talmud 
and introduced him to the Halacha, that great 
fencing school  where there are competitions 
among the best  dialectics athletes of 
Babylon and Pumpeditha. There he learned 
the art of polemics with all of its ruses. Later, 
in the book called Cosari he showed that he 
had indeed become a master. 
.
.
.
.
.

But Heaven pours down two different kinds 
of light: the glaring daylight of the sun and 
the milder moonlight, and so

the Talmud, too, sheds its light partly as 
Halacha and partly as Hagada. I called the 
Halacha a fencing school, and I will call the 
Hagada a garden, a highly imaginative 
garden to be compared to Semiramis’ garden 
that also sprouted in Babylon, the eighth 
wonder of the world.
.
.

.

.

.

.

Queen Semiramis had been brought up by 
birds and retained many of their 
idiosyncrasies, and so she did not want to 
walk on this flat Earth like the rest of us, and 
she planted a garden up in the air.
 .
.
.
.
.
High up on enormous pillars there were 
palms and cypresses, oranges, flowers, 
marble statues and fountains; all skilfully 
and solidly connected by countless hanging 
bridges that resembled climbing plants. 

Birds swang with the branches, large, 
colourful, serious birds, deep thinkers that 
do not sing, but are surrounded by small and 
happy warbling finches. 
 

.

.

.

. 

The Hagada is a garden of the kind imagined 
by the children of the air and when the young 
student of the Talmud felt  dazed and dusty 
with the altercations of the Halacha  or  the 
dispute concerning the egg that was fatally 
laid by a hen on a Sabbath or  a question of 
similar purport, the boy resorted to the 
flowered Halacha where the beautiful old 
sagas, legends about angels and  martyrs, 
festive hymns and proverbs  and droll 
hyperboles sprouted full of faith, vigorous 
and luminous. 
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
The boy’s noble heart was taken captive by 
the wild adventurous sweetness, the eerie 
pain and the awe of the secret world, its 
revelation called poetry. - He began to 
understand its grace and power and its 
cheerful insight.
 
.
.
.
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And so Jehuda ben Halevy did not simply 
become a  scribe and scholar, but a master of 
poetry and a famous poet. 
.
.
.
.
.
.

He was a light and beacon for his nation, a 
powerful fiery  pillar of sweet song that 
preceded Israel’s caravan of pain and 
mourning in the desert of their exile.

.

.

.

.

.
True and pure and without blemish was his 
song, like his soul — and so, when God 
created it and saw its perfection, he kissed it, 
and the  lovely reverberation of that kiss 
throbs in each of the poet’s songs that had 
been consecrated by that grace.
.

As in life, so in poetry, grace is all there is to 
it. Those who have it cannot sin either in 
prose or in verse. A poet who has received 
God’s grace is considered a genius: his rule is 
absolute in the realm of thought.
 
.
.
Only God can call him to account. The people 
can’t. In art, as in life, they can kill us, but 
they can never judge us.


