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Zoom auf das Luxemburger Literaturarchiv

Liebe und Mitgefühl
in Zeiten des Krieges
Über die kurze, aber intensive Schaffensperiode des Düdelinger Dichters
Emil P. Graff
von Sandra Schmit*

Unter der Signatur L-63 gibt es im Luxemburger Literaturarchiv einen ein-
zelnen Archivkasten mit dem bescheidenen Nachlass des Luxemburger
Dichters Emil P. Graff (1922-1944). Hinter dem Akteneintrag steht das all-
zu kurze Leben und dennoch eindrucksvolle Wirken eines jungen Düdelin-
ger Autors, der der Nachwelt über 50 Jahre verborgen blieb.

E mil Pierre Graff kam am 28. Ju-
ni 1922 in Düdelingen zur Welt.
Auf dem Geburtsschein ist der

Familienname mit nur einem „f“ ver-
merkt, er selbst schreibt seinen Na-
men später stets Graff. Seine Kind-
heit und Jugend verbrachte er in dem
Haus Nummer 11 in der Rue Sainte
Barbe in Düdelingen. Als Sekundar-
schüler war er sehr an Literatur und
Geschichte interessiert; besonders die
Kultur Italiens hatte es ihm angetan.
Mit sechzehn Jahren legte er drei Hef-
te mit dem Titel „Italia“ an, in denen
er die touristischen Höhepunkte der
Apenninenhalbinsel in allen Details
beschrieb. Die Hefte lesen sich wie ein
liebevoll zusammengestellter und ge-
nau recherchierter Reiseführer, mit
zahlreichen Fotografien und Illustra-
tionen.

Daneben las der Junge vor allem deut-
sche Literatur. Im Vorwort zu seiner
unveröffentlicht gebliebenen Ge-
dichtsammlung „Aus dem Reiche der
Dichtung“ schreibt er, seine literari-
schen Vorbilder seien unter anderem
Gottfried Keller, Heinrich Heine, Carl
Spitteler und Wilhelm Raabe. Diese

Einflüsse werden in seinem Roman
„Gerettet“ deutlich, von dem nur der
letzte Teil als Manuskript erhalten ist.
Graff vollendete den Roman, der 372
Heftseiten umfasst, im April 1942.
Obwohl es sich auf den ersten Blick
um eine wenig originelle, romanti-
sche Liebesgeschichte handelt, gibt es
immer wieder interessante Passagen,
in denen der Autor seine eigenen phi-
losophischen Ansichten darstellt.

Glaube, Mut und Liebe
Auf Seite 225 diskutiert der Protago-
nist über Mitgefühl und Möglichkei-
ten eines friedlichen Zusammenle-
bens: „Ich glaube, dass die Wahrheit,
die Idee von Gut und Schlecht, eine
Art stummen Abkommens ist, wo die
Bedingungen wechseln, gemäß den
Ländern, den Rassen und der Zivili-
sation der Völker.“ Die Geschichte
schließt mit einem Happy End, die
Liebenden finden zueinander. Der
junge Autor lässt die Protagonistin
beim Heiratsantrag folgende Sätze
sagen: „Weil du mich liebst und weil
ich dich liebe, fürchte ich das Leben
nicht; ich glaube an dich, wie ich an

Gott glaube!“ (S. 371) Dieser Satz um-
schreibt die drei wichtigsten Ideen in
Emil P. Graffs Werk: den Glauben an
Gott, den Mut, sich für ein selbstbe-
stimmtes Leben einzusetzen, und die
Liebe, die den Menschen zum rech-
ten Handeln anspornt.

Die gesamte Schaffensperiode des viel
zu früh verstorbenen Autors betrug
nur drei Jahre. Zwischen 1939 und 1942
schrieb er eine Novelle, einen Ro-
man, ein Theaterstück und vor allem
eine ganze Reihe von Gedichten. Die
meisten hiervon sind in seinem
Hauptwerk „Aus dem Reiche der
Dichtung“ zusammengefasst. Haupt-
thema ist die Liebe in allen Formen:
in erster Linie natürlich die Suche ei-
nes jungen Mannes nach einer erfül-
lenden Liebesbeziehung, aber auch
die Liebe einerMutter, Naturliebe und
die Liebe der Luxemburger zu ihrer
Heimat. Ein patriotisches Gedicht der
besonderen Art ist „D'U.S. Dideleng“.
Graff schrieb es 1939 anlässlich eines
Pokalspiels, in dem die beiden loka-
len Fußballvereine US und Stade ge-
geneinander antraten. Das fröhlich-
ausgelassene Gedicht basiert auf der
Melodie des „Feierwôn“ und zeigt
Graff als einen begeisterten Anhän-
ger des US Diddeleng.

Da viele Gedichte datiert und mit
Ortsangabe versehen sind, kann an-

hand der Manuskripte rekonstruiert
werden, wo sich der junge Autor zu
dieser Zeit aufhielt. Im April 1940
schreibt er in „Les Baroches“ in
Nordfrankreich, im Mai in Aulnois
und Anfang Juni in Le Mourier. Alle
diese Dörfer liegen in der Nähe von
Metz, wohin viele Luxemburger im
Zuge der deutschen Invasion flohen.
Im Juli 1942 befindet sich Graff im
deutschen Burg an der Mosel und be-
singt diese Weingegend in Versen.
Von den Gedichten, die erhalten sind,
ist das letzte auf den 21. Juli 1942 da-
tiert. Es heißt „Verdorren soll die
Hand“ und ist eine mutige Liebes-
hymne an die Luxemburger Heimat.
Es beginnt mit den Sätzen „Verdor-
ren soll die frevle Hand / die unser
Luxemburgerland / mit Ketten ras-
selnd schwer behing“. Im Gedicht
kämpfen die Luxemburger für ihre
Freiheit und bieten dem deutschen
Besatzer, der sich anmaßt, gottgleich
zu behaupten „Der Herr der Welt bin
ich!“, Widerstand. Das Werk endet
mit der kämpferischen Warnung,

dass die Eindringlinge letzten Endes
nirgends Zuflucht finden werden:
„Drum wehe, dreimal wehe dir! Die
WELT marschiert! ... Die Welt sind
WIR!“

Gerechtigkeit und Freiheit
Der Kampf für Gerechtigkeit und
Freiheit lag dem jungen Dichter am
Herzen. Auch sein einziges Drama in
Versen behandelt dieses Thema. Es
beschreibt die Arbeit des Schweizer
Pfarrers und Partisanenführers Jörg
Jenatsch, der im Dreißigjährigen
Krieg für die Unabhängigkeit seiner
Heimat Graubünden kämpfte.
Doch im wirklichen Leben konnte
der junge Mann seine Ideale nicht
durchsetzen. Im Mai 1943 wurde er
in die Wehrmacht eingezogen, und
knapp zehn Monate später wurde er
von seinem Vater als vermisst ge-
meldet.

Keines von Emil Graffs Werken wur-
de je veröffentlicht. Seine einfühlsa-

men und hoffnungsvollen Gedichte
gerieten in Vergessenheit, bis sie
fünfzig Jahre später ihren Weg ins
Literaturarchiv nach Mersch fanden.
Die letzte Mappe des Nachlasses ent-
hält vier Blätter mit Gedichten von
Graff, die von seinem Bruder kopiert
wurden. Dieser hat die Gedichte nicht
einfach abgeschrieben, sondern jeden
Buchstaben einzeln mit einer Schab-
lone nachgezogen. Jedes Blatt ist ge-
zeichnet „mei Brudder Emile Graff“.
Man kann vermuten, dass der Kopie-
rer noch sehr jung war, denn es ha-
ben sich eine Reihe Schreibfehler in
den Text eingeschlichen. Auf jeden
Fall war das Kopieren eine viel Ge-
duld erfordernde Liebesmüh, die er-
ahnen lässt, wie sehr der Schreiber
seinen verschollenen Bruder zu die-
ser Zeit, im Juni 1945, vermisst haben
muss. n

* Die Autorin ist wissenschaftliche
Mitarbeiterin des Literaturarchivs in Mersch

Auszug aus einem der Italia-Hefte. L-63; IV.1

Graffs Unterschrift am Ende des Gedichts „Verdorren soll die Hand“. L-63; I.3 (3)

ARS POLITICA

Politik als Ritual
von Christoph Bumb

Rituale gehören zur Politik wie Wahlen oder
Regierungsskandale. Sei es der Dank an alle
Abgeordneten für ihre eigentlich als selbst-
verständlich voraussetzbare Aufmerksam-
keit nach einer Rede im Parlament, der
schriftlich hochtrabende Dank für eine par-
lamentarische Anfrage oder das nüchterne
Protokoll bei einem formellen Treffen zwi-
schen zwei Politikern: Die höchst symboli-
scheWirkung von politischemHandeln lässt
sich fast täglich beobachten.

Nirgendwo wird die Ritualisierung der Po-
litik aber so deutlich wie auf einem Staats-
besuch. Das beginnt schon bei der Verab-
schiedung der offiziellen Delegation am
Heimatflughafen. Das halbe Kabinett, der
Parlamentspräsident, der Präsident des
Staatsrats, Vertreter der Stadt, Botschafter,
Richter, Generalstaatsanwälte und sonstige
hohe Beamte stehen in Reih und Glied, um
das Staatsoberhaupt und seinen Reisetross
höchst offiziell zu verabschieden. Sodann
schreitet man die Fronten der in Ehrenfor-
mation aufgestellten Armeeabteilung ab,
bevor die Militärmusik feierlich die Natio-
nalhymne anstimmt. All das geschieht frei-
lich auf einem roten Teppich, umzingelt von
ebenso vielen Nationalflaggen wie skep-
tisch umherblickenden Sicherheitsbeamten
und nervösen Mitarbeitern des diplomati-
schen Protokolls. Letztere sind dann ein ers-
tes Mal erleichtert, wenn der Tross im Flug-
zeug Platz genommen hat. Wobei: Der
Großteil dieses Trosses sitzt längst in der
Maschine und darf das ganze Spektakel aus
suboptimaler Perspektive begutachten. Am
Zielort angekommen, dann alles noch ein-
mal von Vorne, allerdings – irgendwie lo-
gischerweise – in umgekehrter Reihenfolge.
Das Fußvolk des Reisetrosses verlässt das
Flugzeug zuerst und begibt sich an den vie-
len Nationalflaggen, den skeptisch umher-
blickenden Sicherheitsbeamten und nervö-
sen Mitarbeitern des diplomatischen Pro-
tokolls (dieses Mal jeweils des Ziellandes)
vorbei in das Flughafengebäude. Die Spitze
der Delegation wird dagegen ebenso offizi-
ell und pompös empfangen wie man wenige
Stunden zuvor in der Heimat verabschiedet
wurde. Vom roten Teppich geht es per po-
lizeilich in beeindruckender Weise abgesi-
chertem Autokorso zum nächsten Ord-
nungspunkt des Protokolls. Hier dann wie-
der: Militärische Ehren, Nationalhymnen,
Begrüßung mit Blumensträußchen, Winken
Richtung (hoffentlich zahlreich erschiene-
ne) Gastgeber. Auch die weitere Aufent-
haltsdauer gestaltet sich nicht unbedingt ri-
tualfrei: Staatsbankett bzw. Galadinner, Ein-
tragung in diverse goldene Bücher, noch
mehr Begrüßungszeremonien, National-
flaggen, Blumensträuße und immer die glei-
chen skeptisch umherblickenden Sicher-
heitsbeamten und nervösen Mitarbeiter des
diplomatischen Protokolls.

Wer all dies zum ersten Mal in dieser ge-
ballten Form und hautnah miterlebt, könnte
sich ja fast schon die Sinnfrage stellen. Da-
von ist aber in jedem Fall abzuraten, denn
selbst die ältesten Hasen dieser Staatsvisi-
tenrituale stellen sich diese Sinnfrage noch
immer, womit die Infragestellung von sol-
chen scheinbar sinnfreien Ritualen an sich
schon zum Ritual geworden ist.


