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I. Einleitung

a) Die Hermetismus-Debatte

Immer wieder ist Celans Gedichten vorgehalten worden, sie seien hermetisch; in den

meisten Schulbüchern wird Celan sogar als der hermetische Lyriker vorgestellt. Die

Auffassung, Celans Lyrik sei hermetisch, ist zwar gut gemeint, aber dennoch falsch.

Die Schreibweise des Autors folgt nicht einem Konzept der „l'art pour l'art“;

vielmehr sind die Mittel der Verschlüsselung und Verknappung Celans die einzig

mögliche und adäquate Form der Widerspiegelung realer Erfahrung und zugleich ein

Weg der Wirklichkeitsüberwindung. 

Außerdem hat man oft genug das Gefühl, daß dieses Etikett, das man Celan

aufgedrückt hat, lediglich eine Entschuldigung gescheiterter Interpreten ist. Natürlich

sind die Texte immer anspruchsvoll, und auch der geübte Celan-Leser dürfte nicht

selten Schwierigkeiten mit der Interpretation haben, doch von „Hermetismus“ zu

sprechen - und somit nicht einmal wirklich den Versuch zu unternehmen, die komplex

scheinenden Gedichte zu entschlüsseln -, wird Celans Texten und dem Anspruch, den

sie an Autor wie Leser gleichermaßen stellen, keinesfalls gerecht.

Bei der Untersuchung des Gesamtwerks fällt auf, daß vielfältige Unterschiede im

Schwierigkeitsgrad der einzelnen Texte bestehen. Grundiert von jeweils denselben

poetologischen und thematischen Impulsen, verläuft zwischen den einzelnen

Gedichtbänden eine ansteigende Linie der durch Reduktion zumeist erzielten

Komplexität; schon bei einer oberflächlichen Durchsicht der auf „Mohn und

Gedächtnis“ folgenden Gedichtbände erschließt sich die strikt beachtete Kontinuität

einer zunehmend kargeren Sprachgebung.

Dabei ergibt sich ebenfalls eine gewisse Vorläufigkeit des geschaffenen Werks: jeder

veröffentlichte Text steht hinter dem Vorzeichen seines rigorosen Selbstwiderrufs,

enthält den stillschweigenden Appell an den Leser, über die Worte „hinauszulauschen“

auf das Nicht-Gesagte. 

b) Entwicklung in Celans Werk aus poetologischer Sicht

Die Jugendlyrik Celans steht noch weitgehend unter dem Einfluß des Symbolismus

und neoromantischer Prägungen, die insgesamt die Werke der deutsch-rumänischen

Dichter in der Bukowina bestimmten; bei Celan finden sich Anklänge an Trakl,

George, insbesondere an Rilke. Für die Bukarester Zeit läßt sich eine deutliche

Orientierung an der surrealistischen Poetik verzeichnen. Neben der durchgängigen
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Auseinandersetzung mit der literarischen Moderne dokumentiert das Schreiben Celans

überhaupt - bis hin zum Spätwerk - eine eigenwillige Aufnahme und Umsetzung

literarischer Formen: Der Bogen spannt sich dabei von der Romantik (Novalis) über

eine erklärte Affinität zu Hölderlin und Büchner bis hin zur kritischen Rezeption

zeitgenössischer Strömungen. Nicht zuletzt auch in seiner Übersetzertätigkeit

offenbart sich eine bemerkenswerte Bandbreite: An erster Stelle stehen hier zahlreiche

Dichter des französischen Symbolismus und Surrealismus; einen breiten Raum

nehmen die Gedichte des russisch-jüdischen Dichters Osip Mandelstamm ein, dem

Celan auch seinen Gedichtband „Die Niemandsrose“ widmete; ferner übertrug er

Gedichte aus dem Englischen, Italienischen, Rumänischen, Portugiesischen und

Hebräischen.

Die fortgesetzte poetische Reflexion richtet sich bei Celan freilich nicht auf eine

losgelöste Ästhetik, sondern ist in erster Linie historisch begründet. Den

unauslöschlichen Brennpunkt seines Schreibens bildet die - auch biographisch

einschneidende - Erfahrung des Nationalsozialismus und des Holocaust. Wenn der

Autor in seiner poetologischen Rede „Der Meridian“ (1960) in Anspielung auf

Büchners Lenz vom „20. Jänner“ spricht, der jedem Gedicht „eingeschrieben“ sei, so

verweist dies implizit auf jenes „Datum“, dessen letztlich die gesamte Dichtung Celans

„eingedenk bleibt“1; den 20. Januar 1942, den Tag, an dem auf der Berliner

„Wannsee-Konferenz“ die „Endlösung“ der Judenfrage beschlossen wurde. Das

Diktum Adornos, nach Auschwitz könne man kein Gedicht mehr sich schreiben, wi-

derlegt Celan in seiner frühen Lyrik durch eindringlich dunkle Töne der Trauer und

beschwörende Formen der Anklage. In engem Zusammenhang mit der politischen Im-

plikation steht die zunehmende Sprachskepsis: Celan drückt sie unter anderem durch

permanente Umwendung, Verknappung und Neugruppierung aus.2

Unser zu untersuchender Band „Sprachgitter“ rückt die poetologische Selbstreflexion

dann zunehmend in den Mittelpunkt. Außerdem tritt neben die

Vergangenheitsbewältigung erstmals der zivilisationskritische Blick auf eine

entgegenständlichte, naturentfremdete und verdinglichte Welt - an unserem

Textbeispiel „Bahndämme, Wegränder, Ödplätze, Schutt “ läßt sich dies besonders gut

zeigen. 

Ich werde im folgenden zunächst das Gedicht „Bahndämme, Wegränder,

Ödplätze, Schutt “ nach der kommentierten Ausgabe von Jürgen Wertheimer - also
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auch seine Vorstufen - zitieren. Nach einer Oberlächenanalsye werde ich intertextuelle

Bezüge zu Ingeborg Bachmann untersuchen, um dann den Versuch zu wagen, das

Gedicht weiter zu interpretieren. Bei meiner Interpretation stütze ich mich besonders

auf die Arbeiten von Joel Golb, Werner Wögerbauer und Joachim Seng.
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III. Oberflächenanalyse

Das Gedicht besteht aus drei Strophen, deren Verszahl zum Ende des Gedichts hin

abnimmt: Während die erste Strophe noch aus neun Versen besteht, besitzt die zweite

nur acht, die dritte gar nur vier Verse. Die Öde als Tenor des Gedichts wird bereits im

Titel angekündigt.

Aus der Situation, die Celan heraufbeschwört, sind nicht nur menschliches Leben,

sondern auch die menschliche Sprache selbst verbannt: Die versteppte Landschaft geht

zum Anorganischen über; irgendwo in dieser Landschaft sind noch Reliquien eines

vergangenen, größeren Lebens darin. Es ist weder ein (echtes) lyrisches Ich noch

sonstige menschliche Subjekte auszumachen; außerdem kommt im gesamten Text

keine einzige Form des Verbes „sein“ vor, was die Statik des Texts ausmacht und

gleichzeitig als eine Art der Sprachkritik betrachtet werden kann. Nach Foucault ist

Sprache nur, wenn auch ein Verb vorhanden ist, wobei alle Verben auf das eine Verb

„sein“ zurückgeführt werden können. Wenn kein Verb vorhanden ist, dann ist nur

Schweigen. Das unterstützt Celans poetologische Auffassung von der „Neigung zum

Verstummen“3 des Gedichts. Das Schweigen scheint hier also als einzig mögliche

Ausdrucksform. Außerdem gilt der chassidischen Verhaltensnorm  zufolge - Celan

setzte bei seinen Lesern zumindest eine ungefähre Kenntnis des Chassidismus in der

von Martin Buber tradierten Form voraus -, daß nur der lautlose Schrei, das Schweigen

also, eine angemessene Reaktion auf menschliches Leid ist.

In der ersten Strophe ist kein finites Verb zu finden, es herrscht ein

ausgesprochener Nominalstil vor. (Lediglich „reitend“ (Z.10) kann in die Nähe eines

Verbs gerückt werden; es ist jedoch kein „richtiges“ Verb, sondern ein Partizip

(Präsens Aktiv), und hat die Funktion eines Attributs zum Substantiv „Sandkorn“

(Z.10). Deshalb hat man das Gefühl, es seien Verben vorhanden, obwohl das in der

ersten Strophe nicht der Fall ist. Zudem bleibt das Gedicht durch die

tempusungebundene Verbform, das Partizip, ein weiters Mal zeitoffen.) 
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Edda Dupke Hodnett hat meiner Meinung nach eine sehr treffende Interpretation

geliefert, die sie auf die Nicht-Existenz des Verbums „sein“ gründet: 

Die dem Gedicht Zentrale Thematik der Negation des ‚Seins‘ bestätigt sich bis in die
syntaktischen Transformationen und entspricht Celans dringendem Zweifel an der
Aussagefähigkeit lyrischer Sprache sowie der Existenzfähigkeit des Gedichts überhaupt, auf die
er sich im ‚Meridian‘ beruft: ‚Gewiss, das Gedicht - das Gedicht heute - zeigt, und das hat,
glaube ich, denn doch nur mittelbar mit den - nicht zu unterschätzenden - Schwierigkeiten der
Wortwahl, dem rapideren Gefälle der Syntax oder dem wachen Sinn für die Ellipse zu tun, - das
Gedicht zeigt, das ist unverkennbar, eine starke Neigung zum Verstummen.‘4

Gegen Ende der zweiten Strophe kommen dann zwei Verben vor: einmal „kling“

(Z.16) - dies könnte sowohl eine Imperativform, als auch eine onomatopetische

Nachahmung des Klingens sein - und das Präteritum „drehten“, mit dem das

Pronomen „uns“ sowie das „weiter“ unzertrennbar verknüpft ist (Infinitiv: sich

weiterdrehen). 

In der letzten Strophe dann verwendete Celan wiederum kein finites Verb. Das

unterstreicht die Leblosigkeit des Hier und Jetzt gegenüber des Lebens in der

Vergangenheit, das in der Mittelstrophe angedeutet wurde.

Die erste Strophe des Gedichts beschwört eine Szene barscher Kargheit, durch die

jedoch das Auge eine vage Lichtquelle, verursacht von den Farben eines nicht näher

Bezeichenbaren (distelähnlich), wahrnehmen kann. Dies repräsentiert das Dilemma

des Dichters oder überhaupt der Menschen nach der Katastrophe des Naziregimes:

Worte finden für etwas, das man eigentlich nicht (mehr) beschreiben kann. In der

verödeten Landschaft kann, so scheint es, nur Pflanzenähnliches überleben. Diese

pflanzenähnlichen Gebilde führen nun, anstelle der Menschen, Gespräche. Dazu

kommt ein Gefühl der Bewegung („das letzte reitende Sandkorn“), „the image of the

grain of sand also representing, as it does elsewhere, a minute glimering of light in

darkness“5, erklärt Robert Foot in seiner Dissertation. 

Die zweite Strophe, die durch Klammern abgetrennt ist, wechselt das Thema

völlig, anstatt die ursprüngliche Vorstellung weiter zu entwickeln. Es bleibt stehen, um

Ereignisse aus der Vergangenheit zu reflektieren, die vorgeben, nichts mit der

Situation zu tun zu haben, die mit der ersten Strophe heraufbeschwört wurde.

Nach dieser ziemlich unerwarteten Unterbrechung, deren Zweck es wohl war, die

Schwierigkeit, einen besseren Einblick zu gewinnen, etwas aufzuschieben, lenkt die

letzte Strophe die Aufmerksamkeit abrupt wieder auf dieselbe Situation wie sie schon
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am Anfang der ersten Strophe beschrieben worden war. Es wiederholt die Metaphorik

gar in komprimierter Form. Diese kurze Zusammenfassung vermittelt den Eindruck,

daß die vage Lichtquelle auch jetzt nicht verstanden und erklärt werden kann. Das Tor

in eine andere Sphäre, die „Stundentür“, kann man sich vorstellen, aber man kann

nicht durch es hindurchgehen. Der Zugang bleibt damit verwehrt, die Hoffnung

verschwindet und der Text endet scheinbar (!) in einer Sackgasse. Schließlich scheint

das Gedicht zum Stillstand zu kommen, da es, anstatt nach vorne gerichtet zu sein, mit

einer bloßen Wiederholung endet. „The poetic mind has been forced into a state of

claustrophobic lethargy and as a result the poem ends up by saying nothing. It has

fallen mute“.6 Hier zeigt sich also die bereits angesprochene „Neigung zum

Verstummen“, wie Celan es genannt hat, sehr deutlich.

IV. Der Gesamtzyklus „Sprachgitter“ und die Stellung des Gedichts innerhalb

dieses Gesamtzyklus

Alle Gedichte des Lyrikbandes von 1959 sind im eigentlichen Sinn „Sprachgitter“,

hinter denen sich ausgespartes Ungesagtes verbirgt und den Blick des Lesers auf sich

lenkt. Durch dieses „Sprachgitter“ hindurch, das auf der einen Seite Kommunikation

möglich macht, sie auf der anderen Seite aber auch einschränkt oder gar (bis zu einem

gewissen Grad) verhindert, schickt Celan sein Gedicht, seine „Flaschenpost“7.

Außerdem ist „Sprachgitter“ natürlich auch selbstreflexiv. Das Gitter, zu vergleichen

mit einem Gewebe (, welches gitterartig gewebt ist,) weist hin auf den Text an sich

und damit die Möglichkeit des Sprechens und Sich-Ausdrückens (- besonders nach

1945!)

Im zyklusartigen Band „Sprachgitter“ nimmt unser Gedicht „Bahndämme,

Wegränder, Ödplätze, Schutt“ das Ende des fünften Zyklus ein. Joachim Seng hat

darauf hingewiesen, daß dies allem Anschein nach zwei Gründe hat: Erstens, weil es

als Schlußgedicht des fünften Zyklus und durch den markanten Titel in Beziehung zum

abschließenden Gedicht des vierten Zyklus gesetzt werden muß, in dem ebenfalls eine

poetische Landschaft entworfen wurde, und zweitens, weil es als Überleitung zu dem,

den Band abschließenden Gedicht „Engführung“, gelesen werden kann. Celan hat dies

auch optisch dadurch zum Ausdruck gebracht, daß er den Titel „Engführung“ in

gleicher Höhe wie den Titel „Bahndämme, Wegränder, Ödplätze, Schutt“ auf der
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gegenüberliegenden Seite plazierte, während das große Schlußgedicht erst nach einer

weiteren Leerzeile beginnt. 

Der vierte Zyklus des Buches endet mit dem „Entwurf“ einer Totenlandschaft, das

Schlußgedicht des fünften nennt in seinem Titel typische Pflanzenstandorte für ein

Biotop. Doch anders als in ihrer botanischen Bedeutung, weisen die Begriffe nicht auf

einen gemeinsamen Lebensraum für bestimmte Pflanzen hin, sondern vermitteln im

lyrischen Kontext den Eindruck einer kargen, öden und grauen Landschaft, in der ein

Blühen und farbige Blüten nur schwer vorstellbar sind. Hier läßt sich anschaulich

zeigen, was Celan meint, wenn er von einer „graueren“ Sprache der deutschen Lyrik

sagt, sie sei „nüchterner, faktischer geworden“, sie mißtraue dem Schönen und

versuche, „wahr zu sein“8. 

Die Titelwörter werden zu präzisen dichterischen Ausdrücken, die weder verklären

noch „poetisieren“: Da ist nicht von Feldern, Wiesen und Auen, sondern vielmehr von

„Bahndämmen, Wegrändern, Ödplätzen, Schutt“ die Rede; also von Wörtern, die

sprachlich ein Gelände entwerfen, das in „Engführung“ weiter geführt wird. (Die

„Bahndämme“ verweisen bereits auf die Züge und Bahngleise, mit denen die Juden in

die Todeslager gebracht wurden, die „Wegränder“ an die Todesmärsche und Wege,

welche die Opfer gingen, und an denen sie, wie an den „Ödplätzen“ in und außerhalb

der Lager, zu Tausenden erschossen wurden. Das Wort „Schutt“ verweist auf die

Steinbrüche in denen sich viele, auch Celans engste Verwandte und Freunde, zu Tode

arbeiten mußten oder auf andere Weise ermordet wurden.)

Ganz im Sinne der faktischeren und „graueren“ Sprache, für die Celan plädierte,

ist der „Lichtgewinn“, mit dem das Gedicht einsetzt, nicht allein präzise „meßbar“,

sondern dem „Distelähnliche[n]“ zu verdanken.

Die Angabe „Distelähnlichem“ und die zweimalige Verwendung des unbestimmten

Indefinitpronomens „einiges“ steht dabei in deutlichem Kontrast zu dem präzise

„meßbaren“ Lichtgewinn und deutet damit schon auf die durch einen „Luftschleier“

getrübte Sichtweise des „verzweifelten Auges“ hin. Viele Interpreten sind der

Meinung, daß „Luftschleier“ schließlich ein schärferes Sehen bewirkt: das einzelne

Körnchen Sand kann nun als  „letzte[s]/reitende[s]“ wahrgenommen werden. (Dieser

Ansatz wird noch zu überprüfen sein.)

Die nun folgende in Klammern gesetzte Passage ist durch das Temporaladverb

„damals“ und das einzige finite Verb des Gedichts („drehten“), das im Präteritum
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steht, als Erinnerungssequenz gekennzeichnet. Joachim Seng hat - mit Hilfe eines

tagebuchartigen Notizblattes des Autors - den Vorschlag gemacht, daß sich die

Mittelstrophe auf einen Besuch Celans in Wien im Sommer 1957 beziehen könnte. Bei

diesem Aufenthalt hat Celan mit seinem Freund Klaus Demus verschiedene Wiener

Sehenswürdigkeiten besucht, unter anderem auch Schönbrunn und den Prater. Celan

notierte sich folgenden Satz:

/ Riesenrad. Klaus: auf dem Marchfeld wächst Steppengras, Paul! /
Vor diesem biographischen Hintergrund liest sich das ‚gelächelte Wort/ vom
Marchfeld, vom/ Steppengras‘ als Zitat des Freundes während einer Fahrt im 
Riesenrad (‚Das tote Ringelspiel‘), die den Blick auf die ‚Augärten‘ und das
‚Marchfeld‘ ermöglichte. Auch das ‚Wir/ drehten uns weiter‘ läßt sich als
Weiterdrehen des Riesenrads deuten, das durch ein Klingeln angekündigt wird.
Entscheidend an dieser erinnernden Mittelstrophe, um die sich auch das Gedicht
weiterdreht, ist aber der Blick auf das Marchfeld und damit in Richtung Osten.
Es ist für Celan der Blick zurück in die Heimat, der zugleich auch zurück an die
eigenen und fremden Leidens- und Todesorte des jüdischen Volkes führt,

erklärt Joachim Seng.9 Daran erinnert ebenfalls das Wort „Steppengras“, von dem

auch auf dem Gelände der „Engführung“ wieder mit „Gras,

auseinandergeschrieben“10 die Rede ist. So wie den Blick zurück das „tote

Ringelspiel“ - das freilich bewegungs-los ist und sich erst nach dem klingenden

Geräusch weiterdreht - ermöglichte, drehen sich innerhalb des Gedichts die darin

Schauenden weiter; von der Vergangenheit in die Gegenwart der dritten Strophe,  die

das letzte Bild der ersten wieder aufnimmt und aus ihm ein neues Bild

heraufbeschwört. 

Das Gedicht beschreibt also eine Kreisbewegung, -analog zum Weiterdrehen des

Karussells. Es kommt zum Ende hin wieder zu seinem Ausgangspunkt zurück, wobei

eine starke Reduktion der Sprache festgestellt werden kann. Außerdem evoziert diese

Kreisbewegung natürlich auch das Zyklische, unter dessen Einfluß der gesammte

Gedichtband, aber auch das Gedicht selbst steht.

Der in der ersten Strophe beschriebene Vorgang wird in der letzten zum einzelnen

Wort, nämlich „Sandkornritt“ substantiviert, dem das Auge nun als „zugewandt“

geschildert wird. Der Blick des Auges hat durch die Mittelstrophe hindurch eine

Richtung erhalten. Am Ende erreicht das Gedicht mit dem Wort „Stundentür“ dann ein

poetisches Bild, das einen offenen Durchgang zwischen den Zeilen schafft. Das

einzige Zeitwort des Gedichts „drehten“ bezeichnet eine Bewegung, die immer wieder
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zu ihrem Ausgangspunkt zurückführt. Ebenso beschreibt das Gedicht eine

Kreisbewegung, die durch das Wort „Stundentür“ nun auch eine zeitliche Dimension

erhält. Das Gedicht bleibt somit ein weiteres Mal „zeitoffen“: die Schauenden stehen

an der Schwelle, welche die Zeiten verbindet. In „Bahndämme, Wegränder, Ödplätze,

Schutt“ deutet Celan an, daß der Weg, den er in der Gegenwart des Gedichts gehen

muß, kreisförmig ist und - wie er schließlich im großen, zyklischen Schlußgedicht des

Bandes „Sprachgitter“  zeigen wird - in die „allereigenste Enge“11 führt.

V. Intertextuelle Bezüge zu Ingeborg Bachmann

Verschiedene Literaturwissenschaftler haben uns darauf aufmerksam gemacht, daß

zwischen Paul Celan und Ingeborg Bachmann eine sehr enge Verbindung bestand. 

Werner Wögerbauer hat darauf hingewiesen, daß bereits Bachmanns Gedicht „Große

Landschaft bei Wien“12, das erstmals in der Sammlung „Die gestundete Zeit“ von

1953 erschien, auf Paul Celan, seine Person und seine Sprache, Bezug nimmt. Ich

möchte nun Ingeborg Bachmann Gedicht „Große Landschaft bei Wien“ als Ganzes

zitieren: 
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Wögerbauer konnte überzeugend nachweisen, daß Bachmann zum einen Wörter

verwendet, die auch dem idiomatischen Wortbestand Celans angehören, und zum

anderen an mehrere Stellen an Celans frühe Gedichte in „Sand aus den Urnen“ (1948)

und „Mohn und Gedächtnis“ (1953) erinnern. So läßt sich die in der achten Strophe

ausgesprochene Reflexion über die Bedingungen sprachlichen Gelingens als eine

Projektion in die Figur Celans (die „Abschiedsgestalt“, GLW, Z.47) deuten.

Zudem erscheint Bachmanns „Große Landschaft bei Wien“, genauso desolat wie die

Landschaft in Paul Celans Mittelstrophe. Auch der Verweis auf eine getrennte Zone im

pneumatischen Raum der Sprache („Asiens Atem“, GLW, Z.22) ist ihnen gemeinsam:

„drüben“ (GLW, Z.7) und „Jenseits“ (GLW, Z.22) korrespondieren mit „dort“ (Z.15).

Die beiden Gedichte ähneln einander so signifikant in der Wortwahl, daß eine bloß

zufällige Parallele fast ausgeschlossen scheint. Zudem erwähnte Ingeborg Bachmann

Celans Gedicht in ihren Frankfurter Poetikvorlesungen, was ja ganz deutlich darauf

hinweist, daß sie sich mit diesem Text, auch als poetologisches Programm, sehr genau

auseinandergesetzt haben muß.
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Wie bereits erwähnt, haben schon mehrere Literaturwissenschaftler literarische

Beziehungen und Bezüge zwischen den beiden Autoren bemerkt. Die dritte Strophe

unseres Gedichts weist klare Bezüge zu Bachmanns Text „Die gestundete Zeit“ auf. 

Marlies Janz hat daraufhingewiesen, daß Bachmann in ihrem Roman „Malina“, in dem

Märchen „Die Geheimnisse der Prinzessin von Kagran“, „‚ein Portrait vor allem des

jungen, des Wiener Celan zeichnet‘“. Henriette Beese sah die Verwendung von Zitaten

aus „Der Sand aus den Urnen“ im Märchen vor allem als Teil der Wirkungsgeschichte

von Celans Frühwerk.13 Tatsächlich wurden, wohl aufgrund der zeitlichen Distanz

(Bachmann arbeitete seit 1967 an „Malina“; der Roman erschien 1971), die

augenfälligen Querverbindungen zwischen den beiden Werken zumeist unter diesem

Aspekt des Einflusses gefaßt, den Celans Lyrik auf Bachmann ausgeübt hat.

Kagran wird in „Malina“ als ein „alte[s] Marchfelddorf, jenseits des Donaustroms“14

bezeichnet. Werner Wögerbauer erklärt, daß das „Marchfeld“ im Mittelpunkt einer

poetischen Diskussion steht, die sich in den beiden genannten Gedichten und in der

Legende entfaltet. Das „Marchfeld“ (Z.14) ist die nordöstlich von Wien gelegene

Ebene, die sich jenseits der Donauauen bis zur March, dem Grenzfluß zur Slowakei,

erstreckt. „Augarten“ ist der Name eines Wiener Parks in einem früher oft von

Hochwasser betroffenen Stadtviertel (Bachmann schreibt: „Nahe vom

Überschwem-mungsgebiet“15); der ungebräuchliche Plural bezieht sich

wahrscheinlich auf die den Donauauen im Laufe der Zeit abgewonnenen

Parklandschaften, z. B. des Praters, als einer Randzone des Stadtgebietes, in der sich

die Bereiche wilder und domestizierter Natur überlagern. „Ringelspiel“ (Z.16), das

österreichische Wort für „Karussell“, verweist auf den bekannten, im Prater gelegenen

Vergnügungspark (vgl. auch das „Riesenrad“ in Bachmanns Text, Z.16). 

Möglicherweise ist der lyrische Dialog sogar an eine gemeinsame biographische

Erfahrung geknüpft, die im zentralen topographischen Verweis auf die Landschaft vor

den Toren Wiens chiffriert ist. Die zweite Strophe in „Bahndämme, Wegränder,

Ödplätze, Schutt“ dürfte auf den Aufenthalt Celans in Wien von Dezember 1947 bis

Juni 1948 hindeuten, während dessen er Ingeborg Bachmann kennenlernte. Daß

zwischen ihnen eine Liebesbeziehung entstand, ist kein Geheimnis. Wögerbauer gibt

jedoch zu bedenken, daß „die Begegnung sich hier auf der Ebene des Worts vollzieht,

als eine Begegnung zweier Dichter. Das Gedicht ‚Bahndämme, Wegränder, Ödplätze,
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Schutt‘ stellt, in der hier vertretenen Hypothese, eine ‚Lektüre‘ des älteren Textes von

Bachmann dar, indem es Elemente daraus wiederaufgreift, einer kritischen Prüfung

unterzieht und seiner eigenen Logik gemäß neu anordnet. Innerhalb dieser Lektüre

tritt, aus der Tiefe der Zeit, eine Vergangenheit (‚damals‘) hervor, deren Stellenwert im

Gedicht zu bestimmen ist.“16

Werner Wögerbauer behauptet im weiteren, daß sich Celans Lyrik gegen den von

Bachmann angeschlagenen erhabenen Tonfall wendet. Celan beharre angeblich „in

strikt polemischer Weise auf der Nüchternheit und Beherrschtheit des angemessenen

lyrischen Tonfalls. Ingeborg Bachmann scheint diese Kritik erkannt zu haben.“17

Peter Horst Neumann, der die intertextuellen Beziehungen zwischen den beiden

Autoren ebenfalls untersuchte, stimmt in seinem Aufsatz „Ingeborg Bachmanns

Fragment Das Gedicht an den Leser - eine Antwort auf die Sprachgitter-Gedichte Paul

Celans“ Wögerbauers These, Celans Gedicht sei eine „verdeckte Kontrafaktur“18 der

„Großen Landschaft bei Wien“, zu. Neumann kritisiert an Wögerbauers Interpretation

jedoch, daß eine „Korrektur“, die Celan mit seinem Text angeblich an Bachmanns

Gedicht vollzog, wenig wahrscheinlich erscheint, denn: „Ist es (überhaupt) möglich,

ein Gedicht durch ein anderes zu korrigieren?“19 Außerdem ist es Neumanns

Meinung nach wenig sinnvoll, „eine radikal poesiesprachliche Wortprägung aus

Celans Gedicht zum Maßstab [zu] nehmen für die vermeintliche Unangemessenheit

der lyrischen Diktion der Bachmannschen Ode.“20 Ich möchte mich hier Herrn

Neumanns Meinung anschließen. Wenn man sich mit der (intertextuellen) Beziehung

zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan beschäftigt, spürt man schnell, daß es

hier nicht um Korrekturen, um Wertungen oder gar Konkurrenz zwischen den beiden

Dichtern geht, sondern um einen Dialog, eine „Flaschenpost“, da das Gedicht - wie

Celan es formuliert hat - immer dialogischen Charakter hat. Ingeborg Bachmann fand

in ihrer Dankesrede zur Verleihung des Preises der Kriegsblinden für ihr Hörspiel „Der

gute Gott von Manhattan“ 1958, ein Jahr vor Erscheinen des Bandes „Sprachgitter“,

folgende Worte für das, was ihr Freund und Geliebter kurz zuvor als „Flaschenpost“

bezeichnet hatte:
Der Schriftsteller - und das ist auch in seiner Natur - ist mit seinem ganzen Wesen auf ein Du
gerichtet, auf den Menschen, dem er seine Erfahrung vom Menschen zukommen lassen möchte
[...]. Alle Fühler ausgestreckt tastet er nach der Gestalt der Welt, nach den Zügen des Menschen
in dieser Zeit. [...] Wie der Schriftsteller die anderen zur Wahrheit zu ermutigen versucht durch
Darstellung, so ermutigen ihn die anderen, wenn sie ihm, durch Lob und Tadel, zu verstehen
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geben, daß sie die Wahrheit von ihm fordern und in den Stand kommen wollen, wo ihnen die
Augen aufgehen. Die Wahrheit nämlich ist dem Menschen zumutbar.21

Schon durch diese poetologische Grundannahme, die ja im Prinzip mit der Paul Celans

 übereinstimmt, zeigt sich, daß es den beiden gar nicht um eine Korrektur gehen kann.

In der Beziehung der beiden Schriftsteller scheint meiner Meinung nach vielmehr die

Erwartung, daß die Literatur ein Dialog sein soll, in dem die Texte aufeinander Bezug

nehmen, vollzogen. 

VI. Versuch einer Interpretation

Werner Wögerbauer hat darauf hingewiesen, daß die Reihe der Substantive im Titel,

horizontal, der vertikalen Abfolge der Nominalsätze („Lichtgewinn“ ... „Luftschleier“

... „Sandkorn“) entspricht. (Diese Behauptung muß allerdings - zumindest teilweise -

in Frage gestellt werden, da sowohl das „reitende Sandkorn“ als auch die

„Luft-schleier“ eher eine vertikale Bewegung beschreibt.) Dabei ist noch

hinzuzufügen, daß die Bewegung des Titels selbst ebenfalls sehr interessant ist:

„Dämme“ sind zwar vertikal zu sehen, sie besitzen jedoch auch horizontalen

Charakter, da sie, plastisch gesehen, durch die aufgeschüttete Erde eine gewisse Höhe

aufweisen. „Ränder“ sind dann fast nur noch vertikal, und „Plätze“ noch viel mehr.

Man könnte die Bewegung als rechtwinkliges, einseitiges Dreieick beschreiben.

(Optisch sähe das ganze ungefähr folgendermaßen aus:                    )

Der Nominalstil wird nur einmal, und zwar in der Parenthese, durchbrochen, nämlich

so: „Wir/drehten uns weiter“. Der Titel bildet ein syntaktisches Gefüge, das man

ebenfalls wie eine Strophe lesen kann. Mit den drei daktylischen Komposita des Titels,

die durch eine Assonanz („a-ä-e“, „e-ä-e“, „ö-ä-e“) miteinander verbunden sind,

kontrastiert das einsilbige „Schutt“. Der schroffe phonetische Gegensatz, der durch

den kurzen Vokal und die Okklusive am Schluß erzeugt wird, unterbricht den gerade

erst in Gang kommenden rhythmischen Duktus. „Schutt“ gebietet in diesem Sinn

Einhalt, als ein Verdikt. Zugleich ist dieses Wort selbst, seiner Form nach, ein aus der

Zerlegung der sprachlichen Formen hervorgegangenes Partikel, ein mögliches

Grundwort für das eigene Sprechen.

Die asyndetische Reihung ist für eine Interpretation der Beziehungen innerhalb des

Gefüges von großer Wichtigkeit. „Bahn-“ und „Weg-“ verweisen auf eine Bewegung,

auf die Virtualität einer Reise. Das jeweils zweite Glied des Kompositums („-dämme“,
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„-ränder“) nimmt das Bild der Bewegung aber wieder zurück, es wird gehemmt

(„eingedämmt“) und auf Abseitiges bezogen. Der dritte Terminus leitet von der

problematisierten Dynamik zum Statischen „-plätze“ über. (Die gleiche Entwicklung

macht auch das Gedicht selbst durch!) Im einsilbigen „Schutt“, dem einzigen

Titelwort, das lediglich aus einem Morphem besteht und kein Kompositum ist, wird

der Schluß des Gedichts, der wie besprochen eine starke Reduktion der Sprache

aufweist, bereits angedeutet. 

Zudem möchte ich in diesem Zusammenhang noch darauf aufmerksam machen,

daß das erste Kompositum des Titels „Bahndämme“, ähnlich wie in anderen Gedichten

des Autors den Umlaut „ä“ beinhaltet, der sowohl aus einem „a“ als auch einem „e“

besteht, also keiner der beiden Buchstaben ist, aber dennoch durch sie existiert.  Das

zweite Wort „Wegränder“ enthält das Schwellenwort „Rand“, das, ebenso wie das „ä“,

den Schwellencharakter des gesamten Gedichtbandes impliziert.

Auf den Bahndämmen und Wegrändern gelangt man zu „Ödplätzen“, also in einen

Raum der Leere und der Verwüstung. Was man dort vorfindet, ist das Ergebnis der

Zerstörung, nämlich „Schutt“, ein Gemisch von Geröll, Sand und Steinen, ein, wie

Wögerbauer es treffend charakterisiert, „Zerfallsprodukt“.22

Bereits im Titel wird der visuelle Zusammenhang (das „Bild“ der Verwüstung und der

Zerstörung) jedoch auch in ein sprachliches Geschehen umgedeutet. „Bahnen“ und

„Wege“ erscheinen so als Bahnen und Wege der Sprache, auf denen in dieser eine

„Öde“, eine ausgesparte Fläche, erreicht wird. Dort findet sich das Material, aus dem

wieder Gedichte entstehen können: „Schutt“, „Wege“ und „Bahnen“ stehen demnach

für (sprachliche) Möglichkeiten, die auf eine historische Erfahrung gegründet sind.

Dabei sind die „Bahnen“ und „Wege“ freilich bereits beschritten; Es sind die

„Bahndämme“, auf denen die Züge der Deportation fuhren, die „Wegränder“, an denen

die Opfer zurückgelassen wurden und die „Ödplätze“ der Erschießungen. Nun werden

sie, ins Sprachliche übertragen, aufs neue beschritten. Die „Ödplätze“, als Reduktion

(fast) aller Materie stehen zudem stellvertretend für Celans poetologisches Verfahren

bei der Komposition des Bandes „Sprachgitter“.

Der „Lichtgewinn“ der ersten Zeile des Gedichts, die Trennung vom Lichtlosen,

ermöglicht nach Joel Golb Farben und das „Gespräch“ (Z.5), das die distelähnlichen

Geschöpfe miteinander führen. Was hier entsteht, ist vorerst noch weitgehend; es ist
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unbestimmt, sowohl, was die Herkunft („aus [...] ähnlichem“) als auch die Quantität

(„einiges [...] mit einigem [... ] “) angeht. „Meßbar“ drückt jedoch die Virtualität aus,

daß nunmehr, aufgrund dieses Lichts ein Feld abgesteckt, und damit vermessen

werden kann. Das „Messen“ kann hier jedoch nicht als ein von außen auf eine

Wortmaterie appliziertes („silbenmessendes“) Verfahren, gedeutet werden, sondern als

eine Operation innerhalb eines sprachlichen Raums. 

Diese Ansicht ist, wie einige weitere Ansätze in Joel Golbs problematischem Aufsatz,

nicht unbedingt richtig. Meiner Meinung nach resultiert der „Lichtgewinn“ aus

„Distelähnlichem“. Der „Luftschleier“ erklärt den Lichtgewinn, es ist eine partielle

Aussage über den Raum der Wahrnehmung mit Hilfe eines gewonnenen oder zu

gewinnenden Lichts. 

In der literaturgeschichtlichen Tradition ist die „Distel“ das Emblem der satirischen

Dichtung. „Meßbar“ kann in diesem Zusammenhang dann auch polemisch gelesen

werden, gegen alle Konzeptionen dichterischen Sprechens, die das Unermeßliche, in

den Vordergrund rücken. 

Durch den Doppelpunkt wird das „Distelähnliche“ auf die Farbqualitäten bezogen.

„Rot“ steht an dieser Stelle- ähnlich wie in „Matière de Bretange“ - für die Wunde,

auch für Blut, das historische Geschehen, das auch die neu sich konstituierende, aus

dem Abgrund emportauchende Sprache, färbt. „Gelb“, im Gespräch mit diesem, kann

für den Eiter stehen, die aktuelle und aktualisierte Verfolgung, aber auch den

Judenstern. Das „Gespräch“ ist weniger Dialog als ein dramatischer Konflikt der

Farben: Indem sie aufeinander verweisen, weitet sich der meßbare Raum. Etwas,

„einiges“, nimmt darin Umrisse an, da das den Vorgang beobachtende Subjekt sich

diese farblichen Konkretitionen verdeutlicht und zueinander in Beziehung setzt. Die

Unbestimmtheit wird vom Indefinitpronomen „einiges“ getragen und unterstreicht die

skeptisch prüfende Distanz, die man von Anfang an zu spüren glaubt.  

In der nächsten Phase wird mit den „Luftschleiern“, das Pneumatische, die

lyrische Sprache, angesprochen. Die „Schleier“ sind die beweglichen Schleier, von

denen auch im „Gespräch im Gebirg“ die Rede ist. Durch die „Luftschleier“ wird das

„verzweifelte Aug“ näher bestimmt. Diese „Luftschleier“ lassen das Auge, wie in

einigen Interpretationen angenommen, nicht besser sehen, sondern behindern die Sicht.

Außerdem verweisen die „Schleier“ - oder anders gesagt das „Tuch“ - auch auf die
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Faden- und Rauchmetaphorik, die sich ebenfalls in anderen Werken Celans ausmachen

läßt. (Hier drängt sich - gerade durch die Metapher vom „Faden der Erinnerung“ der

Vergleich zur „Todesfuge“ auf, die die Geschichte der Juden und den Holocaust

natürlich noch viel stärker thematisiert als „Bahndämme, Wegränder, Ödplätze,

Schutt“.) Die Fadenmetaphorik ist dabei noch besonders zu beachten. Das gitterartig

gewebte Tuch verweist eindeutig auf das Sprach- bzw. Sprechgitter, das den

Gedichtband ausmacht. Ähnlich wie beim Sprechgitter verdankt das Tuch seine

Existenz einem ständigen Verbinden und Trennen. Auch der Faden allgemein weist

hin auf die Art und Weise des Dichtens, darauf, wie der Dichter mit dem Faden

umgeht und welches neue „Gespinst“ er hervorbringt. 

Das „Sandkorn“ spielt zudem eine entscheidende Rolle. Es ist ein Kompositum

aus den Substantiven „Sand“ und „Korn“, das zwei unterschiedliche Assoziationen

miteinander vereint. Mit „Sand“ verbindet man Wüste und Öde, eine Landschaft in der

praktisch keine Vegetation gedeihen kann. „Korn“ dagegen impliziert Wachsen und

Sprießen, auch Nahrung, und stellt damit ein Gegenargument zu „Sand“ dar. 

Die Verbindung zwischen „Sand“ und „Auge“ ist ebenfalls von größter Wichtigkeit.

Der Sand kann das Auge sogar verletzen, mindestens aber die Sehfähigkeit

einschränken und den Blick trüben und stellt damit ein klares Sehen eindeutig in

Frage.  Außerdem verweist der „Sand“ im Gedicht auch auf Celans frühe Gedichte und

somit auf eine Auseinandersetzung, auch auf eine ständige Infragestellung und

Rekapitulation des eigenen Werks.

‚Sand‘ bezeichnet seit den Anfängen Celanscher Lyrik, also auch im Band ‚Sand
aus den Urnen‘ die Sprache der eigenen Gedichte. ‚Letzte‘ situiert das Sandkorn,
als eine Reduktion dieser Sprache auf ihr kleinstes Element, auf einer
qualitativen Ebene, ähnlich wie dies bei ‚spät‘ oft der Fall ist (vgl. ‚das späte,
späte Licht‘), mit dem Beisinn der ultima ratio, der äußersten Konsequenz und
des ‚letzten‘ Aufgebots. Demgegenüber tritt die Chronologie zurück. ‚Das letzte/
[...] Sandkorn‘ verweist nicht auf den Topos der Sanduhr als ein Bild der
verrinnenden Zeit, sondern meint die vollendete und endgültige Reduktion auf
etwas, was gerade noch kein Schweigen ist,23

erklärt Werner Wögerbauer in seiner Interpretation.

Außerdem kann das Wortfeld des Reitens in Celans Gedichten als Anspielung auf

Rilkes „Cornef“ gelesen werden. Es nimmt in der Sprache Celans die Bedeutung des

„Lesens“ an, im Sinne einer Aussage, die den gebrauchten (und verbrauchten) Wörtern

eine neue Bedeutung und Ausrichtung verleiht. In den Versen „Das letzte/reitende

Sandkorn“ bestimmt das Partizip etwas unglaublich Kostbares näher: von allen
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Sandkörnern, die des Reitens fähig sind, das letzte.

In der ersten Strophe beschreibt Celan allgemein gesprochen einen Vorgang, im

Verlaufe dessen die äußere Verwüstung zur Projektion einer inneren, subjektiven

Erfahrung wird. Man kann außerdem festhalten, daß es die Landschaft ist, durch die

Celan seit dem Krieg gewandert war, von Bukarest über Wien nach Paris, also immer

weiter noch Nordwesten; es ist aber auch eine allgemeinere Erzählung von einer

Wüstenwanderung und einer erhofften Erlösung. (Hier spielt natürlich Celans jüdische

Herkunft eine entscheidende Rolle.) Dies ist vielleicht zugleich der „Lichtgewinn“ -

wie Celan es nennt - der poetischen Sprache, etwas vor der psychischen Verwüstung

zu retten.

Joel Golb erklärt die erste Strophe in seiner Interpretation noch näher: 

Celan baut die spezifische, subjektive, sowie willkürliche Bedeutung der
landschaftlichen Farbwerte in eine Beschreibung des analogisierenden Prozesses
so ein, als täte er dies in gewissem Sinne ständig: indem er die reale, äußere Welt
durch eine Linse innerer, historisch determinierter Erfahrung filtert, beschreibt er
eine Trümmerlandschaft oder eine Baustelle, die offensichtlich mit
dislelähnlichen Blumen bedeckt und in die Farben der sinkenden Sonne getaucht
ist (die von Celan intendierte Bedeutung zu denotieren, ist schwierig); zugleich
ruft er die in seinem Werk häufig zu findende Assoziation von ‚Rot‘ mit Blut auf,
vielleicht auch die Assoziation von ‚Gelb‘ mit dem erniedrigenden Judenfleck:
einige, scheint Celan zu sagen, unter unzähligen möglichen Chiffren persönlichen
und historischen Leidens. Mit anderen Worten: die rein deskriptive, verblose
Gegenwartsform der Strophe wird, wie er erklärt, durch den ‚Luftschleier‘ eines
reflektierenden verzweifelnden ‚Auges‘ vermittelt, das auf die Vergangenheit
gerichtet ist. Im Licht dieser Verzweiflung, scheint die Luft in ‚Luftschleier‘ das
gleiche wie das, was Celan, ebenfalls in der ,Meridian‘-Rede, als die ‚Luft [...]
die wir zu atmen haben‘, bezeichnet - und diese evoziert vergaste
Luftmenschen-Geister, die aus Krematorienöfen aufsteigen.24

Dabei scheint das „reitende Sandkorn“ die Linie zwischen einer konkret

beobachteten physischen Landschaft und dem, was nur in der poetischen Imagination

existiert, zu verwischen. Hier, am Ende der ersten existentiellen Überlegung des

Ge-dichtes, vollzieht sich ein Ineinander von naturalistischer Beschreibung und

allegori-scher Anspielung: Celans „letzte[s] reitende Sandkorn“ impliziert die

versteckte Anwesenheit einer Sanduhr, worin das letzte, einzelne Korn nur flüchtig

bemerkbar ist. Diese Sanduhr wird im Gedicht explixit nicht genannt, sie ist aber

dennoch spürbar. Joel Golb hat darauf hingewiesen, daß Celan den Leser mit dem

traditionellen und wesentlichen Emblem von Zeit und Sterblichkeit auf eine Weise

konfrontiert, die sowohl spontan als auch seiner verwüsteten und reflektierenden

Landschaft organisch verbunden ist. Zugleich interagiert das Hervortreten des
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Emblems vor dem geistigen Auge mit einem Ausdruck des Leids, der Melancholie,

des Bewußtseins von Verlust: das ist die Verzweiflung Celans, die sich sowohl in dem

Ausdruck „verzweifeltes Aug“ als auch in der engen Verbindung von Augen, Sand

und Tränen manifestiert.

Das Wort „Sandkorn“ erinnert außerdem an die körnig-kristalline Form von

Zyklon B. Das Wort definiert sowohl den formalen Utopismus des Gedichts, - die

Beharrlichkeit eines Körnchens Eschatologie in dem europäischen Ödland - als auch

den existentiellen Status des Dichters: als einen der Überlebenden einer sprichwörtlich

sowohl wandernden als auch messianischen Nation, die seit ihren Ursprüngen dem

Haß der Welt ausgesetzt war.

Im Gegensatz zur ersten Strophe scheint die zweite Strophe deutlich Nostalgie für

eine positiv gefärbte Vergangenheit auszudrücken. In der eingeklammerten Passage

evoziert Celan sowohl seinen siebenmonatigen Aufenthalt in Wien zwischen 1947 und

-48, als auch - diese Auffassung vertritt Joel Golb - die Beziehung zu seiner Wiener

Freundin und Geliebten Ingeborg Bachmann. Am „gelächelte[n] Wort“ und dem

vokativen „wir“ ist dies festzumachen. 

Auch in anderen Gedichten grenzt Paul Celan eine oder mehrere Strophen durch

Klammern ab. Die Klammer zeigt einen Perspektivwechsel an. Die Adverbien

„damals“ (Z.12) und „dort“ (Z.15) deuten, indem sie eine Distanz schaffen, daraufhin,

daß die Parenthese in einem anderen räumlichen und zeitlichen Bezugsrahmen steht.

Deswegen kann man die Pronomina innerhalb und außerhalb der Klammer auch nicht

ohne weiteres gleichsetzen. Man kann im Gedicht drei (und in der Parenthese zwei)

Ebenen unterscheiden: ein sprachliches Geschehen („im Gespräch“ Z.5), dessen

Phasen in der ersten und dritten Strophe beschrieben werden; eine Erinnerung, die

diesem sprachlichen Geschehen vorangeht in einem anderen Raum („Die/ Augärten“,

Z.11-12), in einer anderen Zeit („damals“, Z.12); dahinter, wiederum getrennt und in

einer neuen Distanz („dort“, Z.15), wiederum auf einer sprachlichen Ebene („Wort“,

Z.13), das „Marchfeld“ und das „Steppengras“. Bei dem Du, worauf sich „vor deinem

[...] Aug“ (Z.7-8) bezieht, könnte es sich, Wögerbauers Ansicht nach, wie so oft bei

Celan um eine Selbstanrede handeln. 

„Wir“, in der parenthetisch abgesetzten Mittelstrophe, hat eine deutlich andere

Qualität. Es faßt nicht, wie dies an anderer Stelle gleichwohl möglich ist, ein Ich als
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das historische Subjekt und ein Du als das lyrische Subjekt zusammen, sondern

bezieht, im Rahmen einer Begegnung zweier Dichter, eine weitere Person mit ein (ein

zweites Ich, das sich gleichfalls ein Du entworfen hat); eine Person, die mit dem Ich

die Erfahrung der Negativität geteilt hat, die der Sprachbildung zugrundeliegt.              

Die Mittelstrophe handelt also von der Vergangenheit, in der die Sprache der Gedichte

Celans, auch die Sprache dieses Gedichtes, entstanden ist: der Zeit von Celans erstem

Lyrikband, „Mohn und Gedächtnis“. In diesem Sinne ist die Erfahrung dieser

Sprachschöpfung einerseits dem Gedicht vorgelagert und andererseits als eine seiner

Voraussetzungen in ihm, dem Gedicht, eingeschlossen. Wögerbauer ist der Ansicht,

daß die Klammer nicht als ein Exkurs oder als eine Unterbrechung anzusehen ist,

sondern als etwas, was mit diesem Gedicht gleichzeitig ausgesagt und verschwiegen

wird, als eine Vertiefung des sprachlichen Geschehens, im Sinne einer Genealogie der

sprachlichen Möglichkeiten, über die das Gedicht verfügt. 

Die Erinnerung der zweiten Strophe wird zunächst lokalisiert („Die/ Augärten,

damals“). An diesem Ort, in jener Zeit wurde ein „Wort“ gelächelt, nämlich das

„Wort/ vom Marchfeld, vom/ Steppengras dort“. Die Präposition „vom“ kann hier

zunächst nicht die Herkunft bezeichnen, sondern es ist ein thematisches „von“: Es

heißt nämlich „davon“, und nicht: „von dorther“ kam das Wort. Erst in zweiter Linie

könnte damit auch eine Sprache benannt werden, die sich von dem, was in diesen

Regionen stattgefunden hat, herleitet, weil sie in allen ihren Voraussetzungen und

Anwendungen auf diesem Geschehen beruht. 

Die knappe Formel der Verse 12-15 besagt soviel wie: es hat damals, ein „Wort“

gegeben, ein „gelächeltes“ Wort, vom Marchfeld und seinem Steppengras. „Damals“

war ein solches Wort möglich. Dabei ist die Spannung zwischen dem Partizip und

seinem Träger immens: Dieses Wort verweist, indem es auf den Osten verweist, auf

die Steppen der Deportation und der Vernichtung. Wie ist ein Lächeln da denkbar,

angesichts dieser Erfahrung? Nur als ein Lächeln, das diese Erfahrung in sich

aufgenommen hat und nun dem Wort mitteilt. 

Die Komposita „Augärten“, „Marchfeld“ und „Steppengras“ skizzieren

Wögerbauers Meinung nach einen Dreischritt, der zu einer neuen Möglichkeit des

Sprechens führt. Die feuchten „Augärten“ vertreten eine poetische Tradition, die noch

nicht auf eine neue Sprache ausgerichtet ist. Das „Marchfeld“ markiert, wenn man von
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der Bedeutung „Mark“ oder „Grenze“ ausgeht - vgl. dazu Bachmanns GLW, Z.27:

„Limesgefühl“ -, die Trennung von jener ehemaligen poetischen Tradition. Das

„Steppengras“ stellt einen Gegenpol zu den bewässerten und überfluteten „Augärten“

dar, als eine nun erneuerte Dichtung, die sich in den von den Verfolgungen

gezeichneten, unfruchtbaren Regionen der Sprache entfaltet und diese schließlich zu

ihrem Domizil erwählt.

„Dort“ (Z.15) deutet auf das historische Ereignis hin. Angesichts dessen kann das

„Ringelspiel“ nur noch ein totes sein. Damit ist der Ring der Zeit durchbrochen, und

das Spiel, so wie es bisher gespielt wurde, zu Ende. Das Melodische der Sprache muß

zurückgenommen, zum Verklingen gebracht werden, anders wäre kein „weiter“ zu

denken. Denn gerade dieses „tote“ Ringelspiel bringt als einzig mögliches Klingen

noch einen minimalen, aufs äußerste reduzierten Klang hervor, der durch die Interjek-

tion ausgedrückt wird: „kling“, ein dissonanter und diskordanter Ton als Nachklang

jener nicht verschonten Lieder, der, weit davon entfernt, das „Ringelspiel“ wieder neu

zu beleben, nur die Wahrheit seines Todes konstituieren kann.

Die isolierte Stellung des „Wir“ (Z.17) markiert eine Gegenposition dazu. Auch

wenn das „Ringelspiel“ sich nicht mehr weiterdreht; du und ich drehen sich weiter.

Dabei bedeutet an dieser Stelle „weiter“ - wie im wörtlichem Sinn - die Entfernung

vom Ausgangspunkt, das Verlassen dieses Raumes - in unserem Fall der „Augärten“

Wiens. Es bezeichnet aber auch die Trennung des Ich vom Du: „wir“, aber eben doch

jeder für sich. Diese Bewegung führt uns nun aus der Parenthese, die an dieser Stelle

geschlossen wird, hinaus und zurück in das Hier und Jetzt des Gedichtes.

Wie oben dargestellt, erinnert die eingeklammerten Passage an Celans Aufenthalt

in Wien. Das „tote Ringelspiel“ ist außerdem ein Hinweis auf das berühmte bunte

Karussell Calafallis, das, ebenso wie alle anderen Attraktionen des Praters - mit

Ausnahme des Riesenrads - 1945 beim Angriff auf Wien von den Allierten zerstört

wurde. 

Außerdem war der Prater Schauplatz grausiger Naziverbrechen, die sich gegen die

Wiener Juden richteten. Sie bereiteten die „Endlösung“ vor, und wurden häufig am

Sabbat abgehalten. Joel Golb zitiert in seinem Aufsatz einen Auszug aus Martin

Gilberts Buch „The Holocaust“, der die Geschehnisse folgendermaßen beschreibt: 
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[Samstag, den 23. April 1938] SS-Männer patrouillierten auf den Strassen [...] Sie
holten so viele Juden wie sie finden konnten, warfen sie auf Lastwagen und fuhren mit
ihnen hinaus nach dem Prater [...] Dort wurden die Juden zu Boden geworfen, und
man befahl ihnen ,Gras zu fressen‘. Während sie aßen, trampelten SS-Männer auf
ihren Händen herum oder zwangen sie grob, auf die unteren Äste der Bäume zu
klettern und dort wie Vögel zu zwitschern und zu krächzen.
Auf ein Kommando hin wurden Männer und Frauen, sogar Schwangere, dazu
gezwungen, sich so lange im Kreis zu drehen und zu drehen, bis sie ohnmächtig
wurden oder zusammenbrachen. Diejenigen, von denen die SS-Männer den Eindruck
hatten, daß sie nur eine Ohnmacht vorspielten, wurden verprügelt, bis sie nochmals
aufstanden und weiterrannten. Andere Juden wurden in den Waggons der Liliputbahn
festgeschnallt und dann auf höchster Geschwindigkeit herumgefahren, bis sie ihr
Bewußtsein verloren. Hunderte von älteren Juden erlitten während diesen Aktionen
Herzattacken - Aktionen, die von den Nazis als ‚Vergnügungsstunden‘ bezeichnet
wurden. Einige der Juden starben.25

Celan, so scheint es, vermischt Gedanken an diese todbringenden Vergnügungsstunden

mit der Erinnerung an seinen Spaziergang in Begleitung durch ein „totes“

Kinderparadies. Die harmonische Stimmung der Mittelstrophe wird in der

„lächelnden“, melodiösen Kadenz widergespiegelt, die sie hervorruft („das/gelächelte

Wort/vom Marchfeld, vom Steppengras dort“). Diese Kadenz, die eine lichtere

Antwort auf die düstere daktylische Sequenz des Titels und ersten Verses des Gedichts

bildet („Bahndämme, Wegränder, Ödplätze [...] // Lichtgewinn, messbar, aus [...]“), ist

von einem Endreim - der bei Celan übrigens sehr selten ist - begleitet: „Wort“ und

„dort“. Er führt zu dem klingenden binnengereimten Vers „das tote Ringelspiel, kling“

mit dem betonten männlichen Versende. Dabei darf hier nicht übersehen werden, daß

Celan auch an dieser Stelle Sprachkritik übt: Das Wort „kling“ klingt nicht, sondern

ist lediglich ein stumpfes, männliches Versende, das den zuvor aufgebauten

rhythmischen Duktus des Verses, der zunächst tatsächlich an das fröhliche Drehen

eines Karussells erinnert, jäh abbricht. 

Durch die persönliche Erinnerung Celans nimmt das Gedicht wie oben dargestellt eine

Wendung nach innen. So können wir uns auch der Funktion des „kling“ nähern -

jedoch erst nach der Lektüre der letzten Strophe. Joel Golb erklärt in seiner

Interpretation treffend: 

Der Sprung aus der Vergangenheit zurück in die Gegenwart, den die Strophe
markiert, wird durch die beiden ihr vorangestellten Verse (‚Wir/drehten uns
weiter‘) vorbereitet, in denen Celans Erinnerung an ein ‚tote[s]‘ Karussell sich
verändert zu haben scheint und zwar - in dem einzigen vollständigen Satz des
Gedichts - in eine ‚lebendige‘ zeitliche Metapher: den kreisförmigen, nach vorn
gerichteten Impuls einer Uhr, eines Karussells und eines Tanzes, entlang dessen
sich Celan und die Person, die er evoziert, physisch und Umstände halber
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auseinander bewegt haben. Der ‚Sandkornritt‘, der, von Celans ‚Auge‘
beobachtet, das Ende des meditativen Gedichtkerns markiert, nimmt die
dunkel-allegorische, vorhandene wie nicht vorhandene Sanduhr der ersten
Strophe auf, die angesichts der gedrängteren Zeitlichkeit des Terminus nun eher
gegenwärtig ist (früher ‚das letzte reitende Sandkorn‘ - jetzt ‚der
Sandkornritt‘).26

Unter diesem Aspekt läßt sich die mittlere Strophe als Mittlerin des

transformativen Prozesses lesen, der in den ersten neun Versen bereits begonnen hatte:

während wir dort die schrittweise Herausbildung einer allegorischen aus einer (auf den

ersten Blick) materiellen Landschaft beobachten, so kehrt in der dritten Strophe die

Allegorie in zugespitzter Form wieder. Neben einer (abwesenden) Stundenuhr findet

man nun eine „Stundentür“. 

So kann die Bedeutung des Wortes „kling“ erhellt werden: Es macht das Karussell

zu einer Art Uhr. Gleichzeitig stellt dieser Klang den zentralen,

selbst-transformiernden Wendepunkt des Gedichts, seine lexikalische Achse dar. „So

ist das ‚kling‘ in ‚Bahndämme‘ - wie es in jedem Gedicht Celans mit einem

eingebetteten Wendepunkt der Fall ist - die praktische Markierung eines Ereignisses,

das in der idealen Zäsur des Gedichts stattfindet.“27

Die Zäsur ist, mit anderen Worten, der Ort einer theoretischen Konzentration in einem

statischen Verdichtungspunkt des zeitlichen Flusses des Gedichts und seines

histori-schen Schreckens. 

Um genau zu verstehen, wie das Wort „kling“ seine poetologische Funktion

ausübt, muß man zunächst seine Signifikanz als Ergebnis eines meditativen Prozesses

erkennen. Der Prozeß findet sich komprimiert in der Fülle von Hinweisen, die mit dem

„toten Ringelspiel“ verbunden sind. Während Celan vorerst ganz konkret über

Calafallis Karussell auf dem Prater schreibt, vereint er hier seine persönliche

Erinnerung, in deren Mittelpunkt die flüchtige Erinnerung an die Wiener Attraktion

steht, anhand einer kleinen metaphorischen Erweiterung des Wortes „Ringelspiel“ mit

dem Gedanken an jenes andere Riesenrad, das sich 1943 vor den Toren des in

Flammen stehenden Warschauer Ghettos drehte. Die befremdende Kombination „das

tote Ringelspiel“ stellt ein normalerweise auf Lebewesen bezogenes Adjektiv neben

ein lebloses Objekt. Dadurch vollzieht sich eine direkte Verbindung zu Warschau und

dem jüdischen Ghetto. 

Golb sieht das Gedicht in diesem Zusammenhang sowohl als kryptographische

Hommage an den toten Geschichtswissenschaftler Emanuel Ringelblum (1900-1944),
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dessen ebenso heimliche wie sorgfältige Dokumentation des deutschen

Vernichtungszugs Celan in französischer Übersetzung besaß, als auch als sorgsam

ausgearbeitete intertextuelle Beziehung zu Czeslaw Milosz' Karussell-Gedicht

„Campo dei Fiori“.28

Golb hat außerdem  - wie einige der anderen Interpreten - darauf hingewiesen, daß das

Gedicht selbst im wörtlichen Sinn als „Ringelspiel“ betrachtet werden kann: indem der

Anfang wieder aufgenommen wird, macht das Ende den Text zu einem

statisch-platonischen Kreis mit einem ideellen, selbstreflexiven Mittelpunkt. 

Das Gedicht weist aber noch mehr intertextuelle Bezüge auf: Es scheint als Echo

zweier bekannter Gedichte Rilkes, nämlich  „Ich lebe mein Leben in wachsenden

Ringen“ und „Das Karussell“. Andererseits ist „das tote Ringelspiel, kling“ auch  eine

Reflexion einer intensiven Auseinandersetzung mit Heideggers Schriften seit den

frühen fünfziger Jahren. 

In seiner etymologischen Entfremdung vom Deutschen repräsentiert das „kling“

den Prozeß eines etymologischen und lexikographischen Spiels, den wir in vielen

weiteren Gedichten Paul Celans finden: Es ist der notwendig scheiternde Versuch, in

der Sprache eine Flucht vor dem Schrecken der Geschichte zu begründen, die sich in

der allegorischen Bewegung des Gedichtes artikuliert und in dem „Ringelspiel“

reflektiert wird. Es ist ein Sinnbild vergifteter kindlicher Unschuld und, gemeinsam

mit der alternativen Prater-Bedeutung, ein im doppelten Sinn reales Karussell, das im

realen Krieg, der Millionen das Leben kostete, zerstört wurde. Wie gezeigt, erfüllt

„kling“ diese Funktion als konzentrierter, polyvalent symbolischer Knoten, der durch

die von ihm hervorgerufenen vielfältigen Assoziationen das Stundenglas, das

Karussell, das Ringwurm-Spiel, eine Uhr, die sich mit ihm im Kreis bewegen,

miteinander verbindet. Andererseits übernimmt das „kling“ eine tragende

poetologischen Rolle im Gedicht. 

In seiner „Meridian“-Rede (, die etwa zur selben Zeit wie „Bahndämme,

Wegränder, Ödplätze, Schutt“ entstand,) spricht Celan von der Möglichkeit eines

gemeinsamen Durchbruchs von Dichter und Leser; eines Durchbruchs aus dem Reich

der „kunsthaften“ „Kunst“ in das Reich der „wahren Dichtung“. Er nennt das

„Atemwende“29, die durch die künstliche, diskursiv-rhetorische Bewegung des

Gedichts hervorgerufen wird.
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Dieses poetologische Schema gleicht offensichtlich demjenigen, das Celan in unserem

Gedicht entwickelt. Das funktionale Gegenstück zum „Weg der Kunst“ in der

„Meridian“-Rede ist der „Sandkornritt“, die lineare, immanente Bewegung der

Sprache des Gedichts. Die zweite Strophe stellt, während sie sich auf die durch „kling“

signalisierte „Atemwende“ zubewegt, in ihrer Gesamtheit selbst diesen

Übergangsprozeß dar. Dies geschieht dadurch, daß die Strophe in Klammern gestellt

ist, also zur gleichen Zeit „da“, aber auch „nicht da“ ist.30

Werner Wögerbauer hat in seiner Interpretation darauf hingewiesen, daß der

Nominalstil in manchem der filmischen Technik der Überblendung entspricht.

Sukzessive tritt eine Vision an die Stelle der anderen, nämlich erst „Lichtgewinn“,

dann „Luftschleier“, dann das „Sandkorn“. Daraufhin wird, als „Rückblende“, eine

Erfahrung eingeschaltet, aufgrund derer der gerade beschriebene sprachliche Prozeß

sich vollziehen konnte. Die erste Strophe beschreibt die Entstehung des Gedichts aus

dem Abgrund der Schutthalde in einer Progression, die vom Vagen und Konturlosen

zur äußersten Präzision voranschreitet. In der Grammatik des Gedichts ist diese

Progression ebenfalls festgehalten, in der sukzessiven Verwendung des unbestimmten

Partitivs („Lichtgewinn“), des Plurals („Die Luftschleier“) und des Singulars des

be-stimmten Artikels („Das [...] Sandkorn“). Damit ist eine absolute Präzision erreicht,

nämlich - konkret - ein Punkt, so klein wie ein Sandkorn. Nach der Unterbrechung und

Vertiefung der in  Klammern gesetzten zweiten Strophe werden, in der dritten Strophe,

zwei Visionen aus der ersten Strophe wieder aufgenommen und zueinander in

Beziehung gesetzt („ihm zugewandt“, Z.20). Das in der ersten Strophe Erreichte wird

wiederholt und gleichzeitig auch rekapituliert. Was zuvor noch als Fähigkeit markiert

war („reitend“), ist nunmehr vollzogen („der Sandkornritt“).

In dieser Zuordnung ist die Möglichkeit gegeben, den Raum der „Stunde“, d. h. der

erfüllten Zeit des Gedichts, zu betreten: Die „Stundentür“ steht für diese Virtualität,

die jedoch nicht genutzt wird. In den „Geräuschen“ wird ein Ton hörbar, in dem das

Rauschen der feierlichen Dichtungssprache noch vernehmbar ist, sich aber auch

gleichzeitig durch die Rückführung seine historischen Implikationen gebrochen

darstellt. Es bleibt damit beim bloßen Exposé der Voraussetzungen des Gedichtes; das

Gedicht selbst kommt nicht zustande, sondern macht bei den „Geräuschen“ halt, die es

ankündigt.

Dabei darf man aber nicht vergessen, daß die letzte Strophe nicht nur negativ gesehen
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werden darf. Ähnlich wie bei Ingeborg Bachmann ist ein utopisches Moment

unverkennbar vorhanden. In diesem letzten Absatz bewegt sich alles auf die

„Stundentür“ hin. Es ist - ganz im Celanschen Sinn - eine „Engstelle“, die auch

Ausgangspunkt für neues Sprechen sein kann.

Nun möchte ich noch kurz auf eine Besonderheit des Gedichts eingehen, die mir -

auch im Hinblick auf andere Celan-Texte - wichtig erscheint. Es geht auch hier um die

Achse des Gedichts, der Celan immer größte Bedeutung zugesprochen hat. Michael

Herrmann belegt in seiner Arbeit, daß die Sprach-Struktur des Textes als Gestalt

erscheint. Er reiht in seiner Interpretation die Schlüsselwörter des Textes als

Assoziations-, aber auch Interpretationsketten aneinander. Er schreibt folgendes: 

Die Struktur, die Gestalt gewinnt und als Gestalt durch das dichterische Ich erlebt
und verwirklicht wurde, erscheint auch in der Sprach-Struktur als Gestalt: im
einzelnen Wort (das Wort als Schleier = Netz = Struktur; das Wort als Sandkorn
= Erde = Frucht = Knoten = Ur-Bestand; Sandkorn + Schleier = Gitter =
Sprachgitter) und in gereihten Wörtern (die Wende = Zeile = Leere = Leerzeile =
Mitte - Z. 11 : „Die“, es folgt die leere Zeile ) wie in geordneten Zeilen (erste
Zeile (Z.1) + mittlere Zeile (Z. 11) + letzte Zeile (Z.22)= Anfangszeile (Z.2).31

Damit ist der Kreislauf des Gedichts unverkennbar.

Joel Golb hat außerdem richtig festgehalten, daß Celans Gebrauch von Bildern

und Assoziationen in „Bahndämme, Wegränder, Ödplätze, Schutt“ wie in dem

daneben abgedruckten, programmatischeren und viel elaborierteren Gedicht

„Engführung“ die Kristallisation der kohärenten und hochdifferenzierten Poetik der

späten fünfziger Jahre reflektiert. Dieser Prozeß ist identisch mit der sorgfältigen

Ausarbeitung eines komplexen und facettenreichen allegorischen Systems, das auf

dem triadischen metahistorischen Rahmen der idealistischen Lyriktradition beruht, wie

es Celan als grundlegendes Element seines literarischen Ethos bereits in jungen Jahren

in Czernowitz verinnerlicht hatte. Diese triadische Zeitstruktur der Dichtung erweist

sich als selbstreflexive Beschreibung eines Versuchs des Dichters, mit einer

traumatischen Vergangenheit durch das Schreiben des Gedichts angesichts eines

utopischen Horizonts fertigzuwerden. 

Celans sorgsame Verfeinerung der seiner Sprache zugrundeliegenden allegorischen

Neigung spiegelt sich auch in seiner eingehenden Lektüre verschiedener Arbeiten über

den Gebrauch von Allegorie und Emblem im Barock zur Entstehungszeit von
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„Sprachgitter“ wider. Diese Verfeinerung wurde durch Kriterien produktions- und

rezeptionsästhetischer Natur motiviert. Sie dient zur Erhaltung des gewöhnlichen,

historischen Trauer- und Leidensmaterials, aus dem Celans poetisches Schaffen

entsteht, und das den Leser zu einer kritischen Auseinandersetzung auffordert, damit er

das Gedicht verstehen kann.

Diese Intention, die sich bereits in Celans frühesten Gedichtsammlungen zeigt,

wurde wahrscheinlich durch den allzu einfachen Schulgebrauch der leicht

erschließbaren Todeslager-Themen der „Todesfuge“ bestärkt. So läßt sich die Tendenz

zu einer ausgeprägt elliptischen Schreibweise in den späteren Gedichten als Einlassen

der Realitätsbezüge in der Oberfläche bis an die Grenze des Verschwindens verstehen. 

Gleichzeitig ist der angesprochene Verfeinerungsprozeß eng verbunden mit Celans

Bedürfnis, seine Dichtung mit diachronischer Tiefe zu versehen, um - von Gedicht zu

Gedicht - eine negative Dialektik zu inszenieren. Diese Dialektik wird definiert durch

die Bewegung der poetischen Sprache Celans, die über ihre eigene negativ besetzte,

konstitutive historische Matrix hinaus springt: eine Matrix, die in das Gedicht als

Netzwerk diachronischer semantischer Felder und darin eingebetteter Etymologien

thematisch integriert wird.

VIII. Ausblick

Wir konnten nun  - hoffentlich - einen winzigen Ausschnitt aus Celans Werk ein wenig

beleuchten. Sicherlich sind dabei - trotz einiger bereits vorhandener längerer

Interpretationen, die allgemein gesprochen nicht unproblematisch sind - noch Fragen

offen geblieben, die es - vielleicht in den nächsten Jahren - noch zu klären gilt.

Vielleicht wird man auch in Ingeborg Bachmanns Nachlaß, der 2023 für die

Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden wird, weitere Hinweise finden, die

behilflich sein können, Celans Werke zu verstehen.

Von „Hermetismus“ im Werk des Dichters zu sprechen, ist, wie ich schon im

Anfangskapitel herausgearbeitet habe, der falsche Weg, sich Celans Texten zu nähern,

da er in einer Sackgasse endet, und dem Anspruch der Gedichte nicht gerecht werden

kann.

Daß Celans Werk tatsächlich schwer zugänglich ist, bleibt dennoch unbestritten. Es

bedarf wahrscheinlich noch vieler Interpretationen, um den Texten so nah zu kommen,
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wie sie es „verdient“ haben. Ein nächster großer Schritt in die richtige Richtung dürfte

die Celan-Kommentierung des Lehrstuhls „Vergleichende Literaturwissenschaft“ an

der Friedrich-Alexander-Universität Erlangen unter der Leitung von Prof. Dr.

Lehmann sein. Wir sind sehr gespannt, wie viele Antworten dieses schwierige

Unterfangen liefern kann.

Ansonsten bleibt uns immer noch eine Möglichkeit, uns den Texten selbst zu nähern:

Ich möchte es gar nicht in meinen, sondern in den Worten des Dichters sagen: „Lesen.

Lesen. Nochmals Lesen.“ 
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