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1. Vorwort

Ziel der vorliegenden Arbeit ist es, die Komplexität und die thematische Vielfalt der

Dichtung Paul Celans anhand von zwei exemplarischen Gedichten aus dem Band

Die Niemandsrose zu zeigen. Dabei geht es vor allem auch darum, deutlich zu

machen wie es Celan gelingt, eigene reale und fiktive Erfahrungen (Nachmittag mit

Zirkus und Zitadelle), historische Ereignisse (Nachmittag mit Zirkus und Zitadelle)

sowie das Verhältnis von scheinbar „nichtigen“ menschlichen Individuen zur

kosmischen Dimension (Soviel Gestirne) in seiner Poesie umzusetzen.

Um der Vermischung von empirischen Geschehnissen und der Reflektion darüber

gerecht zu werden, erfindet Celan eine neue poetische Sprache, die auch

hermetische Züge trägt, jedoch dann zugänglich wird, wenn man sich stets mehrerer

Bedeutungskontexte gleichzeitig bewußt ist. Die Hermetik, die in der Tradition der

Alchemie, der Naturmystik und Geheimbünden wie den Rosenkreuzern steht, ist

eine ästhetische Kategorie, welche teilweise auch auf Celans Dichtung zutrifft. Diese

ist jedoch nicht im negativen Sinne hermetisch, also vom Inhalt her verschlossen zu

nennen, sondern vielmehr in Hinsicht auf die Vermittlung desselben. Celans Lyrik

knüpft nicht an Valérys absolute, nur für sich selbst seiende Poesie an, sondern

vielmehr an die literatture engagée eines Sartre. Natürlich bedient sich Celan der

lyrischen Form, um subjektiven Erfahrungen ein Forum zur

Vergangenheitsbewältigung zu geben, doch geschieht dies bei ihm nicht zum

Selbstzweck. Vielmehr geht es ihm darum, seine Erfahrungen, seine Visionen,

wichtige historische Ereignisse und Personen im Gedächtnis der Menschheit zu

halten. So setzt er zum Beispiel dem Leiden des jüdischen Volkes unter der

nationalsozialistischen Gewaltherrschaft in seinen Gedichten ein Denkmal, das die

Zeit des Leidens, die Zeit der Entstehung des jeweiligen Gedichts und den Zeitpunkt

der Rezeption des Gedichts überdauert. Celan engagiert sich als Anwalt des

Unsagbaren für seine Themen und findet in seiner poetischen Sprache die einzige

Ausdrucksform, welche die Eigenschaft besitzt, das Vergängliche des menschlichen

Daseins in die ewige Sphäre der außerzeitlichen Unendlichkeit zu heben.

Als hermetisch ist Celans Dichtung insofern zu sehen, da sie für den Rezipienten

nicht immer eindeutig zu entschlüsseln ist und es häufig mehrere

Deutungsmöglichkeiten gibt: „Als hermetisch gilt eine Aussage, die für den

Empfänger oder Rezipienten nicht eindeutig entschlüsselbar ist, weil entweder die
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Übertragung gestört oder aber die Intention und Motivation dessen, was der andere

aussagt, nicht offenbar wird.“ Dies ist immer dann der Fall, wenn Celan durch

Auslassung oder Setzung z. B. von Interpunktion eine doppelte Deutungsmöglichkeit

schafft, die zum einen auf eine Unsicherheit, eine Sprachlosigkeit verweist, zum

anderen jedoch zum Wesen seiner Dichtung gehört. Celan trägt damit der

Kleistschen Einschätzung Rechnung, nach der es unmöglich ist, seine innere

Befindlichkeit in ihrer Totalität einem Gegenüber mitzuteilen, so daß jeder Versuch

der Veräußerung der Innerlichkeit in einem Zerrbild endet (vgl. Der zerbrochne

Krug): „Die Inkongruenz von Seele und Ausdruck, das Fragment, das sich gegen

jede Ganzheit stellt, und die Furcht, falsch verstanden zu werden, das Kleistsche

Motiv schlechthin, bilden den thematischen Grundriß, von dem die ästhetische

Reflexion der Hermetik ihren Ausgang nimmt.“

Celan findet analog zu Hölderlins Auffassung eine eigene Sprache, in der sich einige

Züge des Hermetischen, die schon in der Romantik auftraten, wiederfinden lassen.

Von Novalis übernimmt er den Grundzug des Hermetischen, der besagt, daß das

Gedicht das Gespräch von wenigen in einer besonderen Sprache über etwas

Heimliches ist. „Wenige“ ist jedoch nicht im quantitativen, sondern im qualitativen

Sinne zu verstehen, da Celans Lyrik grundsätzlich jedes Gegenüber anspricht, das

sich auf sie einläßt. Auf seine Lyrik einlassen kann sich nur wer sie versteht und wer

sie verstehen möchte muß in die Tiefe ihrer Bedeutungszusammenhänge

eindringen, muß also dasselbe Engagement an den Tag legen, welches Celan selbst

für seine Themen verwandt hat. „Heimlich“ ist Celans Lyrik zum einen weil sich ihr

Bedeutungsgehalt nicht auf den ersten Blick ohne ein gewisses „Geheimwissen“ um

die Zusammenhänge entschlüsseln läßt, zum anderen weil sie durch die Synthese

von subjektiver Innerlichkeit und welthistorischer Faktizität ein bisher weitgehend

verborgenes Medium schafft.

Auch Schlegels Begriff des Hermetischen findet sich bei Celan wieder. Nach

Schlegel sieht der neue Leser an der Unverständlichkeit seine eigene Bedingtheit

der historischen Perspektive. Betrachtet man bei Celan ein Gedicht wie z. B.

Nachmittag mit Zirkus und Zitadelle, welches - wie viele andere auch - anläßlich

einer persönlichen Erfahrung Celans entstanden ist, wird deutlich, daß es unmöglich

ist, das subjektive Erleben Celans zu diesem bestimmten Zeitpunkt an jenem

bestimmten Ort in der Bretagne in allen Facetten nachzuvollziehen. Andererseits

gesteht Celan zumindest dem Dichter zu, die Vergangenheit in der Gegenwart

nachzuerleben (vgl. Nachmittag mit Zirkus und Zitadelle), wodurch beide Zeiten eine

neue Qualität erfahren. Auch Schlegels der Kleistschen Poetik verwandte
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Auffassung, daß die Unverständlichkeit als der irreduzible Rest anzusehen sei, der

sich dem Verständnis und kohärenter Deutung entzieht, läßt sich bei Celan

wiederfinden. Dieses Zugeständnis an die Individualität, dem dunklen Punkt, der in

Ruhe gelassen werden muß, korrespondiert bei Celan mit dem Motiv des Herzens

als der „befestigte Ort“ des Subjekts, zu dem niemand Zugang hat. Daraus ergibt

sich die Schlußfolgerung, daß analog zur Position Schlegels die Unverständlichkeit

Voraussetzung zum adäquaten Verständnis der Celanschen Lyrik ist: „Die so

gedeutete Unverständlichkeit verliert ihr negatives Vorzeichen und wird zum einzig

angemessenen Rezeptionsmodus, ein Transitorium, das erst den Weg zum

eigentlichen wahrhaften Verständnis bahnt.“

Auch die beiden Aspekte der Kierkegaardschen existentiellen Ironie, ihre Isolation

und ihre Vornehmheit im Nicht-Verstanden-Sein-Wollen lassen sich auf das Werk

Paul Celans anwenden. Celan weiß um seine Isolation, um sein Für-Sich-Sein, um

die Einsamkeit des Gedichts, welches folglich stetig auf der Suche nach einem

Anderen, nach dem Gegenüber ist (vgl. die Meridian-Rede oder auch Soviel

Gestirne). Die Folge dieser Erkenntnis ist, daß das Subjekt nicht an eine

übergeordnete Wirklichkeit gebunden ist, sondern eine eigene Wirklichkeit aus sich

herausbildet, wie das Ich in Nachmittag mit Zirkus und Zitadelle. Kierkegaards

Schluß, daß dem ironischen Subjekt der Weg zum selbsttätigen Handeln versperrt

und die Wirklichkeit der Ironie bloße Möglichkeit ist, trifft jedoch auf Celan nicht zu.

Sein Subjekt erfährt in einigen Gedichten die Begegnung mit einem Gegenüber (z.

B. mit Nelly Sachs oder Ossip Mandelstam), in jedem Gedicht jedoch die mit dem

Leser, der durch die Konfrontation mit dem Subjekt, auch oder gerade dann, wenn

es ihm nicht gelingt, Zugang zu selbigem zu erlangen, eine Veränderung der

Wirklichkeit seines Denkens erfährt.

Im folgenden werde ich versuchen, einen möglichen Zugang zu zwei exemplarischen

Gedichten aus Der Niemandsrose unter den Aspekten des Anderen, der Stellung

des Individuums in der Zeit, der Verarbeitung von historischen Ereignissen und des

Wechselspiels von Inner- und Äußerlichkeit aufzuzeigen.

2. Soviel Gestirne: Die Behauptung der menschlichen Beziehung in der Leere

des unendlichen Nichts

Soviel Gestirne ist das erste von zahlreichen Gedichten der Niemandsrose in denen

eine kosmische Landschaft, genauer eine kosmische Dimension entworfen wird (vgl.

Zu beiden Händen; Eis, Eden; Erratisch, Ein Wurfholz; Les Globes; Hüttenfenster;
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Die Silbe Schmerz; Und mit dem Buch aus Tarussa; In der Luft). Das Gedicht geht in

medias res, da der Titel Soviel Gestirne gleichzeitig Teil der ersten Strophe ist und

nicht programmatisch über dem Gedicht steht. Daß „Gestirne“ im Sinne von „andere

Welten“ zu verstehen ist, wird deutlich wenn man die vierte und fünfte Zeile der 1.

Strophe hinzunimmt, wo es heißt: „draußen bei den andern Welten“. Damit hat Celan

die kosmische Dimension eröffnet, in der es ein „drinnen“, einen Innenraum geben

muß, von dem aus das „draußen“ definiert wird. Das in der 1. Strophe entworfene

Beziehungsgeflecht wirft gleich mehrere für das Gedicht entscheidende Fragen auf:

1. Wer ist das, der „uns“ die Gestirne hinhält?; 2. Wer ist das „uns“?; 3. In welcher

Form war das Ich „draußen bei den andern Welten“? Aus dem Zusammenhang

zwischen Gestirnen und dem Akt des Hinhaltens ergibt sich die Konsequenz, daß es

sich hier um eine metaphysische Beziehung handeln muß: „`Gestirne´ bezeichnet

die Gesamtheit der leuchtenden Himmelskörper; die ungewöhnliche Formulierung

„die man uns hinhält“ verweist auf einen Bedeutungszusammenhang, der jenseits

des physikalischen Vorkommens der Himmelskörper liegen muß.“ Es liegt der

Gedanke nahe, daß es sich hierbei um die Beziehung zwischen Gott und Mensch

bzw. einem Menschenpaar handelt. Betrachtet man jedoch die nachfolgenden

Strophen, wird deutlich, daß es um die Beziehung des „uns“, also des Ich und seines

Gegenübers (es handelt sich eindeutig um eine Zweierbeziehung) auf der einen

Seite, zu Zeit und Raum auf der anderen Seite geht. Dafür sprechen Wendungen

wie „o diese Stunde, die uns die Nächte herüberwog“; „ein Atem zwischen Dort und

Nicht-da und Zuweilen“; „stand zitzenprächtig die Zeit“, „wenn nur das Nichts

zwischen uns stand“.

Thema des Gedichts ist somit die Position des „kleinen“ Individuums in den ihn

situierenden unendlichen Dimensionen Zeit und Raum. Für Celan steht jedoch nicht

die ungeheure Größe und das ehrfurchtvolle Erstarren des Menschen vor selbiger im

Mittelpunkt, vielmehr thematisiert er das Gefühl des Verlorenseins, die Schwierigkeit,

sich selbst einen eigenen Horizont zu setzen bzw. sich selbst und die Beziehung zu

einem Anderen gegenüber der Unendlichkeit zu behaupten. Schon das „soviel“

drückt die Übermächtigkeit des planetarischen Raums, des All in Beziehung zum

„uns“ aus. Unbefriedigend scheint für das Ich auch die aufgezwungene Passivität zu

sein, welche der Nebensatz „die man uns hinhält“ impliziert. Das Ich hat nicht die

Möglichkeit sich selbst seinen Horizont, an dem es sich orientieren kann,

festzulegen, sondern wird mit dem überdimensionalen Raum und der unendlichen

Anzahl von Gestirnen (Planeten) konfrontiert. Die Unerträglichkeit dieser

Konfrontation läßt sich anhand von drei Merkmalen festmachen: Erstens am
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sofortigen Wechsel der Perspektive - der Blick des Ich schwenkt von der eben

eröffneten Weite des Raums zum Angesicht des Gegenüber - ; zweitens am

Wechsel der Zeit von der Gegenwarts- zur Vergangenheitsform („die man uns

hinhält/ich war, als ich dich ansah“) und drittens am Wechsel vom anonymen „man“

zum vertrauten „uns“. Die beiden letztgenannten Wechsel sieht auch Lönker und

beschreibt sie als „Doppelte Opposition zwischen dem präsentisch-durativen Beginn

und der Hinwendung zum vergangenen Erlebnis einerseits, dem anonymen „man“

und dem unmittelbar folgenden „uns“ andererseits.“

Doch auch die konkrete Beziehung zwischen dem Ich und dem Anderen wird gleich

in zweifacher Weise wieder relativiert. Zum einen durch das fragende „wann?“, das

die Einordnung der menschlichen Beziehung in den Zeitstrom anzweifelt, zum

anderen durch die Aussage des Ich, nach der es sich „draußen bei den andern

Welten“ und nicht bei seinem Gegenüber befand. Da der Mensch jedoch (noch)

nicht über die Möglichkeiten verfügt, sich in diesen Raumdimensionen zu bewegen,

ist der Vers so zu verstehen, daß sich das Ich gedanklich im All, im unendlichen

Raum befindet und von diesem Standpunkt den Blick auf sein Gegenüber gerichtet

hat. Dieser Zusammenhang impliziert, daß das lyrische Ich die zwischenmenschliche

Beziehung nur von diesem Standpunkt aus betrachten kann, da es das

Ungleichgewicht zwischen kosmischer Unendlichkeit und menschlicher

Vergänglichkeit erkannt hat. Eine menschliche Beziehung, die die Kategorien Zeit

und Raum ignoriert, ist folglich nicht möglich, sie wird vielmehr von ihnen

konditioniert, wie die zweite Strophe zeigt.

Diese unterscheidet sich schon im Tonfall deutlich von der ersten Strophe. War

letztere eine eher nüchterne Bestandsaufnahme, wird nun durch das einleitende „O“

ein emphatischer Ton angeschlagen: „Was anfangs nahezu im Ton nüchternen

Konstatierens ausgesagt wird, entfaltet sich in der mit großer Emphase beginnenden

zweiten Strophe im Bildbereich einer stellaren Landschaft, in der die für Celan

wesentlichen Momente einer Begegnung („Atem“ und „Auge“) in ungerichteter

Bewegung und abgelöst von jedem konkreten Lebendigen erscheinen.“ Im

zweifachen „o“ spiegelt sich auch das zwiespältige Verhältnis des Dichters zu Raum

(„O diese Wege“) und Zeit („o diese Stunde“) wider. Zum einen drückt sich in diesem

Seufzer eine Art Bewunderung für beide Dimensionen aus, beim Raum für dessen

kosmischen Aspekt („galaktisch“), bei der Zeit für ihren Charakter als

„Transportmittel“ („die uns die Nächte herüberwog“). Das Adjektiv „galaktisch“

verweist im übrigen schon auf die „zitzenprächtige Zeit“, da das griechische „gala“

die Bezeichnung für Milch ist. Zum anderen steckt in dem „o“ auch Bestürzung über
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die Verlorenheit der menschlichen Begegnung im Kosmos („es ging blind nur ein

Atem zwischen Dort und Nicht-da“) und über die stete Wiederkehr des

Immergleichen innerhalb der Zeitlichkeit: „da, wo´s verglühte, stand zitzenprächtig

die Zeit, an der schon empor- und hinab- und hinwegwuchs, was ist oder war oder

sein wird-“. Das Wort „zitzenprächtig“ steht für die pralle Fruchtbarkeit der Zeit, die

immer wieder die Ereignisse, den Lauf der Dinge reproduziert, was zur Beliebigkeit

von vergangenem, gegenwärtigem und zukünftigem Geschehen führt. Die

Individualität, die Einzigartigkeit des Menschen werden angesichts dieser

Beliebigkeit bedeutungslos, was im Erblinden und in der Reduktion der Begegnung

auf das Atmen zum Ausdruck gebracht wird („es ging blind nur ein Atem zwischen

Dort und Nicht-da und Zuweilen“): „Das von der „zitzenprächtigen“ Zeit genährte

Geschehen ist die Permanenz von Ereignissen, die das Auge erblinden lassen und

Leben reduzieren auf organische Funktionen, auf ein blindes Atmen.“ So läßt sich

auch „die Last unsrer Namen“ erklären, die daraus resultiert, daß ein Name, der dem

Bezeichneten individuellen Charakter verleihen soll, zur Belastung wird, da er im

metaphysischen Kontext von Zeit und Raum keine Bedeutung hat, sondern nur eine

Worthülse ist. Die nahezu kryptische Wendung „o diese Stunde, die uns die Nächte

herüberwog in die Last unserer Namen“ erhellt sich, wenn man sich den Kontext von

„Nächte“ verdeutlicht. Die Gestirne, also die Sterne und Planeten, sind nur in der

Nacht sichtbar, woraus sich die Konsequenz ziehen läßt, daß sich der Mensch nur

nachts mit der unermeßlichen Dimension des Kosmos konfrontiert sieht, da ihm

dann die Gestirne vor Augen stehen. Die andere für den Menschen nicht faßbare

Dimension, die Zeit, ist es, die somit durch das Herüberwiegen der Nächte die

Größe des Raums ins Bewußtsein des Ichs hebt. Celan verwendet hier das

Herüberwiegen, da die Nächte aufgrund dessen, daß sie die Erkenntnis über die

kosmischen Ausmaße des Universums bringen, zur Belastung werden,

Bedeutungs-Schwere erlangen. Das Wiegen hat somit zwei Aspekte, nämlich den

des Transportierens (angezeigt durch das „herüber-“) und den der

Daseinsgewichtung: „Wiegen als Chiffre für die Frage nach einem Sinn von Existenz

gehört - gerade in Verbindung mit kosmischer Bildlichkeit - zu den Leitmotiven der

Niemandsrose vor allem im letzten Zyklus, ...“ Obwohl „diese Stunde“ im Singular

steht, kann keine bestimmte Stunde gemeint sein, da eine einzelne Stunde keine

Nächte herüberwiegen kann. Folglich muß man „Stunde“ hier stellvertretend für die

Zeitlichkeit auffassen, die immer wieder die Gestirne sichtbar macht und somit stets

den Menschen mit der Größe des Kosmos konfrontiert.
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Andererseits meint „diese Stunde“ im Zusammenhang mit dem „uns“ sicherlich auch

einen bestimmten Moment, den Celan in diesem Gedicht reflektiert, schließlich

entstand Soviel Gestirne zwei Tage nach dem Besuch von Nelly Sachs, die vom

13.-17.6.1960 in Paris bei ihm war. Die im Gedicht erwähnte mögliche Begegnung

des Ich mit seinem Gegenüber, läßt sich somit auf seine Beziehung zu der

schwedischen Schriftstellerin, aber auch allgemein auf die Begegnung des Ich mit

dem Anderen innerhalb des Gedichts beziehen. Die Begegnung des Ich mit dem

Anderen steht dann auch der negativen Zeit-Raum-Erfahrung als positives Ereignis

gegenüber, auch wenn Celan zunächst eher von einer Nicht-Existenz der beiden

Individuen spricht („Es ist, ich weiß es, nicht wahr, daß wir lebten, ...“). Die Negation

des Lebens meint jedoch die bereits oben erwähnte Reduktion der Existenz auf das

Blindsein bzw. das Atmen. Die menschliche Beziehung hat keinen festen Ort

(„zwischen Dort und Nicht-da“) und keinen bestimmten Zeitpunkt („Zuweilen“), so

daß sie fast irreal erscheint. Allerdings kommt im „Zuweilen“ zum Ausdruck, daß die

Begegnung manchmal gelingt, also eine reale Existenzmöglichkeit besitzt. Das Motiv

des Erblindeten variiert Celan in der zweiten Strophe noch einmal: „kometenhaft

schwirrte ein Aug auf Erloschenes zu, in den Schluchten, da, wo´s verglühte, ...“. Die

Tatsache, daß das Auge „kometenhaft schwirrt“, bedeutet, daß diese Bewegung

nicht selbstbestimmt ist, nicht aus sich selbst heraus kommt, sondern

fremdgesteuert ist, da die Bewegung eines Kometen von der Gravitation der

Planeten bestimmt wird. Trotzdem scheint die Bewegung zielgerichtet zu sein, da

das Auge auf etwas „Erloschenes“ zufliegt und somit auf etwas, das einmal

erleuchtet war, jedoch durch das Erlöschen des Augenlichts für den Betrachter

„verglühte“, also nur noch als „Erloschenes“ negativ existent ist. Im übrigen sind

diese Passagen der zweiten Strophe eine Referenz an Jean Pauls Roman Der

Komet. Die Ortsbestimmung „in den Schluchten“ läßt sich zum einen in den

kosmischen Zusammenhang als geologischer Ort einordnen, zum anderen

metaphorisch als Abgrund der Seele ansehen, der aus dem unüberwindbaren

Graben zwischen Individuum und Raum/Zeit entsteht. Im Empor- und Hinabwachsen

findet sich das in der Niemandsrose immer wieder auftauchende Motiv des

Vertikalen wieder (vgl. Dein Hinübersein; Radix, Matrix, Kermorvan).

Die dritte Strophe steht ganz im Zeichen der Begegnung des Ich mit seinem

Gegenüber. Die Erkenntnis über diese Begegnung wird zunächst erweitert („ich

weiß, ich weiß und du weißt“), dann durch den Sprung ins Präteritum und durch die

Negation sofort wieder relativiert („wir wußten, wir wußten nicht“). Celan nimmt dann

fast wörtlich aber in der Inversion das Thema aus der vorigen Strophe wieder auf
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(„wir waren ja da und nicht dort, und zuweilen“). Dann jedoch erfolgt eine

unerwartete, genialische Wendung. Entstand aufgrund des vorher Gesagten der

Eindruck, daß sich das Ich und sein Gegenüber irgendwo in der Leere von Zeit und

Raum befinden, findet nun die vollkommene Umkehrung statt: das Nichts steht

zwischen den beiden („wenn nur das Nichts zwischen uns stand“). Aus den zunächst

die Individuen umgebenden und deren Existenz bedrohenden, unfaßbaren

Dimensionen Zeit und Raum resultiert das Nichts, welches in den Innenraum, den

Kosmos des Ich bzw. seines Gegenübers geholt wird. Genau in diesem Moment

erfährt die Begegnung einen Sinn, da sie vollkommen gelingt („fanden wir ganz

zueinander“). Diese positive Zeit der Begegnung steht der Negativerfahrung des

ununterbrochenen, immer gleiches produzierenden Zeitflusses kontrapunktisch

entgegen: „Der als schlechte Ewigkeit verstandenen Zeit setzt Celan Augenblicke

entgegen, in denen die Subjekte von ihr befreit sind (...) und die insofern als erfüllte

Zeit gelten können, als sie Kommunikation ermöglichen.“ Da also die Möglichkeit des

zeitweiligen Zusammenseins der Individuen besteht, wird die stetige Wiederholung

des Zeitflusses unterbrochen: „Das schlechte Kontinuum der Zeit wird in Momenten

scheinbarer Zeitferne, mittels der Abstraktion von allem, „was ist oder war oder sein

wird“, außer Kraft gesetzt. Die Permanenz des Immergleichen, Vorherbestimmten,

wird somit durchbrochen.“ Folglich muß daraus die Konsequenz gezogen werden,

daß gerade der so geartete Zeitfluß die hervorragende Bedeutung der menschlichen

Begegnung schafft, da eine Zeit in der permanente Begegnung möglich wäre

letztere zum unbedeutenden da permanenten Ereignis verkommen lassen würde.l

3. Nachmittag mit Zirkus und Zitadelle: Die Vergegenwärtigung der

Vergangenheit in der Poesie

Im Gedicht Nachmittag mit Zirkus und Zitadelle, einem der wenigen in der

Niemandsrose, die eine Reimform besitzen, vermischt Celan historische Ereignisse

mit Eindrücken eines Aufenthalts im französischen Brest. Die daraus resultierende

Collage stellt das Vermögen des Dichters unter Beweis, bedeutende Vorgänge der

Geschichte in einen neuen Bedeutungszusammenhang zu stellen und sie so in

seiner poetischen Gegenwart nachzuerleben. Schon der Titel verdeutlicht die

Verknüpfung von subjektiven Erlebnissen und der Historie: der „Zirkus“ steht für

Celans Zirkusbesuch in Brest, während die „Zitadelle“ das im Gedicht beschriebene

Kriegsgeschehen symbolisiert. Die Gleichzeitigkeit beider Arten von Impressionen

wird durch die Zeitangabe „Nachmittag“ ausgedrückt. Eröffnet der „Zirkus“ das

Bedeutungsfeld des Schauspiels, der Unterhaltung, aber auch der ruhelosen
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Wanderschaft, assoziiert man mit „Zitadelle“, die ja eine Befestigungsanlage

innerhalb einer Stadt oder einer Festung ist, das Bedeutungsfeld des Krieges, also

des Ernsten. Allerdings gibt es auch hier zwischen beiden Worten eine Parallele,

schließlich darf man nicht außer Acht lassen, daß es z. B. im römischen Zirkus für

manche Beteiligten wie im Krieg ums Überleben ging. Der „Zirkus“ als runde oder

elliptische Manege stellt auch den Bezug zu Celans Poetik der Niemandsrose her, in

der er einen eigenen Kosmos, ein neues Firmament, ein weltumspannendes

Himmelszelt entwirft. Daß beide Erlebnisstränge in der Vision (das Visionäre wird

durch das zweifache „da“ im dritten und vierten Vers der ersten Strophe zum

Ausdruck gebracht) des Dichters parallel zueinander ablaufen, wird auch dadurch

unterstrichen, daß „Zirkus“ und „Zitadelle“ mit dem gleichen Buchstaben beginnen:

„Die Alliteration spannt zwei gegensätzliche Realitäten zusammen. Mit dem „Zirkus“

wird auch auf das „Zelt“ und so auf die nicht in einer Heimat Befestigten

hingewiesen, damit aber auch auf die in der Niemandsrose zentrale Thematik von

Wanderschaft und Exil; „Zitadelle“ weist schon voraus auf das „Kanonenboot“, auf

die befestigte („gepanzerte“) militärische Sphäre.“

In der ersten Strophe wird Brest als Ort des Geschehens angegeben, ohne es

genauer zu bestimmen, könnte doch sowohl das französische, als auch das

weißrussische Brest gemeint sein. Das französische Brest, ein Flottenstützpunkt am

Atlantik in der Bretagne wird charakterisiert durch seine Funktion als Kriegshafen,

Seefahrtschule und Hochburg des Schiffbaus. Das weißrussische Brest ist die

Hauptstadt des gleichnamigen Gebiets (früher Brest-Litowsk) an der Grenze zu

Polen und besitzt eine Verbindung zum Krieg durch den Frieden von Brest-Litowsk

vom 3. März 1918, der formal den 1. Weltkrieg beendete. Beide Städte liegen an

Flüssen, verfügen über ein Befestigungswerk und wurden im 2. Weltkrieg zerstört.

Celans bewußtes Auslassen der genauen Angabe, welches Brest denn nun gemeint

ist, führt dazu, daß das ganze Gedicht unter dem Aspekt beider Städte, einmal unter

dem der westlichen, zum anderen unter dem der östlichen Hemisphäre zu lesen ist.

Die Verbindung zwischen Westen und Osten, die in Celans Lyrik häufig stattfindet,

ergibt sich auch noch aus einem anderen Zusammenhang. Das Gedicht beruht, wie

schon erwähnt, auf einem Zirkusbesuch Celans im französischen Brest: „Nach einer

Auskunft von Gisèle Celan-Lestrange besuchte die Familie Celan während ihres

Ferienaufenthalts in Trébabu (Finistère) im August 1961 eine Zirkusvorstellung in

Brest.“ Dieses Brest liegt wie sein Geburtsort Czernowitz zwischen dem 48. und 49.

Breitengrad und schlägt somit wiederum eine Brücke von Westen nach Osten.
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Die nächste Ortsbestimmung „vor den Flammenringen“ läßt abermals zwei

Assoziationsmöglichkeiten offen. „Flammenringe“ beschreibt das zerstörerische Bild

des Krieges („Ob man, bei „vor den Flammenringen“, noch an den erbitterten,

selbstmörderischen Widerstand der eingekreisten russischen Grenzsoldaten beim

Angriff der Deutschen auf Brest 1941 denken soll, mag offenbleiben.), aber auch

das Geschehen im Zirkuszelt, welches im nächsten Vers expliziert wird: „im Zelt, wo

der Tiger sprang“. Auch hier erföffnet Celan gleich mehrere verschiedene

Bedeutungsebenen. Neben dem tatsächlichen Sprung des Tigers durch den

Flammenreifen im Zirkus, wird wieder der Bogen zum Krieg geschlagen. Im Kampf

ums nackte Überleben handelt der Mensch nicht mehr verstandesgemäß sondern

instinktiv wie ein Tier, z. B. ein Tiger. Das Bild vom springenden Tiger könnte man in

Bezug auf den Krieg somit im übertragenen Sinne als das wachgewordene,

unkontrollierbare Tier im Menschen sehen, welches ums Überleben kämpft. Die für

das Gedicht wichtigste Bedeutungsebene ist jedoch diejenige, die sich auftut, wenn

man den Vers auf Walter Benjamins „Tigersprung ins Vergangene“ bezieht.

Benjamin sieht die Geschichte als „Gegenstand einer Konstruktion, deren Ort nicht

die homogene und leere Zeit, sondern die von Jetztzeit erfüllte bildet.“ Die

Geschichte wird nach Benjamins Auffassung als eine Modeerscheinung benutzt, wie

z. B. die französische Revolution von 1789 das antitke Rom wieder aufleben ließ.

Die als „Tigersprung ins Vergangene“ verstandene Mode hatte für Benjamin ihren

Makel darin, daß sie in einer Arena präsentiert wird, „in der die herrschende Klasse

kommandiert.“ In Celans Gedicht findet nun der von Benjamin geforderte

Tigersprung unter dem freien Himmel der Geschichte statt, obwohl er wörtlich

genommen ja wieder im Zelt, also in der Arena vollzogen wird. Allerdings wird diese

Arena nicht von der herrschenden Klasse und ihren temporären Modeerscheinungen

bestimmt, sondern von der Endlichkeit, die hier jedoch nicht als Gegenteil, sondern

als Kategorie des Unendlichen zu verstehen ist, wie ich im folgenden noch deutlich

machen werde, sowie von Ossip Mandelstam: „da hört ich dich, Endlichkeit, singen,

da sah ich dich, Mandelstamm.“ Zwar könnte auch der Stamm der Mandel, des

Mandelbaums gemeint sein, doch halte ich es für wahrscheinlicher, daß Celan hier

den russischen Dichter Ossip Mandelstam meint, da dessen Vergangenheit im

weißrussischen Brest eher in den Zusammenhang des Gedichts passt. Ossip

Mandelstam, mit dem Celan eine Seelenverwandschaft besaß, obwohl sich beide nie

kennengelernt haben, steht im Gegenteil für diejenigen, die von der herrschenden

Klasse verfolgt und zugrunde gerichtet wurden. Das Erscheinen des toten

Mandelstam in der Gegenwart des Dichters beschwört eine Vergangenheit herauf,
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die mit der Jetztzeit des Dichters aufgeladen wird. Mandelstam tritt parallel zur

Endlichkeit auf - die Gleichzeitigkeit wird durch den gleichartigen Satzbau

unterstrichen - da sein diesseitiges Leben aufgrund der ständigen Verfolgung und

der damit verbundenen Ruhelosigkeit von der Begrenztheit, der Endlichkeit bestimmt

war. Nur allzu folgerichtig erscheint der gehetzte, rastlose Mandelstam im Zirkus,

dem Symbol für die Wanderschaft. Das entscheidende Moment jedoch ist, daß die

Endlichkeit des Menschen bei Celan durch den Transfer von Vergangenem in die

Gegenwart überwunden wird. Mandelstam wird mit der personifizierten Endlichkeit

gleichgesetzt, also auch mit ihrem Gesang, so daß sich für seine Dichtung der

Umkehrschluß ziehen läßt, daß er selbst Endlichkeit sang und so im Gedächtnis

Celans zumindest die eigene Begrenztheit des Daseins überwinden kann:

„Mandelstamms Bild ist nicht nur die Parallele zum Gesang der Endlichkeit, die

Aufeinanderfolge läßt sich auch kausal verstehen: der singende Dichter, der geendet

hat, war einer, der Endlichkeit sang, dessen Gedicht Singen der Endlichkeit war.

Und als solcher taucht er im Erinnerungsbild auf, wird er zwar vielleicht nicht

unendlich, aber über seine Endlichkeit hinaus erhalten im Gedicht, das vom

Gewahren der Endlichkeit zu seinem Namen kommt.“ Das Vergangene erscheint bei

Celan nicht als bloße Modeerscheinung, sondern wird eingeordnet in einen die

persönliche Endlichkeit überwindenden Zeitstrom, in dem es (das Vergangene) für

die Nachwelt bewahrt wird und neues Dasein gewinnt. Das Gedicht erweist sich

dabei als das Medium, welches das vergangene Geschehen bzw. die nicht mehr

existente Person nicht nur konserviert, sondern ihm/ihr auch neues Leben einhaucht:

„Dichtung verewigt den Sprung zwischen dem, was noch nicht ist, und dem, was

nicht mehr existiert.“ Celan verbindet seine Gegenwart des Zikusbesuchs im

französischen Brest mit Ossip Mandelstams fiktiver Vergangenheit im russischen

Brest. Durch das Vermischen zweier Zeiten, zweier Wirklichkeiten, zweier

Realitätsebenen entsteht im Gedicht eine völlig neue Wirklichkeit.

In der zweiten Strophe wird das Geschehen im Zirkuszelt nach draußen verlagert,

„wo der Himmel an die Stelle des Zeltes tritt, wo mithin der äußere Himmel ebenso

<<hängt>> wie der innere des Zeltdaches, und wo die fliegende oder genauer,

gegen den Wind gleitende, daher <<hängende>> und gleichsam - ähnlich der

Mandelstam-Erscheinung - verweilende Möwe den springenden Tiger ersetzt.“ Das

Motiv des Hängens steht jedoch auch für das Einfrieren des Moments, um die

Stimmung des Augenblicks für die Nachwelt, die Zukunft im Allgemeinen zu

erhalten. Der Himmel und die Möwe erstarren durch ihr „Hängen“ in

Bewegungslosigkeit und repräsentieren damit die Absicht des Dichters, längst
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vergangenen Impressionen eine Form zu geben, in der sie die Dauer ihres

Augenblicks überwinden.

Die „Reede“ meint natürlich offensichtlich die Ankerplätze vor dem Hafen Brests,

doch schwingt phonemisch auch die „Rede“ als möglicher Nebenaspekt mit.

Schließlich war im Vers zuvor noch Mandelstam das Thema, dessen

schriftstellerisches Engagement in Zusammenhang mit seinem Auftritt im Zirkus

durchaus als eine „Rede“ gesehen werden kann. Das Bild des Krans in Verbindung

mit der Möwe könnte zudem schon ein Vorgriff bzw. ein Verweis auf das

nachfolgende Gedicht Bei Tag sein, in dem ein Kranich vorkommt.

Der dritte und vierte Vers der zweiten Strophe korrespondieren ebenfalls mit den

letzten beiden Versen der ersten Strophe. Der Gesang der Endlichkeit dauert an,

das Endliche wird zum Steten, zum Bleibenden. Dieser scheinbare Widerspruch löst

sich auf, wenn man das Endliche wieder als einen Zeitpunkt versteht, der durch die

Fixierung im Gedicht nicht im Strom der Zeit untergeht, sondern aus diesem als

stetes Datum herausragt: „Alles das, was das Gewand des Endlichen trägt, reiht sich

indes zu einer Kontinuität zusammen, die durch die Zeit geht und zugleich die

Zeitlichkeit überwindet: <<das Stete>>.“ Die Parallelisierung zur ersten Strophe wird

von Celan fortgesetzt, wenn er schreibt: „du Kanonenboot, heißt >>Baobab<<.“ Mit

dieser Formulierung spielt Celan zum einen auf seinen realen Besuch in Brest an,

als im Hafen ein Schlepper namens „Baobab“ vor Anker gelegen hat: „Im Hafen lag

ein Schiff mit Namen „Baobab“ (es war kein Kanonenboot, sondern nur ein

Hafenschlepper).“ Zum anderen läßt sich der Vers auf Ossip Mandelstam beziehen.

Der nahezu kryptische Name „Baobab“ läßt als Bezeichnung für Affenbrotbaum

Saint-Exupérys „Der kleine Prinz“ anklingen: „Dieser Name hat einige Rätsel

aufgegeben. Man hat ihn schließlich als französischen und russischen Namen für

den Affenbrotbaum identifiziert und auf den „Kleinen Prinzen“ von Saint-Exupéry

verwiesen, auf dessen Planeten solche Bäume wachsen.“ Im Wort „Baobab“ taucht

folglich wiederum die Vermischung von westlicher und östlicher Welt auf, es bietet

jedoch auch eine mögliche Erklärung für die Schreibweise „Mandelstamm“ in der

ersten Strophe. Durch den aus Holz bestehenden Affenbrotbaum besteht eine

eindeutige Parallele zum „Mandelstamm“, der auch eine aus Holz bestehende

Pflanze ist. Im übertragenen Sinn wird somit das Kanonenboot durch seine

Namensgebung mit dem Dichter Mandelstam in Verbindung gebracht. Im

Zusammenhang mit den Affenbrotbäumen aus dem „Kleinen Prinzen“ wird eines der

zentralen Themen des Romans von Saint-Exupéry aufgeworfen, nämlich das der

Entwurzelung, der Suche nach einer Heimat. Genau dieses Motiv deckt sich mit der
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Geschichte Ossip Mandelstams, der sich fast sein ganzes Leben auf der Flucht

befand und schließlich in der Fremde ums Leben kam oder zumindest spurlos in der

Fremde verschwand: „Das verhältnismäßig kleine Kanonenboot wird sichtbares

Symbol von Entwurzelung und andauerndem Exil.“ Im Wort „Baobab“ kommt jedoch

auch wieder das Moment historischer Ereignisse zum Tragen, da es die gleichen

Vokale beinhaltet wie das Wort „Aurora“. Ein Kreuzer namens „Aurora“ spielte eine

wichtige Rolle in der russischen Oktoberrevolution von 1917, da mit der „Aurora“ am

25. Oktober der Winterpalais in St. Petersburg beschossen wurde. Celan gelingt hier

wieder die Fusion seines persönlichen Erlebens in Brest, als er einen

Hafenschlepper namens „Baobab“ sah, mit der übergeordneten Historie: „Es wird

sich zeigen,, daß das Gedicht einen unvermuteten Sinnzusammenhang dann

gewinnt, wenn man `Baobab´ als Vokalise auf den Panzerkreuzernamen `Aurora´

liest, eine Deutung, die bereits P. H. Neumann vorgeschlagen hat, ohne sie aber

weiter zu verfolgen.“

Diese Sichtweise verschafft dann auch einen Zugang zur dritten und letzten Strophe

von Nachmittag mit Zirkus und Zitadelle. Im Gruß an die Trikolore, also hier an die

dreifach gestreifte Flagge Frankreichs, zeigt das lyrische Ich erstmals Initiative,

wohingegen es in der 1. Strophe als Hörer des Gesangs der Endlichkeit und als

Beobachter Mandelstams passiv geblieben war. In seinem Gruß drückt das lyrische

Ich seine Verbundenheit zu Frankreich aus und ruft insbesondere die mit der

Trikolore seit der französischen Revolution von 1789 untrennbar verbundenen

Begriffe von Freiheit, Brüderlichkeit und Gleichheit auf: „Die Erwähnung der

<<Trikolore>> ruft, obwohl die dreifarbige Fahne einen anderen Ursprung hat, die

Assoziation mit der Devise der französischen Republik <<liberté, égalité, fraternité>>

wach, wobei <<égalité>> und besonders <<fraternité>> große Bedeutung für Celan

zukommt.“ Schließlich war ihm Mandelstam aufgrund seiner Dichtung, vor allem aber

aufgrund seines Lebenslaufs - Celan sah sich selbst stets als Verfolgten, als

Bedrohten - ein Bruder im Geiste. Der Bogen zu Mandelstam wird hier durch den

Gruß an die Trikolore „mit einem russischen Wort“ geschlagen. Celan bringt damit

seine Verbundenheit mit Frankreich über die Sprache und Kultur Rußlands, der

„Heimat“ Mandelstams zum Ausdruck. Andererseits schreibt er Mandelstam durch

die Verknüpfung dessen Sprache mit den Werten der französischen Republik genau

diese (Werte) zu. Zugleich findet er für sich und Mandelstam in diesem fiktiven

Brest, das sich aus dem westlichen und dem östlichen Brest zusammensetzt,

zumindest im Gedicht eine wirkliche Heimat, einen, wie es im letzten Vers, auf den

ich später noch näher eingehen werde, heißt, „befestigten Ort“: „In Brest in der gern
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besuchten Bretagne begegnet Celan Ossip Mandelstamm, der vor vielen Jahren in

Sibirien verschollen war; Westliches wie Östliches werden eingeholt in das

deutschsprachige Gedicht, das „Heimat“ ausgestaltet - so in dem Gedicht

Nachmittag mit Zirkus und Zitadelle in der Niemandsrose.“

Im Zusammenhang mit den Parolen der französischen Revolution läßt sich nun auch

die oben bereits angekündigte Zugangsmöglichkeit zur dritten Strophe erklären.

Wurde in der zweiten Strophe durch die - wenn auch indirekte - Assoziation des

„Baobabs“ mit dem Panzerkreuzer „Aurora“ die russische Revolution angedeutet,

findet sich in der dritten nun die französische Revolution wieder. Durch das Aufrufen

der historischen Revolutionen in der Fiktion des Gedichts charakterisiert Celan den

revolutionären Charakter seiner Poesie. Er sieht seine Lyrik gewissermaßen als

Schnittstelle zwischen vergangenen historischen Ereignissen („Aurora“) und

dichterischer Einbildungskraft („Baobab“) : „Dem Gesang (also der Dichtung) wird so

ein präziser Ort zwischen der Darstellung bloßer Faktizität und reiner Fiktion

angewiesen.“ Das Revolutionäre liegt darin, daß Celan seine Dichtung nicht als

bloßen Ort der Erinnerung, sondern eher als Fortsetzung der Vergangenheit in der

Gegenwart sieht. So verschmelzen bei ihm die Leitgedanken der französischen

Revolution, die persönliche Geschichte des russischen Dichters Ossip Mandelstam

und die eigenen Impressionen Celans in Brest zu einer Momentaufnahme, deren

besondere Eigenschaft aber nicht das Momentane, das Vorübergehende, sondern

das Dauerhafte, die Zeitlichkeit überwindende ist. Auf diese Weise realisiert Celan in

seiner Poesie die Revolution, den Tigersprung ins Vergangene, den Benjamin

gefordert hatte: „Damit wird der Poesie die Möglichkeit zugesprochen, die historische

Zeit zu durchbrechen, und zugleich die Möglichkeit einer Vergegenwärtigung von

Vergangenem angedeutet, die Benjamin von der gelingenden Revolution erhoffte.“

Lönker irrt jedoch, wenn er aufgrund der letzten beiden Verse („Verloren war

Unverloren, das Herz ein befestigter Ort“) den Schluß zieht, daß die zuvor

beschriebene Erfahrung des möglichen Überwindens der Endlichkeit im Gedicht

sofort wieder der Vergänglichkeit anheim fällt: „Daß aber auch eine solche, durch

den `Gesang´ vermittelte Erfahrung nicht stabil ist, daß sie vielmehr der

Vergänglichkeit ausgesetzt ist, zeigen die letzten Zeilen: ...“ Zwar stimmt seine

Beobachtung zur Ambivalenz des Verses, daß etwas verloren geglaubtes unverloren

ist, aber auch etwas unverloren geglaubtes verloren ist. In Verbindung mit dem

letzten Vers („das Herz ein befestigter Ort“), der sich direkt an den vorigen

anschließt und durch die parallele Konstruktion auf das Prädikat „war“ verzichten

kann, erscheint folgende Deutung zwingender: das Herz bezieht sich auf
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Mandelstam, auf seine Gefühlswelt und war aufgrund seines Todes, seiner

möglichen Vernichtung scheinbar verloren. Ein befestigter Ort steht eindeutig für

etwas Unverlorenes. Wenn man nun die Gleichung „Verloren war Unverloren“ auf

den parallel strukturierten letzten Vers anwendet, muß man zur Erkenntnis kommen,

daß das Herz Mandelstams, also dessen Gefühlsleben, durch das Gedicht zum

Unverlorenen, zum Steten, zum befestigten Ort wird: „Erst in der Offensichtlichkeit

des Verlusts tritt das in Wahrheit Unverlierbare zutage. Das <<Herz>> wird als die

eigentliche <<Zitadelle>>, als Befestigung, als <<befestigter Ort>> gesehen, dessen

Sinnbild der Name <<Brest>> ist und der sich selbst als befestigt begreift.“ Auch

wenn man die letzten beiden Verse nicht auf Mandelstam bezieht, ergibt sich ein

eindeutiger Sinn, nämlich der, daß das Herz als - wie das Gedicht zeigt - produktiver

Ort des Empfindens Bestand hat. Hier wird das Herz, das Herzland Celans, die Welt

des Gefühls zum bleibenden Wert erhoben, der nicht verloren gehen kann.

Schließlich kommt das Gedicht durch seine bloße Existenz und durch seine

Veröffentlichung wieder zu einem Gegenüber, so daß die im Gedicht beschriebene

Erfahrung des lyrischen Ichs oder zumindest ihre Möglichkeit von Zeit zu Zeit

weitergegeben wird und sich der Tigersprung stets aufs Neue vollzieht:

„<<Herzland>> heißt denn auch der Ort, wo das wie eine Flaschenpost

angeschwemmte Gedicht aufgenommen, empfangen wird.“

Sicherlich ist gerade der Schluß von Nachmittag mit Zirkus und Zitadelle nicht

eindeutig zu deuten, so daß natürlich auch Lönkers Interpretation, die die

Beständigkeit des lyrischen Erlebnisses relativiert, ohne jedoch die Beständigkeit

des Herzens zu leugnen, durchaus ihre Berechtigung hat. In diesem Sinne möchte

ich hier mit einem Zitat von Henriette Beese schließen, welches genau diesen

Sachverhalt des Ungewissen auf einen versöhnlichen Punkt bringt: „Die Sprache, in

der die Endlichkeit hörbar, der tote Mandelstamm sichtbar wird, das Gedicht noch

lebt, das abgeschieden ist, Verloren und Unverloren in eins fallen - wo ein Ich und

ein Du einander wie Mohn und Gedächtnis lieben -, entzieht sich der vollständigen

Lesbarkeit und Erkenntnis - es bleibt die zarte Zeichnung stehn.“
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