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Paul Celans "Gesprăchim Gebirg" ist schon verschiedentlichintcrpretiert
worden und den Arbeiten etwa Boschenstein-Schâfers,die die Sprachstruktur
des Texts genau analysierte,·oder dem Aufsatz von Stephane Moses, der die
zugrundeliegendemusikalischeStruktur des "Gesprăchs" herausarbeitete,soll
hiermit keine .Konkurrenz" im Sinne einer Verbesserung ihrer Ergebnisse
erwachsen ; es soll vielmehrdarum gehen, den bisher geschriebenenArbeiten
einige bislang noch unbcachteteexplizite und implizite intertextuelle Bezuge
und Motivkomplexe hinzuzufugen, Dabei wird sich vielleicht die
Verfahrensweisemancher Celan-Interpreten,Celans Texte auf !fine. Deutung
festzulegen, als ăuberst problematischherausstellen. Es soll unter anderem
darum gehen, Ambi-und Polyvalenzendes Textes aufzuspurenund diese nicht
gewaltsam durch eine ubergestulpte Interpretation "aufzu1osen'" Diese
Mehrdeutigkeitensolltengegebenfallsals solcheerkanntund anerkanntwerden,
um den Anliegendes Textes gerechtzu werden1.
Ce1ans "Gesprăch im Gebirg" steht, wie bereits angedeutet, in einem
umfangreichenmolivischen und intertextudIen Beziehungsgef1eeht,van dem
einige Bereiche zwar schan beachtet wurden2, welches aber insgesamt in den
bisherigen Arbeiten noch nicht geniigend wahrgenommenwurde. In diesem
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Aufsatz so11anhand von Textbelegenu.a. aus der judischen Volkskunde,der
biblischen und chassidischen Tradition, sowie aus lexikalischen QueUen -selbstredendohne Anspruch auf Vollstândigkeit- der Versuch untemommen
werden, Celans Text neu zu lesen, wobei aber die bisherigen Interpretationen
nicht fur ungultig erklărt werden sollen; ihnen soll lediglich eine weitere
Dimensionhinzugewonnenwerden.
Diese Methodedes Anfuhrensmoglicher,im weitestenSinne intertextuell
gefaBterBezugefindet ihre Rechtfertigungzum Beipsielin den AussagenPeter
Szondis und Hans Mayers, die Celan noch personlichkannten. So bezeichnet
Szondi Celan als "passionierte[n]Leser von Worterbuchern"3 und nutzt das
Nachschlagenin Lexika bei der Interpretationder .Engfuhrung" erfolgreich,
Auch Hans Mayer bringt eindruckliche Belege: fur Celan .war alles
verstăndlich:nur wurde beim Verstehenviel vorausgesetzt,Er lachte liber einen
Kritiker,der vom GedichtMatiere de Bretagnegeschriebenund dabei das Wort
«Steindattel» als unnotige Worterfindunggerugt hatte, Celan empfahl, statt
solchen Vorwurfs lieber im Lexikon unter «Steindattel»nachzusehen"4. An
anderer Stelle: "Da dieser Dichter, der in Czernowitzzwischen den Sprachen
aufwuchs, vemarrt war ins Lesen, entstand neben der Permanenz der
Leseeindruckeauch eine Dauerprasenzdes Gelernten und Gelesenen"5. Am
,,10. Feber 1961" schreibt Celan in einem Brief an Hans Bender: .Vielleicht
kommt einmal auch der Tag, wo marimerkt, daBauch diese Arbeiten [gemeint
sind die Blichnerpreisredeund die Obersctzungen]im Zeichen des Gesetzes
stehen, unter dem ich angetretenbin; alI das sind Begegnungen,auch hier bin
ich mit,meinemDaseinzur Sprachegegangen.Aberdazu muBteeswieder Leser
geben ... " [Hervorh.Celans]6. "LeserHmeint hier wohl cinerseitsgenaue Leser
seiner Texte, andererseitsimpliziert es aber auch Menschen,dic viele bereits
vorhergewonnene.,Leseeindriicke"zur Lekttiremitbringen,"Vielleser"also. In
obigcm Briefueispiel bezeichnct Ce1an seine zitat- und anspielungsreiche
Meridianredcsowic seine Obcrtragungenals "Begegnungen".Folglich konnte
man sagen, daB Celan, indem er "fremde" Texte und Motive explizit oder
implizit zitiert; ihnen "begegnet".OUoLorenz hat auf einen anderenmoglichen
Beweggrunddes Zititerens bei Celan hingewiesen,der keinesfalls au6er acht
ge1assenwerden sol1te.Das Zitat wird hier als subtile FOlm des Schweigens
gedeutet: "Durch das Ausborgen «fremder»Sprache wa es ihm [d.i. Cclan]
moglich, in eigener Sache zu sprechenund zugleich- im·Aussparen«eigener»
Worte- zu schweigen"7.
3 Szondi,
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Werden im Folgenden u.a. Belege aus dem Bereich des judischen
Glaubensangefuhrt,so soll das nicht ein Versuchsein, Celan als glăubigenoder
gar orthodox-glăubigenJuden darzustellen.Celans Zweifelan seinemjiidischen
Glauben gehen beispielsweiseaus seinem Gedicht .Zurich, Zum Storchen" (I.
214) 8 und aus einer Begegnung mit Max Rychner, die Hans Mayer
uberlieferte9, hervor. Beim Blick auf Celans Nachlalibibliothekin Marbach
wird aber angesichtsvon 23 Banden liber bzw, von Martin Buber, die zudem
groâteils zahlreiche Lesespuren/AnstreichungcnCelans aufweisen, Celans
intensive Beschăftigungmit dem Judentum chassidischerPrăgung klar. Man
wird beim Blick auf das "Gesprăchim Gebirg" aber auch sehen konnen, Wle
Celan diese und andereMaterialenjudischenGlaubensverwendet.
In dieser Arbeit sollen auch meincs Wissens nach bislang un
Zusammenhang mit dem Gesprăch noeh nicht zitierte .Parallelstellen" aus
Celans Werk als Verstăndnishilfengenutztwerden,
Wenn auch im Folgenden versucht wird, anhand motivischer und
intertextuellerReferenzeneinige schwer verstăndlicheStellen dem Verstehcn
năherzubringen,so solIte doch nicht auBeracht gelassen werden, daB mao den
Text selbstverstandIichauch ohne den "gelehrtenApparat",den dn Aufsatz wie
dieser beizusteuemversucht,mit Freude und Genu13!esenkann. Bei clerganzcn,
die Worte und Sătze zum Teil im "iibertragenen"Sinn lesenden Arbeh, sollte
deshalb nie die Moglichkeit aus dem Auge verloren werden, daB dic
Beschreibungen im "Gesprăeh im Gebirg" auch als ganz konkrete
Gegebenheitengelesen werden konnt:1,und daB es eelan wahrsc7cinlichauch
darauf ankam.
'
Der Text setzt gleich mit zwei Merkwtirdigkeitendn: ,J)ie Sonne, und
nicht nur sie, war untergegangen";zu eben der Zeit geht der "Jud", "im
Schatten, dem eignen und dem fremden".Das hdBt, obwohl dic Sonnebereits
untergegangcn,ist von "Schatten" die Rede, aber nicht von einem, sondcm
sogar von einem doppelten,oder doch zumindestvon einem mit zwei,einander
widersprechenden.Adjektivenbezeichneten.Nicht ganz auBeracht lassen solIte
man, daBsowohlhier als auch am Ende des Texts "Schatten",obwohl er jeweils
mit zwei Adjektiven belegt ist, im Singular verwendet wird. Die einzige
Moglichk:eit,nach SonnenuntergangSchattenzu sehen, ware im Mondlichl,der
Mond aber findet im ganzenText nirgendsErwăhnung.
Zum Motiv des DoppelschattenslieBesich die im jiidischenVolksglauben
gelaufige, Vorstellunganbringen,clerzufolgeclerMensch, solange el' lebt, zwei
Schatten wirft: "Wenn man recht sicht auf den Schatten von Menschen, asp
8TexteCelansausdenftinfbăndigcn
Gesammeltell
Werke(hg,vanAlcmann/Rcichert,
Ffm1983)werden
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mitromischer
Bandangabe
tindarabischer
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sicht rnen zwei Schatten,Denn der recht Schattengibt wieder ein Schatten [... J
Wir lemen in der Gemore (Talmud):Einer der liber Land zieht un will wissen,
ob er wird hcimkommenoder nil, der soll sehn sein Schauen. Sicht er den
Schatten vum Schatten, aso kommt er wol wieder heim"!o. Gaster zitiert aus
dem Talmud cine ahnliche Stelle, nur sieht man diesmal die beiden Schatten
sogar irn Dunkeln: .Wenn Jemand [sicl] eine Reise unternehmen will und
vorher wissen mochtc, ob er heil zurtickkommenwird, so soli er sich in cine
dunkle Stube stellen und beobachten,ob er den Schattenseines Schattenssieht,
im entgegcngesetztenFalle wird el' nicht wiederkommen"Il. In der Bibel wird
an mehrerenStellenvom Schattenals vom SchutzGottes gesprochen12;d.h. der
.fremde Schatten"in Celans Text ware im Zuge dieser Auslegungder Schatten
Gottes. Wie unsicher und verhohnt sich diescr Glaube in Cclans Text jedoch
darstellt, wird in den folgenden,durch GedankcnstrieheabgetrenntenSatzteilen,
klar. ,J)enn der Jud, du weiHt's, was hat el' schon,das ihm auch wirklichgch()rt,
das nieht geborgtwăr, ausgeliehenund nicht zurtiekgcgeben".
Auch andere Texte Ce1anshaben die Erscheinungvon Doppclsehattenzur
Voraussctzung: Im Gedieht "Gemcinsam:'(1, 88) heiBtes, es. "werden dic
Sehatten nicht ! einzeln .kOlmnen". An andcrer Slelle giht es "das
unwiderlegbareEeho / jeder Verschattung"(III, 87), naehdcm wenige Verse
davor im selhen Text die Aufforderung stand ,JJad du mir auch deine /
Finsternis aui". Cc1an greift in einem anderen Gedicht die scit der Antike
gelăufige Vorstellungvom SchaUenals Seele -. zumeist der Toten - auf: "Wir
sehen dieh, Erde, wir sehn dich / Seele um Sede / setzest du aus / Sehattenum
SehaUen".(1, 133) Wollte man den Text so interpretieren,ginge also ciner mit
seinem eigenen Sehattcn und der Seele eines Verstorbenenumhet 13. Diese
10Lowinger,
S.53.
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Deutung ware gestutzt durch die Formulierung.Die Sonne, und nicht nur sic,
war untergegangen",die auf den .Llntergang"von scchs Millionen Juden im
Dritten Reich verweisenkonnte.
Weiter unten hciBt es. der .Jud" "ging, wie Lenz, durchs Gebirg". Der
Lenz des BuchnerschenTexts geht am ,,20.Janner" durchs Gebirge,ein Daturn,
das dem "Gesprăch im Gebirg" somit implizit "eingeschriebcn"ist. In der
Buchnerpreisredewird Ce1andn gutes Jahr spăter liber das "Gesprăch" sagen:
.Jch hatte rnich von einem «20. Janner», von meinem «20. Janner»
hergeschrieben"(III, 201). Nun hat Marlies Janzdarauf hingewiesen,daB der
,,20. Jănner" bei Paul Ce1anals der des Jahres 1942 gelesen werden kann, der
Tag.randem die sogenannte.Endlosungder Judenfrage"beschlossenwurdeJ4.
Auch das "Gewolk",unter dem der "Jud" geht, konnte auf die Ermordung
der Juden hindeuten.In der "Todesfuge"(1,39) beispielsweiseist vom "Grab in
den Luften", einer Umschreibungfur die 'Rauchwolken' aus den Krematorien
der Vernichtungslager,die Rede. Im Gedichtband.Von Schwelle zu Schwelie"
finden sich folgendeZeilen: "Hkr - das meint diese Stadt, / clicvon clirund cler
Wolke regiert wircl,/ von ihrem Abend her". (1, 113).Am dcutlkhsten wird das
Motiv des "Gewolks" vielleicht in der ,,Niemandsrose"ausgesprochen:"dic I
Schwebenden,die I Menschen-und-Juden,
/ das Volk-vom-Gewolk"(1.278).
Um noch einmal zum Schattenzuriickzukehren:clasWortbezeichnetauch
"dămmerungund dunkel liberhaupt,da ja das dunkel auch nur ein schalten ist:
die nacht ist der schattender erden"15.Im Zusammenhangdes Gesprăchswăre
dann vidleicht das "dunkel"gemeint,das das Geschehendes Holocaustliber dic
jiidischcund somit auch liberdie menschlicheExistenzliberhaut/tgelegt hat.
AbschlieBendzum Schattenmotivsei nochmals Hans Mayer zitiert, der
schreibt: "Celan kennt die Erfahrung mit dem Doppelgănger. [... ] den
Doppelgănger[... 1hat er erfahren:Jenes alter ego, das man kennt und das einen
kennt, beobachtet,in Frage stcllt" 16.Ist dicse Fonndcr "Bcschattung"vielleicbt
auch ein GrundfUrdas Erscheinendes Doppeltschattenmoti
vs?
Durch diese Lanclschaftdes "Untergangs", des "Gcwolks" und des
"Schattens"fUhrtcine StraBc,dic "schon", .,unvergleichlich"genannt wird: "Da
notiertenebendieseStelleein"M",wasals "Mutter"gelesenwerdenkonntetindwasCelans
"Trauerarbeit"
eindeutig
in denZusammenhang
mitdemTodseinerMutterstellenwtirde.In
diesemKontextwărenoehaufdenAufsatzBevilaequas
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(III,76).
14Janz,S. 105.
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16Mayer,S: 184.
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ging er also und kam, kam daher auf der Strabe, der schonen, der
unvergleichlichen"- das klingt geradezuspottischangesichtsder umrahmenden
Satzteile: .Denn der Jud, du weiBts,was hat er schon, das ihm auch wirklich
gehort" und: "er, den man hatte wohnen lassen unten, wo er hingehort", Der
"Jud" kam daher auf der StraBe;ein .Dahergekommener"a!so.Und .xchon" soll
die StraBescin. Celan schrieb in einer Antwortauf cine Umfrageder Librairie
Flinker ein Jahr vor Entstehungdes "Gesprăchs":.Jhre Sprache[d.i. die Sprache
der .Lyrik; darf aber als poetologischeAussage wohl auch aur den Prosatext
ubertragen werden] ist nuchterner, faktischer geworden, sie miBtraut dem
«Schonen»,sie versucht,wahr zu sein". (III, 167). In diesem Kontext kann die
.schone" StraBe fast nicht andets als bitter ironisch gelesen werden, ein
Eindruck, der sich [m weiterenVerlaufdes Texts bestatigt,heilit es doch dort:
.Jch; der ich da steh, auf djeser StraBehier, auf die ich nicht hingehor"; und
ooch do Sttick weiter: "da bin ich ja, hier, auf diescr StraBe,von der sie sagen,
daBsie schon ist".
Demersten Juden Kommt "sein Vetter und Geschwi-sterkind,
der um ein
ViertelJudenlebenăltre" entgegen.Marlies.ranzwies daraufhin, daBes sich bei
der "versăumte[n] Begegnung im Engadin" (III, 201) um eine versăumte
Begegnung Celans mit Adorno handelte17. Adomo war in der Tat "um ein
ViertclJudenlehen"ălter als Celan, veranschlagtqJanein "Judenleben"mit dem
biblischenMaBvon 70 Jahren18.
Die bţ;iden kommen einander entgegen, und es wird nicht langc dauem,
bis sie dienattirlichc Stille des Gebirgesdurch ihr "Geschwătz"- sie werdenals
I
"die Geschwătzigen"bezeichnet- storen. Siestoren die natiirlicheStille, "dehn
clerJudund die Natur, das ist zweierlei,immer noch, auch heute, auch hier". A.n
dieser Stelle konnte man einen von Celan bei seincr Buber-Lektiiremarkietten
Satz zitieren: "Ftir ihn [den Juden] ereignet alles wesentlichesich nicht in der
Natur,.sondem.in clerGesehichte,in dem Ahlaufdes menschlichenWirkensund
in seiner Vollendung auf den gottlichen Plan" 19. Celan kommentierte diese
Stelle bei derLektiire mit cinem Fragcz,"chen,scheint also mit dieser Aussagc
Bubers nicht ahne weiteres einverstandenzu sein. Dies legt nahe, daB el' die
Vorstellung der Entfremdungder jiidischen Existenz von der Natur hier als
eines der gangigenVorulteilegegeniiberJuden zitiert, wie schon weiteroben im
Text ahnlicheVorurteile- z.B. "was hat er schon,das ihrh auch wirk1ichgehort,
das nicht geborgtwar" - zitiert wurden.
Um so ironischer,daBnun die Natur mit achtsamerPrăzisionbeim Namen
genannt wird: ,,1inksbH.ihtder Ttirkenbund,bWhtwild, bltiht wie nirgends, und
17Janz,S. 115;.sowic
S.227,Amn.132.
18S. Kohlcr-Luginbuhl,
S. 87,AnI11.
19,
19Bube!'.
zit in:Kohn,S. J05.
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rechts, da steht die Rapunzelund Dianthussuperbus,die Prachtnelke,steht nicht
weit davon", Aber die beiden Juden haben .,keine Augen" dafur. Hier werden
zwei Waldblumen- der Turkenbundund die Rapunzel - beschrieben. Eine
Wiesenblume,die Prachtnelke,die botanisch richtig, ,,nicht weit davon", aber
immerhin abseits steht und die zudern als einzige bei ihrem wissenschaftlichen
Namen genannt wird, taucht ebenfalls auf, Man sollte nun nicht auBer acht
lassen, daB der Text nach einer nicht zustandegekommenenBegegnung mit
Theodor WiesengrnndAdorno geschrieben wurde20. Nicht nur die Affinităt
Wiesengrund- Wiesenblume, auch die wissenschaftlicheBezeichnung der
Prachtnelkekonnte in Bezug auf den WissenschaftlerAdomo gelesen werden.
Bei cler .Prachtnelke" liegt im Zusammenhang mit Adomo zunăchst der
Hinweis auf die Nelke als Symbolblumedes Sozialismus nahe. Doch allzu
uberschwenglichsollte diese Deutung nicht aufgenommenwerden,klingt doch
das Prăfix .Pracht -" recht zweifelhaft und tibertrieben nach dem, was im
Zusammenhangmit der "schonen"Stra13egesagt wurde.Zum einen ist es Nacht
oder doch zumindestAbend, die Zeit also, in der die Bltiten sich schlieBendieser Vorgangist der Gebărdedes SchlieBensdes Mundes,des Versturnmens,
verwandt- und zum anderenheiBtes dnen Absatz weiter unten iiber Rapunzel
und Tiirkenbund:,,ihrbltiht nicht" und .,derJuli ist kein Juli".
Der Juli bezeichnet konkret mstorisch den Monat der enttăuschten
revolutionăren Hoffnungen, oder doch zumindest den Monat, in dem alles
Negativeder Revolutionschon mit angelegtist. Es konnten verscmedeneDaten
als Beispielegenannt werden.Der 14. Juli 178921,der Tag der Erstii.nnungder
Bastille ist der des Beginns der franzosischen Revolution'Jdie in eincm
Terrorregimeenden wird. Am 13. Juli 1936beginnt der SpanischeBtirgerkrieg,
in dem sich Anarcmsten und Kommunistengegenseitig abschlachtenwerden
und in dem schlieBJichder Faschismusals "Vorschein"auf die folgendenJahre
des Dritten Reichs den Sieg davontragenwird. Der 20. Juli 1944ist der Tag des
miBgltickten Attentats auf Hitler. Am 7. Juli 1941 beginnen nach dem
Einmarschder deutschenTruppendie Judenverfolgungenin Czemowitz22•Der
Juli ist kein Juli, da die in ihm aufkeimendenrevolutionărenHoffnungennichts
fruchten, und schlieBlich ist der Juli kein Juli, da die beiden
"Geschwisterkinder"ja "wie Lenz" durchs Gebirge gehen, was eben nicht im
Juli, sondemam ,,20.Jănner"geschah.
20Vielleicht
istimuoausgeschriebenen
NamenAdomos:
"Theodor
W.Adomo"
auchein
Hinweis
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21DieseDatllmwirdexplizitvon Celanim GedichtLa Contrescarpe
(1, 282/283)
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Im Handworterbuch des deutschen Aberglaubens ist liber Nelken
nachzulesen,,In Sagen erbliihenaus dem Blute unschuldigGetoteterNelken"
sogenannte .Blutnelken=-". Celan scheint diese Vorstellungbekannt gewesen
zu sein, heiBt es doch in einem Gedicht, dessen Zeilen mit groBerBitterkeit
niedergeschriebensind: .,es wird wann inder Welt, I und die Toten I k:nospen
und bluhen", (1, 127). Auch mit Trănen bzw. Trauer wird die Nelke in
aberglâubischen Vorstellungen in Verbindung gebracht: ,,Nach einer
bohmischenSage entsprossenaus den Trănen der hl. Maria wilde Nelken"24.wild" bluhtja auch der Turkenbundin CelansText.
Es ist erstaunlich,daB im Zusammenhangmit der .Rapunzel" in Ce1ans
Text keine der bisherigen Arbeiten liber das "Gesprăch im Gebirg" auf das
GrimmscheMărchengleichenNamenseingeht,.Rapunzel hatte lange prăchtige
Haare, fein wie gesponnenesGold", heiBt es da. In der .Todesfuge" (1, 41)
taucht "dein goldenesHaar Margarete"mehnnals und verschiedenvariiert auf.
Auch Ce1ansMutter, die zusammenmit seinem Vater in einem .Arbeitslager"
in Transnistrienermordetwurde,auf die sich das folgendeZitat aus demselben
Gedichtbandwohl bezieht,hatte "goldenesHaar": .Lowenzahn,so grun ist die
Ukraine. I Meine blonde Mutter kam nicht heim" O, 19). Im Mârchen gelangt
der Konigsohn am Abend mithilfe eines von der Zauberin, die Rapunzel
gefangenhăltabgelauschtenSpruchs, an den aufgelOstenZopfen Rapunzels in
den Tunn, in dem diese einsam, nur von der Zauberin besucht, Iebt. Als die
Zauberin von den abendlichenBesuchendes Konigssohnserflihrt,schneidetsie
in ihrem Zom RapunzelsHaare ab, bindet sie am Fenster fest und lăBt sie bei
der Ankunft des Konigssohns,nachdem, dieser den Zauberspruchgesagt hat,
hinunter. Oben angelangt,erschricktder Konigssohnliber den bosen Blick der
Zauberinso sehr, daBer den Tunn herabspringtund in die Domen unterhalbdes
TunnfenstersfalIt, welcheihm die Augen·zerstechen,so daBer erblindet.Nach
Jahren des blinden Umherwandemsfindet er Rapunzel wieder. Sie falit· ihm
weinend um den Hals und "zwei von ihren Trănen benetzten seine Augen: da
wurden sie wieder Jdar, und er konnte daruit wieder sehen wie sonst". Vom
Wandem ist in Celans Text auch die Rede: Die beiden Juden treffen sich
"unterwegs"im Gebirge.Auch mit Attributender Blindheit werden sie be1egt.
"Sie haben [... ] keine Augen".Vom "Schleier"hinter den Augenwird in Ce1ans
Text noch die Rede sein.
'
Es ist noch zu erwăhnen, daB Rapunzel irn Volksmund auch
"Teufelskralle"genannt wird, was in Bezug auf den Tiirkenbundseinen Sinn
erlangt, denn liberdie Wurze1desselbenheiBtes: .,Wennein Menschdic Wurzel'
23HdA,Bd.8,Sp.1002.
24Ebd.,Sp1003.
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[des Turkenbunds]nachts bei sich trăgt, wird er sich nicht furchten"25.Wer den
"Goldwurz"- ein andererName fur den Turkenbund- bei sich trâgt, dem kann
der Teufelnichts anhaben:,,Nachcine AllgăuerSage setztensich drei Burschen,
als sie vom Teufel bedroht wurden, schnell auf eine Goldwurz [... ] da sie auf
der Goldwurzsaben,hatte der Teufel keine Macht uber sie" 26.Der Turkenbund
wird mit der Dreifaltigkeit in Verbindung gebracht - daher auch die drei
Burschenin der AllgâuerSage,Dieser, dem TurkenbundzugeschriebeneBezug
zur Dreifaltigkeit,konnte bereits als ein versteckterHinweis auf die dreifache
Faltung der Erde einigeAbsătzeweiteruntenim Gesprâchgelesenwerden.
Wie der Name "Goldwurz"fur den Turkenbundschonandeutet, wird der
Pflanze die alchemistischeKraft, Metalle zu ăndem, zugewiesen.Diese Kraft
wird gewohnlichdem Stein der Weisen zugesprochen.Im Zusammenhangmit
der alchemistischenSymbolik gerăt man in ein extrem dichtes und auch
widerspriichlichesBedeutungsgeflecht,clas man verschiedenartigin den Text
'einlesen' konnte. Bislang wurde das Motiv des Steins im "Gesprach im
Gebirg" ausgespart;nun sei soviel dazu gesagt, daB der ungeheuerkomplexe
und zumeist positiv konotierteGebrauchdes Wortes "Stein" in Ce]ansWerk in
verfremdenderArt auch alchemistischeVorstellungenzitiert. An eincr Stelle ist
spOttischvon cinem "Wcisensteinchen"die Rede (II, 364) - a1so aueh diese
"Heilslehre" wird, ăhnlich wie dic vergeblichenHoffnungender Revolution,
aufs auBerstein Frage gestellt:EJ;schreckend
direkt wird Celan in den folgenden
Versen: ,,Ein Griin, nicht von hier, / umflaumtedas Kinn / des Steins, den die
Waisen / begruben und wieder / begruben". (II, 283). Deutlicher kann eine
Absage an die Hoffnungendieser 'Heilslehre' fast meht mehr fomluliertwerden
- der Stein der Weisen setzt Griinspan an. 'Celan spricht als eiue dieser
"Waisen", wurden seine Eltern doch beide in der Zeit des Nationalsozialismus
ennordet. Vom "Griin, nicht fUr die Menschen" ist auch im "Gesprăch" die
Rede.
Eventuellkonnteman beim genauenBlick auf den Text noch zwei weitere
Stellen als Anspielungenauf alchemistischeVorstellungenlesen. Gemeint sind
die Passagen,in denen Ce1anden 'Sehvorgang' schildert: "Kaum tritt ein Bild
ein, so bleibt's hăngenIm Gewebund sehonist ein Faden zur Stelle, der sich da
spinnt, sich herumspinntums Bild, dn Schleierfaden;spinnt sich ums Bild
herum l,1ndzeugt ein Kind mit ihm, halb Bild und halb Schleier"; ,Jn meinem
Aug, da hangt der Schleier, der bewegliche, da hăngen die Schlcier, die
beweglichen,da hast du den einen geItipft,und da Mngt schon der zweite, und
cler Stern [... 1 wcnn er da hineinwill,so wird er Hochzeit halten mUssenund
bald nicht mehr er sein, sondem halb Schleier und halb Stern". In beiden
25HdA,Bd.8,Sp.1210.
26Ebd,Sp.1211/1212.
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Vorgăngenwird das, was ins Auge eintritt,das ,,Bild"und der "Stern";von dem
"Schleier""vereinnahmt";Die beidenElementesind nach dem als Zeugungund
als .Hochzeit" beschriebenenProzeBzwar noch da, aber als Teil einer Zweiheit,
Ein vergleichbarerAbiauf, eine Verbindungvon Mănnlichenund Weiblichem,
beschrieben als .,Rex" und "Regina", findet in dem mit Illustrationen
versehenenalchemistischenTraktat..Rosarium philosophorum"statt, das Celan
als strukturgebendesVorbildgekannthabenkonnte27.
Man kann den Schleier,der vor bzw. hinter den Augen hăngt, aberauch
genausogutganz konkretals 'Trânenauffassen,verschleiemeinem Trănen doch
auch den Blick. Dann wiirdendie beidenPassagenaussagen:der "Schleier"der
Trănen ist jedem Blick mitgegeben,nichts kann .ungetrubt", "absehend"davon
wahrgenommenwerden. Trănen waren ja bereits implizit mit der .Rapunzel"
durch das GrimmscheMârchenzitiert.
Das "Gespinst"der "Schleierfaden"kann konkretals die Netzhautgelesen
werden, dem Wort "Schleierfaden"haftet - zumal im Kontext mit dem Wort
.zeugt" - auch die Konotation"Spermienfaden"an. In einem spâterenGedîcht
Celans findet diese Vermutung in der Formulierung .Jrgendein zu I
befruchtendesAug" (II, 197)eine Stutze28.
Das Gedicht .Jch weiB"(1, 119) gibt vielleichtweiterenAufschluB.Hier
suchen Augen ein Gegenuber..Llnd Augen, die dich suchen. I Und mein Aug
darunter". Das "du" aber, das .Nachtgewiegte" und "Tagenthobene" ist
.verpuppt", die Blicke scheinenes nur noch mehr zu entfemen: .Ein Blick: /
Ein Faden mehr, der dich umspinnt",
27DieBilderfolge
desRosarium
philosophorum
ist wiederabgedruckt
in: Jung,Praxis
der Psychotherapie.
S. 215-341.ZumgesamtenKomplex
der AlchemiebietetJung sehr
umfangreiches
Materialin:Jung,Psychologie
IlndAlchemie.
AufJungsei- EmstBlochgibt
ibm,wohlanspielend
aufJungsmehralszweifelhafte
"Erldărungsversuche"
rurdieEntstehung
desNationalsozialismus,
denBeinamen
"derpsychoanalytischeFaschist"
(in:PrinzipHoffilllng,
S. 61)- mitdergebotenen
Vorsicht
hingewiesen.
FurJungveranschaulichen
dieProzessedes
alchemistisehen
opus Stufendes Individuationsprozesses.
Celan benutztden Terminus
"Indi.viduation"
- selbstredend
nicht gezwungenermaBen
im JungschenSinn - in der
Buchnerpreisrede;
das Gesprăchim Gebirgbezeichnet
er dort als "Selbstoogegnung",
ein
ăhnlicher
Terminus
wie,Jndividuation",
wassichals "Selbstwerdung"
ilbersetzen
lieBe.Kurz
seinochdaraufhingewiesen,
daBdieBegegnung
mitdem"Schatten"
cinerderStufenaufdem
Wegzurlndividuation
ist.Vgl.Jacobi,S. 165-173;
sieheauchJung,f'raxisderPsychotherapie,
S. 254.Bei RabbiNachman
gibtes eineStelle,die den Vorgangeiner"Hochzeit",
einer
Vereinigung
beschreibt:
,,DieVereinigung
verkorpert
den Zustand,dader Atemaussetzt".
(Hertzberg,S. 129). DiesesZitat lie6e sich problemiosmit CelansVorstellungder
,,Atemwende"
verknUpfen.
28Die Verbindungslinie
"Schleierfaden"
- Trăne - Spermienfaden
flinde eine
ilberraschende
Bestătigung
in deraltăgyptischen
Kosmogonie,
wodieMenschen
ausdenTrănen
der Himmelsgottin
hervorgehen.
(HdA,Bd. 1, Sp. 468). Noch einmalsei kurz auf
alchemistische
Vorstellungen
verwiesen,
in denenderSteinderWeisenauchals Wasserdes
Lebenvorgestellt
wird.
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Nun beginnt das "Gesprăch"der beiden, das aber nur ein "Gerede"ist; sie
konnen vielleicht auch gar nicht anders, "da die Zunge blod gegen die Zăhne
schlăgt und die Lippe sich nicht rundet",Die Sprechorganescheinenden beiden
nicht zu gehorchen. Hermann Burger hat an dieser Stelle auf das Gedicht
"Ttibingen,Jănner" (1,226) verwiesen29.
Im .Dialog" wird die Gebirgslandschaftbeschrieben:,,Es hat sich die Erde
gefaltet hier oben, hat sich gefaltet einmal und zweimal und dreimal, und hat
sich aufgetanin der Mitte, und in der Mitte steht ein Wasser".Janz wies darauf
hin, daB die dreifacheFaltung sowohl als die DreifaltigkeitGottes als auch als
die .rlrei historisch nachweisbarenFaltungen der Alpen"30 gelesen werden
kann. Zudem konnte man diese Textstelle als das Kernstuck einer ,,negativen
Exoduslandschaft"lesen. Darauf deutet Verschiedeneshin. Ebenfalls Marlies
Janz uberliefert, Celan habe das "Gesprachim Gebirg" ihr gegenuber als ein
.Mauscheln" zwischenihm und Adomo bezeichnet31. .Mauscheln" heiât zum
einen konkret.jiddisch sprechen"- jiddische Anklăngefinden sich ja vor allem
im .Redeteil" des Texts +, irn ubertragenenSinn aber auch "unverstăndlich
sprechen"; und - darauf kommt es mir hier an: .Mauschel' ist der jiddische
Name fiir Moses. lm Text stellt sich diese ,,negative" bzw. "umgekehrte
Exoduslandschaft"so dar: Mose fiihrte das Volk Israel durehs Schilfrneer,
indem er mit seiner erhQbţ:nenHand das Meer teilte, sodaB die Isracliten
troekenenFuBeshindurchgelanen konnten32;in Celans Text hat sich nicht das
Mcer, sondern das Gebirgc "aufgdan" und in den Falten dicser Aufwerfung
befindetsieh Wasser- eine genaueUmkehrungdes biblischenHeilsgeschehens.
Es gibt noeh cine weitere gegcnlăufige Parallele. Das jlidische Volk wird
tagsiiber von dner Wolke und nachts von einer Feuersăule auf seinem Weg
begleitet33; in Celans Text ist es Nacht oder zumindest Abend, also
bevorstehcndeNacht und "Gewolk" hăngt liber dem Geschehen.Die "seMne
StraBc"konnte die des Auszugsaus Ăgyptensein, doch im Text ist es die, "auf
die ich nicht hingehar"; daBdie StraBesehan sei, wird auch nur von Frelllden
behauptet: es ist die "StraBe, von der sie sagen, daI3 sic sehon ist".
KennzeiehnendfUrdie Exodus-Geschiehteist der Stab, mit dem Aaron als der
,,ProphetMoses"34die Magierdes Pharao im Wettstrcitbesiegt, das Wasscr des
Nils in Elut verwandelt,dic Frosch - und die Stechmlickenplageverursaehtund
mit dem Mose auf dem Weg durch die Wiistc das groBeParadoxon vollbringt,
29Burger,
S. 23.
30Janz,S. 229,Anm.149.
31Janz,S.229,Anm.148.
322.Mos.14,21.
33
2. Mos.13,21.22.
342,
'
Mos.7,1.
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,
daBer Wasseraus dem Stein schlăgt35.Auch brackigesWassermacht Mose mit
einem Stuck Holz wiedertrinkbarl", Dagegennehmensich die beidenJuden im
"Gesprăeh"mit ihren "StOcken"- .Stocke" haben sie, im Gegensatzzum viel
herrschaftlicherklingenden"Stab" des Mose -, die doch eher an Blindenstocke
und an Gehhilfenfur lnvalide erinnern,recht ărmlichaus, Doch immerhinredet
der Stock zum Stein und gegen Ende des Texts heiât es sogar: .und mein Stock,
der hat gesprochenzum Stein"37.
Das aufgefaltete Gebirg kann gelesen werden als du Anklang an die
Vorstellung der ,,Lesbarkeitder Natur", des .Buchs der Natur"38. Eine die
Beschreibungder Gebirgslandschaftim "Gesprăeh"durch das dreifaehe "aur';"
bis in den Sprachgestushinein nachvollziehendeTextstellefindet sich im Band
.Atemwende": .,psalmhiifig,hinsingend uber I auf-, auf-, auf- I geblăttertes
Bibelgebirg" (II, 81). Wiederum wird Judisches - die Bibel bzw. das Alte
Testament- mit der Natur, dem Topos des .Buchs der Natur", in Verbindung
gebracht, Es wird aber klar gesagt, dieser Bereich, "clieFalten doct, du weiBt,
nicht fur die Menschen sind sie da und nicht fUr uns", Sa klingt das
,,hinsingend" in obigem Zitat auch fast wie ,,hinsinkend".Im Gedichtband
,,zeitgehoft"heiBtes: "Kein Buch schlăgt sich auf, II das Obemichtshat sich I
zu mir geschlagen,les gibt seinen Kampfauf, Iim Eis", (III, 77). Das "Buch"
scheint sich.entwederaufzuschlagenund ist ,,nichtfUruns", oder es schlăgt sich
erst gar nicht auf, bleibt unzugănglich.
Bleibt noch die dreifacheFaltungdes Gebirges.Von dcn drei historischen
Faltungen der Alpen sowie von der Dreifaltigkeitwar bereits die Rede. Die
Dreizahl taucht bei Celan auch in Verbindungmit der Mutter auf. Im Gedicht
"Vor einer Kerze" (I, 110), das die Mutter explizit nennt, heiBt es: ,,Mit
nachtverhangnen1 Lippen I sprech ich den Segen: II Jm Namen der Drei, die
einander befehden, bis I der Himmel hinabtauchtins Grab der GefUhleI im
Namcn der Orei, deren Ringe I am Finger mir glănzen,sooft I ich den Băumen
im Abgrunddas Haar lăs". Durch das Wort "Segen"und die Fonnullerung ,,im
Namen der Drei", die an die Anfangs-und Endforrneldes christlichenGebets "Im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes" - erinnert, sind
klare Beziige zur Dreifaltigkeit da. Abel' diese religiOseInterpretation wrd
uberschattetvon d(r Beschreibungder ,,Băumeim Abgrun", cinem Bild, das
352.Mos,17,6.
362.Mos.15,25.
37Unerklărlicnerweise
Ubcl'seben
sowohlBoschenstein-Schafer
als auch Kohlerr,uginbUhl,
dieanSollsten
einesehrgenaueAnalyse
desVerhaitnÎsses
"reden"-' "sprcchen"
im
Textlicfem,dereigentlich
nichtshinzuzufligen
ist,ilieTatsachc,
daBauchderSlock"spricht"
.
cineQual.itat,
dieimTextauBerdem
nurnochdemSteinzukommt
38SieheauchLorenz,S. 230,dereineStelJeder"Engflihruog"
auf<ienToposdesBuchs
derNaturbezÎeht.
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an das Rapunzelmârchenanklingt, sowie von den wenig spater folgenden
Versen "sprech ich dich frei / vom Amen, das uns ubertaubt",Im Gedieht .Es
ist alles anders" (1, 284), das zahlreicheAnspielungenauf Ossip Mandelstam
enthalt, ist vom .DreijahrelanddeinerMutter" die Rede,
Die Faltung des Gebirges taueht auch in anthropomorphem
Zusammenhangauf: "die I Gedankenschatten,I Darin, unverruckbarI falten
sich, heut noch, I zwolf Berge, zwolf Stimen" (II, 66). Die .faltige" Stim in
Verbindung mit der Gebirgsfaltung- ein Hinweis auf .Kummerlandschaft",
"Trauerlandschaft". Die Faltung der Erde ist ein moglicher
Gebirgsbildungsprozeâ;im folgendenText Celansbildet sich auf andere Art ein
.Salzgebirge":.SalzhorizonteI bauten an unserenBlicken, es wuchs ein Gebirg
I weit hinaus
. . in die SchluchtI in der meine We1tdie deine / aufbot, fur immer"
(11,62)39.
Auffăllig ist, daB "der mit den Gletschern, der, der sich gefaltet hat,
dreimal, und nicht fur die Menschen"mit dem Turkenbundund der Rapunzelin
Verbindung gebracht wird: ,,Der Grun-und-Weiâe dort, der mit dem
Turkenbund,der mit der Rapunzel ... " Der Turkenbund,der sich als einer der
Hoffnungstragerder Alchemistenbei der Suche nach dem Stein der Weisen
herausstellenlieB,erwies sich ja als solcher bereits als auBerstfragwurdig;hier
nun gehort er einem Bereich,an, der dem wirklichen Gesprăch entzogen ist,
denn die Sprache,die .rlort" gilt, ist "eine Sprache,je nun, ohne Ich und ohne
Du, lauter Er, lautcrEs, verstehstdu, lautcr Sic und nichts als das" 40.
Im Folgcndenberichtet der Jude "Klein" von einer luruckliegenden
Begebenheit,wie el"auf dem Stein lag, "auf den Steinfliesen', zwischen den
"andem, die wie ich waren [... ] die anders waren als ich und genauso". Die
"andem", zwischen denen er lag, werden als "Geschwisterkinder"bezeichnet,
genausowie der "Redepartner"des "Gesprăchs".An dem beschriebenenOrt gab
es cine "Kerze, die da brannte, links im Winkel, ich liebte sie, weil sie
heruntcrbrannte,nicht, weB sie herunterbrannte,denn sie, das war ja seine
Kerze, die Kerze, die el', der Vater unserer Mtitter, angezundethatte, weil an
jenem Abend ein Tag begann, ein bestinunter,cin Tag, der der siebte war, der
siebte, auf den der erste folgensollte. Der siebte und nicht der letzte".
Die bisherigenInterpretationenweisen zumeistauf cîne Stelle bei Chalfen
hin, in der Celans Flucht aus Rumănien nach Wien im Dezember 1947
beschrieben wird, wahrend der sich Celan eincr Gruppe jtidischer
39Nochmals
sei daranerinnert,da/3Bevilacqua
denerstcnTcilder "Atcmwende"
als
Totengediichtnis
rurbzw.alsDialogmitderMutlerliest,m'ankonntcdasDudiesesTextsaus
demgleichen
Gedichtband
ehenfalls
alsdieMuUer
lesen.
40Vgl.Jacksoll,
derdenTextmit HilfevonBubersDialogizitiitsphilosophie
liest.An
dieserStelledesC'..espriichs
istderBezugaufBubersTerminologie
amdeutlichsten.
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.Auswanderer" anschloB- ein biographischesDetail, das bereits Chalfen auf
das "Gesprăchim Gebirg" bezieht41.Es wăre aber auch noch auf das Gedicht
"Sprachgitter"(1, 167) hinzuweisen,das mao als eine Art .Engfuhrung"einiger
Motive des "Gesprăchs"lesen konnte.Lase man dieses Gedichtin den Text ein,
dann wăre hier eine Situation beschrieben,wo Gefangene auf engem Raum
beieinanderliegen.
Kohler-Luginbuhlmacht darauf aufmerksam,daJ3es sich bei der .Kerze"
um die Sabbatkerzehandelt,und daBdie "Steinfliesen".xliejenigendes Tempels
mitmeinenkonnen"42.Betrachtetman die Sabbatritualegenauer,so zeigt sich,
daBman auch fur dieses GeschehenParallelenbzw, gegenlaufigcParallelenund
Verweisstellenin CelansText aufspurenkann43.Die .Konigin Sabbat" wird am
Abend des siebten Tages - der Sabbat beginnt am Freitagabend nach
Sonnenuntergangund dauert bis Samstagabendnach Sonnenuntergăng- mit
Wein und Challoth, den Sabbatbrotenbegruât. Die Challotlt sind aus drei
miteinander verflochtenea:Teigzopfen geformt und sic sollten schneeweif
gebacken aus dem Ofen genornmen werden. Die drei verflochtenen Zopfe
erinnem unweigerlich an das Rapunzelmotiv. Die Sabbatbrote sind cine
Erinnerungan den Auszugaus Ăgyptenund an die Wustenwanderung,wahrend
der Gott die Israelitenmit Manna beschenkte.In einem frommcnHaus bleiben
am Sabbatabend die Tiiren geschlossen, und man widmet sich der Lekttire
heiliger Texte. Wie anders die beidenJuden in CelansText, deren HausHirnieht
geschlossenbleibt und die nicht zuhause bleiben, stattdessenwird an diesem
Abend eine Wanderunguntemorrunen.,,Da ging, trat aus seinem Hăuse1und
ging der Jud". Im "Gesprăchim Gebirg" ist dieser Tag auch nicht "der siebte,
auf den der erste folgen sollte" - wie fiir die gHiubigenJuden, dic sich dem
stetig wiederkehrendenZyklus des Heilsgeschehensund der sich wochentlich
symbolischneu vollziehendenSchopfungzugehorigwissen.Fiir die beiden ist
dieser Tag der "letzte". Es scheint keine Hoffnungauf den erstcn Tag, auf die
stăndige Emeuerungder Zeit im jiidischen Wochenrhythmuszu bestehen. Die
beiden Juden in Cclans Text wisscn sich auBcrhalbdieses Heilsgcschehens.
Celans Text erwăhntauch nur eine-Sabbatkerze.Laut De Vries hingegenwerden
am Freitagabendzwei Sabbatlichtervon der "Frau des Hauses"angeziindct44.
Im einsetzendenvorletztenAbschnitt des Texts werden noch einmal der
Tiirkenbund und die Rapunzel gcnannt; es kommcn aber auch zwei neue
Pf1anzenhinzu: ,,Da bin ich ja, [... ] beim Turkenbundund bei der Rapunzel,
und hundert Schritt weiter, da driiben,wo ich hin kann, da geht dic Lărche zur
41Chalfen,
S. 154.
42Kohler-Luginbi.ihl,
S.98.
43DieInfonllationen
zudenSabbatritualen
wurden
DeVries,S.64-79entnolllmen.
44DeVries,S.66.
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Zirbelkieferhinauf, ich seh's, ich seh es und seh's nicht". Nochmalstreten hier
zwei exakt benannte Pflanzen, in diesem FaU die Baumarten .Larche" nod
.Zirbelkiefer",auf, Zunăchstist auffăllig,daf einer der Băume auf den anderen
zugeht,was selbstredendin clernaturlichenWelt unmoglichist,
Uber die Kieferngibt es aus Celans Herkunftsregioneinen Volksglauben,
der sic mit dem Passionsgeschehenin Verbindungbringt: .Die Rumanenin der
Bukowina erzăhlen,die Kiefer sei deswegenso knotig, weil die Kreuzesnăgel
Christi aus dem Holz clerKiefer waren"45.Der Nadelzweigder Lârchegilt als
Abwehrzaubergegen Hexen46; nicht au8er acht lassen sollte man, da8 die
Lărche der einzige Nadelbaumist, der seine .Blatter" im Winter verliert, Die
Zirbelkiefer taucht in dner alten Quelle ais Totenzeichenaut': "derentwegen
ware bei denenalten {jerzimenbaum [::::Zirbelkiefer]dn todeszeichen"47.In
den Alpenlăndern - dem Text liegt ja eine nicht zustandegekommene
Begegnung im Engadin zugrunde- "war ofters eine besondere schonung cler
lărche und zirbelkiefergeboten wegen ihres hohen gebdmchswertes"48, ,,Da
driiben, da wo ich hinkann" schdnt sich ruso der Bercich clerGeschonten,der
"Verschonten" zu befinden
sind doch auch Celan und Adorno
"Verschontgebliebene"des Holocaust.Im GrimmschenW()rterbuchwird cine
eindrucklicheStelle zitiert: "wir ,., kamen ... aus der regiol1des schreckensin
die des griinen zu zirbelnilssenund lărchenhaumep"49. Von ,Leichen" und
"Schatten"im Zusanunenhangmit gefălltcnBiiumenist im Gedicht "Mit Ăxten
spielend" (1, 89) die Rede: ,,Mit Ăxten spielend, I liegst du im SchaUen
aufgerichteterLeichenI - o Băume, clicdu nicht fâUst!-". In ,.t}nd(nken" (1,
121) wird "das Mandelaugedes Toten" genannt - an clic video ,,IVIandel"Beztige in der ,,Nicmandsrosc",vor allem im Zusammcnhang mit Ossip
,,Mandelstamrn"sei nur Kurzerinnert.Dic Zirbelldefertrăgt NUsse,die wegen
ihres Geschmacksmit Manddn verglichenwerden: "dic zirbdniisse, clicirueht
der arven ader 7jrbeln .', hat einen rOtlichen,wohl- und suslschmeckenden
kern, fasl.wie manddntisse
50
Auch oie in <ier
der Anato:rniegebrăuchlicheVt;rwcndungdes
Worts ,,2irbel" warc noch
; es wird behauptet, "dasz der
der
sede der ;rirbeldliise,.,
mag"51.Die Zirbeldriisewird m.itSteinen und
Sand in Verbindung gebradit: "clic steine in der z.irbcldriisesind
sog.
45lidA,Bd..4, Sp.1305.
46lidA,Bd.5,Sp.914.
'rl Grimm,
Bd.31,Sp.1573.
4; Ebd.,Sp.1574.
49Ebd.,Sp.1576.
50
Sn.1576.
51Ehd.,sp. 1574.
9
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hirnsand"52; "die huhner verschluckensteine, wenn sie verdauen wollen. die
seele seheint bey verdauungder gedanken etwas ăhnliches nothig zufinden,
indern sie bekanntlich immer steine in der zirbeldri.isehat" 53. Die gleiche
Vorstellung kennt auch Jean Paul: "dennoch wird mein mitleiden gegen den
wunden schelm durch ganz andre dinge als durch seine harte, steinige
zirbeldruseder seele erregt"54.
Âhnlich wie Turkenbundund Rapunzel in Ce1ansText miteinander in
Verbindunggebracht wurden, lesbar auch als "Geschwisterkinder":,,Da stehn
sie also, die Geschwisterkinder,links bluht der Turkenbund,[... ] und rechts, da
steht die Rapunzel",so werdenin einem Zitat, ebenfallsaus dem Grimmschen
Worterbuch, Lârche und Zirbelkiefer einander 'verschwistert': .zwei weitere
nadelholzer,die zirbelkiefer(pinus cembra) und die lărche (larix europaea) hat
man als 'asiatischesgeschwisterpaar'bezeichnet"55.
Aber auch die Lărche und die Zirbelkiefer scheinen dem Bereich
anzugehoren,der ,,nichtfur.die Menschen"ist. Von der Sprache,die dort gilt,
hei8t.es, es sei "eine Sprache,je nun, ohne Ich, ohne Du, lauter Er, lauter Es,
verstehstdu, lauter Sie, und nichts als das"56.Die Ich-Du-Beziehungist - sehr
verknapptforrnuliert- laut Martin Buber die einzigeForm der Kommunikation,
die eine "Begegnung"ermoglicht.In CelansText heiBteS:',,Dageht die Uirche
zur Zirbelkieferhinauf,ich seh's, ich seh es und seh's nicht" (Hervorh.v. Verf.,
MK). Auf dieses "es" ist genau zu achten, ist doch die Wiederholungin dieser
Fonn von Celan bestimmt nicht beliebig odeI'gar unbedachtgewăhltworden.
Die beiden Băume werden durch diese "es" dem Bereich zugewiesen,in dem
"eigentlichc"Kommunikationnicht stattfindet.Vergleichbarunmoglichwie der
Vorgang,daBein Baum zum anderengeht, daBdas "asiatischegeschwisterpaar"
sich bcgegnet,ist die Bcgegnungim BuberschcnSinn fiir die beiden Juden im
"Gesprăch".Die BegegnungAdomo- Celanim Engadinfandja in Wirklichkeit
ebenfallsnicht statt.
Noch einen anderen Hinweis liefert der Blick auf das Grimmsche
Worterbuch. Vom Wort 'Uirchentanne' gibt es die verschliffene Fonn
"leertanne"57. Es wăre mit dicser Bedeutung bei der ,,Lărche"ebenfalls cine
,,Leerstellc" zu lesen, ăhnlich der weiter oben im "GespI'ăchim Gebirg"
beschriebenen:"und das Schweigen ist kein Schweigen, kdn Wort ist das
rcrstummt,kein Satz, cine Pauseist's bloB,cine Wortltickeist's, eine Leerstelle
52Ebd.,Sp.1574.
53Ebd.,Sp.1574.
54Zit.inGriIlliU
Bd.31,Sp.1574.
55Ebd.,Bd.31,Sp.1574.
56Vgl.auchAmn.40.
57Grimm,
Bd.12,Sp201.
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ist's, du siehst alle Silben umherstebenvî''.Auch die Faltungen des Gebirges
lassen sich mit Hinweisauf cine Gediehtstelleals so1che'Orte des Schweigens,
das kein Schweigenist', lesen: .Durch die zum Kamm I gespaltene Erde I
kommendie Pausen geritten"(II, 79). So ist es sicherlich-âuchkein Zufall, da.B
das Schweigenin obigem Zitat aus dem "Gesprăch"entsprechendder dreifachen
Faltung des Gebirges mit drei Substantiven beschrieben wird: .Pause",
"Wortliicke",.Leerstelle",Die drei Aufzăhlungsgliedersind zudem syntaktisch
fast identisch eingebunden.Auch in Bezug auf cine .,Glockenheide"- die
Rapunzel ist eine Unterart der Glockenblumen_o,deren Grăser durch starken
Wind geknicktwurden,ist von einer .Leerzeile"die Rede: ,,EineLeerzeile,quer
I durchdie Glockenheidegelegt.I Nichtsin den Wortbruchgetragen"(1, 192).
Zum Umfeld Kiefer - Baum konnten noch folgende Stellen aus Celans
Werk genannt werden: ,,Es steht dir ein Baum zu, ein Tag" (Il, 341); ,Jn der
wintrigen SchonungI spricht eine Kiefer sich frei". (II, 148); "stemverseucht
legt sich ein Moorum eine der Kiefem" (III, 71). .Kiefer" wird an anderer
Stelle aIs anatomischerTerminus verwendet,eine Ambivalenz,die dem Wort
<;lurchdie deutsche Spracheja mitgcgebenist, und dic es in die Năhe der im
"Gesprăch" genannten 'Sprechwerkzeuge' ,,Mund" und ,.zunge" ri.ickt; der
"Kiefer" hier ist allerdings schon zum Knochenfundsttickgeworden: "ein
ebenso alter I Kiefer, leicht verschlammt,I gedenktaller Friihzeit I und bleckt
gegen sie und sich se1ber"(II, 193).
Als letztes neues Motiv in Celalls Text taucht nun die "Sterncnhochzeit"
auf. Der "Schleier" im Auge verbindet sich dem "Stern", der ,jetzt ubenn
Gebirg" steht. Durch diese "Hochzeit" wird der Stern nicht Stern bleiben, er
wird ,,halbSchleierund halb Stern", d.h. die Triibungdes - viel1eict trănenden.
- Auges wird ibm zuteil, will er ins lnnere des Auges dringen. Der .,stem"
wurde schon verschiedenartiggedeutet,etwa als sechszackigerDavidstern,der
mit seiner Sechszahl der Hexagonalitătbei der Kristallbildungverwandt ist,
oder ais gelber Judenstern,der lm Dritten Reich angeheftetwerdenmuBte.Man
konnte den "Stern" aber auch als Anspielungauf Franz RosenzweigsBuch •.oer
Stern der Erlosung" Iesen, in dem Celan'eine der Sch1tisselpassagenmarkiert
hat: ,,DerAufstiegins Innersteenthiilltsich als ein Aufstiegzum H&hsten. Das
Nurjiidische des Gefiihls verkJărt sich zur welterlosenden Warhdt. In der
innersten Enge des jiidischen Herzensleuchtet der Stern der Erlosung"
58Auchin KafkasTextDerAusflug
ins Gebirge(Kafka,S. 12)tauchteÎnl;iihnikh<:.
Fonnulierung
auf:"derWindfahrtdurchilieLi.lcken".
Nochauffâlliger
ist ilie Celanschr
ăhn\iche
Verwendung
desWortes"niemand"
in KafkasText.De,.Ausflug
insGebirgeist einer
von vier TextcnKafkas,dic Celanins Rumănische
tibersetzte.
DieseObersetzungcn
sind
wiederabgedruck!
beiSolomon.
.
59Rosenzweig,
Bd.III, S. 194;Celanenyarbdasin Marbaeh
stehendeExemplar
des
"SternderErlosung"
zwaferst 1960,es ist aberanzunehmen,
daBihmderText,V<)(
allem
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.,StClffi"
in Celans Text freilich .Ieuchtet" nicht mehr unabgeschwăcht,er ist
.'g{dfunpa' durch das Hinzutretendes Schleiers,
Vergleichbarder oben zitierten und von ihm angestrichenenStelle, sagt
Celan in der Buchnerpreisrede,wenige Absătzebevor er auf das "Gesprăchim
Gebirg" hinweist:"Geh mit der'Kunst in deine allereigensteEnge" (III, 200). In
Rosenzweigs Buch heiBt es einige Sătze oberhalb cler markierten Stelle, -es
.klingen die einzelnenElemente,wie sic in dieses letzte Eine gegangen sind,
noch einmal auf"60, Und ebendas geschieht in, Celans-Text, nachdem die
Hochzeit von .Schleier" und "Stern" thematisiert wurde. Die wichtigsten
Elementedes Texts tauchen wie in einer .Engfuhrung"noch einmal refrainartig
und verkurzt auf. Es gibt auch strukturelle Parallelen rom Gedicht
.Engfuhrung"0, 195.).Genausowie dort am Anfangeines neuen Teils ein Satz
bzw. Satzfragmentdes vorherigenTeils gleichlautendoder leicht abgeăndert
wiederaufgegriffenwird, sind auch die ersten Satzteilebiszum Semikolonim
le!.ztcnund vorletzten Absdmitt des "Gesprăchs" Wiederaufnahmendes je
vorherigenAbschnitts.Diese Tcchnik findet vereinzeltbereits friiher im Text
Verwendung.
Celan strichin RoscnzweigsBuch noch eine Stellean, dic man sowohl auf
dic Meridianrede,als auch auf das "Gesprăch"beziehenkann: ,.DerRest Israels,
dic Treugebliebenen,im'Volk das wahre Volk, sie sind die Gewahr in jedem
Augenblick, daB zwischcnjenen Polen eine BrUckefiihrt"61 - die "Briicke"
iwischen dcn Polen erinnertan das Bild des Meridiansin der Btichnerpreisrede;
der "Rest Israels" verweistin CelansnUchternererSicht aber wohl nicht auf den
frommen, "treugebliebenen"Tei1der Juden, sondern auf den tatsachlich nach
der Vemichtung von Millionen von Juden verbliebenen "Rest", auf die
"Verschonten", dic ja mit der Lărche und der Zirbelkiefer im "Gesprach"
mitgemeint.gewesen sein konnten62. Celan scheint dieser von Rosenzweigan
wegenseincl"
intensivcn
Beschăftigung
mitBuberin denJahrenzuvorbereitsfrtihcrbekannt
war,SieheauchLorenz,
deraufScilc201seinerArbeit"hellseherisch"
erkannilieMarbacher
Bestănde
fUrseineDissertation
nochnichtausgewertet
haben- fastdiegleichePassageaus
Rosenzweigs
Buchzitielt
..
60Ebd,
61Rosenzweig,
Bd,III,S, 186,
62CelansSchreiben
im "Gespl'ăch"
kannauchin Bezugaut'Lenz...die beidenJuden
gehenja "wieLenz"durchsGebi:rge am Konkretum
clerJudenvclinichtuog
festgemacht
werden,Daszeigtskh beimBlickaufdengeographischen
Ort,woderhistori.s(he
Lcnzsichzu
der Zeit,die Bticnners
Lenz-Fragment
abdeckt,aufhielt;dieseLandschaft
klingtwie cioe
Aufzăhlung
desRepertoires
einigerWofterdes"Gesprăchs":
LenzlebtcbeiPfarrerOberlinin
Waldersbach
im Sleintal;die Veriobungsallee
filhrtvonWaldersbach
auf clicPerbeux,ilie
Băthohe,den Ort, wo Lenz "libersOebirg"ging. Von der Perheuxaus ist das
Konzentrationslager
Struthofzu sehen,dasCelanzumindest
namentlich
kannte,wirdes doch
imFilmscript
Nuitet 8rouillard
vonJeanCayrol,dasCelanUbersetzte,
in einerAufzăhlung
an
ersterStellegenannt
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mehreren Stellen ausgesprocheneGedanke vom .Rest" sehr interessiert zu
haben, sind soch im letzten Teil des "Stern cler Erlosung" fast alle
Anstreichungendamit verbunden63.
Das Ende des Texts lost die gesamte Handlung als Fiktion, ali>nicht
stattgefundenhabendesGesprăchauf: .Jch, der ich dir all das sagen kann, sagen
hatt konnen; der ich dirs nicht sag und nicht gesagt hab". Das jetzt sprechende
Ich, verfolgtman den Textablaufzuruck,so ist es noch immer der Jurle .Klein",
sagt am Ende des "Gesprăchs im Gebirg", er sei ,,ich hier und ich dort";
zntsprechcndheiât es auch nicht mehr, wie noch einen Absatz vorher, er sei
"bdm Turkenbund".Er nennt sich jetzt .Jch mit dem TUrkenbund",als hăite er
pWtzlichZugangzu oder als sei er sogaridentischlnit dem "Grtin-und-WeH3e[n]
dort, delm] mit dt:m Ttirkenbund",Nun ist er,;ch mit dem Tag, ich nut den
Tagen" -- also eincrseitsder, fUrden der Tag der Handlungdes "Gespr1ichs"cler
"letzte" ist und ebensoder, fUrden dic Tage 'weitergehen'?Oder heiBl.,ich hier
und ich dort" einfach,daBhier jemand fiktiv seinemDoppelgăngerb(;gegot,:t
ist?
Die Fragen bleiben, wie auch vide andereFragen an das "Gespră.chim Gebirg",
auf die man nicht die eine Antwort,sondcl11vide Antwortmoglichkeitenfand,
unbeantwortet, da der Text abhricht und keinerlei weil.ere Hinweise gibt.
Vielleicht will das "Gesprăch im Gebirg" ja ebendies vorftihren' die
"UnlesbarkcitdieserI Welt AHesdoppelt".(II, 338)'1
Abel'auch das ist nur eine Frage.
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