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AMBI- {.IND POLYVALENZEN IN PAUL CELANS "GESPRĂCH IM 
GEB1RG" 

MICHAEL KAPELLEN 

Paul Celans "Gesprăch im Gebirg" ist schon verschiedentlich intcrpretiert 
worden und den Arbeiten etwa Boschenstein-Schâfers, die die Sprachstruktur 

des Texts genau analysierte,· oder dem Aufsatz von Stephane Moses, der die 

zugrundeliegende musikalische Struktur des "Gesprăchs" herausarbeitete, soll 
hiermit keine .Konkurrenz" im Sinne einer V erbesserung ihrer Ergebnisse 
erwachsen ; es soll vielmehrdarum gehen, den bisher geschriebenen Arbeiten 

einige bislang noch unbcachtete explizite und implizite intertextuelle Bezuge 
und Motivkomplexe hinzuzufugen, Dabei wird sich vielleicht die 

Verfahrensweise mancher Celan-Interpreten, Celans Texte auf !fine. Deutung 
festzulegen, als ăuberst problematisch herausstellen. Es soll unter anderem 

darum gehen, Ambi- und Polyvalenzen des Textes aufzuspuren und diese nicht 

gewaltsam durch eine ubergestulpte Interpretation "aufzu1osen'" Diese 

Mehrdeutigkeiten sollten gegebenfalls als solche erkannt und anerkannt werden, 
um den Anliegen des Textes gerecht zu werden 1. 

Ce1ans "Gesprăch im Gebirg" steht, wie bereits angedeutet, in einem 

umfangreichen molivischen und intertextudIen Beziehungsgef1eeht, van dem 

einige Bereiche zwar schan beachtet wurden 2, welches aber insgesamt in den 

bisherigen Arbeiten noch nicht geniigend wahrgenommen wurde. In diesem 

Das Titelzitat"Un!esbarkeit dieser / Welt. Al!es doppelt" isi aus Paul Celan, Ges. Werke, 
Bd 2,5.338. . 

1 Ygl. auch die AlJssage Theo Bucks: "Interprelen suchen geme, wenn schon nicht nach 
Eindeutigem 80 doch nach Fixierbarem. Celans Texte îndes cntziehen sich strikt derartigcm 
Zugriff [···1 Wcr dcn eincn .Ansatz sucht ulld dabei blcibt, verfehlt dic Substanz". (Buck, 5. 1). 
[Die Kurzbclege beziehen sich auf die Literaturliste]. 

2 Siche hierzlJ <len Allfsatz von Karin Lownz .. Lindemann, die die Blichner-Beziige des 
Texts herauszllarbeiten versucht. Auch in anderen Interpretationen des "Gesprachs" wurde 
vercinzelt bcrcÎts auf interlextueHe Beziige hingewiesen. 



116 MICHAEL KAPELLEN 

Aufsatz so11 anhand von Textbelegen u.a. aus der judischen Volkskunde, der 
biblischen und chassidischen Tradition, sowie aus lexikalischen QueUen -- 

selbstredend ohne 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 

Dimension hinzugewonnen werden. 
Diese Methode des Anfuhrens moglicher, im weitesten Sinne intertextuell 

gefaBter Bezuge findet ihre Rechtfertigung zum Beipsiel in den Aussagen Peter 
Szondis und Hans Mayers, die Celan noch personlich kannten. So bezeichnet 
Szondi Celan als "passionierte[n] Leser von Worterbuchern" 3 und nutzt das 
Nachschlagen in Lexika bei der Interpretation der .Engfuhrung" erfolgreich, 
Auch Hans Mayer bringt eindruckliche Belege: fur Celan .war alles 
verstăndlich: nur wurde beim Verstehen viel vorausgesetzt, Er lachte liber einen 
Kritiker, der vom Gedicht Matiere de Bretagne geschrieben und dabei das Wort 
«Steindattel» als unnotige Worterfindung gerugt hatte, Celan empfahl, statt 
solchen Vorwurfs li eber im Lexikon unter «Steindattel» nachzusehen"4. An 

anderer Stelle: "Da dieser Dichter, der in Czernowitz zwischen den Sprachen 
aufwuchs, vemarrt war ins Lesen, entstand neben der Permanenz der 

Leseeindrucke auch eine Dauerprasenz des Gelernten und Gelesenen" 5. Am 
,,10. Feber 1961" schreibt Celan in einem Brief an Hans Bender: .Vielleicht 

kommt einmal auch der Tag, wo mari merkt, daB auch diese Arbeiten [gemeint 
sind die Blichnerpreisrede und die Obersctzungen] im Zeichen des Gesetzes 
stehen, unter dem ich angetreten bin; alI das sind Begegnungen, auch hier bin 
ich mit,meinem Dasein zur Sprache gegangen. Aber dazu muBte eswieder Leser 
geben ... " [Hervorh. Celans] 6. "LeserH meint hier wohl cinerseits genaue Leser 
seiner Texte, andererseits impliziert es aber auch Menschen, dic viele bereits 
vorher gewonnene .,Leseeindriicke" zur Lekttire mitbringen, "Vielleser" also. In 
obigcm Briefueispiel bezeichnct Ce1an seine zitat- und anspielungsreiche 
Meridianredc sowic seine Obcrtragungen als "Begegnungen". Folglich konnte 
man sagen, daB Celan, indem er "fremde" Texte und Motive explizit oder 
implizit zitiert; ihnen "begegnet". OUo Lorenz hat auf einen anderen moglichen 
Beweggrund des Zititerens bei Celan hingewiesen, der keinesfalls au6er acht 
ge1assen werden 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 sprechen und zugleich - im· Aussparen «eigener» 
Worte - zu schweigen"7. 

3 Szondi, S. 65. 
4 Mayer, S. 170; andere Relege fUr die von Cel an verwendeten Fachbegriffe bringt Lyol1. 
5 Ebd., S. 182. . 
6 Rriefe an Hans Render, S. 54. 
7 Lorcl1z, S. 194. 
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Werden im Folgenden u.a. Belege aus dem Bereich des judischen 
Glaubens angefuhrt, so soll das nicht ein Versuch sein, Celan als glăubigen oder 

gar orthodox-glăubigen Juden darzustellen. Celans Zweifel an seinem jiidischen 
Glauben gehen beispielsweise aus seinem Gedicht .Zurich, Zum Storchen" (I. 

214) 8 und aus einer Begegnung mit Max Rychner, die Hans Mayer 
uberlieferte 9, hervor. Beim Blick auf Celans Nachlalibibliothek in Marbach 

wird aber angesichts von 23 Banden liber bzw, von Martin Buber, die zudem 

groâteils zahlreiche Lesespuren/Anstreichungcn Celans aufweisen, Celans 
intensive Beschăftigung mit dem Judentum chassidischer Prăgung klar. Man 

wird beim Blick auf das "Gesprăch im Gebirg" aber auch sehen konnen, Wle 
Celan diese und andere Materialen judischen Glaubens verwendet. 

In dieser Arbeit sollen auch meincs Wissens nach bislang un 

Zusammenhang mit dem Gesprăch noeh nicht zitierte .Parallelstellen" aus 
Celans Werk als Verstăndnishilfen genutzt werden, 

Wenn auch im Folgenden versucht wird, anhand motivischer und 

intertextueller Referenzen einige schwer verstăndliche Stellen dem Verstehcn 
năherzubringen, so solIte doch nicht auBer acht gelassen werden, daB mao den 

Text selbstverstandIich auch ohne den "gelehrten Apparat", den dn Aufsatz wie 
dieser beizusteuem versucht, mit Freude und Genu13 !esen kann. Bei cler ganzcn, 
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 

Gegebenheiten gelesen werden konnt:1, und daB es eelan wahrsc7cinlich auch 
darauf ankam. ' 

Der Text setzt gleich mit zwei Merkwtirdigkeiten dn: ,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 zumindest von einem mit zwei,einander 
widersprechenden. Adjektiven bezeichneten. Nicht ganz auBer acht lassen solIte 
man, daB sowohl hier als auch am Ende des Texts "Schatten", obwohl er jeweils 
mit zwei Adjektiven belegt ist, im Singular verwendet wird. Die einzige 
Moglichk:eit, nach Sonnenuntergang Schatten zu sehen, ware im Mondlichl, der 

Mond aber findet im ganzen Text nirgends Erwăhnung. 
Zum Motiv des Doppelschattens lieBe sich die im jiidischen Volksglauben 

gelaufige, Vorstellung anbringen, clerzufolge cler Mensch, solange el' lebt, zwei 
Schatten wirft: "Wenn man recht sicht auf den Schatten von Menschen, asp 

8 Texte Celans aus den ftinfbăndigcn Gesammeltell Werke (hg, van Alcmann/Rcichert, 
Ffm 1983) werden in Klammcm mit romischer Bandangabe tind arabischer Seitenangabe zitierL 

9 Mayer, S. 183/184. 
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sicht rnen zwei Schatten, Denn der recht Schatten gibt wieder ein Schatten [ ... J 
Wir lemen in der Gemore (Talmud): Einer der liber Land zieht un will wissen, 
ob er wird hcimkommen oder 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 [sic l] eine Reise unternehmen will und 
vorher wissen mochtc, ob er heil zurtickkommen wird, so soli er sich in cine 

dunkle Stube stellen und beobachten, ob er den Schatten seines Schattens sieht, 
im entgegcngesetzten Falle wird el' nicht wiederkommen" Il. In der Bibel wird 

an mehreren Stellen vom Schatten als vom Schutz Gottes gesprochen 12; d.h. der 
.fremde Schatten" in Celans Text ware im Zuge dieser Auslegung der Schatten 
Gottes. Wie unsicher und verhohnt sich diescr Glaube in Cclans Text jedoch 
darstellt, wird in den folgenden, durch Gedankcnstriehe abgetrennten Satzteilen, 
klar. ,J)enn der Jud, du weiHt' s, was hat el' schon, das ihm auch wirklich gch()rt, 

das nieht geborgt wăr, ausgeliehen und nicht zurtiekgcgeben". 
Auch andere Texte Ce1ans haben die Erscheinung von Doppclsehatten zur 

V oraussctzung: Im Gedieht "Gemcinsam:' (1, 88) heiBtes, es. "werden dic 

Sehatten nicht ! einzeln .kOlmnen". An andcrer Slelle giht es "das 

unwiderlegbare Eeho / 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 Vorstellung vom SchaUen als Seele -. zumeist der Toten - auf: "Wir 
sehen dieh, Erde, wir sehn dich / Seele um Sede / setzest du aus / Sehatten um 

SehaUen". (1, 133) Wollte man den Text so interpretieren, ginge also ciner mit 
seinem eigenen Sehattcn und der Seele eines Verstorbenen umhet 13. Diese 

10 Lowinger, S. 53. 
Il (laste!, S. 210; die Vorstellung des Doppelsehattens geht wohl aufdie doppelte 

Schdpfungsauss<!ge in 1. Mos. 1,27 zurliek. "Und Gott sehuf deq Menschen zu selhemBilde, 
zum Bilde Gottes sebuf el' ihn". Gastel' zitiert aueb noeh die Vorstellung von zwei SehaUen in 
den Auuen: "il y a detlx nuages dans les yeux d'un homme" (Gaster, S. 211). 

f2 Siehc z. B. Ps. 36,8 oder les. 51,16; s. au cii Lowinger, S. 44: "Du wurdest Proselytin 
und suchtest Schu(z im Sehalten der heiligen Schec.hina. Oberall wo die heilige Sehrift vom 
Schatten als vorn Sehutze Gottes spricht, wird dieser Ausdruck gebraucht". Der Bcgriff der 
Scbechina seheint Cclan beschilftigt zu haben,.da ef in seiner Buber--LektUrc immer wieder 
damit in Zusammenhang stehende Pasagen anslreicht. Siehe ţ.B. - folgende, Van Celan 
angestrichcne Slelle: "Es isI eineUrvorstellungder Kabbala, dass dieSchechina, clie Glorie 
ader HcrrlichJcit Gottes, verbannt durch die Unendlichkeit int, von ihrem «Herrn» getrennt, und 
dass sic crst in der Stunde der Erllisung sicb mit ibm vcreinigen wird" (in: Buber, Die Legende 
des Baalschem, S. 7). 

13 Dcutele lllall den "fremden Schattcn" als die Seele cines oder einer Ennordcten von 
Auschwitz tlUl dieses Kurzel fijr (Ee Judener!llordullg zu verwenden, so lieBe sieb cine 
weitere· v()n Cclan angcstrichcne Stelle bei der Buber-Lekture anftibren: "Die Seele ei nes Toten 
verbindct sich eines Lebenden, Ulll ein ul1vollendetes .Werk, das sie im Sterben lassen 
muJ3te, vol1bfingen ZIl ki)llncn". (Buber, Die Geschichten des Rabbi Nachmall, S. 11). Ce.lan 
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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 verweisen konnte. 

Weiter unten hciBt es. der .Jud" "ging, wie Lenz, durchs Gebirg". Der 
Lenz des Buchnerschen Texts geht am ,,20. Janner" durchs Gebirge, ein Daturn, 
das dem "Gesprăch im Gebirg" somit implizit "eingeschriebcn" ist. In der 

Buchnerpreisrede wird Ce1an dn 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 Ce1an als der des Jahres 1942 gelesen werden kann, der 
Tag.ran dem die sogenannte .Endlosung der Judenfrage" beschlossen wurde J4. 

Auch das "Gewolk", unter dem der "Jud" geht, konnte auf die Ermordung 
der Juden hindeuten. In der "Todesfuge" (1, 39) beispielsweise ist vom "Grab in 
den Luften", einer Umschreibung fur die 'Rauchwolken' aus den Krematorien 
der Vernichtungslager, die Rede. Im Gedichtband .Von Schwelle zu Schwelie" 
finden sich folgende Zeilen: "Hkr - das meint diese Stadt, / clic von clir und 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 Schatten zuriickzukehren: clas Wortbezeichnetauch 

"dămmerung und dunkel liberhaupt, da ja das dunkel auch nur ein schalten ist: 
die nacht ist der schatten der erden" 15. Im Zusammenhang des Gesprăchs wăre 

dann vidleicht das "dunkel" gemeint, das das Geschehen des Holocaust liber dic 
jiidischc und somit auch liber die menschliche Existenz liberhaut/t gelegt hat. 

AbschlieBend zum Schattenmotiv sei nochmals Hans Mayer zitiert, der 
schreibt: "Celan kennt die Erfahrung mit dem Doppelgănger. [ ... ] den 
Doppelgănger [ ... 1 hat er erfahren: Jenes alter ego, das man kennt und das einen 
kennt, beobachtet, in Frage stcllt" 16. Ist dicse Fonndcr "Bcschattung" vielleicbt 

auch ein Grund fUr das Erscheinen des Doppeltschattenmoti vs ? 
Durch diese Lanclschaft des "Untergangs", des "Gcwolks" und des 

"Schattens" fUhrt cine StraBc, dic "schon", .,unvergleichlich" genannt wird: "Da 

notierte neben diese Stelle ein "M", was als "Mutter" gelesen werden konnte tind was Celans 
"Trauerarbeit" eindeutig in den Zusammenhang mit dem Tod seiner Mutter stellen wtirde. In 
diesem Kontext wăre noeh auf den Aufsatz Bevilaequas hinzuweisen, der den ersten Teil des 

. Gediehtbands "Atemwende" als Totengedenken fiir die Mutter deutet. Siehe in der Literaturliste 
unter Bevilacqua. Vgl. aueh Stellen in Celans Spătwerk wie: "Erst wenn ieh dich/als Schatt<;n 
beri.ihre, g!aubst du mir meinen/Mund" (III, 76). 

14 Janz, S. 105. 
15 Grimm, Bd. 14, Sp. 2241. Es wird an dieser Stelle aueh daraufhingewiesen, daB das 

Wort Schatten in dieser Weise bevorzugt in dichteriseher Sprache gebraucht wird, dort aber mit 
Vorliebe in der Pluralform. Celan hingegen benutzt das Wort im Singular. 

16 Mayer, S: 184. 
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ging er also und kam, kam daher auf der Strabe, der schonen, der 
unvergleichlichen" - das klingt geradezu spottisch angesichts der 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 StraBe scin. Celan schrieb in einer Antwort auf cine Umfrage der Librairie 
Flinker ein Jahr vor Entstehung des "Gesprăchs": .Jhre Sprache [d.i. die Sprache 
der .Lyrik; darf aber als poetologische Aussage wohl auch aur den Prosatext 
ubertragen werden] ist nuchterner, faktischer geworden, sie mi Btraut 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 weiteren Verlauf des Texts bestatigt, heilit es doch dort: 

.Jch; der ich da steh, auf djeser StraBe hier, auf die ich nicht hingehor"; und 
ooch do Sttick weiter: "da bin ich ja, hier, auf diescr StraBe, von der sie sagen, 
daB sie schon ist". 

Demersten Juden Kommt "sein Vetter und Geschwi-sterkind, der um ein 

Viertel Judenleben ăltre" entgegen. Marlies .ranz wies darauf hin, daB es sich bei 

der "versăumte[n] Begegnung im Engadin" (III, 201) um eine versăumte 
Begegnung Celans mit Adorno handelte 17. Adomo war in der Tat "um ein 

ViertclJudenlehen" ălter als Celan, veranschlagt qJan ein "Judenleben" mit dem 
biblischen MaB von 70 Jahren 18. 

Die bţ;iden kommen einander entgegen, und es wird nicht langc dauem, 
bis sie dienattirlichc Stille des Gebirges durch ihr "Geschwătz" - sie werdenals I 
"die Geschwătzigen" bezeichnet - storen. Siestoren die natiirliche Stille, "dehn 
cler Judund die Natur, das ist zweierlei, immer noch, auch heute, auch hier". A.n 
dieser Stelle konnte man einen von Celan bei seincr Buber-Lektiire markietten 

Satz zitieren: "Ftir ihn [den Juden] ereignet alles wesentliche sich nicht in der 
Natur,. sondem. in cler Gesehichte, in dem Ahlauf des menschlichen Wirkens und 

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 einverstanden zu sein. Dies legt nahe, daB el' die 
Vorstellung der Entfremdung der jiidischen Existenz von der Natur hier als 
eines der gangigen Vorulteile gegeniiber Juden zitiert, wie schon weiter oben im 

Text ahnliche Vorurteile - z.B. "was hat er schon, das ihrh auch wirk1ich gehort, 
das nicht geborgt war" - zitiert wurden. 

Um so ironischer, daB nun die Natur mit achtsamer Prăzision beim Namen 

genannt wird: ,,1inks bH.iht der Ttirkenbund, bWht wild, bltiht wie nirgends, und 

17 Janz, S. 115;.sowic S. 227, Amn. 132. 
18 S. Kohlcr-Luginbuhl, S. 87, AnI11. 19, 
19 Bube!'. zit in: Kohn, S. J05. 
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rechts, da steht die Rapunzel und Dianthus superbus, die Prachtnelke, steht nicht 
weit davon", Aber die beiden Juden haben .,keine Augen" dafur. Hier werden 
zwei Waldblumen - der Turkenbund und 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 zustandegekommenen Begegnung mit 
Theodor Wiesengrnnd Adorno geschrieben wurde 20. Nicht nur die Affinităt 
Wiesengrund - Wiesenblume, auch die wissenschaftliche Bezeichnung der 
Prachtnelke konnte in Bezug auf den Wissenschaftler Adomo gelesen werden. 
Bei cler .Prachtnelke" liegt im Zusammenhang mit Adomo zunăchst der 
Hinweis auf die Nelke als Symbolblume des Sozialismus nahe. Doch allzu 
uberschwenglich sollte diese Deutung nicht aufgenommen werden, klingt doch 
das Prăfix .Pracht -" recht zweifelhaft und tibertrieben nach dem, was im 

Zusammenhang mit der "schonen" Stra13e gesagt wurde. Zum einen ist es Nacht 
oder doch zumindest Abend, die Zeit also, in der die Bltiten sich schlieBen - 

dieser Vorgang ist der Gebărde des SchlieBens des Mundes, des Versturnmens, 
verwandt - und zum anderen heiBt es dnen Absatz weiter unten iiber Rapunzel 
und Tiirkenbund: ,,ihr bltiht nicht" und .,der Juli ist kein Juli". 

Der Juli bezeichnet konkret mstorisch den Monat der enttăuschten 

revolutionăren Hoffnungen, oder doch zumindest den Monat, in dem alles 
Negative der Revolution schon mit angelegt ist. Es konnten verscmedene Daten 
als Beispiele genannt werden. Der 14. Juli 178921, der Tag der Erstii.nnung der 

Bastille ist der des Beginns der franzosischen Revolution'J die in eincm 
Terrorregime enden wird. Am 13. Juli 1936 beginnt der Spanische Btirgerkrieg, 
in dem sich Anarcmsten und Kommunisten gegenseitig abschlachten werden 
und in dem schlieBJich der Faschismus als "Vorschein" auf die folgenden Jahre 
des Dritten Reichs den Sieg davontragen wird. Der 20. Juli 1944 ist der Tag des 
miBgltickten Attentats auf Hitler. Am 7. Juli 1941 beginnen nach dem 
Einmarsch der deutschen Truppen die Judenverfolgungen in Czemowitz22• Der 
Juli ist kein Juli, da die in ihm aufkeimenden revolutionăren Hoffnungen nichts 

fruchten, und schlieBlich ist der Juli kein Juli, da die beiden 
"Geschwisterkinder" ja "wie Lenz" durchs Gebirge gehen, was eben nicht im 

Juli, sondem am ,,20. Jănner" geschah. 

20 Vielleicht ist im uoausgeschriebenen Namen Adomos: "Theodor W. Adomo" auch ein 
Hinweis auf den "uoaussprechlichen" Namen im "Gesprăch" zu Iesen. Es liegt im Fail Adomos 
zumiodest ein "unausgesprochener" Name vor. "Ce.lan" leitet sich ja auch anagrammatisch von 
scinem Geburtsnamen Antschel her, ein Name, der ebenfalls nicht 'allsgesprochen' wird. 

21 Diese Datllm wird explizit von Celan im Gedicht La Contrescarpe (1, 282/283) 
gcnannt: ,,(Quatorze/juillets. Et plus de neuf autres.)" Leider war es mir nicht moglich "mehr 
als nello andere" JlIlitage ausfindig zu machen. Hier sollen vorlăufig vier genUgen. 

22 Siehe Chalfcn, S. 115. 
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Im Handworterbuch des deutschen Aberglaubens ist liber Nelken 

nachzulesen ,,In Sagen erbliihen aus dem Blute unschuldig Getoteter Nelken" 

sogenannte .Blutnelken=-". Celan scheint diese Vorstellung bekannt gewesen 
zu sein, heiBt es doch in einem Gedicht, dessen Zeilen mit groBer Bitterkeit 

niedergeschrieben sind: .,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 

bohmischen Sage entsprossen aus den Trănen der hl. Maria wilde Nelken" 24 - 

.wild" bluht ja auch der Turkenbund in Celans Text. 
Es ist erstaunlich, daB im Zusammenhang mit der .Rapunzel" in Ce1ans 

Text keine der bisherigen Arbeiten liber das "Gesprăch im Gebirg" auf das 

Grimmsche Mărchen gleichen Namens eingeht, .Rapunzel hatte lange prăchtige 
Haare, fein wie gesponnenes Gold", heiBt es da. In der .Todesfuge" (1, 41) 
taucht "dein goldenes Haar Margarete" mehnnals und verschieden variiert auf. 
Auch Ce1ans Mutter, die zusammen mit seinem Vater in einem .Arbeitslager" 
in Transnistrien ermordet wurde, auf die sich das folgende Zitat aus demselben 

Gedichtband wohl bezieht, hatte "goldenes Haar": .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 

gefangenhălt abgelauschten Spruchs, an den aufgelOsten Zopfen Rapunzels in 

den Tunn, in dem diese einsam, nur von der Zauberin besucht, Iebt. Als die 
Zauberin von den abendlichen Besuchen des Konigssohns erflihrt, schneidet sie 

in ihrem Zom Rapunzels Haare ab, bindet sie am Fenster fest und lăBt sie bei 

der Ankunft des Konigssohns, nachdem, dieser den Zauberspruch gesagt hat, 
hinunter. Oben angelangt,erschrickt der Konigssohn liber den bosen Blick der 
Zauberin so sehr, daB er den Tunn herabspringt und in die Domen unterhalb des 
Tunnfensters falIt, welche ihm die Augen· zerstechen, so daB er erblindet. Nach 
Jahren des blinden Umherwandems findet 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 Attributen der Blindheit werden sie be1egt. 
"Sie haben [ ... ] keine Augen". Vom "Schleier" hinter den Augen wird 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 Tiirkenbund seinen Sinn 
erlangt, denn liber die Wurze1 desselben heiBt es: .,Wenn ein Mensch dic Wurzel' 

23 HdA, Bd. 8,Sp. 1002. 
24 Ebd., Sp 1003. 
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[des Turkenbunds] nachts bei sich trăgt, wird er sich nicht furchten" 25. Wer den 
"Goldwurz" - ein anderer Name fur den Turkenbund - bei sich trâgt, dem kann 
der Teufel nichts anhaben: ,,Nach cine Allgăuer Sage setzten sich drei Burschen, 
als sie vom Teufel bedroht wurden, schnell auf ei ne Goldwurz [ ... ] da sie auf 
der Goldwurz saben, hatte der Teufel keine Macht uber sie" 26. Der Turkenbund 

wird mit der Dreifaltigkeit in Verbindung gebracht - daher auch die drei 

Burschen in der Allgâuer Sage, Dieser, dem Turkenbund zugeschriebene Bezug 

zur Dreifaltigkeit, konnte bereits als ein versteckter Hinweis auf die dreifache 

Faltung der Erde einige Absătze weiter unten im Gesprâch gelesen werden. 
Wie der Name "Goldwurz" fur den Turkenbund schonandeutet, wird der 

Pflanze die alchemistische Kraft, Metalle zu ăndem, zugewiesen. Diese Kraft 
wird gewohnlich dem Stein der Weisen zugesprochen. Im Zusammenhang mit 
der alchemistischen Symbolik gerăt man in ein extrem dichtes und auch 
widerspriichliches Bedeutungsgeflecht, clas man verschiedenartig in den Text 

'einlesen' konnte. Bislang wurde das Motiv des Steins im "Gesprach im 
Gebirg" ausgespart; nun sei soviel dazu gesagt, daB der ungeheuer komplexe 
und zumeist positiv konotierte Gebrauch des Wortes "Stein" in Ce]ans Werk in 
verfremdender Art auch alchemistische Vorstellungen zitiert. An eincr Stelle ist 
spOttisch von cinem "Wcisensteinchen" die Rede (II, 364) - a1so aueh diese 
"Heilslehre" wird, ăhnlich wie dic vergeblichen Hoffnungen der Revolution, 
aufs auBerste in Frage gestellt: EJ;schreckend direkt wird Celan in den folgenden 
Versen: ,,Ein Griin, nicht von hier, / umflaumte das Kinn / des Steins, den die 

Waisen / begruben und wieder / begruben". (II, 283). Deutlicher kann eine 
Absage an die Hoffnungen dieser 'Heilslehre' fast meht mehr fomluliert werden 
- 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. 

Eventuell konnte man beim genauen Blick auf den Text noch zwei weitere 
Stellen als Anspielungen auf alchemistische Vorstellungen lesen. Gemeint sind 
die Passagen, in denen Ce1an den 'Sehvorgang' schildert: "Kaum tritt ein Bild 
ein, so bleibt's hăngen Im Geweb und sehon ist ein Faden zur Stelle, der sich da 
spinnt, sich herumspinnt ums Bild, dn Schleierfaden; spinnt sich ums Bild 
herum l,1nd zeugt 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 mUssen und 
bald nicht mehr er sein, sondem halb Schleier und halb Stern". In beiden 

25 HdA, Bd. 8, Sp. 1210. 
26 Ebd, Sp. 1211/1212. 
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Vorgăngen wird das, was ins Auge eintritt, das ,,Bild" und der "Stern"; von dem 
"Schleier" "vereinnahmt"; Die beiden Elemente sind nach dem als Zeugung und 
als .Hochzeit" beschriebenen ProzeB zwar noch da, aber als Teil einer Zweiheit, 

Ein vergleichbarer Abiauf, eine Verbindung von Mănnlichen und Weiblichem, 
beschrieben als .,Rex" und "Regina", findet in dem mit Illustrationen 

versehenen alchemistischen Traktat. .Rosarium philosophorum" statt, das Celan 
als strukturgebendes Vorbild gekannt haben konnte 27. 

Man kann den Schleier, der vor bzw. hinter den Augen hăngt, aberauch 

genausogut ganz konkret als 'Trânen auffassen, verschleiem einem Trănen doch 

auch den Blick. Dann wiirden die beiden Passagen aussagen: der "Schleier" der 

Trănen ist jedem Blick mitgegeben, nichts kann .ungetrubt", "absehend" davon 

wahrgenommen werden. Trănen waren ja bereits implizit mit der .Rapunzel" 
durch das Grimmsche Mârchen zitiert. 

Das "Gespinst" der "Schleierfaden" kann konkret als die Netzhaut gelesen 
werden, dem Wort "Schleierfaden" haftet - zumal im Kontext mit dem Wort 

.zeugt" - auch die Konotation "Spermienfaden" an. In einem spâteren Gedîcht 

Celans findet diese Vermutung in der Formulierung .Jrgendein zu I 

befruchtendes Aug" (II, 197) eine Stutze 28. 

Das Gedicht .Jch weiB" (1, 119) gibt vielleicht weiteren AufschluB. 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 scheinen es nur noch mehr zu entfemen: .Ein Blick: / 

Ein Faden mehr, der dich umspinnt", 

27 Die Bilderfolge des Rosarium philosophorum ist wiederabgedruckt in: Jung, Praxis 
der Psychotherapie. S. 215-341. Zum gesamten Komplex der Alchemie bietet Jung sehr 
umfangreiches Material in: Jung, Psychologie Ilnd Alchemie. Auf Jung sei - Emst Bloch gibt 
ibm, wohl anspielend auf Jungs mehr als zweifelhafte "Erldărungsversuche" rur die Entstehung 
des Nationalsozialismus, den Beinamen "der psychoanalytischeFaschist" (in: Prinzip Hoffilllng, 
S. 61) - mit der gebotenen Vorsicht hingewiesen. Fur Jung veranschaulichen die Prozesse des 
alchemistisehen opus Stufen des Individuationsprozesses. Celan benutzt den Terminus 
"Indi.viduation" - selbstredend nicht gezwungenermaBen im Jungschen Sinn - in der 
Buchnerpreisrede; das Gesprăch im Gebirg bezeichnet er dort als "Selbstoogegnung", ein 
ăhnlicher Terminus wie ,Jndividuation", was sich als "Selbstwerdung" ilbersetzen lieBe. Kurz 
sei noch darauf hingewiesen, daB die Begegnung mit dem "Schatten" ciner der Stufen auf dem 
Weg zur lndividuation ist. Vgl. Jacobi, S. 165-173; siehe auch Jung, f'raxis der Psychotherapie, 
S. 254. Bei Rabbi Nachman gibt es eine Stelle, die den Vorgang einer "Hochzeit", einer 
Vereinigung beschreibt: ,,Die Vereinigung verkorpert den Zustand,da der Atem aussetzt". 
(Hertzberg, S. 129). Dieses Zitat lie6e sich problemios mit Celans Vorstellung der 
,,Atemwende" verknUpfen. 

28 Die Verbindungslinie "Schleierfaden" - Trăne - Spermienfaden flinde eine 
ilberraschende Bestătigung in der altăgyptischen Kosmogonie, wo die Menschen aus den Trănen 
der Himmelsgottin hervorgehen. (HdA, Bd. 1, Sp. 468). Noch einmal sei kurz auf 
alchemistische Vorstellungen verwiesen, in denen der Stein der Weisen auch als Wasser des 
Leben vorgestellt 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 Sprechorgane scheinen den beiden 
nicht zu gehorchen. Hermann Burger hat an dieser Stelle auf das Gedicht 
"Ttibingen, Jănner" (1, 226) verwiesen 29. 

Im .Dialog" wird die Gebirgslandschaft beschrieben: ,,Es hat sich die Erde 

gefaltet hier oben, hat sich gefaltet einmal und zweimal und dreimal, und hat 

sich aufgetan in der Mitte, und in der Mitte steht ein Wasser". Janz wies darauf 
hin, daB die dreifache Faltung sowohl als die Dreifaltigkeit Gottes als auch als 

die .rlrei historisch nachweisbaren Faltungen der Alpen" 30 gelesen werden 

kann. Zudem konnte man diese Textstelle als das Kernstuck einer ,,negativen 
Exoduslandschaft" lesen. Darauf deutet Verschiedenes hin. Ebenfalls Marlies 

Janz uberliefert, Celan habe das "Gesprach im Gebirg" ihr gegenuber als ein 
.Mauscheln" zwischen ihm und Adomo bezeichnet 31. .Mauscheln" heiât zum 

einen konkret .jiddisch sprechen" - jiddische Anklănge finden sich ja vor allem 

im .Redeteil" des Texts +, irn ubertragenen Sinn 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:nen Hand das Meer teilte, sodaB die Isracliten 

troekenen FuBes hindurchgelanen konnten 32; in Celans Text hat sich nicht das 
Mcer, sondern das Gebirgc "aufgdan" und in den Falten dicser Aufwerfung 

befindet sieh Wasser - eine genaue Umkehrung des biblischen Heilsgeschehens. 

Es gibt noeh cine weitere gegcnlăufige Parallele. Das jlidische Volk wird 

tagsiiber von dner Wolke und nachts von einer Feuersăule auf seinem Weg 

begleitet 33; in Celans Text ist es Nacht oder zumindest Abend, also 

bevorstehcnde Nacht und "Gewolk" hăngt liber dem Geschehen. Die "seMne 

StraBc" konnte die des Auszugs aus Ăgypten sein, doch im Text ist es die, "auf 

die ich nicht hingehar"; daB die StraBe sehan sei, wird auch nur von Frelllden 

behauptet: es ist die "StraBe, von der sie sagen, daI3 sic sehon ist". 
Kennzeiehnend fUr die Exodus-Geschiehte ist der Stab, mit dem Aaron als der 

,,Prophet Moses" 34 die Magier des Pharao im Wettstrcit besiegt, das Wasscr des 
Nils in Elut verwandelt, dic Frosch - und die Stechmlickenplage verursaeht und 

mit dem Mose auf dem Weg durch die Wiistc das groBe Paradoxon vollbringt, 

29 Burger, S. 23. 
30 Janz, S. 229, Anm. 149. 
31 Janz, S. 229, Anm. 148. 
32 2. Mos. 14,21. 
33 2. Mos. 13,21.22. 
34 ' 2, Mos. 7,1. 
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, 
daB er Wasser aus dem Stein schlăgt 35. Auch brackiges Wasser macht Mose mit 

einem Stuck Holz wieder trinkbar l", Dagegen nehmen sich die beiden Juden im 

"Gesprăeh" mit ihren "StOcken" - .Stocke" haben sie, im Gegensatz zum viel 

herrschaftlicher klingenden "Stab" des Mose -, die doch eher an Blindenstocke 
und an Gehhilfen fur lnvalide erinnern, recht ărmlich aus, Doch immerhin redet 

der Stock zum Stein und gegen Ende des Texts heiât es sogar: .und mein Stock, 

der hat gesprochen zum Stein" 37. 
Das aufgefaltete Gebirg kann gelesen werden als du Anklang an die 

Vorstellung der ,,Lesbarkeit der Natur", des .Buchs der Natur" 38. Eine die 
Beschreibung der Gebirgslandschaft im "Gesprăeh" durch das dreifaehe "aur';" 
bis in den Sprachgestus hinein nachvollziehende Textstelle findet 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, "clie Falten 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" heiBt es: "Kein Buch schlăgt sich auf, II das Obemichts hat sich I 

zu mir geschlagen, les gibt seinen Kampf auf, Iim Eis", (III, 77). Das "Buch" 
scheint sich. entweder aufzuschlagen und ist ,,nicht fUr uns", oder es schlăgt sich 
erst gar nicht auf, bleibt unzugănglich. 

Bleibt noch die dreifache Faltung des Gebirges. Von dcn drei historischen 
Faltungen der Alpen sowie von der Dreifaltigkeit war bereits die Rede. Die 
Dreizahl taucht bei Celan auch in Verbindung mit der Mutter auf. Im Gedicht 
"Vor einer Kerze" (I, 110), das die Mutter explizit nennt, heiBt es: ,,Mit 
nachtverhangnen 1 Lippen I sprech ich den Segen: II Jm Namen der Drei, die 
einander befehden, bis I der Himmel hinabtaucht ins Grab der GefUhle I 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 Endforrnel des christlichen Gebets - 
"Im Namen des Vaters, des Sohnes und des heiligen Geistes" - erinnert, sind 

klare Beziige zur Dreifaltigkeit da. Abel' diese religiOse Interpretation wrd 
uberschattet von d(r Beschreibung der ,,Băume im Abgrun", cinem Bild, das 

35 2. Mos, 17,6. 
362. Mos. 15,25. 
37 Unerklărlicnerweise Ubcl'seben sowohl Boschenstein-Schafer als auch Kohler- 

r ,uginbUhl, die anSollsten eine sehr genaue Analyse des VerhaitnÎsses "reden" -' "sprcchen" im 
Text licfem, der eigentlich nichts hinzuzufligen ist, ilie Tatsachc, daB auch der Slock"spricht" . 
cine Qual.itat, die im Text auBerdem nur noch dem Stein zukommt 

38 Siehe auch Lorenz, S. 230, der eine StelJe der "Engflihruog" auf <ien Topos des Buchs 
der Natur bezÎeht. 
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an das Rapunzelmârchen anklingt, 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 zahlreiche Anspielungen auf Ossip Mandelstam 
enthalt, ist vom .Dreijahreland deiner Mutter" die Rede, 

Die Faltung des Gebirges taueht auch in anthropomorphem 

Zusammenhang auf: "die I Gedankenschatten, I Darin, unverruckbar I 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 folgenden Text Celans bildet sich auf andere Art ein 

.Salzgebirge": .Salzhorizonte I bau ten an unseren Blicken, es wuchs ein Gebirg 
I weit hinaus in die Schlucht I in der meine We1t die 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 Turkenbund und der Rapunzel in 

Verbindung gebracht wird: ,,Der Grun-und-Weiâe dort, der mit dem 

Turkenbund, der mit der Rapunzel ... " Der Turkenbund, der sich als einer der 
Hoffnungstrager der Alchemisten bei der Suche nach dem Stein der Weisen 

herausstellen lieB, erwies sich ja als solcher bereits als auBerst fragwurdig; 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, lautcr Es, verstehst du, 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, 

genauso wie der "Redepartner" des "Gesprăchs". An dem beschriebenen Ort 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, angezundet hatte, weil an 

jenem Abend ein Tag begann, ein bestinunter, cin Tag, der der siebte war, der 

siebte, auf den der erste folgen sollte. Der siebte und nicht der letzte". 
Die bisherigen Interpretationen weisen zumeist auf 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 

39 Nochmals sei daran erinnert, da/3 Bevilacqua den erstcn Tcil der "Atcmwende" als 
Totengediichtnis rur bzw. als Dialog mit der Mutler liest, m'an konntc das Du dieses Texts aus 
dem gleichen Gedichtband ehenfalls als die MuUer lesen. 

40 Vgl. Jacksoll, der den Text mit Hilfe von Bubers Dialogizitiitsphilosophie liest. An 
dieser Stelle des C'..espriichs ist der Bezug auf Bubers Terminologie am deutlichsten. 
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.Auswanderer" anschloB - ein biographisches Detail, das bereits Chalfen auf 
das "Gesprăch im Gebirg" bezieht 41. 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 Gedicht in den Text ein, 
dann wăre hier eine Situation beschrieben, wo Gefangene auf engem Raum 
beieinander liegen. 

Kohler-Luginbuhl macht darauf aufmerksam, daJ3 es sich bei der .Kerze" 
um die Sabbatkerze handelt, und daB die "Steinfliesen" .xliejenigen des Tempels 
mitmeinen konnen"42. Betrachtet man die Sabbatrituale genauer, so zeigt sich, 
daB man auch fur dieses Geschehen Parallelen bzw, gegenlaufigc Parallelen und 

Verweisstellen in Celans Text aufspuren kann 43. Die .Konigin Sabbat" wird am 
Abend des siebten Tages - der Sabbat beginnt am Freitagabend nach 

Sonnenuntergang und dauert bis Samstagabend nach Sonnenuntergăng - mit 
Wein und Challoth, den Sabbatbroten begruât. 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 
Erinnerung an den Auszug aus Ăgypten und an die Wustenwanderung, wahrend 
der Gott die Israeliten mit Manna beschenkte. In einem frommcn Haus bleiben 

am Sabbatabend die Tiiren geschlossen, und man widmet sich der Lekttire 
heiliger Texte. Wie anders die beiden Juden in Celans Text, deren HausHir nieht 
geschlossen bleibt und die nicht zuhause bleiben, stattdessen wird an diesem 
Abend eine Wanderung untemorrunen. ,,Da ging, trat aus seinem Hăuse1 und 

ging der Jud". Im "Gesprăch im Gebirg" ist dieser Tag auch nicht "der siebte, 

auf den der erste folgen sollte" - wie fiir die gHiubigen Juden, dic sich dem 
stetig wiederkehrenden Zyklus des Heilsgeschehens und der sich wochentlich 

symbolisch neu vollziehenden Schopfung zugehorig wissen.Fiir die beiden ist 
dieser Tag der "letzte". Es scheint keine Hoffnung auf den erstcn Tag, auf die 

stăndige Emeuerung der Zeit im jiidischen Wochenrhythmus zu bestehen. Die 
beiden Juden in Cclans Text wisscn sich auBcrhalb dieses Heilsgcschehens. 

Celans Text erwăhnt auch nur eine-Sabbatkerze. Laut De Vries hingegen werden 
am Freitagabend zwei Sabbatlichter von der "Frau des Hauses" angeziindct 44. 

Im einsetzenden vorletzten Abschnitt des Texts werden noch einmal der 

Tiirkenbund und die Rapunzel gcnannt; es kommcn aber auch zwei neue 

Pf1anzen hinzu: ,,Da bin ich ja, [ ... ] beim Turkenbund und bei der Rapunzel, 

und hundert Schritt weiter, da driiben, wo ich hin kann, da geht dic Lărche zur 

41 Chalfen, S. 154. 
42 Kohler-Luginbi.ihl, S. 98. 
43 Die Infonllationen zu den Sabbatritualen wurden De Vries, S. 64-79 entnolllmen. 
44 De Vries, S. 66. 
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Zirbelkiefer hinauf, ich seh's, ich seh es und seh's nicht". Nochmals treten hier 

zwei exakt benannte Pflanzen, in diesem FaU die Baumarten .Larche" nod 
.Zirbelkiefer", auf, Zunăchst ist auffăllig, daf einer der Băume auf den anderen 
zugeht, was selbstredend in cler naturlichen Welt unmoglich ist, 

Uber die Kiefern gibt es aus Celans Herkunftsregion einen Volksglauben, 

der sic mit dem Passionsgeschehen in Verbindung bringt: .Die Rumanen in der 

Bukowina erzăhlen, die Kiefer sei deswegen so knotig, weil die Kreuzesnăgel 
Christi aus dem Holz cler Kiefer waren"45. Der Nadelzweig der Lârchegilt als 

Abwehrzauber gegen Hexen 46; nicht au8er acht lassen sollte man, da8 die 

Lărche der einzige Nadelbaum ist, der seine .Blatter" im Winter verliert, Die 

Zirbelkiefer taucht in dner alten Quelle ais Totenzeichen aut': "derentwegen 
ware bei denenalten {jer zimenbaum [:::: 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 zirbelkiefer geboten wegen ihres hohen gebdmchswertes" 48, ,,Da 
driiben, da wo ich hinkann" schdnt sich ruso der Bercich cler Geschonten, der 

"Verschonten" zu befinden sind doch auch Celan und Adorno 

"Verschontgebliebene" des Holocaust. Im Grimmschen W()rterbuch wird cine 

eindruckliche Stelle zitiert: "wir ,., kamen ... aus der regiol1 des schreckens in 

die des griinen zu zirbelnilssen und lărchenhaumep" 49. Von ,Leichen" und 

"Schatten" im Zusanunenhang mit gefălltcn Biiumen ist im Gedicht "Mit Ăxten 

spielend" (1, 89) die Rede: ,,Mit Ăxten spielend, I liegst du im SchaUen 

aufgerichteter Leichen I - o Băume, clic du nicht fâUst! -". In ,.t}nd(nken" (1, 
121) wird "das Mandelauge des Toten" genannt - an clic video ,,IVIandel" - 

Beztige in der ,,Nicmandsrosc", vor allem im Zusammcnhang mit Ossip 

,,Mandelstamrn" sei nur Kurz erinnert. Dic Zirbelldefer trăgt NUsse, die wegen 
ihres Geschmacks mit Manddn verglichen werden: "dic zirbdniisse, clic irueht 
der arven ader 7jrbeln .', hat einen rOtlichen, wohl- und suslschmeckenden 

kern, fasl. wie manddntisse 50 
Auch oie in <ier der Anato:rnie gebrăuchliche V t;rwcndung des 

Worts ,,2irbel" warc noch ; es wird behauptet, "dasz der der 
sede der ;rirbeldliise ,., mag" 51. Die Zirbeldriise wird m.it Steinen und 
Sand in Verbindung gebradit: "clic steine in der z.irbcldriise sind sog. 

45 lidA, Bd .. 4, Sp. 1305. 
46 lidA, Bd. 5, Sp. 914. 
'rl Grimm, Bd. 31, Sp. 1573. 
4; Ebd., Sp. 1574. 
49 Ebd., Sp. 1576. 
50 Sn. 1576. 
51 Ehd., sp. 1574. 
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hirnsand" 52; "die huhner verschlucken steine, wenn sie verdauen wollen. die 

seele seheint bey verdauung der gedanken etwas ăhnliches nothig zufinden, 
indern sie bekanntlich immer steine in der zirbeldri.ise hat" 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 
zirbeldruse der seele erregt" 54. 

Âhnlich wie Turkenbund und Rapunzel in Ce1ans Text miteinander in 

Verbindung gebracht wurden, lesbar auch als "Geschwisterkinder": ,,Da stehn 
sie also, die Geschwisterkinder, links bluht der Turkenbund, [ ... ] und rechts, da 

steht die Rapunzel", so werden in einem Zitat, ebenfalls aus dem Grimmschen 
Worterbuch, Lârche und Zirbelkiefer einander 'verschwistert': .zwei weitere 

nadelholzer, die zirbelkiefer (pinus cembra) und die lărche (larix europaea) hat 

man als 'asiatisches geschwisterpaar' bezeichnet" 55. 
Aber auch die Lărche und die Zirbelkiefer scheinen dem Bereich 

anzugehoren, der ,,nicht fur.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, 
verstehst du, lauter Sie, und nichts als das" 56. Die Ich-Du-Beziehung ist - sehr 

verknappt forrnuliert - laut Martin Buber die einzige Form der Kommunikation, 
die eine "Begegnung" ermoglicht. In Celans Text heiBt eS:',,Da geht die Uirche 
zur Zirbelkiefer hinauf, ich seh's, ich seh es und seh's nicht" (Hervorh. v. Verf., 

MK). Auf dieses "es" ist genau zu achten, ist doch die Wiederholung in dieser 

Fonn von Celan bestimmt nicht beliebig odeI' gar unbedacht gewăhlt worden. 

Die beiden Băume werden durch diese "es" dem Bereich zugewiesen, in dem 
"eigentlichc" Kommunikation nicht stattfindet. Vergleichbar unmoglich wie der 

Vorgang, daB ein Baum zum anderen geht, daB das "asiatische geschwisterpaar" 
sich bcgegnet, ist die Bcgegnung im Buberschcn Sinn fiir die beiden Juden im 

"Gesprăch". Die Begegnung Adomo - Celan im Engadin fand ja in Wirklichkeit 
ebenfalls nicht 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'ăch im Gebirg" 

beschriebenen: "und das Schweigen ist kein Schweigen, kdn Wort ist das 
rcrstummt, kein Satz, cine Pause ist's bloB, cine Wortlticke ist's, eine Leerstelle 

52 Ebd., Sp. 1574. 
53 Ebd., Sp. 1574. 
54 Zit. in GriIlliU Bd. 31, Sp. 1574. 
55 Ebd., Bd. 31, Sp. 1574. 
56 V gl. auch Amn. 40. 
57 Grimm, Bd. 12, Sp 201. 
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ist's, du siehst alle Silben umherstebenvî''. Auch die Faltungen des Gebirges 
lassen sich mit Hinweis auf cine Gediehtstelle als so1che 'Orte des Schweigens, 

das kein Schweigen ist', lesen: .Durch die zum Kamm I gespaltene Erde I 
kommen die Pausen geritten" (II, 79). So ist es sicherlich -âuch kein Zufall, da.B 
das Schweigen in obi gem Zitat aus dem "Gesprăch" entsprechend der dreifachen 
Faltung des Gebirges mit drei Substantiven beschrieben wird: .Pause", 

"Wortliicke", .Leerstelle", Die drei Aufzăhlungsglieder sind zudem syntaktisch 

fast identisch eingebunden. Auch in Bezug auf cine .,Glockenheide" - die 
Rapunzel ist eine Unterart der Glockenblumen _o, deren Grăser durch starken 
Wind geknickt wurden, ist von einer .Leerzeile" die Rede: ,,Eine Leerzeile, quer 

I durchdie Glockenheide gelegt. I Nichts in den Wortbruch getragen" (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 Schonung I spricht eine Kiefer sich frei". (II, 148); "stemverseucht 
legt sich ein Moorum eine der Kiefem" (III, 71). .Kiefer" wird an anderer 
Stelle aIs anatomischer Terminus verwendet, eine Ambivalenz, die dem Wort 

<;lurch die deutsche Sprache ja mitgcgeben ist, und dic es in die Năhe der im 
"Gesprăch" genannten 'Sprechwerkzeuge' ,,Mund" und ,.zunge" ri.ickt; der 
"Kiefer" hier ist allerdings schon zum Knochenfundsttick geworden: "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 ,,halb Schleier und halb Stern", d.h. die Triibung des - viel1eict trănenden. 
- Auges wird ibm zuteil, will er ins lnnere des Auges dringen. Der .,stem" 
wurde schon verschiedenartig gedeutet, etwa als sechszackiger Davidstern, der 
mit seiner Sechszahl der Hexagonalităt bei der Kristallbildung verwandt ist, 
oder ais gelber Judenstern, der lm Dritten Reich angeheftet werden muBte. Man 
konnte den "Stern" aber auch als Anspielung auf Franz Rosenzweigs Buch • .oer 
Stern der Erlosung" Iesen, in dem Celan' eine der Sch1tisselpassagen markiert 
hat: ,,Der Aufstieg ins Innerste enthiillt sich als ein Aufstieg zum H&hsten. Das 
Nurjiidische des Gefiihls verkJărt sich zur welterlosenden Warhdt. In der 

innersten Enge des jiidischen Herzens leuchtet der Stern der Erlosung" 

58 Auch in Kafkas Text Der Ausflug ins Gebirge (Kafka, S. 12) taucht eÎnl; iihnikh<:. 
Fonnulierung auf: "der Wind fahrt durch ilie Li.lcken". Noch auffâlliger ist ilie Celan schr 
ăhn\iche Verwendung des Wortes "niemand" in Kafkas Text. De,. Ausflug ins Gebirge ist einer 
von vier Textcn Kafkas, dic Celan ins Rumănische tibersetzte. Diese Obersetzungcn sind 
wiederabgedruck! bei Solomon. . 

59 Rosenzweig, Bd. III, S. 194; Celan enyarb das in Marbaeh stehende Exemplar des 
"Stern der Erlosung" zwaf erst 1960, es ist aber anzunehmen, daB ihm der Text, V<)( allem 
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.,StClffi" in Celans Text freilich .Ieuchtet" nicht mehr unabgeschwăcht, er ist 
. 'g{dfunpa' durch das Hinzutreten des Schleiers, 

Vergleichbar der oben zitierten und von ihm angestrichenen Stelle, sagt 
Celan in der Buchnerpreisrede, wenige Absătze bevor er auf das "Gesprăch im 
Gebirg" hinweist: "Geh mit der' Kunst in deine allereigenste Enge" (III, 200). In 
Rosenzweigs Buch heiBt es einige Sătze oberhalb cler markierten Stelle, -es 
.klingen die einzelnen Elemente, 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 
Elemente des Texts tauchen wie in einer .Engfuhrung" noch einmal refrainartig 
und verkurzt auf. Es gibt auch strukturelle Parallelen rom Gedicht 

.Engfuhrung" 0, 195.). Genauso wie dort am Anfang eines neuen Teils ein Satz 
bzw. Satzfragment des vorherigen Teils gleichlautend oder leicht abgeăndert 
wiederaufgegriffen wird, sind auch die ersten Satzteile biszum Semikolon im 
le!.ztcn und vorletzten Absdmitt des "Gesprăchs" Wiederaufnahmen des je 
vorherigen Abschnitts. Diese Tcchnik findet vereinzelt bereits friiher im Text 
Verwendung. 

Celan strich in Roscnzweigs Buch noch eine Stelle an, dic man sowohl auf 
dic Meridianrede, als auch auf das "Gesprăch" beziehen kann: ,.Der Rest Israels, 

dic Treugebliebenen, im'Volk das wahre Volk, sie sind die Gewahr in jedem 
Augenblick, daB zwischcn jenen Polen eine BrUcke fiihrt" 61 - die "Briicke" 
iwischen dcn Polen erinnert an das Bild des Meridians in der Btichnerpreisrede; 
der "Rest Israels" verweist in Celans nUchternerer Sicht aber wohl nicht auf den 

frommen, "treugebliebenen" Tei1 der 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 konnten 62. Celan scheint dieser von Rosenzweig an 

wegen seincl" intensivcn Beschăftigung mit Buber in den Jahren zuvor bereits frtihcr bekannt 
war, Siehe auch Lorenz, der auf Scilc 201 seiner Arbeit "hellseherisch" er kann ilie Marbacher 
Bestănde fUr seine Dissertation noch nicht ausgewertet haben - fast die gleiche Passage aus 
Rosenzweigs Buch zitielt .. 

60 Ebd, 
61 Rosenzweig, Bd, III, S, 186, 
62 Celans Schreiben im "Gespl'ăch" kann auch in Bezug aut' Lenz ... die beiden Juden 

gehen ja "wie Lenz" durchs Gebi:rge am Konkretum cler Judenvclinichtuog festgemacht 
werden, Das zeigt skh beim Blick auf den geographischen Ort, wo der histori.s(he Lcnz sich zu 
der Zeit, die Bticnners Lenz-Fragment abdeckt, aufhielt; diese Landschaft klingt wie cioe 
Aufzăhlung des Repertoires einiger Wofter des "Gesprăchs": Lenz lebtc bei Pfarrer Oberlin in 
Waldersbach im Sleintal; die Veriobungsallee filhrt von Waldersbach auf clic Perbeux, ilie 
Băthohe, den Ort, wo Lenz "libers Oebirg" ging. Von der Perheux aus ist das 
Konzentrationslager Struthof zu sehen, das Celan zumindest namentlich kannte, wird es doch 
im Filmscript Nuit et 8rouillard von Jean Cayrol, das Celan Ubersetzte, in einer Aufzăhlung an 
erster Stelle genannt 
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mehreren Stellen ausgesprochene Gedanke vom .Rest" sehr interessiert zu 
haben, sind soch im letzten Teil des "Stern cler Erlosung" fast alle 

Anstreichungen damit verbunden 63. 
Das Ende des Texts lost die gesamte Handlung als Fiktion, ali> nicht 

stattgefunden habendes Gesprăch auf: .Jch, der ich dir all das sagen kann, sagen 
hatt konnen; der ich dirs nicht sag und nicht gesagt hab". Das jetzt sprechende 
Ich, verfolgt man den Textablauf zuruck, so ist es noch immer der Jurle .Klein", 

sagt am Ende des "Gesprăchs im Gebirg", er sei ,,ich hier und ich dort"; 
zntsprechcnd heiât es auch nicht mehr, wie noch einen Absatz vorher, er sei 
"bdm Turkenbund". Er nennt sich jetzt .Jch mit dem TUrkenbund", als hăite er 

pWtzlich Zugang zu oder als sei er sogar identisch lnit dem "Grtin-und-WeH3e[n] 
dort, delm] mit dt:m Ttirkenbund", Nun ist er,;ch mit dem Tag, ich nut den 

Tagen" -- also eincrseits der, fUr den der Tag der Handlung des "Gespr1ichs" cler 
"letzte" ist und ebenso der, fUr den dic Tage 'weitergehen'? Oder heiBl .,ich hier 
und ich dort" einfach, daB hier jemand fiktiv seinem Doppelgănger b(;gegot,:t ist? 
Die Fragen bleiben, wie auch vide andere Fragen an das "Gespră.ch im Gebirg", 
auf die man nicht die eine Antwort, sondcl11 vide Antwortmoglichkeiten fand, 
unbeantwortet, da der Text abhricht und keinerlei weil.ere Hinweise gibt. 

Vielleicht will das "Gesprăch im Gebirg" ja ebendies vorftihren' die 
"Unlesbarkcit dieser I Welt AHes doppelt". (II, 338)'1 

Abel' auch das ist nur eine Frage. 

L;ITERATUR 
J 

BeviJacqua, Giuseppe, Zu Paul Celans Gedichtzyklus >Aternkristall<. In:' DerJBemhard 
Boschenstein, Paul Celan: Zwei Reden. S. 2138.Marbach a. N. o. 1. 

Bloch, Emst, Das Prinzip Hoffnung, Bd. 1-3, Ffm, 1985 (stw). 
Boschenstein-Schăfer, Renate, Anmerkurtgen zu Paul Celaris "Gesprăch im Gebirg ", In: Ober 

Parl Celan (Hg. von Dietlind Meinecke), Hm 1973 (2. Aufl.). 
BrÎele an Ham Bellder (Hg. von Volker Neuhaus), MUnchen, 1984. 
Buber, Martin, Vie Geschichtell des Rabbi Nachmafl, ihm nacherzăhit van Martin Bl/ber, Fim, 

1992 (6. Aut1.) [Exemplar aus Celans Nachla8bibliothek in Marbach] 
Ders., Die Legende des Baalschem, Ffrn, 1918, [Marbacher Exemplar] 
Buck, Thco., ,,Mehrdeuligkeit olme Maske",' Zum iisthetischen Modus der Dichtung Paul 

Celans, In: Text + Kritik. 1977.53/54. S. 1--8. 

63 V gl. ctwa Rosenzweig, Bd. III, S. 192/193, wo die Idee vom "Rest Israels" mit cler 
Schechina (Siehe Anm. 12) in Verbindung gebracht wird, eine Passage, clic Cclan mii zwei 
Pfeilen markierte. Oder folgende, von Celan unterstrichene Passage auf Seite 186/187: "Der 
Mensch im Judentul1l ist immer irgendwie Rest. Er ist irnmer irgendwie ein ubriggebliebener". 
Wie sehr sich Celan in seinem Schrciben als "Nachhut" empfand, deutet audl folgender, von 
Celan bei Buber angestrichener Satzteil an: "gleich wic der Stamm Dans am Ende des Lagers 
zog unei alles Verlorene sammelte" (Buber, Die Legende des Baalschem, S. 16) - ăhnlich gehen 
dic bciden Juden im "Gesprăch im Gebirg" durcheine Landschaft, d.ie fortwăhrclld an 
"Verlorenes" erinnert. 



134 MICHAEL KAPELLEN 

Burger, Hermann, Paul Celan: Auf der Suche nacb der verlorenen Sprache, Ffm, 1989. 
Chalfen, Israel, Paul Celan: Eine Biographie seiner Jugend, HIn, 1983. 
Grimm, Jakob und Wilhem Grimm, Deutsches Worterbuch. Bd. 1-32, Leipzig 1854-1961. 
HdA == Handworterbucli des deutschen Aberglaubens, Bd. 1,·10, (Hg. von Hanns Bachtold- 

Stăubli), Berlin, 1927-1942 (Reprint 1987). 
Herzberg, Arthur, Der Judaismus, Stuttgart, 1985. 
Jackson, John E., Die Du-Anrede bei Paul Celan: Anmerkungen zu seinem "Gesprach im 

Gebirg", In: Text + Kritik, 1977,53/54, S. 62-68. 
Jacobi, Jolande, Die Psychologie von c.G. Jung, Znrlch, 1959. 
Janz, Marlies, Vom Engagement absoluter Poesie: Zur Lyrik und A.sthetik Paul Celans, Ffm, 

]976. 
Jung, Cari Gustav, Praxis der Psychotherapie (= Ges. Werke, Bd. 16). _. Zurich, 1958. 
Ders., Psychologie und Alchemie (= Ges. Werke, Bd, 12) - Olten, 1972. 
Kafka, Franz, Samtliche Erzdhlungen (Hg, von Paul Raabe), Ffm, 1970. 
Kohler-Luginbuhl, Dorothee, Poetik im Lichte der Utopie.' Paul Celans poetologische Texte, 

Bem u.a., 1986. 
Kohn, Hans, Martin Buber, Sein Werk und seine Zeii; Ein Versuch iiher Religion und Politik, 

Hellerau, 1930 [Marbacher Exemplar] 
Lowinger, Adolf, Der Schatten in Literatul' und Folklore der Juden. In: Mitteilungen zur 

.iiidischen Volkskunde, 13, 1910, S. 1--5,41-57. 
Lorcnz, Olto, Schweigen in der Dichtung: HOlderlin _. Rilke - Ce/an, Studien zur Poetik 

deiktisch-elliptischer Schreibweisen, Gottingen, 1989. 
Lorenz-Lindemann, l\iIrin, Paul Celan: Gesprăch im Gebirg Ein Palimpsest zu Biiclmers 

Lenz, In [)alum und Zifa! bei Paul Celan. Aklen des Imemationalen Paul Ce/an- 
Colloquiums, Haifa, 1986 (Hg. von Ch. Shoam und B. Witte). Bem u.a., 1987. 

Laien, James K., Paul Celan's language (Ir stone: The geology of the poetic iandscape, In: 
Colloquia Germanica, 1974, S. 298·317. 

Mayer, Hans, Der Reprăsentant und der Mărtyrer: KOllslellatioflen der Literatul', Ffm, 1971. 
Moses, Stephan "Wege, auf denell die Sprache slimmhaft wird": Paul Celans "Gesprăch im 

Gebirg ", In Argumentum e Si/entio: lnternationales Paul Celan-Symposium Seattle 1984, 
(Hg. von Amy D. Colin)., Berlin 1987, S. 43-57. 

Rosenzweig, Franz, Der Stern der ErlOsung, Bd 1-3, Berlin, 1930 [Marbacher Exemplar] 
Solomon, Petre, Paul Celan: Dimensiunea românescă, Bucureşti, 1987. 
SZQndi, Peter, Celan-Studien, Ffm, 1972. 
Vries, S. Ph. De, Jiidische Ni/efi und Symbole, Reinbek 1990. 

"LUMEA ACEASTA ESTE ILIZIBILĂ. TOTUL ESTE DEDUBLAT" AMBIV ALEN'fE 
ŞI POLIVALFNŢE îN "GESPRĂCH IM GEBIRG" DE PAUL CELAN ' 

REZUMAT 

Studiul îi propune să depisteze ambivlenţele şi polivalenţefe din Gesprăch im Gebirg, 
unul din textele eele mai obscure ale lui Paul Celan, şi să le "dizolve" printr-o interpretare care 
să nu 11c forţată. în acest scop, metoda intertextualistă se recomandă de la sine, cu atît mai mult 
cu cît bibl.ioteca poc,l.ului connc cărţi în care fragmentele ce l-au interesat profund sînt 
subliniate. Sint utilizate, de asemenea, lucrăli eu un spectru larg, de la dicţionare, pe care Paul 
Celan le ră$t')ia atent, pînă la exegezele asupra riturilor i simbolurilor judaice. Precizări 
preţioase aduce i corespondenţa poetului, Însă Gesprtich im Gebirg suscită în continuare 
Întrebări la care nu se poate da un singur răspuns, Întrucit Însăşi "lumea nu e lizibilă" şi "totul 
·ste dedublat". 


