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REVIEW ARTICLE

Echo. Zur neueren

Celan- Philologie*
Fritz Breithaupt

Die Celan-Philologie ist seit einigen Jahrzehnten Schauplatz der

Diskussion dessen, was lesen heiBt. So prazise Texte sprechen, so

unklar ist, was sie sagen. Obwohl ein Text ohne Bedeutung kaum

denkbar ist, kann das von einem Text Bedeutete nicht als fester

Bestandteil des Textes gelten. Das Bedeutete eines Textes ist
zugleich die Mitte eines Textes, die alles zusammenhalt, und ein
AuBeres, welches nicht im Text erscheint. Mit der Frage der Bedeutung wird die Grenze zwischen Innen und AuBen eines Textes

zweifelhaft. Gerade "die Abwesenheit des Sinns ffihrt zu dem

Wagnis" der Lektiire,l eine solche Grenze zu setzen. Doch in de
was eine Lektiire als die Bedeutung eines Textes setzt, verschwin

das Wagnis und mit ihm der Text.
Die Texte, denen Celans Zeitgenossen Negativitat und Hermet

* Diesen Text konnte ich schreiben auf Grund der F6rderung durch die Stif

Bildung und Wissenschaft des Stifterverbands ffir die Deutsche Wissenschaft, ffi
ich herzlich danke. Der Autor dankt dem S. Fischer Verlag fur die freundliche

Erlaubnis, folgende Gedichte abzudrucken: Paul Celan, "Blume," aus Sprachgitter ?
S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M., 1959; "Tfiubingen, Janner," aus Die Niemandsrose ?
S. Fischer Verlag, Frankfurt a.M.. 1963.

MLN, 110 (1995): 631-657 ? 1995 by The Johns Hopkins University Press
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nachsagten, haben viele Interpreten dazu herausgefordert zu zeigen, was die Gedichte trotz ihrer scheinbaren Chiffrierung sagen.
Verunsicherung haben Lektiiren vom Schlage Gadamers erfahren,
die ausgehend vom Allgemeinverstandnis den Sinnhorizont der Gedichte erschlieBen wollen. Wichtig sind hier die Befunde und Diskussionen von Elizabeth Petuchowski, die vielsprachige Wortspiele
erkennt,2 von Otto Poggeler, der zum Teil verblfiffende Anspielungen auf andere Texte sowie biographische und historische Ereignisse zu Tage bringt, von Thomas Sparr, der eine differenzierte
Analyse des Hermetischen leistet,3 und von Philologen wie James K.
Lyon, die den sondersprachlichen Wortschatz Celans betonen, der
sich erst mit dem Worterbuch erschlieBt.4 In der Unsicherheit nicht

nur daruber was, sondern auch wie die Texte Celans bedeuten, und

ob sie uiberhaupt bedeuten, kann keine Lektuire sich fraglos auf die
Prinzipien einer Hermeneutik oder Literaturwissenschaft stfitzen,
da eben deren Grundfesten in Frage gestellt sind. Jede Lekture
Celans wird zum Programm einer Art des Lesens und muB auch so
beurteilt werden. Im Folgenden sollen einige neuere Lekturen in
diesem Sinne dargestellt werden, insbesondere aus "Der gliihende
Leertext. " Anndherungen an Paul Celans Dichtung, herausgegeben von

ChristophJamme und Otto P6ggeler,5 und aus Word Traces. Readings
of Paul Celan, herausgegeben von Aris Fioretos6.
Einer der neueren Versuche, eine Fachsprache eines Gedichtes
Celans zu beriucksichtigen, stelltJoachim Schulzes Aufsatz "Die reinsten Gletscher der Asthetik"7 dar. Schulze legt anhand von Celans
Gedicht WEGGEBEIZT die Kontinuitat einer dichterischen Tradition

dar, die die Erfahrung poetischen Sprechens mit VorstoBen in
extreme Bergeshohen verbindet. Zunachst konstruiert er unter
Zuhilfenahme von Celans geophysischen Textquellen eine in sich

stimmige Gebirgslandschaft, wobei er die Anklange der geophysischen Termini auBerhalb ihrer fachspezifischen Bedeutung
unberuicksichtigt laBt. Dann jedoch findet er in dem "menschen-/
gestaltigen Schnee" eine Analogie zur versteinernden Kraft der Me-

dusa in der Georg-Buchner-Preisrede Celans und projiziert den

landschaftlichen Raum in ein Schema, welches die Preisrede an-

geblich entwickelt. Damit wird das Vokabular der Geosprache, welches Schulze nur in einem "Kommentar" nicht aber in der "Deu-

tung" diskutiert, zur bloBen "Allegorese" einer Idee der Preisrede.8
So harmlos diese Unterscheidung von Kommentar und Deutung
scheint, so sehr steht sie im Mittelpunkt der Auseinandersetzung
um die Lekture von Celans Gedichten. Auch der Quellentext, so
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heiBt es weiter bei Schulze, "hat nur der Konkretisierung gedien
Mittels des Begriffs der Allegorese und des Kurzschlusses des Te
mit einem zweiten Text beseitigt Schulze alles im Gedicht Unk
auf Kosten des Gedichtes selbst, indem er von auBen diktiert, was

das Gedicht zu sagen habe. DaB Allegorien ein zweischneidiges Mittel der Deutung sind, hatte Schulze bereits von den von ihm selbst
als Zeugen aufgerufenen Texten Mallarmes ableiten konnen. Bei
Mallarme ist, wie man ausfuihrlich diskutieren muBte, nichts mehr

Allegorie einer zu erkennenden Deutung, sondern h6chstens nur
Allegorie anderer Allegorien.
Als Allegorie oder Metapher benannte und damit meist entwer-

tete Wendungen laden nicht wenige Interpreten immer noch zu

schnellen Deutungen ein, um ausgehend von dem angeblich Ge-

meinten die scheinbar dunklen Stellen zu beleuchten.10 Damit wird

der Horizont der Gedichte in eine auBerhalb der Gedichte liegende
Bedeutung verlegt. Nicht das Gedicht ist dann von Interesse, sondern der von ihm abgebildete Sachverhalt. Sicherlich ist es wichtig
und freudebereitend Metaphern zu lesen-und was ist nicht
Metapher-, doch statt die Metaphern zu entschliisseln, um solcherart dem Gedicht sein Gedichtsein zu rauben, miiBte das Meta-

phorische als Metaphorisches gelesen werden.11

Anstatt ein Gedicht auf eine einzelne Deutung festzulegen, kommt
Anders Olsson in seinem Text zu SOLVE und COAGULA, "Spectral

Analysis",12 zu dem Befund von miteinander nicht oder kaum verbundenen Lektfireschichten. Eine der Schichten stellt auch ffir ihn

eine Fachsprache, diejenige der Alchemie, dar. Weitere Schichten
ergeben sich durch mehr oder weniger verborgene Anspielungen
auf Rosa Luxemburg, ebenso wie auf eine Jugendfreundin Celans,
Rosa Leibovici (eine "Rosa" ist Adressat eines Gedichtes), und auf

Kafkas Ein Landarzt. Jede dieser Schichten kann ffir sich eine gewisse Stimmigkeit beanspruchen, doch in der Zusammenfuigung
mehrerer Schichten verliert das Gedicht seine Koharenz. Olsson

stellt fest, daB das Gedicht paradoxerweise gerade durch das Aufweisen vieler Leseschichten unlesbar wird. Ein "mehr" an Lesbarkeit

schlagt um in ein "weniger". Ziel der Lektuire, folgert Olsson, kann
weder das AusschlieBen legitimer Lektuiren sein, noch das beziehungslose Anhaufen einzelner Schichten, sondern das Aufspiiren
ihrer 'Uberlappungen.'
Auch wenn Olssons Text nur wenige Anhaltspunkte daffir gibt,
wie solche Uberlappungen zu lesen sind, so wirft er doch die wichtige Frage auf, was diese Ineinsbildung zu denken gibt. Seine Frage
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weist darauf hin, daB es in einem Gedicht nicht ausschlieBlich um

sein Bedeuten geht, sondern auch um die Art und Weise, wie es sich

zu seinem Bedeuten verhalt. So einleuchtend allerdings die Bindung der Bedeutung an die Art und Weise des Bedeutens ist, so
schwierig ist es, beide zusammenzudenken.

Philippe Lacoue-Labarthe entwickelt in seiner unter dem Titel

Dichtung als Erfahrung ver6ffentlichten Textfolge eine eigene
Sprach- und Dichtungstheorie.13 Nach Lacoue-Labarthe ist "die
Sprache", von der die Buchnerpreisrede unter dem Namen "Kunst"
spricht, Organ der Nachahmung (mimesis). Mittels der Bedeutungsfunktion werde die Welt im Sprachlichen wiederholt, so daB die
Differenz zwischen Welt und ihrer Nachahmung verloren gehe.
Daher bedinge die alles vereinnahmende Sprache-Lacoue-

Labarthe meint damit das sprachliche Bedeuten-die Enteige
lichung und Entmenschlichung der Welt. Was wie die Natur

positive Gegeninstanz zur Sprache stark gemacht werden k6nne,

gerate seinerseits in den Darstellungsmechanismus der Sprache,

denn erst die Sprache, so Celan, erfasse "das Natfirliche als das
Natfirliche."14 Die Chance des Menschlichen gegenuber dieser

am6bischen Bedeutungsfunktion liege in der "Dichtung". Dichtung
nicht als vorgegebene Form, nicht als Gattung oder Inhalt, sondern
als Ereignis: "Wo die Sprache, wider alles Erwarten, fehlt, geschieht
Dichtung."15 Dieser Akt des Fehlens, die Zasur, schafft keine neue
Bedeutung, sondern "desartikuliert" die Sprache, entdeutet die Be-

deutung.16 Erst indem die Sprache nicht mehr bedeutet, nicht

mehr Sprache ist, kann ein singulares Menschliches sich darin
einschreiben.

Die Errungenschaft von Lacoue-Labarthes Lektuire liegt in der

Artikulierung des Ereignischarakters der Dichtung. Wenn Dichtung

nicht mehr als ein Vorgegebenes gedacht wird, muB sie sich erstaber wie?-erweisen. Auch Peter Szondi hat diesen Ereignischarakter der Dichtung an die Zasur gebunden: "Daruiber, daB nichts
stockt, stockt das Gedicht."17 Dennoch ist bei Lacoue-Labarthes Ver-

abschiedung des sprachlichen Bedeutens Vorsicht geboten. Theo-

rien der Zasur sind anfaillig dafuir, falsche Totalitaten zu konstruieren, die nur durch die Zasur zu uberwinden sind. Eine

Totalitat ist keineswegs ein existenter Gegenstand, sondern, w
auch immer man im Einzelnen darunter verstehen mag, Produkt
einer Konstruktion. Das Erkennen einer Totalitat geschieht eben-

falls stets durch Konstruktion der Totalitat, so daB die Gefahr be-

steht, eine Totalitat zu konstruieren, wo keine ist, oder umgekehrt
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eine tatsaichliche (d.h. auBerhalb der Rezeption bestehende) Totalitat als bloBes Hirngespinst, als 'Konstruktion', abzutun. Darin geht
Lacoue-Labarthe zu weit, wenn er die zuunterbrechende Totalitat

in nichts geringerem als der "Sprache" (langue) erblickt.18 Sprache
versteht er von Platon her uber ein Schema von Analogie und dramatischer Mimesis. Doch die Ubertragbarkeit der Illusion des Theaters, die man in der Tat wie Brecht als negative Totalitat anprangern
kann, auf das sprachliche Bedeuten ist zweifelhaft, denn wahrend
das Theater den Eindruck unmittelbarer Praisenz hervorruft, verweist die Bedeutung auf etwas Abwesendes.
Celans Text leistet in der Tat eine Thematisierung des sprachlichen Bedeutens, doch diese ist bei aller Skepsis nicht von reinem
Sprachpessimismus gepragt. Dies kann anhand der Passage aus der
Buichnerpreisrede diskutiert werden, auf die Lacoue-Labarthe seine
Argumentation aufbaut. Celan liest darin das Ende von Dantons Tod.
Nachdem Danton und seine Genossen auf dem Schafott der Revolu-

tion den Tod fanden, und selbst ihre rhetorisch-geschmeidigen
Reden den "Triumph von 'Puppe' und 'Draht'" nur bestatigen
konnten, erscheint Lucile mit ihrem Gegenwort. Lucile, die Revolutionarin, ruft: "'Es lebe der K6nig!'" Celan kommentiert:
"Es lebe der Konig!"

Nach allen auf der Tribune (es ist das Blutgeriist) gesprochenen
Worten-welch ein Wort!

Es ist das Gegenwort, es ist das Wort, das den "Draht" zerreiBt, das

Wort, das sich nicht mehr vor den "Eckstehern und Paradegaulen der
Geschichte" bfickt, es ist ein Akt der Freiheit. Es ist ein Schritt.19

Celan stellt anschlieBend fest, daB Luciles Satz durch nichts von der

Formel der Huldigung des Ancien R6gime unterschieden sei und
daB die Huldigung gleichwohl nicht zustande komme.20 Lucile hat
schlichtweg den Adressaten und Referenten der Rede vergessen.21
Lucile, die Vergessende:
Aber es gibt, wenn von der Kunst die Rede ist, auch immer wieder jemand, der zugegen ist und ... nicht richtig hinhort.
Genauer: jemand, der h6rt und lauscht und schaut ... und dann nicht
weiB, wovon die Rede war.22

Weil Lucile "nicht richtig hinh6rt" und weil sie das Gemeinte der

Rede vergiBt, kann ihre Rede aus ihrem Sinnzusammenhang
hinausspringen. Ihre Rede bedarf aber nicht nur wie jede Rede
einer Referenz, sondern ist als Huldigung als ganzes eine Referenz.23 Indem die Rede huldigt, obwohl sie keinen Referenten fur
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diese Huldigung kennt, behauptet sie die Vorrangigkeit ihres
Huldigens vor dem Gehuldigten und entsprechend ihres Sprechens
vor dem Bedeuteten. Damit ist die Huldigung eine Huldigung an
das Huldigen, an das freie, nicht an eine feste Bedeutung gebundene Sprechen. "Gehuldigt wird hier", Celan kann nun die leere
Position des Konigs ffiullen, "der ffir die Gegenwart des Mensch-

lichen zeugenden Majestat des Absurden."24 Das "Es lebe der Ko-

nig!" ist ohne Sinn und gilt damit zugleich dem Ohne-Sinn-Sein,

dem Absurden. Diese Majestat-die anders als 'K6nig' nicht nur

Titel einer Person, sondern auch 'Herrlichkeit' ist-fordert nichts,

keine Unterwerfung oder Funktionalitat, sondern gewahrt die
Freiheit der Rede, die darin besteht, der Herrschaft des vor-

gangigen Sinns abzusagen. Indem die Rede sich der instrumen-

tellen Bestatigung des Establishments widersetzt, wird sie erst zur
Rede, die der auBersprachlichen Realitat als eigene Instanz gegenfibersteht. Was Celan hier artikuliert, ist keine Absage an das
Bedeuten fiberhaupt, wie Lacoue-Labarthe es denkt, sondern eine
Absage an bestehende Bedeutungen, um solcherart das Menschliche
in der Nahe zur Kraft des freien Sprechens zu bestimmen, dem
Bedeutungen erst zufallen.25 Dies, und nicht die Absage ans Bedeuten, konnte die Freisetzung sein, von der Celan spricht. LacoueLabarthes Arbeit macht deutlich, daB eine Diskussion von Celan

nur auf der Basis einer In-Frage-Stellung des sprachlichen Bedeutens geffihrt werden kann.
Werner Hamacher unterscheidet in seiner Studie zu Celan, "Die

Sekunde der Inversion. Bewegungen einer Figur durch Celans Gedichte", zwei grundsatzliche Theorien zum Verhaltnis von Sprache
und Welt.26 Der ersten, naiven Theorie nach ist Sprache ein neutrales Instrument der Abbildung, welchem kein EinfluB auf die
Wirklichkeit zukommt. Der zweiten Theorie nach, die als Inversion

der ersten verstanden werden kann, praigt das Sprachliche durch
seine Benennungen die Welt. Wirklichkeit wird zur Setzung des
Sprachlichen. Doch in beiden Theorien ffihrt die Monopolisierung
der-sei es abgebildeten, sei es gesetzten-Wirklichkeit dazu, daB
Sprache selbst nicht zu ihrem eigenen Recht kommt. Sprache verstummt gegenfiber dem 'Wirklichen.' Diese zweite Theorie sei bei
Hegel formuliert und in der Lyrik Rilkes und des fruhen Celans am
Werk. Doch Hamacher zeigt, wie sich in der Lyrik des spaiten Celan
ein anderes Sprachverstandnis durchsetzt. Die sich alles aneignende setzende Sprache der zweiten Theorie wird dabei auf die

Bedingung ihrer eigenen Moglichkeit zurufckgefuihrt und dadurch
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suspendiert. Sprache verm6ge Setzungen nur auf Grund der W
delbarkeit alles Gesetzten vorzunehmen und unterliege daher sel
der reinen Differentialitit: der Zeit. Die Zeitlichkeit der Setzung

die "Sprache der Endlichkeit", entziehe dem Gesetzten seine
bilitat. Sprache sei daher nicht nur die Instanz der "Positivsetzungen", wie die zweite Theorie es will, Sprache sei standiger
Widerruf ihres eigenen Verm6gens.
Hamacher bestimmt die Paronomasie als eine der Figuren, mit-

tels deren der spate Celan Einspruch gegen die Positivsetzungen
des Sprachlichen erhebt. Zwei Verse aus STIMMEN lauten: "Wenn der
Eisvogel taucht, / sirrt die Sekunde." Diese Verse berichten von der
Teilbarkeit in der Zeit, wenn der Eisvogel die Wasseroberflache
ritzt, und zugleich vollziehen sie die Teilung des Sprachlichen: ' . . .
sirrt dieSe Kunde.' Die Zeit, "die Sekunde", wird nicht nur bedeutet

als der Rahmen des Ereignisses des Tauchens des Eisvogels, sondern
tut sich als Intervall in der Spaltung von "dieSe Kunde" auf. In
dieser Paronomasie stehen sich nicht zwei gleichberechtigte Bedeutungen in einer Mehrdeutigkeit gegeniiber, sondern es erscheint
die haltlose Veranderbarkeit von Bedeutung schlechthin, die Bedingung des Bedeutens, ohne sich in der Setzung einer Bedeutung
zu ersch6pfen. Diese W6rter sind keine Metaphern mehr, sondern
"Metaphern der Metaphorisierung, nicht Bilder einer Welt, sondern Bilder der Bilderzeugung."27 Erst hier erlangt das Sprachliche
eine eigene Wirklichkeit, die gegenfiber derjenigen der als gegenstandlich gedachten Welt bestehen kann.
Die von Hamacher diskutierte Zeitproblematik-eines der groB-

en, in seiner Komplexitat kaum erfaBten Anliegen von Celans
Dichtung-ist im Kontext der Celan Deutungen bisher nur unvollstandig dargestellt. Doch mit der Figur der Paronomasie ist eine
wichtige Eigenheit von Celans Dichten erkannt, ohne daB mit ihr
wie bei Lacoue-Labarthes Begriff der Desartikulation zugleich ein
rein negativer Sprach- und Bedeutungsbegriff ins Feld gefuhrt
wuirde. Hamacher und Lacoue-Labarthe stimmen darin uberein,

daB sie die Leistung der Gedichte nicht an den von ihnen berichteten Gegebenheiten festmachen, sondern an demjenigen, was

in ihnen geschieht. Doch wahrend das Ereignis nach LacoueLabarthe gegen das Bedeuten als ganzes wirkt, hat das Ereignis nach
Hamacher innerhalb der Wende des Bedeutens statt.

Diese Figur der paronomastischen Wende des Bedeutens findet
sich auch in einem Gedicht, welches bereits Szondi in Bezug auf

seine buchstibliche Sprachlichkeit untersucht hat:
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Der Stein.

Der Stein in der Luft, dem ich folgte.
Dein Aug, so blind wie der Stein.
Wir waren

Hande,

wir schopften die Finsternis leer, wir fanden
das Wort, das den Sommer heraufkam:
Blume.
Blume-ein Blindenwort.

Dein Aug und mein Aug:
sie sorgen
fur Wasser.
Wachstum.
Herzwand um Herzwand
blattert hinzu.

Ein Wort noch, wie dies, und die Hammer

schwingen im Freien.

Szondi notiert zu dem Gedicht zwei phonetische Reihen von W6rtern, die auf bl und auf wo/wa anlauten. Mit Riicksicht auf die von

Sparr edierten Varianten des Gedichtes laBt sich mindestens eine
weitere Reihe auf st ausmachen.28 Gebildet wird die st-Reihe zunachst aus dem dreifach erscheinenden "Stein." In den ersten drei

Varianten hieB der Stein noch "Stern", doch der Stern ver-

schwindet, erlischt, in den folgenden. Aber noch der verdunkel
Stern, der Stein, bleibt Orientierungspunkt, so wie Sterne stets
Navigation dienten-"Der Stein in der Luft, dem ich folgte." Wenn
der Stern erlischt, erblindet auch das Auge: nicht nur auf Grund
der Finsternis, sondern weil es einer alten Tradition nach als Abbild

der Sonne und der Sterne gilt-"Dein Aug, so blind wie der Stein."
Auch Blumen werden auf Grund ihrer Zuwendung zur Sonne immer wieder als Abbild der Sonne und der Sterne beschrieben.29

So ist das Ich des zweiten Verses in der Doppeldeutigkeit von
'folgen'-einerseits als 'zuwenden' und andererseits als 'nachahmen'-auch die Blume. Doch wenn der Stern zum Stein ver-

dunkelt, konnen weder Auge noch Blume Abbild des Sterns sein.
Von diesem Verlust des Lichts, der Sichtbarkeit und der Referenz
handelt das Gedicht.

Es bleibt nicht bei der bloBen Dunkelheit-"Wir sch6pften die

Finsternis leer." Die leergeschopfte Finsternis stellt eine Befreiung
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von der reinen Dunkelheit dar, indem ein Zustand erreicht wird, in

dem das Sehen nicht mehr den Ausschlag gibt. "Wir fanden das
Wort, das den Sommer heraufkam"-Was den Sommer heraufkommt, ist im astronomischen Sinn der Stern Sonne, denn der

Sommer ist die Jahreszeit des h6chsten Sonnenstands. Doch statt
der lichtbringenden Sonne kommt das Wort. Das Wort geht aus der
Finsternis hervor. "Finsternis", Finsternis, fin-Sternis, fin-franz6sisch

Ende, Ende oder Vollendung des Sterns. (H)Ande des Sterns. Als
Echo hallt der Stern im Gedicht nach (-oder hallt er ihm voraus?).

Leergeschopft wird die Bedeutung des Wortes "Finsternis", so daB
in ihm der Stern gefunden werden kann. Was die Finsternis bedeutet, Dunkelheit, wird durch das lichtbringende Wort der stReihe aufgehoben. So auch das Sonnen-Wort: "Blume-ein Blindenwort." Blinde sehen nicht den Referenten, die Blume, sondern
h6ren "Blume." Wo die Sehenden im Wort das Abbild sehen, h6ren

die Blinden den Abklang, das Echo: Blume-Lume. Lumen, lateinisch Licht.30

Blinde h6ren Licht. Sie sind hellhorig.31 Licht ist die Bedingung
der M6glichkeit von Sichtbarkeit; Licht ist daher kein Referent un-

ter anderen, sondern dasjenige was Referenz erst erm6glicht, Licht
ist "Metapher der Metaphorisierung." Die Hellh6rigkeit des Echos
h6rt, was dem Gedicht zu Grunde liegt, ohne bedeutet zu sein: sein
eigenes Bedeuten. Indem dieses Licht selbst ins Gedicht eintritt,

gelangt eine zweite Ordnung der Wahrnehmung ins Gedicht, denn
Licht, welches alle Gegenstande zur Sichtbarkeit bringt, kann selbst
in keinem Licht erscheinen. Licht erklingt. Neben das Sehen tritt
das Horen. Im Echo wird die Autoritat des einen Fixsterns der

Referenz erschfittert. Alles doppelt.
Die Hellh6rigkeit erlaubt es, auch im "Wachstum" eine Assonan
zu h6ren, die zugleich das letzte Wort der st-Reihe aktiviert. Wa
stumm. Stummheit setzt dem Sprechen in referentiellen Wortern
ein Ende, so wie der st-Laut zum Abschneiden der Rede dient, doch

Stummheit verbietet nicht die erwachenden Klange.32 Wachstum
darf aber auch im unzerspaltenen Sinn verstanden werden. Das
Wort wachst und es wachst zu. Aus lumen wird Blumen. Dem Wort

wachst eine Letter hinzu, die Letter B: "Wachstum. / Herzwand um
Herzwand / blattert hinzu"-B lettert hinzu. Das Gedicht wachst,
Herzwand um Herzwand, Letter um Letter, und ebenso kann es um

jedes ihm zugewachsene B entrindet werden, ohne seine Lesbarkeit
zu verlieren.

Diesem Gedicht geht sein Herz, der Stern des Bedeutens, nicht
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mehr voraus, sondern es muB sich selbst erst in der Mitte der Herz-

wande konstituieren, "Herzwand um Herzwand / blattert hinzu."
Das Herz bildet sich erst in der leeren Mitte seines im Gedicht
widerhallenden Pochens.

In BLUME treten die Wortbedeutungen und die Wortgestalten a
einander. Viele Sprachtheorien lehren, daB ein Wort in seine Gestalt (Grapheme und Phoneme) und in seinen Referenten aufgeteilt werden kann. Die scheinbare Evidenz dieser Aussage ist
trfigerisch. Es stimmt zwar, daB zwei gleiche Wortgestalten in zwei
Sprachen zwei grundverschiedene Bedeutungen haben k6nnen,
aber das heiBt nicht, daB die auBere Gestalt eines Wortes un-

abhangig von der Bedeutung besteht, denn die Gestalt eines Wor
ist Gestalt eines Wortes nur, solange sie etwas bedeutet. Die Grenze

zwischen den Bedeutungen eines Wortes und der Wortgestalt verlauft im Inneren des Wortes und kann nicht verauBerlicht werden,

ohne daB das Wort als Wort zerfallt. Die Neubesetzung eines Wortes

mit Bedeutung kann daher nicht substraktiv/additiv gedacht

werden; sie geschieht, und ist damit dem naher was Karl Marx in Der

achtzehnte Brumaire des Napoleons zur Revolution im Zusammenhang

mit Tauschung und Vergessen ausfiihrt. Die Grenze zwischen Wort

und Bedeutung ist keine. Die Echos treten daher zu den W6rtern
nicht als eine Erweiterung, sondern als St6rung ihres Wortseins

hinzu. Gerade in dieser St6rung situiert sich das Gedicht in seiner
Sprachlichkeit.

Die Frage nach der Sprachlichkeit fuihrt zu den Grenzfallen des
Bedeutens, den Paronomasien und wortspielerischen Assonanzen.

Die Notwendigkeit, sich uber derartige Phanomene zu verstandigen, bevor Bedeutung uberhaupt bestimmt werden kann, ist inzwischen vielfach erkannt worden. Dabei zeigt sich, daB die scheinbaren Grenzfalle nicht Ausnahme des Bedeutungsprozesses, sondern
diesem wesentlich sind. Ausgehend von den Echos kann die Frage
nach dem Sprachlichen nun in zwei von der Celan-Forschung beschrittenen Wegen verfolgt werden: dem der Buchstablichkeit und
dem der Wiederholung.

In seinem Text "Celan-w6rtlich" gibt Hendrik Birus dem Spiel
mit Buchstaben und Worten umfangreichen Raum.33 Er hebt im
Kontext der spaten Komposita Celans den spielerischen ProzeB hervor, mittels dessen das semantische Potential der einzelnen Worter

erwacht. Auch wenn ein Kompositum in einem Sonderwortschatz
zu finden sei, mfisse diese Lexikalisierung auch aufgehoben werden
zugunsten des Zeichencharakters der Teile eines Wortes. Zwischen
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der Bedeutung eines Wortes und seinem wortspielerischen Gebrauch gabe es eine "Ambiguitat", die die Vorrangigkeit des einen
oder anderen aussetze.34 Birus lehnt es ab, bei dem Befund einer

Unentscheidbarkeit stehen zu bleiben. Im Zusammenhang mit
seiner abschlieBenden Forderung einer "koharenten Interpretation" (die offensichtlich keine Ambiguitat duldet) ist wohl seine
SchluBfolgerung zu verstehen, daB es in den Wortspielen um eine
"radikale Semantisierung solcher Zufalligkeiten der Sprache bis
hinunter zu ihren kleinsten Elementen" gehe.35 Demzufolge dient
das Wortspiel letztlich nur der Erweiterung der Bedeutungen, in
denen die Sprache verstummt. Sprachlichkeit ist nach Birus nichts
weiter als ein hfibsches, aber unernstes Spiel, welches dem Gedicht
zwar eigen aber nicht wesentlich ist.
In einem anderen Text wird der Versuch unternommen, derar-

tige Buchstablichkeiten der Gedichte Celans nicht vollstandig auf
das Endziel einer Semantisierung auszurichten. Thomas Schestag
stellt die Anagrammatik in die Mitte von Celans dichterischer Intention.36 Das lexikalische Bedeuten der Worter wird fur Schestag zur
totalen Verortung des Sprachlichen, in der Sprechen zum unpers6nlichen Austausch von gleichbleibenden Zeichen erstarre. Dichtung dagegen sei als "Ort der Unverortbarkeit" das Ereignis des
Ausfalls der lexikalischen Bedeutung.37 Ein Gedicht sei daher nicht
neutral gegenfuber der Sprache, "in" der es geschrieben scheint,
sondern "nimmt die Sprache mit."38 Sprache wird abgelo6st aus ihrer
Verwurzelung mit vorausgehenden Bedeutungen und ist im Gedicht "unterwegs". In zahlreichen Lekturen erweist Schestag solche
Entstellungen von Bedeutungen, wobei er sprachliche Ahnlichkeiten, Anagramme, W6rterbuchbefunde, Homologien, Etymologien
und Pseudoetymologien ebenso wie biographische Daten in seine
Lektfure einbezieht. Bisweilen besteht die Lektuire aus dem Auffinden oft verbluiffender Assonanzen. Aus diesen Assonanzen bildet

Schestag Reihen. Eine Reihe aus Lanze, Melancholie und Pflanze
vereint die Anagramme und Inversionen auf den Namen Celan (der
ja seinerseits aus Antschel gebildet ist). Die umfassendste Reihe
macht er in der Silbe buk aus. Dieses buk erscheint in Buch, Buch-

stabe, Buche, die auch der Bukowina ihren Namen gibt (Buchenland), in BUG, dem FluB am Todesort der Mutter im Steinbruch,
Georg Buchner, im KZ Buchenwald, Buckel, Bucht etc. In die un-

gesagte Mitte dieser insistierenden Silbe rficke die ermordete Mutter, deren Tod nicht sagbar sei, aber dennoch-entstellt, entstellend-in die Sprache komme. Im Kraut Buck, dem Wermut-Kraut,
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kreuzt sich diese Reihe mit der Schwermut,-Melancholie-, und
damit mit der Celan-Reihe. Im starken Prateritum von backen, buk,

verbinde sich das "Brot" nach Schestag etymologisch mit dem
"Brechen."39 Eben dieses Brechen geschahe in den Worten der bukReihe, da aus ihnen das buk herauspringe. Die Bedeutung der
Worter werde aufgehalten durch die Ausstreuung von Assonanzen,
ohne daB eine der Assonanzen statt des Wortes zur vollen Prasenz

komme und seine Bedeutung aktiviere. In den Assonanzen offnet
sich ein Wort anderen Wortern als Echoraum-jedes Wort werde

"zum schlagenden, pochenden Herz eines andern, wandelbaren."4
Diese gleichzeitige Verdichtung und Ausstreuung von Wortern s
das Ereignis der Dichtung. Schestag findet damit auch seine Ant
wort auf die Frage von Olsson, wenn er die Einzigartigkeit eines
Gedichtes nicht darin festmacht, etwas Bestimmtes zu bedeuten,

sondern in singularer Art und Weise eine Vielzahl von Wortern
zugleich zusammen- und auseinanderzufuhren.
Aus Sicht klassischer Lektureverfahren muB man Schestags Lektfire fehlende philologische Strenge vorwerfen. Doch wenn Anagramme und Worterbuchreihen einmal als M6glichkeit der Gedichte Celans erkannt und anerkannt sind, gibt es per definitionem
keinen Halt mehr: jedes Wort kann als Anagramm, Palindrom etc.
gelesen werden. Wer kann zwingend entscheiden, ob in dem Wort
"bewirten" des ersten Gedichtes von Atemwende auch das wir geh6rt
werden darf, kann oder muB.41 Zweifelhaft bleiben allerdings die
Stellen, an denen Schestag noch die ungenannten Worter mit in
seine Uberlegungen einbezieht.42
Problematisch wird ein solches Verfahren, Assonanzen zu lesen,

allerdings dann, wenn die einzelnen Worter in der Reihenbildung
aus ihren Kontexten exportiert und miteinander kurzgeschlossen
werden. Wer die Einzigartigkeit der sprachlichen Gebilde gegen ein

allmachtiges verortendes Bedeuten stark machen will-und dies
mit gutem Recht-, darf nicht seinerseits die Bestandteile des
Textes aus demjenigen ablo6sen, was ihnen ihre Einzigartigkeit verleiht: das eine Gedicht, der Kontext, in dem sie erscheinen. Jede
Sprechsituation,jeder Satz, ist derart singularisiert, daB ein Wort im
Satz nicht seine allgemeine Bedeutung aufruft, sondern als Satzteil
eine Referenz erst erhalt (man denke an die Differenz der Scholastiker zwischen Wort und Terminus und zwischen Bedeutung und

Supposition). Das gleiche (nicht: selbe) Wort in verschiedenen

Gedichten kann daher miteinander verglichen, nicht aber gleichgesetzt werden. Das ist die Misere der Parallelstellenmethode, die
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eben diese Differenz, in der Dichtung sich ereign
sie ein Wort auf eine transtextuelle Bedeutung fe
von lautlichen Reihen wie buk will eben solche F
ortungen" von Bedeutungen, aufsprengen. Dies kann sie jedoch
nur erreichen, indem sie ihrerseits eine Stabilitat bemiiht, die trans-

textuell gilt, naimlich diejenige der Buchstaben, und dadurch deren
kontextuelle Differenz zueinander vernachlaBigt. Denn ebenso wie
in den Satzen nicht W6rter, sondern Satzteile erscheinen, befinden
sich in den Wortern nicht Buchstaben, sondern Wortteile mit einer

jeweils bestimmten Betonung43 und Einbindung ins Ganze des
Wortes. Wer die Buchstaben als Buchstaben isoliert, leistet daher

nur scheinbar eine unbedeutende Verobjektivierung, denn er verliert den Text der Satze und Worte. Die anagrammatische Reihenbildung erliegt damit tendenziell eben demjenigen, was sie zu unterlaufen sich bemiiht, wenn sie einen buchstablichen Universaltext

aufdeckt. Schestags anspruchsvolle Lektfiren entgehen dieser Tendenz zwar vielfach, doch auch in ihnen erscheint die Gefahr des

Verlustes des jeweiligen Kontextes.
So berechtigt die Lektfiren der Buchstablichkeit sind, so stehen
sie doch vor dem Problem, entweder eine Resemantisierung vornehmen zu missen, die die Buchstablichkeit wieder zurficknimmt,

oder aber den Buchstaben als einen reinen Grenzbegriff anzunehmen. Vor allem im letzteren Fall bahnt sich eine Erkenntnis fiber

die Sprachlichkeit an, um sich sogleich wieder zu verabschieden.
Das mag Teil der Reflexion fiber Sprache fiberhaupt sein. Es bleibt
allerdings noch ein (von Schestag implizit angesprochener) Zugang
zum Verstandnis der Sprach- und Buchstablichkeit der Gedichte,
der die vielleicht basalste Eigenschaft des Sprachlichen aufgreift:
die Wiederhol- und Zitierbarkeit. Wiederholbarkeit im weitesten

Sinn erlaubt es, auch Fragen der Relationalitat aufzunehmen, wie
sie im Mittelpunkt einiger neuerer Arbeiten stehen.
Die Monographie Das "Andere" Paul Celans von Michael Jakob
diskutiert die Beziehung von Ich und Du im Gesamtwerk Celans in
Hinblick auf die Relationalitat zum Anderen.44 Die Entwicklung
dieser Beziehung folgt darin dem Schema eines Bildungsromans, in
dem das Ziel in der gelungenen Relationalitat besteht. Und tatsachlich sei erst das Spatwerk Celans "wirklich relational",45 wenn
"alles Relation und die Relation alles" sei.46 Eine solche Finalitat

und die damit verbundene alleinige Wertsetzung der Relationalitat,
der gegenuiber Formen des Monologs, der Hermetik und Autonomie a priori als negativ verworfen werden, ist sicherlich zweifelhaft.
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Jakob begeht allerdings nicht den Fehler, Ich und Du person
zusetzen oder als gegeben vorauszusetzen, sondern untersuch
beide erst in dem "Sich-auf-Andere(s)-beziehen" im Gedicht ent-

stehen47. Den entscheidenden Wendepunkt in der Reife der Relationalitat erblicktJakob in den Gedichten aus Atemwende, in denen
der Ubergang von einer Lyrik der bloBen Besonderheit ("Personalitat") zu einer des Singularen ("Individualitat") vollzogen werde.

Jakob unterscheidet an dieser Stelle das Du als Fremd- und als

"Selbstansprache" ("Du als Ich").48 Diese Unterscheidung setzt
jedoch voraus, daB Ich und Du eindeutig bestimmbar sind, was
wiederum voraussetzt, daB Ich und Du als reprasentierend gedacht
sind. Dies jedoch bestreitet Jakobs Arbeit bereits zu Beginn (Jakob
bezieht sich wohlgemerkt nicht auf die Gedichte, die solche Inein-

anderbildungen von Ich und Du aussprechen). Doch gerade auf

Grund dieser Ungereimtheit kann Jakob auf einen interessanten
ProzeB der "Selbstzerst6rung" aufmerksam werden, der in ein Ende
der Abbildbarkeit mfindet, wenn er folgert, "daB dieser ProzeB
nicht mehr ein re-praisentativer, sondern ein sich prasentierender
ist."49 Dies fuhrtJakob zu seinen interessanteren SchluBfolgerungen
und Lekturen (ZWANZIG FUR IMMER und UNTER DIE HAUT), wenn er
eine Wende von der Dominanz des Blicks zur Sprache der Hand
artikuliert und wenn er in diesem Kontext die "Schwermut" der

spaten Gedichte Celans als Verlust der Orientierung von Ich
Du diskutiert, weshalb Relationalitat erst zur eigentlichen Aufg
werden konne.

Wenn Ich und Du in ihrer Orientierungslosigkeit zunachst a

rein sprachliche Instanzen der Anrede verstanden werden, konne
sie, durchaus in Nahe zu Jakobs methodologischen Er6rterungen,

zu Fragen eines innersprachlichen Dialogs fiihren: Wie verhalt sich
Sprachliches zu Sprachlichem? Hierauf kann man beziehen, was
Jean Bollack in seiner Reflexion "Voraussetzungen zum Verstiindnis
der Sprache Paul Celans" zum zitathaften Sprechen ausfiihrt:
Eine Unterscheidung des als Zitat Gekennzeichneten und des nicht Gekennzeichneten kann bei Celan [. . .] nicht aufrecht erhalten werden. In
einer differenzierteren Betrachtung kame es darauf an, die verschiedenen Formen der Reprise klar auseinanderzuhalten, was aber
nicht m6glich ist, da im Grunde fast alles Zitat oder Reprise ist. Das
Gesagte tritt zunehmend an die Stelle von schon Gesagtem.50

Wahrend das erste Gesagte eine auBersprachliche Bedeutung haben
mag, verweist das zitierende Gesagte in der Reprise auf das "schon
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Gesagte." Es fragt sich, worin die von Bollack angesprochene, abe

nicht weiter dargestellte Differenz besteht? Wahrend der Wortlaut im
Fall des Zitats identisch ist, erfullen das erste Gesagte und das Zitat in

ihrem jeweiligen Kontext eine andere Funktion, das heiBt ihn
kommen verschiedene illokutionare Bedeutungen zu. Doch als Zit
soil das zweite Gesagte dasselbe wie das erste Gesagte in dessen
Kontext bedeuten. Dadurch wird das Zitat seinem neuen Kontext

entfremdet, ohne sich aber in den Kontext des von ihm Zitierten

fiugen zu k6nnen, denn Zitieren besteht ja gerade darin, etwas aus
seinem Kontext abzulo6sen. Das zitierende Sprechen macht daher
nicht an einem Kontext fest, von dem her es seine Bedeutung
erlangen k6nnte, sondern bleibt aufgespannt zwischen zwei verschiedenen kontextuellen Situationen. Gerade in dieser Spanne, die
auch die Spanne von Luciles zitierter Formel "Es lebe der K6nig!" ist,
erweist es seine sprachliche Eigenstandigkeit.51
Wahrend Bollacks Ziel in der Dekodierung und dem "Verstandnis" des Idioms Celans verankert bleibt, entwickelt Hans-Jost
Frey in seinen Arbeiten zur Intertextualitat der Texte Celans die
These einer prinzipiellen Wandelbarkeit des von einem Text Gesagten.52 Nach Freys Texttheorie findet der Text stets nur in der
Lektfire statt,53 uiberspitzt konnte man sagen er ist seine jeweilige
Lektfire, und ist keineswegs eine durch seinen Autor oder den historischen Moment der Entstehung ein fur alle mal festgelegte objektive Einheit. Die Lektuire geschehe, indem der Text in Beziehung zu
einem Kontext gesetzt werde (und Frey liest diese Textbeziehung
ihrerseits als Text). Je nach Kontext andere sich aber das Bedeuten

eines Textes. Daran zeigt sich, daB das Band zwischen Wort und
Bedeutung kein stabiles ist. Lesen besteht ffur Frey darin, durch die
Auswahl von Kontexten zu erweisen, wie bestimmte Worter und

Wendungen neue Bedeutsamkeit erlangen. Celan selbst stelle seine
Texte durch Zitate, Ubersetzungen und Anspielungen in Kontexte
hinein, von denen her sie einerseits Konkretion erlangen, und auf
die sie andererseits selbst einwirken. Frey folgert aus seiner Texttheorie, der gemaB sich der Text erst in seiner Lektiire realisiert,
eine wechselseitig wirkende Intertextualitat, die dem zeitlich spateren Text ebenso wie der Ubersetzung EinfluB auf den frfiheren
Text zuspricht. Die von Frey vorgeschlagene Textbeziehung ist keineswegs, wie es erscheinen k6nnte, ahistorisch, sondern im Gegenteil historisch: das Gewesene ist nicht als Gewesenes abgeschlossen,
sondern dauert fort und ist in der Dauer dem Wandel der Zeit erst

ausgesetzt.
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Dazu bleibt anzumerken, daB Freys Interpretationen einers
die originare Abgeschlossenheit eines Textes bestreiten, andererseits aber den Text durch metaphorische Wendungen ausweisen,

die dem Text die Qualitat eines Subjektes zuweisen.54 Das ist

zugleich ein typisches Problem von Theorien der Selbstreflexion.
Mittels solcher Subjekt-Metaphern kann Frey mehr persuasiv als
argumentativ glaubhaft machen, daB beispielsweise Zitieren prinzipiell ein Akt sei: ein Akt des ZerreiBens, insofern Subjekte a priori

die Fahigkeit des Handelns besitzen. Indem aber diese Metaphorizitat undiskutiert bleibt, die dem Text die M6glichkeit des
Agierens zuspricht, muB sich Frey die Frage stellen lassen, ob der
Akt ebenfalls metaphorischer Natur sei, oder in der Tat als Akt
statthabe.

Im Zusammenhang mit der von Frey vorgeschlagenen Intertextua-

litat muB auch der Gebrauch von Worterbuichern fur die Lekture

Celans gesehen werden. Es ist bekannt, daB Celan viele Anregungen
aus Worter- und Fachbiichern empfing. Viele Leser Celans fuihlen
sich daher legitimiert, die Eintragungen der mutmaBlichen Quellentexte als Schliussel zum Verstandnis der Gedichte zu gebrauchen.
Mit Frey laBt sich dazu sagen, daB auf diese Weise nicht das Gedicht

fur sich, sondern das Gedicht in einem Kontext gelesen wird. Wenn

die Worterbuchfunde eingesetzt werden wie die Allegorese be

Schulze, um das Unverstandliche durch Verstandliches zu ersetzen,

wird dem Gedicht seine Autonomie schlicht genommen. Erst wenn
diese Bezugstexte als Kontexte einer entsprechenden Lekture unterzogen werden, kann das Gedicht ihnen gegeniiber eine eigene
Position einnehmen.

Aris Fioretos verbindet in seiner Studie "Nothing: History and

Materiality in Celan" die Frage der Intertextualitat mit derjenigen
der Zeit- und Geschichtserfahrung.55 Dem Sprachlichen komme
die Aufgabe des Eingedenkens zu. Doch in Zitaten und Wiederholungen wie denjenigen aus TUBINGEN, JANNER zeige sich, daB
das von der Sprache Erinnerte keineswegs unverandert konserviert
bleibe. Die Sprache bewahre nicht einfach die Bedeutungen unverandert, sondern es blieben nur bloBe W6rter, die wiederholt

wuirden. Statt der Semantik erscheine eher ein syntaktisches Moment, wenn das Gedicht sich selbst ebenso wie einige Wendungen
H6lderlins stotternd wiederhole. "Sprache ist Medium der Erinnerung, aber ein Medium welches das Erinnerte nicht so sehr verinnerlicht, als vielmehr figurativ wiederholt."56 Doch gerade dadurch
daB Sprache selbst Veranderung durchlaufe, werde Geschichte
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nicht reprasentiert, sondern als Wandel selbst erfahrbar. Geschichte, wie sie dieses Gedicht zu denken gibt, besteht nicht in der
Aufbewahrung eines Unwandelbaren, sondern in dem nicht darstellbaren aber dennoch statthabenden ProzeB des Wandels in der

Wiederholung des Eingedenkens und als Eingedenken. Als ein solches Ereignis von Zeitlichkeit kann Fioretos eine abschlieBende
Wendung aus ENGFUHRUNG lesen: "Nichts / nichts ist verloren."

Wahrend das erste 'nichts' den reinen Mangel oder Verlust ausdrucke, wende die Wiederholung dies um, wenn sie fortschreibe,
daB nichts verloren sei. Die Wiederholung eroffne eine Zukunft, die
fiber das erste statische Nichts des Mangels hinausfuihre.57 Auch die
von den meisten Interpreten betonte Fixierung Celans an das Erinnern der Toten erfahrt so eine entscheidende Wendung.
Die andere Seite dieser Fortschreibung von Geschichte in der
Wiederholung ist das Moment der Zaisur. Die Zasur sei das Moment
eines Innehaltens oder Stockens, "ebenso leer wie plo6tzlich",
welches das Gewesene und das Zukfinftige voneinander trenne und
es ihnen verbiete, "sich in der Integritat einer gemeinsamen Zeit zu

vereinen."58 Indem die Zasur, die auch zwischen Wiederholendem

und Wiederholtem statthat, das Bisherige erst zum Bisherigen
macht, eroffnet sie die zukfinftige Zeit eines "Kommenden". Als
Momente solcher Zasuren liest Fioretos rhetorische Figuren wie den

Chiasmus und textuelle Markierungen wie Bindestriche und die
Asteriske aus ENGFUHRUNG, die, ohne selbst Bedeutung zu tragen,
in ihrer Materialitat die Form des Gedichtes pragen.
Ausgehend von der Lektfire von Fioretos kann das Gedicht

TUBINGEN, JANNER als Auseinandersetzung mit Zitat, Intertextualitat und Wiederholung gelesen werden.

TUBINGEN, JANNER

Zur Blindheit fiber-

redete Augen.
Ihre-"ein

Ratsel ist Rein-

entsprungenes"-ihre
Erinnerung an
schwimmende H6olderlintuirme, m6venumschwirrt.

Besuche ertrunkener Schreiner bei
diesen

tauchenden Worten:
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Kaime,
kame ein Mensch,
kame ein Mensch zur Welt, heute, mit

dem Lichtbart der Patriarchen: er dfirfte,
sprach er von dieser
Zeit, er
durfte

nur lallen und lallen,
immer-, immerzuzu.

("Pallaksch. Pallaksch.")
Reinhard Zbikowski hat in seiner Lektuire die wahrscheinliche

Quelle der H6olderlintfirme gefunden.59 Norbert von Hellingrath
merkt in seiner von Celan benutzten H6olderlinausgabe an, daB in

dem Gedichtfragment Das ndchste Beste fiber dem Wort 'u

dichtrischen' "turmahnlich [!] die Varianten gehauft" seien.60
Diese Stelle und die Varianten, "unendlichen / unfriedlichen / un-

bfindigen / unbandigen", wird Celan nicht nur gekannt, sondern
mit besonderem Interesse rezipiert haben, da eben dieser Wortturm

in dem Gedicht WIRFST DU verkfirzt erscheint. Ausgehend von die-

sem Fund gewinnt auch die von Zbikowski angestellte Beobachtung
zu der Worttrennung von "fiber- / redete" Gewicht. Die fiber /
-redeten Augen sind nicht nur die persuasiv verffihrten, sondern
auch die von Worten fiberhauften Augen. Doch wahrend Zbikowski
unbeanwortet laBt, was das Gedicht Celans zusammenhalt, kann der

Bezug von Celans Gedicht zu H6olderlins Gedichtfragment vielleicht
noch weitergeffihrt werden:
Das nachste Beste

offen die Fenster des Himmels

Und freigelassen der Nachtgeist
Der himmelstiirmende, der hat unser Land

Beschwazet, mit Sprachen viel, undichtrischen, und
Den Schutt gewalzet
Bis diese Stunde.

Doch kommt das, was ich will,

Das Gedichtfragment spricht von einer Wende. "Bis diese Stunde"
wurde das Land mit einer Vielzahl von Sprachen "beschwazet" und
mit "Schutt" fiberhauft (das Uber-reden Celans), "doch" das, was ab

dieser Stunde "kommt", liegt im Willen eines Ichs. Damit ist das
Gedicht selbst die Schwelle (und auch Celans Gedicht spricht von
einem "heute", das es selbst ist). Es liegt also am Gedicht, mit dem
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Geschwatz und Wortschutt zu brechen, um ein r
begriinden, ein dichterisches, friedliches und bf
Aus dem Blickwinkel von Celans Rede von den "H6olderlintfir-

men" ruickt nun jedoch etwas ins Auge, was diese M6glichkeit des
Gedichtes H6olderlins in Frage stellt. Indem namlich das Gedicht
seinerseits einen babylonischen Turm erzeugt, um seine Aussage zu
formulieren, hat es selbst Teil an dem "Schutt", den es zu beherr-

schen glaubt. Auch die Editoren, von Hellingrath bis BeiBner, empfanden den uneindeutigen Wortturm anscheinend als "undichtrisch", und hielten es fur notwendig, sich ffir eine je verschiedene
Variante zu 'entscheiden', um durch dieses MiBachten der jeweils
anderen Varianten ein Gedicht erst zu konstituieren. Die Wende,
die das Gedicht sein soil, ist in H6olderlins Gedicht nur als Wille
ausgesprochen, ohne darin verwirklicht zu sein.
Das erkennt-als Problem-Celans Gedicht. Genauer: vor die-

sem Problem steht, was sich als Gedicht, als Schwelle, erst her-

ausstellen muB. Wie an einem schwimmenden Eisblock hangt an
jedem seiner Worte unter der Oberflache ein Turm zahlreicher

Worter, in derem unbestimmten Tiefgang die Reinheit des schwimmenden Wortes verloren geht (auf der Suche nach diesem Schrein
des reinen Wortes ertrinkt auch der Schreiner). Die dem Gedicht

n6tige Originalitat scheint illusionar. Dennoch spricht auch Celan
von einem Kommenden und zitiert eben das Wort H6olderlins, in

welchem nach gangiger Auslegung die Originalitat wahrer Dichtung gefeiert wird (eben diese Forderung nach dem Unwiederholbaren wiederholt Celan):
[.. .] -"ein
Ratsel ist Rein-

entsprungenes"-[ .. ]
Abweichend von H6olderlins Wort fallt auf die Silbe "ein" eine

metrische Betonung, die in Verbindung mit dem Reim auf "Rein
die Numerale "ein" freisetzt.61 Der Satz sagt, daB ein Ratsel Re
entsprungenes ware. Als Zitat ist dieser Satz aber eine Wiederholung eines anderen, gleichen Satzes, der von einem anderen,
gleichen Raitsel handelt. Reinentsprunges ist ein Ratsel, doch ein
zweites entspringt der Wiederholung des Ursprungs im Zitat. Fiur
das Gedicht Celans wird nicht der Ursprung des Anfangs zum Ratsel, sondern der Ursprung, das Unwiederholbare, im Zustand der
Wiederholung.62 Und tatsachlich ist das ganze Gedicht durchzogen
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von stotternden und zitierenden Wiederholungen, von denen
neutral ist.

So stellt der Konjunktiv "kame" ffir sich einen "irrealen Wunschsatz" dar, der erst in der Verdoppelung zu "kame ein Mensch" zum
Potentialis wird.63 Das zunachst unm6gliche Kommen wird durch
die Wiederholung ermoglicht. Wahrend die erste Nennung von "er
diirfte" eine Erlaubnis ausspricht, wird diese in der Wiederholung
zu einer Einschrankung: "er duirfte ... er diirfte nur lallen." In der
Verdoppelung des Lallens wiederum, "diirfte nur lallen und lallen",
erscheint das erste Lallen eindeutig intransitiv als die bloBe Tatigkeit des Lallens, wahrend das zweite auch transitiv gebraucht sein

k6nnte, so daB die folgenden Verse als dasjenige gelten diirfen, was
gelallt werden soil. Der Unterschied entspricht dem von 'sprechen'
und 'sagen', so daB das Lallen von einem selbstgeniigsamen Gebrabbel in den Versuch einer stotternden Mitteilung umschlagt.

Besonders frappant ist die Wendung, in der ein Immerzu durch
ein zweites Immerzu durchkreuzt wird: "immer-, immer- / zuzu."

Das Wort Immerzu gilt fortwahrenden Prozessen, die ohne Un-

terbrechung ablaufen. Doch eben dieses Fortwahrende wird durch
die stotternde Verdoppelung ins Stocken gebracht, so daB das Wort
Immerzu sich selbst unterbricht. Die Kontinuitat setzt sich aus in

ihrer Wiederholung.64 Eine solche kategorische Wende erlebt das
"Immer zu! Immer zu!" auch in dem, erneut von Zbikowski aufgefundenen wahrscheinlichen Bezugstext Celans, Buichners Woyzeck,
wo dieser freudige Ausruf von Woyzecks Geliebter im Tanz mit dem
Offizier ffir Woyzeck zum TodesstoB wird, der ihn in den Wahn
stfirzt, in dem er sich von diesem "Immer zu!" verfolgt sieht.
Die abschlieBende und durch Klammern zum Kommentar wer-

dende Wendung "('Pallaksch. Pallaksch.')" ist nicht zu verstehen
stellt sich sogar die Frage, ob Pallaksch uiberhaupt ein Wort ist.
Diese Frage k6nnte beim ersten Erscheinen dieses sprachlichen
Gebildes nicht entschieden werden. Kein Lexikon scheint ein
solches Wort zu kennen. Damit aber scheint das erste Pallaksch das

gesuchte originare Sprechen zu sein, welches nicht wiederholt. Es
ist reinentsprungen. Zugleich aber erscheint es als ein bloBes
Zufallsprodukt, welches nicht einmal Wort ist. Ein Zufallsprodukt
konnte aber nicht das vom Gedicht gesuchte originare Sprechen
sein. Erst in der Verdoppelung zeigt sich, daB die erste Wendung
Pallaksch kein bloBer Zufall, keine leere Glossolalie war, denn sie
erweist sich als wiederholbar. Doch durch diese notwendige Be-

stitigung verliert das erste Pallaksch als Gegenstand der Wieder-
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holung seine Originalitat. Die Originalitat bestat
erst in der Wiederholung, die sie zugleich zu ver
Die Bewegung dieser Verdoppelungen geht von
zum Disruptiven, vom Irrealis zum Potentalis, v
Mitteilung und vom Gelalle zum Wort. Dieses ge
wiederholt sich, ohne sich zu wiederholen, um eine Wende nach der
anderen zu vollziehen.66 Es schreitet voran, ohne etwas zu transpor-

tieren als seine eigene Bewegung. Durch Babylon und durch den
Wahn hindurch bedeutet dieses Gedicht nur das, was es schon nicht
mehr bedeutet. Darin erweist sich das Gedicht als eine wahrhaft

sprachliche Narration, die etwas sagt, um ihm zu entsagen und eb
dadurch voranzuschreiten. Der Schritt Luciles. Lesen heiBt viel-

leicht nicht mehr, als diesem Schritt zu folgen, der sich nicht mit
dem Bestehendem begnugt. Die Gedichte selbst und die besseren
Lektuiren geben zu denken, daB es keinen K6nigsweg zum Verstandnis der Gedichte gibt, keine Methode des Lesens und keinen
festen Bezugsrahmen des Bedeutens (auch nicht den Bezugsrahmen einer Theorie des Bedeutens), sondern nichts als eine stets

neu mitzuvollziehende Bewegung. "Aber auch die Dichtung eilt uns

ja manchmal voraus."67
*

*

*

AbschlieBend sollen einige Anmerkungen zu der derzeit erschei-

nenden historisch-kritischen Celan-Ausgabe gemacht werden. Die
Editoren haben sich zu dem textgenetischen Darstellungsverfahren
von Hans Zeller entschlossen, umjede der erhaltenen Varianten der
Gedichte lesbar zu machen. Im Zeitalter der Datenkompression
haben sie sich dabei leider entschlossen, nur die jeweils abweichenden Verse abzudrucken. Es entsteht der Eindruck, daB sich in der

Tat nur die jeweils gestrichenen oder zugefuigten Worter und
Zeichen verandert hatten. Doch aus dem oben zu den Arbeiten von

Frey Gesagten muB man folgern, daB sich mit der kleinsten Anderung der Kontext innerhalb des ganzen Gedichtes andert. Wenn
eine der Varianten von GEZINKT DER ZUFALL beginnt mit dem Vers
"Gezinkter Zufall, doch zerwehte Zeichen" und auf demselben Blatt

eine Korrektur durch Unterschreibung formuliert "Gezinkt der
Zufall, und zerweht die Zeichen",68 so andert sich jeweils das ganze
Gedicht, wenn die zerwehten Zeichen einmal als Gegenpart zum
gezinkten Zufall erscheinen, einmal als dessen Begleiter. Es ware

daher zu wfinschen, daB die Editoren jeden Text, das heiBt jede
Variante, in angemessenen Lettern gesetzt, vollstandig mitteilen
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wuirden (der Preis einer solchen Ausgabe miBt sich nun wahrhaft
nicht am Papier). Die aufeinander bezogenen Text-Varianten,
waren im Idealfall nebeneinander zu lesen, wofiir die Buchkunst
das Leporello ersonnen hat. Auch die von den Editoren emphatisch
errichtete Differenz zwischen den Vorfassungen und der End-

fassung wird aus der Perspektive von Freys Arbeiten zweifelhaft. Es
herrscht erneut die Editorenwut, einen eindeutigen, dichterischen
Text ohne Turme zu konstruieren.
Axel Gellhaus stellt in einem Artikel Celans Bibliothek mit den

darin enthaltenen Lektfirespuren vor und verbindet dies mit der
Frage, was von den, von ihm selbst bearbeiteten Apparatbanden
der Celan-Ausgabe zu erwarten sei.69 Das spricht die Wiinsche an,
auf die diese Ausgabe antworten soll. Diese milssen bei dem zu
erwartenden, monstr6sen Material vor allem die Zuganglichkeit
betreffen. Die Bezugstexte und Anstreichungen, die den von Celan
verfaBten Texten zugeordnet werden k6nnen, muBten durch eine
Gliederung oder einen Index nach den Gedichttiteln zuganglich
gemacht werden. Zudem ware eine Gesamt-Chronologie zu wiinschen, die die datierten Textfassungen ebenso wie die Lektiiren
umfaBt (Gellhaus berichtet von genau datierten Kapitellekturen).
SchlieBlich miiBte ein, im Zweifelsfall alphabetisches, vielleicht
in einfache Kategorien gegliedertes Verzeichnis alle Buicher und
Texte Celans auflisten und idealiter alle seine Eintragungen und
Anstreichungen vermerken, wie etwa diejenige durch die Sigle -i-,
die Gellhaus so betont. Machbar wird dies, mit Blick auf den Hand-

katalog in Marbach, wohl erst uiber Computerdatenbanken sein.Vielleicht ware ein solcher Apparat aber gar nicht wfinschenswert,
da die tauschende Perfektion zu vielen Lesern das Gefuhl eines

sicheren, alles entschlfisselnden Schlfissels in die Hand geben wu

de, welcher ihnen die Aufgabe des Lesens aus der Hand nahm
The Johns Hopkins University

NOTES

1 Otto P6ggeler, Spur des Worts. Zur Lyrik Paul Celans, Freiburg 1986,
bezieht diese Aussage auf die Spur, doch die Verbindung mit der Lek
sich aus seinen folgenden Ausffhrungen.

2 "Bilingual und multilingual Wortspiele in the Poetry of Paul Celan"
Vierteljahresschrift (= DVjs) 52 (1978), 111-136; "A new Approach to
'Argumentum e silentio' ", in: DVjs 52 (1978), 635-651; "A new Exam
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Paul Celan's Translation of Shakespeare's Sonnet 105", in: Jahrbuch der deutsch
Shakespeare-Gesellschaft, 1985, 146-52.
3 Celans Poetik des hermetischen Gedichts, Heidelberg 1989.

4 U.a: "Paul Celan's Language of Stone. The Geology of the Poetic Landscape",
in: Colloquia Germanica 8, Nr. 3-4 (1974), 298-317.
5 Mit Beitragen von Paul Sars, Axel Gellhaus, Otto P6ggeler, Monika SchmitzEmans, Rolf Bficher, Sieghild Bogumil, Raimar Zons, Maria Behre, Reinhard
Zbikowski, Christoph Jamme, Joachim Schulze, Amy Colin, Jean Greisch und
Lydia Koelle, Munchen 1993; im folgenden zitiert als: Jamme/Poggeler.

6 Mit Beitragen von Jacques Derrida, Otto P6ggeler, Dennis J. Schmidt, Philippe
Lacoue-Labarthe, Christopher Fynsk, Joel Golb, Werner Hamacher, Anders
Olsson, Hans-Jost Frey, Aris Fioretos, Thomas Pepper und Leonard Olschner,
Baltimore 1994; im folgenden zitiert als: Fioretos. Dieser Band laBt die Sorgfalt
nicht vermissen, die man von der ersten umfangreichen Publikation zu einem
Autor in einer fremden Sprache erwarten darf. Er enthalt eine Reihe bereits
erschienener Texte in englischer Ubersetzung sowie neue Aufsatze, eine Bibliographie und einen Index der in den Texten genannten Gedichte. Als miBlich
muB dagegen der Index des Bandes von Jamme/P6ggeler gelten, der nur die
im Text, also nicht in den Anmerkungen, genannten Autoren der Sekundarliteratur auflistet und von den Gedichttiteln ganz absieht.

7 In: Jamme/Poggeler, 227-243.
8 Schulze, 232.

9 Schulze, Anm. 23, 242.

10 Dem erliegt auch die vorwiegend motivgeschichtlich orientierte Aufsatzsammlung zu Celan von Monika Schmitz-Emans, wenn sie beispielsweise den Stein als
"Metapher des Wortes" bestimmt und diese Zentralmetapher auf alle Texte
Celans ausweitet, Poesie als Dialog. Vergleichende Studien zu Paul Celan und seinem
literarischen Umfeld, Tfibingen 1993, 9 und 17. Dabei kommt sie allerdings mit
Hilfe von Jean Pauls Metapherntheorie dazu, zumindest diese Metaphern der
Steine als W6rter in Frage zu stellen: "Indem sie indirekt zu ihrer Betrachtung
als dem metaphorischen Signifikat inkommensurable K6rperbilder auffordern,
ffihren sich die auf Sprachliches angewandten 'Material'-Metaphern selbst ad
absurdum." Sie folgert daraus: "Die Spannung von Spruch und Widerspruch ist
in die einzelne Metapher selbst hineingenommen", 39-40. Diese These mulBte
zumindest dazu ffihren, Signifikation und Metaphorisierung nicht als bloBe
semantische Prozesse zu denken. Doch Schmitz-Emans belaBt es ansonsten

dabei, nur kurz das Motiv oder Thema eines Gedichtes zu benennen und damit

wieder in das autoritare Muster der Deutung zurfickzufallen, in der solche
Spannungen keinen Raum haben.
11 Celan antwortet einer Bremer Schulklasse auf ein Schreiben: "Sie schreiben:

'Die rollende Perle verglichen wir mit einer Abschiedstrane!'-nein: die rollende Perle ist die rollende Perle, sie 'rollt' an diesem (und keinem anderen) Ort

des Gedichts, sie steht-zumindest als Intention-im Zusammenhang mit dem
Gedicht." Auf diesen Text, ver6ffentlicht 1958 in einer Bremer Schfilerzeitung,
machtJames K. Lyon aufmerksam, "Der Holocaust und die nicht-referentielle

Sprache", in: Celan-Jahrbuch 5 (1992), 247-270, 256.
12 "Spectral Analysis. A Commentary on 'Solve' and 'Coagula'", in: Fioretos,
267-279.

13 Dichtung als Erfahrung, aus dem Franz6sischen von Thomas Schestag, Stuttgart
1991; ein Kapitel in englischer Sprache, iubersetzt von Andrea Tarnowski, ist
erschienen in: Fioretos, 130-156.
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14 Gesammelte Werke, hrsg. von Beda Allermann und Stefan Reichert unter Mit-

wirkung von Rolf Bucher, Frankfurt 1983, Bd. III, 192; im folgenden als: GW.
Celan spricht hier wohlgemerkt von der Kunst, die nur nach Lacoue-Labarthe
gleich "der Sprache" ist.
15 Lacoue-Labarthe, 69.

16 Lacoue-Labarthe, 78.
17 Celan-Studien, Frankfurt 1972, 134.

18 Es ware allerdings ungerecht, nicht auf die immanente Konsequenz des Gedankenganges von Lacoue-Labarthe hinzuweisen. Er geht davon aus, daB jeder
Verstehens- und BedeutungsprozeB notwendig eine totalisierende Aneignung
leistet. Da somit die Konstruktion von Totalitaten unvermeidlich sei und sie zu

leugnen repressiver Idealismus ware, sieht Lacoue-Labarthe sich gezwungen,
ebenfalls Totalitaten zu konstruieren, um sie mittels der Zasur auszusetzen.
Meine Kritik zielt darauf, daB damit im Schein des Advocatus Diaboli zuviel

geopfert wird. AuBerst problematisch ist in diesem Sinne Lacoue-Labarthes
Geschichtskonzeption, die 'Geschichte' nur als Totalitat begreifen kann, und
Auschwitz als deren Zasur ansieht, Die Fiktion des Politischen. Heidegger, die Kunst
und die Politik, aus dem Franz6sischen von Thomas Schestag, Stuttgart 1990.
19 GW III, 189.

20 "GewiB, es h6rt sich [ . . . ] zunachst wie ein Bekenntnis zum 'ancien regime'
an. Aber hier wird [ . . . ] keiner Monarchie und keinem zu konservierenden

Gestern gehuldigt", GW III, 189-90.
21 So auch Raimar Zons in seiner erfreulichen Lekture, "Nichts / stockt. Atem-

wenden bei Celan", in: Jamme /Poggeler, 143-163, 147.
22 GW III, 188.

23 Lacoue-Labarthe hat die Nichtigkeit des Adressaten anhand einiger Gedichte
der Niemandsrose dargestellt. In dem Vers aus PSALM "Gelobet seist du, Niemand" zeige sich die Nichtigkeit des ganzen Gebets als solches, da es niemand
anrufe. Insofern es aber andererseits Anrede bleibe, Anrede eines Niemand,
erffille die Position des Niemand selbst als leere ihre Funktion als Adressat eines

Gebets, weshalb das Gebet zustande kommen k6nne, Lacoue-Labarthe, 96.
Ebenso hat das 'Es lebe der K6nig!' zwar seinen Referenten verloren, ohne aber
aufzuh6ren zu referieren.

24 GW III, 190.

25 Lacoue-Labarthe denkt das Besondere des Ausrufs Luciles als den Selbstmord.
Doch dann ware ihr Ausruf nicht frei, sondern unterstande nur anstelle seines
illokutionaren seines perlokutionaren Sinnes.-Auch dieser Sinn kommt Luciles Absurditft abhanden.

26 In: Paul Celan, hrsg. von Werner Hamacher und Winfried Menninghaus, Frankfurt 1988, 81-126. Die englische Fassung, fbersetzt von Peter Fenves, ist wiederabgedruckt in: Fioretos, 219-263.
27 Hamacher, 98.

28 Sparr (Anm. 3), 130-136.

29 Auch Winfried Menninghaus stellt in seiner Lektfire von BLUME die besondere
Nahe von Blume und Stern heraus, Paul Celan. Magie der Form, Frankfurt 1980,
121-24.

30 Erst kurz vor Drucklegung dieses Textes ist mir die Lekture von BLUME von Aris

Fioretos in die Hande gekommen, "Obscuritas", in: Tidskrift f6r Litteraturvetenskap, 1993, Bd. 1, 35-58. Meine bisherige Lektfire der ersten Gedichthalfte

erweist sich nachtraglich als nicht viel mehr als eine knappe Paraphrase von
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Fioretos' umfangreicherem Argument: Es zeigt sich, daB Fioretos nicht nur

Paronomasien von Finsternis und Blumen diskutiert, sondern auch zu denken

gibt, daB der Stern in "Finsternis" eingeschlossen wird durch das lateinische
Wort ffir Ende: fin-is. Ausgehend von diesem Befund und der Hervorhebung
der Kombination von in in dem Gedicht entwickelt Fioretos eine weitreichende

Theorie der Hermetik des Einschlusses und der materiellen Einschreibung.

Seine ausfuhrliche Diskussion der Tradition des hermetischen Textes kann als

Gegenprojekt zu Sparrs Theorie der Hermetik gelesen werden.
-Mein Text tragt nicht nur den Titel "Echo", sondern wurde auch ohne
kausale Verbindung selbst zu einem. Weiter unten wird sich zeigen, wie Celan
diese 'ursprungliche Sekundaritat' des Sprachlichen im Echo denkt.
31 Vergleiche HUHEDIBLU, GW I, 275.
32 BLUME kann gerade auf Grund der Klangassonanzen als eine Antwort auf Brentanos Gedicht Gockel und Hinkel gelesen werden. Dort unterbricht die "Wahr-

heit" die Wunschtraume der Bedurftigen (so traumt das blinde Huhn, es

k6nne wieder sehen etc.), indem es sie aufweckt. In der Trauer fiber dieses

Erwachen aus dem sch6nen Traum singen die Einsamen klangvolle Klagelieder,
in deren Echos und Reimen die Einsamen zueinander finden. Dieses "Herz des

Widerhalls" widerlegt damit den SchluBvers "Gehn die armen Herzen einsa

unter." Ich danke Werner Hamacher ffr den Hinweis.

33 In: Paul Celan 'Atemwende'. Materialien, hrsg. von Gerhard Buhr und Roland
Reuss, Wfirzburg 1991, 125-166.
34 Birus, 153.
35 Birus, 161.

36 "buk", in: Modern Language Notes 109 (1994), 399-444. Der "um ein Geringes"
prazisierte und erweiterte Text ist inzwischen auch als Einzelband, als "Kladde",
erschienen, buk, Klaus Boer Verlag 1994.

37 Schestag, 403.
38 Schestag, 404.
39 Schestag, 416.
40 Schestag, 406.

41 So fragt Axel Gellhaus, "Marginalien. Paul Celan als Leser", in: Jamme/P6ggeler,
41-65, 62.

42 So sei noch in der "Wortwaage" die Balance und damit das Anagramm zu Celan
zu h6ren, Schestag, 408.

43 Celan selbst betont in der Bfichnerpreisrede den zu setzenden Akut.
44 Das "Andere" Paul Celans oder von den Paradoxien relationalen Dichtens, Mfinchen
1993.

45 Jakob, 365.
46 Jakob, 367.
47 Jakob, 92.
48 Jakob, ab 283.

49 Jakob, 294.
50 In: Paul Celan, "Atemwende": Materialien, hrsg. von Gerhard Buhr und Roland
Reuss, Wfrzburg 1991, 319-342, 343 (Hervorh. von mir, F.B).

51 So erblickt Bollack auch in einer Monographie zu einem bisher unver6ffentlichten, ihm gewidmeten Gedicht Celans vielfaltige dialogische Strukturen,
in denen das Gedicht auf sich selbst ebenso wie auf H6olderlins Andenken ant-
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worte. Auch die Konstitution des Selbst erscheint, wenn man sie unter dem

Gesichtspunkt der sprachlichen Reprise und nicht der Dialektik betrachtet,
interessant: "Un abandon, la perte de soi, s'annule dans le refus de l'objet, elle
resurgit autrement, par le pouvoir constructeur de la negation", Pierre de Coeur
Un Poeme inedit de Paul Celan "Le Perigord", Charente 1991, 29. Bollack liest das
Gedicht als Celans Antwort auf den Plagiat-Vorwurf von 1960/61, mit der Celan
einerseits bestatige, daB sein Gedicht sich von anderen Gedichten wie dem-

jenigen Holderlins herschreibe, um andererseits seinen Bezug zu diesen Gedichten als einen kritisch distanzierten zu kennzeichnen.

52 Zwei Kapitel seiner Aufsatzsammlung Der unendliche Text, Frankfurt 199
Celan gewidmet: "Die Beziehung zwischen Ubersetzung und Original-Shakespeare und Celan" sowie "Zwischentextlichkeit bei Celan. 'Zw6lfJahre' und
'Auf Reisen.'" Das Zweitgenannte erschien ohne seine Pratexte zuerst in: Paul
Celan, hrsg. von Werner Hamacher und Winfried Menninghaus, Frankfurt
1988, 139-154, und in einer englischen Ubersetzung von Georgia Albert in
Zusammenarbeit mit dem Autor in: Fioretos, 280-294.

53 Frey, 9.

54 Um nur einige Beispiele zu benennen: "Es ware das Wesen der Ubersetzung,
etwas anderes als sie selbst zu sein. Sie ware wesentlich ein Unwesen", 38; Ziel

der Ubersetzung sei "sich selbst zu vernichten", 38; "der zitierte Text steht, und
es wird dazu gestanden", 63; das Zitat sei dasjenige "durch das ein Text seine
Beziehung zum anderen Text ausdruicklich in sich hineinnimmt", 22; der Kontext sei dasjenige, was "in den Text eingreift", 22; Der unendliche Text sei
derjenige, "der seine eigenen Festsetzungen fortwahrend lo6scht, indem er sich
fortsetzt", 74. Bisweilen gehen diese Subjekt-Metaphern bis ins Organizistische,
wobei man Frey zu Gute halten darf, daB er damit in Nahe zu Wendungen von
Celan steht: das Zitat werde "vereinsamt" und sei "heimatlos", 51; das Zitat

werde "entwurzelt" und gerate in eine "Isolation, die ihm Selbstandigkeit abverlangt", 74; das Original bleibe "nicht unberiihrt", 39.
55 In: Fioretos, 295-341.
56 Fioretos, 316.

57 Fioretos, 322. Fioretos streift zugleich die M6glichkeit in der Wiederholung,
daB es eben das oder ein Nichts selbst ist, welches verloren sei.
58 Fioretos, 326.

59 Zbikowski bestimmt beispielsweise die Wendung "eingejannert" des

gleichnamigen Gedichts als Antipoden zu 'ausmerzen', welches sich moglicher-

weise von 'ausmarzen' ableitet, "'schwimmende Holderlintfirme.' Paul Celans

Gedicht 'Tubingen, Janner'-diaphan", in: Jamme/Poggeler, 185-211.
60 v. Hellingrath, Bd. IV, 257 und 392. Inzwischen ist dieser Text von Dietrich
Uffhausen nach dem Manuskript neu ediert und in seinen vermutlichen Kontext geruickt worden, Friedrich Holderlin. "Bevestigter Gesang" , Stuttgart 1989.
61 Darauf weist erneut Zbikowski hin, 194.

62 Jacques Derrida hat die paradoxe Verbindung von Originalitat und Wiederholung in seiner Celan gewidmeten Arbeit in die Formel des '"Jedes-Mal-einanderes-Mal" gebracht, Schibboleth. Fur Paul Celan, aus dem Franzosischen von
Wolfgang S. Baur, Graz, Wien 1986, 28-29; die erste vollstandige Ubersetzung
ins Englische, besorgt von Joshua Wilner, ist erschienen in: Fioretos 3-72.
63 Zbikowski, 199.

64 Sicherlich mogen andere Bezugstexte ffir dieses 'immerzu' in andere Richtungen weisen, wie die uiberlieferte mfindliche Wendung Celans "Lesen Sie!
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Immerzu nur lesen, das Verstandis kommt von selbst", doch ich denke, daB die

hier angebotene Lekture auch ohne solche Bezugstexte auskommt.
65 Belesene Celan-Leser haben die Quelle des Pallaksch langst gefunden; es handelt sich um ein Wort, das der wahnsinnige Holderlin in seinem Turm zu sagen
pflegte und welches je nach Kontext ja oder nein bedeuten konnte. Fioretos
stellt daher fest, daB es unklar bleibt, ob das zweite Pallaksch das erste bestatigt
oder korrigiert, 318.
66 Dieser Umgang mit Wiederholung und Zitat kann auch als Celans Antwort auf
den Plagiat-Vorwurf angesehen werden, dem Celan sich 1960/61 ausgesetzt sah
und der Celan im Januar 1961 nach T6bingen fiihrte; Axel Gellhaus ver6ffentlicht in seinem Text uber die biographischen Hintergrinde des Gedichts

eine fr6here Variante mit dem Titel TUBINGEN, JANNER 1961, Erinnerung an
schwimmende Holderlintirme. Paul Celan 'Tiibingen, Jdnner', Marbach 1993.
67 GW III, 194.

68 Paul Celan, Werke. Historisch-kritische Ausgabe, hrsg. von Beda Allermann, Stefan
Reichert, Axel Gellhaus und Rolf Bficher, Frankfurt 1991, Bd. 8.2, 36.

69 "Marginalien. Paul Celan als Leser", in: Jamme/Poggeler, 41-65.

70 Zurecht weist Gellhaus auf die 'imaginare Bibliothek' hin, die sich mit der
tatsachlichen nicht deckt.
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