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Transparenz
Hartnäckig in ihrem gegenseitigen Mißtrauen umschleichen sich Kunst und Leben, ge-
hen sich gelegentlich verächtlich aus dem Weg, versklaven oder erschlagen sich gar wie
Kain den Abel, ohne daß dadurch die Frage, was die Kunst mit dem Leben, das Leben mit
der Kunst zu schaffen habe, jemals vom Tisch wäre.

Das Tun der Kunst, der Dichtung ist stets metaphorisch, ja, sie ist von diesem Tun gar
nicht zu trennen. Was ihr in die Finger gerät, übersetzt, überträgt sie, setzt es über, Wort
für Wort, aus der Gegend östlich von Eden ins Licht der Sprache: Metaphorus.

»Untrügbsrer Krystall an dem/Das Licht sich prüjet «, wird, wie Friedrich Hölderlin
erlitt, jeder wahrhafte Dichter; und nicht nur das Licht. Paul Celan und Ossip Mandel-
starn beispielsweise, von denen hier die Rede ist, sind Dichter, die ihrer Zeit wacher auf
den Grund gingen und, verletzlicher, widerstanden als die meisten ihrer Zeitgenossen.
Die Begegnung mit einem Dichter, der seiner Sache, das heißt sich selbst treu bleibt, wird
daher zugleich unausweichlich und unerbittlich Lebens- und Geschichtskunde.

Kunst als gesteigertes Leben, wie die Blüte gesteigerte Pflanze ist - nicht abzuleiten aus
Wurzeln und Stengel und doch aus ihnen erwachsen. Anders gesagt: der gesteigerte Aus-
druck des einen Logos, der das Leben wie die Kunst, die Kunst wie das Leben hervor-
bringt. Das heißt, wirkliche Kunst ist weder das eine noch das andere, ist der Prozeß der
Steigerung selbst oder eben, Mittler ohne Zweck, das Gespräch dazwischen. Dazu liegt
dieses Heft offen da.

Bedingt durch die allgemeine Kostensteigerung, müssen wir ab diesem Heft den Abon-
nements- und Einzelverkaufspreis der Zeitschrift erstmals nach vier Jahren erhöhen und
hoffen dabei auf Ihr Verständnis. Unregelmäßigkeiten in der Zustellung bitten wir direkt
dem Verlag zu melden.
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Hans-Jost Frey

Wörter

WORT

Etwas ist entweder da oder Wort. Im Wort ist es auch da - als Wort. Das Wort ist der
Ort, wo etwas als das da ist, was nicht da ist.

Das Wort WORTist der Ort, wo der Ort als das, was fort ist, da ist. Dasselbe gilt vom
Wort FORTund auch vom Wort ORT. Aber während im Wort ORT nur der Ort als
das da ist, was fort ist, ist im Wort WORTauch noch das Wort ORT als abwesendes
anwesend.

Im Wort FORThat das Fehlen des Ortes mehr Kraft, dafür wird es im Wort WORT
stimmhaft.

Das Wort WORTist der Ort des Wortes ORT.
Das Wort ist der Ort des Wortes.

Im Wort ist das Wort da.
Aber im Wort WORTist das Wort als das da, was fort ist.

DIE EMONIE

So wie im Zerwürfnis das Würfnis und in der Zerrüttung die Rüttung, keimt in der
Zeremonie, noch unerblüht, die Emonie.

Sie hat die anämische Blässe der Anemone, ist aber auch mit der etwas üppigen
Fülle der Begonie begünstigt.

Ihr Duft, den sie verströmt, wenn die Zeremonie ihres Aufgehens gefeiert wird,
erinnert an Zitrone oder sogar an Limonade.

Durch den Pomp, mit dem sie auf dem Ton ihres Namens thront, scheint sie
bestimmt, Äonen zu dauern. Dennoch ist sie kurzlebig wie der Mohn, dessen Na-
men sie ironisch buchstabiert. Es ist beobachtet worden, daß die Knospe der Emonie
bei Vollmond nur für wenige Minuten aus ihrem embryonalen Ahnen emporwächst
und schon wieder erschlafft, ohne je die emblematische Leere ihres Klangs voll er-
blühen zu lassen.

Diejenigen, die sie nie, 0 nie, gefunden haben, sind zu ihren Anbetern geworden.
Sie haben um die leere Mitte ihrer Emotion ein Zeremoniell gebaut, um ihrem Kult
Haltbarkeit zu geben.
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UND

Zusammenhanglosigkeit wird am einfachsten mit UND bekämpft, das verbindet,
ohne etwas über die Art der Verbindung zu sagen.

Ist es nicht wunderbar, daß man Unverbundenes mit UNDverbinden kann, ohne zu
verstehen, wie es zusammenhängt.

Unverbundenes wird mühelos zu Undverbundenem.

Es ist nicht besser, nicht darüber nachzudenken, ob Undverbundenes zusammenge-
hört. Nicht daß im UNDein Hund begraben läge. Auch ist es nicht des Pudels Kern.
Eher schon ein kopfloser Hund, dem die Nase für den Hauch fehlt, der zwischen den
Dingen schwebt.

ZWAR

Zwar - ein zwielichtiger Wortzwerg. Immer zu Zugeständnissen bereit, steht er
doch nie dazu, weil er sich zum voraus schon seinem Zwilling Aber unterordnet, der
immer gewinnt.

Bei allem, was er lustlos einräumt, hat Zwar immer schon Aber im Auge. Was seiner
Obhut verfällt, ist entwertet, bevor es noch genannt ist. Es ist, was war, wenn es
noch zukünftig ist. Als hätte es sich in den schmalen Spalt zwischen z und w zu
zwängen.

Aber ist der bevorzugte Bruder, der angenommen wird. Aber Zwar ist kein Kain.
Dazu ist er zu kleinlaut. Er läßt dem Satz seinen Lauf, ohne sich zu wehren. Zwar
drängt er sich immer an den Anfang, aber am Schluß ist er fast schon vergessen.

NEBEN

Neben ist zwar nah beim Leben, aber eben doch daneben. Nur ein Nebenwort, kein
Hauptwort.

Das Leben gerät ein wenig neben sich selbst, wenn man es rückwärts liest, während
neben sich treu bleibt, wie tot.

Tot, hat man das Ziel hinter sich, und die Richtung wird Nebensache.
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Neben: die Tätigkeit dessen, der nicht einfach außer sich und auch nicht sich voraus
ist, aber immer neben sich her geht, weil er sich alles, auch sich, auch anders, ein
wenig daneben, denken kann. Wer nebt, lebt enthauptet, immer bei der Sache, weil
sie ihm nie zur Hauptsache wird.

Nur nebenbei läßt sich empfehlen: Nebe bei der Sache.

WEIL

Warum über weil schreiben? Ich schreibe über weil, weil weil ... ein Wort ist, bei
dem ich gern verweile.

Weil verbindet alles mit seinem Grund. Wo geweilt wird, hast du sicheren Boden
unter den Füßen. Nichts fällt mehr, es sei denn auf den Grund, wo es stehen bleibt.
Sogar der Zufall wird zum Zustand und weilt so lange, bis du ihn für kausal hältst.

Weils Heimatort, der Grund, auf und aus dem es geboren wurde, heißt Weilweil, ein
Weiler, der langezeit als der sicherste weit und breit galt, bis ein Besucher die Frage
aufwarf, ob weil hier der Grund sei oder begründet werde. Als er schon weitereilte,
rief ihm einer nach: weil sei der Grund, weil vor weil weil stehe, was bedeute, daß
eine Begründung folge.

Es ist ungewiß, ob das auf solche Weise sich selbst als Grund begründende weil den
andern noch ereilte, denn dieser war schon weit von Weilweil, weil ... er dort nur
ungern verweilte.

ENDE

Ende endet, wie es anfängt.

Aber schon bevor es zuende ist, hat seine Mitte es buchstabiert. Und als vollendetes
buchstabiert es seinerseits seine Mitte.

ND - das Ende in der Mitte zwischen Anfang und Ende von Ende.

Auf halbem Wege schon zuende und am Ende die Wiederholung seines Anfangs und
seiner selbst, verpaßt es, auf sich zurückkommend, was es sagt.

Ende bleibt zu sehr bei sich, um zu sich zu kommen.
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Taja Gut

Die Transparenz des Asphalts
Realität, Wort und Wirklichkeit

Über Dichtung läßt sich nicht reden wie über eine Außenstehende; reden über sie
hieße, sie überfahren, über sie hinwegfahren : Sprache als Schnellstraße. Nicht, daß
sich Dichtung als etwas Besonderes aufspielen möchte, sie macht vielmehr besonders
deutlich, daß jedes Reden über etwas aussondert, versachlicht, neutralisiert. Dich-
tung redet nicht über und überredet nicht. Sie ist eine Rede über nichts, das heißt, sie
sucht über das Nichts hinweg das Gespräch, heißt uns, ihre Sprache, das Du-Sagen,
lernen (und Dichtung ist ursprünglich und unerschöpflich Anrede) - oder ganz ein-
fach: Dichtung heißt und zitiert, »setzt« im Sinne der Grundgebärde dieser Zwil-
lingsverben »in Bewegung« - so:

Ich befahl mein Pferd aus dem Stall zu holen. Der Diener verstand mich nicht. Ich
ging selbst in den Stall, sattelte mein Pferd und bestieg es. In der Ferne hörte ich eine
Trompete blasen, ich fragte ihn, was das bedeute. Er wußte nichts und hatte nichts
gehört. Beim Tore hielt er mich auf und fragte: » Wohin reitest du, Herr?" »Icb weiß
es nicht«, sagte ich, »nur weg von hier, nur weg von hier. Immerfort weg von hier,
nur so kann ich mein Ziel erreichen." »Du kennst also dein Ziels- fragte er. »Ja«,
antwortete ich, »icb sagte es doch: ) Weg-von-hier<, das ist mein Ziel. « »Du hast kei-
nen Eßvorrat rnit«, sagte er. »Icb brauche keinen«, sagte ich, «die Reise ist so lang,
daß ich verhungern muß, wenn ich auf dem Weg nichts bekomme. Kein Eßvorrat
kann mich retten. Es ist ja zum Glück eine wahrhaft ungeheuere Reise. « I

Mit glücklicher Hand hat Max Brod diesen Text von Pranz Kafka mit »Der Auf-
bruch« überschrieben. In seiner Mehrdeutigkeit wird dieses Wort zu einem verbor-
genen Namen der Dichtung, der Kunst überhaupt. Das Kunstwerk bricht auf und
aus, bricht

»[. . .j aus allen seinen Rändern
aus wie ein Stern: denn da ist keine Stelle,
die dich nicht sieht. Du mußt dein Leben ändern. ,,2

wie es ein Sonett von Rainer Maria Rilke auf seine Weise ertönen läßt.
Ein solcher Aufbruch findet nur statt, wo wir uns dem Kunstwerk in der einzig

würdigen Weise stellen: waffenlos, von Angesicht zu Angesicht. Intention und In-
tension dieser Begegnung werden durch unsere Bereitschaft bestimmt, dem Text
nicht nur mit unseren Fragen entgegenzutreten, sondern uns gleichermaßen und
unvorhersehbar in Frage stellen, aufbrechen zu lassen. Kein ängstliches Sondern und
Sortieren von Kunst und Leben, die beiden mögen sich, ohne Verbrüderungstaumel,
ruhig ins Gehege kommen.
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Zurück zu Kafkas Text; genauer gesagt - voran. Weder wird zu dieser Erzählung ein
Wort hinzugefügt, noch eins davon weggenommen; trotzdem ist es nicht mehr die-
selbe. Man liest nicht zweimal denselben Text. Er ist ja nicht die Wörter, Buchstaben
oder Laute, die ihn sieht- und hörbar machen, nicht dies oder das, sondern das
unhörbare, unsichtbare Gewirk aus all diesen Fäden. Das Wort selbst bewahrt in
seiner Lautgestalt dieses Verständnis: lateinisch textus (»Gewebe, Geflecht, Ge-
Iüge«) und griechisch techne (» Handwerk, Kunst, Geschick«) bilden eine nicht un-
bedeutende Verwandtschaft. Ein Text als Verflechtung alles einzelnen zu einem Gan-
zen ist niemals sinnlich wahrnehmbar gegeben; er erscheint im Dazwischen, im da-
zwischen wählenden, lesenden - mit einem Fremdwort: intelligenten - Geist.

In einer an Rasantheit immer noch zunehmenden Zeit ist dies äußerst lebenswich-
tig zu wissen: lebenswichtig für uns wie für die Kunst. Menschwerdung und schöp-
ferisches Tun sind nicht zu trennen. Keine Kunst ohne einen Menschen - aber auch
keine Menschen ohne Kunst. Welch dumpfes Geräusch wäre mein Ohr ohne die
Musik, ohne die Sprachen, was für ein verschwommenes Brüten mein Auge ohne die
Gestaltungen aus Farben und Formen! Mehr noch - was für ein Kerker wäre mein
Körper ohne die eingeborene Freude und Fähigkeit zu schaffen, mich auszudrücken,
zu äußern! Das Material- unwesentlich; es wird erst, durch dieses Tun, wesentlich.
Und dieses Tun ist, wie die Wörter wissen, ein Bewegen und Bewirken, von innen
nach außen, weg von meiner sonderlichen Person, hinein ins Allgemeine, in das, was
allen gemein ist oder sein kann, aus dem subjektiven, einzelnen ins individualisierte
Ganze.

Wir verwandeln im schöpferischen Tun nicht nur, was wir als Welt vorgegeben
vorfinden - wir verwirklichen uns selbst in ihr durch sie, das heißt, wir verwirkli-
chen immer nur sie: denjenigen Teil von ihr, der wir sind, dabei unser Leben verwir-
kend. So ließe sich das griechische Zeit- oder besser zeitigende Wort poiein um-
schreiben, das sich im Wort Poesie bis heute bewahrt hat - sich und uns. Kunst ist
Wirken, und ihr Geflecht verwebt uns untereinander zum unzerreißbaren Manu-
skript Menschheit.

Dem begegnet natürlich Widerstand. Ohne einen solchen Widerstand, den unserem
Geist der Körper, unserem Körper die Erde entgegensetzt, zerstäubte er im All.
Kunst ist das Wahrnehmen des gegebenen irdischen Widerstands und sein Umschaf-
fen, Umschleifen und -schrnelzen in immer subtilere Spiegel von immer höherem
Auflösungsvermögen der realen Gegebenheiten, Spiegel, in denen alles das Unsrige
wird und wir uns immer tiefer wahrnehmen, reflektieren und verwirklichen können
- nicht in narzistischer Selbstbezogenheit, sondern in Selbsthingabe, vorbehaltlos,
(wie der Schöpfer in die Schöpfung) in jene Kunst, die das Leben verwandelt und
Welt und Mensch immer dichter, immer lichter verwebt zu einer Menschenerde, die
ganz Werden, ganz Wirklichkeit ist.

Das ist die Utopie, zu der jedes künstlerische Wirken unablässig aufbricht, indem es
die Topoi, die natürlichen Orte und realen Gemeinplätze umwandelt in jenen Nir-
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gendort, der nichts ist als Aufbrechen und der, anders als religiöse und politische
Utopien, in jedem Kunstwerk bereits vergegenwärtigt wird.

Kurz - und diese Abkürzung können wir nach dem langen Umweg nun nehmen:
Ohne künstlerisches, neu machendes Schaffen wäre der Mensch, sowenig wie der
Urgrund der Welt, der, der er sein wird. Wer das für Metaphysik und Mystifikation
hält, möge mit Andrej Sinjawskij bedenken:

»Stellen wir uns jedoch nur für einen Augenblick vor, wie die Menschheitsge-
schichte aussehen würde, wenn es keine Kunst gäbe! Dann hätte es kein Altes Ägyp-
ten gegeben, kein Griechenland und kein Rom. Dann hätte es überhaupt nichts gege-
ben. Dann hätte die Menschheit sich von der Erde verflüchtigt, dann wäre sie wie die
Hunnen oder wie die Avaren durch die Geschichte gezogen - ohne eine Spur zu
hinterlassen. [' . .J Eingedenk der Avaren neige ich zu der Behauptung, die Kunst sei
das Salz des Lebens. Die Kunst istprimär, sie liegt der gesamten Schöpfung zugrunde.
Schon die Erschaffung des Kosmos war ein Akt künstlerischen Willens. [' . .J Am An-
fang war die Kunst, und "erstdanach brach die Wirklichkeit an. «3 Und in seinen
Aufzeichnungen aus dem Zwangsarbeitslager. in das ihn seine Kunst geführt hat,
notiert er: «Kunst und Leben? Vielleicht gibt es überhaupt kein Leben, vielleicht gibt
es nur die Kunst? ... « 4 Marina Zwetajewa, in Moskau gebürtig und im Pariser Exil
wie er, stimmt ihm ein halbes Jahrhundert früher zu: »Ich liebe das Leben nicht als
solches,für mich beginnt es erst, etwas zu bedeuten, wenn es Sinn und Gewicht er-
langt, nur umgewandelt, d. h. in der Kunst. «5

Nach diesen langen Abschweifungen (die nicht die letzten bleiben werden, denn
Dichtung ist Abschweifung, und ein Reden, das ihr gerecht werden soll, muß mit ihr
die krummen Wege gehen -

»lerumm war der Weg, den ich ging,
krumm war er, ja,
denn,ja,
er war gerade-

heißt es in Paul Celans GAUNER- UND GANOVENWEISE6) - nach diesen Abschweifun-
gen also nochmals von vorn:

«Ich befahl mein Pferd aus dem Stall zu holen. «

Unvermittelt, aus dem Ich heraus - und jedes Ich ist unvermittelt -, setzt ein, was
zum Text werden will. Im Anfang ist nichts als dieses »Ich«, das noch ganz bei sich
ist, ganz allgemein und unveräußert. Die Individualisierung geschieht erst durch das
Sich-Äußern: alles, was folgt, entwickelt sich aus diesem Ich heraus; anders gesagt,
das Ich entfaltet sich in alles Folgende hinein, erweitert sieht zum Text, wird lesbar,
mittelbar, deutbar und mißbrauchbar - mit einem Wort (nichts anderes besagt die
Nachsilbe »<bar«): tragfähig.

Eine Unruhe, deren Ursprung im Verborgenen liegt und die sich nur nachträglich,
vom Text her, erschließen läßt, hat sich in diesem Ich in Bewegung gesetzt, hat es
hervorgebracht, aufgesprengt, wie die Keimkräfte das Samenkorn. Sie ist der Ur-
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Sprung im All-Einen, aus dem nun die Welt scheinbar kunterbunt hervorquillt, sich
in all ihren Teilen ausbreitet, verstreut - um zuletzt (aber wann ist dieses Zuletzt?)
ein erneutes, allfarbiges, bis ins letzte Fäserchen ausdifferenziertes Ganzes zu bil-
den: einen Organismus.

Der Faden, aus dem gewoben wird, ist das Ich, und es ist zugleich dasjenige, was
webt. Selbstherrlich wie der Schöpfer in der Genesis (» Und Gott sprach: Es werde
Licht. « ) gebietet es: '» Ich befahl mein Pferd aus dem Stall zu holen. «

Der selbstsichere Schwung, mit dem das Ich sich schon im Sattel sitzen sah, prallt
indessen gegen jenen alten stummen Fels, als den Hölderlin im HYPERION das
Schicksal bezeichnet und der hier die Gestalt des nichtsverstehenden Dieners ange-
nommen hat. Die Bewegung vom Wort in die Tat büßt bereits etwas von ihrer Dyna-
mik ein (oder vielleicht ist schon jenes »bejahl» vom Zweifel befallen?), hat aber
noch immer genügend Kraft: ohne zu argumentieren, führt das Ich seinen Befehl
selber aus, sattelt das Pferd und besteigt es.

Die knappe, vorandrängende Bewegung der Rede, durch die das Ich Gestalt an-
nimmt, erweckt den Eindruck, es gehorche einem bestimmten Befehl zum Auf-
bruch, es wisse, wohin es strebe. So verbindet man im Weiterlesen - »Ln der Feme
hörte ich eine Trompete blasen« - diese Trompete unwillkürlich mit dem Aufbruch,
hört in ihr das Signal dazu. Der Text zerbricht jedoch die gewohnte Kausalität. Das
Ich hat die ferne Trompete erst nach dem Aufbruchsbeginn vernommen, und es weiß
mit dem Signal nichts anzufangen. Seine Frage an den Diener, »was das bedeute «, ist
wohl die häufigste, die einem Kunstwerk entgegengehalten, der Bewegung in den
Weg gestellt wird.

Angesichts eines Hügels oder eines Baumes in der Natur nach dessen Bedeutung zu
fragen, erschiene absurd. Nicht minder absurd ist die Frage angesichts eines gemal-
ten Hügels oder eines gedichteten Baums - jedenfalls insofern man sich eine Über-
setzung der Vokabel der Kunst in »unsere Sprache« erhofft. Das Herumfuchteln mit
Bedeutungen in einem Kunstwerk kann es zwar nicht zerstören, wohl aber unsere
Beziehung zu ihm. Und wo, wenn nicht in dieser Beziehung, wäre das wirkliche
Kunstwerk sonst anwesend? Das behäbige Präfix »Be-. erstickt mit seiner eifersüch-
tigen Umschlingung jede Entwicklungsmöglichkeit, jeden Aufbruchsversuch und
zielt auf Eindeutigkeit ab. Eindeutigkeit aber ist Gewaltherrschaft. Einem wirkli-
chen Kunstwerk kommt keine Bedeutung bei. Das Gespräch, die Begegnung bedarf
der beweglicheren Gebärde des bloßen Deutens, denn deuten ist ein offener, unend-
licher, mehr noch - ein gegenseitiger Prozeß.

Karl Kraus bemerkte: »]e näher man ein Wort ansieht, desto ferner sieht es zu-
rück. ,,7 Das Wort »deuten« sieht in eine Zeit zurück, in der es mit der ebenso fernen
Bedeutung von »deutsch« (nämlich »Stamrn, Volk«) verschwistert war und etwa
»für das Volk verständlich machen, übersetzen« meinte. Deuten als übersetzen,
nicht in der Art eines Wörterbuchs, sondern in beiden Richtungen zu lesen: das
Fremde herübersetzen ins Eigene, dieses so aufbrechend, erweiternd - und sich sel-
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ber ins Fremde hinüber- und hineinversetzen, das nun plötzlich zu sprechen be-
ginnt: durch uns.

Die ferne Trompete ist nicht nur nicht Anstoß zum Aufbruch, sie ist vielmehr eine
weitere Gefährdung dieses Aufbruchs. Ein Gedicht, eine Erzählung, ein Text weiß
nämlich im Anfang so wenig, wohin er aufbricht, wie ein Kind, was aus ihm werden
soll. Erst diese Unruhe, dieses schlagende Herz ist da, diese innere Bewegung, die
nach außen durchbrechen, sich im Spiegel ihrer selbst sehen möchte, um sich und die
Welt erkennen zu lernen. Ein Text, der einen vorgeschriebenen Weg abschreitet, ist
ein bloßer Vollzugsbeamter. Man kann Texte geradezu unterscheiden nach Ange-
stellten, die in unselbständiger Stellung einer geregelten Tätigkeit nachgehen - und
in Vagabunden, Stromer, Vaganten. Selbst in pflichteifrigen Texten aber agiert das
Wort nach Belieben, unterwandert die ihm auferlegte Absicht und führt gelegentlich
vom Weg ab. Im Grunde ist es eben dies, was sich im künstlerischen Prozeß ereignet:
ein Abkommen vom Weg. Dafür sorgt die Sprache selbst, der sich jede und jeder
anvertrauen muß, und sei es für die alltäglichste Bemerkung über das Wetter. Die
Wege der Sprache sind unergründlich; unentwegt entwegt sie, wirkt entgegen.

Die Trompete ist eine Gefährdung des Aufbruchs (des ihm innewohnenden, noch
unbekannten, unerfahrenen Ziels), weil sie den Aufbrechenden in seiner reinen, un-
bestimmten Aufbruchsbewegung für ihre Zwecke zu ködern, ihn schnurstracks in
den nützlichen Verband zu einem bestimmten - von anderen und anderem bestimm-
ten - Ziel zurückzuführen versucht, von dem der Aufbrechende ja gerade dabei ist
abzuschweifen.

Die hier entwickelte Lesart der Trompete soll jedoch keineswegs den Eindruck
hervorrufen, sie sei damit erklärt und aus dem Weg geschafft. Rede ist nicht nur
Prozeß, als den ich sie bisher einseitig und ausschließlich betrachtet habe, nicht nur
der Zeit webende Faden, sondern zugleich auch gewobener Raum - Text eben. Und
in diesem Gewirke ist die ferne Trompete dauerhaft einverwoben und läßt von ihrem
Platz im Ganzen, der nicht beliebig ist, ihre Klänge unaufhörlich über den ganzen
Text hinübertönen bis zum ersten und letzten \Vort, die hier »Lch « und »Reise«,
Ursprung und Auswirkung, lauten, läßt sie nicht unbehelligt Ich und Reise sein,
sondern bringt sie in jenes charakteristische Vibrieren, das einem dichterischen Text
eigen ist: da steht kein Buchstabe still auf seinem Platz.

Um nicht demselben Schicksal zu verfallen wie der Aufbrechende in Kafkas Erzäh-
lung (obwohl jeder, der mit Sprache zu tun hat, im Innersten weiß, daß es unab-
wendbar ist), will ich sie nach ein paar zusätzlichen Bemerkungen verlassen. Sie
dagegen wird uns, einfallsreich getarnt, immer wieder von neuem auflauern: Arche-
typus aller Dichtung, so wie jede insgeheim DER AUFBRUCHheißt. (Allerdings, ein
Zauberwort, mit dem sich alles unter Kontrolle bringen ließe, ist es nicht.)

Der Text gliedert sich in eine Erzählung, die das Subjekt (von wo aus eigentlich?)
zu Beginn in der Vergangenheitsform erzählt und in einen nicht viel längeren Mono-
log, der sich über den kurzen Wortwechsel, in dem sich beide Redeweisen verzah-
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nen, hinausschwingt. Die erzählte Reise, die sich einem als unendliche im Gedächt-
nis festsetzt, führt nicht weiter als bis zum Tor. Da, an der Schwelle, wird der Auf-
brechende durch seinen Diener mit Fragen endgültig aufgehalten. (Eine ähnliche
Situation übrigens wie in Kafkas Erzähung VOR DEMGESETZ.) Die Erzählung bricht
hier ab. Zwar nennt das Ich vom hohen Roß herab sein Ziel mit Nachdruck, kann es
nun nennen und tut dies, als müßte es sich selber überzeugen, viermal- aber eben, es
nennt es nur solange, bis die unendliche Bewegung »weg von hier«, diese reine und
daher nostalgische, romantisierende Ablehnung alles Bestehenden, sich durch Gän-
sefüßchen und Bindestrichen festzuwurzeln beginnt, zur Formel erstarrt: » > Weg-
uon-hier., das ist mein Ziel.»

Je länger es davon redet, desto weiter entschwindet Weg und Ziel, die hier eins
wären, bis ins ferne, unerreichbare Utopia - das doch zugleich das Naheliegendste,
in einem ersten Schritt für den Augenblick dieses Schrittes zu verwirklichen wäre -
und so fort, zumindest eine Zeitlang.

Der Aufbrechende bleibt am Tor stehen; was aufbricht, ist allein seine Rede: im
Verblühen bringt der Text einen Samen hervor, der unvergänglich bleibt. Denn das
Ziel des dichterischen Aufbruchs ist das Aufbrechen selbst - ein unendlicher, wahr-
haft ungeheuerer Aufbruch. Einem solchen setzt die irdische Realität stets ein Ende,
verunmöglicht ihn. Kafkas Text, der in seiner Handlung beim Tor abbricht, zeichnet
sich dadurch aus, daß er darum weiß und nicht titanisch versucht, das Unmögliche
zu ertrotzen. Er weiß aber auch um das andere: daß das, was in der Realität nicht
möglich ist, sich in der Wirklichkeit ereignen kann. Wirklichkeit ist wirken (ur-

Nach der
Vernichtung

des Warschauer
Ghettos
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sprünglich »flechten «); Realität meint das Reale, das Dingliche (abgeleitet von latei-
nisch res, »Sache, Dinge«). Die Realität ist das Gegebene, das, was wir überall vor-
finden, das uns Vorgesetzte, Form, Ding Gewordene. Wirklichkeit ist das Wir-
kende, Werdende, Schöpferische. - Realität: Fossil, Hereinragen der Vergangenheit
in die Gegenwart, aber auch das Tragende in ihr, die Tradition, der feste Boden unter
den Füßen; Wirklichkeit ist das gegenwärtige Erschaffen des Zukünftigen. Wirklich
ist das Tun, real das Werk. Eins ist ohne das andere nicht denkbar: das Wirkliche
erkaltet zur Realität, am Realen entzündet sich das Wirken - fortwährender Kampf,
durch den die Welt wird: das Ringen des wirklichen Geistes mit dem realisierten Geist.

Dichtung ist Wirklichkeit. Sie verleugnet ihren Anteil an der Realität, den alles in
Erscheinung Tretende unabdinglich hat, keineswegs. Sie verwischt auch die Grenzen
nicht: sie bewahrt sie, indem sie sie in sich aufhebt und dies zur Sprache und damit in
immer erneute Erfahrung bringt.

Dichtung steht immer am Tor. Sie wird nicht handgreiflich, gibt nicht vor, frisch-
fröhlich über den Satzspiegel hinaus ins Leben hineinzureiten. Darin zeigt sich nicht
nur ihre Wahrhaftigkeit und Bescheidenheit, darin bezeugt sich auch ihr freiheitli-
ches Wesen: sie zwingt sich uns nicht auf. Sie überschreitet ihre Grenzen nicht nach
außen, sondern - »Nach Innen geht der geheimnißvolle Weg. «8 Und dies »ist ja zum
Glück eine wahrhaft ungeheuere Reise«, die nicht anders sein kann, als gewollt in
jedem Schritt - immerzu aufbrechen, immerfort weg von hier. Diese Reise, die
wahrhaft und ungeheuer ist (und das heißt eigentlich: nicht mehr zu einer Hausge-
meinschaft zu gehören, und erinnert zutiefst an das Evangelienwort: » Wenn jemand
zu mir kommt und haßt nicht seinen Vater und seine Mutter und seine Frau und seine
Kinder und seine Brüder und Schwestern, dazu aber auch sein eigenes Leben, so kann
er nicht mein jünger sein- 9) - diese Reise, sag ich, nährt sich einzig aus sich selber, ist
die Nahrung selbst, das Mittel des Lebens, das Element des LOGos.

Das Wort Transzendenz wäre hier verfehlt. Transzendenz trägt in sich die Bedeu-
tung »hinübersteigen, überschreiten«. Das eben tut die Dichtung nicht. Sie begibt
sich zum Tor und - stößt es auf. Das heißt, sie wird selbst zum offenen Tor, durch
das etwas, das bis jetzt im Verborgenen, im Vergessen gelegen, nicht existiert hat, in
Erscheinung tritt, sichtbar wird: Transparenz. Oder: Immanenz - das Darinnen-,
das In-der- Welt-Bleiben, das nicht ein Verharren, sondern Aufbrechen ist: Parusie,
anwesendes Werden, anbrechende Gegenwart: das Herausplastizieren des Alls in
einer Handbreit Erde, einer Handvoll Zeilen.

Dichtung ist nicht die Reise, sondern die Transparenz der Reise, nicht der Asphalt
(um ein Ding für alle zu nennen), sondern die Transparenz des Asphalts. Um diese
Transparenz zu erreichen, muß sie ihren Stoff zunächst durch und durch wahrneh-
men - keinesfalls aber imitieren. Das Gegenteil von Kunst ist nicht Natur, sondern
Imitation. Hinter deren nachgeahmten Toren ist nichts: Grimasse des Nichts.

Dichterisches Tun dagegen läßt sich mit den Anfangszeilen eines Gedichts von
Marina Zwetajewa vergegenwärtigen:
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-Dicbter - aus Fernen her führt er die Rede
Dichter - in Fernen führt ihn hin die Rede. «10

Es ist mir hier nicht darum zu tun, einen Überblick über moderne Dichtung in der
Art einer Schulwandkarte zu entrollen; so faszinierend eine Landkarte auch sein mag
- die Begegnung mit einem Fleck Erde, einer Uferböschung. einer Straßenecke kann
sie nicht ersetzen. Dichtung - und vielleicht moderne Dichtung im besonderen -
verbummelt ihre Zeit viellieber an irgend einer solchen Straßenecke, als daß sie sich
über die nützliche Arbeit des Kartografierens beugt. Überblicke mögen nützlich,
Erklärungen beruhigend sein. Das wirkliche Gedicht will weder nützen noch Ruhe
geben. Es reicht tiefer als unser Verstand und kommt aus Höhen zu uns, vor denen
unser Gedächtnis versagt. Gedichte sind Geschenke - » Geschenke an die Aufmerk-
samen. Schicksal mitführende Gescbenke«, wie Paul Celan in einem Brief erkennt. I I

Und er fügt hinzu: »Wir leben unter finsteren Himmeln, und - es gibt wenig Men-
schen. Darum gibt es wohl auch so wenig Gedichte. « - Ein Gedicht Jan Skäcels
spricht, in der Übertragung durch Reiner Kunze, von sich so:

»erjindbar sind gedichte nicht
es gibt sie ohne uns irgendwo seit
irgendwo hinter sie sind dort in ewigkeit
der dichter findet das gedicbte'?

Von solchen Gedichten, solcher Dichtung ist hier ausschließlich die Rede. »Der
Pseudo-Dicbter macht immer selbst«, schreibt Marina Zwetajewa. »Kennzeichen
von Pseudo-Dicbtung: das Fehlen von Zeilen, die GEGEBEN sind. «13 Mit Mediumis-
mus, Automatischem Schreiben und dergleichen hat das allerdings nichts zu tun. Ein
paar Sätze vor den eben zitierten notiert Marina Zwetajewa: »Au] hundert Zeilen
sind zehn gegeben, neunzig aufgegeben: die sich nicht gleich ergaben, die sich erga-
ben wie eine Festung, die ich mir erfocht, das heißt erlauschte. Mein Wille ist das
Gehör, das Nichtmüdewerden zu lauschen, bis ich höre, und nichts eintragen, was ich
nicht gehört habe. «14 Und Paul Valery bestätigt: »Die Götter schenken uns gnaden-
voll einen Vers; dann aber ist's an uns, den zweiten herzustellen, der seines älteren,
übernatürlichen Bruders würdig sein muß.«15 Und lapidar in Paul Celans Brief:
»Nur wahre Hände schreiben wahre Gedichte. «16 Solche Gedichte aber sind - Ge-
bete. Gebete im ursprünglichen Sinn des Dankens.

Nun hat mich die Sprache zum Danken geführt, und um Mißverständnissen vor-
zubeugen und Vorurteile aufzuheben, will ich einige Aufzeichnungen zur Dankbar-
keit wiedergeben, die Marina Zwetajewa, mit ihren beiden Kindern nah am Verhun-
gern (und eines ist dann auch verhungert), im frierenden Moskau des Bürgerkriegs-
jahres 1919 notiert hat:

»Die Seelen sind dankbar, aber die Seelen sind ausschließlich dankbar für Seelen.
. Danke dafür, daß es dich gibt.

Alles übrige - von mir zu einem Menschen oder von einem Menschen zu mir - ist
Beleidigung. «
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»Freude über das Brot, - das ist die beste Dankbarkeit! Eine Dankbarkeit, die mit
dem letzten Hinunterschlucken in die Speiseröhre hinein endet. «

»Geben müßte man auf den Knien, so wie die Bettler bitten. «17

Das Gedicht ist Gebet, das Gebet ist nicht Bitte (die Germanen, denen Beten in
dieser Form fremd war, haben seit der Christianisierung dafür das Wort »bitten«
benutzt, das stets die Neigung hat, zum Betteln zu verkommen) - das Gebet ist
Danken. -Denken und Danken sind in unserer Sprache Worte ein und desselben
Ursprungs. Wer ihrem Sinn folgt, begibt sich in den Bedeutungsbereich von: .geden-
keru, .eingedenle sein-, .Andenken-, «Andacht», «18 Zeugnisse für ein solches Ver-
ständnis des Gedichts finden sich bei manchen Dichtern. » Und - ein für allemal: alle
meine Gedichte dieser Art, alle Gedichte dieser Art überhaupt sind an Gott gerich-
tet«, lesen wir bei Marina Zwetajewa.» Über den Köpfen - zu Gott. Wenigstens - zu
den Engeln. [' . .J So wurden alle meine Gedichte an Gott, wenn nicht gerichtet, so:
zurückgegeben. «19 Boris Pasternak bittet Gott in einem Gedicht:

» Und von oben her tauch Deine Welt,
Wie in einen Spiegel, in mein Danke! «20

Auch John Berger sieht im Gedicht die Erinnerung an den Ursprung der Sprache, in
dem er das Gebet vermutet, am reinsten bewahrt, gibt jedoch dem Gedanken eine
Wendung, die in unserer götterleeren Zeit von wesentlicher Bedeutung ist: »Den-
noch sind Gedichte nicht einfach Gebete. Selbst ein religiöses Gedicht ist nicht aus-
schließlich und einzig an Gott gerichtet. Dichtung ist an die Sprache selbst gerich-
tet. «21

Ich habe hier stets von der Dichtung gesprochen - als gäbe es nicht unzählige Dich-
ter, Dichtarten und Epochen. Das Verhältnis des Dichters zu seiner Zeit, seinen
Zeitgenossen und Vorfahren und zu seiner eigenen Person wäre eine weitausgrei-
fende Frage für sich, die gewiß ihre Berechtigung hat. Dennoch: In der Kunst, in der
wirklichen Kunst gibt es weder Fortschritt noch Veralten; stets und zu allen Zeiten,
und das heißt immer - jetzt, ist sie unmittelbar Vergegenwärtigung. Die Dichtung,
das WORT ist unteilbar - was es nicht hindert, in immer neuen, einmaligen und
unverwechselbaren Verkörperungen Gestalt anzunehmen. Alle Wörter sind eins im
WORT, das sagt: »Icb bin der Weinstock, ihr seid die Reben. «22 In Marina Zwetajewas
unbedingter Stimme äußert es sich so:

»[. . .) denn die Poesie ist nicht zerlegbar, weder in Dichtern noch auf Dichter, in
allen ihren Erscheinungen ist sie eines, ein Ganzes, in jedem - ganz, ebenso wie es
eigentlich nicht Dichter gibt, sondern es gibt den Dichter, ein und denselben seit
Beginn und bis zum Ende der Welt, eine Kraft, annehmend die Farben gegebener
Zeiten, Breiten, Völker, Mundarten, Gesichter, hindurchgehend durch die, von de-
nen sie getragen wird, wie der Fluß von diesen oder jenen Ufern, diesen oder jenen
Himmeln, diesem oder jenem Grund. «23
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Die Kunst als das Wirkliche ist daraufhin unterwegs, alles Reale zu verwirklichen, in
eine Wirklichkeit zu verwandeln, die zu keiner Realität mehr auskristallisiert. Das ist
unrealistisch. Kunst ist unrealistisch. Realistisch sein heißt, sich nach Vorhandenem,
also Vergangenem auszurichten. Wirklichkeit orientiert sich am Werden, Wirklich-
keit ist orientiert: auf das Aufgehen der Sonne (oriens söl), das Aufgehen, das Auf-
brechen, den Ursprung selbst hin unterwegs.

Diese weltenerschaffende Wirklichkeit wahrzunehmen, ist Weg und Ziel dieser
Rede, ihr Weg-von-hier. Es ist nicht anders zu verwirklichen als im aufmerksamen,
geduldigen Umgang mit einzelnen der Myriaden von Verkörperungen des WORTES
in ihrer Zeit- und Sprachgebundenheit. »Denn«, um mit Paul Celan hier abzubre-
chen, «das Gedicht ist nicht zeitlos. Gewiß, es erhebt einen Unendlichkeitsanspruch,
es sucht, durch die Zeit hindurchzugrei/en - durch sie hindurch, nicht über sie hin-
weg. «24
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Paul Celan

EINE GAUNER- UND GANOVENWEISE

GESUNGEN ZU PARIS EMPRES PONTOlSE

VON PAUL (ELAN

AUS (ZERNOWlTZ BEI SADAGORA

Manchmal n,ur, in dunkeln Zeiten
Heinrich Heine, An Edom

Damals, als es noch Galgen gab,
da, nicht wahr, gab es
ein Oben.

Wo bleibt mein Bart, Wind, wo
mein Judenfleck, wo
mein Bart, den du raufst?

Krumm war der Weg, den ich ging,
krumm war er, ja,
denn, ja,
er war gerade.

Heia.

Krumm, so wird meine Nase.
Nase.

Und wir zogen auch nach Friaul.
Da hötten wir, da hatten wir.
Denn es blühte der Mandelbaum.

Mandelbaum, Bandelmaum.
Mandeltraum, Trandelmaum.
Und auch der Machandelbaum.
Chandelbaum.

Heia.
Aum.

Envoi

Aber,
aber er bäumt sich, der Baum. Er,
auch er
steht gegen
die Pest.
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Peer de Smit

Der veste Buchstab
Sprachliches Verfahren in einem Gedicht von Paul Celan

der Vater aber liebt,
Der über allem waltet
Am meisten, dass gepfleget werde
Der oeste Bucbstab, und bestehendes gut
Gedeutet. Dem folgt deutscher Gesang.
FriedrichHölderlin, Schlußvon PATMOS

EINE GAUNER- UND GANOVENWEISE

GESUNGEN ZU PARIS EMPRES PONTOISE

VON PAUL CELAN

AUS CZERNOWITZ BEI SADAGORA

Der Titel ist kein Titel im üblichen Sinn. Seine Länge ist außergewöhnlich, und
außergewöhnlich seine Bedeutung für den nachfolgenden Text: Er präsentiert ihn als
Aufzeichnung von Gesang.

Dabei verweigert die elliptische Ausdrucksweise temporale Eindeutigkeit. Offen
bleibt, ob die Titelworte die Wiedergabe eines vergangenen Geschehens anzeigen,
oder ob sie ein alsogleich stattfindendes ankündigen. Im ersten Fall wäre das Gedicht
als Berichterstattung aufzufassen: Das sprechende Subjekt "re-zitierte", was damals
von Paul Celan gesungen wurde. Im zweiten Fall "de-klamierte" der genannte Sän-
ger die angesagte Gauner- und Ganovenweise : Das Gedicht vermittelte sich in der
Inszenierung eines unmittelbaren Geschehens.

In beiden Fällen schafft die Scheidung von sprechendem und singendem Subjekt
eine dialogische Situation (dies durchaus auch dann, wenn man annimmt, der Dich-
ter mache sich selbst zum Gegenstand seiner Vorrede: »gesungen [. .. ] von Paul
Celan« ): Was gesungen wird, ist ein Vermitteltes. Die Sprachebene der Ankündi-
gung ist auch typographisch von der Sprachebene des Angekündigten abgesetzt. Das
zwischen Titel und Gedicht eingeschobene Motto verstärkt noch den Eindruck der
Trennung.

Wir erfahren, was und wo gesungen wird (wurde), dann von wem und endlich
woher der Singende kommt. Liest man das» gesungen « präsentisch als Ansage, ge-
winnt das Gesagte sofort Veranstaltungscharakter: Darbietung eines Bänkelsängers
oder Liedermachers, der mit den Titelversen sich vorstellt oder vorgestellt wird.
Diese Fiktion wird freilich relativiert, sobald wir aufgrund einschlägiger Vorkennt-
nisse den namentlich genannten Sänger mit der realen Person des Lyrikers zu identi-
fizieren beginnen. Solche keineswegs selbstverständlichen, streng genommen nicht
zur Wirklichkeit des Gedichts gehörigen Vorkenntnisse sollen im weiteren als gege-
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ben angenommen werden. Inwieweit die angesprochene Fiktion gegebenenfalls
durch Realität abgedeckt sein kann, ersieht man leicht, wenn man anstelle von Ce-
lans Namen etwa den von Wolf Biermann setzt.

Die umständlichen Ortsangaben des Titels akzentuieren die Anzeige der Gauner-
und Ganovenweise allerdings über das rein Zweckdienliche hinaus in der Art eines
demonstrativen Akts, als solle nicht einfach nur ein Lied gesungen, sondern ein Ex-
empel statuiert werden an einem ganz bestimmten Ort, von einer ganz bestimmten
Person. Und da die Zeitangabe fehlt, drängt sich, noch bevor das Lied beginnt, der
Gedanke auf, daß allzeit gültig sei, was nun zur Sprache kommt.

Als Gauner- und Ganovenweise gleichsam sozial klassifiziert, grenzt sich das Ge-
dicht ab gegen die literarischen Produktionen des öffentlichen Kulturlebens. Kein
Bildungsgut soll verteilt werden, den Vertretern der Halbwelt und Subkultur leiht
der Sänger die Stimme. Indessen täuscht der Text über seinen bloß vermittelten, fast
könnte man sagen schauspielerischen Charakter nicht hinweg. Die Weise der Gauner
und Ganoven singt keines ihrer zünftigen Mitglieder, ein Außenstehender trägt sie
stellvertretend vor. Nicht zuletzt die Schrift, von der das Gedicht als vorgeblich
mündliches Ereignis ja Abstand nehmen muß, kennzeichnet den Text durch Kursiv-
druck an mehreren Stellen als vermittelte Sprache, will sagen als Nachahmung und
Wiederholung von bereits Bestehendem. Sie bindet das Gedicht zurück in die Sphäre
von Kunst und Literatur. Nicht nur singt der Autor im Namen von anderen (Gauner
und Ganoven), die Fremdworte der zweiten Zeile merken an, daß er auch in der
Sprache von anderen spricht und zugleich auch in anderer Sprache.

Die französische Ortsbezeichnung sticht als Fremdwort heraus. Sie zitiert einen
berühmten Sänger, der zeitlebens im Ruf eines Gauners und Ganoven stand und als
solcher auch verfolgt und mehrfach eingekerkert wurde: Franccis Villon, der Verfas-
ser der LASTERHAFTENBALLADENUNDLIEDER,Vagant und Vagabund in Personal-
union, schonungslos gegenüber Verlogenheit und Versagen, bei sich selbst nicht we-
niger als bei anderen, Vorbote eines neuen Zeitalters auf der Grundlage eines intel-
lektuell geschärften Selbstbewußtseins. das den Menschen zwar frei macht, aber mit
sich selber entzweit.

Zum Tode verurteilt, hatte Villon, »Ietzte Worte« persiflierend, folgende Spott-
verse an die Wand seines Kerkers gekritzelt:

"Je suis Francais dont ce me poise,
Ne de Paris empres Pontoise.
Qui d'une corde d'une toise
Sr;auramon col ql~emon cul poise. « I

Paris empres Pontoise. Celan übernimmt Villons Formulierung, die dieser bei der
Angabe seines Geburtsortes wählte, um den Ort zu bezeichnen, wo die Gauner- und
Ganovenweise gesungen wird. Aber auch über diese wörtliche Übereinstimmung
hinaus erschließt sich der Titel (und das Gedicht insgesamt) in einem Bezugsfeld
zitierender Anspielungen.
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Sowohl die Bezeichnung» Gauner- und Ganovenweise« erinnert an die Lieder
Villons, der sich der Umgangssprache jenes Milieus (argot) kunstvoll bediente, als
auch die Vierzeiligkeit des Titels, die sich wie eine formale Referenz an den Wand-
spruch des Todeskandidaten ausnimmt. Desgleichen greift Celan die in Villons Ver-
sen auffälligen konsonantischen Anlauttriaden auf: »poise ... Paris ... Pontoise«,
»corde col ... cul« entsprechen bei Celan «Gauner ... Ganoven ... gesungen« und
»Paris Pontoise ... Paul «.

Das Bildungsprinzip zitierender Korrespondenzen wirkt sich bis in die Struktur
des Satzbaus aus. Die Wendung» Czernowitz bei Sadagora« ist bereits Zitat des
Zitats. Celan gibt seinen Geburtsort in der bereits zitierten Form von Villon an und
zitiert folglich auch sich selbst.

So rücken die weit auseinanderliegenden Heimatstädte der beiden Dichter im Mo-
dus ihrer Bezeichnung nahe zusammen, ebenso der Geburtsort und der Ort des
Gesangs. Der Modus der Aussage bei Villon bezeugt Auflehnung und Protest. Vil-
Ion spricht »von unten « gegen die Pariser Obrigkeit, die ihn fälschlich beschuldigt
und zum Tod verurteilt hat. Am Tiefpunkt seines Lebens angelangt, setzt sich Villon
mit den Waffen des Schriftstellers zur Wehr, die über seinen Tod hinaus wirksam
bleiben werden.

Die Lokalisierung "Paris empres Pontoise« dient der Provokation, insofern sie
Metropole und Vorort vertauscht. Die übliche Rangordnung ist auf den Kopf ge-
stellt: Oben ist unten. Die Unterordnung der Metropole bringt symbolisch auch ihre
Obrigkeit nach unten, sie stößt das» Hohe Gericht«, in dessen Auftrag Villon gefol-
tert und zu einem Schuldgeständnis gezwungen wurde, vom Sockel. Celan orientiert
sich am Modell dieser Vertauschung, wenn er den Rang der Landeshauptstadt Czer-
nowitz mit dem des Provinzstädtchens Sadagora auswechselt.

Die Umkehrung der Rangordnung findet allerdings bei Celan - über die Berüh-
rungspunkte mit Villon hinaus - eine biographische und kulturgeschichtliche Be-
gründung. Zum einen war Celans Mutter, die er hoch verehrte, in Sadagora geboren,
zum anderen war die Stadt seit 1841 durch den Zaddik Israel Friedmann ein Zentrum
des Chassidismus geworden. (s In Sadagora neben Czernowitz baute er [. ..] seinen
,Hof( auf «)2 Dieser religiösen Bewegung des Ost judentums, deren Erzählungen
Martin Buber gesammelt hat, verdankte Paul Celan vielleicht tatsächlich mehr für
seine geistige Entwicklung als dem Czernowitzer Schulbetrieb. Von der religiösen
und kulturellen Substanz her kam demnach Sadagora vor Czernowitz in Betracht.

Die chassidische Bewegung, zu Anfang des 18.Jahrhunderts von Israel ben Elieser
von Mesbiz gestiftet, fand vor allem auch unter der »einfachen« Bevölkerung An-
hänger. Sie war keine Gemeinschaft von Gelehrten, sondern von Begeisterten. Ihre
Religiosität war existentiell. Wenn Celan seinen Geburtsort der chassidischen
»Hauptstadt« unterordnet, so schließt das eine Solidarität mit denen, die in der ge-
sellschaftlichen Hierarchie unten stehen, sozusagen ein.

Schließlich stand Sadagora im Ruf, eine Heimstätte von fahrendem Gesindel zu
sein, der Rotwelschleute und gesellschaftlichen Außenseiter »Aus Sadagora«, das
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konnte demnach auch »Gauner und
Ganove- bedeuten.' oder eben, wen
man dafür hielt: ein Unterer, der mit
der Obrigkeit in Konflikt geraten
war. Nachdem die Russen im Ersten
Weltkrieg die Residenz des Zaddiks
zerstört hatten, wurde die Ruine in
Sadagora auch zum Symbol des Nie-
dergangs der chassidischen Bewe-
gung."

Der Titel von Celans Gedicht er-
füllt nur am Rande den Zweck einer
Anzeige des nachfolgenden Lieds.
Zur Hauptsache umreißt er die Lage
des Autors und den geschichtlichen
und sozialen Zusammenhang, in den
der Autor sein Gedicht hineinstellt.

Villon war mehrfach genötigt, aus
seiner Geburtsstadt zu fliehen. Als
fahrender Sänger brachte er seine Lie- Paul Celan

der zu Gehör. Celan singt s zt« Paris«,
nachdem er - mit Zwischenstationen in Bukarest und Wien - aus seiner Heimatstadt
fliehen mußte. Ihm wurde Villons Geburtsort Exil. Vertreibung steht über dem Le-
ben beider. Der Titel begründet das Gedicht in der Solidarität mit Verfolgten, die in
den sozialen Untergrund ausweichen oder ihm bereits angehören. Für sie steht stell-
vertretend der große Sänger und Dichter Villon, der - selbst ein Verfolgter - ihre
Sprache übernahm. In Villon erkennt Celan den dichterischen Vorfahr und den Lei-
densgenossen. Er gilt ihm als Bezugsfigur, über die sich Solidarität an die Außensei-
ter der Gesellschaft weitervermitteln läßt. Zu ihnen gehören nicht zuletzt Angehö-
rige des jüdischen Volkes, die weltweit antisemitischer Verfolgung ausgesetzt sind.
Das verbindende Medium ist damals wie heute der Gesang in der »Weise« von Gau-
nern und Ganoven.

Celan pflegt den »vesten Buchstab« Villons, und er deutet dessen Worte, indem er
sie der Textur des eigenen biographischen Zusammenhangs buchstäblich oder struk-
turell einverwebt. In der sprachlichen Verknüpfung seines Geburtsorts, des Ge-
burtsorts von Villon und des Orts, wo er singt, begreift er sich als geschichtliches
Subjekt in einer Traditionslinie schicksalshafter Verwandtschaft. Die Verbrüderung
ereignet sich konkret auf der Ebene der Sprache. Sie vollzieht sich einmal als wörtli-
che, dann als phonetische, morphologische oder strukturelle Nachahmung. Über
die Sprachform Villons, herausgestellt als Zitat, eröffnet sich die spezifische, ideelle
Bedingung der Verbrüderung, unter der das Gedicht zur Sprache kommen kann.

o

&
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Ossip Mandelstam

Der Titel stellt das Gedicht, zitierend, in einen sozialen und geschichtlichen Zusam-
menhang, in dem das sprechende Subjekt sich selber als soziales und geschichtliches
bewußt wird. Die Titelverse demonstrieren aber auch, daß dichterisches Sprechen -
wie jedes Sprechen - immer geschichtlich vermittelt ist, das heißt bereits bestehende
Sprache und bereits Gesagtes notwendig einschließt. Darauf soll am Schluß noch
näher eingegangen werden.

Das Motto - gleichsam das Zitat als poetologische Institution - zieht einen weite-
ren Faden aus der (literatur- )geschichtlichen Vergangenheit und verwebt ihn der
Gegenwart des Gedichts. Heines Gedicht seinerseits verknüpft israelitische Stam-
mesgeschichte ' mit der Zeitsituation seines dichterischen Sprechens.

Mit Heine hatte Celan gemein, daß auch er als deutsch jüdischer Exilant in Paris
lebte.

Neben Heine und Villon gibt es noch einen dritten Dichter, den das Gedicht,
andenkend, in seine Wirklichkeit einbezieht. Auch er hat eine Zeitlang in der Seine-
Stadt, am Ort des Gedichts, gelebt: Ossip Mandelstam. Dem russischen Dichter ist
die» Gauner- und Ganovenweise« - wie alle Gedichte des Bandes DIE NIEMANDS-
ROSE- gewidmet. Mandelstam war für Celan - stärker noch als Villon - Inbegriff des
verfolgten Dichters. Er hat seine dichterische Arbeit buchstäblich mit dem Leben
bezahlt. Nach jahrelanger Verhetzurig und Haft ist Mandelstam 1938 in einem stali-
nistischen KZ umgekommen.

Drei Dichter, aus drei verschiedenen Zeitepochen und Gegenden, ruft das Ge-
dicht, gesungen zu Paris, in seine Gegenwart. Mandelsram als Vertreter des Ostens,
Villon als Vertreter des Westens und Heine als Vertreter der Mitte. Gemeinsam ist
allen dreien, daß sie in ihrer Heimat unerwünscht waren. In dieser Erfahrung kann
sich Celan wiederfinden. Sie stiftet eine zeitübergreifende Gemeinschaft.

Celan hat als erster Gedichte von Mandelstam ins Deutsche übersetzt. Es gab
wahrscheinlich keinen anderen Dichter, dem sich Celan - vor allem auch als Dichter
- so nahe gefühlt hat. Nur so ist es zu verstehen, daß er den Vorgang der Überset-
zung in einem Gedicht, das sich ebenfalls in der NIEMANDSROSEfindet, als leibhaf-
tige Übertragung beschreiben konnte. Gliedmaßen werden ausgetauscht, ja sogar
die chiromantische Signatur der Persönlichkeit in den Linienzügen der Handinnen-
flächen:

»der Name Ossip kommt auf dich zu, du erzählst ihm,
was er schon weiß, er nimmt es, nimmt es dir ab, mit Händen,
du löst ihm den Arm von der Schulter, den rechten, den linken,
du heftest die deinen an ihre Stelle, mit Händen, mit Fingern, mit Linien.e"

Celans Gauner- und Ganovenweise nimmt den Namen des russischen Dichters beim
Wort und vervollständigt die Primärbezeichnung zum MÄNDELBAUM.7
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Diesen Mandelbaum wird das Ge-
dicht durch einen Prozeß sprachlicher
Umbildung und Verstümmelung füh-
ren, um ihn am Ende als den BAUM,der
aus der Kraft seines Namens sich offen-
bart, neu hervorgehen zu lassen: »aber
er bäumt sich, der Baum«. Der Baum
übersteht nicht nur seine Vernichtung,
er findet durch sie hindurch zur Ver-
wirklichung seiner mit dem Namen ge-
gebenen Bestimmung.

Jakob und Edom

Das Gedicht AN EDOM,dem Celan sein OssipMandelstam
Motto entnahm, richtet sich an Esau, Mitte30erJahre
den Bruder Jakobs, und damit an den Feind des israelitischen Volkes, dessen Stamm-
vater Jakob ist. Jakob könnte demnach als Sprecher des Gedichtes angenommen
werden, beziehungsweise als Fürsprecher der Israeliten. Heine schreibt aber kein
historisches Gedicht. Edom personifiziert den antisemitischen Peiniger schlechthin.

Der Stammvater der Israeliten ließe sich, nebenbei gesagt, durchaus der Sippe der
Gauner und Ganoven zurechnen, bedeutet doch der hebräische Name "der Hinterli-
stige«, «Mit Recbt«, erklärt Esau, ,>heißt er Jakob, denn er hat mich nun zweimal
hintergangen. Die Erstgeburt hat er mir genommen und nun nimmt er mir auch den
Segen «.8 Jakob wandelt und läutert sich allerdings im Laufe seines Lebens, so daß er
nach seinem Ringen mit dem Engel bei Pniel einen neuen Namen erhält: Israel, das
ist »Gottesstreiter«.

Die Strophe, die mit dem zitierten Vers einsetzt, hat blutige Verfolgung zum
Thema:

«Manchmal nur, in dunkeln Zeiten,
Ward dir wunderlich zumut,
Und die liebefrommen Tätzchen
Färbtest du mit meinem Blut.«

Und die anschließende Strophe spricht von der Gewalt und vom Widerstand, die
eine anhaltende Gewalt schließlich provoziert. Aufgrund dieser Konstellation kann
das Treiben der Gauner und Ganoven - Gauner und Jude sind in der antisemitischen
Sprachtradition Synonyma - auf seine geschichtlichen Voraussetzungen hin befragt
werden: Anamnesis der Kriminalität.

»Jetzt wird unsre Freundschaft fester,
Und noch täglich nimmt sie zu;
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Denn ich selbst begann zu rasen,
Und ich werde fast wie du/«9

Der Sarkasmus dieser Verse könnte bitterer kaum sein. Daß die Gepeinigten, die der
Willkür der Mächtigen ohnmächtig ausgeliefert sind, ihren Peinigern sich schließlich
angleichen im »Bundeszeichen« der Gewalt, ist vielleicht das tragischste Zerrbild der
Brüderlichkeit, das sich überhaupt vorstellen läßt. Heine formuliert es mit bissiger
Ironie : »[etzt wird unsre Freundschaft fester ... «

Name

Sowohl Celan als auch Villon als auch Heine haben ihre ursprünglichen Namen
aufgegeben oder verändert. .

Villon hieß Montcorbier, »Calgenhügel«, nach dem Beruf seines angeblichen Va-
ters. Genannt wurde er nach seinem Wohltäter, dem Kaplan Guillaume de Villon,
der ihn erzog und studieren ließ.

Heine tauschte seinen Vornamen Harry gegen Heinrich.
Paul Celan gewann seinen Nachnamen aus der anagrammatischen Umformung

seines Familiennamens Antschel, den er der rumänischen Orthographie anglich
(Ancel).

Aber auch Edom, an den Heines Gedicht sich richtet, ist ein Übername, den Ja-
kobs Bruder Esau wegen seiner rötlichen Haarfarbe erhalten haben soll (Edom heißt
eigentlich »roter Fleck Erde«).

Edom wurde auch die Nachkommenschaft Esaus genannt.
Jakob erhielt von Gott den neuen Namen Israel.
Der Name des Dichters Ossip Mandelstam, dem die Gedichte des Bandes DIE

NIEMANDSROSEgewidmet sind, ist zum » Mandelbaum» abgewandelt in die Gauner-
und Ganovenweise eingegangen. Mandelstam soll übrigens von seinen Mitgefange-
nen den Beinamen Petrarca erhalten haben.

Der Vorgang der Namensänderung scheint jener Selbstdistanzierung des Autors
verwandt, der sich im Titel der Gauner- und Ganovenweise wie einen Fremden ein-
führt und der die Sprache seines Gedichts als vermittelte kennzeichnet.

Sich anders nennen, und sich nennen überhaupt, bedeutet, von der unmittelbaren
Selbstidentifikation im Namen Abstand nehmen und sich als ein anderer begreifen.
Der Nennende und der Genannte sind immer zwei.» Wer heißt überhaupt«, schreibt
Christian Morgenstern in der Vorrede zu den Galgenliedern, »Man nennt ihn «.10

Krumm ist gerade

Das Gedicht beginnt nach Balladenart im Präteritum der Erzählung: »Darnals ... «.

will sagen, in vergangenen Zeiten. Dem »nocb s der Vergangenheit stellt sich ein
unausgesprochenes »nicht mehr- der Jetztzeit gegenüber.
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Die Rede ist schlicht, der Satz kommt nur stockend voran. Der A-Laut grassiert,
als ließe sich mit sprachlicher Beständigkeit und Insistenz jene Sicherheit einholen,
die dem Dasein abhanden kam.

Unsicherheit kennzeichnet die Rede, beziehungsweise die Bemühung, sie zu
überwinden. Diese Bemühung schafft einen vertraulichen Ton, wozu etwa die rheto-
rische Fragefloskel »nicbt wahr« beiträgt, mit der sich der Erzähler der Zustimmung
des Zuhörers zu versichern versucht. Umso unheimlicher wirkt der Abgrund, der
unter den Worten sich auftut. Als wolle es den doppelten Boden des Topos von der
»guten alten Zeit« damit aufreißen, verweist das Gedicht auf den Umstand, daß es
»damals- ein »Oben« zwar noch gab, aber zynischerweise nur in Verbindung mit
Hinrichtungen.

Die obere Welt, ehemals unendliche Sphäre numinoser Offenbarung, hat sich im
Galgenbaum des Todes verdinglicht. Errichtet von jener Obrigkeit, die sich zur
Stellvertretung Gottes auf Erden selbstherrlich ernannte und die auf der Grundlage
politischer Macht über Leben und Sterben ihrer Untertanen gebot.

Die von Unten hatten 'allenfalls am Galgen eine Chance, nach oben zu kommen.
So bietet sich das »nicht wahr« auch zur wörtlichen Lektüre als »unwahr« an. Das
Oben, das es damals gab, war kein Oben. Es war vielmehr ein Tiefpunkt. Und der
Tiefpunkt war ein Endpunkt.

Als es noch Galgen 11 gab und ein Oben, das keines mehr war, mußte des Höchsten
Sohn in die Tiefe gehen und als Unterster und Ohnmächtigster am Galgen zu Tode
kommen, daß sich der Tiefpunkt aller Zeiten durch Tod und Auferstehung in eine
Zeitenwende verwandeln konnte.

Zu seiten des schuldlos Gekreuzigten hingen zwei Galgenvögel oder Gauner, zur
Rechten und zur Linken. Der eine schmähte ihn, der andere bat ihn, seiner zu geden-
ken im Tod.-

Aber auch wenn man das »Oben» statt im Kausalzusammenhang des Galgens
bloß im temporalen der Gleichzeitigkeit nimmt und es metonymisch als himmlische
Sphäre ansieht, ergibt die Konstellation von » Oben« und Galgen bloß eine Mesa-
liance. Auf sie aufmerksam zu machen, entbehrt nicht der Bitterkeit. Kein Zweifel,
hier wird im Namen derer gesungen, die vor Verfolgung und Ermordung nicht sicher
sind.

Verlust und Gewinn verschränken sich vieldeutig im Hinblick auf ein » Oben«, das
es nicht mehr gibt. Christian Morgenstern gibt diesem Oben in der bereits erwähn-
ten Vorrede zu den Galgenliedern eine zwischen Scherz und Todesernst, Ironie und
Eigentlichkeit schillernde Bedeutung. »Ein Galgenbruder«, heißt es da, »ist die be-
neidenswerte Zwischenstufe zwischen Mensch und Universum. Nichts weiter. Man
sieht vom Galgenberg die Welt anders an, und man sieht andre Dinge als Andre.«

»Wo bleibt mein Bart, Wind, wo
mein Judenfleck, wo. «

Die Erinnerung an das vergangene »Damals- ruft das Verlorene ins Bewußtsein.
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Ein Mensch wird •
gehängt (Foto aus dem
russischen Bürgerkrieg)

- -.

Kennzeichen und Schandzeichen des Juden, Bart und gelber Judenfleck, sind in den
Wind getan und verweht. Mit der Frage an den Wind fühlt man sich in die Sphäre des
Märchens versetzt. In der äußeren Wirklichkeit gestellt, wirkt sie unsinnig oder naiv.
Was in den Wind gesprochen ist, bleibt ohne Antwort. Aber vielleicht richtet sich die
Frage auch an den Wind, weil gar niemand sonst da ist, der gefragt werden könnte,
und also die Strophe indirekt von der Verlassenheit und Einsamkeit des lyrischen
Subjektes spricht.

Das Stutzen des Bartes war übrigens nach mosaischem Gesetz untersagt und galt
auch bei anderen Völkern als unehrenhaft (Moses III, 19,27). Zum Tragen des Ju-
denflecks (später des Davidsterns) waren Celans Vorfahren in der Bukowina, wahr-
scheinlich aber auch er selbst während der Zwangsarbeit im Lager gezwungen wor-
den.

Die Frage nach den jüdischen Kennzeichen wirkt wie eine Frage nach der von
ihnen abhängigen verlorenen Identität, aber doch so, als sei, wonach die Frage geht,
noch in der Gegenwart irgendwo vorhanden: »wo bleibt mein Bart, ... den du
raufst?«

In der 3. Strophe nennt sich das sprechende Subjekt, nachdem es sich im Possessiv-
pronomen bereits angekündigt hat, zum ersten und einzigen Mal »ich «.

Die Aussage der ersten Strophe ist noch allgemein, die Perspektive unbestimmt:
»es gab <; dann tritt das Subjekt über die Vorstufe eines Possessivpronomens als Ich
selber ins Gedicht, wiewohl nur in einem Nebensatz; es erreicht, nach einem Aus-
ruf, abermals die Stufe eines Possessivpronomens, um sich in einem kollektiven
»wir« zu erweitern und schließlich völlig aus dem Gedicht zu verschwinden. In der
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Schlußstrophe regiert der Baum als zentrales Subjekt, einmal als Nomen und dreimal
als Personalpronomen.

Auch in der dritten Strophe geht der Blick zurück in die Vergangenheit, er folgt
dem Lauf des zurückgelegten Wegs und stellt fest: Der Weg war krumm. Und doch
erweist sich der Weg als so wenig krumm wie das Oben ein Oben war. Die Begrün-
dung des Krummen in seinem Gegenteil erfolgt über eine symmetrische Organisa-
tion der Sprache, die sich in der Linearität einer mündlichen Umsetzung des in Zeilen
gebrochenen Textes zwanglos ergibt. Dabei dient die kausale Konjunktion «denn-
als Spiegel achse. Krumm wird gerade in der spiegelbildlichen Verkehrung der Satz-
teile.'2

"krumm war er, ja, denn, ja, er war gerade. c

Entspricht solcher Verkehrung der krumme Weg der Gauner, der geradewegs zum
Galgen führt?

Der Umschlag vom Krummen ins Gerade bestimmt beispielsweise die Anlage prä-
historischer Labyrinthe (ursprünglich Tanzformen). Der vielfach gewundene und
physisch gesehen völlig unzweckmäßige Weg zum Mittelpunkt offenbarte sich dem
Menschen als direktester Weg ins geistige Zentrum seines Daseins. Die geistige Ge-
rade des Lebenslaufes führt irdisch auf eine labyrinthisch krumme Wanderung (das
Wort bedeutet nichts anderes als »gewundener, krummer Weg«). Spiegelt sich Gei-
stiges im Physischen, schlägt es in sein Gegenteil um. Diese Idee, im Schein der
sprachlichen Wirklichkeit zutage tretend, bestimmt Celans dichterisches Verfahren
um so mehr, als er die Satzsymmetrie im Zeilenbruch versteckt und damit den eigent-
lich übersinnlichen Vorgang der angedeuteten Verwandlung noch zusätzlich forma-
lisiert.

Celans Gedicht geht selber in mehrfacher Hinsicht einen »krurnmen- Weg. So
zum Beispiel, wenn es die Gegenwart über die Vergangenheit vermittelt, oder indem
sich das Subjekt nicht direkt ausspricht, sondern auf dem Umweg über andere Sub-
jekte, über Villon, Heine, Mandelstam, über Menschen, in deren Lebenslauf etwas
vom eigenen Schicksal präformiert scheint.

Der gerade Weg ist folglich auch der krumme, auf dem sich das Subjekt als ge-
schichtliches begreift. Krumm ist aber überhaupt jede Aussage, insofern sie notwen-
dig den Weg über bereits gesprochene Worte und Sätze nehmen muß. Wäre Mittei-
lung direkt, könnte niemand Teil an ihr haben.

Auch die Wege, auf denen Celan aus seiner Heimat »bei Sadagora« flüchten
mußte, waren krumm. Aber waren sie nicht die schicksalshaft geraden? »Die Land-
schaft, aus der ich - auf uelcben Umwegen! aber gibt es das denn: Umwege? - die
Landschaft, aus der ich zu Ihnen komme«, so beschreibt Paul Celan 1958 in Bremen
seinen Weg ins Exil.'3

Krumm ist endlich auch der Weg, auf dem sich der Mandelbaum in den Baum, der
sich bäumt, verwandeln wird. Krumm ist der Weg, der über die Pole geradewegs in
sich selbst zurückkehrt, der Meridian: »das verbindende und wie das Gedicht zur
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Begegnungfuhrendee.'" Krumm also ist der Weg des Gedichts, so krumm wie jeder
Weg auf der Erde.

Oben war unten, krumm war gerade, das Entgegengesetzte identisch. Das zwi-
schen die Strophen schießende » Heia « zeigt sich ambivalent wie die angesprochenen
Verhältnisse insgesamt: Es ist ein Ausruf und Weckruf der Freude im Sinne eines
übermütigen» juchee«, und es ist ein Schlummer- und Wiegenwort. Man wird den
Eindruck nicht los, der Ausruf solle die mißliche Lage übertönen, aus der er hervor-
gestoßen ist. Die Heiterkeit paart sich mit bitterer Verzweiflung und gleicht den
Früchten des Mandelbaums, die süß sein können und bitter.

Es gibt keinen Grund für dieses Wort als den, die Gegenwartslage aus dem Be-
wußtsein zu schlagen. Ob Schlummerwort oder Freuderuf, beide sind ironisch ge-
brochen, die Grundlage für beides fehlt. Die ironische Präsentierung des »Heia-
kann - ähnlich dem »nichtwahr« der 1.Strophe - als Kommentar gehört werden auf
die angesprochene Doppeldeutigkeit der Wirklichkeit selber. Krumm und gerade,
indirekt und direkt, eigentlich und uneigentlich sind die komplementären Bedingun-
gen jeder ironischen Rede. Das Ironische hinwiederum ist ein Merkmal der Gauner-
und Ganovenweisen, gesungen von Menschen in der Nähe des Todes, Menschen, die
nichts mehr zu verlieren haben, weil sie schon alles verloren haben - es sei denn dies
eine nicht: die Sprache. Das Medium, in dem sie veräußern, was sie bedrückt und
bedrängt. Ihre Lieder sind etwas über die verlorene Wirklichkeit hinaus, auch wenn
ihre Stimmung gebrochen bleibt: Galgenhumor. »Erreichbar, nah und unuerloren «,

so Celan im Rückblick auf die finsteren Zeiten des Faschismus, »blieb inmitten der
Verluste dies eine: die Sprache.

Sie, die Sprache blieb unverloren, ja, trotz allem. « Diese Sprache mußte hindurch-
gehen durch furchtbares Verstummen, durch ein Geschehen, für das sie keine Worte
mehr hergab. Sie >,durftewieder zutage treten, «angereichert» von all dem.

In dieserSprache habe ich, in jenen Jahren und in denjahren nachher, Gedichte zu
schreiben versucht. «14

Nach der vergangenheitsorientierten ersten und dritten Strophe spricht die vierte
wieder von der Gegenwart, oder besser: von einer Gegenwart im Zeichen der Zu-
kunft. Der gesamte erste Teil des Gedichts spricht entweder vom Nicht-mehr und
vom Abwesenden oder von einem noch nicht Abgeschlossenen. Dadurch kontra-
stiert das gegenwärtige Geschehen der Schlußstrophe um so stärker mit dem vorher
Gesagten.

Das Adjektiv »lerumm» verklammert anaphorisch Vergangenheit und Zukunft.
An die Stelle der verlorenen Kennzeichen des Jüdischen tritt ein unverlierbares
Merkmal jüdischer Physiognomie. Aber dieses vererbte Merkmal wird seltsamer-
weise erst. » Krumm war der Weg... «, » krumm, so wird meine Nase « , Das krumme
Profil der Nase ergibt sich förmlich aus der Signatur des Weges, und nicht ist der Weg
- wie es etwa eine sozialgeschichtliche Untersuchung finden könnte - bis zu einem
gewissen Grade vorgeschrieben durch die Physiognomie des Volkes. Die krumme
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Nase erscheint hier als Ausdruck des Weges, den einer ging, und die physiognomi-
sche Ähnlichkeit folgt demnach aus dem Begehen eines gemeinsamen Weges, der
krumm war und gerade. Der Weg, der krumm war, weil er gerade war, ist der
Schicksalsweg aller Verfolgten und Vertriebenen, seien es Angehörige des über die
Erde hin versprengten jüdischen Volkes, seien es zu Recht oder Unrecht des Gesetz-
bruchs bezichtigte Gauner und Ganoven. Krumm wird die Physiognomie all derer,
die krumme Wege gehn.

Weil das Krumme als Zeichen des Wegs bis in die Physiognomie hinein Verwandt-
schaft und Gemeinschaft stiftet, kann die folgende Strophe unvermittelt in die Per-
spektive eines kollektiven »soir« übergehen. » Wir«, das sind die auf dem krummen
Weg, der gerade war. Der Blick richtet sich wieder auf die Vergangenheit. Zwar
könnte das» Und wir zogen auch ... « assoziativ im Kontext der dritten Strophe und
des dort erwähnten Wegs gelesen werden, dennoch bleibt die kopulative Funktion
des» und« genauso unerfüllt wie die gleich nachfolgende kausale des» denn«. Es ist,
als präsentiere das Gedicht bloß die abgeschnittenen Teile verschiedener Satzzusam-
menhänge. Als bedürfte das Gesagte der Ergänzung durch Ungesagtes.

Das Wort abschneiden

» Und wir zogen auch nach Friaul.
Da hätten wir, da hätten wir. «

Der Kursivdruck signalisiert Fremdtext. Celan zitiert aus einem Landsknechtlied,
setzt sich aber über den originalen Wortlaut hinweg, womit die allgemeinen Bedin-
gungen und der Vorgang des Zitierens erst deutlich hervortreten: Zum einen das
Herausschneiden von Sprache aus der Einheit eines Textzusammenhangs. Zum an-
deren das Einbringen der Versatzstücke in einen neuen Zusammenhang. Letzteres
verdeutlicht Celan, indem er das passivere »wir kamen vor ... « durch das aktivere
»wir zogen auch nach ... « ersetzt. Damit gibt er der Satzaussage, ohne sie prinzipiell
zu verfälschen, einen anderen, dem Textzusammenhang des Gedichtes gemäßen Ak-
zent.

Ersteres kommt an dem hinzugefügten »und- zum Vorschein, das gleichsam eine
Schnittstelle markiert und das als hinzugefügtes Satzglied paradoxerweise gerade die
Existenz von Weggefallenem signalisiert. Weder erfüllt sich hier die grammatische
Funktion des Zusammenfügens, noch bietet der vorangehende Text eine Bezugs-
stelle, auf die das «auch» zurückverweisen könnte. Auf Nichtgesagtes bezogen,
bleibt die Lesart ambivalent: »Auch nach Friaul«, oder »auch nach Friaul«. Insofern
sich die grammatische Funktion von Wörtern nicht erfüllen kann, treten sie als Spra-
che in den Vordergrund. Das kann beispielhaft an Hölderlins rhythmisierender Ver-
wendung der Partikel »aber« verfolgt werden, die nur selten in der Funktion eines
adversativen Bindeworts aufgeht.
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Gleichsam symmetrisch zu diesen rückwärts gerichteten Verweisen auf Ungesag-
tes deutet der nächste Vers vorwärts auf noch zu Sagendes, dem das Wort buchstäb-
lich mitten im Satz abgeschnitten wird. Die Strophe des im ZUPFGEIGENHANSELab-
gedruckten Landsknechtsliedes lautet wie folgt:

» Wir kamen vor Friaul
Da hättn wir allesamt groß Mauf
Strampedemi
Ala mi presente al uostra signori. «

Celans Vers stockt mitten im zitierten. Es ist, als werde der Liedvers von dem in
diesem Gedicht besonders stark ausgeprägten Prinzip wörtlicher Wiederholung
überwältigt (»gab ... gab; Wo ... wo wo; mein ... mein; Krumm ... krumm ...
krumm; ja ... ja; Heia ... Heia; Nase Nase «; usw.).

Der angebrochene Satz fällt in sich selber zurück und verstummt, um einem ande-
ren Platz zu machen, der mit seiner Konjunktion »denn« abermals eine Schnittstelle
markiert, statt in der zu erwartenden Kausalfunktion aufzugehen.

Der geradezu gewalttätige Umgang mit Zitatmaterial bringt hier - gleichsam anti-
thetisch zum zitierenden Verfahren der Titelverse - die Ambivalenz und Problema-
tik des Zitats zum Vorschein. Celan läßt hervortreten, was dem Zitat als Vorgang
zugrundeliegt, aber gewöhnlich, ja infolge von Gewohnheit, zugedeckt bleibt: Ver-
gewaltigung. Herausgeschnittenes wird nämlich in der Regel als diejenige Wahrheit
umgedeutet, derer ein Text oder eine Rede bedarf. Es erscheint jedoch im fremden
Zusammenhang so, als wäre es sein eigener, also verfälscht. Bestehendes ist dann
nicht gut gedeutet und gerät damit in Opposition zu den Schlußversen von Hölder-
lins Hymne PATMOS,die eine Selbstbestimmung der Dichtung artikulieren, die auch
für Celans Lyrik in Frage kommt.

Celan zitiert aber nicht einzig, um den Vorgang des Zitierens durchsichtig zu ma-
chen im Scheitern des Fremdtextes. Zwar geht der zitierte Text zugrunde, aber etwas
von ihm geht als Neues hervor und bestimmt den Fortgang des Gedichts. Das Ge-
dicht transportiert den Vorgang des Zitierens auf eine andere Ebene: Zitiert wird
nicht Text, sondern das, woraus er hervorgeht. Die Imitatio richtet sich auf den
Prozeß des Hervorbringens selber, statt am Hervorgebrachten hängen zu bleiben.

Das Wort verdrehen - das Wort verstümmeln - das Wort verwandeln

Sprachspiel und Sprachwitz geben im Lied der Landsknechte den Ton an. »Vor
Friaul« kommen die singenden Soldaten vor allem, weil ihr großes Maul darauf
reimt. Der dritte Vers wirft sich in ein phantastisches Sprachkostüm a l'italien ohne
Bedeutung. Der vierte Vers bildet zwar einen ordentlichen italienischen Satz und
ergibt 'auch durchaus einen situationsgemäßen Sinn (Stellt mich euren Herren vor),
dennoch tritt die Bedeutung naturgemäß stark hinter die Fremd-Sprache zurück.
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Eben das in den Landsknechtsversen zutage tretende Prinzip, inhaltlich Unzu-
sammenhängendes sprachlich zu verbinden, die Sprache zum Initiator der Rede zu
machen, greift Celan in der Gauner- und Ganovenweise auf. Er zitiert nach der
Struktur, nach dem sprachlichen Verfahren, statt ein bereits Hervorgebrachtes zu
kopieren. Er setzt einen Prozeß fort, der in der Liedstrophe zur Ruhe kam.

Das Gedicht verschweigt das sprachschöpferische Großmaul der umherziehenden
Landsknechte und Galgenvögel, indem es ihnen das Wort abschneidet. An der
Schnittstelle jedoch »bliibte der Mandelbaum«, und der Mandelbaum treibt im fol-
genden Blüten eines grotesken Sprachspiels hervor, in dem er schließlich - zur Un-
kenntlichkeit entstellt - verschwindet. Das als Wort unterdrückte »Croßmaul« ist
im Sprachwitz aufgegangen, den es großmäulig produziert. Das »Zeichen- aktiviert
sich als Zeichen setzende Instanz, ein Vorgang, den später die Fügung vom »Baum,
der sich bäumt- metasprachlich illustriert. Das sinnlich Wirkliche der Sprache er-
scheint auch hier, als wäre es die Wirksamkeit der Idee (eines Begriffs).

Sprechend und singend verstößt das Gedicht gegen die Normen sprachlicher Mit-
teilung. Anarchisch setzt es sich über die Konventionen verständiger Rede hinweg.
Der aufblühende Sprachjux hat indes wenig mit unbekümmerter Spielerei zu tun.
Sein Ursprung liegt in Not und Verlust, an einer Wundstelle, die im Gang des Ge-
dichts als Schnittstelle sprachlich sich konkretisiert. Dieser Jux gleicht der Ausgelas-
senheit derer, die, wie die Kriegsknechte, den Tod ständig vor Augen haben. Gal-
genhumor der Todeskandidaten, mit denen sich Celans Gedicht schon im Titel soli-
darisiert. In einer früheren Fassung des Landsknechtsliedes hieß es statt» da hättn
wir allesamt groß Maul«, »da hättn wir allesamt die Pest«.

Der Gesang «zu Paris empres Pontoise« ist ein Gesang in der Gegenwart des To-
des. Er verbrüdert sich mit den Todgeweihten, die singend dem Tod widersprechen.

Die Verteidiger des
Warschauer Ghettos
werden zur
Hinrichtung geführt
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Er gedenkt der »in dunkeln Zeuen« Verfolgten, Vertriebenen und Entrechteten, die,
weil sie keine Rechte haben, fast zwangsläufig zu Rechtsbrechern werden.

Statt Maul auf Friaul zu reimen, läßt Celan der Triebkraft von Variation und Wie-
derholung die Zügel schießen. So gerät der Mandelbaum - am Ort tödlicher Bedro-
hung - in seine zwischen Unsinn und Tiefsinn pendelnde Verwandlung.

Bereits der alttestamentarische Prediger brachte den blühenden Mandelbaum in
einen sinnbildlichen Zusammenhang von Vergänglichkeit und Tod.15 Im vierten
Buch Mose dagegen symbolisiert der grünende Stab von Mandelholz den israeliti-
schen Stamm, in dem sich das Priestertum fortpflanzen soll. Aarons Stab, vom
Stamme Levi, hatte als einziger unter den elf anderen gesproßt, er »hatte Schoße und
Blüten getrieben und trug reife Mandeln«. 16 Die barocke Emblematik hat die gegen-
sinnigen Bedeutungen der Mandelbaum-Metapher im Sinnbild Christi vereinigt.V
Die bitteren und süßen Mandelkerne symbolisieren den bitteren Leidenstod und die
süße Erlösung.

Die Ambivalenz der Metapher bestimmt auch den Mandelbaum in Celans Ge-
dicht. Daß der Mandelbaum blüht (in warmen Gegenden zweimal), bietet sich zu-
nächst einfach als Phänomen der jahreszeitlichen Metamorphose des Baumes an.!"
Innerhalb von Celans Gedicht dann auch als Metapher für den blühenden Unsinn
oder Sinn des Sprachspiels. Die Umgestaltungen des Namens bedeuten indes nicht
nur die Blüte, die er hervortreibt, sie realisieren zugleich, was dem Mandelbaum
blüht: Die vegetativen Blüten am Baum verkehren sich in »Verblümungen «, die
seinem Namen widerfahren. Verunstaltung und Neubildung, Verstümmelung und
Verwandlung offenbaren sich als die konträren, süßen- und bitteren Implikationen
des einen Vorgangs.

Selbst die neu entstehenden Bezeichnungen haben ambivalenten Charakter. So
deutet etwa der Machandelbaum (Wacholder) im Kontext des gleichnamigen
Grimm-Märchens sowohl auf den Tod des Knaben, den seine Stiefmutter köpft, als
auch auf seine spätere Verwandlung und Wiedergeburt.

Die Köpfung begegnet in Celans Gedicht sprachmimetisch als geköpfter Baum.
Die Verstümmelungssilbe »Aum« kann aber auch, kontrastiv zur Zerstörung, als die
uralte asiatische Meditationsformel gelesen werden, die zur Geburt eines neuen Be-
wußtseins hinführt. Nach Rudolf Steiner eröffnet das sprechende Meditieren dieser
Silbe einen Erfahrungsbereich zwischen Schlafen und Wachen, »wo man so viel er-
fahren kann, was man weder im Schlafen, noch im Wachen erfahren kann«.t9

Indem der Mandelbaum dem Verwandlungs spiel variierender Laute und Silben
übergeben wird, rückt Sprache als Sprache in den Vordergrund. Sprache gewinnt
Macht über die Bedeutung, das heißt auch, sie gewinnt eine magische Qualität. Die
nun überhandnehmenden Wiederholungen sprachlicher Partikel erwecken den Ein-
druck einkreisender Bewegung: zirzensischer Zauber. Die Bezugsdichte nahezu
gleich lautender Sprachbildungen entzieht der instrumentalen Funktion der Sprache
den Boden. Sieverwischt die Konturen, mit denen Begriffe sich voneinander abgren-
zen. Die wechselnden Konsonanten gleiten durch die Silbenkonstanten »andel« und
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»aum« und verursachen eine fließende Bewegung. Eins geht aus dem andern hervor
und bleibt doch der Struktur nach dasselbe. Was geschieht, geschieht mit traumhaf-
ter, ja mit traumatischer Intensität und Unausweichlichkeit, als geschehe es aus der
Mitte der Metamorphosenfolge, die den Traum auch als Bezeichnetes hervorbringt.
Bedeutung ist der Willkür verselbständigter Sprache überlassen. Dem rhythmischen
und lautlichen Diktat fehlt nicht die Komponente des Gewalttätigen. Sie findet sich
vor allem in der bereits erwähnten sprachlichen Baumverstümmelung und im my-
thologischen Umfeld des Machandelbaums.

Die Folge der Metamorphosen sei nachfolgend im einzelnen kurz betrachtet.
Nach der für das Gedicht generell bestimmenden wörtlichen Wiederholung, mit der
sich die Worte gleichsam ihrer selbst vergewissern, gleitet der Mandelbaum in die
Verwandlung. Durch Vertauschung der Anfangskonsonanten des Kompositums
kommt eine eher lächerliche Verballhornung des ursprünglichen Wortes zustande.
Sie ergibt keine Bedeutung, es sei denn, man wolle in dem »Bandel« einen Anklang
an Galgen und Galgenstrick (Bändel) erkennen. Die nächste Metamorphose
schwingt halbwegs in den Mandelbaum zurück, bildet aber auf der anderen Weg-
hälfte ein neues Wort, so daß die Neuzusammensetzung «Mandeltraum« ergibt.
Dieser Begriff scheint Geborgenheit anzudeuten oder, wie erwähnt, die Sphäre, in
der die Verwandlung sich vollzieht.

Das Bildgesetz der ersten Verwandlung wiederholt sich im zweiten Neokomposi-
tum dieses Verses. Auch hier werden die konsonantischen Anlaute miteinander ver-
tauscht. »Trandelrnaum« hat mit »Bandelmaum« gemein, daß es bestenfalls rudi-
mentären Sinn anbietet. »Trendel« (Trandei) ist ein altes Wort für »Kreisel«, das
Trendeln noch heutzutage unter Juden ein beliebtes Gesellschaftsspiel. Das »und
auch « des siebten Verses greift die Formulierung des ersten wieder auf. Grammatisch
kann es auf »es bluhte- rückbezogen werden. Damit erscheinen sämtliche Verwand-
lungsprodukte unter dem Aspekt des Blühens, was das oben über die Blüten Ausge-
führte unterstützt.

Das» und auch « und der hier erstmals seit der Nennung des Mandelbaums auftre-
tende bestimmte Artikel geben dem Machandelbaum einen besonderen Stellenwert.
Das mag die Tatsache rechtfertigen, daß die Metamorphose hier abermals einen
Baumnamen hervorbringt. Der »Chandelbaum «, mit dem die Reihe - sieht man
vom Rudiment des nachgetragenen »Aum« ab - schließt, bewahrt zwar den Baum,
bietet aber ebenfalls kein Lexem an. »Cbandel « kann als Anklang an das englische
Wort für Kerze »candle« oder Kronleuchter »chandelier« gehört werden.i? Das auf
eine Verszeile isolierte Wort scheint Bedeutung zu streifen, ohne daß sie die Sprache
verdrängen kann. In dem zusammen mit der Endsilbe »aum« durch alle Verwand-
lungen hindurch konstanten Silbenpaar «andel» könnte mit geringer lautlicher Ver-
schiebung Celans ursprünglicher Familienname Antschel mitgehört werden.

Mit einem abermaligen »Heia« und dem mit der Endsilbe »aum« bereits sieben-
fach angetönten Ende (der Metamorphose und des Mandelbaums) scheint das Ge-
dicht vorerst zu verstummen. Es ist, als sei das Gedicht und die Sprache am Ende,
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nachdem die semantische Dimension durch einen sprachmagischen Akt förmlich aus
dem Gedicht herausgepreßt wurde. Das Lautwort »Heia- bezeichnet allenfalls in
der Kindersprache einen Gegenstand (Bett). Die Stummelsilbe »aum« erinnert
höchstens noch an die Bedeutung des Wortzusammenhangs, dem sie entstammt.

Die beiden Lautwörter, namentlich das etwa in der Gedichtmitte und am Ende
auftretende »Heia«, zitieren die gattungstypischen, oft refrainartig wiederkehren-
den Ausrufe des Volkslieds, oder eben des Landknechts- und Soldatenlieds. Sie ge-
hören zu den sprachlichen Signalen, mit denen sich das Gedicht als Gauner- und
Ganovenweise ausweist.

Der sprachspielerische Nonsens in diesem Gedicht darf nicht mit dadaistischer Lyrik
oder den Experimenten der konkreten Lyrik verwechselt werden. Zum einen blüht
keineswegs nur Un- oder Nichtsinn in den Metamorphosen des Mandelbaums, und
es bleiben - wie lose auch immer - semantische Bezüge gewahrt. Zum anderen geht
die dichterische Intention weniger auf die Bildung einer neologischen, autonomen
Lautsprache, als vielmehr auf den Prozeß der sprachlichen Gestaltung und Verände-
rung selber. Verballhornung kann so als Beleidigung und Verspottung im Medium
der Sprache erfahren werden. Dasselbe gilt für Verletzung, Amputation, ja Auslö-
schung, die im Medium der Sprache realisiert sind, statt bloß geschildert zu werden.

Schließlich: Aus dem Prozeß sprachspielerischer Vertauschung und Täuschung
geht der Baum als Repräsentant der Gattung, will sagen als allgemeines Zeichen,
wieder hervor.

All die genannten Vorgänge vermitteln Sinneswirklichkeit, das ist hier die kon-
krete Sprache, so, als wäre sie Idee. Als Schein von Begriffen bietet das Gedicht seine
Sprachwirklichkeit an. Und es bleibt ihm auch gar keine andere Möglichkeit, denn
Begriffe lassen sich mit Worten nicht ausdrücken"

Er bäumt sich, der Baum

Die Schlußstrophe hat Celan vom übrigen Gedicht durch einen ungewöhnlich gro-
ßen Abstand typographisch abgesetzt. Ihr gilt das ganze Gewicht.

Das kursiv gesetzte »Enooi- markiert eine weitere Anspielung auf Villon. Das
Envoi bezeichnet die Schluß- oder Widmungsstrophe der romanischen Balladen-
form, die in Villon einen großen Meister fand.

Das Envoi bei Celan nimmt die Redeweise aus dem Beginn und ersten Teil des
Gedichts wieder auf, wiewohl etwas anders motiviert. Wiederholung wirkt hier
nicht als Versicherung (die auf Unsicherheit verweist), sondern als Bekräftigung und
Steigerung der Aussage. Das Envoi stellt sich dem zuvor Gesagten entgegen. Es läßt
dem amputierten Reststück des Baumes oder seiner Verstümmelung nicht das letzte
Wort. Es widerspricht. Es widerspricht auch der Pest, vor der die vorher zitierten
Liedverse verstummten (s D« hätten wir, da hätten wir«), so d<1ßsie ungesagt blieb.
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Der kausale Anschluß des blühenden Mandelbaums, als Zeichen des Todes, gewinnt
so im Rückblick doch noch eine gewisse Plausibilität.

Ein Inbild des Widerstandes, steht der Baum gegen die Pest. Auch er. Will das
sagen, er steht wie Villon gegen den Galgen? Oder bleibt das» auch « in den Wind
gesprochen wie das »auch nach Friaul«, wie die Fragen an den Wind?

So krumm der Weg des Mandelbaums und seiner Verwandlung, Vernichtung auch
war, dieser Weg führt doch endlich den Baum geradewegs zu sich selbst. Er be-
stimmt sich selber. Und seine Selbstbestimmung gründet in seinem Namen. Sie reali-
siert sich als grammatische Operation: Das Nomen wird Tätigkeitswort. Der Name
geht über in Handlung: »er bäumt sich, der Baum". Erst mit dem Envoi erreicht das
Gedicht seine Gegenwart. Was gesagt wird, ist gegenwärtiges Geschehen und blei-
bendes Wahrbild des Widerstands. Bis in den vokalischen Ausdruck hinein artiku-
liert die Schlußstrophe Widerstand. Mit zehnfach abwehrendem E steht der Baum
gegen den »schwarzen Tod«.

Da »die Pest" kursiv gesetzt ist, bietet sich eine Verbindung zum gleichnamigen
Roman von Albert Camus an, der 1947 erschienen war. Dort begegnet die Pest als
Allegorie für die Diktatur des Unmenschlichen schlechthin. In diesem Bezugsfeld
kann man die Pest auch als Metapher für das nationalsozialistische System mitbegrei-
fen.

Villon soll übrigens die Pest als Kind in Paris miterlebt haben. Eine im Kontext des
Gedichts besonders tragische Nuance ergibt sich aus der Tatsache, daß man im Mit-
telalter Judenpogrome mit der Verleumdung rechtfertigte, die Juden hätten Brunnen
vergiftet und seien für den Ausbruch der Pestseuche verantwortlich.

Der Baum steht gegen die Pest. Das sagt noch nichts von Überleben und Todes-
überwindung, sondern formuliert die radikale Antithese von Leben und Tod. Der
Baum in Celans Gauner- und Ganovenweise steht gegen den Galgen. Er steht am
anderen Pol von Kreuz und Todesbaum.V Den Ausblick auf den Lebensbaum mit
seinen christlichen Implikationen bietet das Gedicht nicht an, und doch könnte er als
die wahre Gerade gefunden werden in den labyrinthischen Fluchtwegen der Vertrie-
benen. Die Letzten werden die Ersten sein. In der geistigen Welt - das lehren die
Märchen und die Heilige Schrift - kehren sich die irdischen Verhältnisse um: » Quel-
len, sie münden herauf «23 Krumm ist gerade.

Die Gauner- und Ganovenweise als Weise des dichterischen Verfahrens

Celans Gedicht vermittelt Sprache als bereits vermittelte. Es unterläuft die Vorstel-
lung vom autonomen, gleichsam geschichtslosen Kunstwerk, vom Autor als frei-
schöpferischem Creator. Zum einen, indem Celan die Gauner- und Ganovenweise
als gesungene Wiedergabe apostrophiert und sich selber als ihren Vermittler ein-
bringt. Zum anderen durch die latenten und demonstrativen Zitate, die den Text für
das Mitsprechen von anderen und anderem öffnen. Im Gesagten ist die -Sage« von
anderen mitgesagt.
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Die Sprache des Gedichts konstituiert sich als Ineinander von fremdem und eige-
nem Sprechen und artikuliert damit zugleich die Aporie individuellen Sprechens, auf
die, neben anderen, Hofmannsthai hinwies: »Das Individuum ist unaussprechlich.
Was sich ausspricht, geht schon ins Allgemeine über, ist nicht mehr im strengen Sinne
individuell. Sprache und Individuum heben sich gegenseitig auf «24

Das Gedicht spricht in der Sprache von anderen, um die eigene allererst zu gewin-
nen. An der Differenz von zitiertem und zitierendem Kontext gewinnt es seine un-
verwechselbare Kontur und Identität. Diese Differenz ist zugleich die geschichtliche
zwischen Vergangenheit und Gegenwart.

Statt von der Geschichtlichkeit jeden Redens, das heißt von der Gewordenheit der
sprachlichen Bedeutungen, zu abstrahieren, sucht das Gedicht konkrete Anschluß-
stellen in der geschichtlichen und literaturgeschichtlichen Überlieferung. Im Dialog
mit ihr kommt es zu sich, kann es sein eigenes Werden aus Gewordenem begreifen.
Es vergegenwärtigt das Vergangene, um die eigene Zeit darin zu erkennen. Es findet
die Gegenwart, die das Vergangene als Zukunft exponiert.

Es ist das Dilemma allen Sprechens, daß es nur mit Hilfe subjektfremder, vorgebil-
deter Sprache zu Wort kommen kann. Dieser hinsichtlich des Wahrheitsgehaltes ei-
ner Aussage prekären Bedingung antwortet Celan in der Weise von Gaunern und
Ganoven, die uorsdtzlicb fremdes Eigentum sich aneignen. Die Weise der Gauner
und Ganoven ist nichts anderes als die zitierende Aneignung überlieferter Sprache;
und jedes Sprechen setzt sie voraus. Nur geschieht solche Aneignung in der Regel
völlig unbewußt und damit auf Gefahr hin, trojanische Sprachpferde in die Rede mit
hineinzuziehen, deren »Inhalt- das Gesagte sabotiert. Dem wirkt das Geschichtsbe-
wußtsein in Celans Dichtung entgegen. Es beugt Überfällen aus semantischen Pfer-
debäuchen vor und wehrt der unreflektierten Bestimmung durch Fremdes.

Das Gedicht eröffnet ein Gespräch über historische Distanzen hinweg. Villon,
Heine, Mandelstarn, die anonyme Schar der Verdrängten, Vertriebenen und Unter-
drückten sind die Gesprächspartner. Das trotzige »Heia- schallt aus ihrem Mund.
Indem es sie» unter dem Neigungswinkel seines Daseins, dem Neigungswinkel seiner
Kreatürlichkeit</5 zitiert, entgeht das dichterische Subjekt der Gefahr, sich in histo-
risierender »Einfühlung« zu verlieren. Im Zusammenhang des Gedichts markieren
die Zitate einerseits den Abstand zu dessen Geschichtsgegenwart und Sprache, und
andererseits verbinden sie gerade die zeitlich und räumlich voneinander getrennten
Individuen in einer Art schicksalshafter Gemeinschaft.

Der Baum steht gegen die Pest. Der Baum steht für den Menschen. Die sinnbildli-
che Fülle des Baumes, angefangen beim Weltenbaum der Inder und Germanen über
den jüdischen Baum der zehn Sephirot bis zu den apokalyptischen Bäumen des Le-
bens, ist unerschöpflich. »Aber er bäumt sich, der Baurn«. Der bildliehe Vorgang
mag auf eine aus der Mitte der Existenz herausgeholte Gebärde des Widerstands
weisen gegenüber lebensvernichtender Gewalt.26 Den sprachlichen Vorgang des sich
selbst verwirklichenden Nomens könnte man auf eine ferne Entwicklungszukunft
des Menschen beziehen, auf die restlose Identität der menschlichen Individualität
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mit sich selbst: Der Mensch ist Mensch,
indem seine Ichwesenheit sich aus der
Kraft des Logos ausspricht. Mit dieser
Wirklichkeit und Verwirklichung des
Menschen als »Gespräch «, von Hölder-
lin »Gesang« genannt,27 wäre Ge-
schichte aufgehoben, insofern das Ereig-
nis der Zeitenwende - Tod und Aufer-
stehung des Logos - im Menschen sich
erfüllte.

Anmerkungen

I ~lcb bin Franzose, was mir gar nicht paßt.
gebore'l in Paris. das jetzt tief unten liegt;
icb biinge nämlich meterlang 'Voneinem Ulmenast
und spür am Hals. wie schwer mein Arsch jetzt wiegt .«

in: Franccis Villon: DIE L&\STERHAFTEN BALLADEN UNO

LIEDER DES FRANr;OIS VILLON, deutsch von Paul Zech,
Berlin 1962; 5.105
Israel Chalfen: PAULCELAN, Frankfurt a. M. 1979,5.12

3 I.Chalfen, a. a. O. 5.30, «Nach unerforschbarer Czemo-
untzer Überliejerung waren die Leute von Sadagora als
»Ganner und Ganoven( verschrien. fII

, Chalfen, a.a.O. 5.13
s Mose I, 25 ff.
• Paul Celan, aus LA CONTRESCARPE;Gesammelte Werke in

fünf Bänden, Frankfurt/M. 1983, Bd.l, 5.284
7 Einen solchen Zusammenhang erkennt auch Henrierte

Beese in ihrer Abhandlung NACHDICHTUNGALSERINNE-
RUNG, Darmstadt 1976: »Es darf also angenommen wer-
den, daß der [.. .J Mandelbaum eine Anspielung auf den
Namen des Russischen Dichters ist- 5.88f.

8 1.Mose 27,36
• Heinrich Heine: AN EDOM
10 Christian Morgenstern, Gesammelte Werke, München

1965, S.192
11 Kluge: EnMOLOGISCHES \V/ÖRTERBUCH, ./,1 allen genna-

niscben Sprachen wird das \Vort Galgen von Christi Kreuz
gebrallcht e ,

" Vgl. hierzu und zur -Struktur und Funktion des sprachli-
chen Zeichens. in Celans Gedicht generell Manfred Geier:
POl:.'TISIERUNG DER BEDEUTUNG, in: PAUL CELAN, hrsg.
von W.Hammacher und W.Menninghaus, Frankfurt
a. M., 1988, S. 246 und passim.

13 Paul Celan: ANSPRACHE ANLÄSSLICH DER ENTGEGEN-
NAHME DES LITERATURPREISES DER FREIEN HANSESTADT

BREMEN;a.a.O., Bd.3; S.185 (f.)
" Paul Celan: DER MERIDIAN; a.a.O., S.202
IS Prediger 12,5a. Wahrscheinlich ist hier die weiße Blüten-

farbe als Metapher für die weißen Haare des Alters ge-
braucht.

16 Moses IV, 17ff.
17 Vgl. Manfred Geier, a.a.O. S.247. Geier bezieht sich auf

eine Publikation von Gert Mattenklott: MELANCHOLIEIN
DER DRAMATIK DES STURM UND DRANG, Stuttgart 1968,
S.155

18 Der Mandelbaum ist der erste Fruchtbaum, der frühjahrs in
Palästina blüht; daher sein hebräischer Name scbaleed -der
Frühe •.

I' Rudolf Steiner, Vortrag vom 5. Sept. 1924 (GA 279), Dor-
nach 1968

'0 Chandel könnte auch als Anklang ans Hebräische gehört
werden.

" Vgl. hierzu Rudolf Steiner: DIE PHILOSOPHIE DER FREI-
HEIT, Dornach 1962. - IVas ein Begriff ist, kmm nicht mit
Worten gesagt werden. Worte köm,C7l nllr den Menschen
darallf allfmerksam machen, daß er Begriffe babe.«

z Eine grotesk verrückte Variante der topischen Verflechtung
von Galgen, verstümmeltem Baum und Kreuz bietet Chri-
stian Morgenstern in seiner bereits mehrfach erwähnten
Einleitung zu den GALGENLIEDERN an. Sie liest sich wie ein
vorweggenommener, in einem humoristischen Medium ge-
brochener Kommentar zu Celans Gedicht: • Der Galgen ist
hinweg, der Hitgel ist geblieben. So allch bier.] ... } Und auf
dem H !igel steht kein Holz mehr bellt, es sei ein Baum-
strunk denn, auf dem der GING GANZ sinnend spinnend Bein
mit Beine kreuzt ... " (Christian Morgenstern, Ges, \Verke,
München 1965, S. 189)

'3 R.M. Rilke, Werke in 3 Bd., Frankfurt 1966, Bd.2, S.162
(Anfangszeile des titellosen Gedichts)

24 H. von Hcfmannsthal: AUFZEICHNUNGEN, Frankfurt
1959, S.194

Z> Paul Celan: DER MERIDIAN,a.a.O. S.197
'6 In das Bild des sich aufbäumenden Baumes drängt sich frei-

lieh auch die in Verbindung mit der Pest nahegelegte Vor·
srellung von Leichen, die im Feuer sich aufbäumen.

27 Friedrich Hölderlin: FRIEDENSFEIER:
•Viel hat von Morgen an,
Seit ein Gespräch wir sind und hören voneinander,
Erfahren der Mensch; bald sind wir aber Gesang .•

vgl. hierzu auch: Peer de Smit: -Das Mysterium des Logos
und die Dialektik der Dichtung bei Hölderlin« in Die Drei
Mai 1987
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Taja Gut

Notizbuch

Verstehen, was das ist: Mitte. Das Leben um-
spielt sie. Wir können nicht in der Mitte le-
ben, wir können nicht ohne Mitte leben.

Seit Donnerstagabend ist die Berliner Mauer
durchbrochen, die Übergänge an der inner-
deutschen Grenze vorbehaltlos offen. 89-68
auf den Kopf gestellt, wie Renato, der Nu-
merologe, längst bemerkt hat; Jahr der uner-
hörten Ereignisse, das aus allem aktuellen
Politisieren und Meinen vorzu geschichtliche
Altertümer macht. Plötzlich wird Europa
wieder weit, beginnt, auf Gedeih und Ver-
derb unvorhersehbar zusammenzuwachsen.
Und es hängt nun alles davon ab, wie weit wir
auf der Höhe unserer Zeit sind.

Kein Anlaß zu Triumph; von einem Sieg
kann nicht die Rede sein. Die ritualisierte
Feindschaft des Kalten Krieges war ein Kin-
derspiel verglichen mit dem, was uns bevor-
steht: gemeinsam (mit all den Minderheiten,
Machtlüsternen, Rachsüchtigen, Querköp-
fen, Nationalisten und Ewiggestrigen) ein
Auskommen zu finden.

Krokidilstranen bei manchen, die eine linke
Stimmung wie ihre Kinderlocke aufbewahrt
haben: daß die sozialistischen Völker ihr At-
tribut so rasch auf den Müll werfen und zum
Konsum drängen. Mit dem Zerfall des Ost-
blocks schwinde auch das einzige Gegenge-
wicht zum Kapitalismus, höre ich, nichts
halte nun das metastasierende Ungetüm
mehr im Zaume. - Arroganz von Kolonial-
herren : damit das eigene, längst überbordete
materielle Wohlergehen etwas gezügelt, das
träge Gewissen einigermaßen beruhigt wird,
sollen uns die Slaven als Sklaven dienen, als
Bollwerk gegen die ungeheuerlichen Be-

36

quemlichkeiten des Überflusses. Heroisch
tragen wir das Kreuz des Wohlstands, wollen
es nicht auch noch anderen aufbürden; mö-
gen sie an unserer Statt die Segnungen des So-
zialismus genießen.

Ist es nur Unkenntnis, daß man die im Na-
men des Sozialismus begangenen Greuel im
Gegensatz zu denjenigen der Nazis immer
wieder zu entschuldigen und zu verharmlo-
sen geneigt ist? (Ich spreche nicht von den
konfessionellen Antikommunisten.) Liegt es
nicht an den alten Zweitaktern, auf denen das
Denken noch immer mit Vorliebe herum-
knattert: Um Hitler zu bekämpfen, muß
man Stalin unterstützen? Kapitalismus
schlecht - ergo Sozialismus gut? Allein das
Wort Sozialismus hat für viele schon den
Klang einer paradiesischen Fanfare. Selbst
wenn man zugibt, "der eigentliche Sozialis-
mus- war das "noch nicht«, bedarf die ent-
götterte Religiosität des Glaubens, es sei
"immerhin eine Art von Sozialismus« gewe-
sen. So bedurfte die säkularisierte Bürger-
schaft eines sonntäglich zu festgesetzter
Stunde verkündeten Himmelreichs. Nicht
hier und jetzt, wo es bloß zu unliebsamen
Störungen führen würde, aber dereinst, für
alle Fälle. Beruhigend wars, andernorts Men-
schen den Sozialismus unter Opfern real er-
bauen zu sehen.

Wenn es etwas zu beweinen gibt, dann die
Tatsache, daß die einzige zündende Idee, die
wir den Menschen aus dem ehemaligen sozia-
listischen Lager anzubieten haben, die janus-
köpfige Wirtschaft ist; daß wir ihnen mit
Geld und Waren unter die Arme greifen,
nicht aber in ein wirkliches Kulturgespräch
mit ihnen treten können.



Und weil wir uns dumm und dämlich kaufen,
muß hier selbst für Grundnahrungsmittel
Werbung gemacht werden. Wahrscheinlich
würden wir sonst, wie dies dem sagenhaften
König Midas drohte, glattweg verhungern.
Das Gegenstück zu den Hunderttausenden,
die in Mitteleuropa für Demokratie und freie
Wahlen auf die Straße gehen, bilden hierzu-
lande die Plakate, die für die kommende Ab-
stimmung wie für eine Konsumware Re-
klame machen: »Wer stimmt, bestimmt!«

Wie bei sonst einem Produkt entscheidet
über den Erfolg einer Abstimmung oder ei-
nes Wahlkandidaten nicht so sehr die Idee
(die ohnehin meist nur statistisches Resultat
irgendwelcher Marktforschung ist), als viel-
mehr die Präsenz in der Werbung, mithin das
zur Verfügung stehende Geld. Demokratie
und selbst freie Marktwirtschaft sind bloße
Schatten dessen, was die Wörter suggerieren.

Daß ein Mensch für mehr Freiheit Gefäng-
nis, Folter, Tod in Kauf nimmt - wir kennen
es vielleicht von Hörensagen. Linkssein - ein
schicker Ansteckknopf. Nachtisch-Utopie.
Wörter wie »kapitalistisch«, »kornrnuni-
stisch «, »faschistisch« usw.: Slapstick- Vo-
kabular von Demagogen.

Und die Gefahr des Beifalls von falscher
Seite? - Als ob hier nicht jeder Beifall von
falscher Seite käme.

Daß unter unseren Umständen ein eindeuti-
ger Gegner, eine klare Front kaum auszuma-
chen und selbst diese martialische Termino-
logie fehl am Platz ist, erleichtert uns die
Aufgabe nicht gerade. Es ginge zunächst
wohl darum, sich der Herrschaft der Kli-
schees, der Simplifizierung, des großen mör-
derischen Entweder-Oder zu widersetzen,
wie es sich politisch in der Scheinopposition
Stalin-Hitler am vernichtendsten ausgeprägt
hat. Eine ihrer letzten Reliquie: das ver-
nutzte Links-Rechts-Schema, das, wie die
Freudsche Sexualschablone, bei entspre-
chend gestanztem Blick überall paßt. - Mut

zur Differenzierung, Individualisierung.
Sich einsetzen heißt hier genauso: sich auszu-
setzen und gegebenenfalls ins Fettnäpfchen
zu treten; das insgeheim Fürwahrgehaltene
nicht aus dem öffentlichen Meinungsaus-
tausch herauszuhalten, den lähmenden Dua-
lismus Privat-Allgemein (Ohnmacht-Macht)
endlich aufzuheben: » Tua res agitur« - » Um
deine Sache geht es, wenn die niichste Wand
brennt.« (Horaz: EPISTELN I, 18,84)

Das »<rnus « (»muß!«) von »Sozialismus«:
doktrinäres Efeu am Stamm des Sozialen,
schmarotzender Würger. Menschsein erträgt
kein Muß. Es läßt sich nicht fest- und vor-
schreiben, was sozial sein könnte, nicht ein-
führen und ausüben, nur erarbeiten, immer
gemeinsam, tun: entsprechend jedem äuße-
ren Schritt ein innerer.

Sozial: eine lebendige, herrschaftslose Bezie-
hung zwischen ich und du, das heißt, zwi-
schen ich und ich.

Sozialismus und Kapitalismus sind nicht Ge-
gensätze, sondern zwei verschiedene Masken
einer ganz ins Dingliche gebannten Existenz.
Darunter tritt das versteinerte Gorgonen-
haupt des Pragmatismus hervor. Jeder »-is-
rnus« aber ist Isthmus, Engnis.

Die kommende Gesellschaft wird daraus er-
wachsen, daß sich alle du sagen, weil alle ich
sind. (Man kann sich auch siezend du sagen.)
Offene Vielfalt der Begegnungen.

»Alles nun, was ihr wollt, daß euch die Leute
tun sollen, das tut ihr ihnen auch; das ist das
Gesetz und die Propbeten.« (Matthäus 7,12)
Das heißt zugleich: das Aufheben des Geset-
zes, Anarchie. Aus der Schrift in den Schritt.

»Sozialisrnus mit menschlichem Gesicht«:
Wäre Sozialismus menschlich, wozu es extra
betonen? Heißt das nicht: Sozialismus an
sich ist unmenschlich, doch es läßt sich eine
geschönte Version davon herstellen? Und
weshalb Beschränkung der Menschlichkeit
auf das Gesicht? Hatte Ceausescu etwa kein
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menschliches Gesicht? »Sozialismus mit man die Kraft, das Wesen in Rufweite des
menschlichem Gesicht«: Monstrum mit
menschlicher Maske?

Jedes System, in das eine lebendige Gesell-
schaft gezwängt werden soll, ist unmensch-
lich. Soziale Gestaltung und Systeme schlie-
ßen sich gegenseitig aus. Das gilt auch für die
von Rudolf Steiner erkannte Gesetzmäßigkeit
der Dreigliederung des sozialen Organismus.
Wird sie als Formel gehandhabt, als Form, die
sich (beispielsweise in Mitteleuropa, wie sich
nun manche erhoffen) einführen ließe, ist sie
keinen Deut besser. Als Erkenntnis- und so-
zialer Prozeß ist das Tun in ihrem Sinne weit-
gehend unvordenklich. Ihr Grundgesetz: das
uneingeschränkte Miteinander. Eine freiheit-
liche Gesellschaftsgestalt kann nur ein ge-
meinsamer Prozeß aller Beteiligten sein.

Daher vorgängig, durchgängig und letztlich:
das nach allen Seiten offene, niemanden aus-
schließende eine Gespräch, das wir, nach
Friedrich Hölderlin, auch mit den Göttern
und der Erde und den Toten sind.

Sozialismus ist eine Frage des gläubigen Be-
kenntnisses wie das konfessionelle Christen-
tum, daher Sektiererei, kurz: eine Frage der
Macht. Keine Frage, sondern ein Schwur.
Ein Sozialist .ist nicht, der er ist, sondern:
-ist, abhängig von einem dualistischen, ei-
nem System der Entzweiung, mithin dessen
Exponent (menschliches Gesicht).

Warum ich hier derart einseitig auf dem So-
zialismus herumreite? Nicht, weil mir sein
dogmatisierter Gegensatz, der Kapitalismus,
als die beste aller Welten erschiene, ganz und
gar nicht. Aber ehe der Traum vom Sozialis-
mus als alternatives Fertiggericht zum fast
food von McDonald's nicht vollständig aus-
geträumt und abgewrackt ist, können wir
hier und jetzt schwerlich Raum für eine wirk-
liche Alternative schaffen.

Christus verwirklicht sich nicht im Christen-
tum, soziales Tun nicht im Sozialismus. In
diesen nominalistischen Zeiten aber wähnt
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entkräfteten Namens. Das heißt, man ver-
steht auch den Namen nicht mehr.

Christliche und soziale Kraft und Gestaltung
sind ein und dasselbe. Die abendländische
Geschichte ist vor allem die Geschichte ihres
Mißverstandenwerdens. Das Heil wird ganz
in ein Jenseits entrückt, um es ganz im Irdi-
schen verfügbar zu haben.

Die Alternative: Ganz einfach sozial empfin-
dende, denkende und handelnde Menschen,
die ihr Geschick gemeinsam selbst in die
Hände zu nehmen beginnen, ausgehend von
unserer gegenwärtigen, widersprüchlichen,
alles andere als idealen Existenz.

Dieselben Leute, die eben noch Honecker
vorbehaltlos zugestimmt haben, schließen
ihn nun ebenso einträchtig aus der Partei aus.
Einstimmig beschließen die Parlamente der
DDR und CSSR in altbewährter Parteidiszi-
plin, auf den Führungsanspruch der kommu-
nistischen Partei zu verzichten. Auch die
westeuropäischen kommunistischen Par-
teien zeigen sich nun beflissen, ihren Namen
zu ändern. Nibelungentreue von Parteiauto-
maten, die, bei Schauprozessen wie bei der
Direktive zur Demokratisierung, reibungs-
los funktionieren. Wie Armee und Polizei
kennen sie einzig Befehl und Gehorsam, ge-
horchen dem Befehl an sich; der Inhalt ist be-
liebig austauschbar. Eines der unheimlich-
sten massenpathologischen Phänomene die-
ses Jahrhunderts.

Dagegen gibt der Aufstand der Menschen in
den sozialistischen Staaten dem verschlage-
nen Wort Revolution seine wahre Würde zu-
rück. - Hier stumpfe vorweihnachtliche
Hektik. Was den Drogenopfern in der Zür-
cher Platzspitzanlage nicht bewilligt wird:
ein Gehäuse, um sich bei einer warmen
Mahlzeit aufzuwärmen, wird dafür, festlich
geschmückt, auf dem Paradeplatz errichtet -
zur Aufbewahrung von Weihnachtseinkäu-
fen.



Entweder-Oder: Teile und herrsche!

All den -isrnen gegenüber: Ecce homo - der
Mensch. Nicht mehr, nicht weniger. Ver-
gessenes Urbild jeder Gesellschaft: «Liebe
deinen Nächsten wie dich selbst.« Danach
kann kein neues Gebot mehr kommen. Da-
her ist der Marxismus um mehr als 1900
Jahre verspätet, fossil schon bei seiner Kon-
zeption.

Sein Grundübel: Systernatisierung der Un-
menschlichkeit; Unduldsamkeit wissen-
schaftlich begründet; Machtwissenschaft.

Lenins Parole bezeichnenderweise nicht:
Denken, sondern: Lernen, lernen, lernen!
Entgegennehmen, was andere sich ausge-
dacht haben; Befehlsentgegennahme.

Subversives Ärgernis für jedes System und
systematisierte Denken: das Gleichnis von
den Arbeitern im Weinberg (Matthäus
20,1-16), in dem die in letzter Stunde ange-
worbenen Taglöhner am Abend zuerst aus-
bezahlt werden und, wie alle im Verlauf des
Tages Eingestellten, dieselbe Summe erhal-
ten, die mit denjenigen vereinbart worden
ist, die »die Last des Tages und die Hitze ge-
tragen haben«.

i~.
In der Staatskunst ist eswie in jeder Kunst: wo
es um anderes geht als um sie selbst, wird sie
korrumpiert. Dagegen ist kein politisches Sy-
stem gefeit. Was hierzulande im Filz von Lü-
gen, Mißbrauch und Arroganz gewisser
» Volksvertreter« seinen Anfang nimmt, endet
in der Gewaltherrschaft der Diktaturen. Jeder
Staat hat die Tendenz, seine Vertreter und
Funktionäre zu Spitzeln und Gewalthabern
zu deformieren. Extremstes Beispiel: Polizei
und Armee, die auf Befehl lächeln oder schie-
ßen, einerlei, mühelos auch ins eigene Volk.

Daß die Polizei in Zürich nicht ebenso vor-
geht wie die Polizei in Santiago de Chile oder
in Bukarest, ist nicht ihr, sondern das Ver-
dienst der Öffentlichkeit, diesem demokrati-
schen Sand im Getriebe. Daß das Getriebe in
Zürich, sich selbst überlassen, nicht minder
erbarmungslos sein würde, hat es zu Genüge
demonstriert.

Ganz zuletzt im Jahr nun auch noch das ab-
solut Unvorstellbare: befreites Rumänien.
Grauen und Bangen von Stunde zu Stunde,
für die Menschen, für die Armee, die sie frei-
kämpfte.

Die paradoxe Grundbedingung der Mensch-
werdung: bereit sein zu sterben.
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Marginalien

Im vergangenen Jahr ist es merklich stiller um
das Epizentrum der Erschütterungen gewor-
den, die in Ost-Mitteleuropa nicht zu einem
Umbau, sondern zum Einsturz des kommu-
nistischen Systems geführt haben. Ange-
sichts der möglichen und tatsächlichen Rück-
schritte scheint zur Zeit in der Sowjetunion
Stagnation geradezu Fortschritt zu sein. Die
durch das Blocksystem verwischten Unter-
schiede zwischen dem Mutterland der Revo-
lution und den zwangsadoptierten Töchtern
treten wiederum deutlich zutage und machen
klar, wie unbekannt, trotz allem, Sowjetruß-
land ist. Dem versucht das folgende Buch et-
was abzuhelfen:

Andrej Sinjawskij: DER TRAUM VOM NEUEN

MENSCHEN oder DIE SOWJETZIVILISATION,

aus dem Russischen von Swetlana Geier,
S. Fischer,Frankfurt/ M. 1989, 410 S. (mit ei-
nem Glossar); geb., DM 39,80

Es ist-und zumindest während ich mich ein-
las, habe ich das bedauert - kein Werk von
Abram Terz, dem fabulierend-vagabundie-
renden Doppelgänger des ehemaligen Mos-
kauer Literaturwissenschaftlers, aber auch
keine faktentrockene Analyse. Sinjawskij
geht - immer unter Einbeziehung literari-
scher und dichterischer Dokumente und von
Beispielen aus der unerschöpflichen Gro-
teske des Alltagslebens - von der unverkenn-
bar religiösen Erbmasse der Revolution mit
ihrer Entfesselung der »Elementarkräfte«
aus und untersucht dann jene alles beherr-
schende, die Sowjetzivilisation in eine »helle
Kaserne« umfunktionierende Idee - die
»realisierte Utopie" mit ihrem «Anspruch
auf Weltherrschaft« -, deren Macht, wie er
richtig bemerkt, völlig im Widerspruch zur
Marxschen Maxime steht, daß das Sein das
Bewußtsein bestimme. In der urrussischen
Streitfrage, was wichtiger sei, der Künstler
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oder der Schuster, siegte einmal mehr das
Nützlichkeitsdenken (und führte ironischer-
weise zu einem der größten Leerlaufsysteme
der Weltgeschichte).

Äußerst interessant die beiden Kapitel
über Lenin (»Der Gelehrtenstaat-e und Sta-
lin (» Der Kirchenstaat«), aus denen klar
wird, daß Stalin keine Entgleisung, sondern
die fahrplanmäßige Weiterfahrt des revolu-
tionären Panzerzugs war. Von der Monokra-
tie über die monströsen Zellteilungen des bü-
rokratischen Überbaus bis zum Terror hat
Lenin überall die eisernen Wege abgesteckt.
Sinjawskij erwähnt Lenins Ausspruch von
1920: »Ein guter Kommunist ist gleichzeitig
auch ein guter Tschekist.« Und am Beispiel
der Schauprozesse wird das Phänomen des
Kadavergehorsams, auf dem die Partei
ebenso gründet wie der Staat auf Lenins Ka-
daver, überdeutlich, ein Grundphänomen
des 20.Jahrhunderts, ohne das dieses nicht
zu begreifen ist. »Wollte man behaupten, es
sei ein Geisteskranker gewesen, der einige
Dezennien unbehelligt und widerstandslos
einen Staat regierte, so würde das bedeuten,
daß die von Lenin geschaffene Staatsform
eine solche Möglichkeit ztdieß«, bemerkt Sin-
jawskij mit bezug auf Stalin (man kann es ru-
hig auch auf Ceausescu beziehen) und fragt
sich, wie sich das Klischee vom "Personen-
kult« mit dem »objektiven Gesetz- der Ge-
schichte verträgt, laut dem Marxisten in al-
lem stets nur den Ausdruck bestimmter Klas-
seninteressen zu sehen haben. (Es sei denn,
Stalin war tatsächlich Ausdruck der herr-
schenden Klasse, der Partei.)

Ein großer Teil des Buches ist zuletzt dem
»neuen Menschen", seiner Lebensweise und
seinem Sprachgebrauch gewidmet. Es sind
dies - trotz Perestrojka, auf die der Autor in
einem kurzen Nachwort (»Kann man eine
Pyramide in den Partherum verwandeln?«)



skeptisch eingeht - keineswegs überholte
Einblicke in eine für uns schwer vorstellbare
Welt, vielmehr verhelfen sie zum Verständnis
der Tatsache, daß sich, ungeachtet des enor-
men publizistischen und rhetorischen Auf-
wands zugunsten von Perestrojka, dieser
Umbau im selben hoffnungslosen Zustand
einer dauernden Neubauruine befindet wie
viele real existierende Großbauten im Lande.
Die Aussichten in diesem nur durch Macht
verbundenen Vielvölkerstaat sind, wohin die
Entwicklung auch geht, alles andere als beru-
higend.

Während der verhältnismäßig junge Begriff
der Evolution aus Natur- und Kulturge-
schichte nicht mehr wegzudenken ist, wird
er, wo es um die Geschichte des Bewußtseins
geht, noch kaum oder höchst vage einbezo-
gen. Karl-Martin Dietz hat es unternommen,
in drei handlichen Bänden eine solche Ent-
wicklungsgeschichte zu skizzieren, indem er
anhand von zahlreichen, ausführlich und
durchweg auf griechisch und deutsch zitier-
ten Texten einen folgenreichen Bewußt-
seinswandel in der klassischen griechischen
Antike darstellt und dokumentiert. Er tut
dies auf Grundlage der durch Rudolf Steiner
erarbeiteten Erkenntnismethode, ohne dabei
- und das ist leider noch immer eine Selten-
heit - je in die notorische Anthroposophisre-
rei zu verfallen:

Karl-Martin Dietz: METAMORPHOSEN DES

GEISTES; Band I: PROMETHEUS - VOM

GÖTILICHEN ZUM MENSCHLICHEN \'X'ISSEN,

1989, 260 S.; Band 11: DAS ERWACHEN DES

EUROPÄISCHEN DENKENS, 1989, 246S.;
Band 111 (erscheint im Herbst 90): VOM Lo-
GOS ZUR LOGIK; alle Verlag Freies Geistesle-
ben, Stuttgart, geb., je DM 48,-

Die beiden vorliegenden Bände bilden vor al-
lem eine hervorragende Sammlung verstreu-
ter Quellentexte zum Bewußtseinsum-
schwung vom mythischen Einssein mit den

Göttern, wie es in den frühesten Zeugnissen,
namentlich bei Homer, noch nachklingt, zur
freien Selbstbestimmung in und durch das
Denken bei Aristoteles. Es wird aus den Do-
kumenten klar, daß die verschiedenen Pha-
sen des Prozesses durchaus Manifestationen
einer Wirklichkeit sind: der Wirklichkeit des
sich zunehmend entfaltenden, differenzie-
renden und befreienden Bewußtseins (und
Seins) - auf Kosten allerdings der ursprüngli-
chen Alleinheit, wie dies besonders bildhaft
in den Prometheus-Mythen zum Ausdruck
kommt. Diese entscheidende Metamorphose
- im ersten Band anhand von Epos, Lyrik
und Drama sowie der Anfänge der Ge-
schichtsschreibung, im zweiten durch die in
etwa parallele Entwicklung der Philosophie
dargestellt - erscheint so nicht nur als histori-
sche Tatsache, sondern als höchst aktuelles,
spannendes, unsere heutige Problematik prä-
gendes und spiegelndes Geschehen.

Daß das Werk kein Fachwissen voraus-
setzt, ist erfreulich, nicht aber, daß es "für
eilige Leser« auch ohne die Quellentexte ver-
ständlich sein soll. Der nicht-eilige Leser
wird dadurch für sein Interesse mit Wieder-
holungen und vielfach überflüssig Wiederge-
käutem bestraft, da der Autor sich im we-
sentlichen darauf beschränkt, die Quellen
überleitend zu verbinden und inhaltlich zu-
sammenzufassen, während es doch gerade
sein Verdienst ist, die Texte in Auswahl und
Abfolge so zu präsentieren, daß sie für sich
selbst sprechen.

Taja Gut

Der Essay von Thomas Meyer: IcHKRAFT

UND HELLSICHTIGKEIT, Der Tao-Impuls in
Vergangenheit und Zltkunft, Pegasus Ver-
lagsbuchhandlung, Basel 1988, 119 S.; geb.
Fr. 24,-

verfolgt die verborgen ausklingende Tradi-
tion des Tao-Erlebnisses in der menschlichen
Bewußtseinsentwicklung und stellt anhand
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LaoTse, über die Grenze reitend

der verstreuten diesbezüglichen Äußerungen
Rudolf Steiners dar, wie die Verbundenheit
mit dem geistigen Urgrund des Seins vom
passiven Hellsehen sich ins rationale Denken
metamorphosierte. Der Denkakt selbst er-
weist sich als aktive Form der Teilnahme am
Geistigen, als individuierte Hellsichtigkeit,
»sofern wir mit diesem Ausdruck zunächst
ganz allgemein jedes \Y,lahrnehmungsvermö-
gen für nichtsinnliche oder übersinnliche
Weltinhalte bezeichnen ... , denn aus welchen
Phänomenen oder Vorgängen der Sinneswelt
sollte zum Beispiel der Begriff des Abstrahie-
rens selbst abstrahierbar seini « Angesichts
zeittypischen Denküberdrusses und schwär-
merischen Irrationalismus' gewinnt das Buch
Aktualität als Plädoyer für die (ursprüngli-
che) Göttlichkeit des Intellekts. Meyer zi-
tiert den Populär-Taoisten Fritjof Capra:
»Die Kluft zwischen rationalem analytischen
Denken und der meditativen Erfahrung my-
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stischer Wahrheit machte und macht mir im-
mer noch zu schaffen« und fordert statt eines
therapeutisch ausgleichenden, anachroni-
stisch gedankenlosen Taoerlebens ein »Tao
des Denkens«, eine Heilung unseres Verhält-
nisses zum Denken, das schließlich auch zu
einer Heilung unseres Fühlens und Wollens,
zur Vollendung des Menschlichen führen
muß. Der ganze Text ist durchwirkt von Ru-
dolf Steiners glänzendem Diktum: » Mensch,
erkühne dich, deine Begriffe und Ideen als die
Anfänge deines Hellsehertums anzuspre-
chen. « Dem schmuck ausgestatteten und en-
thusiastisch tönenden Bändchen ist Erfolg zu
wünschen. Für eine »narürliche « Begren-
zung desselben wird aber leider die Tatsache
verantwortlich sein, daß zuviele einschlägig
anthroposophische Begriffe und Inhalte ver-
wendet werden, als seien sie selbst- und allge-
meinverständlich.

Wenn das Denken erst in völliger Autarkie
von allen hellseherischen Begabungen zu sei-
ner eigentlichsten Möglichkeit, der Geistbe-
zeugung im Denkakt gelangt, so erwacht erst
in der Anarchie, der Herrschaftslosigkeit
(auch jeglicher moralischen Doktrin) die
dem Einzelnen innewohnende moralische
Zeugungskraft. Der Titel des Buches

CHRISTENTUM UND ANARCHISMUS, Beiträge
zu einem ungeklärten Verhältnis, herausge-
geben von Jens Harms, Athenäum, Frankfurt
1988, 288 S., DM 36,-

weist gleich auf eine Schwäche desselben.
Hätte sich der Herausgeber für die provozie-
rende Behauptung entschieden: Christentum
als Anarchismus, so wäre von den dreizehn
beteiligten Autoren ein eigener ideeller Ent-
wurf gefordert gewesen. So erschöpfen sich
die Darstellungen im Verfolgen zweier histo-
rischer Ströme, die einander gelegentlich be-
rührten, bekämpften oder befruchteten,
ohne daß je deren geistiger Zusammenhang
erläutert oder konstruiert würde. Der Band



bietet ein Mosaik aus bunten Scherben der an-
archistischen Tradition, welche sekundärlite-
rarisch reflektiert werden, so zum Beispiel die
Kritik institutionalisierten Christentums von
Leonhard Ragaz und Karl Barth. Um die in
der Geschichte fortwährend versickernden
Quellen dieses geistigen Hochlands zu ehren,
hätten die Autoren mehr Mut aufbringen sol-
len zu einem zukunftsorientierten Versuch.
Das Thema ist aktuell: Gerade heute, wo alle
ideologischen Fahnen auf Halbmast gerutscht
sind, wo die marxistischen Flaggnationen ab-
getakelt sind und auf den kapitalistischen Ex-
plosionsmotor umgerüstet zu werden dro-
hen, muß die Idee, müßten Modelle und
Strukturen entwickelt werden, in welchen die
menschliche Gemeinschaft auf der sittlichen
Qualität des Individuums gründet. So äußert
sich auch Jens Harms, der Herausgeber des
Buches: »Bestimmend für den Anarchismus
ist der Traum von der menschlichen Autono-
mie und von gesellschaftlichen Lebensformen,
die nicht auf Konkurrenz und Kampf beru-
hen. Esgeht um die Suche nach einem geschwi-
sterlichen Leben. «

Offen bleibt die Frage nach einem Men-
schenbild und einer Bildungskonzeption, in
welchen der Widerspruch zwischen einer
universell gesetzten und gebieterischen
Wahrheit (der Christus-Tatsache und sämtli-
cher geistigen Tatsachen) und dem Anspruch
auf Freiheit und Selbstbestimmung (dem An-
archismus) gelöst wird. Wie gelangt der
Mensch zum moralischen Handeln ohne mo-
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Christentum und Anarchismus fulminanter
als in Stimers unerschütterlichem Glauben
an die sittliche Potenz des von äußeren und
inneren Zwängen befreiten Menschen! Das
Verhältnis von Christentum und Anarchie
müßte anthropologisch geklärt werden, und
dies bedürfte einer über erklärt anarchisti-
sche Autoren hinausgreifenden philo-
sophischen Umschau. Die Textsammlung
kann zwar nicht empfohlen werden als tief-
greifende Klärung, immerhin aber als Ar-
beitsmaterial, als Herausforderung zum Ver-
knüpfen disparat erscheinender Denktradi-

ralisches Gebot und jenseits egoistischen tionen.
Nützlichkeitsdenkens ? Wie baut sich die
Persönlichkeit auf, welche die Anarchie zu
ertragen und zu tragen vermag? Hier be-
dürfte das vorwiegend historisierende Buch
einer Fortsetzung, die gesellschaftspolitische
Idee eines individualpsychologischen und
philosophischen Fundaments, wie es etwa in
der leider auch hier kaum gewürdigten Tradi-
tion des individualistischen Anarchismus
von Stirner bis Steiner zu belegen gewesen
wäre. Wo offenbart sich die Einheit von

Andres Chiquet
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Hans Vlrieh Probst

Besuch bei John Berger

Gewiß, die berühmtesten Filme von Alain
Tanner von Anfang der siebziger Jahre, wie
JONAS,DERIMJAHR2000 FÜNFUNDZWANZIG
JAHREALTSEINWIRDoder LE MILIEUDU
MONDE,LA SALAMANDRE,die habe ich im-
mer gemocht, gerade auch wegen ihrer Dia-
loge, welche in die scheinbar leicht hinge-
worfene Konversation luzid-raffinierte Re-
flexionen verwoben. Wer diese Dialoge ge-
schrieben hatte, das wußte ich nicht. Im
Herbst 1988 dann der Buchtitel: SPIELMIR
EIN LIED; Geschichten von der Liebe. Auf
dem Umschlag das Bild RUHEIMSCHATTEN
von Segantini. Der Autor: John Berger. Die
fünf Erzählungen dieses Bandes haben mich
bezaubert. Sie erzählen vom Scheitern von
Beziehungen und vom Untergang des Bau-
erndaseins, und dies konkret und sinnlich.
Man riecht die Kuhscheiße und das Heu,
spürt den Atem der Pferde, die Schneekälte.
Liebevoll, aber ohne falsches Mitleid, span-
nend, aber ohne künstliche Dramatik, poe-
tisch ohne jede Verklärung zieht Berger einen
hinein in eine verschwindende Welt von rau-
her Zartheit.

SPIELMIREINLIED- der vielleicht treffen-
dere Originaltitel lautet: EINSTIN EUROPA.
Das ist der zweite Teil einer Erzähltrilogie,
welche die kulturellen Folgen der histori-
schen Eliminierung der Bauernklasse zum
Thema.hat. Und nun war mein Interesse für
den Autor geweckt.

Wer ist John Berger? 1926 in England ge-
boren, zunächst Maler, dann Kunstkritiker,
Drehbuchautor, Lyriker, Essayist, Erzähler
- sein Werk erweist sich von verblüffender
Vielseitigkeit. Er lebte in Italien, Südfrank-

reich, Paris und Genf. Seit 16Jahren jetzt in
Savoyen, in einem kleinen Nest in den Ber-
gen, SO Kilometer von Genf. Dort will ich
ihn aufsuchen.

Anfang November 1988 kommt unser
Treffen zustande. Es ist einer jener fast un-
wirklichen Altweibersommertage, mit Mor-
gennebel im Mittelland, aus dem dann über
dem Genfersee gleißend die leuchtenden Far-
ben der buntgescheckten Wälder auftauchen.
Die Sonne nochmals stechend warm, die Na-
tur wie eine sterbenskranke Braut, rosig er-
hitzt, zum Tode. Alles intensiv zerbrechlich,
zart und kraftvoll zugleich, genau wie die
Texte von John Berger. Das Überschreiten
der Landesgrenze ist zunächst nur an redu-
ziertem Verkehr und grellen Werbetafeln
längs der Fahrbahn wahrnehmbar. Der Win-
tertourismus hat auch hier Einzug gehalten.
Im übrigen beherrschen Holzindustrie und
ein monströses Eisenmanganwerk - es
kommt im Buch auch vor - das Tal der Arve.
Quincy, Bergers Domizil, ist ein verträumter
Weiler am flachen Fuß des auf 1600Meter an-
steigenden Sommand-Plateaus, das neuer-
dings als Paradies für Deltasegler und Para-
gleiter gepriesen wird. Auf den Weiden gra-
sen Kühe, auf anderen wird Mist verteilt; gla-
siges Licht bei länger werdenden Schatten
verstärkt den Eindruck fast irrealer Schön-
heit. Anderntags übrigens lerne ich die Kehr-
seite kennen: Regen und Nebel, Nässe und
diesiges Licht; den ganzen Tag über wird es
kaum hell.

Bergers Haus in Quincy ist buchstäblich
nicht zu übersehen, ja, wer nicht genug
Tempo wegnimmt am Dorfeingang, karrt di-

Leicht bearbeitetes Transkript einer Sendung von Radio DRS-2, Passage 2 (Studio Zürich), die am 10.3. 1989 (wiederholt am
19.3. 89) ausgestrahlt wurde.
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John Berger, Juli 1989

rekr in seine Scheune. Das Haus, in dem Ber-
ger zur Miete wohnt - »Lcb besitze nur we-
=s-. sagt er mir, »ein paar Möbel, meine Bü-
cher, einen alten Deux-chevaux und ein Mo-
torrad« -, das Haus ist ein typisches Bauern-
haus der Gegend, welches Wohntrakt, Stall
und Scheune in einem großen Kubus vereint;
überwölbt von einem mächtigen Dach der
Bau aus Stein und Holz. Vom kleinen Vor-
raum tritt man in die geräumige Wohnküche,
in der sichtbar gelebt wird. Ich werde gleich
mit Kaffee empfangen am weitausladenden
Tisch, auf dem Zeitungen, Nähzeug, Bergers
Brille und ein tragbarer Fernseher ein zeitge-
mäßes Stilleben bilden. Im Spültrog liegt
frisch gerüstetes Gemüse für einen Eintopf.
An den Wänden hängen Zeichnungen von
Berger, in der Mitte steht ein großer Holz-
ofen, der Boden ist aus langen Holzriemen,
der das Gehen auch in den übrigen Räumen
knarrend begleitet. Ein großer Schlaf- und
Arbeitsraum, eine kleine Bibliothek und, di-
rekt von der Küche zugänglich, das Zimmer

des zwölf jährigen Ives, mit Spielsachen und
Erinnerungsstücken überstellt. John Berger
spricht mit Ives französisch, und in dieser
Sprache führen auch wir unser Gespräch,
während die Unterhaltung mit Beverly, Ber-
gers amerikanischer Frau, laufend zwischen
Englisch und Französisch hin und her springt.

John Berger ist ein leicht untersetzter,
kräftiger Mann mit wachen Augen, leicht
struppigem Haar und lebhaftem Ausdruck.
Er empfängt mich herzlich, mit selbst-
verständlich-unaufdringlicher Gastfreund-
schaft. Und so gerät das Gespräch gelöst und
doch konzentriert. Ich frage ihn nach seinem
Leben, seinem Tageslauf. "Das hängt, wie
überall auf dem Land, stark von den Jahres-
zeiten ab«, meint er, verwahrt sich aber so-
gleich gegen den Mythos, er selber sei Bauer
geworden: "Das ist ja lächerlich! Ich bin kein
Bauer, werde nie einer sein. Ich tu einfach
das, was normal ist, wenn man für die Leute
um einen hemm ein gewisses Gefühl der
Freundschaft oder der Solidarität hat. Man
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soll das nicht übertreiben.« So mag es wohl
vorkommen, daß Berger im Heu- oder Ern-
temonat kaum einen Tag am Schreibtisch ver-
bringt. Sein Alltag indes ist der eines Schrift-
stellers, wobei er vor allem morgens arbeitet.

»Der günstigste Augenblick der gedankli-
chen Klarheit und der Einbildungskraft ist
für mich der Morgen, sogleich nachdem ich
aus dem Schlaf oder dem Traum erwacht bin.
Und ich habe festgestellt: wenn ich in diesem
Moment - sagen wir um. sieben Uhr früh -
gezwungen bin, mich intensiv mit etwas an-
derem zu beschäftigen, ist oft der ganze Vor-
mittag verdorben. Es ist, als trete man in einer
Art jungfräulichem Zustand aus dem Schlaf
heraus - wie das Wachs, in das sich die Stim-
men, die Geschichte hineinschreiben kön-
nen,«

Wie von selber sozusagen?
»Daoon zu sprechen, ist sehr, sehr schwie-

rig, denn es ist sehr geheimnisvoll. Ich glaube,
um gut zu schreiben, braucht es einen sehr,
sehr starken Willen. Es braucht eine Disziplin
und einen sehr kritischen Geist. Jede Druck-
seite ist von mir bestimmt sieben-, achtmal
geschrieben worden. Das ist der eine Aspekt:
das, was vom Schriftsteller kommt. Aber
dann ist da noch der andere. Und in gewissem
Sinne, ja, schreibt sich die Geschichte selbst,
bist nicht du, der Schriftsteller, es, der die
Stimme eines Textes schafft. Es ist vielmehr
so, daß die Stimme oder die Stimmen in der
Mehrzahl kommen; und im tiefsten glaube
ich, daß der Schriftsteller nur ein Vehikel
der Lebenserfahrungen von Leuten ist, Le-
benserfahrungen, die zu anderen Leuten
transportiert werden. Mehr als bloß transpor-
tiert - denn diese Erfahrungen müssen leben
in den Worten, müssen eine Art Heim finden
in der Sprache. Sprache ist nicht bloß ein
Übersetzungsmittel. die Sprache ist auch ein
Zuhause, ein Land, eine Heimat, wenn du so
willst, aber nicht im patriotischen Sinne -
vielmehr ein Mutterland.«

Diese ersten paar Gesprächsausschnitte
charakterisieren, wie ich meine, John Berger
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recht gut: ruhig, nachdenklich, konzentriert,
um einfache, aber nie simple Erklärungen be-
müht, hart an der Sache, nachbohrend, unbe-
stechlich genau, nicht rasch zufrieden mit ei-
ner Antwort, den Fragen hinter den Fragen
auf der Spur, durchaus etwas bäuerlich be-
dächtig, bildhaft; mal listig lächelnd, dann

. wieder angestrengt ratlos, dann wieder un-
verwandt verschmitzt spiegelt seine Mimik
permanent den Reichtum seiner Gedanken.
Unser Gespräch wendet sich jetzt Bergers er-
zählerischem Hauptwerk zu - der Trilogie IN
IHRE ARBEIT,die kurz vor dem Abschluß
steht und die eben das Verschwinden, den
Untergang der Bauern zum Thema hat. Aus-
gangspunkt ist der dramatische Rückgang
der Bauernklasse im letzten halben Jahrhun-
dert.

»Unter Bauer verstehe ich ganz einfach die
Leute, die die Erde bebauen, in einer familiä-
ren Gemeinschaft, die für sich und ihr eigenes
Oberleben und gleichzeitig für den Markt
produzieren - oder für einen Besitzer, da ein
Bauer die Erde, die er bebaut, nicht notwen-
digerweise besitzt. Die Bauern sind also da-
bei, zu verschwinden. Und das ist eine der
größten Tendenzen unseresjabrhunderts. Ich
sage das alles, weil ich von den Leuten
manchmal zu hören bekomme: So, du
schreibst jetzt über die Bauern, du hast also
dem großstädtischen Leben und der heutigen
aktuellen Politik den Rücken gekehrt, du hast
dich also sozusagen in Pension begeben. -
Darüber m/tß ich lächeln. Ich denke, im Ge-
genteil, ich beschäftige mich intensiv mit ei-
ner der [undamentalsten soziologischen Ten-
denzen, die unabsehbare Folgen hat. K

Seit Beginn des Ackerbaus, nach der Zeit
der Jäger und Sammler, gab es Bauern. Jetzt
verschwinden sie. Darüber schreibt John
Berger seit 15 Jahren. Der erste Band - PIG

EARTH (SAUERDE) - beschreibt das mehr
oder weniger traditionelle Leben in einem
Bauerndorf in einzelnen Novellen. Berger
beschreibt dieses Leben klarsichtig und ge-
nau und rettet allein so viel kulturelles Wis-
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John Berger, Juni 1988

sen vor dem Vergessen. Das Dorf, in dem er
lebt, wird präzis erkennbar, dahinter aber
auch andere Bauerndörfer auf der ganzen
Welt.

»Die Bauern auf der ganzen Welt haben
ungeachtet klimatischer, religiöser, nationa-
ler usw. Unterschiede etwas Gemeinsames,
viel mehr als beispielsweise das Bürgertum.
Ein Alpbauer und, sagen wir, ein Bauer aus
Nepal haben sehr viel mehr gemeinsam als
eine reiche SchweizerJamilie und eine reiche
Familie in Indien.«

SAUERDEist ein ungewöhnliches Buch. Es
entführt einen in eine dem Städter längst
fremdgewordenen Welt, läßt sie aber derart
anschaulich erstehen, daß man Freude und
Schmerz, Leben und Tod, den Kreislauf der
Natur, den Kampf ums Überleben in diesen
Geschichten ganz direkt erfährt und gleich-
zeitig auch aus Distanz betrachten kann, was
hier dem sogenannten Fortschritt anheim
fällt, endgültig entschwindet. Der zweite
Band, EINSTIN EUROPA(in der deutschen

Ausgabe: SPIELMIREIN LIED betitelt), er-
zählt dann in fünf Geschichten »die Umge-
staltung, die Veränderung und, je nachdem,
auch die Zerstörung dieses traditionellen Le-
bens. Man sieht in diesem zweiten Band also
wie die Bauern und ihre Kinder mit dem
Bruch der traditionellen Existenz und mit der
Ankunft einer anderen, modernen Lebensart
leben.«
Es sind Geschichten, geschrieben in einer
präzisen und poetischen Sprache, von unge-
heurer Bildkraft und einem emotionalen
Reichtum der Figuren, wie man ihn selten
trifft. Wovon erzählen sie eigentlich. John
Berger wird ganz leise und verhalten poetisch
in seiner Antwort:

»]a, es sind Geschichten, die vom Leben
der Seelen auf dieser Erde erzählen und von
ihren Tieren, ihren Häusern, von den Jahres-
zeiten und von den Toten, von ihren Hun-
den, von alt diesen stets sehr geheimnisvollen
und sehr einfachen Dingen; einfach und ge-
heimnisvoll ... «
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Und jetzt steht John Berger also vor dem
Abschluß der Trilogie:

»Dieser dritte Band ist die Geschichte von
zwei Zwanzigjiihrigen, die in einer großen
Stadt geboren sind, deren Eltern aber aus den
Dörfern kamen. Es handelt sich um einen Ro-
man und nicht mehr um Erzählungen, weil
mir scheint, daß der Roman eine sehr pas-
sende Formfür das Leben in den Großstädten
ist. Der Roman ist eher eine städtische Form,
während die Erzä'hlung eher eine liindliche
Form ist. In diesem Buch ist das nun aber alles
von einer alten Frau erzählt. «

Warum gerade von einer alten Frau?
»Hier auf dem Land sind es die Frauen -

und vor allem die alten Frauen -, die zu er-
ziihlen verstehen, viel besser als die Männer.
Denn der eigene Egoismus tritt nicht so her-
vor. Ich glaube, wenn ich für die Arbeit an
dieser Trilogie eine Muse habe, so ist diese
Muse eine alte Frau. Eine alte Frau hier aus
dem Dorf Der dritte Band ist von einer alten
Frau erzählt, die ihr Dorf niemals verlassen
hat. Sie erfindet also gewissermaßen diese
Großstadt. Und diese Großstadt ist vielleicht
eine Mischung aus allen Großstädten, allen
Metropolen, von denen sie gehört hat, sei es
durch das Fernsehen, durch ein Wort da und
dort, durch Zeitungen, durch die Berichte
von Reisenden. e

Zum Titel des Romans verrät John Berger:
»E r heißt AN OLD WIFE'STALEOFACITY;

man muß jedoch wissen, daß im Englischen
an old wife's tale bedeutet, daß essich um eine
nicht sehr glaubwürdige Geschichte handelt.

Alles verändert sich mit dem Hinzufügen
des dritten Teils, so hoffe ich jedenfalls. Ich
glaube stark daran, daß durch das Vorliegen
aller drei Bände der erste durch die Existenz
des dritten oerändert sein wird. - Ich spreche
hier von drei Bänden, dazu muß ich aber sa-
gen, daß jedes Buch nicht sehr umfangreich
ist. Ich mag dicke Bücher nicht. Ich glaube
nicht, daß sie unserer Zeit entsprechen. Ich
glaube, daß wir die Welt in einer Weisewahr-
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nehmen, die uns zur erzählerischen Ökono-
mie nötigt. Das ist sehr wichtig. «

Diesem Grundsatz folgend, beschließen
wir hier die Ausführungen zu John Bergers
Erzähltrilogie IN IHREARBEITmit John Ber-
gers Lieblingssong MARTHA,gesungen und
geschrieben vom New Yorker Rockpoeten
und Rocksänger Tom Waits, dem Berger sich
sehr verwandt fühlt und den er bewundert.
Er schätzt an Waits »seine Art zu singen und
was er sagt, für wen er spricht, das heißt für
die Machtlosen, die Unterprivilegierten. Das
alles ist mir sehr verwandt - aber man muß
hier noch etwas hinzufügen: weil er von die-
sen Leuten und ihren Erfahrungen nicht mit
Mitleid singt - und darin stimme ich mit ihm
so sehr überein. «

Wer Bergers Geschichten liest, dem fällt
immer wieder die filmische Art seiner
Schreibweise, seiner Dramaturgie und Mon-
tagetechnik auf. Und John Berger bestätigt
im Gespräch, wie wichtig, ja wie unerläßlich
für ihn im Schreibprozeß diese visuelle Kom-
ponente ist:

» Wenn ich die Geschichten schreibe, wenn
ich sie erfinde, mir vorstelle, dann sehe ich sie
hier, hier in meinem Kopf wie einen Film,
ganz und gar, Szene für Szene. Ich kann nicht
weiterschreiben, wenn ich nicht ganz genau
sehe, wie diese Frau durch diese Tür in dieses
Zimmer tritt, und was sie trägt - auch wenn
ich das dann in der Erzählung vielleicht gar
nicht beschreibe; aber das ist nicht wichtig.
Ich jedenfalls habe es gesehen. Das Kino ist
mir also sehr, sehr verwandt. «

Diese Affinität zum Kino und zur visuel-
len Welt erklärt sich natürlich auch biogra-
fisch: John Berger - übrigens weitgehend
Autodidakt - hat als Maler begonnen.
Warum ist er Schriftsteller geworden? Berger
erinnert an die Phase des Kalten Kriegs An-
fang der fünfziger Jahre, als ein einseitiger
Atomkrieg der USA gegen die Sowjetunion
möglich schien. Aus zwei Überlegungen her-
aus wurde es für ihn damals zwingend, dage-
gen anzukämpfen:



John Berger im Film
PLAY ME SOMETHING

(nach seiner gleichnamigen
Erzählung), 1989

"Erstens, die schreckliche Ungerechtigkeit,
einen Krieg gegen das russische Volk zu be-
ginnen, das derart gelitten h~t im 2. Weltkrieg
und dem eszu verdanken ist, daß dieser Krieg
gewonnen wurde. Das darf niemals vergessen
werden. Und zweitens, daß es unausdenkbar
ist, wohin ein solcher Atomkrieg führte - es
war ja klar, daß in ein paar [abren auch die
Sowjetunion Nuklear·waffen hätte -, daß es
durchaus denkbar ist, daß die Erde, wie wir
sie kennen, zerstört würde. In dieser Situa-
tion nun weiter die Leinwand zu bemalen,
erschien jedenfalls mir in diesem Augenblick
der Jugend läcberlicb, Es war notwendig, et-
was zu tun, das viel unmittelbarer in diesen
Kampf für den Frieden und das Fortbestehen
des Lebens eingriff Und aus diesen Gründen
habe ich in diesem Moment die Malerei auf-
gegeben und begonnen zu schreiben.«

Seinem antifaschistischen und pazifisti-
schen Engagement ist Berger über die Jahre
hinaus treu geblieben:

"Ich glaube, daß das, was mich stark be-
schäftigt, daß meine Prioritäten und meine
Vision von dieser Welt hier auf Erden sich
nicht groß geändert haben. Ich glaube, daß
ich jetzt - von diesem Gesichtspunkt aus -
mehr oder weniger der bin, der ich war.«

So harjohn Berger zum Beispiel gerade vor
meinem Besuch einen Essay zu einem Foto-
band zur südafrikanischen Apartheid ge-
schrieben sowie ein Vorwort verfaßt zu ei-
nem Band mit Kinderzeichnungen palästi-
nensischer Kinder aus den besetzten Gebie-

ten. »Geunß«, meint Berger, "dies unter-
bricht immer wieder die Hauptbeschäftigung
an meinem Buch. Aber ich kann das nicht zu-
rückweisen, weil mir scheint, daß das Leben,
und vor allem das Leben der anderen, den
Vorrang vor jeglicher künstlerischen Idee
hat.«

In den sechziger Jahren war Berger der
wichtigste britische marxistische Kunstkriti-
ker. Sein Buch über das Sehen, DAS BILDDER
WELTIN DER BILDERWELT,oder seine Pi-
casso-Studien sind weit über Fachkreise hin-
aus anerkannt. Über die politische Wirkung
des Künstlers und Autors macht er sich frei-
lich keine Illusionen, das wäre eitel und ver-
messen, meint er. Aufgabe des Schriftstellers
könne allenfalls sein, um die Wörter Sorge zu
tragen, darauf zu achten, daß Bedeutung und
Bedeutendes noch miteinander zu tun haben.

Gerade angesichts der eindrücklichen
Kontinuität seines selbstverständlichen, un-
prätentiösen politischen Engagements habe
ich John Berger auf die Krise des Marxismus
angesprochen. Bergers Antwort ist klar:
"Ohne die intellektuellen Werkzettge des
Marxismus kann man die Welt, wie sie ist und
wie sie historisch geworden ist, nicht verste-
hen. Auch heute, wo stündlich so viel Unge-
rechtigkeiten an vielen Völkern geschehen, ist
der Marxismus für die Unterdrückten in ei-
nem Kampf ums Oberleben und um Würde
und Gerechtigkeit nicht veraltet. Die große
Kraft des Marxismus ist, wie mir scheint, Er-
klärungen geliefert zu haben; und die Erklä-
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rungen sind noch immer gültig. Bedeutend
schwächer allerdings ist der Marxismus, wenn
es um die Konstruktion von Alternativen
geht. Die Schwäche des Marxismus - und ich
bin mir dessen schon seit sehr langem bewußt,
das ist nichts Neues für mich, ganz und gar
nicht -, die Schwilche des Marxtsmus liegt tat-
sachlich darin, daß er nie vermocht hat, eine
Ethik zu etablieren. Und man kann auch
ganz genau sehen warum. Denn wenn der
Marxismus alles mit dem historischen Prozeß
erklärt, ist es sehr schwierig, in diesem
Schema Platz zu finden für die ahistorischen
Werte, die außerhalb der Zeit.«

Berger schmunzelt und fügt hinzu:
))Wenn du die großen marxistischen Dich-

ter liest, so ist da dieseFrage gelöst. Denn tat-
sächlich koexistieren da das Ewige und das
Historische. Du brauchst bloß Ndzim Hik-
met oder Pablo Neruda zu lesen. Bei den
Theoretikern dagegen stößt man früher oder
später immer wieder auf diese Lücke. Aber da
ich temperamentsmäßig, durch meine Natur,
auf seiten der Dichter bin, ist das für mich
kein großes Problem. Daher berührt mich
auch die sogenannte Krise des Marxismus
nicht sonderlich.«

Und wie zum Beweis dieser Denkfigur der
Koexistenz von historischem Materialismus
und zeitloser Poesie faßt Berger den Alltag
des Dichters in ein schönes Bild:

» Für die Dichter, die ständig den Weg zwi-
schen der Seele und dem Verstand, zwischen
den Tatsachen und den Verletzungen, zwi-
schen den Katastrophen und der Hoffnung
machen,für sie ist der Weg zwischen der Erde
und dem Himmel eine alltägliche Sache. e

Nachdem von seiner schriftstellerischen
Hauptarbeit und seiner politischen Verwur-
zelung die Rede war, wollte ich wissen, wo er
sich denn heute zu Hause fühle, welches
seine Heimat sei.

»Icb bin dort zu Hause, wo meine Bücher
gelesen werden. Also in der Türkei, in Finn-
land, in Spanien oder hier, oder in Ungarn.
Lang, lang vor der Europidsehen Gemein-
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schaft, bereits nach dem Zweiten Weltkrieg
hatte ich - nicht die Idee, denn das war keine
Idee - den Impuls, ein Europäer zu sein. Wie-
viel haben doch die Menschen im Leben ge-
meinsam! Und wie wichtig das ist! Und ge-
rade in dieser Zeit, in dieser Zeit mit ihren
Krisen des Nationalismus, mit ihrem Rassis-
mus, in der das nur zu oft, wie mir scheint, ein
wenig vergessen wird. e

Als Beleg für diese Gemeinsamkeit dient
Berger sein international vielleicht erfolg-
reichster dichterischer Text, der zugleich
auch sein persönlichster ist, das Buch: UN-
SERE GESICHTER, MEIN HERZ, VERGÄNGLICH

WIE FOTOS. Eine einzigartige Mischung von
Gedichten, Alltagsbeobachrungen, Kurzes-
says; fast intim; erfahrungsgetränkt, unmit-
telbar und reflektiert. Wovon handelt das
Buch und woher nahm John Berger den Mut,
so persönlich, so ungeschützt zu schreiben?

),OUR FACES, MY HEART ... spricht zum
größten Teil von drei Dingen: der Liebe, der
Zeit und dem Raum - und vielleicht auch
noch vom Tod. Woher der Mut kam ... ? AllS
der Überzeugung, daß die wechselseitige
Konvergenz dieser vier Haupt-Beschäftigun-
gen, Haupt-Empjindungen, daß diese vier
Gesichter menschlicher Erfahrung sich im Le-
ben eines jeden beliebigen Menschen zu ei-
nem bestimmten Zeitpunkt finden ließen,
auch wenn sie hinterher vielleicht vergessen
und verdrängt worden sind. Ich wollte dieses
Buch also schreiben, um, wenn man so will,
zu ermutigen oder zu trösten oder vielleicht
einfach, um mit den Leuten, die dasselbe er-
lebt haben wie ich, zu plaudern,«

Der Reiz dieser Texte, wo jedes Wort
stimmt, ist kaum angemessen zu schildern.
Es ist ein emotional berührendes Buch - das
genaue Gegenteil von Kitsch, so wie ihn John
Berger charakterisiert:

»Es scheint mir, daß der Kitsch stets eine
Art Kurzschluß auf etwas bereits Erkanntes
ist, vor allem etwas Billiges, ein billiges Ge-
fühl, eine billige Empfindung. Billig - weil
tatsächlich nicht viel Mühe und Anstren-



gung darauf verwandt wurde, es zu entdek-
ken, da es bereits viele Male entdeckt wor-
den ist.«

Bergers Schreibkunst besteht nun gerade
darin, von Gefühlen, von Erfahrungen, die
jeder macht, von x-fach Erlebtem so zu er-
zählen, als sehe und beschreibe man es zum
allerersten Mal:

»Es geht darum zu versuchen, es zunächst
zu sehen und dann zu erzählen, so, als ge-
schehe es zum erstenmal. So erlebt man ja
auch die Dinge, wenn man sie wirklich erlebt.
Auch wenn du etwas zum sechsten oder hun-
dertsten Mal erlebst und dies intensiv tust,
findest du eine Seite von jenem allerersten
Mal.«

Nur, wie läßt sich das in Sprache fassen?
»Man muß ziemlich nackt sein, und man darf
an den Augenblick, den man beschreiben
will, nicht mit einem großen intellektuellen,
literarischen oder psychologischen Apparat
herangehen, - nein, man muß sich ihm mit so
wenig wie möglich nahem. Und vor allem
vollkommen offen sein, ohne Vorurteile, ohne
vorgefaßte Ideen.«

Offenheit und Genauigkeit in der Wahl der
Wörter - das sind Teile des Geheimnisses
von Bergers Schreiben:

«Keine pedantische Genauigkeit, sondern
im Idealfall die Genauigkeit der Farbtupfer
auf den Flügeln eines Schmetterlings. Genau-
igkeit der Wörte1', das meint auch, daß das
Wort nichts von dem verbirgt, was es reprä-
sentiert. Die Wörter sind nie neutral: entwe-
der sie verbergen oder sie enthüllen. Wasent-
hüllen sie? Welchen Vorhang ziehen sie bei-
seite? Es sind die Vorhänge der Gewohnheit,
der Vorurteile, des Zynismus, des Hasses. Vor
allem aber den Vorhang dessen, was ich eine
kriminelle Unschuld nenne. Damit meine ich
die Weigerung wahrzunehmen, was ringsum
geschieht. «

In John Bergers Äußerungen manifestiert
sich ein starkes Vertrauen in sein Werkzeug,
die Sprache. Da ist keine Spur von Sprach-
skepsis oder Zweifel. Dieses Vertrauen gibt

seinen Texten Verbindlichkeit und Kraft,
Kontur und Glanz. - In seinen Erzählungen
fällt auf, daß er häufig Frauen die Hauptrol-
len zuweist und auch aus ihrer Perspektive
schreibt. Daraufhin angesprochen lacht Ber-
ger und sagt, das sei, weil er die Frauen liebe.
Und ernsthaft dann: weil er von niemandem
fürs Leben so viel gelernt habe wie von
Frauen. Und zur Frage des Schreibens aus
der Perspektive der Frau:

"Die Erzähler erzählen immer die Leben
der anderen - immer.«

Was geschieht sonst, wenn sich der Erzäh-
ler nicht mehr traut, in die Rolle eines andern
zu schlüpfen? Berger, im Blick auf eine ge-
wisse Vertrauenskrise im Erzählen, meint:

»Die Folge davon ist, daß die Leute von
sich selber schreiben. Der größte Teil der Ro-
mane sind verkappte Autobiografien. Das
füh1·t zu einer Form von Egozentrik, die nicht
sonderlich interessant ist.«

Wie, womit aber erzählt man die Ge-
schichten der anderen?

»Mi: der Einbildungskraft, mit der schöp-
ferischen Phantasie. Die menschliche Einbil-
dungskraft - und das kann man bereits bei
kleinen Kindern beobachten - beginnt mit
dem Bedürfnis, mit dem W/msch und der
Möglichkeit, sich mit dem anderen zu identi-
fizieren. Und diese Phantasie, diese Fähig-
keit, sich zu identifizieren, ist, meiner Mei-
nung nach, der grundlegende Beweis für die
soziale Natur des Menscben.«

Dieses soziale Interesse schlägt in Bergers
Erzählungen immer durch. Auch wenn er
Einzelschicksale schildert, stehen sie für die
ganze Gemeinschaft. Etwas überspitzt
könnte man die Erzählbände SAUERDEund
SPIELMIREIN LIED auch als Ausdruck des
kollektiven Gedächtnisses der bäuerlichen
Dorfgemeinschaft in Savoyen verstehen, als
merkwürdige Mischung von dem, was der
Autor gesehen und gehört, erlebt und erfun-
den hat:

»Eine äußerst merksuiirdige Mischung; ein
Amalgam, das der Kunst des Erzählens zu-
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grunde liegt. Denn das Leben oder das Er-
lebte hat nie eine einfache Form. e

Damit aber eine Geschichte im Gedächtnis
bleibt, Literatur wird, braucht sie Form.
Und diese Form ist erfunden. Das ist ein dia-
lektischer Prozeß.

»]a, die Basis meiner Geschichten ist das
kollektive Gedächtnis des Dorfes. Und zu ei-
ner Dorfgemeinschaft gehören die Lebenden,
aber auch die Toten. Es ist nichts Geheimnis-
volles dabei, weil alle alle kennen. Alle leben
daher mit der Gegenwart des Todes als einer
absolut alltäglichen und normalen Tatsache.
Und es ist dies einer der Unterschiede zwi-
schen dem Dorf und der Großstadt: daß der
Tod und die Toten stets gegenwiirtig sind. Die
Gemeinschaft ist eine Gemeinschaft der To-
ten und der Lebenden. Und das spielt in mei-
nen Geschichten eine bedeutende Rolle. Es ist
für mich äußerst wichtig; denn die Toten zu
vergessen, scheint mir sehr gefährlich. In dem
Augenblick, in dem wir anfangen, die Toten
wirklich zu vergessen, fangen wir vielleicht
an, unmenschlich zu sein.«

Natürlich sind in diesem Porträt aufgrund ei-
nes Besuchs bei John Berger verschiedene Fa-
cetten seines Schaffens zu kurz gekommen -
namentlich seine Filmarbeit und seine kunst-
kritische Tätigkeit. Wichtiger war mir, etwas
von Bergers Humor, seiner Klugheit,
Wärme, seiner Freundlichkeit spürbar wer-
den zu lassen.

Auf die Frage nach einem Vorbild für seine
Arbeit nennt er mir einen Namen:

»Icb glaube, ich wib'e nicht, was ich, auf
Gedeih und Verderb, bin, ohne das Beispiel,
ohne das Denken von Walter Benjamin. Er
hat mich sehr, sehr tief beeinflußt. Ich weiß
nicht, ichglaube, es ist nicht möglich zu sagen,
Walter Benjamin sei mir ein Vater, da er eine
Persönlichkeit war, die ausgesprochen wenig
Väterliches an sich hatte. Und ich weiß nicht,
ob ich es wage, ihn Bruder zu nennen. Nein;
aber ich glaube, daß wir an denselben Orten
gebetet haben. Er zuerst. - Ich kann also die
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Bedeutung dieses Menschen für mich nicht
hoch genug veranschlagen.«

Auch Benjamin war ja Erzähl-Theoretiker
und Erzähler, Materialist und Poet zugleich.
Wo sieht John Berger, der Vielseitige, den
Kern seiner Arbeit .. ?

»Lcb wage zu sagen, daß ich wesentlich
Dichter bin. Ich bin nicht wirklich ein Philo-
soph, kein derart systematischer Denker. Ich
glaube, daß ich die Sensibilität des Dichters
habe; aber tatsächlich schreibe ich meistens
Prosa. Und es ist selten, daß ich Gedichte
schreibe. Gedichte schreibe ich dann, wenn
sie mir kommen. Und es gibt Momente in
meinem Leben, in denen die Gedichte kom-
men, und andere Momente, in denen sie nicht
kommen. Herbeiholen kann ich sie nie. Ich
nehme die Gedichte als Geschenke des Him-
mels. Dagegen istfür mich die Prosa Erz oder
Kohle, aus der Erde geschürft und geschürft
und geschürft. «

Es ist eine sehr poetische Prosa, die Berger
schreibt, aber bei aller Leichtigkeit und Sou-
plesse immer erdnah und wirklichkeitsgesät-
rigt. Da wird nichts beschönigt oder verklärt,
es gibt häufig ein schwebendes Nebeneinan-
der von Lust und Leid, Vitalität und Todes-
tragik, tieftraurig oft, aber nie ausweglos.
Entspricht dies - so meine letzte Frage -
auch Bergers Lebenshaltung?

»Es gibt einen Ausspruch von Antonio
Gramsci, der lautet: Pessimismus des Ver-
standes, aber Optimismus des Herzens; den
teile ich sehr. Ich weigere mich also, die Au-
gen zu verschließen, und ich sehe das Tragi-
sche, sehe das Leiden überall. Zugleich aber
begleitet mich seit meiner frühen Jugend ein,
wenn man will, religiöses Gefühl - ganz ein-
fach: daß das Leben trotz allem ein Geschenk
ist. In meinen Erklärungen dessen, was ge-
schieht, bin ich sehr materialistisch; in meiner
Empfindung vor der Tatsache, daß das Leben
existiert, bin ich religiös, Mystiker. Und viel-
leicht hindert mich dies daran, in totalen Pes-
simismus, Nihilismus oder - am wichtigsten -
in Zynismus zu verfallen.«



Hans U.Alder

Reflexionen

» ••• Ich befand mich in einer Welt, die nur mein
eigener Erfindungsreichtum begrenzte,

war der Dichter und zugleich eine
erdichtete Figur in meiner eigenen Dichtung.«

Lars Gustafsson: DAS SELTSAME TIER AUS DEM NORDEN
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Ta;a Gut

Das Wort die Gefährtin

EZRA

Was aber ist
Scheitern anderes als
Des Menschen
Erdweg

Irrtum das Segel
Der Santa Maria

Wie aber
Verwahr ich mich
In der Freude
Verwehr den Kielwassern
Fächernde Phalanx
Dürrbrand den Wörtern

I cannot make it cohere

Jetzt und im
Schweigen
Im schweigenden Neigen
Erdwärts

Wo eines
Anderen Finger dir
Schreibend begegnet in
Staub

Geh
Und kehre
Kehre
Wieder
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ZIELLOS geh
Der Sprachunruh
Weg

Tritt unter
Die Wört~r den
Taggrauen Stein
Stimm ihn
An

Alles ist
Klein vor dem
Wort
Keines sich selbst
Genug

Alles spricht
Immer im Anfang
Wenn du

Schweigst und
Seine Rede nicht
Unterbrichst



BIRKENVÖGELhellen den Himmel
Stundenleicht über der
Schneehöhe Nacht

Erdgespinst
Zirrischer Sehnsucht
Durchweht der Sonne Klang

Rasch rollt sich der
Glanzhauch der Borke
Entschimmert der Tag

Die Luft stimmt Wort zu werden
Märzlich sich deinen Leib

Sa hoffst im flüchtigsten
Laut von der Gegenseite
Dich einzufinden zur Zeit

Verlassner geschieht dir
Nähe jetzt und
Alles Vergangne kammt
Dir in Zufallsmasken
Entgegen

HIERwa einbricht der
See in die Stadt
In Fluß kammt
Dazwischen

Aus Nacht aus Helle
Abseits der Brücken
Übersetzen ins

Wort

Fährmann wie vor Zeiten
Am Herzruder quer
Durch die Strömungen

Hinüber
Herüber
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KEINLIEDnoch ern
Wort nur ein
Waches Anflug
Auf gesprungnem Karst
Loses Wehn auf den Wellen
Die Fliederblüten des
Himmels der Feder
Weg auf dem Blatt

Stehen und Gehen sind
Eines wo den
Mantel das Wort dir
Umlegt Wort
Weder Fisch noch Vogel
Wort im Vorübergehn
Bleib

Bis von der Fußspur
Verwehen
Dir Staub und
Stein
Silbenschritte erschreiten
Eine Erde atemgliedrig
Dunkel die Laute bestäuben
Der Gestirne Narben aus Licht
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SCHRITTUNDSCHRIFT

Nichts sein als
Einer der
Geht sieht
Seine Wegzeit
Achtsam

Nicht im Exil und
Zu haus nicht

Mäandrisch im
Grund seines Zweifels
Müßiger der
Schritt ins
Gedicht

(Das Gedicht was solls
Sein ein
Faltenwurf Ort
Lichtwund an dem was
Geschehen einmal geschieht
Nicht mehr)

Bis scheiternd sich
Zuspricht das
Wort dir die
Wendung



Urs Dietler

Ludwig Wittgenstein - Der Einzige und sein
Denken

" Wie sich alles uerhdlt, ist Gott.
Gott ist, wie sich alles verhä'lt.
Nur aus dem Bewußtsein der Einzigkeit meines Lebens
entspringt Religion - Wissenschaft - Kunst."

Tagebuch, 1.8. 16

In der Mitte dieses Jahrhunderts starb eine der markantesten Denkerpersönlichkei-
ten unserer Zeit: Ludwig Wittgenstein. Wie ein erratischer Block steht er seither in
den Strömungen der verschiedensten Gedankenrichtungen - und sie alle stoßen sich
an ihm: Diejenigen, die sich auf ihn berufen, und jene, die ihn weit von sich weisen
möchten. Er steht da und scheint zu wachsen in den Wirbeln, die er erzeugt, in den
Tiefen, die erst jetzt in den Blick kommen. Unverständlich und widersprüchlich wie
seine letzten Worte "Sagt ihnen, daß ich ein herrliches Leben gehabt habe« seinen
Freunden waren, muß denjenigen seine Erscheinung vorkommen, die sich ihm ge-
schäftig nähern und in den Zettelkästen der Philosophiegeschichte nach Titeln su-
chen, die sie ihm an die Stirn heften können. Jede vorschnelle Interpretation zer-
schellt an den Klippen dieses Riesen und verrät in den Trümmern jeweils mehr vom
Interpreten als vom Angesprochenen.

So kann auch dieser Aufsatz nur eine Annäherung sein, ein Versuch, Wittgensteins
Denken und Leben an einigen bedeutsamen Wegstrecken sich aussprechen zu lassen.

1. Die Ankunft "Das Ich, das Ich ist das tief Geheimnisvolle. «

Tagebuch, 5.8.16

Vor einem Jahr versammelten sich im Blätterwald gerufen und ungerufen die Inter-
preten, um seines hundertjährigen Geburtstags zu gedenken. Sie alle versuchten eine
Antwort zu finden auf die Frage, wer denn dieser Mensch gewesen sei: Ein Zerstörer
oder ein Wegweisender, ein kruder Positivist oder ein Mystiker, ein Wissenschaftler
oder ein Künstler, ein Genie oder ein Narr.

Ludwig Wittgenstein wurde am 26.April 1889 als achtes und letztes Kind der
Stahlmagnatenfamilie Wittgenstein in Wien geboren. Er wuchs in eine Welt hinein,
die man nur als fürstlich bezeichnen kann, fürstlich allerdings im Sinne der neugebil-
deten industriellen Aristokratie. Sein Vater, Karl Wittgenstein, war ein dynami-
scher, willensstarker und eigenwilliger Unternehmer, der sich in kurzer Zeit ein Im-
perium aufbaute, das sich mit demjenigen Krupps in Deutschland vergleichen ließ.
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Der junge Wittgenstein wohnte in einem »Palast« und wurde bis zu seinem 14.Le-
bensjahr von Gouvernanten und Hauslehrern erzogen und ausgebildet. Vertrat der
Vater in dieser Sphäre die unverrückbare Autorität und den Zeitgeist von Fortschritt
und Technik, so prägte die Mutter das kulturelle Klima des Hauses. Sie förderte die
musikalischen und künstlerischen Talente ihrer Kinder sehr stark und lud all die
bedeutenden Künstler ein, die Wittgensteins musikalische Grunderiebnisse bilde-
ten: Johannes Brahms, den jungen Gustav Mahler, Bruno Walter, Joseph Joachim
und Pablo Casals. Wie die andern Kinder war auch Ludwig sehr begabt und musika-
lisch, doch schon sehr früh zeigte sich ein Interesse, das seinen Vater erfreut haben
mag, umso mehr er es bei seinen andern Söhnen vermissen mußte. Ludwig fühlte
sich zu technischen Geräten hingezogen und fertigte mit zehn Jahren seine erste
kleine Maschine an, eine funktionierende Nähmaschine aus Streichhölzern. Zeit sei-
nes Lebens beschäftigte sich Wittgenstein mit Maschinen, und es gibt die verschie-
densten Geschichten über seinen liebevollen und geschickten Umgang mit ihnen.
Wiewohl er selbst erst spät ein Instrument spielen lernte - die Klarinette -, war er
bekannt für seine hohe Musikalität, die sich auch in seinen Werken verbirgt. Er, der
das absolute Musikgehör besaß, verblüffte manchen Musikfachmann durch seine
gekonnten Analysen von Musikstücken, seine Freunde aber durch die Skurrilität,
ganze Symphonien auswendig zu pfeifen.

Schon hier wurden die Grundmotive seines Lebens deutlich: die starke Berührung
durch die Kunst und das Leben in der Sphäre der wissenschaftlich-technischen
Exaktheit. Das dritte Element wurde in der Jugendzeit erst keimhaft sichtbar. Als
Ludwig mit 14Jahren für drei Jahre auf das Gymnasium in Linz überwechselt, fällt
er nicht durch besondere Noten auf, die Regelschule behagt ihm nicht; nur in einem
Fach erhält er die beste Note, in Religion. Es erscheint hier an der Oberfläche der
Notengebung die Grundgebärde seines Daseins, die allen, die ihm begegneten, of-
fenbar wurde: die bedingungslose Liebe zum Absoluten und der Versuch, diese
Liebe als absolute Praxis zu leben. Er, der »Spinoza von Cambridge« genannt

.wurde, erschreckte seine Zeitgenossen häufig durch sein tragisches Bemühen, die
Integrität ganz zu vollziehen und von seinen Mitmenschen zu fordern. So war ihm
weder die Philosophie noch das Christentum eine Lehre, sondern eine Tätigkeit, und
seine Sensibilität für nur »Geschwafeltes« und nicht Gelebtes war gleichsam seismo-
graphisch. Mancher interessierte Philosophiestudent war erstaunt, als ihm vom gro-
ßen Wittgenstein abgeraten wurde, den «absurden Beruf eines Philosophieprofes-
sors« anzustreben, oder gar die Empfehlung zu hören zu bekommen, doch lieber in
die Fabrik, ins Spital oder in die Landwirtschaft zu gehen. Er selbst zweifelte immer
an seinem akademischen Dasein in Cambridge und lehrte so unakademisch wie etwa
Sokrates.

Zunächst aber saß er in der Schulbank; einsam, ein Sonderling, der seine Mitschü-
ler siezte und durch seine aristokratischen Manieren auffiel, durchlitt er diesen Alltag
und spürte seine sich ankündigende lebenslange Einsamkeit und Fremdheit. Dazu
kam der Tod zweier Brüder, die beide Selbstmord begingen. Ein dritter Bruder nahm
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sich später das Leben. Wittgenstein beschäftigte sich viel mit dem Gedanken an
Selbstmord, und Camus' Satz "Es gibt nur ein wirklich ernstes philosophisches Pro-
blem, den Selbstmord« war ihm wohl Erlebnis. Nach der Schule wandte sich Witt-
genstein der Technik zu. Er besuchte die technische Hochschule in Berlin, um Inge-
nieur zu werden. Wie zwei andere österreichische Denker dieser Zeit, Robert M usil
und Hermann Broch, bereitet er sich so auf ein Leben vor, das als modernes im Sinne
einer geschichtlichen Notwendigkeit vollzogen werden sollte. Alle drei schulten sich
an der im Ingenieurwesen geforderten Exaktheit und transzendierten sie später, sie
mitnehmend, in Dichtung und Philosophie. Wittgenstein widmete sich intensiv der
Konstruktion von Flugobjekten, nun als Student des Maschinenbaus in Manchester,
und erfand u. a. ein neues Antriebsmodell, das patentiert wurde.

In dieser Tätigkeit begegnete er seinem Daimon.

2. Der Fall in die Philosophie »Die Philosophie ist keine Lehre,
sondern eine Tätigkeit.« Tracratus 4.112

In der intensiven Beschäftigung mit der Technik wurde Wittgenstein immer stärker
mit der Grundfrage der Philosophie konfrontiert: Was hält denn die Maschine - die
Welt - im Innersten zusammen? Warum fliegt mir das nicht eines Tages um den
Kopf, baue ich doch nur auf dem sandigen Grund der Erfahrung mit der stets be-
drohten Tragfähigkeit von Hypothesen? Wittgensteins Interesse wandte sich jetzt
der sichersten aller Wissenschaften zu, die in England gerade Gegenstand grundle-
gender Diskussionen war: der Mathematik. Bei der Suche nach deren Grundlagen
stieß er auf die Schriften Freges, der ihm das Studium bei Russell empfahl. Russell
beendete 1910 den 1.Band der »Principia Mathematica«, in der eine widerspruchs-
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freie Grundlegung der Mathematik angestrebt wurde. Wittgensteins Lieblings-
schwester Hermine erzählt aus dieser Zeit - Wittgenstein war um die 20 Jahre alt:
»Zu dieser Zeit oder etwas später ergriff ihn plötzlich die Philosophie, d.h. das
Nachdenken über philosophische Probleme so stark und so völlig gegen seinen Wil-
len, daß er schwer unter der doppelten Berufung litt und sich wie zerspalten vorkam.
Es war eine von den Wandlungen, deren er noch mehrere in seinem Leben durchma-
chen sollte, über ihn gekommen und durchschüttelte sein ganzes Wesen ... Ludwig
befand sich in diesen Tagen fortwährend in einer unbeschreiblichen, fast krankhaften
Aufregung.« Wittgenstein, der viele Berufe mit Erfolg hätte ergreifen können, sich
zu einigen fast entschloß und andere zuzeiten ausübte (Ingenieur, Mediziner-Psych-
iater, Dirigent, Priester, Volksschullehrer, Architekt), kannte von nun an nur noch
die eine Berufung, die ihm zur verzehrenden Leidenschaft wurde: die Philosophie.
Er, der die Philosophie verfolgte und die Menschheit von dieser »Krankheit- radikal
heilen wollte, wurde selbst von ihr verfolgt und auch in den entlegensten Winkeln
der evangelischen Nachfolge als Volksschullehrer wieder aufgestöbert. Viele Jahre
später sagte Wittgenstein zu seinem Freund Drury: » Wie Sie wissen, habe ich be-
hauptet, ich könne das Philosophieren abbrechen, wann ich will. Das ist eine Lüge!
Ich kann es nicbtl « Die Intensität, mit der er philosophischen Fragen nachging,
wirkte häufig erschreckend auf seine Bekannten, sie schildern ihn als verstört, chao-
tisch, fiebernd und prophetisch. Wer je an seinen sogenannten Vorlesungen teil-
nahm, mit ihm diskutierte oder - gezwungenermaßen - zuhörte, wurde in einen
Strudel geistiger Präsenz gerissen, der nachhaltige Eindrücke hinterließ. Da gibt es
niemanden, dem er als ruhiger, objektiver Darsteller einer philosophiegeschichtli-
chen Problematik erschien, sondern nur durch seine Gegenwart Betroffene, die mit-
erlebten, wie er mit den Fragen rang - zwischen Glückseligkeit und Verzweiflung
schwankend. Er beschritt seine Denkwege allein und als jemand, der diese Wege zum
ersten Mal ging: Die historische Bedingtheit durchbrechend, wo er sie vorfand, phi-
losophierte er als Einziger, im Brennpunkt der Geschichte stehend. Russell, mit dem
er bald befreundet war, schildert die Begegnung mit Wittgenstein als »eines der auf-
regendsten intellektuellen Ereignisse meines Lebens«. Wittgensteins intellektuelle
Schärfe war jedoch nicht ohne Gefahr für die Mitdenker, sagte doch Russell später:
»Seine Kritik war ein Ereignis von höchster Wichtigkeit in meinem Leben und beein-
flußte alles, was ich seitdem getan habe. Ich sah, daß er recht hatte, und ich sah, daß
ich nie wieder hoffen dürfte, ein grundlegendes philosophisches Werk zu schaffen.
Mein Antrieb war zerschellt wie eine Welle an einem Wellenbrecher zerspritzt. «

Wie andere Künstler und Denker suchte er eine seiner Arbeit entsprechende Um-
gebung. Er unternahm in seinem Leben viele Reisen in äußerst einsame Gegenden in
Irland, Island und Norwegen, wo er sich 1914 an einem bewaldeten Hang eines
Fjords eine Hütte baute, die nur mit dem Boot erreichbar war. Dorthin zog er sich
immer wieder zurück und wohnte manchmal monatelang in strengster Abgeschie-
denheit, sich nur den Gedanken widmend: » Es kommt mir vor, als hätte ich damals
mir neue Denkbewegungen geboren. «
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3. Das Genie und sein Werk »Wir erwarten den nächsten großen Schritt in
der Philosophie von ihrem Bruder. «

Russellan Hermine, 1912

Der junge Wittgenstein wurde in Cambridge erstaunt aufgenommen. Man erlebte
das Ringen eines Genies an der Front neuer Fragestellungen und seine unerwarteten,
z. T. unverständlichen Antworten. Niemand wußte, wohin dieser Geist sich bewe-
gen würde, doch die meisten ahnten, daß er sich viel vorgenommen hatte und er die
philosophische Landschaft radikal verändern könnte. Es war schnell klar, daß hier
kein Student erschienen war, der sich über die Hühnerleiter von Seminararbeiten
zum Philosophen ausbilden wollte, sondern ein Denker, der direkt und in äußerster
Anspannung auf sein Ziel losging. Sein Ziel allerdings war ein absolutes: die Pro-
bleme sollten endgültig gelöst werden, auch wenn sich zeigen sollte, daß damit noch
wenig getan ist (so in seinem Vorwort zum Tractatus).

Dabei wurde nun auch an Wittgenstein deutlich, daß sich das Genie nicht in der
Begabung, dem Fleiß, der Intensität des Daseins oder gar der später von Quizma-
stern anekdotisch aufbereiteten Verschrobenheit eines Menschen zeigt, sondern in
der einzig möglichen Offenbarung einer solchen Individualität: seinem Werk. Das
Werk ist das Signum des Genies, wirksam über seinen Tod hinaus. Im Werk wird der
Menschheit das Neue geschenkt, das sie zu ihrer Entwicklung braucht und das ihr
die Natur vorenthält. Alle Kräfte des Genies richten sich darauf, und glücklich jene,
die es vollenden können. Sorgsam hütete Wittgenstein seine Notizen, und in seinen
späteren Jahren bewahrte er sie in einer feuersicheren Schatulle auf, immer in Angst
vor ihrem Verlust.

Die neuen Denkbewegungen, die zum Tractatus führten, wurden in der norwegi-
schen Blockhütte geboren, doch zur Reife kamen sie unter anderen, noch extreme-
ren Bedingungen. Als der Erste Weltkrieg ausbrach, meldete sich Wittgenstein frei-
willig zum Militär und begann gleichzeitig mit den Notizen zu seinem ersten großen
- dem einzigen zu Lebzeiten veröffentlichten - Werk, das später in viele Sprachen
übersetzt zur philosophischen Weltliteratur gehören sollte: der »logisch-philo-
sophischen Abhandlung«, auf Vorschlag von G. E. Moore » Tractatus-logicus-philo-
sophicus« genannt. Wer die Formvollkommenheit dieser Schrift auf sich wirken
läßt, kann sich nicht vorstellen, unter welch chaotisch-verzweifelten Bedingungen
sie entstanden ist. Sie ist der Kriegswelt abgerungen, in deren zerstörerische Kräfte
sich Wittgenstein mit mehr als Todesverachtung stürzte. Sein Verhalten und seine
Briefe zeugen davon, daß er in diesem Krieg den Tod suchte, dem Wahnsinn begeg-
nete, von beiden aber zurückgewiesen wurde in die zu vollendende Aufgabe einer
enigmatischen Schrift über Gott und die Welt. Nicht nur inhaltlich ist der Tractatus
einmalig und Neues offenbarend, sondern auch in seiner Gestaltung. In knappen,
einfachen Sätzen gehalten, die in strenger Numerierung aufeinander folgen, wird ein
logisches Bild der Welt entworfen, das sich in der Sprache und nur in ihr darstellt.
War die Mathematik das Eingangstor zur Philosophie - sie sollte es später noch
einmal sein -, so ist die Sprache ihr Thema. Alle Philosophie ist Sprachkritik, dies ist
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einer der Leitgedanken seiner philo-
sophischen Existenz. Im Tractatus wird
das Sag- und damit das Denkbare be-
grenzt. Auf der Grenze und eigentlich
schon unfaßbar steht das Ich, das »meta-
physische Subjekt«, jenseits die unaus-
sprechbaren Antworten auf die wesent-
lichen Fragen des Lebens. Was von den
Positivisten und anderen lange falsch
eingeschätzt oder nicht gesehen wurde,
war der - für Wittgenstein - unaus-
sprechbare Teil seines Erstlings: »Der
Sinn des Buches ist ein ethischer. Ich
wollte einmal in das Vor·wort einen Satz
geben, der nun tatsächlich nicht darin
steht, den ich Ihnen jetzt aber schreibe,
weil er Ihnen vielleicht ein Schlüssel sein
wird: Ich wollte nämlich schreiben, mein
Werk bestehe aus zwei Teilen: aus dem,

Ludwig Wittgenstein was hier vorliegt, und aus alledem, was
ich nicht geschrieben habe. Und gerade

dieser zweite Teil ist der wichtige. Es wird nämlich das Ethische durch mein Buch
gleichsam von Innen begrenzt; und ich bin überzeugt, daß es, streng, nur so zu be-
grenzen ist. « (Brief an L.v. Ficker, 1919)

Ein zweiter, wichtiger Zugang zur Sprache findet sich bei Wittgenstein nicht in
ihrer Objektivität, sondern in ihrer Handhabung. Wer von formaler Logik und der
philosophischen Weite dieser Schrift nicht viel versteht, kann immer noch angezogen
sein von der darin erscheinenden prägnanten und schönen Prosa. Den Tractatus als
Kunstwerk zu erkennen, macht schon einen großen Teil der von ihm ausgehenden
Faszination aus. Die musikalische Rhythmisierung und die an Pascal und Kafka erin-
nernde schlichte Prägnanz mögen für manche vor der klaren gedanklichen Durch-
dringung wichtig geworden sein. Auch dies ist ein Zeichen des Genies, daß ihm neue
Sprachschöpfungen gelingen, ein neuer Stil erscheint, der noch im Jargon der Epigo-
nen seine schattenhafte Wirksamkeit entfaltet. Wittgenstein war sich durchaus klar
über seine Sprachkraft und fürchtete sich in seinen schlechten Stunden vor seiner
diesbezüglichen Eitelkeit und der fatalen Möglichkeit, außer einem Jargon nichts der
Nachwelt zu hinterlassen.

War hier ein Denker oder ein Dichter am Werk, ein Wissenschaftler oder ein
Künstler? Wittgenstein war sich nicht immer klar darüber: »0, warum ist mir zu-
mute, als schreibe ich ein Gedicht, wenn ich Philosophie schreibe? Es ist hier, wie
wenn hier ein Kleines wäre, was eine herrliche Bedeutung hat. Wie ein Blatt, eine
Blume.« (30.10.46)
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Gegen Ende des Krieges beendete er mit rigoroser Konsequenz dieses vollkom-
mene, auf Einheit und Klarheit ausgerichtete Werk während eines Heimurlaubs. Er
war 29 Jahre alt und unternahm nun mit des Tractatus letzten Worten, » Worüber
man nicht sprechen kann, darüber soll man scbtaeigen «, einen Schritt, der in der
philosophischen Fachwelt nur ein Kopfschütteln hervorrief; er vollzog, was er
lehrte. Er stand am Grab der Philosophie, noch ohne zu ahnen, daß sie sich wie ein
Phönix aus der Asche seines nun folgenden Büßerlebens wieder erheben werde.

4. Die Wende »Wäre jemand imstande, ein Buch über Ethik zu
schreiben, das wirklich ein Buch über Ethik wäre,
so würde dieses Buch mit einem Knall sämtliche
anderen Bücher auf der Welt vernichten. «

Vortragüber Ethik, 1929

Ende des Krieges, der Tractatus war beendet und auf seiner Odyssee der Veröffentli-
chung vom ersten Verleger zurückgewiesen worden, geriet Wittgenstein in italieni-
sche Gefangenschaft. Zeichenhafte neun Monate bringt er in der Mitte seines Lebens
- er war damals 30/31 Jahre alt - in einem Lager am Fuße des Monte Cassino zu, das
er als» Wiedergeborener« verlassen sollte. Hier, wo Benedikt von Nursia den Kul-
turimpuls der Klostergründungen setzte, wanderte Wittgenstein in den öden Barak-
kenstraßen hin und her, mit hungernden Soldaten diskutierend, Fugen von Bach
pfeifend und vor allem - nach einem neuen Leben suchend. Die Soldaten kannten
ihn als hilfsbereit, aufrichtig und tapfer, aber auch als »denjenigen mit dem Evange-
liurn«, da er sich viel mit Tolstois Erläu-
terungen der Evangelien befaßte. Waren
es während des Krieges diese urchristli-
chen Zeilen, die ihn geradezu am Leben
erhielten, so beeindruckte ihn im Lager
und später ein anderer Russe: Dosto-
jewskij. Stundenlang las er seinen Freun-
den aus »Schuld und Sühne « und den
»Gebrüdern Karamasow« vor, die Ge-
stalten entdeckend, die seine Umgebung
und seine innere Welt bildeten. Die äu-
ßere Kargheit des Ortes, die Verloren-
heit und der gleichsam schwebende Zu-
stand der Lagersituation bildeten den
Hintergrund seines Entschlusses zur
Umkehr. Als Verwandelter trat er der
Welt gegenüber, Ideale von der Nach-
folge Christi im Sinne eines russischen
Starez oder Pilgers in sich tragend.

o
Ö

Il.,
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5. Der profane Heilige «lch will bei kiirglichem Lohn anständige
Arbeit verrichten und einmal als anständiger
Mensch krepieren. « zu Oberlehrer Purre

Was folgte, war ein Leben der Konsequenz. Wittgenstein, der sich nicht erst seit
seinem Aufenthalt beim Monte Cassino zum Mönchtum hingezogen fühlte, schickte
sich an, die drei alten mönchischen Gelübde innerhalb der Welt zu vollziehen. Aus
der Gefangenschaft entlassen, verschenkte er das Millionenerbe aus Vaters Händen
an seine Geschwister: einer der reichsten Jünglinge Europas verließ seine Eltern und
begann ein Leben freiwilliger Armut. Seine Kleidung war einfach und unauffällig, er
aß sehr karg, nach eigenen Aussagen am liebsten immer dasselbe. Das zweite Ge-
lübde, das er abgelegt zu haben schien, war in seinem radikalen Streben nach Rein-
heit zu erkennen. Die hohen Anforderungen an die eigene Aufrichtigkeit, der Kampf
um einen klaren und wahren sprachlichen Ausdruck - um eine heilige Rhetorik -
und das in Briefen und Gesprächen, ja sogar Beichten sich lebenslang äußernde
Schuldgefühl zeugen von diesem Streben nach Vollkommenheit, das seine Mitmen-
schen erschütterte, erschreckte und überzeugte. Es gab niemanden, der ihm die Lau-
terkeit aberkannte, doch viele, die sich vor der Unerbittlichkeit, mit der sie ange-
strebt wurde, zurückzogen oder die damit verbundene Verzweiflung ignorieren
wollten. Wiewohl die Gestalt des Heiligen in unserer Zeit verblaßt oder konfessio-
nell gebunden ist, kann einem die nun folgende Lebensphase Wittgensteins einen
Heiligen zeigen, der diese» Lebensform« als freie zu erneuern sucht, scheiternd noch
auf das Ziel deutend. Das dritte Gelübde, dem sich Wittgenstein unterwarf, war
seine größte Prüfung: der Gehorsam. Die dabei geforderte Demut mußte er üben, als
er seinen Entschluß, Volksschullehrer auf dem Land zu werden, realisieren wollte.
Mit dreißig Jahren noch einmal die Schulbank drücken, mit jungen Seminaristen in
Didaktik ausgebildet und von rechtschaffenen Biedermännern geprüft zu werden -
hier wurde sein Stolz hart hinterfragt und die Unterwerfung kaum aufgebracht.
Doch er wurde aufgenommen. Bevor er in einem einsamen niederösterreichischen
Dorf als Volksschullehrer verschwand, ging er für kurze Zeit als Gärtnergehilfe in
ein Kloster bei Wien, ein stilles Intermezzo, das auch am Ende seiner Lehr- und
Lernzeit stehen sollte. So asketisch er selbst lebte - in mehr als einfachen Zimmern
oder Verschlägen bei kargstem Essen -, so streng waren auch seine Anforderungen
an seine Schüler. Er verlangte viel, vor allem in Mathematik, und unterrichtete und
förderte einzelne Schüler an freien Nachmittagen und Abenden. Er organisierte
Ausflüge nach Wien und in die Umgebung und führte die Kinder in eine Welt, die sie
sonst nie kennengelernt hätten. Die Welt öffnete sich ihnen und wurde ihnen durch
Wittgensteins konzentrierte Hinwendung zur lebendigen Anschauung.

In den Augen seiner Schüler war Wittgenstein sehr streng, aber »gerechr- und
»rnenschlich«; er strafte oder förderte die Schüler ohne Ansehen ihrer Herkunft. Sie
erlebten, wie dieser selten lachende Mensch mit sich kämpfte und unter starken inne-
ren Spannungen stand, fürchtete er doch auch in dieser Zeit, »verrückt zu werden«.
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Galt er schon den Kindern, die ihn liebten, als Sonderling, so geriet er den ansässigen
Bauern und Arbeitern zur Bedrohung. Er, der sich nur an wenige anschloß, stieß die
Dörfler mit seiner Unnahbarkeit und seinen ungewohnten Ideen vor den Kopf. Vor
allem aber war er kein Zulieferer der Institutionen, die ihn angestellt hatten: Er
versuchte, den Schülern zur Autonomie, auch gegenüber ihrer Herkunft, zu verhel-
fen, er verstand die Bildung in einem grundsätzlich weiten Sinn. So fürchteten die
Dörfler die Entfremdung ihrer Kinder, die doch lieber zu Hause mithelfen sollten.
Wittgenstein, der vielleicht von den »edlen Leibeigenen« träumte wie einst Tolstoi
oder wie junge Intellektuelle von ihren »Proletariern«, sah sich in seiner Erwartung
getäuscht und äußerte sich zunehmend bitter über die Beschränktheit und Ranküne.
Nach sechs Jahren kam das Ende. Im Zusammenhang mit einer Ohrfeige, die er
einem Schüler gab, wurde gegen ihn intrigiert, so daß er sich aus dem Lehrerberuf
zurückzog. Er hinterließ ein selbstverfaßtes »Wörterbuch für Volksschulen«, das
auch gedruckt wurde und die Erinnerung an einen rätselhaften Heiligen wachhielt,
der die Kinder beschenkte, an einen Wissenden, der Dampfmaschinen flickte wie ein
Zauberer, und an einen einsamen Dorfbewohner. der seltsame und ehrerbietige Be-
suche aus dem In- und Ausland bekam.

Was aber blieb Wittgenstein aus dieser Zeit der »verlorenen Jahre«, wie sie auch
genannt werden? Die Antwort auf diese Frage kann nur in der Suche nach dem
liegen, was die Kinder ihn gelehrt haben.

6. Die Rückkehr »Ein Spiel provozieren, das ist die Erkenntnismethode. «

Pavel Florenskij, 1922

Was viele hofften und einige aktiv anstrebten, Wittgensteins Rückkehr zur Philo-
sophie, vollzog sich in kleinen Schritten. Zunächst arbeitete er wieder eine kurze Zeit
als Gärtnergehilfe in einem Kloster, worauf er sich während zweier Jahre als Archi-
tekt betätigte: Er baute für seine Schwester ein Haus. Mit seiner Leidenschaft für die
klare Linie, für die Proportion und mit einer auffallenden Achtsamkeit fürs Detail
vollendete er ein asketisch anmutendes Bauwerk, das die Zeit des Tractatus, diesem
gleichsam ein äußeres Denkmal setzend, beschloß. In der Zeit der Beendigung dieses
Hauses besuchte er einen Vortrag Brouwers über Mathematik, und Sprache. Brou-
wer vertrat eine eigene, originelle Richtung im Grundlagenstreit um die Mathematik
und seine Thesen regten Wittgenstein an, sich erneut mit philosophischen Fragen zu
beschäftigen.

Als er sich 1929 wieder in Cambridge einschrieb und für den Tractatus nach einem
Gespräch mit Russell und Moore den Doktortitel erhielt, ahnte noch niemand, daß
Wittgenstein in den folgenden Jahren nicht in den alten Gleisen weiterdenken
würde. Die Philosophie, die nun in einsamen Stunden, in intensiven Gesprächen und
unorthodoxen Vorlesungen entstand, war eine radikal neue. Sie wandte sich gegen
zentrale Punkte seiner ersten Philosophie, nach der sich eine Schule auszurichten
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begann, der Wittgenstein nie angehörte. Während die frühe Philosophie Wittgen-
steins noch in einer gewissen philosophischen Tradition beheimatet war, stellte die
Spätphilosophie etwas Unerwartetes dar, das z. T. konsterniert aufgenommen
wurde. Russell schwankte schon, als er Wittgenstein kennenlernte: »Ganz am An-
fang war ich im Zweifel, ob ich ein Genie oder einen Narren vor mir hatte. Doch sehr
bald entschied ich mich für das erstere.« Was er aber jetzt vor sich hatte, entzog sich
seiner Beurteilung, so ungewohnt war der neue Ansatz - oder war da einer zum
Narren geworden? »Nur wenn man noch viel verrückter denkt, als die Philosophen,
kann man ihre Probleme losen «, so Wittgenstein 1948. Traf man im Tractatus auf eine
geschlossene, formvollendete Komposition, die das Rätsel ausdrücklich ausschloß
und die Fragen endgültig beantwortet haben wollte, so sieht sich der Leser des Spät-
werks, das zu Lebzeiten Wittgensteins nicht mehr veröffentlicht wurde, einer zu-
nächst verwirrenden Offenheit gegenüber. Die »Philosophischen Untersuchun-
gen«, das beinahe abgeschlossene, zur Veröffentlichung vorbereitete Zentralwerk
des späten Wittgenstein, bestehen aus einer großen Anzahl von Aphorismen, die in
etwa thematisch geordnet sind und in denen die offengelassenen Fragen wichtiger
sind als die Antworten. Die synarchische Mannigfaltigkeit eines Pavel Florenskij,
das goetheanistische Umkreisen der Phänomene stehen dieser Art Philosophieren
näher als die Reduktion des Lebendigen auf die kristalline Klarheit einer idealen
Sprache. Hier wird deutlich, was Wittgenstein von den Kindern gelernt hat: ihre
Verspieltheit, ihre Heiterkeit und das Vermögen, auch dann noch weiter zu fragen,
wenn alle Antworten schon gegeben sind. Die zwei Fundamente der späten Philo-
sophie sind allerdings noch dieselben wie diejenigen der ersten: die kritische Ausein-
andersetzung mit der Sprache als alleinigem Anhaltspunkt des Denkens und die auch
hier verborgene, aber zentrale Ethik. Noch einmal soll die Philosophie zu Ende
gebracht werden, nachdem sie aus dem zu engen logischen Korsett des Tractarus
wieder ausgebrochen ist. Wittgenstein kam von der im Tractatus vertretenen Ansicht
ganz ab, daß jeder Satz ein logisches Bild der Wirklichkeit sei, da er all die Nuancen
entdeckte, die der menschlichen Kommunikation zugrundeliegen, die unmöglich
auf ein Schema von logisch verknüpften »Elernentarsatzen« zu reduzieren waren.
Suchte er vorher die Einheit und die Abgeschlossenheit, so plädierte er jetzt für die
phänomenologische Beschreibung der Vielheit von sprachlichen Formen. Dabei soll
durch umsichtiges Klären der sprachlichen Wendungen und Verwendungen der
platte Platonismus und die Verstehenswut der Hermeneuten, die aus jeder Analogie
und jeder etymologischen Verzweigung metaphysischen Profit ziehen, bekämpft
werden: »Ein Bild hielt uns gefangen. Und heraus konnten wir nicht, denn es lag in
unserer Sprache, und sie schien es nur unerbittlich zu wiederholen« (Philosophische
Untersuchungen, § 115). Bei der hier gepflegten Betrachtung der Sprache, die von
Goethes morphologischer Methode angeregt scheint, soll die Vielfalt beschrieben
und aufgezeigt werden und ähnlich Goethes Forderung, nichts hinter den Phänome-
nen zu suchen, seien sie doch selbst das Gesuchte, falsche Schlüsse vermieden wer-
den: »Unser Fehler ist, dort nach einer Erklärung zu suchen, wo wir die Tatsachen als
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.Urpbanomene- sehen sollten ... « (Phil U, § 654) und: »Möge Gott dem Philosophen
Einsicht geben in das, was vor allen Augen liegt- (1947). So behandelt der Philosoph
die ihn beunruhigende Frage wie ein Therapeut. Mit zunehmender Hartnäckigkeit
behandelt Wittgenstein Fragen der Ethik, des Bewußtseins, der Gewißheit nicht
direkt an dem vermeintlich je klaren Sinn der gemachten Aussage, sondern immer im
Blick auf die dabei verwendeten Worte. Die zentralen Begriffe der Spätphilosophie,
das Sprachspiel und die damit verbundene Lebensform, zeigen deutlich, daß es hier
um mehr geht als um eine »linguistische Wende«. Die Worte erscheinen in den ver-
schiedenen Verwendungszusammenhängen als Bedeutungskontexte, welche selbst
in bestimmten Lebensformen begründet sind. Weiter zurückführen läßt sich die Un-
tersuchung nicht, der Punkt ist erreicht, wo »der Philosoph alles läßt, wie es ist«. Zu
Recht wurde von Einzelnen vermutet, daß die damit geforderte Hinwendung zur
Alltagssprache und zum gesunden Menschenverstand mehr bedeutete als eine Lieb-
äugelei mit dem Trivialen. Dies wird nicht nur darin deutlich, daß Wittgenstein der
zweiten Schule, die sich auf ihn berief, der analytischen Philosophie, weder ange-
hörte noch sie ins Leben rief. Mit Alltagssprache meint Wittgenstein, der ähnlich wie
Karl Kraus empfindlich auf Sprachschlampereien und Wortkommerzialisierung rea-
gierte, die Sprache als solche - und nun laßt uns vorsichtig sein -, das Wesen der
Sprache, das jedem Verstehen, jeder Kultur zugrunde liegt. Dies ist das offenbare
Geheimnis aller seiner späteren Untersuchungen, nie ausgesprochen, aber immer
angedeutet; die Sprache offenbart sich wie die Pflanze in ihren Blattmetamorphosen.
Das Wesentliche aber wird leicht zerstört, wenn es gefaßt, reduziert oder abgeleitet
wird: » Wenn die Philosophen ein Wort gebrauchen - > Wissen<, -Sein-, > Gegenstands,
.Ich., .Satz-, .Name- - und das Wesen des Dings zu erfassen trachten, muß man sich
immer [regen: wird denn das Wort in der Sprache, in der es seine Heimat hat, je
tatsächlich so gebraucht?« (Phil U, § 116) und »Aber es sind nur Luftgebäude, die
wir zerstören, und wir legen den Grund der Sprache frei, auf dem sie standen« (Phil
U, § 118). Die Rede von der »Heimat«, dem »Grund« der Sprache ist Hinweis
darauf, daß es Wittgenstein um mehr ging, als um Sprachsoziologie : der Ort, wo sie
nicht mehr mißbraucht wird, wo sie im integeren Menschen sich direkt ausspricht,
ist ihr wahrer Ort, der ethisch absolute, unaussprechbare archimedische Punkt der
freien Individualität. Das Wesen drückt sich unmittelbar aus, und sei es in einer
Handbewegung.

Auch in dieser zweiten Phase der Philosophie ist die Sprache nicht nur Gegenstand
der Untersuchungen. Sie ist das Medium, in dem sich Wittgenstein als Künstler be-
wegt. Viele Stellen der »Philosophischen Untersuchungen« bestechen durch die la-
konische Reinheit ihrer Aphorismen, in denen die Gedanken verdichtet erscheinen.
Sehr bewußt und mit feinstem Gespür wird hier mit Zeichensetzungen, Bildern und
Gleichnissen umgegangen, ein meisterhafter Stil prägt auch einen Großteil dieser
Schrift. Die Alltagssprache erscheint poetisiert, häufig ganz entgegen dem scheinbar
so zerstörerischen, platten Inhalt der Aussage. Im Stil erhebt er sich und deutet auf
die zu vollziehende Aufgabe, die nach der Zerstörung der »Luftgebäude« zu leisten
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ist. Wer nicht beide Seiten dieses Widerspruchs denken kann, wird Wittgenstein
entweder als begabter Spieler oder denn als Common-Sense-Philosophen mißverste-
hen.

7. Das Vermächtnis »Mich interessiert die Philosophie fast nur noch als
Erlebnis des Einzelnen."

RudolfSteineran RosaMayreder, 1894

Bleibt zu fragen, was zu tun ist. Das Ende der herkömmlichen Philosophie ist ge-
kommen und nicht nur von Wittgenstein verkündet worden. Die »philosophia per-
ennis«, die »imrnerwährende Philosophie «, ist zu einer Aufreihung von Philo-
sophemen geworden, die je nach der Fachrichtung, der sie entstammen, von einer
grundverschiedenen Sprache geprägt sind. Man versuche, einen Hermeneuten, einen
Seinsphilosophen, einen Neothomisten, einen an der modernen Physik geschulten
Naturphilosophen, einen Vertreter der Frankfurter Schule, einen Phänomenologen
und einen Vertreter der analytischen Philosophie an einem Tisch zu versammeln: das
Turmbau-Erlebnis wird nicht ausbleiben. Die einheitsstiftende Kraft der Philo-
sophie ist verloren, und sie alle sprechen, gescheit zwar, aber nicht miteinander. Wer
genauer blickt, sieht keine Schulen, sondern einzelne Denker. In extremis hat dies
Wittgenstein vorgelebt und gefordert. Wiederholt machte er darauf aufmerksam,
nicht zuletzt in dem schönen Vorwort zu seinen »Philosophischen Untersuchun-
gen«: » ... Ich möchte nicht mit meiner Schrift Andern das Denken ersparen. Son-
dern, wenn es möglich wäre, jemand zu eigenen Gedanken anregen. « Die Vorsicht,
mit der er dies formuliert, läßt sich verstehen, wenn man seine Erfahrungen im öf-
fentlichen Philosophiebetrieb in Betracht zieht. Es ist wesentlich einfacher, sich ei-
ner Schule anzuschließen, als eigene Furchen zu ziehen. Eindrücklich sind in dieser
Beziehung die Schilderungen von seinen Vorlesungen. Zuerst in Universitätsräumen
abgehalten, fanden sie bald in seiner Wohnung statt. Wittgenstein saß mitten im
Zimmer auf seinem Stuhl, um ihn herum dichtgedrängt auf selbst mitgebrachten
Sitzgelegenheiten die Hörer, darunter auch Professoren. Die »Lectures« bestanden
darin, daß Wittgenstein intensiv und laut »dachte«, ohne Manuskript auf Fragen und
Anregungen eingehend. Er kämpfte offensichtlich mit den Gedanken, und nach
zwei Stunden äußerster Anspannung, die alle ergriff und anstrengte, unterbrach er
die Vorlesung erschöpft. Die Geistesgegenwart, in der die Forschungen »vor Ort«
vollzogen wurden, kontrastiert aufs stärkste jener anderen Szenerie, in der Gedan-
ken anderer vorgelesen werden. Zu lernen ist hier von Wittgenstein die kompromiß-
lose Liebe zur Wahrheit und die unabdingbar geforderte Eigenaktivität im Denkpro-
zeß des einzelnen. Solche geistige Arbeit allein ist schöpferisch; sie nimmt keine
Rücksicht auf liebgewonnene Denkgewohnheiten, und wäre man mit ihnen noch so
berühmt geworden oder in ihnen geborgen. Wittgenstein wies jeden forsch zurück,
der genau in seine Fußstapfen treten wollte, und dies nur, weil er dem andern mehr
zutraute.
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Ludwig Wittgenstein

Ist die absolute Selbständigkeit des ·Denkers, die unablässige Selbstprüfung das
eine Lehrstück, das Wittgenstein vorlebte, so betrifft ein anderes das erwähnte Ende
der Philosophie. Wittgenstein durchlitt dieses Ende, auch wenn es so erscheint, als
sei er der Totengräber, der Spaß an seiner Arbeit hatte. Er blieb auf der Schwelle
stehen und wies in der Methode seiner späten Philosophie auf die Möglichkeit einer
Neugeburt der Philosophie hin. Dies zum einen in dem noch unausgearbeiteten
Hinweis auf eine erweiterte nicht-aristotelische Logik und auf eine qualitative Ma-
thematik neuer Dimensionen, zum andern aber liegt in seiner Hinwendung auf die
Funktion eines Wortes als seiner Bedeutung die Vorstufe auf die noch radikaler zu
vollziehende Rückwendung der Denkbewegung auf sich selbst. Das geistesgegen-
wärtige Erfassen des Denkprozesses, dem Wittgenstein mit seinem angespannten
Denkwillen nahe stand, mag jenseits jener Schwelle stehen, die Wittgenstein durch
sein Starren auf die Sprache nicht überschreiten konnte:

»>Kann man denken, ohne zu reden i. - Und was ist Denken? - Nun, denkst du
nicht? Kannst du dich nicht beobachten und sehen, was da vorgeht? Das sollte doch
einfach sein. Du mußt ja darauf nicht, wie auf ein astronomisches Ereignis, warten
und dann etwa in Eile deine Beobachtung machen. « (Phil U, § 327)
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Marion H ermann- Röttgen

Franz Baermann Steiner: Leben als Sprache

Die Selbstverständlichkeit der Mutterspra-
che, über die Hans-jost Frey im vorigen Heft
von Individualität eindringlich geschrieben
hat, und die nach ihm an der Fremdheit der
Fremdsprache selbst fremd werden muß, hat
es vielleicht für den jüdischen Dichter Franz
Baermann Steiner nie gegeben. Er ist groß ge-
worden mit der Fremdheit des Vertrauten
und der Vertrautheit des Fremden. Seine
Muttersprache war Deutsch, wurde aber nur
im engsten Familienbereich gesprochen, die
anderen Bewohner des elterlichen Hauses
sprachen tschechisch. Franz Baermann Stei-
ner wurde am 12.10. 1909 in Prag geboren,
zu einer Zeit, als Prag, wie vielleicht keine
andere Stadt Europas, durch unterschiedli-
che Sprachen und vielfältige kulturelle Ein-
flüsse geprägt war. Die Gruppe der deutsch-
sprachigen Juden, die sich geistesgeschicht-
lich Österreich-Ungarn verpflichtet fühlte,
lebte nur bedingt integriert in der tschechi-
schen Gemeinschaft, die durch ethnische, re-
ligiöse und soziale Komponenten unter-
schiedlichster Art ein provozierendes und
anregendes Klima bildete. Die Zweisprachig-
keit Steiners war also kein persönliches Pro-
blem oder Privileg, sondern die Ausgangssi-
tuation aller seiner Freunde. Die besondere
Situation Prags in den ersten Jahrzehnten
dieses Jahrhunderts und die innerhalb dieser
Eigentümlichkeit noch einmal abgehobene
Isolation der deutschen Juden ist oft als eine
der wichtigsten Ursachen für die kulturelle
Blüte der Stadt beschrieben worden. Das
frühe Fremdwerden der Muttersprache und
das gleichzeitige Vertrautwerden mit einer
fremden Sprache haben bei Steiner nicht nur
ein bewußtes Verhältnis zum Deutschen ge-
weckt, sondern seine Interessen geprägt, sein
Arbeiten bestimmt und sein ganzes weiteres
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Leben beeinflußt. Auch die Bedeutung der
jüdischen Kultur hatte durch die Ghetto-Si-
tuation der Juden innerhalb einer andersgläu-
bigen politischen Gemeinschaft alle Selbst-
verständlichkeit verloren und zwang zu ei-
nem bewußten Bekennen oder zumindest zu
einer Stellungnahme des Einzelnen für oder
gegen diese Tradition. Für Steiner wie für
viele andere Juden waren diese beiden Pro-
zesse des Fremdwerdens nicht voneinander
zu trennen. Sprache hat für den Juden nie-
mals eine unproblematische Funktion, sie ist
immer als Ziel und Ursprung Mittel des Dia-
logs mit Gott.

In Steiners Familie wurde die jüdische Tradi-
tion durch die religiöse Mutter vermittelt,
während der Vater, eher atheistisch geson-
nen, die philosophischen und literarischen
Interessen seiner Kinder förderte. Die Anre-
gungen fielen bei dem jungen Steiner auf
fruchtbaren Boden. Er begann selbst zu
schreiben, entschloß sich aber nach dem Ab-
itur, sprachwissenschaftliche Grundlagen zu
erwerben, und begann, Linguistik und se-
mitische Sprachen zu studieren. Sein Haupt-
interesse galt dem Hebräischen. Bald reizte
ihn nicht nur der Vergleich der Fremdspra-
chen untereinander, sondern auch der histo-
rische Entwicklungsprozeß der einzelnen
Sprachen, weshalb er intensiv verschiedene
alte Sprachen zu erlernen begann. Sein
Sprachtalent war ungewöhnlich. Freunde be-
richten, daß er kurz vor seinem Tode im
Jahre 1952 Deutsch, Tschechisch, Englisch,
Französisch, Hebräisch und Arabisch flie-
ßend sprach, sich aber außerdem mindestens
in vier weiteren Sprachen ausreichend ver-
ständigen konnte. Ungewöhnlich ist daran
vor allem, daß diese Sprachen verschiedenen



Sprachfamilien angehören. Trotz seiner
überdurchschnittlichen Begabung zogen sich
Steiners Studien länger hin als damals üblich.
Steiner wurde erst 1935 von dem Semitisten
Grohmann mit dem Thema »Studien zur ara-
bischen Wurzelgeschichte« promoviert.

Steiners Auffassung von Sprache ging weit
über das oberflächliche linguistische Inter-
esse hinaus. Die Beschäftigung mit der Ge-
schichte der Sprachen durch den unmittelba-
ren Vergleich mit ihren älteren Sprachformen
hatte ihn mehr und mehr Zusammenhänge
zwischen Volkscharakter und Sprache ver-
muten lassen, Zusammenhänge, die ihm als
Kind, zwischen deutscher und tschechischer
Sprachwelt lebend, schon als Ahnung gegen-
wärtig waren. So verwundert es nicht, wenn
sich Steiner entschloß, seine Studien nach der
Promotion fortzusetzen und ein Zweitstu-
dium der Ethnologie zu beginnen. Dem wis-
senschaftlichen Interesse zuliebe verließ Stei-
ner 1938Prag, um nach London zu gehen. Er
verbrachte den Rest seines Lebens in England
im Exil. Wiederum lebte er in einer sprachli-
chen Isolation. Von wenigen deutschsprachi-
gen Juden umgeben, war seine neue Heimat
die englische Sprache, in der er auch seine
wissenschaftlichen Arbeiten schrieb und pu-
blizierte. Der Unterschied zu der Situation in
Prag war vor allem, daß Steiner Deutsch
kaum mehr als Umgangssprache erlebte. An
der Universität sprach er ausschließlich Eng-
lisch und unter den Freunden auch, es sei
denn, man traf sich im kleinen, intimen Lite-
ratenkreis. zu dem H. G. Adler, Elias Ca-
netti, Erich Fried, Ilse und Helga Aichinger
gehörten, um über die eigenen literarischen
Arbeiten kritisch zu diskutieren. Das Deut-
sche wurde fremder, bekam einen neuen,
veränderten Stellenwert, was seinem Stil in
mancher Hinsicht anzumerken ist. Seine
Sprache wird immer kultivierter, bewahrt
aber einige altmodische und regional gebun-
dene Formen. Leider ist nichts von Steiners
literarischen Arbeiten aus Prag erhalten, da

Steiner, als er nach England ging, nicht
ahnte, daß er weder Prag, noch seine Eltern je
wiedersehen würde. Er ließ alles zurück, was
er bis dahin geschrieben hatte. England war
nicht nur ein Neubeginn in wissenschaftli-
cher Hinsicht, es war ein Neubeginn seines
ganzen Lebens.

Es ist kennzeichnend für Steiner, daß er im-
mer wieder von vorne anfangen mußte. So
ging der Weismann- Verlag in Konkurs, nach-
dem endlich der erste Gedichtband von Stei-
ner in Druck gegangen war und die Fahnen
ihm zur Korrektur vorlagen. Die BABYLONI-
SCHENNISCHENsind bis heute nicht veröf-
fentlicht. Ähnlich tragisch endete die Arbeit
an seiner zweiten Dissertation über die Skla-
verei, die er unter schwierigen Lebensum-
ständen erst 1942 vollendete. Das Unglück
wollte, daß ihm ein Koffer mit der fertigen
Arbeit und sämtlichen Unterlagen gestohlen
wurde. Steiner wurde aus Kummer krank
und fand kaum die Kraft, die jahrelange ver-
gebliche Arbeit noch einmal zu investieren.
Im selben Jahr trat dann das Ereignis ein, von
dem er sich weder in seelischer noch in kör-
perlicher Hinsicht jemals erholte, seine El-
tern wurden im Oktober 1942 in Treblinka
ermordet. Liest man Steiners Aufzeichnun-
gen und seine Tagebücher, sucht man vergeb-
lich nach dieser Tragödie. Nichts macht so
betroffen wie die Sprachlosigkeit zu dem Er-
eignis, das Steiner selbst das Leben kostete,
indem es ihm im wörtlichen Sinne das Herz
gebrochen hat. Dieser Mann, der sich zu al-
len Dingen der Wissenschaft, der Literatur,
der Philosophie, der Religion geäußert hat,
schweigt über die grauenhaften Geschehnisse
in Deutschland und in seiner Heimat Prag.
Alle Schmerzen, alle Enttäuschungen, alle
Gedanken zum Leben findet man in seinen
Schriften, aber nichts zu dem Schicksal der
Juden, nichts zu dem Ende seiner Eltern, an
denen er mit kindlicher, nie ganz erwachse-
ner Weise hing. Er verharrte darüber in
Schweigen, weil er nicht mehr reden konnte.
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Für Steiner war die Sprache alles, sie be-
stimmte seinen Beruf und seine künstlerische
Arbeit, sie war gewissermaßen seine Form
der Existenz. Wenn er nichts mehr sagen
konnte, war das ein Symptom größeren Lei-
dens als jedes Lied der Klage es hätte sein
können.

Stein er hat das Kriegsende kaum überlebt. Er
erhielt zwar noch 1950 die ersehnte Dozen-
tur für »Social Anthropologie« in Oxford,
fand auch noch eine s,roße Liebe in der Bezie-
hung zu der Philosophiestudentin Iris Mur-
doch, die heute eine der bekanntesten
Schriftstellerinnen Englands ist, litt aber zu-
nehmend unter einer Herzkrankheit, der er
am 27. November 1952 erlag. Sein früher Tod
verhinderte, daß er seine wissenschaftliche
Arbeit bis zu einem internationalen Niveau
entwickeln konnte, ließ den größten Teil sei-
ner literarischen Schriften unüberarbeitet
bleiben und überließ die Sorge um den Ruhm
seines Werkes den wenigen Freunden im eng-
lischen Exil, die selbst voller Probleme um die
eigene Arbeit und Existenz steckten. Den-
noch hat der Freund H. G. Adler sich in ver-
dienstvollel Weise um den Nachlaß und den
Nachruhm Steiners gekümmert. Er brachte
1954 und 1964 zwei Gedichtbände heraus.
Kurz vor Adlers Tod konnte noch eine Aus-
wahl von Steiners Kurzprosa erscheinen. ':.

Steiner hatte sich im Laufe seines Lebens in
allen Gattungen versucht. Am wichtigsten
waren ihm seine Gedichte und seine Auf-
zeichnungen, die er »Feststellungen und Ver-
suche« nannte. Diese Kurzprosa, die Erich
Fried für »großartig und hochbedeutend-
hielt, insbesondere, weil sie in neuer \Xleise
zeigt, daß man wichtige Erkenntnisse und
wissenschaftliche Gedanken in lyrischer
Weise verarbeiten kann, spiegelt die kom-
plexe Existenz von Franz Baermann Steiner

als Dichter, als Wissenschaftler und als
Mensch. In ausführlicher Auswahl zusam-
mengestellt lassen sie sich als ein - wie Musil
es nennt - »Ich-Rornan« lesen. Die Sprach-
form der Kurzprosa ermöglicht es dem Ver-
fasser, die große Vielzahl seiner Gedanken,
Erfahrungen und Gefühle in einer losen, fast
beliebigen Zusammenstellung als Einheit,
nämlich die Einheit der schreibenden Person
selbst, darzustellen, da kein Gesichtspunkt
bindet, wie ihn der Roman, das Drama oder
eine geschlossene Form erfordert. Die Vor-
stellung einer abgeschlossenen Idee, sei es in
wissenschaftlicher Hinsicht oder im Hin-
blick auf den Menschen, war Steiner genauso
fremd wie die Möglichkeit eines abgeschlos-
senen theologischen beziehungsweise philo-
sophischen Systems. So ist es plausibel, daß
sich in Steiners Kurzprosa, wenn man den
umfangreichen Nachlaß mit einbezieht,
mehr ethnologische Beobachtungen und
Feststellungen finden als in seinen als Essays

.publizierten Arbeiten. Der Vielfalt der Dinge
konnte er so seiner Meinung nach besser ge-
recht werden als in einer einem Thema ge-
widmeten eingeschränkten Arbeit. Den glei-
chen sprachlichen Ausdruck finden seine li-
teraturwissenschaftlichen Bemerkungen. Sie
bleiben im subjektiven Bereich, vermeiden
Verallgemeinerungen und überlassen dem
Leser ein letztes Urteil oder eine andere Stel-
lungnahme.

Gerade in seinen literaturbezogenen Texten
zeigt sich Steiners intensive Beziehung zur
Sprache. Er ist präzise und genau, den glei-
chen Anspruch stellt er an Dichtung. Wort-
wahl, Syntax und formale Gestaltung gehö-
ren für ihn zu den entscheidenden Wertungs-
kriterien. Immer wieder untersucht Stein er
Literatur in bezug auf die speziellen Schwie-
rigkeiten, Vorzüge und Bedingungen von
einzelnen Gattungen. Form und Inhalt müs-

::- Franz ßaermann Srcincr: FLUCHTVERGNÜGLlCHKElT, Feststellungen und Versuche, eine Auswahl von Marion Hermann-Rött-
gen, edition walfisch im Flugasche-Verlag, Sruttgart 1988
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Franz Baermann Steiner

sen in harmonischer Beziehung stehen und
zu einer Geschlossenheit der Darstellung ge-
reichen. Da Sprache für Steiner formgewor-
denes Leben ist, fordert er die Komplexität
des Daseins in jeder Literatur. Der Konflikt
von Liebe zum Leben und Liebe zum Tod
konstituiert ein Spannungsfeld, das Steiner
für die entscheidende Motivation zum
Schreiben überhaupt hält. Je deutlicher er am
Ende seiner wissenschaftlichen Auseinander-
setzung mit Sprache, so wie er sie in seiner
ersten Dissertation führt, zu dem Ergebnis
kommt, daß Sprache ein komplexes Gesche-
hen ist, das nicht losgelöst von dem kulturel-
len Zusammenhang eines Volkes gesehen
werden kann, desto mehr verändert sich sein
Verhältnis zur Sprache. Einerseits wendet er
sich mit seinen Forschungen der Ethnologie
zu, andererseits aktiviert er seine eigene
künstlerische Arbeit und dichtet mehr als zu-
vor. In den Jahren, in denen er als Ethnologe
in Oxford arbeitet, tritt vor allem das Schrei-
ben von Kurzprosa in den Vordergrund,
während er seine Gedichte, die aus den ersten

Exiljahren stammen, immer wieder überar-
beitet und nur wenige neue Texte hinzufügt.
Steiner selbst nennt seine literarische Prosa-
form schlicht »Feststellungen«, weil er sich
vor dem Begriff des Aphorismus scheut, der
zu sehr an die französischen Aphoristiker
oder Lichtenberg erinnern läßt.

Dennoch stehen Steiners Arbeiten in Zusam-
menhang mit der von Lichtenberg ausgehen-
den Tradition der Aphoristiker, die ein wis-
senschaftlich-philosophisches mit einem mi-
metisch poetischen Verfahren verbinden. Die
wenigsten seiner »Feststellungen « entspre-
chen aber streng genommen dem, was man
allgemein unter Aphorismus versteht. Nur
gelegentlich finden sich sprachliche Struktu-
ren, die architektonisch aufgebaut sind, rhe-
torischen Figuren folgen, antithetisch, paral-
lelisierend oder chiastisch auf eine Pointe hin
formuliert sind. Obwohl Steiner einen feinen
Sinn für Ironie hat und in seinem Freundes-
kreis durchaus als »witry- bekannt war,
bleibt die inhaltliche Absicht, die Aussage
selbst, doch immer vorrangig, und die Form
steht nur in strengem Dienste der Mitteilung,
nie aber umgekehrt.

Den größten Raum nehmen die Kurzprosa-
texte ein, die man sehr allgemein als Bemer-
kungen bezeichnen könnte, weil sie kurze,
präzis und prägnant formulierte »Bernerkun-
gen « zu den unterschiedlichsten Erfahrungs-
und Wissensbereichen Steiners sind. Be-
scheiden, fast den Charakter einer alltägli-
chen Notiz nicht übersteigend, zeichnet sich
in diesen kurzen Texten eine Fülle von hoch-
qualifizierten Beobachtungen und Thesen
ab, die zu Vertiefung und Diskussion heraus-
fordern. Steiner läßt es dabei und geht im
Prinzip davon aus, daß eine sprachliche
Erörterung nie vollständig einer Sache ge-
recht werden kann. Oft macht er diese Unzu-
länglichkeit klar durch den Vergleich mit an-
deren Sprachen. Die Kenntnis vieler Spra-
chen hat ihn zum Skeptiker gegenüber der
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sprachlichen Möglichkeit gemacht. Auch
sein ungewöhnlicher Zugang zu fremden
Sprachen war bestimmt durch die Sorge, ein
Mißverstehen möglichst zu vermeiden:
Noch bevor sich Steiner einer Grammatik
oder einer Wortkunde zuwandte, las er die
Bibel, die er nach guter jüdischer Tradition
genau kannte, in der neuen fremden Sprache.
Über diesen unmittelbaren Vergleich, unmit-
telbar, weil es nachweislich um denselben In-
halt, dieselbe Aussage geht, erschloß er sich
den Weg zu einer neuen Sprache.

Steiner wählte die Bibel sicher nicht nur aus
sprachwissenschaftlicher Genauigkeit, son-
dern auch, weil er in einer schwer beschreib-
baren Weise religiös, und zwar spezifisch jü-
disch religiös war, ohne im strengen Sinne
orthodox zu sein. Am deutlichsten zeigt sich
diese Religiosität in einer dritten Gruppe von
Texten, die man in Anlehnung an Benjamin
»Denkbilder« nennen könnte. Zum einen
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Teil handelt es sich um lyrische Texte, die
eher den Charakter von Gedichten als von
Prosa haben, die inhaltlich rätselhaft einen
meditativen Zugang verlangen. Andere sind
kurze Dialoge, die eng in Verbindung stehen
mit den chassidischen Geschichten, ihrer iro-
nischen Distanz und ihrem grotesken Hu-
mor. Alle diese kleinen Dialoge stellen eine
Frage, auf die nur eine Scheinantwort gege-
ben wird, die den Charakter eines Rätsels, ei-
nes Paradoxon oder einer Antinomie hat. Die
Dialogpartner bleiben meist ungenannt, aber
es wird dem Leser deutlich, daß es sich, wenn
auch verborgen, um ein Gespräch zwischen
Mensch und Gott handelt. Die metaphysi-
sche Struktur der »Denkbilder- läßt nur ein
sensuell orientiertes Verstehen, nicht aber ein
intellektuelles zu. Die Antwort bleibt die
Frage selbst, das Prinzip des Schlusses ist Of-
fenheit. Die Sprache des Menschen läßt nur
die Frage nach Gott zu, nicht aber die Ant-
wort. Steiners Texte sind, wie man seinen Ta-



gebüchern entnehmen kann, Ergebnis medi-
tativer Versuche, seines Zweifels Herr zu
werden. Sie sind erwachsen aus philo-
sophischen Überlegungen und aus Gebeten.
Mit ihnen soll durch Metapher und Gleichnis
etwas rational und systematisch nicht Be-
schreibbares dargestellt werden. Steiners Ge-
bet ist eins geworden mit seinem Schreiben.
Die Spannung zwischen der Gewißheit über
die Existenz Gottes einerseits und dem Ver-
zweifeln über die Absurdität menschlicher
Existenz andererseits findet ihren sprachli-
chen Ausdruck in diesen Dialogen.

Steiners Wertschätzung der Sprache steht in
Übereinstimmung mit der langen Reihe jüdi-
scher Schriftsteller. Die enge Verknüpfurig
zwischen Poesie und Gebet zeigt sich schon
in dem ungeheuren Reichtum lyrischer Dich-
tung, der sich in den hundertfünfzig Liedern
im Buch der Psalmen findet. Der jüdische
Gottesdienst wird durch poetische Hymnen
eingeleitet und in einem Singsang lyrischen
Charakters vollzogen. Zugleich ist der über-
wiegende Teil der jüdischen Dichtung reli-
giösen Inhalts. Ausgehend von der Schrift als
Gottes Wort wird im Judentum bis auf den
heutigen Tag eine hohe Bedeutung von
Schriften und Sprache tradiert. So ist es viel-
leicht nicht überraschend, daß sich unter den
jüdischen Dichtern in allen Jahrhunderten
bedeutende Sprachforscher befanden. Die
Reihe geht von den ersten talmudischen
Worterklärungsversuchen über Adonim ha
Levi, Immanuel, Wessely, Mendelsohn bis
zu Adorno. Franz Baermann Steiner paßt in
jeder Hinsicht in diese Reihe. Sprache prägte
seine Lebenssituation, sei es in Prag durch die
Zweisprachigkeit seiner Kindheit und Ju-
gend oder in England durch die Frerndspra-

lichkeit im Exil. Sprache war der Gegenstand
seines Denkens und Arbeitens. Mit Präzision
betrachtete er die fremdgewordene Mutter-
sprache, ihre Grammatik, ihre Sprachbilder,
ihre Redensarten und ihre Etymologie. Mit
der gleichen Liebe, aber auch mit der glei-
chen Distanz widmete er sich dem linguisti-
schen Vergleich des Deutschen mit anderen
Sprachen. Sprache als wissenschaftlicher Ge-
genstand war für Steiner komplex, und hi-
storische Fragen der Sprachentwicklung
beinhalteten immer zugleich ethnologische,
soziologische und volkspsychologische
Aspekte. Die Beschäftigung mit Literatur,
mit Sprache als Kunstwerk, war selbstver-
ständlich, unterhielt er sich doch mehr mit
seinen Büchern als mit Menschen. Daß er zu
dichten begann, liegt nahe, Steiner mußte le-
ben, was ihn beschäftigte. Der intensive
Charakter seiner dichterischen Arbeit
kommt aus dem reflektierten Verhältnis zur
Sprache, wurzelt aber ebenso in seiner my-
stischen Beziehung zum Wort. Sprache als
Gebet macht Steiners Gedichte und seine
Denkbilder zu Ausdrucksformen einer tie-
fen Religiosität, die bei aller Gebundenheit
an das Judentum persönlich und subjektiv
bleibt. Sprache war Steiners eigentliche Le-
bensform. Vielleicht ist es die metaphysisch
begründbare Pflicht zum Wort, die Steiner
die Kraft gab, in aller Verzweiflung seines
Lebens immer wieder sprechen, immer wie-
der schreiben zu wollen. Erst als er diese
Kraft verliert, bleibt nur noch der Dialog
mit Gott, der einen Kern Hoffnung birgt bis
zum Tode. Steiners Sprechen war ein fort-
währendes Fragen, auch dann, wenn es
keine Antwort gab, so wie er auch von Gott
keine Antwort erwartete, aber die Pflicht in
sich fühlte, nach Gott zu fragen.
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Pranz Baermann Stein er

Feststellungen und Versuche

Das Studium der Sprache lehrt über das Denken mehr als Logik und Psychologie,
über Logik mehr als die Psychologie, und über Psychologie mehr als die Logik.

Jedem Sprachphilosophen möchte man vorerst befehlen, zu versuchen, nur mit Wor-
ten das Schlingen eines komplizierten Knotens zu beschreiben. Hat er sich einmal
gründlich an die Ausmaße seines Mißlingens gewöhnt - Nachdenken kann man das
wohl nicht nennen -, so darf er den Fragen nach der Funktion der Sprache nachge-
hen. Ja, er sollte ein dickes Buch über den einen Knoten schreiben. Ist er aufrichtig,
so kann man mehr daraus lernen als aus den geistreichsten Ausführungen über Höl-
derlinschen Stil und die Grammatiken der Beschwörung.

Verständlich - unverständlich; mißverständlich - unmißverständlich; mißunver-
ständlich - unmißunverständlich ...

Manche Sprachen haben Süße oder Bitterkeit in ihren Vokalen, besonders den A-
und O-Lauten. Die slawischen Sprachen haben süße Vokale, die romanischen bit-
tere. Diese Bitterkeit wird vom Neugriechischen übertroffen - insbesondre das A ist
gallbitter. Die germanischen Sprachen - mit Ausnahme der skandinavischen - sind
neutral. Das Englische ist in seiner Neutralität am entschiedensten, da erstreckt sie
sich sogar aufs I.

Die Runenschrift ist in Osteuropa aus der griechischen entstanden und ist somit die
ältere Schwester der slawischen Schrift. Daran sollte man immer denken, wenn man
die merkwürdig verworrenen Beziehungen zwischen den slawischen und germani-
schen Völkern überlegt.

Immer wieder erstaunlich, daß in allen Sprachen die meisten Substantiva Plurale
haben.

Ein Dichter, der viel gelesen wird, ohne dadurch Popularität zu gewinnen, hat viel
erreicht.

Eigentlich sinnvoll wäre Literaturkritik nur dann, wann sich der Kritiker in einem
stärkeren Grade von der gesellschaftlichen Bedingtheit emanzipieren könnte als der
Dichter. Aber gerade das Gegenteil ist der Fall.
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Wenn der Kritiker über das Kunstwerk mehr aussagen kann, als der Dichter darüber
weiß, und sich dessen bewußt ist, das Kunstwerk gar nicht erschöpft, sondern nur
versuchend umdeutet zu haben; und wenn der Dichter weiß, daß er nichts erreicht
hat, sondern nur einen Bruchteil seiner Persönlichkeit zum Klingen gebracht; wenn
ein Mißverständnis mit dem andren wettlaufen will und sich doch in den eignen und
den andren Schwanz verbeißt: dann dürfte ausnahmsweise irgendwo irgendwas ein
wenig in Ordnung sein.

Der Dichter treibt die Wissenschaft, die in sich den vollkommensten Widerspruch
birgt: Die Phänomenologie des Wortes.

Nur den Schmerz, den du selbst empfängst, darfst du in ein Gedicht verwandeln.
Den Schmerzen andrer darfst du dies nicht einmal zumuten - und doch mußt du es
wünschen, in deinem tiefsten Herzen. Es ist seltsam, daß dieser Widerspruch nicht
viel störender und quälender ist, als wir ihn erleben.

Gedanken: Stäubchen im Licht - aber nicht das Licht.

Wir sollten wieder in Dialogen schreiben. Einst war dies der Ausdruck des neuen
Gelehrtentums, heute würde es das Zeichen - und ein sehr verbindliches Zeichen -
neuer, beflissener Unbefangenheit sein.

Die Sprache hat keinen Weg. Sie kann auch nicht zu einem Weg werden. Aber umge-
kehrt: das Gesprochene kann ein Weg gewesen sein, doch keine Spur deutet darauf,
da alles spurlos wird in der Spur, die die Sprache ist.

Die Sprache vermag nichts zu spiegeln, denn sie ist der Maßstab der Wahrheit.

Alles Sprechen ist ein von der Gegenwart Weg-Sprechen, in beiden Richtungen. Das
Tun entfernt nicht vom zeitlosen Sein.

Das Lied im eigentlichen Sinne ist nichts als Zu-stimmung.

Ich singe die Weise, die ich erlernt habe, und ich lehre die Weise, die ich gesungen
habe. Der Fortschritt ist im Lernen, nicht in der Weise.

Wer das letzte Wort behalten will, der will doch nur recht behalten. Und wer recht
behalten will, der will letzten Endes doch nur sagen: ich bin nicht schuld ...

Worüber reden jene beiden, die so sichtlich aneinander vorbeireden? Sie reden einan-
der bloß zu.
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Sag es mir noch einmal, damit ich es endlich vergessen kann.

Es ist immer genug Zeit, um den traurigen Gedanken zu Ende zu denken ...

Wenn die Stunden schweigen, spricht der Tag des Menschen, schweigt die Nacht,
sein Herz.

Das lösende Wort, das erlösende Schweigen.

Wie es das Schweigen des Mundes gibt und das Schweigen ohne Mund, so gibt es in
der Liebe das Schweigen des Herzens und das herzlose Schweigen.

Das Ticken der Uhr: ein Gespräch zwischen Vergangenheit und Zukunft über die
Gegenwart, die winzige Zeitspanne zwischen den Worten des Gesprächs.

Liebkosungen sind Mitteilungen; je überflüssiger sie werden, umso sprachähnlicher.

Das Geheimnisvollste der Sprache ist der Umstand, daß ihre Grenze immer die andre
Grenze ist: d. h. die Grenze, die man von innen erfährt, denn die Sprache hat kein
Außen: und doch grenzt sie. Dies ist das Paradoxe.

Sich dem namenlosen Elend hingeben, um endlich einen Namen zu erhalten.

Es ist leichter, die Antwort, als die Frage abzuschneiden.

Die Bejahung einer Verneinung, die ein Verbot ist, ist die unnützeste Lebensäuße-
rung.

Antworte endlich!
Aber ich habe dich doch längst schon gefragt!

Da stehen und plötzlich das Gefühl haben: Ich bin die Antwort. Ich bin die ganze
Antwort und nichts als die Antwort. Und die Frage weiß ich nicht, denn ich bin nur
Antwort, nicht der Antwortende.

Jede Antwort ist das Schließen einer Tür. Drum mußt du nach jeder Frage vorwärts
springen.

Man muß sich das Warum-Fragen abgewöhnen. Das Warum ist die Frage, in welche
sich die Angst am häufigsten versteckt. Und wir müssen sie ins Freie jagen. Statt
»Warum« frage »Wohin«. Und da es kein »später als jetzt« gibt ...

- Wohin des Weges?
Wohin der Weg führt.
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- Er führt nach beiden Seiten.
So lange du das glaubst, darfst du mich nicht fragen.

Er wartet auf die Antwort seiner Freundin und geht pfeifend um ihr Haus. Ein
Fenster wird geöffnet:
Sie ist schon längst verzogen, Herr!
Er blickt mit großen, verschreckten Augen empor:
Aber das Lied, das ich pfeife, ist doch richtig?
Nun sage »ja « oder »nein«, Nun rate ihm.

Es gibt ein merkwürdiges Gefühl der Angst: wenn nämlich ein leises, nicht ganz
regelmäßiges Geräusch beginnt, man einmal hinhört und es wiederholt sich weiter,
so hat man für einen Augenblick die sinnlose Angst, es würde nicht aufhören. Und
diese Angst erscheint so, daß man sich nicht fragt: wird das aufhören? - sondern: ist
das bloß ein Geräusch oder eine neue unschöne Eigenschaft der Stille, die mir nun
alles Stillesein verleiden wird?

Komm zu mir, sagt die Nacht, und der Mensch antwortet:
Nein, ich bin dunkel genug.
Komm zu mir, sagt der Tod, und der Mensch antwortet:
Nein, ich bin Todes genug.
Komm zu mir, sagt der lichte Tag, und der Mensch sieht ihn an und lacht.
Was ist das für ein Mißton, der von der Erde kommt, fragt ein Stern den andren. Dies
ist das gräßlichste Geräusch! Ein junger Stern sagt: Das ist nur das Gelächter der
Menschen über den Tag. Wenn sie nicht weinen oder miteinander streiten, lachen sie
so.

Das Gebet ist nicht ein gesprochener Gedanke, sondern die mitunter, aber nicht
notwendiger Weise, laut gedachte eine Seite eines Gespräches.
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Nachweise

Von Hans-jost-Frey, ,;.1933, Professor für Vergleichende Literaturwissenschaft in Zürich,
erschien Ende 1989 in der Edition Howeg, Zürich, der Band UNTERBRECHUNGEN,mit Ge-
schichten, Gedanken und Versuchen über das Fragmentarische. - Der Essay von Taja Gut,
':. 1949, ist eine überarbeitete Fassung des ersten von vier Vorträgen, die im Herbst 1989 an der
Trubschachener Tagung der Freien Pädagogischen Vereinigung gehalten wurden. - EINE
GAUNER- UND GANOVENWEISEvon Paul Celan, ':.23.11. 1920 in Czernowitz/Bukowina,
t Ende April 1970 in Paris (Freitod in der Seine), ist seinem Gedichtband DIE NIEMANDSROSE
entnommen, © 1963 S. Fischer Verlag, Frankfurt/M., dem wir für die freundlich erteilte
Abdruckerlaubnis danken. - Peer de Smit, ,;. 1953 in Mannheim, Schiffmann auf dem Rhein,
Schauspieler-Ausbildung in Zürich; etliche Buchpublikationen. zuletzt der Gedichtband Du-
KATENFALTERim Verlag Urachhaus; lebt als Schriftsteller und Schauspieler in Köngen/BRD.
- "Besuch bei John Berger« wurde am 10.3. 1989 von Radio DRS 2 in der "Passage 2«
ausgestrahlt, deren Redaktionsleiter Hans Ulrich Probst ist c:- 1948, Gerrnanistiksrudium,
seit 1974 in verschiedenen Funktionen bei Radio DRS tätig; wohnt in Aarau). - Seit 1988
gestaltet Hans U. Alder, ':. 1945, Regisseur, Kameramann und Fotograf, wohnhaft in Flaach,
Kanton Zürich, als Redaktionsmitglied der INDIVIDUALITÄT die Umschlagseiten mit seinen
Fotos; » Reflexionen « - eine Auswahl aus seinen neusten Arbeiten. - Urs Dietler, ':. 1950, seit
elf Jahren Lehrer an der Bergschule Avrona (Steiner-Schule) in Tarasp, hat Philosophie und
Mathematik studiert und über Wittgensteins Spätphilosophie der Mathematik gearbeitet. -
Die Kurzprosa von Franz Baermann Steiner C' 12. 10. 1909 in Prag, t 27.11. 1952 in Ox-
ford) hat Marion Hermann-Rötegen aus den Aufzeichnungen von 1947 zusammengestellt;
sie lebt als Literaturwissenschaftlerin, Sprachtherapeutin und Rezitatorirr in Stuttgart, hat auf
allen drei Gebieten publiziert, zuletzt BASISKATALOGZUR STIMMTHERAPIE.Von Steiner ist,
außer der S. 76 erwähnten Sammlung von Kurzprosa, noch der lyrische Zyklus EROBERUN-
GEN (Lambert Schneider, Heidelberg 1964) lieferbar; s. auch die Gedichte in Individualität
19/1988.

Veranstaltungen der INDIVIDUALITÄT

Unter dem Titel RHYTHMUS- KLANG- FARBEfindet von 19. Mai bis 1. Juli 1990 im Zeughaus
Liestal, Kanton Baselland (Schweiz), eine Ausstellung mit Andreas Chiquet, Gusti M eyer und
Kathrin Spring statt (Vernissage am 18. Mai um 18 Uhr). Verschiedene Veranstaltungen im
Zusammenhang mit dem Sommerheft der INDIVIDUALITÄT sind dabei geplant. Für genaue
Angaben wende man sich an A. Chiquet, Marschalkenstraße 62, CH-4054 Basel.
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Kunst und Design

Volker Kapp
H. Th. Baumann
Kunst und Design
228 Seiten mit 257 Abbildungen, davon 174 in
Farbe, Format 23,5 x 31,5 cm, Leinen mit Schutz-
umschlag, DM 88,-. ISBN 3-89398-004-0

Baumann ist einer der markantesten
deutschen Designer der Nachkriegs-

zeit. Seine Entwürfe sind weltweit von füh-
renden Unternehmen realisiert worden. Als
einer der Gründer und langjähriger Präsi-
dent des Verbandes Deutscher Industrie-.
Designer hat er maßgeblichen Anteil an der
Fixierung des Berufsbildes des Designers.
Fast jeder kennt seine Kreationen. Ge-
schirr, Glas und Besteck von Baumann
sind überall anzutreffen und bilden einen
charakteristischen Bestandteil unserer All-
tagskultur.
Baumanns Aufstieg begann in den späten
fünfziger Jahren zunächst im künstleri-
schen Sektor, und sein ganzes Schaffen als
Designer ist nach den Worten von Philipp
Rosenthai durch den Brückenschlag zwi-
schen Design und Kunst geprägt. Er ver-
steht Design von industriell gefertigten
Massenprodukten als Kunst, die sich nütz-
lich macht. Diesem Programm sind einige
der erfolgreichsten deutschen Massenarti-
kel zu verdanken.
Die Gegenüberstellung von Baumanns
Kunst mit seinem Design macht den beson-
deren Reiz dieses Buches aus. Es erschließt
erstmals umfassend das künstlerische
Schaffen, das seine Entwürfe für die Indu-
strie stets begleitet hat und in das seine In-
dustrieprodukte gleichsam eingebettet
sind. Die vielen Abbildungen vermitteln ein
lebendiges Bild vom Reichtum dieses weit-
verzweigten CEuvres. Sie ermöglichen das
Identifizieren von Kunstgegenständen und
von alltäglichen Gebrauchsgegenständen,
die längst für Museen und Liebhaber zu be-
gehrten Sammelobjekten geworden sind.

~ Dr. Wolfram Hitzeroth Verlag, Postfach 1320, 3550Marburg



Ex i I und Dichtung

MICHAEL HAMBURGER

VERLORENER

EINSATZ
Erinnerungen 1924-1954

Übersetzt von Susan Nunni-Schomers
und Christian Schomers.
Titel der englischen Originalausgabe:
A MUG'S GAME - intermittent memoirs 1924-1954
Im Jahre 1973 wurde seine AUlobiographie nA Mug's
Game", in Großbritannien veröffentlicht. Jem, 1988, liegt sie
- zum Teil gekürzt, zum Teil erweitert - in deutscher
Übersetzung unter dem Titel" Verlorener Einsatz", als solider,
schön gestalteter Band vor. Hamburgers Autobiographie ist
nicht nur unterhaltsam und gut lesbar, sondern auch intelli-
gent und informativ.
Michael Hamburger wird 1924 in Berlin als Sohn eines
jüdischen Arztes geboren. 1933 emigriert die Familie nach
Großbritannien, Hamburger beginnt sein Studium in Oxford.
Nach einer ftinijährigen Unterbrechung, während er Soldat in
der britischen Army ist, schließt er sein Studium in den
Fächern Deutsch und Französisch ab und schlägt sich
anschließend als freier Übersetzer und Schriftsteller durch.
Von 1952 bis 1964 lehrt er als Germanistik-Dozent in
London, Reading und an amerikanischen Universitäten,
Schließlich widmet er sich ganz seiner schriftstellerischen
Arbeit. Michael Hamburger hat zahlreiche Auszeichnungen
erhatten und lebt heute mit seiner Familie in Suffolk. Es ist
der Lebensweg eines Menschen, der sich in erster Linie als
Dichter und Lyriker sieht - wobei man sich kein ätherisches
Wesen vorstellen darf.
Der deutsche Jude also, der als Kind die fremde Sprache
lernt, später den Dichtem Tennyson und Themas Gray
nacheifert und wieder später Ratschläge von den Großen
seiner Zeit, von T.S. Eliot, Herbert Read und Robert Graves
bekommt, der den genialen Dylan Thomas zum Freund hat -
und der trou allem der deutschen Sprache und Literatur die
Treue hält. Ein literarisches \Verk und Zeitdokument, das die
Geschichte eines Menschen, der in vielen charakteristischen
Anekdoten, mil angelsächsischer Nüchlernheil. mü trocke-
nem Humor, mit Wehmut und vor allem mit großer Aufrich-
tigkeit ein anschauliches Bild seines Lebens und seiner Zeit
entwirft.
Abschließend möchte ich aus dem Text eine kurze Episode
herausgreifen, an der einsichtig wird. wie es Michael Ham-
burger versteht, das Bedeutsame auch im Allerkleinsten auf-
zuzeigen. Als die Familie Hamburger im Jahre 1933 in
Harwich ankommt. wird der Wellensittich, den der
Großvater aufgezogen und dem er das Sprechen beigebracht
hat. vom Zoll beschlagnahmt: "Der Vogel war bei meinem
Großvater gewöhnlich frei herumgeßegen, haue auf seiner
Brille gehockt oder Serviettenringe über den Tisch gerollt. Er
sprach deutsch und war sicher auch zu alt, um noch eine
neue Sprache zu lernen; aber als wir nach so vielen Treu-
nungen ihn auch noch verloren. spürten wir endgültig die
Ungeheuerlichkeil eines solchen Landwechscls."

Wolfgang Brenneisen (SDR)

Gebunden, Lesezeichen, 1 Abbildung, 10 Fotos. 300 Seilen
ml 35,· ISBN 3-925286-06-3

FRANZ BAERMANN STEINER

FLUCHT-
VERGNÜGLICHKEIT
Feststellungen und Versuche
Hrg. Marion Hermann-Röttgen
Ungewöhnlich ist die Biographie Franz Baermann Steiners
und doch repräsentativ ftir das Schicksal vieler jüdischer
Zeitgenossen. 1908 in Prag geb .• verließ er seine Heimatstadt
schon in den dreißiger Jahren, zunächst nur, um in Oxferd
sein Ethnologiestudium zu beenden. Das dritte Reich verhin-
derte die Rückkehr in die Heimat und die Ermordung seiner
Familie durch die Nazis nahm ihm alle Lebenskraft. Mit 43
Jahren starb er an einem Herzleiden, an ..gebrochenem
Herzen", wie er es in seinem Tagebuch schon Jahre vorher
weissagte. Manche Ähnlichkeit seines Wesens flnde; sich auf
Grund der verwandten Situation zu anderen jüdischen Exi-
lanten, aber Steiners Charakter war von starker Individuali-
tät, eigenwillig, ungewöhnlich und widersprüchlich. In den
wenigen Jahren. die ihm zur Verfügung standen, schrieb er
Vieles und Großes. Seine mangelnde Berühmtheit liegt an
seinem frühen Tod, seinen komplizierten Bedingungen als
Exildichter und an seinem unsicheren, schüchternen Umgang
mil Fremden. Die Qualität der Lyrik. zwei Bände erschienen
1954 und 1964. lassen es unbegreiflich erscheinen, daß diese
Gedichte nicht mehr Resonanz fanden. Vielleicht ist seiner
Kurzprosa. sie wird in diesem Buch zum ersten Mal veröf-
fentlicht, ein anderes. würdigeres Schicksal vergönnt, Sie
entstand in den letzten Jahren seines Lebens, in denen er zu
dem Lileralurkreis H.G. Adler. !lse Aichinger, Elias Canetti,
Erich Fried gehörte. Der Freund Canetti riet ihm bei der
Form der kurzen Prosa. den .Feststellungen und Veruschen"
zu bleiben und daran weiter zu arbeiten. In reizvollster Weise
mischen sich in dieser kleinen Prosa, die manchmal poetisch
lyrisch. dann wieder journalistisch trocken ist, Persönliches.
Politisches, Literarisches, Philosophisches, Ethnologisches,
Seine Texte spiegeln die vielseitigen kulturellen Einflüsse, die
sein Leben bestimmten: das Judentum. Prag, Österreich,
England. So ist nicht verwunderlich, wenn seine Aufzeichnu-
ngen von Kontrasten und Widersprüchen leben. Die Religiö-
sitäl des Juden ringt mit dem Unglauben des Resignierten;
die Form wird bestimmt durch die Leidenschaft des Dichters
und durch die Exaktheit des Wissenschaülers, Die einzelnen
Gedankensplitter erzählen von Liebe und Tod, von Weil und
Gon, von Sprache und Völkern, doch zusammengesetzt em-
steht ein großes Mosaik, das Porträt eines ungewöhnlichen
Menschen mil ungewöhnlichen Bedingungen, der große Ich-
Roman eines tragischen jüdischen Schicksals, zusammenge-
setzt aus vielen kleinen "Feststellungen und Versuchen",

Marion Hermann-Rbttgen

Gebunden, Fadenheftung, Lesezeichen, 160 Selten
DM 30,· ISBN 3.925286.11.X
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Bild als Bau -
Von Giotto bis TIepolo
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Tizian
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Geschichte des Bildes von
der Antike bis Cezanne

Theodor Hetzer (1890-1946)
gehört zu den bedeutendsten
Gestalten der deutschsprachigen
Kunstgeschichte. Seine Schriften
erschließen Kunstwerke und
Künstlerpersönlichkeiten in
seltener Eindringlichkeit und
Anschaulichkeit; sein Blick ist
auf das »große Kunstwerk«, auf
die geschichtliche Erscheinung
des Künstlerischen schlechthin,
gerichtet. Seine Methode der
Werkbetrachtung ist bestimmt
von der Nähe zum sinnlichen
Phänomen, die sich verbindet
mit sicherem Urteil im Qualitati-
ven und einem Blick für übergrei-
fende geschichtliche Strömun-
gen.

"In ihrer Gesamtheit rechne ich
die Arbeiten Theodor Hetzers zu
dem Wesentlichsten und Wertvoll·
sten, was die Kunstgeschichte
bisher überhaupt hervorgebracht
hat ... Mehr noch als die einzel-
nen Arbeiten, unter denen .klassi-
sehe. sind, schätze ich die Größe,
Vornehmheit und Festigkeit einer
Gesinnung, für die die Kunst und
der Mensch etwas Unverrückbares
sind. « Hans Sedlmayer

"Hetzers anschauliches Denken
gehört zum klassischen Repertoire
der Disziplin - und des betrach-
tenden Kunstfreundes.
Diese Bände umschließen eine
geistige und sinnliche Weite, die in
der Kunstgeschichte ihresgleichen
sucht.« FAZ

Ufachhaus
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Berger erzählt sechs Liebesgeschichten
aus dem kleinen Bergdorf im Süden
Frankreichs, in dem er seit vielen 1ahren
lebt und schreibt. Seine Geschichten sind
ein Portrait des ländlichen Lebens vor
dem Hintergrund des Verschwindens der
bäuerlichen Kultur. Auf unmittelbare
Weise schildern sie die Einsamkeit der
Leute im Tal, die Landflucht und das Vor-
rücken der Industrie.

240 Seiten. Gebunden. DM 29,80

lohn Berger
Und unsere Gesichter,

mein Herz,
vergänglich wie Fotos

Vom Ende der Bauernwelt berichten die-
se Geschichten vom Lande. Es sind die
anscheinend kleinen Ereignisse des täg-
lichen Lebens, die zu unvergessenen Er-
innerungen werden. lohn Bergers knap-
pe Sprache spiegelt die bäuerliche Denk-
und Empfindungsweise in einer Intensi-
tät und Ausdrucksstärke wider, die ihm
in der Gegenwartsliteratur einen eigenen
Rang einräumt.
296 Seiten. Gebunden. DM 34,-

loftn Berger
Spiel mir ein Lied

Gescfliditen von der Uebe
Hanser

Zeit und Raum, Anwesenheit und Di-
stanz, Liebe und Tod, -große Themen-
die Berger neu überdenkt. Dabei bedient
er sich der Beispiele aus dem Alltägli-
chen, nicht aus der Philosophiegeschich-
te. »Dieses Buch gehört zu den seltenen
Werken, die den Leser mit unaufdringli-
eher Autorität in einen Zustand meditati-
ver Aufmerksamkeit versetzen.«

Times Literary Supplement
120 Seiten. Frz. Broschur. DM 19,80
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Der Ort des Gedichts ist ein menschlicher Ort, »ein Ort
im All «, gewiß, aber hier, hier unten, in der Zeit.
Das Gedicht bleibt, mit allen seinen Horizonten, ein
sublunarisches, ein terrestrisches, ein kreatürliches
Phänomen. Es ist Gestalt gewordene Sprache eines
Einzelnen, es hat Gegenständlichkeit, Gegenständigkeit,
Gegenwärtigkeit, Präsenz. Essteht in die Zeit hinein.
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