
Der  . . .  der

Der Auch-Baum und der Baum

Anmerkungen zu Paul Celan in Wien



„Was ich jetzt sage, sage nicht ich“

„wirf sie weg, wirf sie weg,

dann hast du sie wieder“

„A state which is incompetent to satisfy different

races condemns itself, a state which labours to

neutralise, to absorb, or to expel them, destroys

its own vitality”

J. E. E. Acton



Im August und September 1948 erscheinen in Wien die ersten beiden Bücher Paul Celans: der 

Essay ‚Edgar Jené und der Traum vom Traume’ und die Gedichtsammlung ‚Der Sand aus den 

Urnen’. Paul Celan ist im Dezember 1947 nach Wien gekommen, kurz vor dem 21. 

Dezember. 1947 befinden sich etwa  40000 Flüchtlinge aus Rumänien in Wien; insgesamt 

sind in der Stadt etwa 200000 Flüchtlinge (siehe: Thomas Albrich, Exodus durch Österreich: 

Die jüdischen Flüchtlinge 1945-1948). Ende Juni 1948 verläßt Paul Celan Wien, um, wie es in 

einschlägigen Publikationen heißt, Franzose zu werden. Er studiert dann in Paris Germanistik 

und Sprachwissenschaft. Ob er das tut, um damit tatsächlich irgendetwas zu werden?

   Paul Celans erster Gedichtband ist nicht sein erster Gedichtband geblieben. Als erster 

Gedichtband gilt heute ‚Mohn und Gedächtnis’, 1952 in Stuttgart erschienen, in der 

Deutschen Verlagsanstalt. ‚Der Sand aus den Urnen’ enthielt gravierende Druckfehler und 

Celan hat von Paris aus das Buch aus dem Handel nehmen lassen, drei Jahre nach seinem 

Erscheinen. ‚Der Sand aus den Urnen’ ist damit nicht allein aus dem Handel gezogen, die 

Buchexemplare verschwinden ganz und gar. Es kehrt allerdings ‚Der Sand aus den Urnen’ 

teilweise wieder, 1952 im neuen Buch, welches sich aus den vier Teilen ‚Der Sand aus den 

Urnen’, ‚Todesfuge’, ‚Gegenlicht’ und ‚Halme der Nacht’ zusammensetzt.

   Paul Celan ist in Wien nicht nach einer Reise aus Bukarest angekommen, sondern nach 

einer Flucht, deren Beweggründe heute in Österreich, vor dem Bundesasylamt oder vor dem 

Asylgerichtshof, vielleicht keine Anerkennung finden würden oder deren Beweggründe Celan 

diesen beiden Behörden nicht würde darstellen wollen. Mit einem bezahlten Fluchthelfer ist 

ihm der Grenzübertritt von Rumänien nach Ungarn gelungen. Celan ist teilweise zu Fuß 

unterwegs und übernachtet in stillgelegten Bahnhöfen. In Wien wird er in einem 

Flüchtlingslager untergebracht. Er hat wenig bei sich. Manuskripte sind in Bukarest 

geblieben, bei Freunden.

   In Bukarest war Paul Celan seit 1945 Übersetzer und Verlagslektor. Dort sind im Jahr seiner 

Flucht zum ersten Mal Gedichte von ihm erschienen, im Mai 1947, zuerst in der Zeitschrift 

‚Contemporanul’ das Gedicht ‚Tangoul Mortii’, die rumänische Übersetzung der ‚Todesfuge’, 

dann in der Zeitschrift ‚Agora’ die Gedichte ‚Das Gastmahl’, ‚Das Geheimnis der Farne’ und 

‚Ein wasserfarbenes Wild’. Kurz nach Celans Fortgang aus Bukarest dankt am 30. Dezember 

1947 König Michail I. ab und die Sozialistische Volksrepublik Rumänien wird ausgerufen. 

Seit Oktober 1947 ist der Surrealismus durch ein Gesetz verboten. Warum nach Wien? In der 

Rowohlt Monographie zu Paul Celan heißt es: „Zum ersten Mal seit früheren glücklichen 

Tagen in Czernowitz lebte er in einer deutschen Sprachumgebung und in einer Stadt, der 

manche seiner Träume gegolten hatten. Immerhin hatten sich seine Eltern, die nie richtig 



Rumänisch lernten, ihr Leben lang als Österreicher gefühlt. Wien war die Sehnsucht aller 

Czernowitzer. Es war die Stadt großer Musik und großer Literatur, von Hugo von 

Hofmannsthal und Karl Kraus, von Sigmund Freud und Arthur Schnitzler und von einer 

ganzen Phalanx weiterer Geistesheroen – die meisten von ihnen Juden. Wien hatte seit langem 

einen hohen jüdischen Bevölkerungsanteil, vor allem assimilierte bürgerliche Juden, aber 

auch orthodoxe, ostjüdische ‚Kaftanjuden’, die spätestens seit de Jahrhundertwende als 

Zielscheibe für einen immer militanteren Antisemitismus dienten.“

   Ist in dieser Beschreibung etwas darüber zu erfahren, warum Celan nach Wien flüchtete? 

Warum nach Wien? „Zum ersten Mal seit früheren glücklichen Tagen in Czernowitz lebte er 

in einer deutschen Sprachumgebung …“. War Celan also geflüchtet, um in einer deutschen 

Sprachumgebung zu leben, so wie früher in Czernowitz in einer deutschen Umgebung? Wie 

deutsch umgebend war Czernowitz gewesen? Die Stadt ist oft beschrieben worden als 

vielsprachig, nie als deutschsprachig. In der Rowohlt-Monographie wird sie als vier-sprachig 

beschrieben – als Beleg der Viersprachigkeit werden fünf Sprachen aufgezählt: „… deutsch, 

rumänisch, ukrainisch bzw. russisch und jiddisch“. Welche Sprache ist Ukrainisch bzw. 

Russisch? Warum ist das Hebräische nicht auch aufgezählt? Czernowitz liegt im Norden der 

Bukowina, die 1849 zu einem österreichischen Kronland wurde. In der Monographie heißt es: 

„… Bukowina (wie das Buchenland ukrainisch und auch rumänisch hieß)…“ Hieß die 

Bukowina nur ukrainisch und rumänisch Bukowina? Hieß sie nicht auch auf Deutsch 

Bukowina? Hatte sie im Deutschen gerade nicht einen deutschen Namen? Behielt sie im 

Deutschen ihren fremden Namen? War die Sprachumgebung, die in Celans frühen glücklichen 

Tagen erklang, aus vielen Sprachen komponiert, aus Unterschieden und Ergänzungen 

geformt?

   Karl Emil Franzos’ berühmtes Buch heißt: ‚Aus Halb-Asien. Culturbilder aus Galizien, der 

Bukowina, Südrußland und Rumänien’. Die Einwohnerschaft des etwa 170 000 zählenden 

Czernowitz setzte sich zusammen aus einer deutschsprachigen Mehrheit und Rumänen und 

Ukrainern, einer polnischen und einer magjarischen Minderheit. Rose Ausländer beschreibt in 

‚Erinnerungen an eine Stadt’ Czernowitz als eine „buntschichtige Stadt, in der sich das 

germanische mit dem slawischen, lateinischen und jüdischen Kulturgut durchdrang“. Bis 

1924 – obgleich die Bukowina schon 1918, nach dem Ersten Weltkrieg, Rumänien 

zugesprochen wurde – waren die Landessprachen Rumänisch und Deutsch; später, bis zum 

Ende des Zweiten Weltkriegs, war das Rumänische die Landessprache.

   „Die Stadt großer Musik und großer Literatur, von Hugo von Hofmannsthal und Karl Kraus, 

von Sigmund Freud und Arthur Schnitzler und von einer ganzen Phalanx weiterer 



Geistesheroen“. Es wird hier ein Zusammenhang nahegelegt – zwischen dieser sogenannten 

Phalanx und der späteren Flucht Paul Celans von Bukarest nach Wien. Eine Phalanx ist eine 

Schlachtreihe oder Schlachtordnung; eine ununterbrochene Linie von Infantriesoldaten. 

„Wien war die Sehnsucht aller Czernowitzer“, heißt es in der Monographie und auf derselben 

Seite ist eine Photographie abgebildet mit der Bildlegende Militärpolizei der Alliierten 

Verwaltung in Wien 1945. Auf der Photographie ist ein britischer Jeep zu sehen, an dem ein 

amerikaischer, ein russischer, ein englischer und französischer Soldat lehnen. 

Überraschenderweise steht auf dieser Seite und der nächsten: „Wien hatte seit langem einen 

hohen jüdischen Bevölkerungsanteil, vor allem assimilierte bürgerliche Juden, aber auch 

orthodoxe, ostjüdische ‚Kaftanjuden’, die spätestens seit der Jahrhundertwende als 

Zielscheibe für einen immer militanteren Antisemitismus dienten.“ Seltsamkeit dieses Satzes: 

1945, als die Photographie von der vier alliierten Soldaten gemacht wurde, und 1947 und 

1948, als Paul Celan in Wien lebte, hatte Wien keinen hohen jüdischen Bevölkerungsanteil 

mehr. Über die Jahre vor Celans kurzer Wiener Zeit läßt sich nicht zurecht sagen, daß die 

jüdische Bevölkerung „spätestens seit der Jahrhundertwende als Zielscheibe für einen immer 

militanteren Antisemitismus diente.“ Die jüdische Bevölkerung hatte nicht gedient, war auch 

keine Zielscheibe gewesen, sondern sie war entweder geflüchtet oder in Lager deportiert 

worden. In die Stadt der Abtransporte und der Flucht flüchtete Paul Celan. Warum Wien?

   Die Monographie des Rowohlt Verlags, indem sie sich auf Kategorien wie Deutsch und 

Sprachumgebung und Stadt der Träume verlässt, bringt die Kategorien bald durcheinander. 

Zunächst heißt es, daß Celan in Wien die frühe deutsche Sprachumgebung wiedergefunden 

hat. Ein paar Seiten später heißt es über Celans Begegnung mit Ingeborg Bachmann: „… 

gleichzeitig waren sie für immer getrennt durch die schroffe Gegensätzlichkeit ihrer 

Herkünfte und Lebensläufe: hier der mit zuweilen übermächtigen Schuldgefühlen beschwerte 

Jude, dort die Deutsch-Österreicherin, wie ahnungslos sie als Jugendliche auch immer 

gewesen sein mag.“ Die deutsche Sprachumgebung in Wien sei so gewesen wie die 

glückliche Umgebung in Czernowitz in der Kindheit – von der Deutsch-Österreicherin aber 

sei er für immer getrennt gewesen. Es habe eine schroffe Gegensätzlichkeit gegeben. Wird in 

diesen Beschreibungen sichtbar, daß Czernowitz keine deutsche Stadt war und Ingeborg 

Bachmann keine Deutschösterreicherin, welche auf verschiedene Weise erzählt hat von den 

Einflüssen des Slowenischen, als sie in Kärnten lebte?

   Ende Juni oder Anfang Juli 1948 hat Paul Celan Wien verlassen. Zehn Jahre später, 

anlässlich der Überreichung des Literaturpreises der Freien Hansestadt Bremen, hält er eine 

Rede, in der er über das Erreichen von Wien spricht. Auf Wien kommt er zu sprechen, 



nachdem er zunächst über Bremen gesprochen hat, die Stadt, die den Preis vergibt. Über 

Bremen sagt er, die Stadt sei ihm als jungem Czernowitzer näher gebracht worden und sie 

habe auch einen Umriß für ihn gewonnen. Freilich sei sie auch unerreichbar gewesen, habe 

den „Klang des Unerreichbaren behalten“. Wie andererseits sei erreichbar gewesen.

   „Dort, in dieser nun der Geschichtslosigkeit anheimgefallenen ehemaligen Provinz der 

Habsburgermonarchie, kam zum ersten Mal der Name Rudolf Alexander Schröders auf mich 

zu: beim Lesen von Rudolf Borchardts ‚Ode mit dem Granatapfel’. Und dort gewann Bremen 

auch so Umriß für mich: in der Gestalt der Veröffentlichungen der Bremer Presse. – Aber 

Bremen, nähergebracht durch Bücher und die Namen derer, die Bücher schrieben und Bücher 

herausgaben, behielt des Klang des Unerreichbaren. – Das Erreichbare, fern genug, das zu 

Erreichende hieß Wien. Sie wissen, wie es dann durch Jahre auch um diese Erreichbarkeit 

bestellt war. Erreichbar, nah und unverloren blieb inmitten der Verluste dies eine: die 

Sprache.“

   Bremen wird beschrieben als eine Stadt, die unerreichbar ist. Zugleich kommt sie näher, und 

zwar durch die Namen von Büchern und Schreibenden. Durch die Namen wird sie hörbar, sie 

kommt fast in Hörweite. Das Ferne kommt näher – klingt fern und klingt beinahe nahe.

   Von einer solchen Nähe ist nicht die Rede, wenn Celan von Wien spricht. Während Bremen 

näher gebracht wurde, heißt es von Wien, es sei fern genug. Indem das unerreichbare Bremen 

näher kam durch Bücher und Namen, war das genügend ferne Wien erreichbar. Doch Wien 

wird nicht alleine als erreichbar beschrieben. Celan differenziert das Wort erreichbar. „Das 

Erreichbare, fern genug, das zu Erreichende hieß Wien.“

   Bremen, die unerreichbare Stadt, kommt näher – kommt im Augenblick der 

Entgegennnahme des Preises nahe –, Wien, die erreichbare Stadt, ist fern, ist sogar fern 

genug. Wien ist aber nicht nur das Erreichbare, sondern auch das zu Erreichende. Wien ist 

auf zweierlei Weise dargestellt: als erreichbar und fern und als zu erreichend. Im zu 

Erreichenden ist ein anderer Tonfall zu hören, fast eine Anweisung, fast ein Befehl. Die Stadt 

ist zu erreichen; es muß die Stadt erreicht werden. Die Stadt, der man sich annähern könnte, 

die man berühren könnte, die in der Form einer Entgegennahme fast in die Hand kommen 

könnte – nicht in die Hände fallen dem Eroberer –, muß erreicht werden, ist zu erreichen. Das 

aber ist keine Berührung mehr, sondern eine Überwältigung. Das zu Erreichende ist wohl eher 

ein Ziel oder eine Etappe, kein Schritt, sondern ein Einschreiten. Das zu Erreichende umgibt 

ein Zwang. Es geschieht etwas als Konsequenz.

   Das Erreichbare aber bleibt Möglichkeit, zwanglos, die Offenheit ist im Spiel, auch die 

Unerreichbarkeit, das Scheitern, der wiederholte Versuch. Erreichbarkeit ist eine Eigenschaft, 



die besser geeignet ist für Sprache als für Städte. „Erreichbar, nah und unverloren blieb 

inmitten der Verluste dies eine: die Sprache.“ Die Sprache ist, dieser Beschreibung zufolge, 

nicht eroberbar. Sie ist erreichbar, also immer wieder erreichbar, doch nicht abschließend 

erreicht. Sie wird nicht Besitz, sie bleibt offen und möglich. In den Verlusten ist die Sprache 

kein sicherer Besitz, sie ist nicht unbedingt zu erreichen.

   Vielleicht ist der Unterschied noch zu erkennen: das bar in Worten wie erreichbar oder 

dankbar hat eine etwas andere Bedeutung als in trinkbar. In trinkbar und essbar meint es 

soviel wie geeignet, geeignet zu trinken oder zu essen. Aptus. Die ältere Bedeutung von bar 

ist nicht aptus. Bar ist ursprünglich verbunden mit bären und gebären. Erreichbar also: die 

Möglichkeit des Erreichens erst bildend und schaffend. Dankbar: mehr Möglichkeit als 

tatsächliche Wirklichkeit. Trinkbar hingegen: eher wirklich und tatsächlich trinkbar und zu 

trinken, fast faktisch, nicht so sehr eine Möglichkeit. Das Erreichbare, weil es nicht so 

faktisch ist, kann es auch in großer Ferne geben; vielleicht gerade dort, wo es unerreichbar ist.

   Paul Celan nennt die Rede, in welcher soviel die Rede ist vom Erreichbaren und vom 

Erreichen, eine topographische Skizze. Zu Beginn der Rede spricht er von der Landschaft und 

von den Umwegen. Der Umweg, er wiederholt das Wort sogleich, scheint ein Gegenentwurf 

zu sein zu dem zu Erreichenden, zum Unbedingten, zum Geradlinigen. Der Umweg geht um 

etwas herum, kommt vielleicht nie zu dem Ziel. Celan beschreibt seine Anwesenheit in 

Bremen als eine Station auf einem Umweg, nicht als Ziel eines Wegs. Auch seine Herkunft 

beschreibt er nicht als Ort, als etwas Punktuelles, sondern als etwas Umwegiges, Offenes: 

„Die Landschaft, aus der ich – auf welchen Umwegen, aber gibt es das denn: Umwege? –, die 

Landschaft, aus der ich zu Ihnen komme, dürfte den meisten von Ihnen unbekannt sein. Es ist 

die Landschaft, in der ein nicht unbeträchtlicher Teil jener chassidischen Geschichten zu 

Hause war, die Martin Buber uns allen auf deutsch wiedererzählt hat. Es war, wenn ich diese 

topographische Skizze noch um einiges ergänzen darf, das mir, von sehr weit her, jetzt vor 

Augen tritt, – es war eine Gegend, in der Menschen und Bücher lebten.“

   Umwege, vielleicht der Gegenbegriff zu dem zu Erreichenden. Celan stellt allerdings die 

Frage, ob es denn Umwege überhaupt gebe. Die Frage ist so gestellt – und so unbeantwortet 

–, daß die Vorstellung von einem geraden Weg außer Kraft gesetzt wird. Es gibt keine 

Umwege, da es vor allem keine Wege, keine Geradlinigkeit gibt. Es gibt kein auf dem geraden 

zielgerichteten Weg zu Erreichendes. Auch Landschaft ist ein Gegenbegriff zum punktuellen 

Erreichen. Eine Landschaft ist nicht zu erreichen, sie ist an jeder Stelle erreichbar, sie bleibt 

weit und veränderlich und  streckenweise unerreicht. In gewissem Sinn ist das Unerreichbare 



das Erreichbare. Celan ist immer noch in der fernen Landschaft – es „tritt einiges, von sehr 

weit her, vor die Augen“.

   Das zu Erreichende erhält in der Bremer Rede zwei weitere Gegenbegriffe: den 

Bedeutungsbereich und das Anreichern. Die Rede beginnt so: „Denken und Danken sind in 

unserer Sprache Worte ein und desselben Ursprungs. Wer ihrem Sinn folgt, begibt sich in den 

Bedeutungsbereich von: ‚gedenken’, ‚eingedenk sein’, ‚Andenken’, ‚Andacht’. Erlauben Sie 

mir, Ihnen von hier aus zu danken.“ Von hier aus: eine Ortsangabe. Ein durchaus 

uneindeutiger Ort, der sich zusammensetzt aus denken und danken, ein nicht punktueller Ort. 

Genauer gesagt ein Bereich. „Wer ihrem Sinn folgt, begibt sich in den Bereich von …“ Der 

Bedeutungsbereich läßt mehrere Möglichkeiten zu, ist wie eine Landschaft, engt nicht ein auf 

das zu Erreichende. Ein Bereich hat kein Ziel. Durch einen Bereich bewegt man sich am 

besten auf Umwegen. Umwege öffnen ihn, vergrößern ihn, machen ihn reicher. Der Bereich 

definiert vielleicht nicht, sondern entgrenzt. Aus Denken wird Danken. Doch: Definierendes 

hieß Wien. Das zu erreichende Wien ist eine Einschränkung, vielleicht ein Besitz, vielleicht 

sogar eine Heimat, etwas Anheimgefallenes. Ist Heimat also etwas anderes als Landschaft?

   „Es war, wenn ich diese topographische Skizze noch um einiges ergänzen darf, das mir, von 

sehr weit her, jetzt vor Augen tritt, – es war eine Gegend, in der Menschen und Bücher lebten. 

Dort, in dieser nun der Geschichtslosigkeit anheimgefallenen ehemaligen Provinz der 

Habsburgermonarchie, kam zum ersten Mal der Name Rudolf Alexander Schröders auf mich 

zu: beim Lesen von Rudolf Borchardts ‚Ode mit dem Granatapfel’.“ Anheimgefallen, das 

Wort, das das Wort heim enthält und an die Heimat erinnert, gehört zum Bedeutungsbereich 

verfallen, verlieren. Anheimfallen zeigt einen Verlust an. Könnte man also auch sagen, daß das 

Wort Heimat einen Verlust anzeigt? Ist die Heimat der Ort des Verfalls?

   Angereichert. „Sie, die Sprache, blieb unverloren, ja, trotz allem. Aber sie musste nun 

hindurchgehen durch ihre eigenen Antwortlosigkeiten, hindurchgehen durch furchtbares 

Verstummen, hindurchgehen durch die tausend Finsternisse todbringender Rede. Sie ging 

hindurch und gab keine Worte her für das, was geschah; aber sie ging durch dieses 

Geschehen. Ging hindurch und durfte wieder zutage treten, ‚angereichert’ von all dem.“ So 

viel Gehen in diesen Sätzen, daß man meinen könnte, die Aufgabe der Sprache sei das Gehen, 

das Hindurchgehen. Mußte nun hindurchgehen, hindurchgehen durch, hindurchgehen durch, 

ging hindurch, aber sie ging durch, ging hindurch, wieder zutage treten. Lauter Gehen, keine 

Heimat. Lauter Gehen, aber kein Anheimfallen. Und schließlich der unheimliche Gewinn: die 

Anreicherung. Durch die Anreicherung wird kein Herrschaftsgebiet gewonnen, kein Reich, 

keine Reichshauptstadt. Etymologisch betrachtet ist das Wort angereichert desselben 



Ursprungs wie das Substantiv Reich. Aber im Nichtdifferenzierbaren differenziert Celan. Er 

formt einen Gegensatz oder eine Alternative, wo kein Gegensatz und keine Alternative sind. 

Das Anreichern ist die Bereitschaft oder Fähigkeit, Fremdes aufzunehmen, sich dabei zu 

verfremden. Die Anreicherung ist keine Inbesitznahme, sondern eher ein Preisgeben von 

Eigenem, ein Preisgeben der Identität. Anreichern und anheimfallen scheinen einander 

gegenüberzustehen. Fast scheint angereichert, durch seine beiden Vorsilben modifiziert, nicht 

zum Bedeutungsbereich reich, Adjektiv, und Reich, Substantiv, zu gehören, sondern zu 

reichen, erreichen. Ange-erreich-ert. In dem Wort ist eher das Erreichen, das Erreichbare zu 

hören als das Reich und das Reich-Sein. Die Berührung,, das Nahekommen sind darin zu 

hören. Hindurchgehen und hindurchgehen und hindurchgehen und nahe kommen und 

berühren, hinreichen.

   Das Wort angereichert schreibt Celan in Anführungsstrichen – man spürt in den 

Anführungsstrichen vielleicht einen Gegensatz, die Unterscheidung von der dominierenden 

Bedeutung in dem Wort, man spürt, daß auch von der Armut, vom Verarmten die Rede ist. 

„’Angereichert’ von all dem“, das heißt auch soviel wie verletzt von all dem. Celans Sprache 

ist in der Lage, den Gegensatz, die Gegenstimme hervorzubringen. Erst in der 

Gegensätzlichkeit und Unheimatlichkeit ist eine Heilung möglich.

   Ad Wien: „Zum ersten Mal seit früheren glücklichen Tagen in Czernowitz  lebte er in einer 

deutschen Sprachumgebung und in einer Stadt, der manche seiner Träume gegolten hatten.“ 

Die Darstellung in der rororo Monographie ist Heimatkitsch, unangereicherte Sentimentalität. 

Vielleicht erinnerte vieles in Wien an Czernowitz, vielleicht erinnerten Worte und Reden an 

Czernowitz – und darum verließ Celan Wien und zog nach Paris. Falls er in Wien erinnert war 

– so kamen dasselbe und dasselbe zusammen. In Paris kamen das andere und dasselbe 

zusammen. Im Kitsch ist das Vergleichbare vergleichbar. In der Fremde wird das 

Unvergleichbare und Unähnliche vergleichbar.

   Im August 1948 erscheint im Wiener Agathon Verlag Paul Celans Essay ‚Edgar Jené und 

der Traum vom Traume’, mit einem Vorwort von Otto Basil und 30 Bildern  des Surrealisten 

Edgar Jené. Es handelt sich um einen Essay zu den Bildern von Jené, doch spricht Celan auch 

von sich selbst, und zwar gleich zu Beginn von seiner Heimat-Befangenheit, von seinem 

Vergleichen des Vergleichbaren, von seiner Begrenztheit und Identität. Die Betrachtung der 

Bilder beschreibt Celan als einen Weg, den er zunächst mit dem untauglichen Instrument der 

Identität antritt –  anstatt mit dem Instrument der Fremdheit das Neue zu sehen. „Wenn ich 

auch gewußt hatte, daß mir eine mühevolle Wanderung bevorstand, so war ich doch befangen, 

als ich eine der Straßen betreten sollte, allein und von niemandem geführt. Eine der Straßen! 



Ohne Zahl waren diese Straßen und jede von ihnen lud mich ein, sie zu beschreiten, jede von 

ihnen bot mir ein anderes Augenpaar, die schöne Wildnis auf der anderen, tieferen Seite des 

Seins zu betrachten. Kein Wunder, daß ich in diesem Augenblick, da ich noch meine alten 

eigenwilligen Augen hatte, um zu schauen, Vergleiche anstellte, um wählen zu können. Mein 

Mund aber, der höher als meine Augen und kühner war, weil er oft aus dem Schlaf 

gesprochen, war mir vorausgeeilt und rief mir seinen Spott zu: ‚Alter Identitäts-Krämer! Was 

hast du erblickt und erkannt, tapferer Doktor der Tautologie! Was hast du erkannt, sag, am 

Rand dieser neuen Straße? Einen Auch-Baum oder Beinah-Baum, nicht wahr? Nun suchst du 

wohl dein Latein zusammen für einen Brief an den alten Linnaeus? Hol dir lieber ein paar 

Augen aus dem Grund deiner Seele und setze sie dir auf die Brust: dann erfährst du, was sich 

hier ereignet!“

   Es sieht so aus, als ob die Heimat wie der Ort der Auch-Bäume ist und der Vergleiche und 

der Tautologie. Oder: Heimat ist eine Tautologie. Der Verlust der Heimat bricht die Tautologie 

auf. Carl von Linnés Kategorisierung der Pflanzen ist also Heimatkunst? Wie aber stellt sich 

das Unvergleichbare dar? Was ist das, von dem Celan sagt: „… dann erfährst du, was sich hier 

ereignet!“ Was sind Bäume, wie unterscheiden sie sich von Auch-Bäumen?

   Was Celan hier anspricht, könnte man als das Neue bezeichnen. Das Neue steht in einem 

ähnlich-unähnlichen Verhältnis zum Bekannten und Heimatlichen. Es ist vielleicht eine Art 

von Gegensatz. Das Neue ist nicht tautologisch – es ähnelt auf eine unähnliche Weise; es ist 

ähnlich, ohne dabei tautologisch zu sein.

   In seinem Essay verwickelt sich Celan in ein Gespräch mit einem Freund. Das Gespräch 

handelt von der Möglichkeit der Rückkehr zum Anfang, zur Naivität, zur gereinigten und 

ursprünglichen Schau. Celan schreibt: „Die Vernunft solle walten, den Worten, also den 

Dingen, Geschöpfen und Begebenheiten ihr eigentlicher (primitiver) Sinn wiedergegeben 

werden, indem man sie mit dem Königswasser des Verstands reinwusch. Ein Baum sollte 

wieder ein Baum werden, sein Zweig, an dem man in hundert Kriegen die Empörer geknüpft, 

ein Blütenzweig, wenn es Frühling würde. – Hier kündigte sich der erste meiner Einwände an 

und war eigentlich nichts anderes als die Erkenntnis, daß Geschehenes mehr war als 

Zusätzliches zu Gegebenem, mehr als ein mehr oder minder schwer entfernbares Attribut des 

Eigentlichen, sondern ein dieses Eigentliche in seinem Wesen Veränderndes, ein starker 

Wegbereiter unausgesetzter Verwandlung.“

   Ein Baum wieder wie ein Baum? Wien wieder wie Czernowitz? Wieder lebte er „seit 

früheren glücklichen Tagen in Czernowitz in einer deutschsprachigen Umgebung“, wie in der 

rororo Monographie berichtet wird. Kann man in dieser Formel des Falschen – ein Baum 



wieder wie ein Baum – auch den Übersetzer sprechen hören, der im Übersetzen wiederholt, 

ohne wieder dasselbe zu sagen? Erlauben Sie mir, daß ich an dieser Stelle einen Sprung 

mache in das zehn Jahre entfernte Jahr 1958, in welchem Paul Celan Ossip Mandelstam zu 

übersetzen beginnt. Auch für das Übersetzen gilt, daß es „mehr war als Zusätzliches zu 

Gegebenem, mehr als ein mehr oder minder schwer entfernbares Attribut des Eigentlichen, 

sondern ein dieses Eigentliche in seinem Wesen Veränderndes“. Die Übersetzung keine 

Tautologie. Die Übersetzung: ein Du vielleicht.

   Ich wähle zwei Beispiele dafür, wie Celan das das Eigentliche Verändernde aufgefasst hat, 

wie er Veränderung und Nicht-Identität aufgefasst hat, in der Übersetzung und Veränderung 

des Gedichts ‚Nashedshiih Podkobu’, im Deutschen ‚Der Hufeisen-Finder’. Etwa in der Mitte 

des Gedichts, welches von der Vergangenheit erzählt und vom Wiederfinden der 

Vergangenheit, vom Wiederfinden des Walds und der Bäume in den Schiffsmasten und den 

harzenden Schiffsplanken, etwa in der Mitte des Gedichts steht die Zeile: „Spasiba sa to, shto 

bilo.“ Mandelstamms Vers spricht vom Danken für das Vergangene. Celans Vers tut es 

ebenso, doch anders. Er wiederholt, aber fügt der Wiederholung Veränderung an. „Spasiba sa 

to, shto bilo.“ „Dank für das, was war.“ In Celans Worten geschieht etwas anderes als in der 

russischen Zeile. Sie ist deutlicher geformt durch Variation – die Worte in der deutschen Zeile 

unterscheiden sich untereinander nur wenig. Ihre Veränderung und Nicht-Identität wird 

begreiflicher. Das erscheint wie eine Variation von Dank. Was ist wie eine Variation und 

Wiederholung von das. Und war ist wie eine Verwandlung von was. Dank, das, was, war. Die 

Ungleichheit desselben, das Untautologische des Ähnlichen wird in Celans Vers sichtbar. 

Celan übersetzt, um die Nicht-Tautologie freizusetzen. Um die Vergangenheit freizusetzen? 

„… auf jede Berührung antwortete es mit ‚ja’ und ‚nein’. So wie ein Kind antwortet: ‚Ich geb 

dir den Apfel’, oder: ‚Ich geb dir den Apfel nicht.’“ Der Satz „Ich geb dir den Apfel nicht“ ist 

nicht der Gegensatz zu dem vorigen bejahenden Satz, sondern er ist die nicht-tautologische, 

nicht-identische Wiederholung des vorigen Satzes.“Ich geb dir den Apfel nicht“ ist die 

Erneuerung des Satzes „Ich geb dir den Apfel“ – eine Erneuerung, die das Eigentliche in 

seinem Wesen verändert. „… auf jede Berührung antwortet es mit ‚ja’ und ‚nein’“. Dieser Satz 

handelt nicht, glaube ich, von entweder-oder, sondern von einer Anreicherung.

   Das zweite Beispiel für Übersetzung: Der russische Gedichttitel ist: ‚Nashedshiih Podkobu’. 

Übersetzt ins Deutsche bedeutet das wörtlich ungefähr: Gefundenhabender Hufeisen 

(Untersohle). In Celans Übersetzung finden wir: ‚Der Hufeisen-Finder’. Ein Titel mit einem 

Bindestrich, der zwei einander unähnliche Worte aneinander bindet, zwei einander fremde 

Worte fast vergleichbar macht. Der Bindestrich ist ein schmales oder ein halbes 



Gleichheitszeichen. Er setzt Ungleiches halbwegs gleich. Und noch eine andere Gleichung 

findet sich im deutschen Gedichttitel, der irgendetwas Eigentliches im Wesen des russischen 

Gedichttitels verändert. ‚Der Hufeisen-Finder’. Der Titel ist fast kreisförmig, aber ungleich 

kreisförmig. Er verläuft vom Artikel Der bis zur abschließenden Silbe der im Wort Finder. 

Das der im Finder gleicht dem Der im Artikel und ist doch etwas anderes. Der am Ende der 

Titelzeile ist kein Auch-Der, sondern ein An-Der, ein anderer. Auch ein Hufeisen kann man 

ansehen als einen Kreis, als einen ungleichen, unrunden Kreis. Der und der sind fremd; 

tautologisch, untautologisch. Der ist nicht der Gegensatz zu der, wie ja nicht der Gegensatz 

ist von nein.

   Zurück in die Wiener Zeit, in welcher zuviel Wieder und Wieder-Wien war, zu viele Auch-

Bäume standen, zuviel Auch-Sprache zu hören war. In dem Aufsatz über Edgar Jené schreibt 

Celan: „Wie sollte nun das Neue also auch Reine entstehen? Aus den entferntesten Bezirken 

des Geistes mögen Worte und Gestalten kommen, Bilder und Gebärden, traumhaft 

verschleiert und traumhaft entschleiert, und wenn sie einander begegnen in ihrem rasenden 

Lauf und der Funken des Wunderbaren geboren wird, da Fremdes Fremdesten vermählt wird, 

blicke ich der neuen Helligkeit ins Auge. Sie sieht mich seltsam an, denn obwohl ich sie 

heraufbeschworen habe, lebt sie doch jenseits der Vorstellungen meines wachen Denkens, ihr 

Licht ist nicht das Licht des Tages, und sie ist von Gestalten bewohnt, die ich nicht 

wiedererkenne sondern erkenne in einer erstmaligen Schau.“

   Fremdes Fremdestem vermählt. In dieser Formel ist die Ungleichung zu hören – Fremdes 

wird nicht mit Fremden vereint, sondern mit Fremdestem – so daß keine Tautologie entsteht. 

Es entsteht eine untautologische Gleichung, etwa von der Art 1 = 1,5; oder Heimat = Verlust 

der Heimat. Eigentlich setzt Paul Celan lauter Gleichheitszeichen und Bindestriche, immer 

zwischen dem Ungleichen.

   Die ersten zwei Gedichtebände gleichen einander und sind doch verschieden. Der erste 

Gedichtband heißt ‚Der Sand aus den Urnen’, der zweite heißt ‚Mohn und Gedächtnis’ (Mohn 

= Gedächtnis?). ‚Der Sand aus den Urnen’ ist zusammengesetzt aus drei Teilen: ‚Vor den 

Toren’, ‚Mohn und Gedächtnis’ und ‚Todesfuge’. ‚Mohn und Gedächtnis’ gleicht also ‚Mohn 

und Gedächtnis’, doch unterscheiden sich beide. So wie der Mohn nicht dem Gedächtnis 

gleicht, aber durch das Wort und  mit dem Gedächtnis zusammengebracht wird, verglichen 

wird. Ist die ‚Todesfüge’ eine Fügung?

   Um die Zeit, als Paul Celan Wien verlässt, schenkt er Ingeborg Bachmann einen Band mit 

Bildern von Henri Matisse, vermutlich am 24. Juni 1948, einen Tag vor ihrem 

zweiundzwanzigsten Geburtstag. In das Buch schreibt er eine Widmung und ein im Mai 



geschriebenes Gedicht, das Gedicht ‚In Aegypten’, welches im früheren Zyklus ‚Mohn und 

Gedächtnis’ nicht enthalten, dann im späteren Gedichtband ‚Mohn und Gedächtnis’ 

aufgenommen ist.

   Die Widmung ist ein Spiel von Unterscheidungen und Gleichungen. Sie lautet, in drei 

Zeilen geschrieben: „Der peinlich Genauen, 22 Jahre nach ihrem Geburtstag, Der peinlich 

Ungenaue“. Indem der Ungenaue sich unterscheidet von der Genauen, ist er ihr vergleichbar, 

auf andere Weise gleich, sind sie ein Paar. Der Ungenaue ist nicht wie ein Gegenteil der 

Genauen, sondern ihre Ergänzung. Auch der Geburtstag wird hier unterschieden von dem 

Geburtstag und er wird auf diese Weise zu einem Partner des Geburtstags. Ingeborg 

Bachmanns zweiundzwanzigster Geburtstag ist ein Tag zweiundzwanzig Jahre nach ihrem 

Geburtstag. Der spätere Tag wird zum Partner des früheren. Die Gegenwart wird zur 

zweiundzwanzigjährigen Ergänzung der Vergangenheit. Die Vergangenheit ist nicht verloren, 

sondern ergänzt, erweitert, angereichert, ungenau gemacht; um die Gegenwart geöffnet. Der 

Geburtstag zweiundzwanzig Jahre nach dem Geburtstag – das Ereignis gleicht dem 

Gedichttitel ‚Der Hufeisen-Find-der’. Auch in der Widmung zweimal der: „Der peinlich … 

Der peinlich …“ Das erste der spricht eine Frau an (im Dativ), das zweite der ist ein Mann. 

Der und der, Frau und Mann..

In Aegypten

Für Ingeborg

Du sollst zum Aug der Fremden sagen: Sei das Wasser!

Du sollst, die du im Wasser weißt, im Aug der Fremden suchen.

Du sollst sie rufen aus dem Wasser: Ruth! Noemi! Mirjam!

Du sollst sie schmücken, wenn du bei der Fremden liegst.

Du sollst sie schmücken mit dem Wolkenhaar der Fremden.

Du sollst zu Ruth, zu Mirjam und Noemi sagen:

Seht, ich schlaf bei ihr!

Du sollst die Fremde neben dir am schönsten schmücken.

Du sollst sie schmücken mit dem Schmerz um Ruth, um Mirjam und Noemi.

Du sollst zur Fremden sagen:

Sieh, ich schlief bei diesen!

Wien, am 23. Mai 1948.



In Aegypten – nicht aus Aegypten. Fast ließe sich denken, daß Paul Celans Fortgang aus 

Wien, zur Zeit als er dieses Gedicht verschenkte, ein Geburtstag war und daß seine Fortgehen 

eine Verbundenheit herstellte; daß er im Fortgehen sich ungenau glich, während Wien sich 

fortgesetzt gleich blieb, sich nicht verwandeln konnte. Fast ließe sich denken, daß bis heute in 

der Stadt keine Politik für Flüchtlinge und keine von Flüchtlingen gemacht werden kann, es 

ein Staatssekretariat für Integration gibt anstelle eines Staatssekretariats für Differenz; daß  

das Staatssekretariat für Integration sich nicht selbst fremd zu machen vermag und daher mit 

sich selbst gar nicht verbunden sein kann. Am 2. Januar 2013 wird auf den Straßen um die 

Universität Wien (vor den Fenstern des Hörsaals, in welchem wir sitzen) das Wort 

Deportation gerufen (auf Englisch), in einem Demonstrationszug, der die Forderungen der 

hungerstreikenden Flüchtlinge in der Votivkirche unterstützt. Im Kirchenschiff protestieren 63 

Menschen aus Somalia, Pakistan, Tschetschenien  für angemessene rechtliche Sicherheit, 45 

befinden sich seit mehr als vier Wochen in einem Hungerstreik. Das Staatssekretariat für 

Integration bietet keine Hilfe an, keinen Plan, keine politischen Erwägungen. Das 

Staatssekretariat lebt in seiner Heimat. Um sich zu integrieren, sollte es flüchten. Dem 

Bundeskanzler fehlen der Migrations- und Fluchthintergrund. Es gibt zuviel 

Heimatvordergrund. Es wird im Fußball über den Heimvorteil gesprochen, der ein großer 

Nachteil ist. Es fehlt am Hintergrund. Wieviele Fremde gibt es im Parlament? Also? Also 

können sich die politischen Parteien dort im Parlament nicht unterscheiden? Also 

Heimatpolitik?

Ich lese Ihnen das Gedicht ein zweites Mal vor –

In Ägypten

Du sollst zum Aug der Fremden sagen: Sei das Wasser.

Du sollst, die du im Wasser weißt, im Aug der Fremden suchen.

Du sollst sie rufen aus dem Wasser: Ruth! Noemi! Mirjam!

Du sollst sie schmücken, wenn du bei der Fremden liegst.

Du sollst sie schmücken mit dem Wolkenhaar der Fremden.

Du sollst zu Ruth und Mirjam und Noemi sagen:

Seht, ich schlaf bei ihr!

Du sollst die Fremde neben dir am schönsten schmücken.



Du sollst sie schmücken mit dem Schmerz um Ruth, um Mirjam und Noemi.

Du sollst zur Fremden sagen:

Sieh, ich schlief bei diesen!

Fast nur Wiederholungen, fast nur Wandlungen. Lauter Ungleichungen in dem Gedicht, lauter 

Gleichungen. Das Ungenaue ist das Genaue. Unnahes ist Nähe. Die Untergegangenen, 

Ertrunkenen mit den Namen Ruth, Noemi und Mirjam sollen geschmückt werden mit dem 

Haar der Frau, die gegenwärtig ist. Das Auge dieser Gegenwärtigen soll zum Wasser werden, 

in welchem die Ertrunkenen sind. „Seht, ich schlaf bei ihr!“, wird den dreien gesagt. „Sieh, 

ich schlief bei diesen!“, wird variierend und wiederholend der Frau gesagt. Es gibt keine 

Unterscheidungen, weil alles gut unterschieden ist.

   Auch Präsens und Imperfekt werden ununterscheidbar gemacht, indem sie fein 

unterschieden sind. Gegenwart und Vergangenheit klingen fast gleich, sind beinahe 

Wiederholungen. „Sie, ich schlief …“. Die Gegenwartsform sieh unterscheidet sich nur wenig 

von der Vergangenheitsform schlief. Hermann Lenz erzählt von einer Lesung Paul Celans in 

Esslingen, in seinem Roman ‚Ein Fremdling’. Celan hat Gedichte aus ‚Mohn und Gedächtnis’ 

und ‚Von Schwelle zu Schwelle’ vorgelesen. „Im Rathaus saßen sie im großen Saal mit der 

Holzdecke und der Wandvertäfelung, beides über vierhundert Jahre alt (…) Licht kam herein, 

es war ein Regenglänzen. Die feierliche Stimme des Dichters im schwarzen Anzug war 

merkwürdig und eindringlich, und manchmal klang sie wie eine von vielen Toten und gab 

dem Leben recht. Die Widersprüche und die Gegensätze standen beieinander und 

verschränkten sich unvermischt, eine schneidende Härte.“

Erinnerung an Frankreich

Für Alfred Margul-Sperber

Du denk mit mir: der Himmel von Paris, die große Herbstzeitlose …

Wir kauften Herzen bei den Blumenmädchen.

Sie waren blau und blühten auf im Wasser.

Es fing zu regnen an in unsrer Stube

und unser Nachbar kam, Monsieur Le Songe, ein hager Männlein.

Wir spielten Karten, ich verlor die Augensterne;

du liehst dein Haar mir, ich verlors, er schlug uns nieder.

Er trat zur Tür hinaus, der Regen folgt ihm.



Wir waren tot und konnten atmen.

Ich frage mich: Wird in diesem Gedicht das Wort Regen bekämpft und entmachtet? Zwei 

Länder gibt es in Europa, in deren Namen das Wort reich steht – Österreich und Frankreich. 

Aus dem einen geht Celan fort. In das andere wandert er ein. Doch die Ankunft im neuen 

Land ist eine Erinnerung. ‚Erinnerung an Frankreich’. Frankreich ist neu und alt zugleich. 

Tritt auseinander in zwei.

   Was hat Frankreich mit dem Regen zu tun? Eigentlich nichts. Doch in seinem Wesen ist das 

Eigentliche veränderbar – wie Celan über Edgar Jené schreibt, den Maler mit dem 

französischen Namen. „Es fing zu regnen an in unsrer Stube …“. Aber das Gedicht heißt 

‚Erinnerung an …’. Schließt sich das Wort regnen in diesem Gedicht zusammen mit dem 

Namen Frankreich?  Regnen, reich? Regen, regnum? Verschiebt man die Worte ins Englische 

(verändert also ihr Eigentliches), so wird ein Gleichklang hörbar: rain und reign. Rain,der 

Regen, reign, das Reich und das Regieren. „Es fing zu regnen an in unsrer Stube / und unser 

Nachbar kam (…) Er trat zur Tür hinaus, der Regen folgt ihm. / Wir waren tot und konnten 

atmen.“ Um was ist dieses Frankreich-Gedicht angereichert? Um den Herrschaftsverlust?

   Der frühe Zyklus ‚Mohn und Gedächtnis’ (aus Celan erstem Gedichtband ‚Der Sand aus den 

Urnen’) wird wieder aufgenommen in Celans zweitem Gedichtband. Er wechselt dabei seinen 

Namen, der Zyklus heißt jetzt ‚Der Sand aus den Urnen’. In dieser Wiederholung gibt es 

einige Veränderungen, Gedichte werden weggelassen, neue Gedichte kommen hinzu. Eines 

der neu hinzugekommenen Gedichte ist das Gedicht ‚Chanson einer Dame im Schatten’ und 

folgt unmittelbar nach dem Gedicht ‚Erinnerung an Frankreich’.

Chanson einer Dame im Schatten

Wenn die Schweigsame kommt und die Tulpen köpft:

Wer gewinnt?

             Wer verliert?

                           Wer tritt an das Fenster?

Wer nennt ihren Namen zuerst?

Es ist einer, der trägt mein Haar.

Er trägts wie man Tote trägt auf den Händen.

Er trägts wie der Himmel mein Haar trug im Jahr, da ich liebte.



Er trägt es aus Eitelkeit so.

Der gewinnt.

            Der verliert nicht.

                          Der tritt nicht ans Fenster.

Der nennt ihren Namen nicht.

Es ist einer der hat meine Augen.

Er hat sie, seit Tore sich schließen.

Er trägt sie am Finger wie Ringe.

Er trägt sie wie Scherben von Lust und Saphir:

er war schon mein Bruder im Herbst;

er zählt schon die Tage und Nächte.

Der gewinnt.

             Der verliert nicht.

                          Der tritt nicht ans Fenster.

Der nennt ihren Namen zuletzt.

Es ist einer, der hat, was ich sagte.

Er trägts unterm Arm wie ein Bündel.

Er trägts wie die Uhr ihre schlechteste Stunde.

Er trägt es von Schwelle zu Schwelle, er wirft es nicht fort.

Der gewinnt nicht.

            Der verliert.

                        Der tritt an das Fenster.

Der nennt ihren Namen zuerst.

Der wird mit den Tulpen geköpft.

‚Lob der Ferne’ ist ein Gedicht in dem 1948 in Wien erschienenen Gedichtband ‚Der Sand aus 

den Urnen’:



Lob der Ferne

Im Quell deiner Augen

leben die Garne der Fischer der Irrsee.

Im Quell deiner Augen

hält das Meer sein Versprechen.

Hier werf ich,

ein Herz, das geweilt unter Menschen,

die Kleider von mir und den Glanz eines Schwures:

schwärzer im Schwarz, bin ich nackter;

abtrünnig erst bin ich treu;

ich bin du, wenn ich ich bin.

Im Quell deiner Augen

treib ich und träume von Raub.

Ein Garn fing ein Garn ein –

wir scheiden umschlungen.

Im Quell deiner Augen

erwürgt ein Gehenkter den Strang.

Aus dem Gedicht ‚Deukalion und Pyrrha’ in Paul Celans erstem Gedichtband wird später im 

zweiten Gedichtband ‚Spät und tief’. Im Gedicht verändern sich nur vier Worte in der letzten 

Zeile. Im früheren Gedicht lautet diese: „Es komme der Mensch mit der Nelke“.

Spät und tief

Boshaft wie goldene Rede beginnt diese Nacht.

Wir essen die Äpfel der Stummen.



Wir tuen ein Werk, das man gern seinem Stern überläßt;

wir stehen im Herbst unsrer Linden als sinnendes Fahnenrot,

als brennende Gäste vom Süden.

Wir schwören bei Christus dem Neuen, den Staub zu vermählen dem Staube,

die Vögel dem wandernden Schuh,

unser Herz einer Stiege im Wasser.

Wir schwören der Welt die heiligen Schwüre des Sandes,

wir schwören sie gern,

wir schwören sie laut von den Dächern des traumlosen Schlafes

und schwenken das Weißhaar der Zeit …

Sie rufen: Ihr lästert!

Wir wissen es längst.

Wir wissen es längst, doch was tuts?

Ihr mahlt in den Mühlen des Todes das weiße Mehl der Verheißung,

ihr setztet es vor unsern Brüdern und Schwestern –

Wir schwenken das Weißhaar der Zeit.

Ihr mahnt uns: Ihr lästert!

Wir wissen es wohl,

es komme die Schuld über uns.

Es komme die Schuld über uns aller warnenden Zeichen,

es komme das gurgelnde Meer,

der geharnischte Windstoß der Umkehr,

der mitternächtige Tag,

es komme, was niemals noch war!

Es komme ein Mensch aus dem Grabe.

DER Tauben weißeste flog auf: ich darf dich lieben!

Im leisen Fenster schwankt die leise Tür.



Der stille Baum trat in die stille Stube.

Du bist so nah, als weiltest du nicht hier.

Aus meiner Hand nimmst du die große Blume:

sie ist nicht weiß, nicht rot, nicht blau – doch nimmst du sie.

Wo sie nie war, da wird sie immer bleiben.

Wir waren nie, so bleiben wir bei ihr.

Ist das Thema: das Finden? Ist mit Finden gemeint: Etwas gleiches Anderes sehen? Das 

Gleiche im Anderen zu sehen: Bedarf es dazu einer Außerkraftsetzung, einer Entmachtung? 

Gleicht der Weg Paul Celans von Wien nach Paris, Österreich nach Frankreich, einer 

Entmachtung? Was wird gefunden in der Entmachtung, in der Unwillkürlichkeit? Wenn ich 

unwillkürlich schaue: gleichen sich dann Fremdes und Fremdestes? Gibt es neben der 

Muttersprache die Fremdsprache? Und ist die Fremdsprache eine machtlosere Sprache? Was 

findet sich in der Fremdsprache? 1963 veröffentlicht Paul Celan den Gedichtband ‚Die 

Niemandsrose’. Er schreibt ihn in Frankreich in der deutschen Sprache. Er schreibt das Buch 

deutsch – allemand. Wer das Wort allemand deutsch ausspricht, hört alle mand. Gleicht 

allemand auf fremde Weise dem Wort niemand? Ist in niemand und allemand eine Begegnung 

zu hören?

   Spricht auch Fremdes zu Fremdestem in dem Gedicht ‚Eine Gauner- und Ganovenweise’? 

Sprechen fremdeste Worte in den Worten, spricht Sprache in der Sprache? Wird das 

Fremdeste hereingelassen? Schon im Titel sehen wir allerlei Begegnungen: ‚Eine Gauner- und 

Ganovenweise’ – also zweierlei stehen durch Bindestrich und das Wort und miteinander 

verbunden: Gauner und Ganoven. Der vollständige Titel ist viel länger, Städte sind darin 

zusammengerückt: ‚Eine Gauner- und Ganovenweise gesungen zu Paris Emprés Pontoise von 

Paul Celan aus Czernowitz bei Sadagora’. Unterschiedenes wird zusammengerückt. Doch in 

all dem, das dieses Gedicht zusammenrückt, gibt es keinen Hinweis auf die Pest. Unvermittelt 

endet das Gedicht mit diesen beiden Worten: ‚die Pest’.

   Unterschiede, Gleichungen: Mandelbaum, Bandelmaum, Mandeltraum, Trandelmaum, 

Machandelbaum, Chandelbaum. Aum. Krumm war der Weg … denn er war gerade. Damals 

als. Mein Bart, mein Bart. Meine Nase, Nase. Da hätten wir, da hätten wir. Heia, heia. Aber, 

aber, er. Bäumt, Baum. Er, auch er.

   Wie deutsch ist diese ‚Gauner- und Ganovenweise’? Wie deutsch sind Paris Emprés 

Pontoise und Czernowitz und Sadagora? Wie deutsch ist der Name Edom? Wie deutsch ist das 



Wort oben? Wie deutsch ist Friaul? Bandelmaum, heia und aum? Wie deutsch ist das Wort 

envoi? Wie deutsch sind die Worte aber und die Pest? Ist aber eine Übersetzung des Wortes 

oben? Klingt im aber das Wort arbor, im Lateinischen der Baum? Das Wort aber, so ist es 

beschrieben im Deutschen Wörterbuch von Grimm und Grimm, enthält den Begriff der 

Senkung und des Niedergangs, deutlicher erkennbar im Wort abwärts. Ist aber, wenn man es 

hört, vergleichbar dem englischen upper? Ist es die Übersetzung einer Abwärtsbewegung in 

ein Aufwärts, in ein Oben? Aber er bäumt sich? Bäumt sich diese Sprache gegen den 

Untergang? Er steht gegen die Pest? Was könnte übersetzt sein in den Worten die Pest? Ist das 

englische deepest zu hören, das Tiefste, gegen das sich das Gedicht mit aber und upper und 

aberwitzigen Mitteln zur Wehr setzt? Damals, als es noch Galgen gab, da, nicht wahr, gab es 

ein Oben. Also ein upper, ein aber, alberi, Bäume. Ist das wiederholte Wort heia in diesem 

Gedicht eine Übersetzung? Übersetzt es das englische higher, höher? (Heinrich, Heine?) Das 

Wort aum, ist es eine Übersetzung, eine Transkription? Ist es aus oben übersetzt und wird das 

Wort oben umgangssprachlich nicht mit einem m ausgesprochen: obm, beinahe om?

Heia.

Aum.

Aber,

aber er bäumt sich, der Baum. Er

auch er

steht gegen

Tiefstes.

Das Wort Ganove wird im Deutschen Wörterbuch ausführlich beschrieben. Aus dem 

Süddeutschen hat es sich ausgebreitet, wo es „deutlich nicht Betrüger schlechthin, sondern 

heimatlose Strolche“ bedeutete, zu vergleichen mit den Vagatores, mit den Kesselflickern und 

Zigeunern. Im Wörterbuch von Avé-Lallemant ist die Rede von den jüdischen Gaunern. Das 

Wort Gauner geht zurück auf das Rotwelsche joner. Und diese Wort joner ist wahrscheinlich 

zurückzuführen auf ein hebräisches Verb, welches soviel wie unterdrücken bedeutet. Ist also 

die Bewegung des Gedichts nach oben eine Aufhebung und Über-Setzung der Unterdrückung 

– oben, heia, Baum, aum, aber, bäumt sich, steht gegen die Pest? Wird in diesem Gedicht 

sogar das Wort raufen übersetzt, aus seiner richtigen Bedeutung und in ein richtiges rauf, 

hinauf? Aum – om? Im Deutschen Wörterbuch heißt es: „wie auch sonst im rotwelsch viel 

jüdisches enthalten ist, so kommt auch wechsel von o zu au öfter vor, z.b. in koscher und 

kauscher.“ Arbor infelix, der Galgen.

und



wir zogen

auch

nach

Friaul

da hätten

da hätten

denn

Ich lese Ihnen das Gedicht langsam vor:

EINE GAUNER- UND GANOVENWEISE

GESUNGEN ZU PARIS  EMPRÈS PONTOISE

VON PAUL CELAN

AUS CZERNOWITZ BEI SADAGORA

Manchmal nur, 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 hätten wir, da hätten 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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