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fü r die Farbstellung schwarz-weiß be-
zeugen und sie ins Paradigmatische 
einer Andeutung der eigenen Lage he-
ben, schließen den Band. 

Auch die neuen Gedichte verleugnen 
alte und neue Einflüsse, denen En-
zensberger sich ausgesetzt hat, nicht. 
So ist das Elstern-Gedicht ein klares 
Gegenstück zu Wallace Stevens' be-
rühmter lyrischer Variationsreihe Thir-
teen ways of looking at a blackbird. 
Aber Enzensberger hat jetzt eine sol-
che Souveränität erreicht, daß er es 
sich leisten kann, Einflüsse ganz offen 
zu zeigen. Bezeichnend ist dafür seine 
Aufnahme des Brecht-Tons, etwa in 
einem Gedicht wie abendnachrichten. 
Enzensberger hat sich ja immer sehr 
beeindruckt gerade vom späten Brecht 
gezeigt, dessen Lyrik, - gestehen wir 
es uns ruhig ein! - , nur einen schwa-
chen Abglanz von der Kraft der Haus-
postille spiegelt. Bei Enzensberger 
wird dieser ein wenig schwache, ein 
wenig trockene späte Brecht-Ton ins 
Intensive und ins wirklich Lyrische 
gewendet. Kein Gedanke an Epigonie 
kommt auf, höchstens der an die 
Mimesis einer Tradition. Wie gran-
dios mimetisch verwandelt zeigt sich 
der Kinderreim, nun endlich und 
gänzlich nach Haus gebracht, in einem 
so vollendeten Gedicht wie mundl Ich 
muß noch einmal Budolf Härtung 
widersprechen, der gemeint hat, die 
vollkommene Meisterschaft, das abso-
lute Können, das diese Gedichte aus-
zeichne, mache sie zugleich geheimnis-
los. Dergleichen könnte man von der 

Marmorglätte klassizistischer Gebilde 
sagen, von der Enzensbergers Sprach-
struktur so weit entfernt ist wie, ver-
gleichsweise, Juan Gris von Matisse. 
Allerdings ist Enzensberger noch im 
Besitz der alten Kunst-Wahrheit, der-
zufolge nichts dunkel gesagt werden 
darf, was auch klar gesagt werden 
kann. Entweder hat man Geheimnisse, 
dann spürt man sie hinter aller Klar-
heit, oder man hat keine, dann hilft 
es auch nichts, wenn man alle Lam-
pen löscht. Wer so ganz aus dem 
Melos und dem Bhythmus seiner 
Sprache lebt wie Enzensberger, kann 
es sich erlauben, alle Wörterbücher 
der Welt zu benützen. Nur selten ver-
greift er sich in der Wahl einer Meta-
pher, so im fatalen schweißtuch der 
theorie als Bild für schwierige philo-
sophische Arbeit, oder es unterläuft 
ihm die manirierte Zeitmaßbildung 
ward statt wurde in der Zeile das ge-
friedete, in dem es nicht dunkel ward. 
Eine gewisse Neigung, die didakti-
schen Linien zu stark auszuziehen, 
macht sich da und dort bemerkbar: 
so scheint mir das Gedicht middle-
class-blues um drei Zeilen zu lang zu 
sein. Noch im geringfügigen Zittern 
der Hand freilich verrät sich das We-
sen dessen, der sie führ t : nie würde 
dieser geheime Gotiker die Gespannt-
heit der Linie, die Beinheit der Zeich-
nung für die schönen Wolken tau-
schen, die über einen Farbenhimmel 
ziehen. 

Alfred Andersch 

Blühen und Schreiben im Niemandsland 

l 
An den Titeln ihrer letzten Bände 
läßt sich der Gegensatz der Naturen 
ablesen: Hans Magnus Enzensberger 
(»Blindenschrift«) ist jemand, der le-
sen und schreiben, Paul Celan (»Die 
Niemandsrose«, S. Fischer) hingegen 
jemand, der blühen will. Lesen, 
Schreiben, Blühen gewiss in sehr un-

Für Friedrich Bergammer 

gewöhnlichem Sinne. Blindenschrift 
meint das gefallene Sein um uns her-
um, das Braille auf dem Fernseh-
schirm, und könnten wir nur die 
Binde abnehmen, wir würden das Me-
neh Tekel in dieser Botschaft erken-
nen; sie meint aber auch die Dich-
tung, denn hellsichtig blind muß der-
jenige sein, der schreibt, wie derjeni-
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Kritik 85 
ge, der liest. Die Niemandsrose ist 
das Nichts, das wir sind, das blüht 
um jenes Niemand willen, der an die 
Stelle der Identität Gottes getreten ist. 
Das Auge sieht nicht mehr, der Glaube 
ist verdorrt, aber - und das ist das 
Gemeinsame in beiden Uberschriften -
die reine Negation ist uns verwehrt. 
Unser Los ist die gebrochene Affirma-
tion. 

Jede Eindeutigkeit liegt heute bei 
der Lüge. In einem Gedicht »zweifei« 
handelt Enzensberger von der Frag-
würdigkeit von allem und jedem; es 
ist dementsprechend ein Gedicht vol-
ler Fragen und Fragezeichen, selbst 
der Zweifel als solcher ist vielleicht 
noch bezweifelbar (meine feinde set-
zen mich in erstaunen.*) Enzensberger 
hat seit jeher das Zeitliche kritisch 
durchschaut, er wird es nie segnen, 
dessen können wir gewiß sein. Aber 
er hält dieses Mal mit seiner Brillanz 
zurück, das Amüsement des Chock ist 
ihm verdächtig geworden, die Sorge 
um die Welt kann sich auch in schlich-
ter Weise ausdrücken. Auch Celan 
hält Haus, beschwichtigt seine todes-
trunkene Hybris. Die beiden Bände 
sind maßvoll, verglichen mit denen, 
die ihnen vorangingen; allerdings ent-
hält auch keiner von ihnen Schlager 
wie »gewimmer und firmament«, die 
»Todesfuge«, die »Engführung«. 

2 
Celan zieht alle äußere Welt in das 
Ich hinein wie die Bomantiker, wie 
Bilke; bei Enzensberger steht das Ich 
des Dichters der Welt in »normaler« 
Weise gegenüber, der Subjekt-Objekt-
Dualismus ist als solcher nirgendwo 
in Frage gestellt. Daß dieses Verhält-
nis ein tief bedenkliches und dishar-
monisches, ein kritisches oder prophe-
tisch-übersichtiges ist, steht wiederum 
auf einem anderen Blatt. Sein Ge-
dicht »prähistorie« geht von Ausgra-
bungen als von etwas Faktischem 
aus: 
ob wir uns selber ans licht 
fördern, oder wonach denn sonst 

scharren wir, scharren wir, scharren 
in dieser Grube9 
hier eine hand, dort einen wirbel, 
und ab und zu einen scherben 
von unserem eigenen, eigenhändig 
gespaltnen uralten schädel. 
Wenn aber Celan schreibt: 
Es war Erde in ihnen, und 
sie gruben. 
Sie gruben und gruben, so ging 
ihr Tag dahin, ihre Nacht. Und sie 

lobten nicht Gott, 
der, so hörten sie, alles dies wollte, 
der, so hörten sie, alles dies wußte 
so ist das Graben ein innerer Vor-
gang; das geht eindeutig aus der er-
sten Zeile hervor. 

Wir graben, um die Vergangenheit 
und die Gegenwart zu bewältigen; 
wehe uns, wenn es gelingt. Jedes Ge-
dicht ist Bettung zugleich und Unter-
gang. Winzige Inseln, Seins-Oasen 
sind vielleicht noch vertrauenswürdig: 
auf der weit war dein tisch 
mit seinen ädern und äugen 
mit seinem marmorgedächtnis 
nicht zu verwerfen und fest 
aber auch das täuscht; Enzensberger 
sieht das Blut im Gestein (wie vor 
150 Jahren sein Wahlverwandter Wil-
liam Blake) und den gefallenen Men-
schen: 
ich las und las 
fast alles was der fall war 
auf deinem tisch war die weit 
ein glas frisches wasser 

Dieses Gedicht beginnt mit einer 
Bildbeschreibung. Bevor wir »Ich« sa-
gen können, müssen wir irgendetwas 
fixieren, irgendetwas vor uns hinstel-
len. Erst in seiner eigenen, selbster-
schaffenen Gemäldegalerie kommt 
man zu sich selbst, schafft sich Ort 
und Wohnung, sichert sich die näch-
sten Dinge, das Vegetative im kleinen 
Stilleben. Das Ich Enzensbergers zieht 
sich aus der großen Welt zurück; es 
ist auch sich selbst nicht mehr wich-

1. Vgl. Zitat in der vorangehenden Besprechung von Alfred Andersch. 
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86 Kritik 

tig. Mag man ihn ausstreichen; wer er 
ist, entscheidet sich »am anderen ufer, 
im grauen morgen , . . . in einem 
rauch«; er sieht in sich jemanden, 
der lacht, der sich kümmert, aber das 
ist nicht er: 
der andere 
der sich gleichgültig ist 
von dem ich nicht weiß 
von dem niemand weiß wer er ist 
der mich nicht rührt 
das bin ich 

3 
Celan hingegen strebt von unten nach 
oben. Enzensberger stößt ab, beschei-
det und reduziert sich, um das, was 
an Unschuld in ihm ist, zu bewahren. 
Celan betrat seine Bühne als ein To-
ter. Sein Dichten ist ein Prozeß der 
Auferstehung, und er muß große Mü-
he darauf verwenden, diese nicht zu 
festlich zu halten, ihre Ekstase zu 
dämpfen, damit an den Toten, (die 
auch beginnen, in Enzensbergers Ly-
rik umzugehen), kein Unrecht ge-
schieht. 

Kann man die Gedichte der »Nie-
mandsrose« auf einen Nenner brin-
gen? Das unfaßliche, sinnlose Blü-
hen, die Heilung wider den Geist ist 
es, die Celan widerfährt und die ihm 
den Griffel führt . »Niemand«, das ist 
Gott, aber es ist auch der Mensch oh-
ne Namen, und ihn gilt es zu über-
winden. Bei Enzensberger heißt es: 
»es ist nicht schade um deinen na-
men«; die »Niemandsrose« aber ist 
mit Namen gefüllt bis zum Rande, 
damit der Niemand wieder ein Je-
mand wird, damit sich eine neue Welt 
formen, der Genesungsprozeß sich 
vollenden kann. Viele dieser Namen 
sind rätselhaft, alle sind bedeutungs-
voll. Da ist vor allem der Name des 
russisch-jüdischen Dichters Ossip Man-
delstamm, den Celan übersetzt hat 
und dessen Andenken der Band ge-

widmet ist. Ich bringe hier eines jener 
Gedichte, in denen dieser Name er-
tönt: 
In Brest, vor den Flammenringen, 
im Zelt, wo der Tiger sprang, 
da hört ich dich, Endlichkeit, singen, 
da sah ich dich, Mandelstamm. 
Der Himmel hing über der Reede, 
die Möwe hing über dem Kran. 
Das Endliche sang, das Stete, 
du, Kanonenboot, heißt »Baobab«. 
Ich grüßte die Trikolore 
mit einem russischen Wort -
Verloren war Unverloren, 
das Herz ein befestigter Ort. 

Das ist ein schönes und kraftvolles 
Gedicht, es steht unzweifelhaft in Dur, 
in der Genesungs-Tonart, es will vom 
Subjektiven weg, worauf auch der 
Titel hindeutet: »Nachmittag mit Zir-
kus und Zitadelle« - das könnte unter 
einem Gemälde stehen. Es läßt Altbe-
kanntes aufklingen, Heine, Uhland, 
Lesebuch-Erinnerungen, erweist sich 
vielleicht hierin als gegängelt und nicht 
ganz in Ordnung, vielleicht liegt auch 
Ironie in dem betont Traditionellen: 
das läßt sich nicht mit Sicherheit ent-
scheiden. Jedenfalls wird drei Mal 
»genannt«, auf Mandelstamm folgt 
Baobab und ein russisches Grußwort, 
wir wissen nicht welches. Mandel-
stamm erscheint als die singende End-
lichkeit, als das Verläßliche, das Stete; 
Baobab ist ein afrikanischer Riesen-
baum mit mandelförmigen Früchten, 
ganz großartig und vegetativ. Er ist 
aber auch ein Kanonenboot; das neue 
auferstehende Leben ist mit Waffen 
ausgerüstet, wir sind noch im Krie-
ge - in einem anderen Gedicht des Ban-
des winkt die Bruderhand »im Eis-
licht des Kreuzers >Aurora<«. Welche 
Bewandtnis es aber mit Namen hat, 
sagt uns Ossip Mandelstamm selbst, 
in seinem Gedicht »Der Hufeisenfin-
der«: 

Dreimal selig, wer einen Namen einführt ins Lied! 
Das namengeschmückte Lied 
lebt länger inmitten der anderen -
Es ist kenntlich gemacht inmitten seiner Gefährten durch eine Stirnbinde, 
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Kritik 87 
die von Bewußtlosigkeit heilt, von allzu starken, betäubenden Gerüchen: 
von Männernähe, 
vom Geruch, der dem Fell starker Tiere entströmt, 
oder einfach vom Duft des zwischen den Handflächen zerriebenen Thymians. 
Der Name schützt vor »Bewußtlosig-
keit« in der Nähe starken, sinnen-
frohen Lebens, und er hat diese Funk-
tion in den Gedichten der »Niemands-
rose«. Denn würde Celan dem nach-
gehen, was an Lebens- und Liebes-
ekstase in ihm ist, er würde die Sünde 
aller Sünden begehen: bewußtlos die 
Toten zu über-leben. Es darf für ihn 
kein Leben geben ohne Tod; seine 
Genesung muß sich durchsetzen im 
Kampf mit jener geistigen Klarheit, 
von der die Verzweiflung lebt. 

Wir benennen, damit wir wach blei-
ben; wir schützen uns mit dem Na-
men vor dem bewußtlosen Leben: 
darin steckt alte jüdische Gebetstradi-
tion. Jüdisches Bewußtsein spricht 
sich nachdrücklicher in diesem Band 
aus als in früheren Gedichtsammlun-
gen. Es erscheint als bewußte Wen-
dung gegen das Bild (Celan bezeich-
net sein Auge als »Bilderknecht«), in 
der abstrakten, allenfalls monochro-
men Fassung vieler Gedichte. Aber 
das Christliche ist nicht minder stark; 
die Niemandsrose blüht 
Mit 
dem Griffel seelenhell, 
dem Staubfaden himmelswüst, 
der Krone rot 
vom Purpurwort, das wir sangen 
über, o über 
dem Dorn. 
Der gekreuzigte Jude ist nicht zu 
unterscheiden von dem gekreuzigten 
Christus, wie auf den Bildern Cha-
galls; christliche und jüdische Seg-
nung, gebenedeit und »gebentscht«, 
verschmelzen zu einer Handlung. Gott 
kann aber auch ganz christlich und 
mittelalterlich erscheinen: 
Ein Spruch spricht - zu wem? Zu sich 

selber: 
Servir Dieu est regner, - ich kann 
ihn lesen, ich kann, es wird heller, 
fort aus Kannitverstan. 

Es liegt in der Eigenart dieser Zei-
len, daß sie zugleich ganz ernst und 
auch nicht ganz ernst gemeint sind -
die Sinnsuche des Lebens im Tode 
kann sich nirgendwo wirklich ganz 
beruhigen, nirgendwo Halt machen, 
nirgendwo endgültig ihre Zelte auf-
schlagen. Durch die sich wandelnden 
Formen ziehen die Gehalte wie Wol-
ken in windiger Herbstluft, kaum faß-
bar, in immer neuen Kombinationen. 
Ganz unfraglos, aber auch ganz be-
deutungslos bleibt nur das Sternbild 
übrig, als Zeichen einer sich von der 
menschlichen Welt zurückziehenden 
Ewigkeit. Nicht anders als im »Coup 
de Des«, Mallarmes großer Gedicht-
Partitur, dem orakelhaften Urtext, auf 
den letztlich alle existenzialistische 
Lyrik zurückgeht, ist »le Septentrion«, 
das Siebengestirn, schließlich der 
Weisheit letzter Schluß. Es läßt die 
Würfel-Sechs hinter sich zurück und 
ist damit dem Zufall enthoben, und 
zweifellos spielt Celan darauf an, 
wenn er sagt: 
Wohin mir das Wort, das unsterblich 

war, fiel: 
in die Himmelsschlucht hinter der 

Stirn, 
dahin geht, geleitet von Speichel und 

Müll, 
der Siebenstern, der mit mir lebt. 

Der Weg durch die »Niemandsrose« 
ist ein Weg unter Sternbildern; sie 
sind durch das ganze Werk verstreut, 
»zusammengeflickt als Wohnung«, Al-
pha Centauri, Hund mit Hellstern und 
Zwergleuchte, die drei kriegerischen 
Gürtelsterne Orions und Berenikes 
Haupthaar. Die Sternbilder aber sind 
zugleich die wahre Blindenschrift, an 
der auch der Sehende erblindet, die 
Schrift des Leuchtfeuers, die Enzens-
berger umdeutet: 
dieses feuer beweist nichts, 
es leuchtet, bedeutet: 
dort ist ein feuer. 
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weiter bedeutet es nichts, 
weiter verheißt es nichts, 
keine lösungen, keine erlösung. 

Wer sich dem Sternbild oder dem 
Leuchtfeuer oder auch der Schrift der 
Flechte, der graphis scripta überant-
wortet, entsagt dem Symbol. Die Sym-
bole haben die Welt zugrunde gerich-
tet, was für Enzensberger noch zählt, 
ist das bescheidenste, unbedeutendste 
Wirkliche. Bei Celan hingegen ver-
bindet sich mit dem Sternbild die 
Vorstellung des »genauen Kristall« -
»da wo du hinmußt« - inhaltlose 
Form als Mysterium. Ein sporadisch 
auftauchender, verzweifelter und ra-
dikaler Ästhetizismus? Aber auch dem 
Sternbild und seiner Erscheinung ist 

die Zeit gesetzt. »Um / wessen / Stern-
zeit zu spät?« - so endet das letzte 
Gedicht der »Niemandsrose«. Diese 
Worte können sich auf vieles bezie-
hen, auf klumpfüßige Götter, die über 
die »Furtenwesen« herübergestolpert 
kommen, über die »lebenslang Frem-
den«, aber auch auf die Erlösung die-
ser Fremden im »unheimlichen Bann-
strahl«, von der dieses Gedicht han-
delt. Als Schlußkadenz des Bandes 
aber verweisen sie auf den geheimen 
Fluch und die unlösliche Tragik, die 
über dieser Dichtung und der in ihr 
deutschsprachig vollzogenen jüdisch-
christlichen Einung liegt: sie kommt 
um die Sternzeit der Sprache zu spät, 
in der sie geschrieben ist. 

Kurt Oppens 

Tagebuch einer Asienreise 

Reisebeschreibungen leben von einer 
Art Faustrecht: das Objekt in der 
Ferne, in der Fremde wird in einem 
bestimmt datierten Augenblick von ei-
ner bestimmten Person schildernd er-
faßt. Das kann dann eine am Objekt 
sich klärende Autobiographie werden; 
es kann zu oberflächlichem Schwadro-
nieren für oberflächliche Leser wer-
den; es kann, weitgehend dem Objekt 
hingegeben, den Verfasser nahezu ver-
gessen lassen. Immer wird das Ergeb-
nis von den Kenntnissen des Verfas-
sers, von der Schärfe seines Blickes 
und der Richtung seiner Interessen 
abhängen. 

Julius Overhoffs *Die Herabkunft 
der Ganga; Tagebuch einer Asienrei-
se« (Hegner 1964) verfügt über ein 
immenses Vorwissen über den Gegen-
stand. Er kennt die Geschichte der 
asiatischen Völker, er kennt ihre My-
then und Religionen, er ist mit ihrer 
Kunst und ihren Konventionen ver-
traut. Er verfügt zudem über Kate-
gorien der Urteilskraft. So zum Bei-
spiel über eine umfassende natur-
wissenschaftliche Bildung, die ihn 
Pflanze und Tier systematisch begrei-
fen läßt, auch wo er vor dem noch nie 
Gesehenen verweilt; und über eine 

reiche ökonomische Erfahrung, die 
ihm sichere Auskünfte ermöglicht über 
die sozialen Gegenwartsverhältnisse 
der Länder und über ihre Entwick-
lungsbedingungen unterm Zwang zur 
Zivilisation. Schließlich ist er ein de-
zidierter Europäer, ein Mann, der 
nicht schwärmerisch dem Reiz der 
Ferne erliegt, sowenig wie einem 
schwärmerischen Philantropismus, der 
die europäische Kolonialgeschichte an-
klägerisch bereut und Buße predigt. 
Vielmehr geht er dieser europäischen 
Selbstaufgabe mit barschen Worten 
zuleibe, da sie die Kraft zu eben der 
Verantwortung schwächt, die sie doch 
gerade übernehmen will: der Entwick-
lung aufzuhelfen. 

Wie einen Wahrspruch zitiert er 
eingangs Franz von Baader: »Nur je-
nes Volk lebt (so wie jeder einzelne 
Mensch) beständig ganz und beson-
nen in seiner Gegenwart, welches, be-
ständig seine Vergangenheit zusam-
menhaltend, diese seiner Zukunft ent-
gegenführt, beide miteinander verei-
nend, weil nur in dieser Vereinigung 
und Konkretheit das Alte sich ver-
jüngt und das Neue erstarkt.« 

Wir haben es also mit einem um-
fassend orientierten, in seinem Urteil 
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