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nicht, wir müßten sie fortsetzen: so lautete eine Parole beim Auftakt zur Gegenfeier
der «Ausgeschlossenen» und zum «Ball der
Armen» eine Woche vor der prunkvollen
Zweihundertjahrfeier vom 14. Juli in Paris.
Landauf landab wurde von soundsovielen
«Bastilles» gesprochen, die es noch zu stürmen gelte, und ein Bischof faßte sie beim
genannten Anlaß «planetarisch» zusammen:
die Bastille heiße heute «wirtschaftlicher Imperialismus».1 Hat man den vor Augen, wird
man beim «Fortsetzen» vor allem an die Mühen der Revolutionen denken; ja man wird
sich Sisyphus vorstellen, wie ihn ob seines
Nichtaufgebens Camus zu seinem Heros gemacht und einer zu billigen Auffassung von
Hoffnung gegenübergestellt hat.
Hier bekommt das rechte «Erinnern» erst seine Bedeutung. Dazu gehört zum einen, daß
die Länge der Zeit mitbedacht wird, die es
zum Beispiel nur schon gebraucht hat, um zu
einer konstitutionellen Konsolidierung der
Französischen Revolution zu gelangen. Dazu
gehört zum andern das Gedenken an die Opfer: sie werfen ihre Schatten selbst noch auf
die unbestrittenen «Errungenschaften» an
Humanität. Schließlich gehören dazu die nie
eingelösten Hoffnungen. Deshalb ist Erinnern immer ein Wagnis. Deshalb auch hat an
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Revolutionsfeiern Kritik ihren unabdingbaren Ort. Zusammen mit der Diskussion der
Geschichtswissenschaftler (La Révolution est
un «bloc» - La Révolution est finie) macht sie
uns bewußt, daß das Erkennen historischer
Vorgänge immer von Interessen geleitet wird.
Weil dem so ist, bedürfen die Völker und ihre
Revolutionen, deren Opfer wie auch deren
Hoffnungen eines Anwalts.
Als einer, der zweimal in Nicaragua war, denke ich in diesen Tagen an die Vorgänge im
Sommer 1979-in Estelí, León, Matagalpa und
Managua, bis Somoza schließlich am 19. Juli
mit der ausgegrabenen Leiche seines Vaters
das Land verließ. In der dominierenden westlichen Presse und bei vielen Regierungen hat
die Revolution in Nicaragua, das heißt der
revolutionäre Prozeß in seinem mühseligen
alltäglichen Voranschreiten, einen schlechten
Anwalt gefunden. Nicht nur wird vergessen,
unter welchen Bedingungen an Zerstörung,
Auspowerung, Schulden, fehlenden Füh-

rungskräften usw. der Wiederaufbau beginnen mußte; auch so verheerende Naturkatastrophen wie der Hurrikan Joan vom vergangenen Herbst werden in einer ausführlichen
Evaluation der «zehn Jahre» schlicht ausgeblendet.2 Und wie steht es mit den Fortschritten der Demokratie?
Im Lateinamerika-Informationsdienst dial
(Paris, 29.6.1989) wird eine Publikation «Nicaragua im Jahr 10 - Erste Meinungsumfrage
in der Bevölkerung von Managua» angezeigt.3 Dial sieht schon allein in der Tatsache,
daß eine solche, von einem bekannten Institut (Itztani) mit erprobten Methoden unternommene Umfrage durchgeführt und veröffentlicht werden konnte, ein bedeutsames
Zeichen im Prozeß der Demokratisierung.
Daß es im internationalen Medienkonzert
bisher kaum wahrgenommen wurde, bestätigt nur einmal mehr die «systematischen Verzerrungen», die schon vor zwei Jahren der
Schweizer R. Holenstein in seiner Schrift
«Das erste Opfer ist die Wahrheit» (Zürich
1987) aufgezeigt hat. Die Umfrage in einem
nach Alter, Quartier und Beruf aufgegliederten Sample von 1129 Personen über. 16 Jahren
unter insgesamt 350500 Stimmberechtigten
der Hauptstadt interessiert nicht zuletzt ob
der Anfang nächsten Jahres bevorstehenden
Wahlen. Auffallend ist der von einer Mehrheit getragene Konsens in grundlegenden nationalen Fragen bei gleichzeitiger Pluralität
der Meinungen innerhalb bestimmter Gruppen, daß zum Beispiel auch von Anhängern
der FSLN (Sandinisten) in einigen Punkten
offene Kritik an der Regierungspolitik geübt
wird. Bei der Auswertung der Ergebnisse
wird unterstrichen, daß die Befragten «keine
Angst hatten, die Wahrheit zu sagen». Aber
auch inhaltliche Ergebnisse sind bemerkenswert. Sie zeigen, daß die Optionen in die
Richtung einer partizipatorischen Demokratie weisen und daß man auch im Wirtschaftlichen weg vom etatistischen (bzw. «bürokratischen») Modell tendiert ohne geradewegs in
die neoliberale Richtung einzuschwenken.
Zehn Jahre neues Nicaragua: Inmitten immenser Kriegs- und Katastfophenschäden,
inmitten auch von verständlicher Ermüdung
und Erschöpfung sollte niemand behaupten,
die Revolution sei am Ende und die Hoffnung
begraben.
Ludwig Kaufmann
' Mgr. J. Gaillot. Bischof von Evreux (Le Monde. 9./10.7.89).
NZZ. 15716.7.89 («Wochenende»).
1
Ed. Témoignage Chrétien. Paris 1989. 208 S. FFr. 95.-. Es
handelt sich um eine Übersetzung von «Encuentro» (Sept.Dez. 1988). Zeitschrift der UCA. Managua.
:
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Namibia - kurz vor der Befreiung?
Das Land im Südwesten des Kontinents ist selber eine in die
Unendlichkeit der Steppen und Wüsten ausgegossene formlose Unendlichkeit: 824292 km2. Sie wird noch gesteigert durch
die dünne Besiedlung und geringe Bevölkerungsdichte des
Landes: 1985 wurden 898 000 Namibier geschätzt. Für 1989 gilt
eine Zahl von 1,5 Mio. als verläßlich. Das hängt mit einem
hohen Geburtenzuwachs von bis zu 4% im Norden zusammen.
Dort lebt fast die Hälfte der Bevölkerung, die Ovambos. Eine
Ovambo-Frau hat an die 10 Kinder und ist stolz darauf. Mit
dem Verlangen nach Bildung kommen erste Überlegungen zur
Geburtenkontrolle in die Köpfe von Frauen und Müttern. Die
«Matron», also die Chef-Krankenschwestër und Direktorin
des 200-Betten-Krankenhauses von Ombalentu, erzählt: Da
doch ihre Kinder für die Sekundärschule 28 Rand pro Jahr
bezahlen müssten (1 Rand = 70 DM), könne sie sich nicht
mehr als drei Kinder leisten.
In diesem Namibia haben Deutsche («Südwester» nennen sie
sich immer noch) so gewütet, daß ganze stolze Stämme dabei
fast untergegangen sind. Der deutsche Generalleutnant
Lothar von Trotha führte 1904 einen regelrechten Vernichtungskrieg gegen die tapferen Hereros: «Ich, der große General der deutschen Soldaten, sage dem Volke: Jeder, der einen
der Kapitäne an einer meiner Stationen als Gefangenen abliefert, erhält 1000 M; wer Samuel. Maherero bringt, 5000 M.»
Samuel Maherero stand an der Spitze der Hereros und gilt bis
heute zu Recht als Vorkämpfer, Vorbild und Held der schwarzen Namibier. Maherero hatte alles darauf angelegt, «das
Leben der deutschen Frauen und Kinder zu schonen. Auch die
Missionare sollten verschont werden... Nur deutsche Männer
werden als unsere Feinde betrachtet.» Die Ausrottungspolitik
des Generalleutnants von Trotha führte dazu, daß 1911 von
ehemals 80 000 Hereros nur noch 15130 gezählt wurden. Äußerungen des Generals könnten heute auch in einer Debatte des
Deutschen Bundestages fallen: «Ich kenne genug Stämme in
Afrika (Trotha hatte 1896 schon den Wahehe-Aufstand in
Deutsch-Ostafrika, später dann den Boxeraufstand der Chinesen blutig niedergeschlagen). Sie gleichen sich alle in dem
Gedankengang, daß sie nur der Gewalt weichen. Die Gewalt
mit krassem Terrorismus und selbst mit Grausamkeit auszuüben war und ist meine Politik. Ich vernichte die aufständischen Stämme mit Strömen von Blut und Strömen von Geld.»
Das war damals selbst der kaiserlichen Außenpolitik Wilhelms
II. zu dick. Reichskanzler Bülow verwies den Kaiser auf den
«Widerspruch mit allen Prinzipien des Christentums und der
Menschlichkeit», der sich in der Trotha-Ausrottungspolitik
manifestiere. Zweitens (weil der erste Grund in der Politik ja
selten reicht) : Die Eingeborenen sind «sowohl für den Ackerbau und die Viehzucht als auch für den Bergbau unentbehrlich». Drittens: Die Proklamation des von Trotha wird im
«Ausland dem deutschen Ansehen unter den zivilisierten Nationen Abbruch tun». Klingt das nicht wie ein Leitartikel einer
vornehmen europäischen Tageszeitung zum Apartheid-Konflikt in Südafrika, zur Politik der EG in Nicaragua oder zu den
Massakern in Salvador?
Der zweite Apartheid-Staat
Das Deutsche Reich verlor wie alle anderen auch die Kolonie
Deutsch-Südwestafrika. Südafrika übernahm die Rolle des
Reiches. 1948 wurde die Rassentrennung auch in Namibia
eingeführt. Sichtbares Symbol für den Europäer, der noch
Augen hat zu sehen (was viele Mit-Weiße nicht haben): Die
Hauptstadt besteht aus zwei streng getrennten Städten: Windhoek ist die Weißen-Hauptstadt, Katatura die SchwärzenHauptstadt. So wie das von Wolkenkratzern geprägte Johannesburg neben dem von viel mehr Leuten bewohnten Soweto
in Südafrika liegt. Zwischen den beiden namibischen Haupt146

städten haben weiße Südwester in unerträglicher Bildungsarroganz in eine Art Triumphbogen den Satz geschrieben (in
Eisenlettern): SUUM CUIQUE, jedem das Seine. Das Elend
für Euch, Schmuddelkinder und Habenichtse, den Reichtum
für uns, die wir dazu prädestiniert sind von Gott und unserer
kapitalistischen Cleverness, die Reichtümer auch Namibias
profitträchtig für uns auszubeuten.
Namibia ist nicht zuletzt deshalb so wichtig, weil es strategisch
relevante Rohstoffe in Fülle hat, an der Spitze das Uran, das in
den Rössing-Minen gefördert wird. Daneben aber so wichtige
Metalle wie Kupfer, Blei, Mangan, Silber, Vanadium, Nickel,
Lithium, Zink, ferner Diamanten. Alles in allem ein sehr
reiches Land. Aber die Schwarzen haben von diesem Reichtum bisher nicht viel gesehen.
Südafrika mußte einlenken
Die UNO hat Südafrika seit 1973 die Mandatsherrschaft über
Namibia bestritten und die SWAPO (South West African People's Organization) als die einzige legitime Vertreterin dt-s
Volkes von Namibia anerkannt. Die UNO selbst beanspruchte
- das war erstmalig in der Geschichte sei es des Völkerbundes,
sei es der UNO - die formelle Oberhoheit über das Territori
um. 1978 wurde die bis heute uneingelöste Resolution 435
erlassen, die Südafrika bis gestern mißachtete. Der Unabhängigkeitsprozeß kam dann aber im Frühjahr 1989 überraschend
schnell in Gang. Grund für das Einlenken Südafrikas: seine
militärische Niederlage (die erste in der neueren Geschichte)
gegen die kubanischen Truppen in Südangola; bei Cuito Cuanavale wurden die Truppen Pretorias gefährlich eingekreist.
Zweiter Grund: Südafrika kann nicht mehr ganz so, wie es
einfach will. Es gibt zwar bisher so gut wie keine Sanktionen
gegen das Apartheid-Land, aber das, was die Sprache der
Ökonomen «disinvestment» nennt. Viele HochtechnologieFirmen haben das Land verlassen, der Handel mit Südafrika
geht bei den meisten Staaten des Westens rapide zurück (mit
der schändlichen Ausnahme der Bundesrepublik Deutschland, Taiwans und Japans). Kurz: Nicht irgendwelchen völkerrechtlichen Prinzipien, geschweige denn irgendeiner politischen Ethik, sondern wirtschaftlichen Tatsachen folgte Südafrika, als es sich zu dem Unabhängigkeits- und Demokratisierungsprozeß in Namibia entschloß.
Man soll sich aber keine Illusionen machen: Falls bis zum Tag
der ersten allgemeinen und freien Wahlen noch etwas schiefläuft, ist Südafrika erklärtermaßen Herr der Lage und hat
120000 hochgerüstete Soldaten wieder in Namibia stehen.
Noch keine Selbstkritik der SWAPO
Der Prozeß der Befreiung ist von beiden Seiten gefährdet. Von
seiten der Südafrikaner, die gern der Welt öffentlich demonstrieren möchten: «Die Neger schaffen das nicht, den Aufbau
eines eigenen Landes.» Von seiten der SWAPO, die sicher
totalitäre und autokratische Versuchungen erfahren hat und
weiter durchexerziert. Die Freilassung von 158 SWAPO-Gefangenen wirkte wie ein befreiendes selbstkritisches Feuer.
Die SWAPO, eine den Weißen gegenüber-verständlicherweise - mißtrauische Bewegung, hatte sogar weißen Journalisten
erlaubt, ihre Gefängnisse in Angola zu besuchen! Es hatte in
den Jahren des großen Exils (1970 bis 1987) eine SpionageParanoia in der SWAPO gegeben. Die beiden Kirchen wußten
von vielen Namibiern, die in Sambia und in Angola von ihren
eigenen Bewegungen inhaftiert wurden. Die SWAPO würde
allen ihren Freunden einen großen Gefallen tun, wenn sie in
freier, rückhaltloser Selbstkritik diese ihre eigene Vergangenheit aufarbeiten könnte, bevor sie nach freien Wahlen die
Macht im Lande übernimmt.
Wieviel an Haß und Vergeltungslust noch in den letzten Mona-

ten geschürt wurde, habe ich erfahren können, als ich mich im
eben vergangenen Monat Juni im Norden Namibias, zumal in
Oshakati, aufgehalten habe, sowie in Ombalantu, einem Hospital, wo zwei deutsche Notärztinnen arbeiten. Die Ärztinnen
und die Patres der Missionsstationen haben berichtet, was
unsere Medien total verfälscht hatten (weil sie der Propaganda
Pretorias auf den Leim gingen): Es sind wohl an die 1500
SWAPO-Kämpfer nach dem ersten Tag des Uhabhängigkeitsprozesses über die Angola-Grenze nach Namibia eingedrungen. Aber diese SWAPO-Kämpfer waren in grenzenloser
Naivität der Meinung, sie könnten sich und ihre Waffen der
UNTAG (United Nations Transition Assistance Group) übergeben. In Wirklichkeit wurden sie regelrecht hingerichtet: Es
gab 300 Ermordete, keine Verwundeten; sie lagen auf einem
freien Feld, die Obduktion ergab, daß die Mehrzahl der Gefallenen Kopfschüsse hatte und zusätzlich überfahren worden
war. Das Land braucht unsere Hilfe. Das Budget des Landes
wird eine Riesenlücke aufweisen. Die Gesundheitszentren
werden zusammenbrechen, denn Südafrika wird alle Zahlungen für Namibia verweigern. Schon jetzt werden 50 Mio. Rand
für die beiden großen Krankenhäuser in Windhoek gesucht (=
43 Mio. DM). Was wird aus dem 300-Betten-Krankenhaus in
Oshakati mit 30 Ärzten, 250 Krankenschwestern, einem Xray- und Computertomographen, wenn Südafrika sein Budget
halbiert? Im Haushaltsjahr 1988/89 wurde es bereits von bisher
7,389 auf 6 Mio. Rand gekürzt. -

es zum ersten Mal darum geht, Waffenbestände auch mal
abzubauen statt nur neue Systeme anzuhäufen - wäre die
SWAPO im Sinne einer vernünftigen Wirtschaftspolitik gut
beraten, auf so ein Souveränitätsspielzeug zu verzichten. Gegen den übermächtigen Nachbarn könnte sich das kleine Land
sowieso nicht verteidigen. Es müßte sich ganz in den Schutz
einer internationalen Garantie begeben. Die würde noch viel
wirksamer greifen, wenn sich das Land eine eigene Polizei
gäbe - und sonst gar nichts. Mir persönlich würde es sogar
gefallen, wenn Namibia das erste Land sein könnte, das auf
einen so sündhaft teuren Apparat wie den «Secret Service»
verzichtet. Aber, ach, das ist wohl der Traum dessen, der auf
der Galerie des Welttheaters solche Träume immer wieder zu
träumen beginnt, bis -ja, bis sie sich erfüllen: «Einmal dem
Fehlläuten der Nachtglocke gefolgt - es ist niemals gutzumachen» (Kafka, Ein Landarzt).
Rupert Neudeck, Troisdorf

«Der Neger läßt sich abrichten, nicht erziehen»

Es ist das Jahr 1948. In der alten Zisterzienser-Abtei Royaumont im Val d'Oise, nördlich von Paris, treffen sich Autoren
zu Begegnungen und Vorträgen. Marie Luise Kaschnitz erinnert sich daran in ihrem Prosaband Orte (1973). Sie teilt mit
Elisabeth Langgässer das Zimmer, unterhält sich mit ihr über
den Charakter der Kurzgeschichte. «An einem Vormittag,
schon gegen Mittag, bahnt sich ein Diener den Weg durch die
Reihen und bleibt vor mir stehen, der junge Mann, der mich
draußen sprechen will, ist Paul Celan, ein schmächtiger Jüngling aus Czernowitz, ein Emigrant. Wir gehen zusammen
durch den rotgolderien Park und setzen uns auf eine Bank, und
Celan liest mir mit eintöniger, noch völlig ungeübter Stimme
seine Todesfuge vor.» Paul Celan, der Emigrant aus Czernowitz: Da hat er gerade seine frühen Jahre hinter sich zurückgelassen, hat Wien, das er von Jugend an für seine eigentliche
Hauptstadt hielt, den Rücken gekehrt. Die alte Kaiserstadt
hat ihn nicht aufgenommen, hat ihn wieder ausgespuckt. Paul
Celan tritt nun in seine mittleren Schaffensjahre ein, achtundzwanzigjährig ist er, und die Todesfuge ist eines der letzten
Werke seiner Frühzeit.

Im Antiquariat in Windhoek kann man es bekommen, wie
andere Schinken aus längstvergangener Zeit auch, das «Handwörterbuch für Biologie, Anthropologie und Ethnologie» von
1900. Dort heißt es unter dem Stichwort «Neger»: «Der Neger
lebt gedankenlos in den Tag hinein, am liebsten im Nichtstun
und unter Tendelei und sinnlosem Geschwätz, nur Hunger und
Geschlechtslust wecken ihn aus seiner Ruhe. Dem Stammesgenossen und Gastfreund zeigt er die offene Hand und teilt mit
ihm alles, was er hat, was der Entwicklung des Sinnes für
Eigentum, Erwerb und Arbeit hinderlich ist. Der Neger läßt
sich zwar abrichten, aber nicht erziehen.» Wann endlich werden wir diesen verblödenden Rassismus wirklich verbannen
aus uns selbst?
Die beiden Kirchen, die katholische und der Council of Churches, haben sich in den letzten Jahrzehnten große Achtung
unter den Schwarzen erworben. Beide, der CCN (Council of
Churches of Namibia) wie der unermüdliche katholische Generalvikar von Windhoek, Pater Bernhard Albert Nordkamp,
haben immer wieder Pretoria und die westliche Welt aufgefordert, «sicheffektiv für die Unabhängigkeit Namibias durch die
rasche Durchführung der Resolution 435 einzusetzen». «Misereor» bewilligte von 1959 bis 1985 117 Projekte mit einer Summe von 7 Mio. DM. Auf «Misereor», die kirchliche Entwicklungshilfe-Organisation in Aachen, kommen jetzt ganz andere
Herausforderungen zu. Wenn das Hospital Oshikuku in kirchlicher Hand bleiben soll, müssen demnächst 3,5 bis 4 Mio. DM
zur Verfügung stehen. Damit das Land seinen Weg in die
Befreiung schafft und die Namibier nicht nur die Befreiung als
wirtschaftliches Desaster erleben, müssen alle viel stärker helfen denn bisher. Die Kirchen in der Bundesrepublik wie in
anderen Ländern Europas sollten sich nicht bitten lassen:
Jetzt, kurz vor der endgültigen Besiegelung der Unabhängigkeit, ist der glückliche Augenblick, mit den schwarzen Namibiern ins Gespräch zu kommen und mit den Weißen, die
ebenfalls Namibier sind. Die Bundesregierung sollte in den
ersten fünf Jahren Budgethilfe gewähren. Die Nicht-Regierungs-Organisationen sollten verstärkt die Ärzte schicken, die
das Land jetzt verliert, weil viele südafrikanische Ärzte zu den
Fleischtöpfen des Apartheid-Staates zurückkehren. Die SWAPO sollte der Welt ein fulminantes Zeichen'geben und auf eine
eigene Armee verzichten. In diesen aufregenden Zeiten - wo

«

O Sprünge im Herzen

»

Das Frühwerk Paul Celans
«Die Dichtung, meine Damen und Herren -: diese
Unendlichsprechung von lauter Sterblichkeit
und Umsonst!» (Paul Celan, Büchner-Rede 1960)

Auf diese Epoche blickt nun eine neue Publikation zurück, die
sich als Leseausgabe versteht, nicht als historisch-kritische
Ausgabe mit opulentem Kommentar und weitäusholendem
Anmerkungsapparat.1 Barbara Wiedemann ist ihre Herausgeberin. Warum eine Ausgabe der frühen Werke dieses Dichters? Paul Celans Frühwerk ist bisher nur fragmentarisch aus
verstreuten Veröffentlichungen bekannt: Die vom Autor
selbst publizierten Gedichte sind im ersten und dritten Band
der Gesammelten Werke enthalten; eine um 1944 handgeschriebene Gedichtsammlung für die Jugendfreundin Ruth
Kraft erschien 1985 als Faksimile mit Transkription unter dem
Titel Gedichte 1938-1944 in einer limitierten Auflage von tausend Exemplaren2; für die übrigen Texte war der Leser auf die
Jugendbiographie von Israel Chalfen3, auf wissenschaftliche
Arbeiten und auf Spekulationen verwiesen; weitere einzelne
Gedichte wurden nicht autorisiert in Zeitschriften, vornehmlich in Rumänien, gedruckt..Es ist das Ziel der neuen Ausga1
P. Celan, Das Frühwerk. Hrsg. von Barbara Wiedemann. Suhrkamp,
Frankfurt 1989.
2
1986 erschien auch eine Taschenbuchausgabe als Band 933 in der Reihe
«Bibliothek Suhrkamp».
3
1 . Chalfen, Paul Celan. Eine Biographie seiner Jugend. Frankfurt 1979.

147

FASTENOPFER
DER SCHWEIZER KATHOLIKEN

Wir sind ein kirchliches Hilfswerk mit vielfältigen
Aufgaben im In- und Ausland und suchen für unsere Zentralstelle in Luzern eine initiative und kooperative Persönlichkeit als

Personalchef in)/
Direktionsassistenten (-in)
Zu Ihren Pflichten gehören: Entlastung des Direktors in Planungs- und Organisationsfragen, Sachbearbeitung von aktuellen Themen, Personalwesen, Mitwirkung bei der Öffentlichkeitsarbeit.
Wir erwarten: solide berufliche Ausbildung oder
Studium, sehr gute Allgemeinbildung; einige Jahre Berufserfahrung, wenn möglich in leitender Stellung; Führungsfähigkeit und Organisationstalent;
Muttersprache Deutsch, gute Französisch- und
Englischkenntnisse in Wort und Schrift; praktische
Tätigkeit in kirchlicher Arbeit oder in der Entwicklungshilfe von Vorteil; Idealalter 35 bis 45 Jahre.
Bitte richten Sie Ihre Bewerbung mit den üblichen
Unterlagen bis spätestens 5. August 1989 an die
Zentralstelle Fastenopfer, Habsburgerstraße 44,
6002 Luzern. Zusätzliche Auskünfte erhalten Sie
über Tel. 041/237655 (Elisabeth Mauchle).

be, den Beginn von Celans dichterischer Arbeit mit größtmöglicher Vollständigkeit zu dokumentieren. Sie umfaßt erstmals
alle vor der Übersiedlung nach Paris entstandenen Gedichte
und lyrischen Prosatexte Celans aus dem Zeitraum zwischen
ungefähr 1938 und 1948. Neben der von Celan selbst edierten
und in der Sammlung Gedichte 1938-1944 enthaltenen Lyrik
wurden die Manuskripte und Typoskripte aus dem Pariser
Nachlaß und - soweit erreichbar - aus den verschiedenen
privaten und öffentlichen Sammlungen herangezogen. Von
den 184 Texten sind mehr als ein Viertel nicht in den Gesammelten Werken oder der oben genannten Faksimile-Ausgabe
enthalten, also weitgehend unbekannt.
Die Stationen der Frühzeit
Die frühe Schaffensperiode gliedert sich in drei unterschiedlich lange Phasen, in denen sich die Stationen der Jugend
Celans spiegeln. In seiner Heimatstadt Czernowitz, der
Hauptstadt der Bukowina, hat Celan die ersten fünfundzwanzig Jahre seines Lebens, 1920-1945, verbracht. Vor Kriegsende
hat er sie nur während seines ersten Studienjahres, das er
1938/39 in Tours verbrachte, verlassen (als Jude war ihm die
medizinische Fakultät der rumänischen Universitäten verschlossen) , ferner noch während seines Zwangsaufenthaltes in
einem jüdischen Arbeitsbataillon, der sich vom Sommer 1942
bis zum Frühjahr 1944 erstreckte. - Nach seiner endgültigen
Ausreise im April 1945 lebte er bis zum Dezember 1947 in der
rumänischen Hauptstadt Bukarest, wo er seinen Lebensunterhalt als russisch-rumänischer Übersetzer verdiente. Hier veröffentlichte er erste Gedichte unter dem Namen «Celan»
(Anagramm aus seinem Familiennamen Ancel/Antschel);
hier schrieb er neben den rumänischen Prosatexten und Gedichten, die Barbara Wiedemann ins Deutsche übertragen
hat, jene Gedichte, die noch 1952 die Sammlung Mohn und
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Gedächtnis einleiteten. - Nur eine Übergangsstation blieb
Wien, das er schon im Juli 1948 mit dem Ziel Paris verließ.
Diese neue Sammlung ist chronologisch geordnet, soweit dies
nach dem derzeitigen Stand der Forschung überhaupt möglich
ist. Da viele Texte weder datiert noch durch die Art ihrer
Überlieferung exakt datierbar sind, dienten daher auch die
Abfolgen in frühen Zyklen als Orientierungshilfe. Die hier
gewählte Reihenfolge kann also keine verbindliche Aussage
über den genauen Entstehungsmoment einzelner Gedichte
machen. - Die Gedichte wurden in drei Kapiteln zusammengefaßt, die den Lebensphasen von Celans Jugend entsprechen;
begreiflicherweise enthält der Czernowitzer Abschnitt die
reichste Sammlung an Gedichten. Insgesamt liegt ein stattlicher Korpus eines Frühwerks vor, und man darf annehmen,
daß diese verdienstvolle, sorgfältige Publikation für die künftige Celan-Forschung von großer Bedeutung ist. Nicht nur wird
die literarhistorische Überprüfung mögliche Einflüsse (Rilke,
Benn, Trakl, die französischen Symbolisten, aber auch der
chassidische Erzählschatz) näher benennen und auch den offenkundigen Eklektizismus Celans genauer bezeichnen können. Auch das nachfolgende Œuvre der mittleren und späteren Phase dürfte Klärung aus der umfassenden Kenntnis des
Frühwerks beziehen. Die Texte dieses Frühwerks sind gleichsam die Inkunabeln des reichen späteren Opus. Zwar ist es
nicht so, daß sich aus dem Frühwerk eine kontinuierliche Linie
ins reife und spätere Werk hinüberzieht und so dem Interpreten einen sicheren Ariadnefaden in die Hand gibt. Vielmehr
läßt bereits schon dieses Frühwerk nebst einer starken Poetisierungstendenz Sprünge und Risse ahnen, Dissonanzen und
Diskrepanzen.
DIE WIESE IM WALD
Die grüne Fahne gehißt hat der Abend: mein Herz hat
geträumt
Im Schatten der riesigen Pilze grast wieder das goldene Reh:
Hier wand ich den Toten die Kränze des Sommers.
Ich sprach auch: verbrannt ist das Laub vom Holunder.
So schläfst du nun tiefer: du weißt, daß ich weinte.
Den Stern vergrub ich sehr tief, einen Speerwurf von hier:
Das Mal deiner Wange, mein Abschied vom Himmel.
(Erstdruck nach einem
Typoskript der Wiener Zeit)
Paul Celan ist ein Aufgesparter, einer der unglücklich Davongekommenen aus der Hölle der Shoa. Das Grauen ist deshalb
immer anwesend, auch wenn es sich noch in sangbarer Verzweiflung äußert und nicht zu den «Atemkristallen» der Spätzeit erstarrt. «O Sprünge im Herzen», lautet die letzte, fragmentarische Zeile des Gedichts «Klage». Bald wird der Dichter auch der Sprache Sprünge einfügen, wird ihre Opulenz
zurücknehmen, wird sie härter fügen, wobei die Isolation einzelner Zeilen und Wörter bereits typisch für den jungen Celan
ist. Worte stehen bald nur noch wie Torsi da, unverbunden,
unverständlich, aber wie genau! Rätselhaft nisten sie sich später ins Schweigen ein (kein anderer Dichter dieses Jahrhunderts hat den letzten Satz von Wittgensteins «Tractatus logicophilosöphicus» so ernst genommen wie Celan), weil das
Schreckliche, wovon der Dichter berichten müßte, ja nicht
begriffen und ergriffen werden kann. Im steten Hin-blick auf
Auschwitz hatte Celan keine Sprache mehr, und doch wollte/konnte er sich nur als Dichter verwirklichen - ein auswegloses Dilemma. In der Gedichtsammlung Atemwende (1967)
wird es heißen:
STEHEN, im Schatten
des Wundenmals in der Luft.
Für-niemand-und-nichts-Stehn.
Unerkannt,
für dich
allein.

Mit allem, was darin Raum hat,
auch ohne
Sprache.
«Das Schweigen erlaubt ein Abhorchen des Wortes. Jeder
Schriftsteller weiß das. Das Schweigen kann aber derart wachsen, daß die Worte nichts als dieses selbst ausdrücken», sagt
Edmond Jabès über die Dichtung seines Freundes Celan.4
Paul Celans Dichtung bewegt sich an der Naht des Schweigens
und im Verschweigen selbst. «... das Gedicht zeigt, das ist
unverkennbar, eine starke Neigung zum Verstummen. Es behauptet sich am Rande seiner selbst; es ruft und holt sich, um
bestehen zu können, unausgesetzt aus seinem Schon-nichtmehr in sein Immer-noch zurück», sagt der Dichter in seiner
Büchner-Rede von 1960. Und Otto Lorenz5 weist auch auf die
chassidische Verhaltensnorm hin (mindestens eine ungefähre
Kenntnis des Chassidismus in der von Martin Buber tradierten
Form hat Celan bei seinen Lesern vorausgesetzt), wonach nur
der lautlose Schrei eine angemessene Reaktion auf menschliches Leid sei. Deshalb auch begegnet diese Dichtung eminenten Schwierigkeiten des Verstehens - diese «Sprache der Armut und Sprache der Fülle» (Edmond Jabès), die dennoch,
wie die Celan-Forschung nach dem Tod des Dichters belegt,
eine äußerst konkrete Sinndimension einhält.

einem ca. 1944 entstandenen Bukowiner Typoskript (in einem
früheren. Typoskript maschinenschriftlich datiert auf 1939),
enthält den ganzen jungen Celan: den feierlichen Rhythmus,
das melodiöse Sprechen, die kreative Phantasie, die dunkle
Färbung des Vokabulars, seinen frühzeitigen eigenwilligen
Umgang mit der Sprache, die Tendenz zur Verrätselung bei
gleichzeitigem präzisem Benennen, die Neigung zur Offenheit, die sich in der Fr age form, im ausklingenden Satzende
manifestiert. «O Sprünge im Herzen» - ein Spannungsmoment, das Anzeichen einer kaum verhüllten Sprachlosigkeit
ist. Besonders die Frage wird schon in der frühen Lyrik zum
Prinzip erhoben. Sie ist vorerst Zeichen der Auflösung, der
Verflüssigung. Die Diktion gerät mit ihr ins Schweben (wahrzunehmen wäre dies vor allem bei einem mündlichen Vortrag
der Gedichte). Nicht umsonst geht die Verwendung der Frage
oft einher mit dem Verzicht auf die gebundene Form des
Reims. Es ist, als ob der junge Dichter die Sprache aus ihren
Verfestigungen befreien, ihre Horizonte sprengen wollte. Die
Frage ist aber auch schon Signatur des prinzipiellen Mißtrauens, denn nichts ist so, wie es uns scheint. - Andere Gedichte
wiederum halten sich streng ans Reimschema, ans Versmaß,
etwa dieses Gedicht, ein Erstdruck nach einem etwa 1944
entstandenen Bukowiner Typoskript:

Züge der jungen Dichtung
Was dringt aus dieser frühen Dichtung Celans zum Leser? Es
ist ein elegischer Ton, der sich bald einmal aus dem Schmerz
über den Mord an seinen beiden Eltern, über die Ermordung
der Juden seiner Heimat, der Bukowina, nährt.6 Es ist das
wehmütige Gedenken seiner Mutter, der gemütvollen Fritzi
Antschel-Schrager, die dem Kind das Reich der deutschen
Sprache und Kultur geöffnet hat: «... Und duldest du, Mutter,
wie einst, ach daheim, / den leisen, den deutschen, den
schmerzlichen Reim?» Es ist die Liebe, die leise an den jungen
Mann herantritt, und es ist früh erfahrene Einsamkeit - jene
Einsamkeit, die dem Dichter später wie ein Stigma anhaften
wird, ähnlich hierin vielleicht nur noch dem Dichter aus Prag,
Franz Kafka. Und es ist die Symbiose von Leben und Tod,
diese große Voraussetzung der Dichtung Celans. «Wahr
spricht, wer Schatten spricht», heißt es im Gedicht «Sprich
auch du» aus dem Band Von Schwelle zu Schwelle (1955).

LANDSCHAFT
Es steht gekrümmt ein Birkenstamm:
gekrümmte weiße Kreide.
Drei Wolken links. Ein Bergeskamm.
Und Heide, Heide, Heide.
Dann Wald auf einmal,.Föhrenwald.
Weiß Birken. Wieder Föhren.
Hoch oben Raben. Ob sie bald
die Sterne kommen hören?
Ein Teich, verdunkelt ... Häuser?-Licht?
Kam nicht ein Dorf vorüber?
Wer hier wohl tröstend Träume spricht?
Und Föhren wieder. Trüber ...
Zwei Mühlen noch, ein Spiel dem Wind;
mit langen Armen beide.
- Ob hier die Winde Schlummer sind? - . .
Und Nacht. Und endlos: Heide ...
Die Gleichförmigkeit der Gegend kehrt nicht nur im Gleichmaß des Verses wieder, sondern auch in der Repetition einzelner Wörter, wie: Heide, Föhre, Wald, die sich fast bis zur
Obsession steigert. Ein Gedicht wie «Wunsch» dagegen, in der
Leseausgabe nur drei Seiten später folgend, gehorcht ganz
anderen Gesetzen, jenen der völligen Öffnung:

HEIMKEHR '
Keine
verheimlichte Stimme sei
entdeckt.
Keine.
Wie sonst bliebe
das Leben vergrößert vor mir
und verklärt?
Freunden
- daheim werden keine sein ist schon ein Blick
genug
und der Mutter
der Wink vielleicht meiner Astern Die weiter forschen,
horchen nur ob nicht der Tod,
oder ein quälender Tag,
ein nicht hinüberdunkelnder in die Nacht,
hinter dem Schweigen sind ...
O Sprünge im Herzen.
Dieses Gedicht, ein Erstdruck innerhalb des Bandes nach
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WUNSCH
Es krümmen sich Wurzeln:
darunter
wohnt wohl ein Maulwurf ...
oder ein Zwerg ...
oder nur Erde
und ein silberner Wasserstreifen ...
Besser
war Blut.
Ein unheimliches Gedicht, dieses kleine Gebilde, und es gehört in die Celansche Jugendlandschaft hinein, weil es etwas
vom späteren Grauen ahnen läßt. (Die Anmerkung weist uns
auf eine mögliche Datierung: Grammont, 7.5. 1939. Grammont ist evtl. die belgische Stadt unter dem flämischen Namen
Geraardsbergen, die Celan während seines Frankreichaufenthaltes besucht haben könnte.) Allerdings wird der Schrecken
in die Hieroglyphe gefaßt: «Besser //war Blut». Mit dieser
Schlußzeile entläßt uns der Dichter in die Irritation, ohne
Trost, ohne Erklärung. Gerade auf diese Art werden später
viele Gedichte Celans abbrechen: brüsk, ohne in ein beruhigendes Ende auszuschwingen. Das Gedicht «Wunsch» ist in
149

