
Der Vorgang ist nicht zu stoppen. Das Schreiben, die 
Beschäftigung mit mir. Zentis Versehen findet den ersten Gerüstaufbau, 
Tabellenformat, gleich mit Anmerkung, reflexiver Art, das sonst 
fälschlicherweise in den Text hinein schiebt. Nun nicht, er hangelt sich 
an solchen Bemerkungen entlang, ohne ihn wörtlich zu übernehmen. 
Kritisches Auge sei wachsam! 

 
Auf einem Zettel nehme ich mir vor, den Befundbericht von R. 

wegen ihrer Kur und der angegriffenen Gesundheit. In ihrem Alter, 
über 67 Jahre, da trifft man Vorsorge auf ein langes Leben, zumal eine 
Spanierin den Körberpreis bekommen hat. Sie hat entdeckt, dass 
Kappen irgendwelcher Chromosomen, die bei der Zellteilung 
entscheidend sind, sie seien verantwortlich für den Alterungsprozess. 
Der Bericht muss in den nächsten Tagen fertig werden. Noch nicht 
einmal angefangen, der Zettel ist eine Aufforderung, die nicht länger 
aufzuschieben ist. 

 
Schlage mich mit der Idee herum, die handgeschriebenen 

Aufzeichnungen zu digitalisieren. Je eher, desto mehr Sprechen ins 
Headset von Plantronics. Die Spracherkennungsrate ist gegenüber 
früherer Sprachproben gestiegen, kaum ein Wort muss korrigiert 
werden. 

In einem Einfall habe ich die Aufzeichnungen nicht Tagebuch 
genannt, sondern wegen der unbewussten Tiefe Untertageanbaubuch. 
Die Gedanken, die unsortiert mich überfallen haben, brauchten einen 
entsprechenden Ausdruck, hergeleitet von der Region, wo ich gelebt 
habe, dem Ruhrpott, Untertage. 

 
Die Rohfassung eines Romans erzeugt Reste, der Sinn solcher 

Reste, kurz Streichungen, geht auf Wanderschaft, ins Niemandland. 
Von Vorteil wären eine zweigeteilte Fassung, eine endgültige und eine 
vorläufige. Die vorläufige könnte ich mir wieder vorknöpfen, es trifft 
meine Haltung, meine Sparsamkeit, nichts darf verkommen, ich 
könnte die Reste ausquetschen.  

Was das anbelangt, da bin ich ein Geizkragen. 
 
Zettel, der unter anderen Zettel und Notizen verrutschte, kam zum 

Vorschein, und mit ihm die kurze Bemerkung: Bleibelastung 
entwickelt Beeinträchtigungen, Betroffene neigen als Erwachsene zu 
Gewalt. 

Solche Behauptungen stimmen wohl in dieser schroffen Welt der 
Gnadenlosigkeit immer. Oder? Da hilft auch kein Benedikt mit 
ausgebreiteten Armen am Fernsehschirm.  

Kommentar [MH1]:  
Untertageanbaubuch, hergeleitet aus der 

Region, in der ich intensiv gelebt habe 
während meiner Studienzeit 



Angestrengtes Blasenfüllungsgefühl hat was von einem 
herumstrolchenden Hund. Ich reiße mich vom Schreibtisch los, renne 
zur Toilette. 

 
Wer bin ich für dich? Das fragt Ingeborg Bachmann den Geliebten 

Paul Celan. 
Die Liebe war lange ein großes Geheimnis, nur kleines Gerücht. 

Briefe zwischen Ingeborg Bachmann und Paul Celan von 1948 bis 
1967. Tragischer Glanz, wie verstörend. Nun nicht länger akademisch 
bewispert, nun darf die Sprache der Liebe selbst sprechen. Schrecklich 
schön. Mögen Liebe und Scheitern ohnehin Synonyme sein. 

Wer wie Paul Celan in den Abgrund der Geschichte geblickt hatte 
und den Todeslagern, in denen seine Eltern ermordet wurden, nur 
knapp entgangen war, dem trennte auch noch von dem ihm Liebsten 
diese Abgrund, zumal wenn die Geliebte, wie Ingeborg Bachmann, die 
Tochter eines Nazis der ersten Stunde war. 

Ingeborg Bachmann, in ihrem Roman Marina, die Figur des 
Fremden im schwarzen Mantel von Paul Celan, ihr eigenes 
Liebesschicksal mit dem von Celan, dem jüdischen. Ich habe ihn mehr 
geliebt als mein Leben (die Stimme von Ingeborg Bachmann). Ist das 
nur Literatur, oder war das so? Von Paul Celan fühlte sie sich wohl, 
bei aller Hingerissenheit seinerseits, viel zu wenig bestätigt in dem, was 
ihr Lebensmittelpunkt war, nämlich ihr Schreiben. 

Wer bin ich für Dich, wer nach so vielen Jahren? - gegen seine 
Dichter Monomanie. Du willst das Opfer sein, aber es liegt an dir, ist 
nicht zu sein. Du willst er sein, der dran zu Schanden wird. - und sei 
es auch nur ein Opfer der vielen falschen Männer, die sie sich 
erwählte. 

Die ersten im Männerreigen: Nazischriftsteller Josef Friedrich 
Perkonig aus Kärnten. Der Remigrant Hans Weigel (Literaturpapst, 
Wien). Bis Paul Celan in ihr Leben trat: der surrealistische Lyriker Paul 
Celan habe sich herrlicher Weise in sie verliebt, schreibt sie am 
20.5.1948 ihren Eltern, ihr Zimmer sei ein Mohnfeld, denn er würde 
sie mit dieser Blumensorte überschütten. 

Halt konnten sich beide nicht geben, ihre Pariser Monate wurden 
zum Desaster. An Hans Weigel, von dem sie sich immer noch nicht 
wirklich gelöst hat, berichtet sie, der Versuch des Zusammenlebens 
habe strindbergisch geendet. Weißt du eigentlich, schreibt Ingeborg 
Bachmann an Paul Celan, das jedoch, trotz allem, sehr glücklich 
miteinander waren, selbst in den schlimmsten Stunden, wenn wir 
unsere schlimmsten Feinde waren? Paul Celan Antwort fällt fast 
väterlich aus, ich wäre froh, mir sagen zu können, dass du das 
geschehene als das empfindest, was es auch wirklich war, als etwas, 
das nicht widerrufen, wohl aber zurückgerufen werden kann durch 
wahrheitsgetreues erinnern. Dazu - und nicht nur dazu - braust Ruhe, 



in der Burg, Ruhe und Gewissheit, und ich glaube, du erweist Sie am 
besten, wenn du sie bei dir und nicht bei anderen suchst. Sei nun ein 
wenig sparsamer mit deinen Ansprüchen von. 

Ich habe alles auf eine Karte gesetzt und ich habe verloren. Ich will 
überhaupt nichts mehr. Celan: Menschen, die wie du im schweren 
beheimatet sind, sollten den Erfolg zu umgehen wissen. 

In dieser Phase einer schrecklichen Unversöhnlichkeit, die von ihm 
ausgeht und die sie in Depressionen stürzt, bleibt ihr nur die Rolle 
einer Vermittlerin, die alle ihre Kontakte im Literaturbetrieb ausnutzt, 
um für Celans Lyrik zu missionieren. So erreicht sie, dass Celan im 
Mai 1952 zur Frühjahrstagung der Gruppe 47 nach Niendorf 
eingeladen wird, wo sie ihm wieder begegnet, aber schon ihr erstes 
Gespräch mit ihm alle meine Hoffnungen und Bemühungen des 
vergangenen Jahres zunichte gemacht hat. Er wiederum wirft ihr vor, 
sie habe ihn im Stich gelassen, als die Lesung seiner Gedichte mit der 
Lanzementalität einige Autoren der Gruppe 47 kollidierte (er liest ja 
wie ein Goebels, ließ einer verlauten). 

Bachmanns Manie, ihre Beziehungen in hermetisch voneinander 
abgeschotteten Parallelewelten zu führen, wird sie später, vor allem in 
der Verbindung zu Max Frisch, dem Weltmeister der Eifersucht, mit 
Zerrüttungen bis zum Wahnsinn bezahlen müssen. Wenn Henze und 
Ingeborg Bachmann trotz ihrer differenten sexuellen Orientierung 
sogar die Heirat erwogen, erklärt sich das wohl daraus, dass ihr eine 
geschwisterliches Zusammenleben als Versprechen eines angstfreien 
Raums vorschwebte, als Gegenwelt zu jenem dunklen Erdteil der 
Liebe, Wollust und Schrecken zu nahe beieinander liegen. 

Ich verstehe nicht, warum Du ein paar Stunden oder Tage später, 
nachdem ich schon wusste, dass Du zu jemand anderem gehst, mir 
vorwerfen konntest, dass ich in diesem deutschen Urwald nicht bei dir 
gewesen sei (das schreibt Ingeborg Bachmann am 10.7.1952). Sagt 
mir, wie kann bei Dir sein, wenn Du schon längst von mir gegangen 
bist. 

Nach vier Jahren, in denen kein Brief zwischen ihnen gewechselt 
wurde, treffen sich im Oktober 1957 in der Burg Bachmann und Paul 
Celan anlässlich einer Tagung der Gesellschaft für geistige Erneuerung 
in Wuppertal - rauschhaft aufflammende Liebesleidenschaft kehren 
zurück, ebenso früherer Schrecken und Ängste. In Paul Celan kommt 
es zur Flut von Gedichten, mit denen er die Geliebte überschüttet. 
Köln, am Hof. 

Verzweifelter Brief von Ingeborg Bachmann aus München, darin 
fleht sie Paul Celan an, er möge sich nicht von seiner Frau Gisèle 
trennen: wenn ich an sie und das Kind denken muss - und ich werde 
immer daran denken müssen - werde ich Dich nicht umarmen 
können. Im selben Brief schreibt sie: sind wir nur die Geträumten? 



Die beiden Frauen, Giselle und Ingeborg Bachmann wechseln 
Briefe miteinander. 

In den nächsten vier Jahren wird sie in Zürich und Rom mit frisch 
Zusammenleben, obwohl sie sich innerlich nicht von Paul Celan 
gelöst hat. Leerlauf, Zweifel, Niedergeschlagenheit und Erschöpfung: 
es zerbricht mir alles. 

Die Gründe, warum auch Paul Celan ganz zerfallen mit mir und 
allem ist, haben Ursachen, die äußerlich als Liebesnot erscheinen 
mögen, aber für ihn an jenes zentrale Trauma der Judenvernichtung 
rühren, der seine Eltern zum Opfer fielen (Bachmann: das darf nicht 
sein, dass du und ich einander noch einmal verfehlen, es würde mich 
vernichten), Todesfuge. 

Grabschändung nennt er denn auch eine unterschwellig 
antisemitische Rezension seines Gedichtbandes Sprachgitter durch 
Günter Blöcker im Berliner Tagesspiegel, die ihn ebenso wie die 
infamen Plagiatsvorwürfe Claire Golls, die gestreut hatte, Paul Celan 
habe das Werk ihres Mannes Yvan Goll geplündert, bis ins innerste 
Mark trifft. 

Paul Celan versucht Verbündete zu finden gegen diese Vorwürfe - 
das treibt ihn in eine ausweglose Paranoia. Er bat selbst so einen 
Prominenten wie Max Frisch, öffentlich sich dazu zu äußern: jener 
schreibt aber zurück: dass die Anrufung der Todeslager unerlaubt und 
ungeheuer findet, wenn in seinem Zorn über Blöcker auch nur einen 
Funken von Autoreneitelkeit und Ehrgeiz mitschwingen. 

Im Februar 1960, nachdem der Konflikt zwischen Loyalität und 
Liebe zu zerbrechen drohte, entscheidet sie sich endgültig gegen die 
Liebe: nach allem, was geschehen ist, glaube ich, dass es für uns kein 
Weiter mehr gibt. Es ist mir nicht mehr möglich: ich bin oft sehr 
bitter, wenn ich an dich denke, und manchmal verzeih ich mir nicht, 
dass ich dich nicht hasse. 

Am 24. November 1965 begeht Paul Celan einen Tötungsversuch 
an seiner Frau und wird danach in der Zwangsjacke in die Psychiatrie 
eingewiesen. Der Tötungsversuch wiederholt sich. Er wird erneut 
zwangseingewiesen, am 20. April 1969 sucht er den Tod in der Seine. 
Die Liebe, zwangsjackeschön: um die schreckliche Wahrheit in dieser 
Zeile aus Paul Celan Gedichtband Fadensonnen zu erfahren, braucht es 
nicht das Wissen um seine Zwangsaufenthalte in psychiatrischen 
Kliniken. Die Briefe, die sich Ingeborg Bachmann und Paul Celan 
geschrieben haben, bezeugen nichts anderes als die Wahrheit. 

Nachdem auch die Beziehung zwischen Ingeborg Bachmann und 
Max Frisch im Fiasko geendet hat und alle Schlosser sich als 
Luftschlösser erwiesen haben, die post festum von ihr gern mit Hass 
Tiraden besprüht werden - so wird etwa im Roman Malina Frisch als 
Herr Ganz zur Horrorfigur -, erscheint Paul Celans Bild in ihrem 



Werk als jener wunderbare, wenngleich dunkle Sehnsuchtsfigur, zu 
der er für sie schon bei ihrer ersten Begegnung wurde. 

In den Augen Émile Cioran war Celan: kein Mensch, sondern eine 
blutende Wunde. Man kann auch eine Wunde lieben, zumal wenn 
man eine große Dichterin ist. 

 


