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SANDRO ZANETTI

Literarische Transaktualität
… Horaz … Shakespeare … Shelley … Brecht …Celan …
Niemand kann wissen, ob das von eigener Hand Geschriebene oder Getippte in
späteren Zeiten für irgendjemand noch von Interesse sein wird. Auch Dichter
nicht. Anders als das in anderen Künsten der Fall sein mag, ist Literatur jedoch –
sofern man für sie den Bezug zum verhältnismäßig beharrlichen Medium der
Schrift als bestimmend erachten möchte – direkt als eine Form der Verdauerung
aufzufassen. Schon von ihrer medialen Verfassung her eröffnet Literatur die Möglichkeit einer späteren Rezeption: Wer schreibt, hinterlässt Spuren, die den Akt des
Schreibens prinzipiell überdauern. Diese Spuren, Schriftspuren, können zwar vernichtet werden – und manche davon (Meißelungen in Stein) sind beständiger als
andere (Schriftzeichen in Sand). Aber zunächst einmal sind diese Spuren, als notwendige Folgen des Schreibens, schlicht da.1
Es ist eine Besonderheit von Schreibprozessen gegenüber anderen Prozessen, dass
sie sich durch die fortlaufende Hervorbringung von relativ beständigen Zwischenoder Endergebnissen – Schriftspuren – selbst dokumentieren. Schreibprozesse weisen eine autoarchivalische Funktion auf. Diese bleibt so lange bestehen, wie jemand
die Schreibergebnisse nicht vernichtet oder ihre Vernichtung zulässt. Später stellt
sich die Frage nach möglichen Vermittlungen und Reproduktionen. Das mag alles
trivial klingen, ist aber für das Verhältnis von Literatur und Dauerhaftigkeit bzw.
Flüchtigkeit elementar. Flüchtigkeit spielt sich im Falle der Literatur in der Regel
nicht oder deutlich weniger ausgeprägt als in anderen Kunstformen auf der Ebene
des Mediums selbst ab, sondern artikuliert sich im Umgang damit: schreibend und
lesend. Dazwischen steht jeweils das Medium: Schrift auf Papier oder anderswie zur
Erscheinung gebracht, im Falle der Literatur meistens auf vielfältige Weise reproduziert und auf diese Weise über Raum und Zeit hinweg verfügbar gemacht.2
Aus der Perspektive der Produktion gedacht, erstreckt sich die Verfügbarkeit,
wie eingangs angedeutet, nicht darauf, ob irgendjemand irgendwann einmal noch
Interesse am Geschriebenen haben wird – oder wie dieses gar interpretiert werden
1 Das gilt dem Prinzip nach auch fürs Schreiben in elektronischen Umgebungen. Nur sind dort die
Speicher-, Übertragungs- und Darstellungsorte von Schrift sowie die damit jeweils verbundenen
Prozesse erheblich komplexer und erfordern eine differenziertere Bestimmung.
2 Damit ist selbstverständlich nicht in Abrede gestellt, dass es mündliche Formen der Dichtung gab
und gibt. Auch diesen wird man allerdings – spätestens wenn es um die Frage nach ihrer Tradierbarkeit sowie auch ihrer Aufzeichenbarkeit geht – Schriftcharakter oder zumindest Schriftnähe zusprechen können. Unverzichtbar für einen medienbewussten Begriff von Literatur ist gleichwohl ein
Verständnis von Schrift im engeren Sinne visuell erfassbarer, aus distinkten Buchstaben – litterae –
zusammengesetzter und auf einer Trägeroberfläche hinterlassener bzw. erscheinender Zeichen.
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wird oder ob es wertgeschätzt wird oder nicht. Wer schreibt, eröffnet allerdings
einen Spielraum möglicher, nicht antizipierbarer Aktualisierungen, die ihre Grundlage im rezeptionsoffenen Medium der Schrift selbst haben. Aus der Perspektive
der Produktion bildet die Schrift gleichzeitig (was ihre Dauerhaftigkeit angeht)
eine Chance und (was die Flüchtigkeit auf der Ebene der nicht kontrollierbaren
Rezeptionen angeht) einen erheblichen Unsicherheitsfaktor.3
Nicht alle Schriftstellerinnen und Schriftsteller gehen gleichermaßen entspannt
mit diesem Unsicherheitsfaktor um. Manche nutzen das Geschriebene, um in und
mit ihm gerade eine Reflexion über den prinzipiell zwiespältigen zeitlichen Extensionscharakter von Schrift – der vorliegenden oder einer damit verwandten – anzustoßen. Andere versuchen den Unsicherheitsfaktor zu überspielen, indem sie an der
trügerischen Suggestion arbeiten, sie könnten tatsächlich selbst darüber verfügen,
ob beispielsweise ihrem Werk in späteren Zeiten Erfolg – in welchem Sinne auch
immer – beschieden sein wird.
Über die riskanten Strategien von Schriftstellerinnen und Schriftstellern, versuchsweise den eigenen schriftstellerischen Erfolg und persönlichen Ruhm im vorausschauenden Blick auf die Nachwelt nicht nur durch ökonomische und kulturpolitische Maßnahmen zu befördern, sondern auch durch poetologisch immanente
Setzungen und Reflexionen zu steigern, ließe sich ein eigenes Buch schreiben.4
Stilbildend ist diesbezüglich Horaz mit seiner dreißigsten Ode aus dem dritten
Buch seiner Carmina geworden:
Exegi monumentum aere perennius
Regalique situ pyramidum altius,
Quod non imber edax, non aquilo impotens
Possit diruere aut innumerabilis
Annorum series et fuga temporum.
Non omnis moriar multaque pars mei
Vitabit Libitinam; usque ego postera
Crescam laude recens, dum Capitolium
Scandet cum tacita virgine pontifex.
Dicar, qua violens obstrepit Aufidus
Et qua pauper aquae Daunus agrestium
Regnavit populorum, ex humili potens,
Princeps Aeolium carmen ad Italos
Deduxisse modos. Sume superbiam
Quaesitam meritis et mihi Delphica
Lauro cinge volens, Melpomene, comam.

Errichtet habe ich ein Monument, das Erz überdauert,
das den majestätischen Bau der Pyramiden überragt,
welches nicht der nagende Regen noch der Nordwind zügellos
vermag zu zerstören oder unzählbar
der Jahre Folge und der Zeiten Flucht.
Nicht gänzlich werde ich vergehen, ein großer Teil von mir
wird entgehen der Todesgöttin; unaufhörlich werde ich in der Nachwelt
wachsen im Ruhme jugendfrisch, solange auf das Kapitol
steigen wird mit der schweigenden Jungfrau der Priester.
Nennen wird man mich, wo heftig tost der Aufidus
und wo an Wasser arm Daunus über ländliche
Völker geherrscht hat: aus niederem Stande mächtig geworden,
als erster habe ich äolischen Sang hin in italische
Weisen geführt. Greife den stolzen Preis,
der gebührt dem Verdienst, und mir mit delphischem
Lorbeer kränze gnädig, Melpomene, das Haar!5

3 Zwar kann, etwa bei peinlichen Dokumenten, auch Dauer zum Problem werden. Doch stellt sich
dieses Problem nur ein, weil Rezeptionssituationen nicht ihrerseits dauerhaft zu sichern sind.
4 Ausgehen könnte ein solches Buch von Forschungen zum Ruhm und zur Werkpolitik. Vgl. hierzu
die beiden Standardwerke: Dirk Werle, Ruhm und Moderne. Eine Ideengeschichte (1750-1930),
Frankfurt am Main: Vittorio Klostermann 2014, und Steffen Martus, Werkpolitik. Zur Literaturgeschichte kritischer Kommunikation vom 17. bis ins 20. Jahrhundert, mit Studien zu Klopstock, Tieck,
Goethe und George, Berlin, New York: de Gruyter 2007, dazu außerdem den frühen Klassiker: Julian Hirsch, Die Genesis des Ruhmes. Ein Beitrag zur Methodenlehre der Geschichte, Leipzig: Verlag
von Johann Ambrosius Barth 1914.
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Allerdings wusste auch Horaz darum, dass die Entscheidung über den künftigen
Ruhm seiner Schriften und somit seiner selbst nicht bei ihm liegt, sondern von der
„Nachwelt“ getroffen wird und also von höchst unsicheren Faktoren abhängig ist.
Der am Ende der Ode erklingende Anruf der Muse (Melpomene) dient nichts
anderem als der Bekräftigung des Wunsches, es möge sich doch tatsächlich so verhalten wie beschrieben. Dabei erweist sich die horazische Ode allein schon durch
die Tatsache, dass es diesen Musenanruf offenbar braucht, als hilfsbedürftig, als
angewiesen, als weitaus weniger selbstbewusst, als sie auf der Ebene der expliziten
Aussagen so sehr den Eindruck erweckt.5
Mit anderen Worten: Selbst dieses Stück Literatur, das rund zweitausend Jahre
nach seiner Niederschrift jedem historistisch gesinnten Bildungsbürger als Ausweis
eines wahrhaften, weil scheinbar zeitlosen Kunstverständnisses gelten musste
oder – wer weiß – muss, lässt an sich das Bewusstsein eines Mankos erahnen: einer
noch fehlenden, nicht selber erfüllbaren Bestimmung, die nicht bereits durch das
(hier geradezu exzessiv vorhandene) Selbstbewusstsein des Dichters (oder des Gedichtes) wettgemacht werden kann. Das implizite Du des Gedichtes erklärt dieses
selbst zu einem unbeständigen, den Zeiten nicht selbstverständlich trotzenden Gebilde. Die latente Komik des Gedichtes, das so offensichtlich am Versuch einer
self-fulfilling prophecy arbeitet, entsteht gerade dadurch, dass das artikulierte Selbstbewusstsein die Möglichkeit eines Scheiterns ostentativ überspielt.
Aus heutiger Perspektive mutet Horaz’ Ruhm zwiespältig an: Auf der einen Seite
wird man dem Autor, der in dieser Ode seine ganze, nicht zuletzt politisch gestützte auctoritas in die Waagschale wirft, auch jetzt noch beipflichten können in
seiner Einschätzung, der Lauf der Zeit (fuga temporum) habe sein Werk (monumentum als Summe seiner schriftlich überlieferten Erzeugnisse verstanden) über all die
Jahrhunderte nicht zerstört. Über vielfältige Abschriften, Reproduktionen, Übersetzungen und entsprechende Kanonisierungsprozesse hat sich dieses Werk im
Hinblick auf die schlichte Faktizität seiner Überlieferung tatsächlich als viel beständiger erwiesen als andere, oft nicht einmal mehr erahnbare, geschweige denn rekonstruierbare Zeugnisse aus der Antike. Auf der anderen Seite knüpft Horaz in
dieser Ode seinen erhofften Ruhm ja in erster Linie an eine künftige qualitative
Wertschätzung seines Werkes in – wie man heute wohl sagen würde – ästhetischer
Hinsicht. Einer derartigen künftigen Wertschätzung kann sich allerdings niemand
sicher sein.
Kein Wunder daher, dass Adorno im Rahmen einer nicht zuletzt aus historischen Gründen ganz anders gelagerten Ästhetik die horazische Poetik, die auf die
„Kategorie des Bleibenden“ setze, nicht besonders erfreulich findet und außerdem
keineswegs als alternativlos gelten lassen möchte:

5 Quintus Horatius Flaccus, Oden und Epoden. Lateinisch/Deutsch, übersetzt und herausgegeben von
Bernhard Kytzler, Stuttgart: Reclam 72000, S. 182-185.
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Die Kategorie des Bleibenden klang von je, seit dem Selbstlob des Horaz für ein
Denkmal, das beständiger sei als Erz, apologetisch; fremd solchen Kunstwerken, die
nicht kraft augusteischer Gnadenerweise um einer Idee von Authentizität willen aufgerichtet wurden, der mehr als nur die Spur des Autoritären innewohnt. „Auch das
Schöne muß sterben!“: das ist viel wahrer, als bei Schiller vermeint. Es gilt nicht nur
von denen, die schön sind, nicht bloß von den Gebilden, die zerstört werden oder
vergessen oder ins Hieroglyphische zurücksinken, sondern für alles, was aus Schönheit sich zusammensetzt und was, nach deren hergebrachter Idee, unwandelbar sein
sollte, die Konstituentien der Form.6

Wenig Sinn hat Adorno für den möglichen – immerhin nicht auszuschließenden –
Witz oder gar die Ironie in Horaz’ „Selbstlob“. Selbst die Inkaufnahme der eigenen
Lächerlichkeit dürfte für den vor seiner Odendichtung als Satiriker bekannt gewordenen Horaz kein sonderliches Problem dargestellt haben.
Der von Horaz provozierte und von Adorno wohl etwas vorschnell vertretene
Widerspruch ist bezeichnend für die Frontstellungen, die sich abzeichnen, wenn
man unterschiedliche Ästhetiken auf ihre Sympathien für dauerhafte oder flüchtige
Aspekte eines Kunstwerkes oder eines ästhetischen Ereignisses befragt. Der Widerspruch ist aber auch bezeichnend für die theoretischen Sackgassen, die sich ergeben, wenn ästhetische Wertschätzungen (oder aber Disqualifizierungen) so direkt
mit nur scheinbar schon klaren Kategorien wie der des Bleibenden (bleibend in
welcher Hinsicht genau?) oder des Sterbenden (was genau soll Sterben im Bereich
der Kunst heißen?) in Verbindung gebracht werden. Was die Literatur angeht, so
müsste man in diesem Zusammenhang zuerst einmal schlicht nach den möglichen – und im Einzelfall sehr differenziert zu bestimmenden – Spielformen des
Umgangs mit der systematisch nicht auszuräumenden Grundspannung fragen, die
in konkreten Werkzusammenhängen, Texten und Arbeitsprozessen zwischen der
medial implizierten Dauerhaftigkeitspotenz und der zeitlich sowie kontextuell bedingten Aktualisierungsoffenheit besteht (Jeweiligkeit, Ungewissheit, Flüchtigkeit).
Gegenüber einer auf (zeitlose?) Werte pochenden Diskussion erweist sich in diesem Zusammenhang die Frage nach den dialogischen Momenten literarischer Kommunikation, so wie sie in der horazischen Ode mit dem Musenanruf ins Spiel
kommen, als ergiebiger. Gelegentlich sind diese dialogischen Momente nur in
Schwundformen ablesbar. Bei Horaz kommen sie nicht zufällig am Rande ins Spiel.
Wenn man für Literatur von einer grundsätzlich anzunehmenden Adressierungsoffenheit ausgeht und diese wiederum als in sich bereits dialogisch ausgerichtet auffasst, dann stellt sich im konkreten Umgang mit Texten weniger die (altbackene,
außerdem konzeptuell irreführende) Frage, ob diese nun überhaupt dialogisch verfasst sind oder nicht, sondern es stellt sich die Frage, in welcher Weise sie dialo-

6 Theodor W. Adorno, Ästhetische Theorie (1970), herausgegeben von Gretel Adorno und Rolf Tiedemann, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1973, S. 49.
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gisch – und das heißt zugleich: transaktuell – im Hinblick auf mögliche künftige,
antwortende Lektüren ausgerichtet sind.7
Möchte man quer zu dieser systematisch anzusetzenden methodologischen Frageoption Leitlinien zur Beschreibung historischer Differenzen formulieren, dann
wäre eine der wichtigsten Fragen die nach dem etwaigen Wandel dominanter
Kennzeichen in der von literarischen Texten selbst betriebenen Einschätzung ihrer
zeitlichen Extension (zurück in die Vergangenheit und/oder nach vorn in die Zukunft – oder anderswie ausgreifend) sowie der damit verbundenen Konzepte von
Dauerhaftigkeit und/oder Flüchtigkeit. Es ginge dann darum, eine Geschichte der
immanenten Poetiken literarischer Transaktualität zu schreiben. In welchem Umfang, aufgrund welcher Texte und mit welchem Anspruch dies überhaupt möglich
wäre, müsste sicherlich zuerst eruiert werden.
Das Ziel der folgenden Ausführungen ist überschaubarer. Es geht zunächst
darum, deutlich zu machen, dass die Literatur selbst einen Ort der Reflexion über
das mögliche Verhältnis ästhetischer Dauerhaftigkeit und Flüchtigkeit bildet.
Dabei hat die Art der literarischen Reflexion bereits mit diesem Verhältnis zu tun:
Literatur eröffnet aufgrund ihrer relativ dauerhaften medialen Verfassung die
ebenso verhältnismäßig persistente Möglichkeit einer Reflexion, die (nicht nur,
aber auch) auf sie selbst zurückweist (das ist hier der Sinn des Wortes ‚Reflexion‘).
Doch bildet sie dazu nur den Ort. Hinzukommen muss ein (aus der Perspektive
des Geschriebenen) unabsehbares Gegenüber, das seinerseits den relational dazu
flüchtigen Gegenpol bildet, der nötig ist, damit die Reflexionsbewegung in Gang
kommen kann. Leserinnen und Leser nehmen für gewöhnlich die Rolle eines solchen Gegenpols ein, wobei das auch für Schreiberinnen und Schreiber als (annähernd gleichzeitige) Leserinnen und Leser des von ihnen selbst Geschriebenen gilt
(Grundsituation des Schreibens).8
In einem weiteren Schritt wird man in der Lektüre von Texten fragen können,
inwiefern diese nicht nur dazu in der Lage sind, insgesamt eine Reflexion über ihre
mögliche eigene Transaktualität auszulösen, sondern darüber hinaus auch ganz bestimmte Modi der Rezeption stimulieren, nahelegen, wahrscheinlich machen können. Dabei wären diese provozierten Rezeptionsmodi in ihrer dialogischen und
7 Eine derartige Bestimmung von Dialogizität setzt nicht bei einem Begriff von Dialog als mehr oder
weniger simultaner ‚Wechselrede‘ an. Vielmehr orientiert sie sich an der Möglichkeit eines zeitdurchgreifenden Anspruchs (‚Dialog‘ wörtlich verstanden als ‚Hindurchsprechen‘ oder ‚Hindurchsprache‘: ‚Dia-Logos‘). Zu diesem entscheidend von Paul Celan in seiner Auseinandersetzung u.a.
mit Martin Buber und Ossip Mandelstam vorangebrachten Verständnis einer primären Dialogizität, die grundsätzlich adressierungsoffen ist, vgl. Verf., „zeitoffen“. Zur Chronographie Paul Celans,
München: Wilhelm Fink 2006, bes. S. 69. Die teils gleichzeitig, teils später entwickelten Dialogizitäts- bzw. Intertextualitätstheorien von Michail Bachtin und Julia Kristeva sind damit zwar in vielerlei Hinsicht kompatibel, methodologisch aber vor allem im Hinblick auf die jeweils unterschiedlichen Zeitmodelle zu differenzieren.
8 Diese grundsätzliche, zeitlich jeweils mehr oder weniger stark differenzierte alterationsoffene Rekursivität, die sich als Reflexion jeweils am Geschriebenen bricht und daher keine in sich geschlossene Kreisbewegung bezeichnet, liegt jeder Möglichkeit eines hermeneutischen Zirkels noch voraus
und lässt sich deshalb auch nicht auf einen solchen reduzieren.
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transaktuellen Motiviertheit selbst als Momente der literarischen Reflexion zu bestimmen. Vorausgesetzt wäre dabei, dass die Struktur der Provokation sich zwar
jeweils beschreiben und analysieren lässt. Die Frage aber, ob und wie sich eine
Provokation auf eine ganz bestimmte Weise erfüllt, bliebe selbstredend weiterhin
(und notwendig) offen. Literarische Transaktualität weist, so gesehen, nicht nur
notwendig eine materielle Komponente auf (Faktizität der Schrift in ihrer jeweiligen Materialität, Reproduktionsqualität etc.), sondern ebenso notwendig auch eine
konzeptuelle bzw. performative Komponente (semantische bzw. dialogische Ausgerichtetheit bzw. Potenzialität unter der rezeptionsseitig jeweils mitgegebenen Bedingung der Unabschließbarkeit bzw. Unabsehbarkeit).
Wie kann sich Literatur zu diesen beiden Komponenten – diese umspielend,
evozierend, implizierend – verhalten? Shakespeares Sonett LXV gibt dazu ein paar
Hinweise, die am Ende seine eigene Lesbarkeit betreffen:
LXV

LXV

Since brass, nor stone, nor earth, nor boundless sea,
But sad mortality o’ersways their power,
How with this rage shall beauty hold a plea,
Whose action is no stronger than a flower?

Nicht Erz, nicht Stein, nicht Erde, nicht die See:
sie trotzen nicht der Sterblichkeit Gewalten.
Und sie, die Schönheit, soll dagegenstehn?
Sie, eine Blume, soll hier Kraft entfalten?

Oh how shall summer’s honey breath hold out
Against the wreckful siege of battering days,
When rocks impregnable are not so stout
Nor gates of steel so strong but time decays?

Des Sommers Honig-Atem, hält er stand?
Die Tage kommen tobend angeritten.
Zeit-und-Verfall! Du trotzt nicht, Felsenwand.
Und Tore, ehern, ihr steht nicht inmitten.

Oh fearful meditation! where, alack,
Shall Time’s best jewel from Time’s chest lie hid?
Or what strong hand can hold his swift foot back,
Or who his spoil of beauty can forbid?

Der Zeit Juwel – nein, du bewahrsts nicht auf:
mit eigner Truhe kommt die Zeit geschritten.
Und welche Hand hält ihre Füße auf?
Sie raubt die Schönheit – wer wills ihr verbieten?

Oh none, unless this miracle have might –
That in black ink my love may still shine bright.

Nein, keiner! Nie! Es sei denn, dies trifft zu:
Aus meiner Tinte Schwarz, draus leuchtest du.9

In formaler Hinsicht fällt zunächst auf, dass das Sonett im Wesentlichen aus Fragen
besteht. Die ersten beiden Strophen sind jeweils eine Frage, die dritte Strophe dann
bietet gleich ein Bündel an Fragen. Nur die Schlussstrophe, das Couplet, wirft
keine weitere Frage mehr auf, sondern stellt den – unsicheren – Versuch einer Antwort dar.
Die Fragen formulieren allesamt ein für das Gedicht selbst drängendes Problem:
Lässt Schönheit, lässt Liebe sich bewahren? Die Fragen kennzeichnen als Fragen
allerdings selbst bereits einen Modus der Verdauerung, sind Fragen doch prinzipiell
dadurch gekennzeichnet, dass sie auf künftige Antworten geöffnet sind und somit
einen Zeitspielraum eröffnen. Die Wucht der Fragen im Gedicht trifft schließlich
9 Die Übersetzung stammt von Paul Celan. Da auf diese am Schluss dieses Aufsatzes zurückzukommen sein wird, folgt die Textwiedergabe hier direkt dem zweisprachigen Abdruck in der CelanAusgabe: Paul Celan, Gesammelte Werke in fünf Bänden, herausgegeben von Beda Allemann und
Stefan Reichert unter Mitwirkung von Rudolf Bücher, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1983, Bd. 5,
S. 335.
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auch heute noch alle, die das Sonett, zum Beispiel jetzt, lesen. Die Fragen tragen
Züge einer Klage, weil sie zugleich Artikulation einer weitreichenden Vergeblichkeitseinsicht sind. Fast möchte man meinen, es handle sich um rhetorische Fragen,
deren Antwort, deren implizites ‚Nein‘ im Grunde schon besiegelt ist. Im Couplet,
der letzten Strophe, wird dieses ‚Nein‘ als Antwort auch noch explizit gemacht,
zugleich allerdings konterkariert durch den ergänzenden Hinweis darauf, dass trotz
der zuvor beschworenen Unwahrscheinlichkeit einer bestehenbleibenden Schönheit diese vielleicht doch noch aufgespürt werden kann: in der schwarzen Schrift –
Ort einer nicht ganz und gar auszuschließenden paradoxen Schönheits-, ja Liebesbekundung, die Shakespeare als Leuchten (shine) bezeichnet.
Weit davon entfernt, den Optimismus der mit ganz ähnlichen Bildformeln operierenden Schlagerzeile ‚Marmor, Stein und Eisen bricht, aber unsere Liebe nicht‘
zu teilen, handelt zwar auch Shakespeares Sonett, vermittelt über die Schönheit,
von der Liebe. Aber ob und, falls ja, wie diese dauerhaft gepriesen und erinnert und
auf diese Weise durch die Zeit hindurch wachgehalten werden kann, das steht hier
gerade zur Diskussion. Ist es möglich? Falls ja, so die performative Schlussvolte des
Sonetts, dann höchstens in der Weise, dass die Frage nach der Vermittlung – ganz
konkret auch, und sogar zunächst, die Frage nach dem Medium der Schrift, der
Tinte – nicht übersprungen wird. Die Dominanz der Fragen im Gedicht macht
jedoch zugleich deutlich, dass die vom Text her offensiv deklarierte Unsicherheit
nicht durch den Text selbst behoben werden kann. Darüber lässt das Gedicht selbst
keinen Zweifel. Antworten auf die Fragen, vielleicht auch nur ein ahnungsvoller
Nachvollzug der geschilderten Problematik gibt es allenfalls vonseiten eines Gegenübers, das sich künftig dem Gedicht und seinen Fragen und somit auch der darin
schriftlich manifestierten Liebe, wohl auch seiner Schönheit, zuwendet. Gut möglich, dass genau dies das Wunder (miracle) ist, von dem im Gedicht zum Schluss die
Rede ist.
Springt man ein paar Jahrhunderte weiter in die Romantik, hin zu Shelley, dann
wird man die literaturhistorische These wagen können, dass die Literatur auf die
Vermittlungsproblematiken, in denen sie selbst steht und die zunehmend komplex
werden, ihrerseits zunehmend komplex reagiert. Dabei ist das in der Literatur dokumentierte Wissen um die Rezeptionsabhängigkeit, die Überlieferungsproblematik und somit auch die Bedeutung materialer Überlieferungs- und Rezeptionsbedingungen ein prekäres Wissen. Es ist prekär, weil es aus guten Gründen nicht
davon abstrahieren kann, wie sehr es selbst von unsicheren Faktoren abhängig ist:
Entscheidender Teil dieses Wissens ist das Wissen um das Nichtwissenkönnen zukunftsrelevanter, überhaupt zeitbedingter Faktoren. Dieses (skeptische) Wissen
legt nahe, auf eine bestimmte Weise mit Dialogizität zu arbeiten, und zwar so, dass
das Nichtwissenkönnen nicht einfach als Kapitulationsgrund erscheint, sondern
gegebenenfalls sogar als Chance, womöglich auch als potenzielles Interventionsfeld: Texte können auf ein implizites oder explizites, reales oder fiktionales, bekanntes oder unbekanntes Gegenüber ausgerichtet sein und damit ihre Zukunft
zwar nicht vorwegnehmen oder voraussagen, wohl aber auf eine bestimmte Weise
provozieren (so dass man sich dazu lesend nicht nicht verhalten kann). Wie bei
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Shakespeare durch die Fragen oder, deutlich verkappter, bei Horaz durch den Musenanruf kann Dialogizität als provozierte Dialogizität zum Strukturmerkmal eines
Textes selbst und seiner potenziellen Transaktualität werden.
Eine weitere Option des Umgangs mit Dialogizität besteht darin, sie schlicht zu
inszenieren, sie in die kommunikative Struktur eines Textes einzubauen. Dabei
liegt es nahe, dass inszenierte Dialogizität auch als Allegorie auf die mögliche dialogische Ausrichtung eines Texts selbst infrage kommt. Diese Konstellation lässt
sich bei Shelley, in seinem 1817 geschriebenen Gedicht „Ozymandias“, das ebenfalls ein Sonett ist, nachweisen:
Ozymandias

Osymandias

I met a traveller from an antique land,
Who said — ‚Two vast and trunkless legs of stone
Stand in the desert… Near them, on the sand,
Half sunk a shattered visage lies, whose frown,

Ein Wandrer kam aus einem alten Land,
Und sprach: Ein riesig Trümmerbild von Stein
Steht in der Wüste, rumpflos Bein an Bein,
Das Haupt daneben, halb verdeckt vom Sand.

And wrinkled lip, and sneer of cold command,
Tell that its sculptor well those passions read
Which yet survive, stamped on these lifeless things,
The hand that mocked them, and the heart that fed;

Der Züge Trotz belehrt uns: wohl verstand
Der Bildner, jenes eitlen Hohnes Schein
Zu lesen, der in todten Stoff hinein
Geprägt den Stempel seiner ehrnen Hand.

And on the pedestal these words appear:
My name is Ozymandias, King of Kings,
Look on my Works ye Mighty, and despair!

Und auf dem Sockel steht die Schrift: „Mein Name
Ist Osymandias, aller Kön’ge König: –
Seht meine Werke, Mächt’ge, und erbebt!“

Nothing beside remains. Round the decay
Of that colossal Wreck, boundless and bare
The lone and level sands stretch far away‘. —10

Nichts weiter blieb. Ein Bild von düstrem Grame,
Dehnt um die Trümmer endlos, kahl, eintönig
Die Wüste sich, die den Koloß begräbt.11

Nur sehr indirekt erfährt man in diesem Sonett etwas von Ozymandias, der im
Titel angekündigt wird. Wer ist Ozymandias? Der Name selbst, „Ozymandias“, hat
bereits – als griechische Übersetzung des Thronnamens von Pharao Ramses II –
eine beachtliche Geschichte durchlaufen. Durch den Namen „Ozymandias“ wird
der Zugang zum gemeinten Namensträger allerdings eher verstellt als erhellt – mit

10 Percy Bysshe Shelley, The Poems of Shelley, herausgegeben von Kelvin Everest und Geoffrey
Matthews, Essex: Pearson Education Limited 2000, Bd. 2, S. 310-311. Die Abstände zwischen den
Strophen wurden oben neu eingefügt. In der Edition, nach der hier zitiert wird, fehlen sie, weil sich
die Textwiedergabe – wenn auch nicht konsequent – an die überlieferte Reinschrift hält. In der
Reinschrift sind auch die Anführungsstriche noch so, wie oben wiedergegeben, gesetzt, wodurch
der Bericht des Wanderers – im Unterschied zum Erstdruck und auch den meisten Übersetzungen – gesamthaft als Zitat erkennbar wird.
11 Percy Bysshe Shelley, Ausgewählte Dichtungen, aus dem Englischen übersetzt von Adolf Strodtmann, Hildburghausen: Bibliographisches Institut 1866, Teil 2, S. 143. Die Übersetzung folgt den
ersten Drucken des Gedichts, in denen ebenfalls die Inschrift – und nicht (wie in der Reinschrift)
der gesamte Bericht des Wanderers – in Anführungsstriche gesetzt ist. Es ist im Übrigen erstaunlich
schwierig, gute deutsche Übersetzungen dieses im weiteren Verlauf des 19. Jahrhunderts so populär
gewordenen Sonetts zu finden. Die hier wiedergegebene Übersetzung von Adolf Strodtmann
(1866) weist einen gewissen Charme gerade durch die Patina auf, die sie inzwischen angesetzt hat
und die mit Blick auf die Vorlage nicht unpassend scheint.
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dem Effekt, dass der Leser des Gedichts sich zur Spurensuche aufgefordert sehen
kann. Was wissen wir von Pharao Ramses II? Was hat sich von ihm erhalten?
Dem Gedicht zufolge nicht viel. Eine Statue soll sich erhalten haben, also bereits
nur ein entferntes, lebloses Abbild, und dieses wiederum selbst bereits zu einem
Gutteil zersetzt im Sand.12 Nur wenig ist übriggeblieben: am ehesten noch die
Schrift, die mit dem selbstbewussten, furchterweckenden Anspruch – „My name is
Ozymandias, King of Kings, / Look on my Works ye Mighty, and despair!“ – in
seltsamem Kontrast zur Dürftigkeit der übriggebliebenen Spuren des ehemaligen
Machthabers steht. Eher noch als die Macht des Herrschers wird im Gedicht anhand der Überreste die Macht des Künstlers hervorgehoben, der immerhin ein respektables Konterfei des Herrschers zustande brachte. Dabei wird der unbekannte
Künstler im Gedicht explizit als Leser aufgefasst und bestimmt: der Künstler der
nun verfallenen Statue scheint den Charakter des Herrschers ganz gut gelesen zu
haben („its sculptor well those passions read“), so dass er in der Folge auch in der
Lage war, die Statue anzufertigen.
Die mit dem Lektüreakt des Künstlers beginnende Entfernung vom Original –
Ramses II, einmal ein lebendiger Mensch – und die darauffolgende Versandung der
überlieferten Spuren und Effekte dieses Aktes bilden im Gedicht allerdings nur den
(retrospektiv imaginierten) Anfang einer Vermittlungsbewegung, an deren Ende
die Lektüre der Leserinnen und Leser des Gedichts (und jetzt: von Ihnen, die Sie
diese Zeilen lesen) steht. Dazwischen stehen zwei weitere Figuren der Vermittlung,
die immer nur die Spuren eines (tatsächlichen oder imaginierten) Prozesses weitertragen. Aus der Perspektive der Leserschaft ist das Ich des Gedichts die erste Mittlerfigur. Doch gibt sich diese von Anfang an ihrerseits nur als Rezipient, als Zuhörer zu erkennen. Die zweite und für das Gedicht wohl wichtigste Mittlerfigur ist
der Wanderer, aus dessen Bericht das Gedicht zum allergrößten Teil besteht.
Durch die mehrfach gestaffelte Vermittlungsbewegung, die über das Ich, den
Wanderer, die Statue, die verhältnismäßig gut überlieferte (aber von ihrem Sinn
her nur noch ironisch lesbare) Schrift auf dem Sockel sowie den damaligen Künstler zurück bis zum kaum noch erahnbaren Pharao führt, vermittelt das Gedicht vor
allem einen Eindruck von der prekären Dynamik des Vermittlungsgeschehens
selbst. Die im Gedicht angelegte Reflexion auf das Vermittlungsgeschehen hebt
dabei konsequent zwei Momente hervor, die für eine jede Reflexion literarischer
Transaktualität elementar sind. Zum einen wird die Bedeutung der materialen Träger unterstrichen: Ohne deren ‚lebloses‘ Dasein gäbe es für die Passionen und Charakterzüge, die durch sie übertragen werden, kein ‚Überleben‘ („passions […] /
Which yet survive, stamped on […] lifeless things“).13 Zum anderen hebt das Ge12 Zur tatsächlich existierenden (und größtenteils verfallenen) Ramses-Statue, die allerdings nicht die
besagte Inschrift aufweist, sowie zu den weiteren möglichen Vorlagen und Diskussionen, die in das
Gedicht Eingang gefunden haben, vgl. Shelley, The Poems of Shelley (Anm. 10), S. 307-308.
13 Entgegen dem in der christlichen Tradition besonders verwurzelten Glauben, wonach das IrdischMaterielle hinfällig, das Geistig-Immaterielle hingegen zeitlos sei, sind es hier gerade die Materialien, die das Überleben des Immateriellen – ebenso wie der zwischen Körper, Geist und Seele spielenden Leidenschaften – befördern, wenn auch nicht garantieren. Nicht weit ist es von hier aus zu
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dicht die Bedeutung sowie auch die Notwendigkeit fortlaufender Übertragungsund Übersetzungsleistungen hervor. Dabei erweist sich „Ozymandias“ aufgrund
seiner materialen Verfassung (reproduzierte Schrift) sowie seiner dialogischen, zeitdurchgreifenden kommunikativen Ausrichtung (entlang der verketteten Mittlerfiguren) gegenüber seinen Leserinnen und Lesern selbst als Scharnierstelle einer
ganzen Reihe von Übertragungen und Übersetzungen.
Liest man die im Gedicht geschilderte transaktuelle Vermittlungsbewegung als
Allegorie auf die in der Lektüre des Gedichtes sich fortsetzende (oder umgekehrt
dort beginnende) materialbasierte Kommunikationsbewegung, dann gibt es wenig
Grund, von einer Verlässlichkeit der darin involvierten Faktoren materialer, konzeptueller oder persönlicher Art auszugehen. Im Gegenteil, diese Faktoren erweisen
sich allesamt als zugleich notwendig und unzuverlässig. Dass es sich so verhält,
dafür hat Literatur, emphatisch verstanden, einen besonderen Sinn. Dieser Sinn ist
mit dafür verantwortlich, dass Literatur das Zeug dazu hat, anhaltend von Interesse
zu sein. Anhaltend: Das heißt, dass sie gegenüber sprach-, material- und medienblinden Formen der Kommunikation als Unterbrechung ins Spiel kommt – als
Unterbrechung, die zu denken gibt: Literatur weist, indem sie unterbrechend inszeniert, wovon sie handelt, analytisches Potenzial auf.14 Doch wer kann dieses
Potenzial erkennen?
Nur wer die Mühe auf sich nimmt, sie so zu lesen, dass sie sich nicht in dem
verflüchtigt, was man unabhängig vom Lektüreakt schon zu wissen (oder wissen zu
können) glaubt. Bertolt Brecht hat diesen Aspekt von Literatur und von Kunst
überhaupt in seinem Gedicht „Über die Bauart langdauernder Werke“ von 1929
eigens hervorgehoben. Hier die erste Strophe davon:
Wie lange
Dauern die Werke? So lange
Als bis sie fertig sind.
So lange sie nämlich Mühe machen
Verfallen sie nicht.15

Die in diesem Gedicht anvisierte Art von „Mühe“ zielt, wie die folgenden Strophen
dann ausführen, auf „Beteiligung“.16 Fertig wäre ein Werk, wenn es sich selbst genügte – und entsprechend auch niemanden mehr zu interessieren bräuchte.
Festgehalten wird in den zitierten Zeilen am Kriterium der Dauerhaftigkeit als
eines positiven Kriteriums. Aber Dauerhaftigkeit ist hier nicht mehr mit Fertigkeit,
Aby Warburgs ‚Pathosformeln‘ und Walter Benjamins ‚Nachleben‘ (was allerdings ausführlicher
diskutiert werden müsste).
14 Inwiefern dieses analytische Potenzial der Literatur als kulturanalytisches Potenzial aufzufassen ist
und also über den Bereich des Ästhetischen hinausweist, wird weiter ausgeführt in: Verf., „Logiken
und Praktiken der Schreibkultur. Zum analytischen Potential der Literatur“, in: Uwe Wirth
(Hrsg.), Logiken und Praktiken der Kulturforschung, Berlin: Kadmos 2008, S. 75-88.
15 Bertolt Brecht, Gesammelte Werke, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1967, Bd. 8 (Gedichte 1),
S. 387-388.
16 Ebd.
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Gültigkeit, Zeitlosigkeit assoziiert, sondern mit der Potenz, anhaltend „Mühe“ zu
bereiten. Das Gedicht richtet sich insbesondere gegen das Modell einer Dauerhaftigkeit, die „Werke“ darauf verpflichten möchte, bloß ehrfurchterregend zu sein
(Brecht sprach diesbezüglich von einer „Einschüchterung durch die Klassizität“17).
Denn was bloß Ehrfurcht erregen möchte, riskiert – wie die Statue des Ozymandias – zu verfallen, ohne dass man noch etwas damit anfangen könnte. Etwas anfangen kann man hingegen mit dem, was anhaltend „Mühe“ bereitet. Was „Mühe“
macht, ist das, was transaktuell aktualisierbar bleibt. Das aktualisierbar Bleibende
ist dadurch bestimmt, dass es sich nicht in einzelnen, schon als vertraut gelten
könnenden Aktualisierungen – im Aktuellen und Aktualen – erschöpft.
Ganz in diesem Sinne vermerkt Paul Celan in einer seiner Notizen zur Meridian-Rede von 1960 bündig: „Das Gedicht ist nie aktuell, sondern aktualisierbar.“18
Aktualisierbarkeit aber heißt, „auch zeitlich, die Besetzbarkeit des Gedichts“ durch
ein rezeptionsoffenes „Du“.19 In Celans Übersetzung des bereits erörterten Shakespeare-Sonetts – sie wurde oben mit abgedruckt – spielt diese Art von Dialogizität
eine entscheidende Rolle. Die Übersetzung selbst ist, als Übersetzung, bereits eine
Form von Aktualisierung, die allerdings an sich eine Reihe von Momenten des
Inaktuellen und Transaktuellen – des Aktualisierbaren, das als verbleibend Mögliches immer auch einen Rest an Aktualitätsresistenz aufweist20 – zu bewahren trachtet. In Celans Shakespeare-Übersetzung, die zuerst 1964 erschien,21 fällt die dreimalige Nennung eines Du sowie die Ergänzung eines Ihr auf: Pronomen in der
zweiten Person, adressierende Anredepronomen, die bei Shakespeare (zumindest
als explizite) fehlen (Zeile 7: „Du“ – „Felswand“ / Zeile 8: „Tore“ – „ihr“ / Zeile 9:
„du“ – offene Anrede, auch an die potenziellen Leserinnen und Leser / Zeile 14,
letztes Wort: „du“ – erneute offene Anrede, auch beziehbar auf „Schönheit“ oder,
wer weiß, auf die Shakespeare-Vorlage als mögliches Du der Übersetzung: „Aus
meiner Tinte Schwarz, draus leuchtest du.“)
17 Brecht, Gesammelte Werke (Anm. 15), Bd. 17 (Schriften zum Theater 3), S. 1275-1277.
18 Paul Celan, Der Meridian. Endfassung. Entwürfe. Materialien, herausgegeben von Bernhard Böschenstein und Heino Schmull unter Mitarbeit von Michael Schwarzkopf und Christiane Wittkop,
Frankfurt am Main: Suhrkamp 1999, S. 141 [Nr. 489].
19 Ebd.
20 Zu diesem Konzept von Aktualisierbarkeit vgl. die Erörterungen Walter Benjamins zur „bloße[n]
Möglichkeit“ in: Walter Benjamin, „Franz Kafka. Zur zehnten Wiederkehr seines Todestages“, in:
ders., Gesammelte Schriften, herausgegeben von Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser
unter Mitwirkung von Theodor W. Adorno und Gershom Scholem, Frankfurt am Main: Suhrkamp 1974, Bd. II.1, S. 409-438, hier S. 429, sowie die Ausführungen Giorgio Agambens zur
aristotelischen Akt/Potenz-Lehre in: Giorgio Agamben, „Pardes. Die Schrift der Potenz“, aus dem
Italienischen und Französischen übersetzt von Giorgio Giacomazzi, in: Michael Wetzel und JeanMichel Rabaté (Hrsg.), Ethik der Gabe. Denken nach Jacques Derrida, Berlin: Akademie Verlag
1993, S. 3-17. Die entscheidende Frage, wie Aktualisierbarkeit bemerkt werden kann und in welcher Weise ein solches Bemerken (Aufmerksamkeit) selbst Aktcharakter aufweist (aktual ist) und als
(jeweils) jetzig (also aktuell) zu bestimmen ist, wurde in der Forschung bislang zu wenig erörtert.
Ein integrativer, differenzierungsoffener Aktualitäts- und Aktualisierungsbegriff dürfte immerhin
die methodologischen Probleme einsichtig und somit ein Stück weit handhabbar machen.
21 Zum Publikationshintergrund sowie für eine umfassendere Interpretation von Celans Übersetzung
des Shakespeare-Sonetts LXV vgl. Verf., „zeitoffen“ (Anm. 7), S. 168.
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Zusammen mit den Fragen, die Celan noch erweitert, vergrößert die Übersetzung
mit der Vervielfältigung der teils rekonstruierbaren, teils präzis mehrdeutig bleibenden und somit noch dezidierter im Modus des Möglichen verbleibenden Du-Bezüge
die sprachlich sich konstituierenden, dialogisch ausgerichteten Bezugsmöglichkeiten. Diese Art von Dialogizität, die sich nicht in Intertextualität erschöpft, sondern
mehr und anderes als Texte adressiert, ist transaktuell – niemals metaaktuell oder gar
omniaktuell – und kann als elementares Moment einer jeden Art von sprachlicher
Kommunikation bestimmt werden. Celan selbst war diese elementare Dimension
von Sprache so wichtig, dass er für sie einen eigenen Namen suchte. In seiner Bremer
Rede von 1958 nannte er sie „das Gedicht“. Einzelne konkrete Gedichte wiederum –
literarische Texte, Entwürfe, Übersetzungen22 – erweisen sich demnach als dieser
elementaren dialogischen und transaktuellen Dimension von Sprache besonders verbunden, wenn sie dazu beitragen, diese Dimension – also „das Gedicht“ – durch die
Zeiten hindurch erkennbar werden zu lassen: „Denn das Gedicht ist nicht zeitlos.
Gewiß, es erhebt einen Unendlichkeitsanspruch, es sucht, durch die Zeit hindurchzugreifen – durch sie hindurch, nicht über sie hinweg.“23

22 Celan selbst war gegenüber dem Wort ‚Literatur‘ – ebenso wie gegenüber der Rede von ‚literarischen Texten‘ sowie gegenüber ‚Poesie‘ und den entsprechenden Ableitungen – äußerst skeptisch
eingestellt und zog es vor, von ‚Dichtung‘ zu sprechen (oder eben von ‚dem Gedicht‘ bzw. von
‚Gedichten‘ im Einzelnen). Warum jedoch sollte man davor zurückschrecken, ‚Literatur‘ selbst als
bestimmungsoffenen Begriff zu verwenden?
23 Celan, Gesammelte Werke (Anm. 9), Bd. 3, S. 186.
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