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Die Schleuse
Über aller dieser deiner
Trauer: kein
zweiter Himmel.
An einen Mund,
dem es ein Tausendwort war,
verlor - 
verlor ich ein Wort,
das mir verblieben war:
Schwester.
An 
die Vielgötterei
verlor ich ein Wort, das mich suchte: 
Kaddisch.
Durch die Schleuse mußt ich,
das Wort in die Salzflut zurück- 
und hinaus- und hinüberzuretten: 
Jiskor.
Ein Gedicht, das zum Verstummen neigt, das zugleich die Sprache retten will, verzweifelt und hoffend zugleich. Schon die Titelzeile ein einziges Rätsel, das sich im Schluß wieder zu Wort meldet, um zu verstummen. Ein Gedicht, dessen Sprache so eigenwillig ist, daß es sich dem allgemeinen Verständnis zu entziehen scheint, und das zugleich die große Tradition des jüdischen Betens zu beerben sucht.
Schon der Anfang ist fraglich: wer ist das angesprochene Du? Das Ich des Gedichts selbst oder ein anderes? Lesen wir ein Selbstgespräch oder einen Dialog? 
Viele andere Gedichte aus dem Band "Die Niemandsrose" dokumentieren Dialoge, sind mindestens als Reflex einer Begegnung zu verstehen, vor allem mit den Gedichten von Ossip Mandelstam und mit Nelly Sachs. Es ist wohl im September 1960 entstanden, in Paris und später in Stockholm, wo Celan Nelly Sachs besuchen wollte, die er gerne seine Schwester genannt hat. Sie hat ihn nicht zu sich gelassen, man sagt, weil sie seelisch schwer krank war und nicht wollte, daß er sie in diesem Zustand sah.
Das Gedicht Zürich, Zum Storchen, 
bewahrt für Celan die Erinnerung an ein Gespräch mit ihr über die jüdische 
Religion:
Von deinem Gott war die Rede, ich sprach
gegen ihn, ich
ließ das Herz, das ich hatte, 
hoffen: 
auf 
sein höchstes, umröcheltes, sein 
haderndes Wort -
Wir finden hier einen Grundgedanken, der auch das Gedicht Die Schleuse bestimmt. Der Verlust der Religion führt in die Sehnsucht nach der verlorenen jüdischen Welt. Für Paul Celan gibt es keinen zweiten Himmel, keine Transzendenz über der leidenden Welt. Es geht nicht um eine gedichtete Theologie nach Auschwitz. Wobei auch hier ein Rätsel bleibt: wieso ein zweiter Himmel? Über dem physikalischen der jenseitige? Oder ist das eine Anspielung auf die religiösen Vorstellungen von mehreren Himmeln?)
Aus solchen Rätseln werden wir in eine leere Zeile entlassen, eine deutlich markierte Leerzeile, das Gedicht bricht ab, es verstummt. Man wird beim Lesen ein langes Schweigen halten müssen, - es ist das Schweigen nach dem Tode Gottes.
Gedichte haben heute, so meinte Celan in seiner Rede anläßlich der Verleihung des Georg-Büchner-Preises, ganz allgemein eine starke Neigung zum Verstummenund fährt dann fort: das Gedicht behauptet sich am Rande seiner selbst; es ruft und holt sich, um bestehen zu können, unausgesetzt aus seinem Schon-nicht-mehr in sein Immer-noch zurück.
Das Immer-noch des Dichtens ist nur dort, wo einer in einem radikalen Sinn seine eigene Sprache spricht, bei dem der nicht vergißt, daß er unter dem Neigungswinkel seines Daseins, dem Neigungswinkel seiner Kreatürlichkeit spricht. 
Dann wäre das Gedicht - deutlicher noch als bisher - gestaltgewordene Sprache eines Einzelnen, - und seinem innersten Wesen nach Gegenwart und Präsens.
Das Gedicht ist einsam. Es ist einsam und unterwegs. Wer es schreibt, bleibt ihm mitgegeben. 
Aber steht das Gedicht nicht gerade dadurch, also schon hier, in der Begegnung - im Geheimnis der Begegnung?
Das Gedicht ist einsam und unterwegs, es neigt zum Verstummen, es ruft aus dieser Tiefe der Einsamkeit und trägt den Rufer mit sich, es schreit nach Verständnis und Begegnung, ohne viel Hoffnung, weil es weiß, daß es eine Sprache spricht, der die vielen sich nicht zuneigen wollen, und sei es nur deshalb, weil sie sich vor der Einsamkeit fürchten, die sie hören müßten.
Es ist die Einsamkeit dessen, der weiß, daß er in einer zerbrochenen Welt lebt, in der auch die Sprache vor allem dies sagt: daß sie zerbricht. Sie zerbricht mit den Beziehungen und Traditionen, den Religionen und Konventionen, in denen sie entstanden ist.
Auch der nächste Sprechansatz im Gedicht scheitert, vergeblich wurde das Wort Schwester einem Mund angeboten, für den es ein Wort wie tausend andere war.Wer wagt es noch, ein Wort wie Schwester anzunehmen als emphatischen Ausdruck einer Beziehung? Wer kennt den Kaddisch und kann in seinem Kreis leben, wer betet Jiskor?
Der jüdische Leser wird in seinen Erinnerungen nach dem Text suchen müssen, der christliche in Wörterbüchern.
Der Kaddisch beginnt mit den Worten:
Verherrlicht und geheiligt werde Sein großer Name in der Welt, die Er erschaffen nach Seinem Willen. Er möge Sein Reich fest begründen bei eurem Leben und in euren Tagen und beim Leben des ganzen Hauses Israel bald in naher Zeit, darauf sprechet: Amen!
Es ist das Gebet, von dem das Gedicht sagt, es habe ihn gesucht, und er habe es verloren an die Vielgötterei. Es geht dem Juden in der Diaspora, in der Assimilation verloren, es verschwindet in der unjüdischen Kultur und Lebensweise. Seine Beter sind in der Schoah verschwunden, verdrängt durch die Gewalt und durch ihre Sprache. Aber es sucht seine Beter, es ist das offizielle Totengebet, das in der Gemeinde gebetet wird, bei der Beerdigung, bei Trauergottesdiensten, es nimmt den Sohn öffentlich in die Pflicht des Betens für die toten Eltern, und dennoch geht es verloren, die Preisung des einzigen Gottes, es geht verloren mit dem Hinschwinden der Gemeinden.
Auch Jiskor ist ein Wort des Trauerns, aber es ist ein Gebet der Stille, es gibt dem einsamen Trauern die Sprache, nicht dem öffentlichen. Das hebräische Wort Jiskor sagt im Deutschen er gedenke, der Text des Gebets lautet:
Es gedenke Gott in Gnaden der Seele meines teuren Vaters, der zum ewigen Leben heimgegangen, um der milden Gabe willen, die ich für sein Heil gelobe. Möge seine Seele in den Bund des Lebens aufgenommen werden, vereint mit den Seelen Abrahams, Isaaks und Jakobs, der Sara, Rebekka, Rahel und Lea und mit allen frommen Männern und Frauen, denen Seligkeit zuteil geworden. Amen!
Dieses Wort ist zu retten, ein Gedenken soll sein, durch wen auch immer, aber auch hier bleibt die Einsamkeit, das Gebet hat keinen Adressaten, der zu nennen wäre. In einem anderen Gedicht aus der Niemandsrose heißt es:
Gott, das lasen wir, ist
ein Teil und ein zweiter, zerstreuter:
im Tod
all der Gemähten
wächst er sich zu.
Dorthin führt uns der Blick,
mit dieser
Hälfte 
haben wir Umgang.
Ein zerrissener Gott, von dem er noch reden kann, und nur ihm kann er Gebete sagen, aber ohne Hoffnung auf Gehör. Was geblieben ist, ist die Erinnerung an das Gebet, an die Haltung des Gedenkens.
Bleibt das Rätsel der Schleuse. Vielleicht kommt man ihm am ehesten durch eine biographische Anmerkung näher. Im Stadtzentrum von Stockholm finden sich Schleusen, "die das mittelschwedische Binnengewässer vom Salzwasser der Ostsee trennen und diese Grenze zugleich passierbar machen". Auch das Wort Salzfluterklärt sich von daher, es "wäre im nautischen Kontext als salziges Seewasser (schwedisch "saltsjön") zu verstehen, welches die "Schleuse" vom Süßwasser der Binnenseen trennt."[1] Ein Ort der Enge ist das, wo es scheinbar nicht mehr weiter geht, wo alles verschlossen wirkt, bevor dann das neue Meer sichtbar wird.
Diese Erfahrung hat Celan in einem späteren Gedicht so beschrieben:
Schlickende, dann
krautige Stille der Ufer.
Die eine Schleuse noch. Am
Warzenturm, mit 
Brackigem übergossen, 
mündest du ein.
Vor dir, in
den rudernden Riesensporangien,
sichelt, als keuchten die Worte,
ein Glanz.
Auch hier wird der neu eröffnete Raum zum offenen Raum der Sprache und ihrem Glanz. In die Salzflut muß das Wort Jiskor zurück- und hinaus- und hinübergerettet werden. Auch das Wort Salzflut eröffnet einen weiten Assoziationsraum. Man mag an den Durchzug durch das Schilfmeer denken, auch an die geläufige Metapher von einem Meer von Tränen, ein ambivalentes Wort entsteht jedenfalls, mit erschreckenden Aspekten und auch leisen Hoffnungstönen.
Der Versuch, das Wort Schwester gegen die Tausendwörter zu retten, schlug fehl, - auch Kaddisch ist nicht zu retten gegen die Vielgötterei. Das Einzelne kann sich nicht behaupten gegen die Vielen. Nur das Beharren des Einzelnen auf seinem Trauerschmerz kann nicht verstummen. Der winzige Teil der Tradition, der dafür die Sprache kennt, muß gerettet werden: - Jiskor.
[1] Peter Horst Neumann in: Kommentar zu Paul Celans "Die Niemandsrose", hg. von Jürgen Lehmann
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