Sabine Grittner und Peter Goergen
Zürich, Zum Storchen
von Paul Celan


Vom Zuviel war die Rede, vom
Zuwenig. Vom Du
und Aber-Du, von 
der Trübung durch Helles, von
Jüdischem, von 
deinem Gott.
Da-
von. 
Am Tag einer Himmelfahrt, das 
Münster stand drüben, es kam
mit einigem Gold übers Wasser.
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 -
Dein Aug sah mir zu, sah hinweg, 
dein Mund
sprach sich dem Aug zu, ich hörte:
„Wir
wissen ja nicht, weißt du
wir 
wissen ja nicht, 
was 
gilt ...“
Das Hotel  in Zürich kommt ins Gedicht wie der Pontius ins Credo; es hat damit nichts zu tun und doch wäre es ohne das Gasthaus nicht zu dem Gedicht gekommen.
Das Hotel markiert einen Ort und erinnert an einen Zeitpunkt.
Ein Gespräch hat hier stattgefunden, das ist das Grunddatum dieses Gedichts. Der Dichter Paul Celan hat sich hier mit der Dichterin Nelly Sachs getroffen. Ein Mann, eine Frau, beide jüdischer Abstammung, beide dem Holocaust entronnen und unter den Ängsten vor der Verfolgung leidend. Und beide lieben und bewundern die Gedichte des anderen.
Lieber Dichter Paul Celan, nun erhalte ich vom Verlag Ihre Adresse und kann Ihnen persönlich danken für das tiefe Erlebnis, das mir Ihre Gedichte gaben. Sie sehen viel von jener geistigen Landschaft die sich hinter allem Hiesigen verbirgt, und haben die Kraft des Ausdrucks für das leise sich öffnende Geheimnis .... Auch ich muss diesen inneren Weg gehen der von 'Hier' ausgeht nach dem unerhörten Leiden meines Volkes, und der weitertastet aus der Qual. 
Alle guten Wünsche 
Ihre Nelly Sachs ..
Mit diesem kurzen Brief aus dem Jahr 1954 bedankt sich Nelly Sachs dafür, dass Paul Celan ihr seinen Gedichtzyklus  hatte zukommen lassen.
Am 13.12.1957 schreibt Paul Celan an Nelly Sachs: 
  
Diese beiden Briefe stellen den Beginn eines geistigen Austausches dar, der über einen Zeitraum von fast sechzehn Jahren dauern sollte.
Der Wunsch, ihren Dialog in einer tatsächlichen Begegnung, Auge in Auge, fortzusetzen, wird bei beiden immer stärker. Am 25. Mai 1960 reist Nelly Sachs nach Zürich. Sie soll am 29. Mai den  erhalten, und da sie den ersten Aufenthalt in Deutschland seit ihrer Flucht fürchtet, beschließt sie, in Zürich zu wohnen und lediglich zur Preisverleihung deutschen Boden zu betreten. Sie trifft Celan in jenem Hotel  in Zürich, wo es am Himmelfahrtstag zu einem Kairos der Begegnung zwischen den beiden kommt.
Über diesen gemeinsamen Aufenthalt in Zürich finden sich in Celans Notizbuch folgende Eintragungen:
25 mai: Nelly Sachs, Zürich I, Hotel Zum Storchen, Weinplatz 2 
7 h Zürich (Selbdritt) 
9 h 40 (+ Ingeborg + Hilty) 
Nelly Sachs Hotel, Abendessen Kronenhalle2 (Ingeborg, Nelly, Frau Lennartsson) Max Frisch - Gespräch vor dem Hotel
Mittwoch: Das mir und Ingb. angetragene Du ... 
Das Gedicht: »Du ... mit dem Verlernen der 
Welt Beschäftigter« 
26 mai: Hotel zum Storchen 
4 h Nelly Sachs, allein. »Ich bin ja gläubig«. Als ich darauf sage, ich hoffte, bis zuletzt lästern zu können: »Man weiß ja nicht, was gilt.« 
27 mai: 10 h Nelly Sachs zum Bahnhof begleitet
Das ist das Material, aus dem das Gedicht werden soll.
Nach diesem Gespräch schickt Celan am 30. Mai aus Paris das Gedicht , das er am 29. Mai geschrieben und Nelly Sachs gewidmet hat. In diesem Gedicht ist die dialogische Struktur mit Händen zu greifen, stellt es doch ein verdichtetes, ein in Dichtung verwandeltes Gesprächsprotokoll der Züricher Begegnung dar.
Seit Jahren schon pflegen sie einen Briefwechsel, kennt jeder die Gedichte des anderen und verehrt sie. Aber jetzt sehen sie sich zum ersten Mal. Nach dem langen Gespräch am Vortag, bei dem auch Ingeborg Bachmann und Max Frisch teilgenommen haben, sitzen sie nun allein auf der Veranda des Hotels, am Ufer der Limmat, dort, wo sie in den Zürichsee fließt, das Münster liegt auf der anderen Flussseite, es ist deutlich zu sehen. Zwei Tage zuvor hatte der israelische Ministerpräsident David Ben Gurion seinem Volk und der Welt die Gefangennahme von Adolf Eichmann bekannt gegeben, des großen Organisators der Schoah.
Das Gedicht spricht zu Nelly Sachs, es erinnert die Dichterin an das Gespräch, als solle so der Beginn einer großen Freundschaft festgehalten und dokumentiert werden. Für uns Leser bleibt deshalb der Anfang im Unklaren, wir wissen ja nicht, von welchem  oder  die Rede war, die Wendung von der will uns vielleicht an ähnlich paradoxe Worte der Chassidim erinnern, aber erst wenn von dem  und von  die Rede ist, haben wir uns in das Gespräch so eingehört, dass wir einigermaßen sicher sind, zu verstehen.
Auch das erste Wort der zweiten Strophe, das gespaltene  mag man so hören, dass mit Betonung auf der ersten Silbe die beiden Gesprächspartner sich wieder das Thema in Erinnerung rufen, - ohne uns einzuweihen. Und dann wird das Datum angegeben, der 26.5.1960 fiel in der Tat auf Christi Himmelfahrt, und damit beginnt eine Verschränkung von religiösen Motiven, die die Tiefenstruktur dieses Gedichts ausmacht. Das Christenfest, das Münster, der jüdische Gott, das alles erscheint verbunden durch den Goldglanz, der vom Münster über die Limmat hereinstrahlt. Man wird dabei vielleicht an eine späte Nachmittagssonne denken, deren Licht sich auf dem Fluss golden spiegelt, man fühlt sich aber auch erinnert an den Goldglanz, an jenes Ziw, das nach der Lehre der Chassiden von der Thora her auf die Welt leuchtet.
In den Briefen der beiden ist immer wieder von diesem "Gold" die Rede. Acht Jahre später wird Celan im Zyklus  den hebräischen Begriff , welcher in der Kabbala das Strahlen bezeichnet, benutzen, um dieses  zu benennen:
Nah, im Aortenbogen 
im Hellblut: 
das Hellwort. 
Mutter Rahel weint nicht mehr, 
Rübergetragen alles Geweinte. 
Still, in den Kranzarterien 
unumschnürt: 
Ziw, jenes Licht.
Der Glanz der Thora kann aber nicht verdecken, dass das Gespräch durchaus ein Streitgespräch ist, das wohl auch deshalb keinen Dritten zulässt. Nur zu zweit, Aug in Aug, kann man solche Gegensätze des Glaubens aussprechen, ohne Gefahr, dass sie verobjektiviert, festgemacht und versteinert werden. So kann man Celans Position nur erahnen, man kann vermuten, dass er den verzweifelten Todesschrei des Gekreuzigten erinnert, das  als höchstes und gültiges Wort ansieht, das hadert mit der Welt und dem Göttlichen, sich nicht abfinden will mit der Welt, in der ein Eichmann leben und wirken kann.
Solche Gespräche müssen offen bleiben, denn
Wir wissen ja nicht, weißt du, 
wir
wissen ja nicht, was
gilt ...
So überlässt seine Erinnerung ihr das Schlusswort, über  und  hat das Gedicht zum  gefunden und zu einem wundervollen Ergebnis des Streits. Ein souveräner Satz, der stolz und sicher zum Nichtwissen steht, gegen alle Dogmatik und für den offenen Prozess der Suche nach der Wahrheit. Und darin dann eingeschlossen das , die vertraut-intime Wendung an den Freund, mit dem man diese Erfahrung teilt.
Und während er in den folgenden Tagen an dem Gedicht arbeitet, hat Nelly Sachs bei der Verleihung des Preises in Meersburg in ihrer Dankrede gesagt:
„Alles gilt. Alles ist Ferment, das wirkt. Und wir – vor Irrtum rauchend – versuchen ob gut ob schlecht (...)“
Das ist kein Widerspruch zum Gedicht, denn dass etwas , das ist unbestritten. Und dass danach gesucht werden muss, .
Man kann in diesem Gedicht ein Modell sehen für ein gelungenes Gespräch über den Glauben.
Nelly Sachs stirbt am 12. Mai 1970 nach zahlreichen psychiatrischen Klinikaufenthalten und einer Krebsoperation. Der Tod ließ lange auf sich warten. So blieb sie von der Nachricht vom Selbstmord Paul Celans nicht verschont.
Am 12. Mai, am Todestag der Nelly Sachs, wird Paul Celan, der seit Anfang April vermisst war, in Paris begraben. Die letzten Zeilen, die er an Nelly Sachs richtete, sind undatiert, wahrscheinlich aber zum Jahreswechsel 1969/70 geschrieben:
Alles Frohe, liebe Nelly, alles Lichte! Eric, Gisèle, Paul.
Nelly Sachs fühlte sich Paul Celan bis zu ihrem Tod eng verbunden. So schrieb sie ihm in ihrem letzten Lebensjahr in Anlehnung an ihren Glauben an das unsichtbare Universum, dem Ziel der mystischen Verwandlung allen Leides:
Aber Du verstehst, in der unsichtbaren Heimat leben wir beide.
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