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ABSTRACT 

Obwohl Max Kommerell als Literaturwissenschaftler inzwischen die ihm gebiih
rende Anerkennung erfahren hat, ist doch sein dichterisches Werk weiterhin relativ 
unbekannt geblieben. Der nachfolgende Beitrag befasst sich mit Kommerells letztem 
Gedichtband Mit gleichsam chinesischem Pinsel (1944) und untersucht, inwieweit 
seine Gedichte tatsachlich einer chinesischen Asthetik verpflichtet sind. Besonderes 
Augenmerk wird dabei auf die Geste des Pinselstrichs in diesen Gedichten gerichtet. 

Although Max Kommerell has been recently rediscovered as a literary scholar, his 
own poetry remains relatively unknown. The following essay concentrates on Kom
merell's last publication Mit gleichsam chinesischem Pinsel, published in 1944. It 
examines in what way his poems are committed to Chinese aesthetics and takes a clo
ser look at the aesthetic implications of the artist's brush stroke in Kommerell's 
poems. 

Welche Sachen schreiben und malen wir denn ab, 
wir Mandarinen mit chinesischem Pinsel, 

wir Verewiger der Dinge, welche sich schreiben lassen, 
was vermogen wir denn aile in abzumalen? 

(Friedrich Nietzsche)! 

In seinem einfiihrenden Essay zu der Edition Gedichte, Gesprache, Obertra

gungen von Max Kommerell geht der Herausgeber Helmut HeiRenbiittei unter 

anderem darauf ein, wie er selbst 1944 noch als Student des sen Gedichtband 

Mit gleichsam chinesischem Pinsel abgeschrieben habe.2 Dass dieses Buch erst 

nach Kommerells Tod erscheinen konnte, lag daran, dass Peter Suhrkamp, der 

ihm bereits 1938 den Vorschlag gemacht harte, seine Dichtungen im S. Fischer 

Verlag zu publizieren, letztendlich dann doch von einer Veroffentlichung absah. 

Die erste Auflage, die schlieglich sechs Jahre spater (1944) bei Vittorio Kloster

mann erschien, verbrannte im Krieg bis auf wenige Vorausexemplare fast voll

standig. Es ist dem jungen Heigenbiittel zu verdanken, dass der Gedichtband 

kurz nach Kriegsende auf der Grundlage seiner Abschrift dann doch noch der 

! Friedrich Nietzsche, Jenseits von Gut und Bose, § 296, in: ders., Kritische Studi
enausgabe, hrsg. Giorgio Colli, Mazzino Montinari, Berlin 1999, V, 239. 

2 Helmut Heigenbiittel, »Zur Lyrik Max Kommerells. Ein Versuch in Hermeneu
tik«, in: Max Kommerell, Gedichte, Gespriiche, Ubertragungen, Olten, Freiburg i.Br. 
1973,9-10. 
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Offentlichkeit zugiinglich gemacht werden konnte, und zwar 1946 in einer 
zweiten Auflage im gleichen Verlag. 

Max Kommerell, der bis zu seinem fruhen Tod im Jahre 1944 Ordinarius fur 

deutsche Philologie an der Universitiit Marburg gewesen war, wurde in den 

1930er und 40er Jahren als Literaturhistoriker und Essayist hochgeschiitzt, 

danach jedoch bald vergessen - sehr zu Unrecht, worauf schon Hans Egon 

Holthusen Ende der 1950er Jahre hinwies. Vor gut zwanzigJahren bezeichnete 

Giorgio Agamben dann Kommerell als eine der letzten grogen Personlichkeiten 

der Zwischenkriegszeit, die es noch zu entdecken gelte,3 was der Forschung den 

Ansporn gab, dieses Desiderat aufzuarbeiten.4 Der Romancier und Dichter 

Kommerell hingegen ist dabei immer noch ein nahezu Unbekannter geblieben, 

und es wurde kaum zur Kenntnis genommen, dass er neben dem Roman Der 

Lampenschirm aus den drei Taschentuchern. Eine Erzdhlung von gestern 

(1940)5 und den Kasperlespiele[nJ fur grope Leute (posthum 1948) eine Reihe 

kleinerer Gedichtbiinde publiziert hatte, im Einzelnen: Gesprdche. Aus der Zeit 

der deutschen Wiedergeburt (1929), Leichte Lieder (1931), Das letzte Lied 

(1933), Dichterisches Tagebuch (1935), Mein Anteil (1938), Lebenszeichen 

(1941) und schliegJich Mit gleichsam chinesischem Pinsel (1944). 

1. 

Helmut Heigenbuttel war und ist einer der wenigen, die sich eingehender mit 

Kommerells Lyrik auseinandergesetzt haben. In dem oben schon zitierten Essay 
stellt er zum Beispiel mit Blick auf das Gedicht Lebenslauf die Frage, auf welche 
Art von Lebenslauf mit dem Bild des vom Fruhjahrsschnee abgelosten Pflau

menblutenblattes hier eigentlich angespielt werde. Das Gedicht lautet: 

3 Vgl. Giorgio Agamben, »Kommerell, oder von der Geste«, in: ders., Die Macht 
des Denkens. Gesammelte Essays, Frankfurt a.M. 2013,274-286, hier: 274 (zuerst 
Italienisch 1991). 

4 Fur das gegenwiirtige Interesse an Kommerell als Literaturwissenschaftler spre
chen vor aHem die beiden Monografien von Matthias Weichelt, Gewaltsame Hori
zontbildungen. Max Kommerells lyriktheoretischer Ansatz und die Krisen der 
Moderne, Heidelberg 2006, und Christian Weber, Max Kommerell. Eine intellektu
elle Biographie, Berlin 2011. Erwahnenswert ist augerdem der von Walter Busch und 
Gerhart Pickerodt herausgegebene Sammelband Max Kommerell. Leben, Werk, 
Aktualitdt, Gottingen 2003. 

5 Vgl. dazu Dorothea Holscher, »Der Roman vom leh. Max Kommerells >Der 
Lampenschirm aus den drei Taschentuchern«<, Merkur 35 (1981), 325-329; Doro
thea Holscher-Lohmeyer, »Das moderne leh. Eine Analyse des Romans von Max 
Kommerell >Der Lampenschirm aus den drei Taschentuchern«<, Jahrbuch der Deut
schen Schillergesellschaft 24 (1980), 399-418. 
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WeiR wie sie 
1st der pflaumenbliite 
Das Todliche. 
Ihr zartes Haften 
Am schwarzen Zweig wird diinn, 
Wenn Flocke kommt urn Flocke 
Aus einem Himmel, den sie nicht mehr kennt; 
Selbst Flocke, gleitet die Geloste 
Durch die schon heitre Luft 
Und ruht, 
WeiR aufWeiRem. [ ... ]6 

97 

Sind diese Zeilen eine metaphorische Umschreibung fiir den Veri auf bzw. fiir 

das Ende des menschlichen Lebens? »WeiR der Bliite, WeiR des Schnees, 

Schwarz des Zweiges, Zerschmelzen des Verderblichen am vollen Strahl? Eine 

WeiR-in-WeiR-Metaphorik? Das Positive im WeiR nicht unterscheidbar vom 

Negativen im WeiR?« Das Wort »Schnee « selbst, fahrt HeiRenbiittel fort, 

komme nicht vor, sondern werde ersetzt durch das Wort »Flocke«: »Dieses aber 

wird eben so auf das Blutenblatt bezogen: Flocke urn Flocke, selbst Flocke.« 7 

Mit Uberlegungen wie diesen eroffnet HeiRenbuttel den Problemkreis der 

weiRen Leere und einer Reihe von Transformationen, die sich im WeiRen 

abspielen: Aufiosung, Ubergang, Verwandlung. Vor allem das undeutliche 

»Dazwischen« habe ihn damals fasziniert. 8 Die »Schlusselzeile« sei fur ihn jene 

gewesen, in der es heiRt, dass der Blute das Verderbliche »aus einem Himmel 

[komme], den sie nicht mehr kenn[e] «:9 

Solange Himmel Metapher war, konnte man von ihm nicht sprechen als von etwas, 
das man nicht mehr kennt. Was man nicht mehr kennt, ist aus seiner Bedeutung, sei
ner Bedeutsamkeit herausgefallen. Wer sagt: Gott ist tot, hat im Toten noch den vol
len metaphorischen Bedeutungskreis, wenn auch als Negativ, bewahrt. Der Himmel, 
den ich nicht mehr kenne, ist als Metapher nur noch eine Erinnerung an eine Meta
pher, ist, in dieser Erinnerung bereits bloRe Vokabel, nicht sinnleer, aber renominali
siert, aus seinen vielfaltigen Bedeutungsbeziigen zuriickversetzt in ein Worterbuch, in 
dem aile Worter gleich in ihrem sachbezogenen Bennennungswert sind. 10 

Ein wichtiges Merkmal von Kommerells Dichtung sieht HeiRenbuttel in der 

Offenheit fur das Andere, fur dasjenige, was in der bedrohlichen Zeit, in der 

man sich als Intellektueller Anfang der 1940er Jahre in Deutschland befand, 

neue Sichtweisen und Denkansatze zu eroffnen vermochte: 

6 Max Kommerell, Lebenslauf, in: ders., Gedichte, Gesprache, Obertragungen 
(Anm. 2),245. 

7 HeiRenbiittei (Anm.2), 11-12. 
8 HeiRenbiittei (Anm.2), 12. 
9 HeiRenbiittel (Anm.2), 12, Bezug nehmend auf die Verszeile aus dem Gedicht 

Lebenslauf auf S. 245. 
10 HeiRenbiittei (Anm.2), 12. 
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Was beunruhigte, was die todliche Unausweichbarkeit des Verhangnisses ins 
Bewusstsein brachte, in den Rand des Bewusstseins zumindest, das war etwas, das 
sprachlich vermittelt wurde; nichts Widerstandlerisches auch, nichts Gewaltsames, 
nichts Revolutionares, sondern Rede, die sozusagen von selbst anders war; die die 
andere Moglichkeit selbstverstandlich aufschlug, wie ein Buch, an das man gar nicht 
mehr gedacht hatteY 

Eine dieser >anderen Moglichkeiten< war fur Kommerell China und dessen fur 

einen Europaer weit entfernte, oft unscheinbare, unaufdringliche und in vieler

lei Hinsicht unzugangliche Asthetik. 1m Gegensatz zur Deutung Christian 

Webers, wonach Kommerells letzte Gedichte »nur im Sinne einer leichten, glei

tenden Niederschrift als chinesisch anzusehen« seien, in Inhalt und Form aber 

»keine chinesischen Elemente« aufnehmen wurden,12 gehen die folgenden Dber

legungen davon aus, dass sie ganz im Gegenteil eine nicht geringe Zahl chinesi

scher Motive beinhalten und daruber hinaus wesentliche Aspekte der chines i

schen Asthetik des BlassenIFaden (chin. dan) vermitteln. Kommerells spate 

Lyrik ist eng mit den asthetischen Vorstellungen und dem Denken Chinas ver

flochten, was auf eine mehrjahrige Beschaftigung mit diesem Land und mit sei

ner Kultur und Asthetik zuruckgeht. 13 

11 HeiBenbiittei (Anm.2), 13. 
12 Weber (Anm.4), 330. 
13 Weber macht darauf aufmerksam, dass Kommerells China-Rezeption mehrfach 

dokumentarisch belegt ist, u. a. durch ein undatiertes Buch mit dem Titel »Ostasien« 
aus seinem Besitz (vgl. DLA Marbach, Kommerell, Max: Ostasien, Nachlass Kom
merell, D: 86.479; vgl. Weber [Anm.4], 328). AuSerdem hat Kommerell Anfang 
1933 Richard Wilhelms Handbuch der Literaturwissenschaft, Rd. 20: Die chinesi
sche Literatur gelesen. Bemerkenswert ist in diesem Zusammenhang, wie aus dem 
Briefwechsel mit Heinrich Zimmer hervorgeht (DLA Marbach Nachlass Zimmer, A: 
74.118/1£.), dass Kommerell sich seit 1935 dann noch eingehender mit der chinesi
schen Literatur beschaftigte. In einem Brief an Karl Reinhardt yom 23. September 
1943 heiSt es schlieBlich: »2 Lander mochte ich sehen und sie von innen und von 
auBen, so weit moglich, mir zueignen: Spanien und China.« (Weber [Anm. 4], 329). 
Dariiber hinaus wird in seinen Gedanken iiber Gedichte an einigen Stellen deutlich, 
dass Kommerell sich Kenntnisse von der chinesischen Tradition asthetischen Den
kens erworben hatte. Auf die selbst gestellte Frage, was an Goethes Chinesisch-Deut
schen Jahres- und Tageszeiten iiberhaupt chinesisch sei, antwortet er: »[ ... ] das 
Schreiben selbst als eine Kunst, und zwar als eine sehr geistige« (Max Kommerell, 
Gedanken iiber Gedichte, 3. Aufl., Frankfurt a.M. 1956, 112), und spater, wo es urn 
die Beschreibung der Wolken bei Goethe geht, heiBt es dann: »[A]ber man mug bis 
zur chinesischen Tuschmalerei zuriickgehen, urn einer gleichen Bezauberung des 
Auges durch Wolkenphanomene zu begegnen. Dort ist ganz eigentlich der Nebel der 
Schopfer des Raums in der Kunst.« (206). Nicht unerwahnt bleiben sollte, auch wenn 
es hier urn einen japanischen Text geht, der 1938 veroffentlichte Essay »Dame Dich
terin«, der eine bemerkenswerte Einfiihrung in Murasaki Shikibus Genji monogatari 
bietet und in dem bereits einzelne Motive wie der Vogel auf dem Pflaumbliitenzweig 
auftauchen (vgl. Max Kommerell, »Dame Dichterin«, in: ders., Dichterische Welter
fahrung. Essays, hrsg. Hans-Georg Gadamer, Frankfurt a.M. 1952,83-108, hier: 92). 
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II. 

Das erste Gedicht der Sammlung Mit gleichsam chinesischem Pinsel tragt den 

Titel Eine Zeichnung und verweist damit schon auf die Rolle des Pinselstrichs 
und die Geste, mit der man in China mit denselben Utensilien und auf einander 

eng verwandte Art und Weise Schriftzeichen und Tuschezeichnungen aufs 

Papier bringt: 

Er wollte deine Reinheit malen 
Und lieR in geisterhaft und leis 
Gehauchten Nebeln einen schmalen, 
Dem Zweige leichten Vogel weiR -
Kein UmriR - nur ein weiRer Schatte. 
Ein UmriR ware viel zu hart. 
So wurdest du auf seinem Blatte, 
Du Ungreifbare! Gegenwart. (243) 

Das in dem Gedicht angesprochene Problem betrifft die scheinbar unmogli

che Moglichkeit, eine Figur mit weiRer Farbe auf weiRem Untergrund male

risch darzustellen. Dabei geht es vor allem urn die Idee der Reinheit, die sich 

in der Farbe WeiR ausdriickt, unverfalscht durch etwaige Umrisse oder Schat

ten, was natiirlich sofort die Frage evoziert, ob man wirklich in der Lage ist, 

die »Reinheit« zu malen. In der abendlandischen Malerei gibt es zahlreiche 

Versuche, durch Nuancen und Abtonungen oder durch WeiRhohung auf 

getontem Untergrund zu einem immer reineren WeiR zu gelangen und so 

durch permanente Steigerung eine absolute Reinheit zu erreichen - eine Tech

nik, die schon von Diirer verwendet wurde. Wenn aber ein chinesischer 
Maler diese Art von Reinheit sichtbar machen wollte, dann ging er einen 

anderen Weg und verwendete einen sogenannten »trocknen« Pinsel und so 
wenig Tusche wie moglich. Einer der auf diese Weise erzielten Effekte ist, dass 

Kontur und Textur verschwimmen, beide also nur undeutlich zu erkennen 
sind. 

Auch in der chinesischen Kunst gibt es bestimmte Techniken, mit deren Hilfe 

man versucht hat, ein reines WeiR darzustellen. Neben dergleichen raffinierten 

Maltechniken aber findet sich eine auffallende Tendenz, vollig auf die eben 
beschriebenen Formen der Darstellung zu verzichten, urn stattdessen zu zeigen, 

wie undarstellbar die Reinheit im Grunde ist. Worauf es hierbei ankommt, ist 

allein die Nachahmung der Geste, d. h. so zu tun, als ob man male, ohne dabei 

wirklich etwas aufs Papier zu bringen: Das Dargestellte wiirde sich unter dies en 

Voraussetzungen in der Geste auflosen. Der Maler wiirde nicht mehr Dinge, 

Landschaften oder Personen abbilden, sondern einzig und allein den Gestus des 

Malens verkorpern. 

Einer solchen, dieser Verkorperung des idealen Maiers vergleichbaren Figur 

wird Kommerell in Richard Wilhelms Geschichte der chinesischen Literatur 

begegnet sein, die, wie aus einem Brief an Heinrich Zimmer hervorgeht, er mit 
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Sicherheit gekannt hat. 14 Gemeint ist damit der Dichter Tao Yuanming (365-

427), von dem es heiSt, dass er sich zwar nicht auf Musik verstanden habe, aber 

doch, wenn ihm der Sinn danach stand, eine saitenlose Zither hervorholte und 

so tat, als ob er auf ihr spiele. Er ahmte lediglich die Handbewegungen des 

Musikers nach, ohne irgendeinen Ton zum Erklingen zu bringen. Sinologen wie 

Jullien interpretieren diese Virtualisierung der Tone nicht mit den Begriffen von 

Fiktion und Illusion: »[D]ie zwar nur angedeutete, aber doch reale Geste, mit 

der Hand uber den Korpus der Zither zu streichen, gibt es sehr wohl, sie ist von 

einer globalen Bewegung beseelt und von keinem Fingersatz zerstuckelt. Als sol

che tragt sie die ganze Musikalitat der Musik in sich und spielt auf das gesamte 

harmonische Vermogen aller Klange an.«15 Bezogen auf die Malerei wurde das 

bedeuten, dass die reine Geste des Pinselstrichs auf das Problem der Darstellbar

keit des Darstellbaren hinweist, also etwas an und fur sich Undarstellbares, das 

dennoch mit bestimmten Mitteln zum Ausdruck gebracht werden kann. 

1m vorletzten Gedicht Der Heilige wah rend eines Erdbebens wird dieses 

Thema von Kommerell erneut aufgegriffen, allerdings in leicht modifizierter 

Form, da es jetzt zugleich urn einen Maler und Kalligrafen geht: 

Aber er 
Wird sich selber zurn Zeichen 
Dnd lernt 
Das neue, leisere Sein. 
Alles wie vorher: 
Nur blasser -
Stufenweis durch einen weichen 
Duft entfernt, 
Fast gering, 
Aber irn reinen Beziehn 
Dnverwesbar; 
Viel Raum! 
Ding urn Ding, 
Wie vom Pinsel, der kaum 
Aber sicher im Fliehn 
Die Seide trifft, 
Hingezaubert, wird Schrift: 
Zart, lesbar. (261) 

14 DLA Marbach, Brief Kommerells an Heinrich Zimmer vom 22. Januar 1933; vgl. 
Weber (Anm.4), 328. Es handelt sich urn das Handbuch der Literaturwissenschaft, 
hrsg. Oskar Walzel, Bd. 20: Richard Wilhelm, Die chinesische Literatur, Wildpark, 
Potsdam 1929. Ober Tao Yuanming heiSt es dort: »Er hatte zwar eine Zither, aber 
ohne Saiten, und es war nur eine symbolische Handlung, wenn er seine saitenlose 
Zither streichelte.« (129) 1m selben Buch sind unter anderem auch zwei Abbildungen 
zu finden, die hinsichtlich ihres Stils und ihrer Ausfiihrung Kommerell zu seinem 
Gedicht Eine Zeichnung inspiriert haben k6nnten, und zwar »Vogel auf einem Zweig, 
Sungzeit, Sammlung Eumorfopoulos« und »Vogel auf Bliitenzweig« (159,165). 

15 Fran<;ois Jullien, Ober das Fade - eine Eloge. Zu Denken und Asthetik in China, 
Berlin 1999, 84. 
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Obgleich hauchdiinn und zart aufs Papier bzw. auf die Seide gebracht, sind 

diese Zeichen trotzdem lesbar. Der Pinsel >flieht< iiber die Seide (hier im Sinne 
von >fliegen<), wodurch aber weder das Konnen noch die Prazision des Schrei

bers in Frage gestellt werden. Mit dem Bild des >fliehenden Pinse!s< spie!t das 
Gedicht auf eine weitere Technik an, die in der chinesischen Malerei ebenso wie 

in der Kalligrafie benutzt wird und die man, wortlich iibersetzt, als das »flie

gende WeiR« (feibai) bezeichnet. Sie besteht darin, den mit groBter Vorsicht 

ganz wenig mit Tusche befeuchteten Pinse!, etwas angehoben, schnell iiber das 

Papier gleiten zu lassen, so dass die Pinse!spitze sich ein wenig spreizt und nur 

einige Haare ihre Striche auf das Papier ziehen. Zwischen den Haarstrichen 

scheint dann noch das WeiB des Papiers hindurch. Geschatzt wird diese Mal

technik vor allem deshalb, weil hier der Strich spontan und wie zufallig entsteht 

und die Energie, der Atem (qi), durch die weiRen Auslassungsstreifen hindurch 

weiterstromen kann. Das WeiR scheint ganz von allein durch die Textur hervor

zubrechen, oder wird, wie es im Gedicht Eine Zeichnung heiRt, wie von se!bst 

»Gegenwart« (243). 

In dem Gedicht Der Heilige wah rend eines Erdbebens wird aber nicht nur auf 

das durchscheinende WeiR verwiesen, sondern auch auf den die Farbe der Rein

he it umschlieRenden Raum: 

Vie! Raum! 
Ding urn Ding, 
Wie vom Pinse! [ ... ) (261) 

Die Hinzufiigung »Wie vom Pinsel« unterstreicht die Tatsache, dass es der 

Pinse! ist, der den Raum urn die Dinge herum schafft. Das Ausrufungszeichen 

lasst sich entweder als Erstaunen iiber die Beschaffenheit des Raums interpretie
ren (»Welch ein Raum!«) oder als ein Ausdruck des Erstaunens tiber des sen 

GroRe (»So vie! Raum!«), und es ware ohne Weiteres sogar beides moglich, 
denn gemeint ist hier einerseits der Raum, der urn die Dinge herum als Leere 

entsteht, und andererseits die Dimension dieser Leere. Diese Deutung entspricht 
exakt einem alten Grundsatz der chinesischen Malerei, wonach in Gemalden 

aus der Song-Zeit (960-1279) und der danach folgenden Epoche der Yuan 

(1280-1368) immer wieder der nicht bemalte Raum oft bis zu zwei Dritte! der 

gesamten Fliiche einnimmt. Die Leere hat dabei weder etwas Vages oder 

Undeutliches an sich, noch ist sie eine passive Priisenz, sondern fiir den Kenner 

vie!mehr durchzogen von »Lebensenergie«, welche nach Ansicht der Ge!ehrten 

die sichtbare Welt mit der unsichtbaren verbindet. Se!bst im Sichtbaren zirku

liert die Leere: Ais Wolke nimmt sie in der Distanz zwischen Berg und Wasser 

eine fliichtige, fragile Gestalt an, wahrend sie die Form des Berges nachbildet: 

Die Wolke wird mit satten, weichen 
Vertiefungen, und mit Bereichen, 
Die sanft ergltihen im Erbleichen, 
Ein Land, das durch die Ltifte streicht, 
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Nicht fiir die Menschen, doch vielleicht 
Fiir miide Vogel zu erreichen. (247) 

Ihre Leichtigkeit und Beweglichkeit sowie die Beschaffenheit, willkurlich ihre 

Form zu verandern, verleihen der Wolke Eigenschaften des Geistigen, und - wie 

die bereits zitierte Passage aus seinen Gedanken aber Gedichte nahe!egt16 -

erkennt Kommerell in ihr ganz offensichtlich jenes Geistige, das, unabhiingig 

von den Naturprozessen, die er in seinen Gedichten darstellt, fur ihn ein iistheti

sches Grundprinzip bleibt. Doch auch der Berg erhiilt in diesem Kontext, sobald 

er mit der Wolke in Wechse!beziehung tritt, die Moglichkeit, seine Gestalt zu 

wande!n. Gerade das Gedicht Berg und Wolke bringt zum Ausdruck, wie sehr 

die beiden sich einander angleichen, urn schlieRlich ihre Gestalt ineinander 

ubergehen zu lassen: 

Der Berg, yom Abend angetont, 
Scheint seine Strahlung durchzulassen -
Der veilchenfarbene gewohnt 
Die fast unkorperlichen Massen 
Allmiihlich urn nach jenem blassen 
UmriS der Wolke, die ihn kront: 
In seiner Festigkeit gelassen, 
Doch mit der leisen Luft versohnt. (247) 

Diese >Aussohnung< von Berg und Wolke kann als Dbersetzung des chines i

schen Harmonie-Gedankens im Sinne eines bipolaren Einklangs oder Aus

gleichs ge!esen werden, der sich direkt mit dem Tite! des Gedichts »Berg und 
Wolke« in Yerbindung bringen lieBe. Die Wolke steht dabei fur das Wasser. Der 

Ausdruck »Berg-Wasser« bedeutet im Chinesischen >Landschaft< (jing) und bil
det die Basis der Landschaftsmalerei (wortlich »Berg-Wasser-Malerei«, chin. 
shan shui hua). Berge und Gewiisser sind dabei nicht als Gegensatz zu verste

hen, sondern als Pole, zwischen denen in einem Prozess wechse!seitigen Ineinan

derubergreifens die Landschaft erst an Gestalt gewinnt. Der Schauplatz, an dem 
sich die Yerwandlung der Dinge vollzieht, ist die Leere: Ihr kommt nicht nur als 

wesentlichem Moment der Pinseltechnik und als philosophischem Gedanken in 

der chinesischen Malerei eine wichtige Funktion zu, sondern sie ist auch ein 

grundlegender Aspekt der Raumvorstellung, sofern die Zwischenriiume zwi

schen den dargestellten Objekten weiR bleiben, und zwar zugleich urn die Dinge 

herum sowie durch das sogenannte »fliegende WeiR« inmitten der Dinge, wenn 

die Leere deren Textur durchsetzt. Indem sie Diskontinuitiit und Umkehrbarkeit 

in ein vorgegebenes Verhiiltnis oder eine Polaritiit einfuhrt, gestattet sie den ein

ze!nen Elementen, biniire Oppositionen und einseitige Entwicklungen zu uber

windenY Die Wolke fungiert dabei gleichsam als Mittler zwischen Berg und 

16Ygl. Anm.13. 
17Ygl. Francois Cheng, Fiille und Leere. Die Sprache der chinesischen Malerei, 

Berlin 2004, 52. 
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Wasser: Selbst Wasser, hullt sie den Berg ein, »kront« ihn, wie es im Gedicht 
heifSt. Sie verwandelt den Berg, sodass er seine »fast unkorperlichen Massen« 

dem »blassen UmrifS der Wolke« folgend umgewohnt, urn ihr schliefSlich zu 

gleichen. 

III. 

Genau in diesem Moment, in dem Berg und Wasser durch einen wechselseiti

gen Prozess des Dbergangs Gestalt gewinnen, wird die Malerei zu einer Idee, 

besser gesagt: zu einer Art visuellem Denken, das die Bedingungen der Wahr

nehmung reflektiert. Weit davon entfernt, nur Kompromiss oder Ausloschung 

zu sein, ermoglicht die Leere den Prozess der Verwandlung, den die Malerei 

sichtbar werden lasst und die Philo sophie in Sprache zu fassen versucht. Berg 

und Wasser bilden dabei zwei Existenzweisen, die ungeachtet ihrer scheinbaren 

Gegensatzlichkeit der Tendenz folgen, einerseits ihre Gestalt zu veriindern, aber 

andererseits auch ineinander uberzugehen. Mit anderen Worten: Das Thema 

dieses Gedichts ist die Idee des Dbergangs selbst. 

Ein derartiger Dbergang spielt in Kommerells literaturwissenschaftlichen 

Dberlegungen immer wieder eine mafSgebliche Rolle. Sowohl in seiner Faust

Interpretation als auch in seiner Holderlin-Auslegung ist er ein wichtiger Leitge

danke: »Der Dichter ist der Dichter des Dbergangs, zumeist des sen, was an 

einem Dbergang ein Anfang ist«, schreibt er in seinem Aufsatz zur Dichtung 

Holderlins. 18 Und auch in seiner eigenen Dichtung sind Verwandlung, Umfor

mung und Gestaltwechsel wichtige Themen. Von den Schwierigkeiten, eben 

einen solchen Moment des Dbergangs festzuhalten, berichtet ein Brief an Jutta 

Gadamer, der sich auf eine Szene aus Kommerells Puppenspiel »Kasperle wird 
Einsiedler« (1940) bezieht, die exakt jenen Augenblick in den Blick nimmt, in 

dem der Prinz in das Krokodil Biribi verzaubert wird. 19 

In den Gedichten Mit gleichsam chinesischem Pinsel gibt es eine ganze Reihe 
solcher Dbergange, wie z. B. den von der pflaumenblute zur Schneeflocke, dann 

18 Max Kommerell, »Problem der Aktualitat in Holderlins Dichtung«, in: ders., 
Dichterische Welterfahrung (Anm.13), 174-194, hier: 181. 

19 In Kommerells Brief heiRt es dazu: »Du hast dir eine sehr schwere Aufgabe 
gestellt: eine Verwandlung zu malen. Man kann entweder das Schon-Biribi oder den 
Noch-Prinzen zeichnen, aber schwer den Prinzen im Ubergang zum Biribi. Ein Biribi
kopf auf einem Prinzenrumpf, ein Prinzenkopf auf einem Biribirumpf ware auch 
unbefriedigend fur einen gelauterten Geschmack; und dann wurde man doch wieder 
meinen, das ware halt so, halb das eine halb das andre, und nicht, daR es eben in der 
Verwandlung begriffen ist.« (Max Kommerell, Briefe und Aufzeichnungen 1919-
1944, aus dem Nachlap, hrsg. Inge Jens, OltenIFreiburg 1967, 350; Brief an Jutta 
Gadamer vom 4. Marz 1940). Das Puppenspie! mit dem Tite! »Kasperle wird Ein
siedler. Eine musikalische Zauberposse im Stil des Kasperle-Theaters« ist erneut 
abgedruckt in: Max Kommerell, Kasperle-Spiele fur grope Leute, Gottingen 2002, 
29-62. 
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den Dbergang von Seerosenbliittern zu der im Wasser sich spiegelnden Sonne 
(» An der Seerose statt / Die Sonne sich geschoben« [246]) oder den Dbergang 

yom Berg zur Wolke, von Feuer zu Wasser, von der Anschauung zum Bild und 

umgekehrt den yom Bild zum geschriebenen Wort (»Hingezaubert, wird 

Schrift«). Die abschlieRende Bewegung gleicht einmal einer Auflosung (»Am 

vollen Strahl / Schmolz das Verderbliche« [245]), ein anderes Mal einem »trost

liche[n] Verandern« (246), wie in dem bereits zitierten Beispiel, wenn der yom 

Abendlicht »angetonte« Berg seine Farbe verandert und sich »mit der leisen 

Luft versohnt« (247). 

1m chinesischen Denken manifestiert sich die Vorstellung des Dbergangs ins

besondere in der Landschaftsmalerei, vor allem dann, wenn »durch den Reich

tum ihrer Inhalte, ihre kontrastiven Beziehungen und die zwischen ihnen beste

hende Komplementaritat [ ... ] Berg und Wasser zu den Hauptfiguren der univer

sellen Verwandlung [werden]. «20 Der chinesische Maler Shitao (1640/1-1707) 

nimmt in seinen Bemerkungen uber die Malerei folgendermaRen auf die Wan

delbarkeit von Berg und Wasser Bezug: 

Das Meer hat eine gewaltige Brandung, der Berg besitzt eine latente Aufnahmefa
higkeit. Das Meer verschlingt und verst6Rt, der Berg kniet nieder und neigt sich. Das 
Meer kann eine Seele spiegeln, der Berg einen Rhythmus bef6rdern. Der Berg laRt uns 
durch die Dberlagerung seiner Felsvorspriinge, die Abfolge seiner Felswande, seine 
verborgenen Taler und Abgriinde, seine steilen, unvermittelt aufragenden Gipfel, 
durch Dunst, Nebel und Tau und durch seine Rauchschwaden und Wolken an das 
Meer mit seiner Brandung, seinem Verschlingen und dem Spriihen der Gischt denken. 
All das ist dennoch nicht die See Ie, die das Meer selbst offenbart; es sind nur diejeni
gen Eigenschaften des Meeres, die sich die Berge aneignenY 

Wenn durch die Brandung des Meeres das Gestein abgetragen wird und ein 
Berg in den Wogen verschwindet, dann bezeichnet dies jedoch nur die eine Rich

tung der Bewegung: 

Das Meer kann seinerseits ebenfalls den Charakter der Berge annehmen: die Uner
memichkeit des Meeres, seine Untiefen, sein wildes Gelachter, seine verwirrenden 
Trugbilder, seine springenden Wale und seine stolz aufgerichteten Drachen, seine 
Gezeiten, die in ihren aufeinanderfolgenden Wogen Felsvorspriingen gleichen: dies 
sind die Dinge, durch die das Meer sich Eigenschaften der Berge aneignet, und nicht 
umgekehrt.22 

Bei Shitao wird das wechselseitige Ineinanderiibergehen als »universelle Stro

mung« (zhouliu) oder als »universelle Umarmung« (huanbao) charakterisiert. 

Aber auch in Kommerells Gedichten lassen sich solche kreisformigen Bewegun

gen beobachten, wobei das Wasser durch die Wolke reprasentiert ist, wie z. B. 

im Gedicht Berg und Wolke, und wo der Berg, yom Abendlicht angestrahlt, 

seine Farbe iindert und sich allmiihlich in eine unkorperliche Masse verwandelt, 

20 Cheng (Anm.17), 109. 
21 Zit. nach Cheng (Anm. 17), 109-110. 
22 Shitao, zit. nach Cheng (Anm. 17), 110. 
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die schlieBlich in den blassen Umriss der Wolke iiberzugehen scheint, dies aber 

nicht, ohne am Ende den Beginn einer Riickverwandlung anzudeuten. In dem 

Gedicht Sonne und Mond zugleich werden der Symbolik der Verwandlung 

noch zwei genuin chinesische Aspekte hinzugefiigt: zum einen die Beziehung 
zwischen Himmel und Mensch und zum anderen die Idee der Mitte (zhong). 
Die Beziehung Himmel-Mensch verweist dabei auf ein vertikales Verhiiltnis, 

wiihrend die Beziehung Berg-Wasser (bei Kommerell: Berg-Wolke) die Hori

zontale repriisentiert. Die Vertikale hatte sich bereits in verschiedenen vorange

gangenen Gedichten angekiindigt, wie z. B. in Ausgerissene Baumwurzel im 
Gebirge, wo der Erde gewaltsam entrissene Baumwurzeln nun plotzlich nackt 

und bloB ins Leere ragen. Am Ende des Gedichts steht eine pointiert formu

lierte Deutung des Gesehenen, die in jener iiberraschenden Metapher resultiert, 

die das Gewirr der Wurzeln zu einem Kamm fiir die Wolken des Himmels wer

den liisst: 

Wurzelgewirr 
Gerauft aus dem SchoR 
Der Erde - wie bloR 
Ragt es dort oben ins Leere! 
[ ... ) 
Ein den feinen 
Wolken ihr Haar 
Kiimmendes! (252) 

Die vertikale Beziehung zwischen Himmel und Erde wird auch in den Gedich

ten Die Laute zur Aolsharfe und In den Himmel horen zum Leitgedanken. 1m 

ersten dieser beiden Gedichte offnet sich der unendliche Raum iiber den »Hiiup

tern«, ohne dass jedoch der Himmel als solcher namhaft gemacht wiirde: 
Dber den Hiiuptern 
Empfiingst im Zucken der Luft 
Niemand weiR welch Lied [ ... ) (243) 

1m zweiten Gedicht wird eine Saite »[v)om Himmel zur Erde« (250) 

gespannt, wodurch das Tonen des Windes als eine himmlische Musik vernehm
bar wird. Der Mensch als Individuum bleibt in diesen Zeilen ungenannt. Erst im 

Gedicht Der Gelehrte tritt, und zwar dann, wenn plotzlich von »mein[em) Ich« 

die Rede ist, eben dieses als Bezugsperson in Erscheinung. Gleichzeitig wird mit 

der Unterscheidung von Tag und Nacht eine neue Polaritiit eingefiihrt, die die 

Aktivitiiten dieses Ichs bestimmt: 

Tag. Das Fenster. 1m Quadrat 
Mir genug des Weltgesichtes. 
Hohe Blumen, schlanke Tiere, 
Bild der Wolke, Gang des Lichtes: 
Was da in den Rahmen trat, 
Wird geheim und inn erlich, 
Und ich reinige und ziere 
Seinen Aufenthalt: me in leh. (251) 
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1m Licht des Tages werden die in den vorangegangenen Gedichten beschriebe
nen Landschaften und Tiere in ihrer geistigen Form im Innern des !chs vereint. 

In der Nacht liest der Gelehrte die Texte bereits Verstorbener, die durch die von 

ihnen niedergeschriebenen Worte zu ihm sprechen und dadurch wieder lebendig 

werden, und er ist sich des sen bewusst, dass auch er - und dies ist ein trostlicher 

Gedanke - eines Tages ein Glied in dieser langen Kette sein wird: 

Nacht. Die Lampe. Wo ihr gelber 
Lichtkreis schwebt auf dem Papiere, 
Reden mich die Lettern an: 
Tote, die ihr Schweigen brechen. 
Meine Lippen ahmen ihre 
Sprache leise nacho So kann, 
Ach wie bald gestor ben, selber 
Mit den Lebenden ich sprechen. (251-252) 

Das letzte Gedicht (Sonne und Mond zugleich) iibertragt schlieRlich das Gese

hene in eine Landschaftsgeometrie, die schon mit dem »Quadrat [ ... ] des Welt

gesichtes« im Gedicht Der Gelehrte eingefiihrt worden war: 

Der Berg des Westens aber halt 
In einer bliitenweiRen Flocke 
Die Sonne auf, daR weich sie fallt. 
Die Sonne, kaum darin empfangen, 
Tritt durch die Flocke, groR und rot; 
Und diese ist noch kaum zergangen 
In reiner Mitglut, als die Glocke 
Des Himmels bis zum Aufgang loht. 

Der Berg des Ostens, angeschlagen 
Von klingend weichen Liiften, bricht 
Sein Schweigen. Rein emporgetragen 
In den gestillten Raum entsteigt ihm 
Der Mond, der volle, dunkelgelbe, 
Der staunende. Die Sonne zeigt ihm 
Ihr nie gesehenes Gesicht. 
Sie schaudern. Denn sie sind dasselbe. 

Der Mensch steht auf dem Berg der Mitte. 
Bei der Verstandigung der Nacht 
1st mit dem Tage er der Dritte, 
Den die von einem seltnen Lose 
Vereinigten Gestirne weiden. 
Er sagt zur Sonne: meine Rose, 
Zum Mond: a Lilie! Und lacht, 
1m Schlafe wach, und spielt mit beiden. (261-262) 

Es besteht offen bar ein direkter Zusammenhang zwischen diesen beiden 

Gedichten. Dem Gelehrten eroffnet sich im Rechteck des Fensters die Welt, die, 

nachdem er sie verinnerlicht und verschriftlicht hat, wieder zum Leben erweckt 

werden kann, sobald die Dinge mit Worten benannt und ihnen damit eine Art 

zweites Sein gegeben wird. 1m Mikrokosmos des vergeistigten Bildes wiederholt 
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sich der Zyklus der Natur, wobei sich die Beziehung zur AuSenwelt nicht auf 

das Bildliche reduzieren lasst. Denn wenn das Ich begin nt, die AuSenwelt zu 

verinnerlichen, wird das Sichtbare mit Affekten verbunden, ein Vorgang, der in 

der chinesischen Malerei durch den Begriff qingjing, dt. >Gefuhlslandschaft<, 

verdeutlicht wird.23 Fur den Kenner der chinesischen Malerei ist die AuSenweit 

gleichsam Ausdruck einer menschlichen »Gefuhlslandschaft«:24 

Daraus ergibt sich zugleich die Bedeutung, die den »Haltungen«, »Gesten« und 
»wechselseitigen Beziehungen« in gemalten Gruppen von Bergen, Baumen oder Fel
sen zugesprochen wird. Berge und Gewasser zu malen, heiSt in diesem Zusammen
hang, ein Portrat des Menschen anzufertigen, und zwar nicht so sehr eines seiner phy
sischen Gestalt (auch wenn dieser Aspekt nicht vbllig fehlt), als vielmehr seines Geis
tes: ein Portrat seines Rhythmus, seiner Gangart und Wendungen, seiner Widerspru
che und Angste, seiner beschaulichen und iiberschaumenden Freuden, seiner verbor
genen Leidenschaften, seiner unverwirklichten Traume, usw. Berg und Wasser diirfen 
daher nicht als schlichte Yergleichsgegenstande oder bloSe Metaphern aufgefasst 
werden.2S 

Damit wird das Arrangement des Gemalten zum Ausdruck eines Resonanz

impulses, der beim Betrachter bzw. beim Leser der Gedichte, welche die Land

schaften versprachlichen, eine affektive Wirkung auslost, die Kommerell in sei

nen literaturwissenschaftlichen Schriften mit dem Begriff der »Stimmung« zu 

erfassen versucht hat.26 

IV. 

Die Pointe des wechselseitigen Ineinanderubergehens von Berg und Wasser 

liegt in der besonderen Art und Weise einer unvoreingenommenen und wer

tungslosen Wahrnehmung. Werden die Eigenschaften eines Gegenstandes von 

den potenziellen Eigenschaften seines Komplements isoliert und nur fur sich 
allein betrachtet, dann wird seine Anschauung dadurch beschrankt. Wer also 

das Meer unter Zurucksetzung des Berges wahrnimmt oder umgekehrt, »der 

besitzt in Wahrheit lediglich eine stumpfe Anschauung«, heiSt es bei Shitao, der 

von sich selbst sagt, dass er ohne Einschrankung beide gleichermaSen wahr

nehme: »Der Berg ist das Meer und das Meer der Berg [ ... ]: alles liegt im Men

schen, im freien Schwung des Einen Pinsels und der Einen Tusche! «27 Der Pinsel 

23Vgl. Cheng (Anm.17), 108. 
24 In Bezug auf die chinesische Malerei deutet der Begriff zhuke (dt. >Hausherr und 

Gast<) eine Distanz zwischen dem wichtigeren und dem weniger bedeutsamen Berg 
an, wahrend in kaihe (dt. >Offnen und SchlieSen<) der Gedanke einer kontrastiven 
Gestaltung der Landschaft angesprochen wird. Die in Kommerells Gedicht Berg und 
Wolke implizierte Beziehung hingegen entspricht am ehesten der chinesischen Yor
stellung von yanyun (dt. >Wolkendunst<), die ein Zusammenspiel von Berg und 
Gewassern beinhaltet (vgl. Cheng [Anm. 17], 130f.). 

2S Cheng (Anm.17), 108. 
26Ygl. Kommerell, Gedanken uher Gedichte (Anm.13), 19ff. 
27 Zit. nach Cheng (Anm. 17), 110. 
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ermoglicht eine ausgleichende Bewegung zwischen Leere und Fiille, je nachdem, 

wie viel Tusche oder Wasser er aufgenommen hat: »Wenn ein Berg zu >voll< ist, 

muB er mit Dunst und Nebelschwaden >geleert< werden; ist er zu >leer< gewor

den, muB man ihn durch Hinzufiigen von Pavilions und Terrassen >auffiil
len<. «28 

Solche Auffiillungen gibt es auch in Kommerells chinesischen Versen. In Berg 

und Wolke sind es die »miide[n] Vogel«, die den Berg erreichen, was, wie aus

driicklich betont wird, den Menschen unmoglich sei, und in dem Gedicht Sonne 

und Mond zugleich ist es der Klang einer Glocke, der von der ersten Strophe in 

die zweite hiniibertont, urn den »Berg des Ostens«, »angeschlagen [v]on klin

gend weichen Liiften« (262), mit seiner Resonanz gleichsam anzustimmen. Die 

Auffiillung wird hier nicht iiber die dingliche Prasenz der Glocke erzeugt, son

dem vollzieht sich als ein lang anhaltender Nachhall, der die gesamte Land

schaft erfiillt. Ais ob auch er von der Glocke gleichsam angestoBen worden 

ware, steigt schlieBlich der Mond in den »gestillten Raum« empor. 

In der chinesischen Malerei bilden Auffiillung und Entleerung eine Einheit, 

die durch das Mischungsverhaltnis von Tusche und Wasser geregelt wird. Dass 

sich auch mit der Verwendung von etwas so Materiellem wie Tusche etwas ganz 

Gegensatzliches wie die Leere erzeugen lasst, beschreibt der chinesische 

Gelehrte Bu Yantu (friihe Qing-Zeit, 17. Jh.) folgendermaBen: 

Es gibt dann Pinse! jenseits des Pinse!s und Tusche jenseits der Tusche. [ ... ] 
Selbst das sogenannte »ohne Tusche« ist nicht vollig frei von Tusche; es ist eine 
Weiterung des »Trocken-Verdiinnten«. Wah rend das »Trocken-Verdiinnte« von 
der Fiille gepragt bleibt, ist das »ohne Tusche« vollig leer. Es gibt noch einen Zwi
schenzustand, qiuran, der darin besteht, die Leere durch die Hille anzudeuten. 
Indem man Leere und Fiille abwechselt, schopft man die Moglichkeiten der Tusche 
aus.29 

Eben dieser Zwischenzustand ist hier von besonderem Interesse, denn im 

Wechsel der Ubergange, der sich zwischen den jeweiligen Polen abspielt (yin

yang, dunkel-hell, Berg-Wasser usw.), ist das Zwischen der eigentliche Raum 

der Darstellung: Hier prasentiert sich gewissermaBen das eigentlich Unsicht

bare. Fiir Bu Yantu stellt sich in diesem Zusammenhang ein ganz konkretes Pro

blem: 

Wahrend es Pinse! und Tusche leicht Wit, das Sichtbare, und dam it die Hille, zu 
malen, ist es vie! schwieriger, das Unsichtbare, die Leere, darzustellen. Zwischen Berg 
und Wasser sind das Licht des Dunstes und die Schatten der Voge!schwarme in 
unaufhorlichem Wandel begriffen. Bald tauchen be ide auf, bald verblassen sie. In vol
lem Glanz oder verhiillt, bergen sie in ihrer Mitte Atem und Geist. Die Alten versuch
ten mit allen Mitte!n, das Geheimnis zu ergriinden: durch den Pinse!-ohne-Pinse! 

28 Tang Yifen, zit. nach Cheng (Anm. 17), 99. 
29 Zit. nach Cheng (Anm. 17), 105. Seine Quelle ist: Hualun congkan, hrsg. Yu 

Anlan, Beijing 1960, 275-309. 
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wollten sie seinen Atem erfassen, mit der Tusche-ohne-Tusche seinen Geist ergrei
fen.30 

Reduktion und Entleerung sind in der chinesischen Malerei ganz spezielle 

Strategien, mit denen das Unsichtbare ausgedriickt werden kann, aber nicht als 

etwas Undarstellbares, Unterdriicktes oder Tabuisiertes, sondern als reine, 

weiRe Leere. Erst im Zusammenspiel von Auffiillung und Entleerung wird sie 

als solche sichtbar, denn ihre bloRe Prasenz lasst sie unsichtbar werden: »Wenn 

die Malerei an dem Punkt anlangt, wo sie keine Spuren mehr hinterlaRt, 

erscheint sie auf dem Papier als eine natiirliche und notwendige Emanation des 

urspriinglichen Papiers, das nichts anderes ist als die Leere selbst.«31 

Schon mit dem ersten Gedicht aus der Sammlung Mit gleichsam chinesischem 

Pinsel wird deutlich, dass auch Kommerell einer ahnlichen asthetischen Vorstel

lung folgt, wenn er das geisterhafte Bild eines »Ieichten« Vogels in weiRer Farbe 

zwischen »[g]ehauchten Nebeln« (243) aufscheinen las st. Immer wieder kommt 

er auf die Leere zuriick, gemalt mit »WeiR auf WeiRem«. 32 Nicht allein die Geste 

des »fliehenden Pinsels«, sondern auch das Bewusstsein fiir die Maltechniken 

und das Prinzip AuffiillungiEntleerung33 kennzeichnen Kommerells einzigarti

gen Versuch einer Poetik des chinesischen Pinsels. 

v. 

Die Darstellung der ungreifbaren Reinheit beruht fiir Kommerell nicht allein 

auf der Frage, wie man die Leere sichtbar machen kann. Neben den Techniken 

der Pinselfiihrung und den asthetischen Prinzipien der Tuschmalerei, die in sei-

30 Zit. nach Cheng (Anm. 17),105-106. 
31 Hua Lin, zit. nach Cheng (Anm. 17), 124. 
32 Nicht nur in dem Gedicht Ausgerissene Baumwurzel im Gebirge spielt die Leere 

eine maRgebliche Rolle; sie kehrt als das »gestaltlos Reine« in Die Laute zur Aals
harfe wieder und wird in anderen Gedichten vor allem durch die WeiR-in-WeiR
Metaphorik konnotiert, so in dem anfangs erwahnten Gedicht Lebenslauf, aber auch 
in In den Himmel horen (tausend weiRe Bliiten), Wiederkehr des ersten Gefuhls (der 
weiRe Abend), Der Tad des Buckligen (der Bucklige, heiRt es, sei »blind [vlor Wei
Rem«), und schlieRlich ist auch noch das Motiv des Blassen zu nennen, dem als ping
dan in China eine besondere asthetische Qualitat beigemessen wird; vgl. Berg und 
Wolke (das Blasse), Der Heilige wahrend eines Erdbebens (das blassere Sein der 
Dinge und die »zart[en]« Schriftzeichen). Zum Konzept des Blassen vgl. Karl-Heinz 
Pohl, Geschichte der chinesischen Literatur, Bd. 5: Asthetik und Literaturthearie in 
China, Miinchen 2006, 220ff. 

33 Bemerkenswert ist allein schon die Tatsache, dass Kommerells Gedichte, zusam
men betrachtet, aile Aspekte der chinesischen Malerei durchlaufen: erstens den 
besonderen Pinselstrich (die Technik des »fliehenden WeiR«), zweitens das 
Mischungsverhaltnis von Tusche und Wasser sowie den Kontrast von hell und dun
kel, drittens die horizontale Beziehung Berg-Wasser, viertens die Vertikale Mensch
Himmel und schlieRlich jene »fiinfte Dimension« der »geistigen Resonanz«, wie 
Fran"ois Cheng sie bezeichnet; vgl. Cheng (Anm. 17), 123. 



110 Arne Klawitter 

nen Gedichten implizit eine Rolle spielen, miisste noch ein weiterer Aspekt 
beriicksichtigt werden, und zwar ein genuin lyrischer. Wenn es im ersten 

Gedicht heiRt: »Er wollte deine Reinheit malen / Und lieR [ ... ] einen [ ... ] Vogel 

weiR«, dann wird dieses Unscheinbare, fast Unsichtbare, das sich nur als ein 

weiRer Schatten auf weiRem Papier prasentiert, dadurch wahrnehmbar, dass es 

direkt angesprochen wird. Erst durch die Anrede und den mit ihr verbundenen 

Wechsel zwischen dunklen und hellen Vokalen tritt der weiRe Schatten aus dem 

weiRen Hintergrund hervor. Sie iibernimmt in dem Gedicht die Funktion eines 

Index, was die Aufmerksamkeit auf ein bestimmtes Wahrnehmungsfeld lenkt. 

Dabei ist gleichgiiltig, worauf genau die Pronomen »du« und »deine« verwei

sen: ob auf den Vogel oder auf eine weibliche Person (»Du Ungreifbare!«), die 

gleichsam iiber und durch die lyrischen Worte hindurch angesprochen wird, 

oder ob die Anrede in der letzten Zeile erneut auf die »Reinheit« zuriickver

weist. Entscheidend ist die deiktische oder indexikalische Funktion, denn iiber 

die konventionelle Bezeichnung hinaus (den Umstand, dass du im Englischen zu 

you oder im Franzosischen zu tu oder als Hoflichkeitsform zu vous wird) 

bezieht sich jenes du existenziell nur auf den individuellen Sprechvorgang,34 

was impliziert, dass man es mit einem jeweils anderen Referenzobjekt zu tun 

hat. Indem gleich zu Beginn von Kommerells Gedicht der anzeigende Bezug zur 

Reinheit der Zeichnung hergesteUt wird, die sich figurativ nicht darsteUen lasst, 

auRer im reinen WeiR auf WeiR, wird der Leser fiir das Unscheinbar-Unsichtbare 

sensibilisiert. Erst dadurch wird es iiberhaupt moglich, den weiRen Schatten als 
solchen zu erkennen und sich zugleich bewusst zu werden, dass hier jede fixe 
Kontur und jeder feste Umriss zu hart waren und die Reinheit beflecken wiir

den. 
Ahnlich wie im Diskurs das Personalpronomen »ich« oder Adverbien wie 

»hier« oder »jetzt« die Funktion besitzen, eine Sprecherposition oder eine 
AuRerungszeit, also die lokalen und temporalen Charakteristika der Sprechsitu

ation zu markieren, iibernimmt die direkte Anrede hier die Aufgabe, auf dem 

Blatt Papier eine Prasenz zu indizieren, die sich lediglich durch eine blasse Kon

tur bemerkbar macht, von der es im Gedicht heiRt: »Kein UmriR - nur ein wei

Rer Schatte.« (243) Die fehlende Wortendung ist zweifellos dem Kreuzreim zu 

»Blatte« geschuldet.35 Mag dies auch der prim are Grund gewesen sein, so hat es 

doch einen iiberraschenden Nebeneffekt: So, als ob dem Wort »Schatten« selbst 

noch etwas fehle, urn ganz Schatten zu sein, gibt das wiUkiirlich seiner korrek

ten Endung beraubte Wort »Schatte« ein Beispiel fiir ein gleichsam konturloses 

Wort, das nun selbst nur ein Schatten seines voUen Ausdrucks ist. 

34 Vgl. Roland Barthes, Elemente der Semiologie, Frankfurt a.M. 1983,20. 
35 Ein zweites Mal findet sich das Wort »Schatte« im Gedicht Die versiiumte Bege

hung, wo es auf »matte« reimt (256). 
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VI. 

Die Deixis der Anrede und die Geste des Pinselstrichs dienen bei Kommerell 

aber nicht nur dem Zweck, den Leser auf etwas Unscheinbares hinzuweisen, 

vielmehr eroffnen sie einen Gesprachsraum. Die Gedichte Mit gleichsam chine

sischem Pinsel wirken wie ein Zwiegesprach mit der fur westliche Augen 

unscheinbaren chinesischen Asthetik, und im Raum dieses Gesprachs, so lielSe 

sich mit den Worten Paul Celans formulieren, »konstituiert sich erst das Ange

sprochene, versammelt sich urn das es ansprechende und nennende Ich«,36 das 

bei Kommerell stets mit chinesischem Pinsel in der Hand in Erscheinung tritt. 

Seine Gedichte liefern nicht die sinnliche Vision eines authentisch dargestell

ten China, sondern geben ein asthetisches Empfinden wieder, das in einer 

genuin chinesischen Geste dargeboten wird. Das Chinesische in ihnen liegt nicht 

in den Motiven oder der Ahnlichkeit zu den Dingen begrundet, die man als 

>typisch chinesisch< bezeichnen konnte. Kommerell erfasst nicht nur die Form, 

sondern bringt in seinen Gedichten eine Resonanz von Idee und Geist zur Wir

kung, die auf der chinesischen Asthetik entlehnten Prinzipien und Regeln 

basiert. Die deutsche Lyrik erhalt durch die Geste der Pinselfuhrung nicht ein

fach nur einen chinesischen Anstrich; die gesamte Sprache der Dichtung, ihre 

Metaphorik und ihre Darstellungsmittel eingeschlossen, wird bei Kommerell 

auf den Priifstand gestellt. Doch im Gegensatz zu Celan, der Motive und Meta

phern zu schwer verstandlichen, wenn nicht sogar unlesbaren Chiffren verabso

lutiert, urn die Zeichen auf der Sinnebene zu Hieroglyphen werden zu lassen, 

zeichnet Kommerell in seinen Gedichten zart konturierte Bilder, die sich in einer 

WeilS-in-WeilS-Metaphorik zu verfluchtigen beginnen und lediglich als ein wei

lSer Schatten aufscheinen, urn den Dingen als asthetisch vergeistigte ein leiseres, 
bias seres Sein zu geben. 

36 Paul Celan, Gesammelte Werke in sieben Banden, hrsg. Beda Allemann, Stefan 
Reichert unter Mitwirkung von Rolf Bucher, Frankfurt a.M. 1983, III, 198. 




