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1. Der Surrealismus als Epoche und als Kunstform 

 

Wenn heute von surrealistischer Lyrik die Rede ist, werden wohl die 

meisten diesen Begriff assoziativ mit der französischen Literatur ver-

knüpfen. 'Surrealismus in der Literatur' – da denkt man an André Breton 

und seine Manifeste, an Paul Eluard und Louis Aragon, an 'écriture au-

tomatique' und 'révolution permanente'. Der hauptsächliche Grund hier-

für ist wohl der, dass man den Surrealismus zunächst als Epoche be-

greift – und als solche ist er in der Tat unmittelbar in der französischen 

Literatur- und Kulturgeschichte verwurzelt. Angefangen mit Bretons und 

Soupaults Champs Magnétiques aus dem Jahr 1919 über Bretons Ma-

nifeste, die Auseinandersetzungen mit dem Kommunismus und schließ-

lich die Beteiligung surrealistischer Autoren an der Résistance ist der 

Surrealismus eine originär französische Erscheinung, der keine ver-

gleichbare literarische Bewegung in Deutschland gegenübersteht. 
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Um von Surrealismus in der deutschsprachigen Literatur sprechen zu 

können, erscheint daher zweierlei notwendig: Zum einen muss gefragt 

werden, wie und wann der französische Surrealismus mit Entwicklungen 

in der deutschsprachigen Literatur in Berührung gekommen ist. Zum an-

deren darf der Surrealismus nicht nur als Epoche verstanden werden, 

sondern muss auch in den von ihm ausgebildeten künstlerischen For-

men sowie in seinem künstlerischen Selbstverständnis betrachtet wer-

den. Dadurch kann die Frage nach dem 'Surrealismus in der deutsch-

sprachigen Lyrik' konkreter gefasst werden, d.h. es kann jeweils unter-

sucht werden, welche Elemente des Surrealismus im Kontext der 

deutschsprachigen Literatur- und Kulturgeschichte Spuren hinterlassen 

haben. Für die letztgenannte Frage möchte ich dabei drei Teilaspekte 

des Surrealismus voneinander unterscheiden, nämlich 

 

1. den Aspekt der Voreinstellung des Dichters gegenüber dem 

entstehenden Werk, wie er sich ergibt aus Bretons "Glauben an die 

höhere Wirklichkeit gewisser, bis dahin vernachlässigter Assozia-

tionsformen, an die Allmacht des Traumes, an das zweckfreie Spiel 

des Denkens" (MdS 26 f.). Soweit diese "Assoziationsformen" gezielt 

zu erreichen versucht werden, lässt sich hier auch von einer be-

stimmten Schreibtechnik, der 'écriture automatique', sprechen. (Auf 

die Problematik dieses Begriffs werde ich weiter unten noch zu spre-

chen kommen.) 

2. die Art und Weise der Bildkonstruktion. Deren Spezifika lassen sich, 

kurz gefasst, mit Bretons Aussage, "das stärkste Bild" sei "das, das 

von einem höchsten Grad von Willkür gekennzeichnet ist" ("celle qui 

présente le degré le plus arbitraire"; Breton 1924: 36; frz. 53), umrei-

ßen. Breton stützte sich in diesem Punkt auf poetologische Überle-

gungen Pierre Reverdys, denen zufolge ein dichterisches Bild "nicht 
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aus einem Vergleich, sondern nur aus der Annäherung zweier mehr 

oder weniger entfernter Realitäten entstehen" könne (Reverdy 1927: 

265; vgl. Breton 1924: 23). Reverdy zufolge ist das Bild dabei umso 

stärker, "je entfernter (…) die Beziehungen der einander angenäher-

ten Wirklichkeiten sind" (ebd.). Reverdys Ansicht, dass dabei "der 

Geist die Beziehungen [zwischen den beiden Realitäten] erfasst" 

habe, wies Breton allerdings – entsprechend seiner Zielsetzung eines 

Denkens und Schreibens "ohne jede Kontrolle durch die Vernunft" 

("en l'absence de tout contrôle exercé par la raison"; Breton 1924: 26; 

frz. 40) – zurück. Das herausragende Beispiel für dieses Bildver-

ständnis ist Lautréamonts berühmte Sentenz von der Schönheit, die 

sich aus der "unvermutete[n] Begegnung einer Nähmaschine und ei-

nes Regenschirms auf einem Seziertisch" ergeben könne 

(Lautréamont 1869: 223). 

3. den Surrealismus als eine bestimmte, die Grenzen von Kunst und Le-

ben sprengende Lebenshaltung, die – wie schon Walter Benjamin 

(1929: 18) bemerkte – mit einer Praxis brechen wollte, "die dem Pub-

likum die literarischen Niederschläge einer bestimmten Existenzform 

vorlegt und diese Existenzform selber vorenthält". 

 

Für die Frage nach Berührungspunkten des Surrealismus als Epoche 

der französischen Literaturgeschichte mit Entwicklungen in der Ge-

schichte der deutschsprachigen Literatur scheinen mir insbesondere der 

frühe und der späte Surrealismus ein lohnendes Untersuchungsfeld zu 

bieten. Dabei gehe ich davon aus, dass in der Frühzeit des Surrealismus 

über den Züricher Dadaismus deutsche Entwicklungen auf den Surrea-

lismus mit eingewirkt haben, während in der Spätzeit umgekehrt vom 

französischen Surrealismus Entwicklungen in der deutschsprachigen Li-

teratur mit angestoßen worden sind. Dies möchte ich im einen Fall an 



4 

 

der Lyrik Hans Arps und im anderen Fall an den frühen Gedichten Paul 

Celans erläutern. Für die Frage nach der Übernahme einzelner Aspekte 

des Surrealismus werde ich auf die Lyrik Yvan Golls und die dichteri-

schen Experimente der Wiener Gruppe – vor allem das Werk Hans Carl 

Artmanns – eingehen. 

 

2. Hans Arp – ein Surrealist 'avant la lettre'? 

 

[lachende tiere schäumen …] 

 

lachende tiere schäumen aus eisernen kannen. 

die wolkenwalzen drängen die tiere aus ihren kernen und steinen. 

nackt stehen hufe auf steinalten steinen mäuschenstill bei zweigen und gräten. 

geweihe spießen schneekugeln. 

auf stühlen galoppieren könige in die berge und predigen das dezemberhorn: 

 / laßt strohbrücken nieder bringt eisenbriefe lautlos und gut hörbar. 

in der eisflasche gefrieren die turteltauben. 

 

aus: Arp, Hans: die wolkenpumpe (1920); hier zit. nach H.A.: Gesammelte Gedichte I: 1903 

– 1939, in Zusammenarbeit mit dem Autor herausgegeben von Marguerite Arp-Hagenbach 

und Peter Schifferli, S. 62. Zürich 1963: Arche (zugleich Wiesbaden: Limes). 

 

Die Frage, ob man dieses Gedicht als 'surrealistisch' bezeichnen könnte, 

lässt sich sowohl entschieden verneinen als auch bejahen. Für eine Ein-

ordnung des Gedichtes als 'surrealistisch' spricht zunächst die Tatsache, 

dass die darin auftauchenden Bilder – wie von Breton gefordert (s.o.) – 

einen "höchsten Grad von Willkür" aufweisen. Auch die Tatsache, dass 

die Bilder einander assoziativ fortzeugen und so eine poetische Eigen-

welt entsteht, deren Elemente stärker aufeinander als auf die äußere 

Realität verweisen ("schäumen" –> "wolkenwalzen"; "hufe" –> "geweihe" 
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–> "galoppieren"), erinnert an die surrealistische Technik der Reihen-

metaphern. Daneben ließen sich auch die unmittelbare Verknüpfung des 

in sich Widersprüchlichen ("lautlos und gut hörbar") sowie die Verweige-

rung gegenüber der Alltagslogik ("geweihe spießen schneekugeln"; "auf 

stühlen galoppieren könige in die berge") auf Bretons Glauben "an die 

künftige Auflösung dieser scheinbar so gegensätzlichen Zustände von 

Traum und Wirklichkeit in einer Art absoluter Realität, wenn man so sa-

gen kann: Surrealität" (Breton 1924: 18) beziehen. 

Was den oben genannten Aspekt der "Voreinstellung" des Autors anbe-

langt – die Frage also, inwieweit es sich hier um ein "zweckfreie[s] Spiel 

des Denkens" (Breton, s.o.) handelt –, so kann auf Ausführungen Arps 

im Vorwort zu seinem Gedichtband Wortträume und Schwarze Sterne 

(1953) verwiesen werden. Darin berichtet er davon, dass er bereits vor 

dem Ersten Weltkrieg mit "ungewöhnlichen Wortverbindungen" (Arp 

1953: 5 f.) experimentiert habe. Das "tiefe Wesen" solcher zunächst 

'sinnlos' erscheinenden "Späße'" habe er schon bald erkannt und dann 

"bewußt solche Erlebnisse" gestaltet (ebd.). 

Offenbar hat Arp diesen dichterischen Ansatz später auch in die gemein-

schaftlichen poetischen Produktionen der Züricher Dadaisten einge-

bracht. So berichtet er in seinen Aufzeichnungen zu den Züricher Jahren 

von einem zusammen mit Tristan Tzara und Walter Serner im Züricher 

Café de la Terrasse verfassten Gedichtzyklus mit dem Titel Die Hyperbel 

vom Krokodilcoiffeur und vom Spazierstock, der sich aus freien Assozia-

tionen der beteiligten Dichter zusammensetzt (vgl. Arp 1955: 54). Zwar 

greift Arps Feststellung, "diese Art von Dichtung" sei später "von den 

Surrealisten 'Automatische Dichtung' getauft worden", zu kurz. Denn den 

Züricher Dadaisten fehlte natürlich die an Sigmund Freud geschulte 

Systematisierung und theoretische Durchdringung der 'automatischen 

Dichtung', wie sie später Breton in seinem Ersten surrealistischen Mani-
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fest leistete. Dennoch stimmen die dichterischen Experimente der Züri-

cher Dadaisten insofern mit denen der späteren französischen Surrea-

listen überein, als auch sie bereits die später von Breton (1924: 26) er-

hobene Forderung einzulösen versuchten, das Schreiben von der "Kon-

trolle durch die Vernunft" zu befreien. 

Das entscheidende Argument gegen jede Titulierung der Verse Arps als 

'surrealistisch' ist natürlich die Tatsache, dass diese nicht später als 1916 

entstanden sind und somit in keiner Weise von der surrealistischen The-

oriebildung beeinflusst worden sein können. Zu bedenken ist allerdings, 

dass Tristan Tzara, einer der Mitautoren der Züricher Gemeinschafts-

produktionen, Anfang 1920 als wichtiger Impulsgeber für den Pariser 

Dadaismus fungierte und dass Arp selbst – als Grenzgänger sowohl zwi-

schen deutscher und französischer Kultur als auch zwischen Dichtung 

und bildender Kunst – 1925 in Paris an der ersten Surrealistenausstel-

lung mit Picasso, Chirico, Klee und Man Ray teilgenommen hat. Vor die-

sem Hintergrund ist die These, dass einige Elemente des später von 

Breton theoretisch begründeten Surrealismus bereits in der frühen 

Dichtung von Hans Arp anzutreffen sind, vielleicht nicht mehr so gewagt, 

wie es zunächst den Anschein hat. 

 

3. Yvan Goll und der Surrealismus 

 

[Bluthund vor meinem Herzen …] 

 

Bluthund vor meinem Herzen 

Wachend über mein Feuer 

Der du dich nährst von bitteren Nieren 

In der Vorstadt meines Elends 
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Leck mit der nassen Flamme deiner Zunge 

Das Salz meines Schweißes 

Den Zucker meines Todes 

 

Bluthund in meinem Fleisch 

Fang die Träume die mir entfliegen 

Bell die weißen Geister an 

Bring zurück zu ihrem Pferch 

Alle meine Gazellen 

 

Und zerbeiß die Knöchel meines flüchtigen Engels 

 

aus: Goll, Yvan: Traumkraut (e 1948, ED 1951); hier zit. nach Y.G.: Dichtungen. Ly-

rik, Prosa, Drama, herausgegeben von Claire Goll, S. 439. Darmstadt und Berlin 

1960: Luchterhand. 

 

 

Wie bei dem Elsässer Arp handelt es sich auch bei dem in Lothringen 

aufgewachsenen Goll um einen Autor, den die französische mindestens 

ebenso stark wie die deutsche Kultur geprägt hat. Goll hat seine Ge-

dichte sowohl in deutscher als auch in französischer Sprache verfasst 

(während der Nazi-Herrschaft schrieb er fast ausschließlich Französisch) 

und hielt sich zur Entstehungszeit des französischen Surrealismus in Pa-

ris auf. Wenn man dann noch in Betracht zieht, dass Goll 1924 – im sel-

ben Jahr wie Breton – ein eigenes Manifest des Surrealismus verfasst 

hat, müsste man eigentlich annehmen, dass sich seine Gedichte in be-

sonderem Maße für eine Veranschaulichung surrealistischer Elemente in 

der deutschsprachigen Lyrik eignen. 



8 

 

Hinzu kommt noch, dass sich Goll für die Entwicklung seines Surrealis-

mus-Begriffs teilweise auf dieselben Quellen gestützt hat wie André 

Breton. Wie dieser rekurriert er auf Apollinaire – der den Begriff 1917 

geprägt hat –, und seine Konzeption des poetischen Bildes ist offenbar in 

ähnlicher Weise wie bei Breton von poetologischen Überlegungen Pierre 

Reverdys beeinflusst. 

Bei näherer Betrachtung fällt allerdings schnell auf, dass Goll sowohl 

Apollinaire als auch Reverdy auf völlig andere Weise rezipiert als Breton. 

So kann Breton bereits 1924, in seinem ersten surrealistischen Manifest, 

feststellen, der Begriff "Surrealismus" sei von ihm und Soupault lediglich 

zu Ehren des seinerzeit gerade verstorbenen Apollinaires auf die eigene 

literarische Praxis übertragen worden, doch habe die eigene Auffassung 

von diesem Begriff mittlerweile "das Apollinairesche Verständnis dessel-

ben verdrängt" (Breton 1924: 26). Demgegenüber versucht Goll, den 

Begriff in enger Anlehnung an Apollinaire zu verwenden. Dabei zieht er 

eine enge Verbindung zwischen der Theorie des "neuen Realismus", die 

Apollinaire 1918 in seiner Schrift Der neue Geist und die Dichter entfal-

tete, und dessen theoretischer Fundierung des Kubismus in der Schrift 

Les Peintres Cubistes aus dem Jahr 1913. 

Vor diesem Hintergrund ist auch Golls Reverdys-Rezeption zu sehen, 

die in dem Satz aus seinem Manifest des Surrealismus anklingt, "die 

schönsten Bilder" seien "jene, die weit voneinander entfernte Elemente 

der Wirklichkeit am direktesten und schnellsten verbinden" (Goll 1924: 

371). Während Breton Reverdys Definition des poetischen Bildes zu ei-

ner theoretischen Begründung und Vertiefung der von ihm angestrebten 

"Surrealität" – als Gegenentwurf zur bestehenden Realität – heranzieht, 

rekurriert Goll darauf, um seine Forderung nach einer Anpassung des 

Dichters an die Eindrucksvielfalt und den rapiden Eindruckswechsel in 

der modernen Großstadt zu untermauern. Bei formaler Nähe zu Bretons 
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Auffassung des poetischen Bildes ergibt sich somit auf der Inhaltsebene 

die größtmögliche Differenz. Möglicherweise war dies auch der Grund für 

die Schärfe der Auseinandersetzung zwischen Goll und Breton, die am 

Ende sogar in einer handgreiflichen Auseinandersetzung gipfelte. 

Golls in den zwanziger Jahren entstandene Werke können demnach 

kaum als surrealistisch im eingangs skizzierten Sinne verstanden wer-

den. Demgegenüber zeichnet sich im Spätwerk Golls eine Annäherung 

an das Surrealismus-Verständnis Bretons ab. Zwar spricht sich Goll in 

dem kurz vor seinem Tod entstandenen Manifest des Realismus (1948) 

noch einmal gegen eine Dichtung aus, die "mit der Idee und dem willkür-

lichen Bild des Gegenstandes spielt" (Goll 1948: 392). Sein Beharren 

darauf, dass "Realismus, Surrealismus, Neue Realität" gleichermaßen 

"von der Wirklichkeit" abstammten, erweist sich jedoch nur vordergründig 

als fortgesetzte Ablehnung des bretonschen Surrealismus. Denn Golls 

gleichzeitig erhobene Forderung, der Dichter müsse im Zuge einer "lan-

gen geduldigen Metamorphose" "das Res", das "Ding an sich", in Worte 

verwandeln (ebd.), bedeutet – wie insbesondere die Gedichte des Zyklus 

Traumkraut verdeutlichen – in der Praxis auch eine Abkehr von der kon-

ventionellen Realitätssicht. 

So lässt sich das 1948 entstandene Gedicht Bluthund zwar auf der äu-

ßeren Ebene noch mit Golls schwerer Krankheit (Leukämie) in Verbin-

dung bringen, ist ansonsten jedoch weit davon entfernt, wie von Goll in 

seinem Manifest des Realismus gefordert, 'in die Dinge einzudringen' 

und diese so in ihrem Wesen zu erhellen. Vielmehr zeichnen sich die 

Verse gerade durch die Konstruktion einer Eigenwelt aus, die – aufgrund 

der fehlenden klaren Referenzpunkte für die gewählten Bilder – durch-

aus eine "Surrealität" im Sinne Bretons evoziert: 

Als weiteres Indiz für die Nähe der Traumkraut-Gedichte zum Surrealis-

mus im Sinne Bretons erscheint eine Bemerkung in einem Begleitbrief, 
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mit dem Goll 1948 eine Mappe mit Traumkraut-Gedichten an Alfred Döb-

lin sandte. Wenn er darin seine Rückkehr zur deutschen Sprache mit 

dem Satz kommentiert, der Surrealismus sei durch ihn "hindurchgegan-

gen" und habe "seine Salze deponiert" (zit. nach Glauert-Hesse 1996: 

599), so kann sich dies in dem Kontext eigentlich nur auf den französi-

schen Surrealismus beziehen – der Golls deutscher Dichtungssprache 

eine neue Farbe verliehen habe. 

Eine indirekte Bestätigung für die Annäherung an Breton ergibt sich auch 

durch die Plagiatsvorwürfe, die Claire Goll ab 1953 gegen Paul Celan 

erhoben hat (vgl. zu diesen Emmerich 1999: 85 f. und 114 ff.). Denn 

zwar sind diese – angesichts der Tatsache, dass die von Claire Goll in-

kriminierten Texte aus Celans Gedichtband Mohn und Gedächtnis alle-

samt bereits vor Celans Tätigkeit als Übersetzer von Texten Yvan Golls 

entstanden sind – unhaltbar. Da sich Claire Goll mit ihren Anschuldigun-

gen jedoch auf Gedichte aus Traumkraut bezog, bedeutet die Unterstel-

lung, Celan habe für die Erarbeitung seines Gedichtbandes daraus ein-

zelne Verse geklaut, implizit das Eingeständnis einer surrealistischen 

Prägung von Golls Gedichtband. Denn die frühe Lyrik Paul Celans, die 

hier in Rede steht, war – wie im Folgenden gezeigt werden soll – er-

kennbar surrealistisch geprägt. 

 

4. Surrealistische Elemente im Frühwerk Paul Celans 

 

[Unstetes Herz …] 

 

Unstetes Herz, dem die Heide die Stadt baut 

inmitten der Kerzen und Stunden, 

du steigst 
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mit den Pappeln hinan zu den Teichen: 

im Nächtlichen schnitzt dort 

die Flöte den Freund ihres Schweigens 

und zeigt ihn den Wassern. 

Am Ufer 

wandelt vermummt der Gedanke und lauscht: 

denn nichts 

tritt hervor in eigner Gestalt, 

und das Wort, das über dir glänzt, 

glaubt an den Käfer im Farn. 

 

aus: Celan, Paul: Mohn und Gedächtnis (1952); hier zit. nach P.C.: Die Gedichte. 

Kommentierte Gesamtausgabe in einem Band (2003), herausgegeben und kommen-

tiert von Barbara Wiedemann, S. 50. Frankfurt/M. 2005: Suhrkamp. 

 

 

Paul Celan ist zwar bereits in seiner Bukarester Zeit mit surrealistischen 

Ideen in Berührung gekommen, als er die rumänischen Surrealisten 

Gherasim Luca und Paul Păun persönlich kennen lernte und sich ge-

meinsam mit seinem Freund Petre Solomon surrealistisch inspirierten 

Sprachspielen hingab (vgl. Celan/Solomon 1981: 55 ff.). Von Anfang an 

sah er allerdings in dem Surrealismus mit Paul Eluard einen "état de 

l'esprit", der ihm mehr bedeutete als eine bloße Schreibtechnik. Diese 

Sichtweise festigte sich während seines Aufenthalts in Wien im Jahr 

1948, wo er Anschluss fand an die surrealistisch geprägte Künstler-

Szene, die sich rund um die dortige Agathon-Galerie gebildet hatte. Im 

Rahmen einer surrrealistischen Ausstellung trug er dort am 3. April 1948 

Verse anerkannter surrealistischer Lyriker vor, die er um eigene Ge-

dichte ergänzte. Als er im Juli 1948 nach Paris übersiedelte, vertiefte 
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sich seine Beschäftigung mit dem Surrealismus noch und schlug sich 

auch in eigenen Übersetzungen surrealistischer Autoren (u.a. Paul 

Eluards und Robert Desnos') nieder. 1950 erschienen Gedichte Celans 

in den Klagenfurter Surrealistischen Publikationen. 

In Wien hatte Celan den Maler Edgar Jené kennen gelernt, den er als 

"Papst des Surrealismus" (Celan/Margul-Sperber 1975: 50) verehrte und 

der ihn zu dem Essay Edgar Jené und der Traum vom Traume inspi-

rierte. Celan spricht in diesem Essay davon, dass "der Mensch nicht nur 

in den Ketten des äußeren Lebens" schmachte, sondern auch "gekne-

belt" sei und "nicht sprechen" dürfe, da die Ausdrucksmöglichkeiten 

"unter der tausendjährigen Last falscher und entstellter Aufrichtigkeit" 

verschüttet seien. Gegen diese "Asche ausgebrannter Sinngebung" 

(Celan 1948: 157) setzt er seinen Ansatz einer dichterischen Erneuerung 

der Sprache. Die Analogien zu Bretons Surrealismus-Verständnis, die 

hierin anklingen, treten noch deutlicher zutage, wenn Celan "das Neue" 

"jenseits der Vorstellungen meines wachen Denkens" verortet: 

 

"Aus den entferntesten Bezirken des Geistes mögen Worte und Gestalten 

kommen, Bilder und Gebärden, traumhaft verschleiert und traumhaft entschlei-

ert, und wenn sie einander begegnen in ihrem rasenden Lauf und der Funken 

des Wunderbaren geboren wird, da Fremdes Fremdestem vermählt wird, blicke 

ich der neuen Helligkeit ins Auge. (…) ihr Licht ist nicht das Licht des Tages, 

und sie ist von Gestalten bewohnt, die ich nicht wiedererkenne, sondern er-

kenne in einer erstmaligen Schau" (Celan 1948: 157 f.). 

 

Insbesondere die Wendung, dass in der neuen Dichtung "Fremdes 

Fremdestem vermählt" werde, lässt an Reverdys Bildkonzeption denken. 

Und wie Breton im Anschluss an Reverdy hervorhob, "daß die beiden 

Begriffe, die das Bild ausmachen, vom Geist nicht etwa mit Absicht" zu-

einander in Beziehung gesetzt worden seien, sondern es sich bei ihnen 
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um "das Ergebnis eines Vorgangs" handle, "den ich surrealistisch nenne" 

(Breton 1924: 35), betont auch Celan das Unwillkürliche der neuen Be-

griffsbildung (die sich "jenseits der Vorstellungen meines wachen Den-

kens" vollziehe; s.o.). Wie sich Breton gegen die "Herrschaft der Logik" 

(ebd.: 15) und die "Kontrolle durch die Vernunft" (ebd.: 26) wendet, wur-

zelt zudem auch für Celan die Freiheit der Dichtung in einer Welt jenseits 

des herkömmlichen Rationalitätsverständnisses, in der das "Herz" die 

"Stirn" bewohnt (Celan 1948: 158). Schließlich ließe sich auch der "Fun-

ken des Wunderbaren", von dem Celan an dieser Stelle spricht, zu Bre-

tons Auffassung des "Wunderbaren" als des eigentlich 'Schönen' in Be-

ziehung setzen (vgl. Breton 1924: 18). 

Der Jené-Essay hat auch unmittelbare Spuren in Celans Lyrik aus jener 

Zeit hinterlassen. So trägt ein Zyklus seines Bandes Mohn und Gedächt-

nis (1952) die Überschrift Gegenlicht und verweist damit auf eine Stelle 

des Jené-Essays, an der vom "Gegenlicht des fremden Todes" die Rede 

ist, dem der Dichter "am Hochaltar unserer heiliggesprochenen Vernunft" 

ausgesetzt sei. Im unmittelbaren Anschluss an diesen Zyklus findet sich 

das oben zitierte, 1951 entstandene Gedicht, auf das ich an dieser Stelle 

näher eingehen möchte. 

Die 'hermetische' Wirkung des Gedichts ergibt sich zu einem großen Teil 

aus der Vermischung von Abstrakta mit Konkreta. Die allegorisierende 

Evokation des Gedankens, der "vermummt" am Ufer wandelt und 

"lauscht", erhält in diesem Zusammenhang programmatische Bedeutung. 

Sie verweist auf die Abkehr von der herkömmlichen Rationalität und das 

dadurch ermöglichte Gewahrwerden des "Wunderbaren" (Jené-Aufsatz, 

s.o.) bzw. ganz Anderen: Der "vermummte" Gedanke bringt, wie sich 

unter Zugrundelegung des Jené-Aufsatzes deuten ließe, eben durch 

seine 'traumhafte Verschleierung' (s.o.) den "Funken des Wunderbaren" 

hervor. Dieser offenbart sich darin, dass die Dinge nicht mehr in "eigner", 
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d.h. altvertrauter Gestalt, sondern wie zum ersten Mal – "in einer erstma-

ligen Schau", wie es in dem Jené-Aufsatz heißt – wahrgenommen und in 

ihrer neuen Gestalt (in dem "Wort, das über dir glänzt") besungen wer-

den können. 

Eben dieses selbstreferenzielle Element der celanschen Lyrik hat nun 

allerdings schon früh dazu geführt, dass man den Abstand dieses Dich-

ters zur surrealistischen Poesie betont hat; denn für diese war ja, zumin-

dest der Theorie nach, gerade das Unwillkürliche – die Überwältigung 

des Künstlers durch die Bilder, die sich in seinem Unbewussten formen – 

konstitutiv. So nannte schon Helmuth de Haas in seiner Besprechung 

von Mohn und Gedächtnis Celan einen "Surrealist[en], der seine Spon-

taneität kontrolliert und auf die automatische Textur verzichtet" (de Haas 

1953: 32). Zu bedenken ist allerdings, dass Breton und seine Mitstreiter 

ihre Werke ja keinesfalls als reine Produkte des Unbewussten verstan-

den wissen wollten. Mit der Betonung der unbewussten Anteile des Ge-

schaffenen sollte lediglich der Anspruch einer neu zu erschaffenden 'Sur-

realität' herausgestellt werden. Dem entspricht beispielsweise Aragons 

Definition des Surrealismus aus dem Jahr 1928, in der dieser als "durch-

schaute, anerkannte, hingenommene und dann nutzbar gemachte Inspi-

ration" charakterisiert wird (zit. nach Nadeau 1945: 65). 

So gesehen, lässt sich die frühe Lyrik Celans durchaus als dem Surrea-

lismus bretonscher Prägung verwandt einstufen. Spätestens seit dem 

1959 erschienenen Gedichtband Sprachgitter hat sich Celan allerdings 

mehr und mehr vom Surrealismus entfernt. Dies lag nicht zuletzt an der 

Tendenz, seine Gedichte als 'reine Poesie' zu deuten, die unter den da-

maligen Literaturkritikern weit verbreitet war. Vor diesem Hintergrund 

sprach sich Celan 1958 gegen eine 'poetisierende' Sprache aus und for-

derte stattdessen von der Lyrik eine "Präzision", die "den Bereich des 

Gegebenen und des Möglichen auszumessen" imstande sei. Das Pos-
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tulat, die Sprache einer solchen Dichtung müsse "nüchterner" und "fakti-

scher" sein und dem "Schönen" misstrauen (vgl. Celan 1958: 167), hat 

Celan in seiner späteren Lyrik dann selbst in die Praxis umgesetzt. 

 

 

5. Surrealistische Schreibexperimente in der Wiener 

Gruppe 

 

Hans Carl Artmann: [Im herzen einer grille …] 

 

Im herzen einer grille das cello zu streichen, ist ein häufiger traum und 

anlaß zur hoffnung, geld zu erwerben, gesetzt daß die grille von einer 

wachtel verspeist wird, die wachtel aber von einem lamm, das lamm von 

einem wolf, und dieser wieder von einem hungernden admiral, den seine 

meuternde flotte an der küstenebene von Oregon ausgesetzt hat. Dann 

tönt das cello in den eingeweiden admiral Boyds, du erwachst und 

schreibst, deine eigene musik noch im ohr, die zahl eins 

 

aus: Artmann, Hans Carl: Grünverschlossene Botschaft. 90 Träume! (e 1965), S. 7. 

Salzburg 1967: Residenz. 

 

 

Die Surrealismus-Rezeption der Wiener Gruppe ist zunächst stärker auf 

dessen experimentelle Elemente bezogen. Wie Gerhard Rühm in einem 

Rückblick auf die Wiener Gruppe ausführt, orientierten sich von den der 

Gruppe zugerechneten Autoren insbesondere Konrad Bayer und Hans 

Carl Artmann am Surrealismus (vgl. Rühm 1997: 19). Auch Konrad 

Bayer stellt rückblickend fest, er selbst und Artmann seien "mehr dem 
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surrealismus (…) verpflichtet" gewesen, während Wiener, Rühm und 

Achleitner auf "ein konstruktives, am material orientiertes schreiben" ab-

gezielt hätten (Bayer 1964: 30). 

Vom Surrealismus beeinflusst ist u.a. die von den Wiener Autoren entwi-

ckelte Technik des "methodischen inventionismus", in der Rühm "eine art 

systematisierung der alogischen begriffsfolgen des konsequenten surre-

alismus" sah (Rühm 1967: 14). Dabei wurde zunächst "willkürlich, intuitiv 

oder automatisch" ein 'wortstock' erstellt, "geordnet nach wortarten". Das 

so gewonnene "sprachliche material" sollte dann, "aus einem kausalen 

begriffszusammenhang gelöst, in einen semantischen schwebezustand 

geraten, auf 'mechanischem' wege überraschende wortfolgen und bilder 

erzeugen" (ebd.). 

Die Anwendung dieser Schreibtechnik musste nun allerdings nicht not-

wendig zu einer Literatur führen, die nach Inhalt und Form als surrealis-

tisch zu bezeichnen wäre. Eine Annäherung an die surrealistische Lite-

ratur in jenem Sinne, dass eine "Surrealität" im Sinne Bretons angedeu-

tet würde, findet sich am ehesten dann, wenn die entsprechenden Werke 

im Grenzgebiet von Kurzprosa und Prosagedicht angesiedelt sind. Dies 

gilt beispielsweise für Artmanns Grünverschlossene Botschaft (e 1965, 

ED 1967). Dabei handelt es sich um eine Sammlung von 90 Kurztexten, 

die im Untertitel als "Träume" charakterisiert werden. Sie enden jeweils 

mit der Nennung ihres Platzes in der Reihe oder spielen mit der betref-

fenden Zahl.  

Artmanns eingangs zitierter, dieser Sammlung entstammender Text 

nutzt die Eigenlogik des Traums, um die scheinbare Selbstverständlich-

keit der Alltagslogik in Frage zu stellen. So täuschen einzelne Worte und 

Wendungen ("ist ein häufiger traum", "gesetzt daß") hier Logik und All-

täglichkeit vor, wo de facto das freie, ungewöhnliche Bilder erzeugende 

Spiel der Assoziationen dominiert. Was Peter Bürger "für die Mehrzahl 
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der surrealistischen Gedichte Bretons" konstatiert hat, gilt dabei auch für 

Artmanns Text: Seine Wirkung beruht zu einem wesentlichen Teil auf 

dem "fundamentalen Gegensatz von freier Entfaltung der Bildgestaltung 

und dem Zwang sprachlicher Korrektheit" (Bürger 1971: 170). Seine 

"befreiende Wirkung" entfaltet sich vollständig erst vor dem Hintergrund 

des "logische Folgerichtigkeit intendierenden sprachlichen Systems", 

dem er nur deshalb folgt, um es "zerstören zu können" (ebd.). 

Artmanns Text ließe sich als Beleg für seine Überzeugung anführen, 

dass "die alogische Geste (…) zu einem act von ausgezeichneter 

schönheit, ja zum gedicht erhoben werden kann" (Artmann 1953: 748). 

Diese Feststellung, die sich in Artmanns Acht-Punkte-Proklamation des 

poetischen actes findet, hat dort allerdings noch eine weiter gehende 

Bedeutung und umfasst ausdrücklich auch den nicht sprachlich fixierten 

"act". So kann man nach Artmann "dichter sein (…), ohne auch irgend-

jemals ein Wort geschrieben oder gesprochen zu haben". "Vorbedin-

gung" hierfür sei allein "der mehr oder minder gefühlte wunsch, poetisch 

handeln zu wollen" (ebd.). 

Diese Ausführungen weisen eine deutliche Affinität zur "révolution 

surréaliste" auf und ließen sich von daher auch für eine 'poetische' Be-

trachtung der Studentenrevolte von 1968 heranziehen, in der man sich ja 

vielfach auf Äußerungen surrealistischer Autoren berief. "L'Art n'existe 

pas. L'Art c'est vous" – diese Worte Benjamin Pérets waren bekanntlich 

einer der Leitsprüche der Pariser Studenten (vgl. Bürger 1971: 7). Dabei 

ist jedoch gerade die Studentenrevolte ein Beleg dafür, dass der Surrea-

lismus eben dann, wenn man ihn beim Wort zu nehmen versucht und so 

– wie schon Karl Heinz Bohrer (1969: 57) kritisch angemerkt hat – "die 

Spannung von Phantasie und Praxis" negiert, in sich zusammenfällt. Die 

"oberflächlich[e]" Aneignung der "surrealistische[n] Tradition" (Bohrer, 

ebd.) im Rahmen der Studentenbewegung übersah die Dialektik des 
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bretonschen Ansatzes. Denn Breton hatte ja ausdrücklich festgestellt, er 

strebe gerade deshalb mit allen Kräften nach der "Eroberung" der Surre-

alität, weil er "sicher" sei, "sie " nicht zu erreichen" (Breton 1924: 18). 

 

6. Schluss 

 

Die Frage, ob man denn nun von "Surrealismus in der deutschsprachi-

gen Lyrik" sprechen kann, lässt sich nur in differenzierter Form beant-

worten. Meine eigenen Untersuchungen führen mich zu der Schlussfol-

gerung, dass in manchen Gedichten deutschsprachiger Autoren surrea-

listische Elemente festzustellen sind, dass dabei aber in keinem Fall der 

Surrealismus in allen seinen Facetten übernommen worden ist und dass 

auch kein deutschsprachiger Autor mit seinem Gesamtwerk surrealis-

tisch geprägt ist. Diese Antwort mag unbefriedigend erscheinen, da sie 

natürlich die Frage aufwirft, inwieweit man noch von Surrealismus spre-

chen kann, wenn sich die betreffenden Werke nur in einzelnen Aspekten 

mit der surrealistischen Literatur berühren. Dem wäre allerdings entge-

genzuhalten, dass schon Breton in seinem Ersten Surrealistischen Ma-

nifest – auf freilich ironische Weise – eine ganze Ahnengalerie berühm-

ter Autoren bemüht hat, für die er jeweils in einzelnen Aspekten Berüh-

rungspunkte mit seinem Surrealismusverständnis konstatierte (vgl. Bre-

ton 1924: 27). 

Daneben ist wohl auch zu bedenken, dass für deutschsprachige Autoren 

die Maßstäbe, die zur Verleihung des Etiketts 'surrealistisch' berechtigen, 

wesentlich strenger sind als für Autoren, die der surrealistischen Bewe-

gung zugerechnet werden. Während man in letzterem Fall ohne weiteres 

vom Autor auf das Werk zu schließen bereit ist, d.h. davon ausgeht, 

dass dieses surrealistisch sein muss, wenn der Autor als 'Surrealist' gilt, 
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sucht man bei deutschsprachigen Autoren nach objektiven Beurteilungs-

kriterien. Dabei wird dann die surrealistische Poetologie strenger ausge-

legt, als die surrealistischen Autoren es für ihre eigenen Texte getan ha-

ben. Auch in diesem Punkt ließe sich im Übrigen noch einmal auf André 

Breton verweisen, der eine Erweiterung der "surrealistischen Mittel" aus-

drücklich für wünschenswert erklärte (Breton 1924: 38), wenn man 

dadurch der angestrebten "Surrealität" näher käme. 
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