
zu: Ingeborg Bachmann, Erklär mir Liebe

Ingeborg Bachmann, Brief vom 9. Juli 1957 aus Rom:

«Es ist natürlich nicht leicht für mich, einem Gedicht eine Erklärung beizugeben, a-
ber versuchen will ich es.

In der ersten Strophe beobachtet das «Ich» (wenn Sie wollen: der Autor) einen 
anderen Menschen, der liebt, diesen Zusatnd, in dem sich jener befindet und der ihm 
merkwürdig erscheint und ihn die Liebe um eine Erklärung bitten lässt. In den nächs-
ten beiden Strophen wird das Bild erweitert; die Tiere, die Natur werden bemerkt, ih-
re Liebesfähigkeit, und am Ende der zweiten dieser Strophen verrät der Autor mit den 
Worten: «hätt‘ ich nur seinen Sinn», dass ihm die Möglichkeit, auf diese Weise zu 
lieben, fehlt.

Er steht verzweifelt ausserhalb; selbst «ein Stein» erscheint ihm Liebe zu erfah-
ren; nur er nicht. Die letzte Strophe bezieht sich auf ihn, seinen Ausnahmezustand, 
der jener des Denkenden ist, des Verzichtenden. Seine Frage an die Liebe ist jetzt 
immer mehr zu einer Frage für sich selbst geworden; denn er möchte von ihr nicht 
ausgeschlossen werden. Aber sie antwortet ihm, dass ein anderer Geist mit ihm rech-
ne, und in dem Augenblick versteht er sie auch schon – er unterbricht sie mit dem 
«Erklär mir nichts». Und im Bild des Salamanders, jenes Tieres, von dem es heisst, 
dass es unberührbar sei und heil jedes Feuer durchqueren könne («Feuer» steht für 
Leidenschaft, Trieb, wenn Sie wollen) begreift er sich selbst. Er ist «auserwählt», ge-
hört der Welt des Geistes an und steht unter deren Gesetz; aber er bezahlt diese Zu-
gehörigkeit mit Einsamkeit, Ausgeschlossensein.

Ich hoffe, dass Ihnen diese Erklärung, die zwangsläufig banal und dürftig bleiben 
muss, das Gedicht nicht zerstört. Ein amerikanischer Dichter – ich glaube, es war Ar-
chibald MacLeash – sagte einmal: «A poem should not mean but be.» («Ein Gedicht 
sollte nicht etwas bedeuten, sondern sein.») Daran ist viel Wahres; denn selbst, wenn 
ein Gedicht restlos zu erklären wäre, müssten wir es noch einmal lesen und hinneh-
men in seinem Sein. Aber ich sage das nicht für mich oder dieses Gedicht, sondern 
für Gedichte überhaupt…»


