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The Language of Eden, Sprache von Eden – so heißt das psycho-

analytische Langgedicht des amerikanischen Dichters Robert Kel-

ly, das der Schweizer Verleger Urs Engeler in kongenialer Weise 

übersetzt und in einer zweisprachigen Ausgabe veröffentlicht hat. 

»Die traurig schöne Sprache von Eden« (S. 82) – das sind vermut-

lich all die Worte und Sätze und Pausen, die einst in der psycho-

analytischen Kur gesprochen sein werden, das ist der große Fluss 

von Stimmen, der in der psychoanalytischen Übertragungssituati-

on laut wird und hier in einem Gedicht ohne Anfang und ohne 

Ende, ohne Punkt und ohne Komma, aber von einem ganz eigenen 

Rhythmus getragen, aufgefangen wird. Die Sprache von Eden ist 

ROBERT KELLY, DIE SPRACHE VON EDEN. AUS DEM  

AMERIKANISCHEN ÜBERSETZT UND HERAUSGEGEBEN VON  

URS ENGELER, ROUGHBOOK 041, ANNANDALE-ON-HUDSON, 

RED HOOK, BERLIN UND SCHUPFART 2016

R
I
S
S
 
 
 
N
R
.
 
8
8
 
 
R
E
Z
E
N
S
I
O
N
E
N



178

kein Erfahrungsbericht von einer Psychoanalyse und auch keine 

Fallbeschreibung in Versform. Vielmehr entsteht beim Lesen der 

Eindruck, dass es sich um eine Art Summa handelt, eine Summa 

freilich ohne Summe, ohne Bilanz und ohne Abschluss, und zwar 

all dessen, was Neurotiker bis zur Grenze der ihnen zugedachten 

Struktur und manchmal darüber hinaus in der Kur an Liebe, Angst, 

Phantasien und Phantasmen äußern, im Analytiker seinen Wider-

hall findet und in einer Art virtuellem Archiv der Psychoanalyse 

gespeichert wird. In Kellys Gedicht selbst taucht einmal die Phan-

tasie auf, dass es Aufzeichnungen von Freuds Stimme während 

einer Analyse geben müsste – Freud, der im Londoner Exil auf 

Englisch spricht. Zuweilen scheint es fast so, als wolle das Gedicht 

ein solches Stimmband sein: ein medialer Speicherträger, der die 

Stimmen zusammenbindet, die im Raum der Psychoanalyse laut 

werden. Ein solcherweise poetisch geschaffenes Archiv aus Um-

schriften von Äußerungen, Phantasien, der Zensur entkommenen 

Einfällen ebenso wie von schamvoll zurückgehaltenen Gedanken 

– im Gedicht bleibt letztlich unentschieden, was laut ausgespro-

chen und was nur gedacht oder geträumt ist –, kann freilich in 

keine Ordnung überführt werden. Denn in diesem virtuellen Ka-

binett existieren all diese Stimmen und Äußerungen gleichzeitig. 

Die Sprache von Eden, auch wenn sie ihr präzises Hier und Jetzt 

kennt, ist zeit- und ortlos. Diejenigen, die sich in diese Sprache be-

geben, von ihr getragen und durchquert werden, werden in ihrer 

Singularität namenlos. Auch ihre Geschlechtlichkeit verliert darin 

ihre festen Konturen. Die Pronomen schwanken häufig von einer 

Zeile zur nächsten zwischen weiblichen und männlichen, im Sin-

gular, im Plural. So deutlich vernehmbar die Äußerungen, Klagen, 

Erwartungen in Kellys einfachen Versen erklingen, so ist doch 

meistens nicht klar, von woher sie kommen und an wen sie adres-

siert sind. Vor allem die Positionen des analytischen Settings – Ana-

lysand und Analytiker – vermischen sich immer wieder auf intrika-

te Weise, so dass die vermeintlich so festgelegten Rollen des 

»redenden Sofas« und des »zuhörenden Stuhls« (S. 86) im Gedicht 

nicht mehr auseinandergehalten werden können. Und eigenartiger 

Weise bleiben sie genau auf diese Weise immer auch singulär.


