
Wer war der Dichter Paul Celan? Und wer war er auch? Deutsches Literaturarchiv Marbach/Wikimedia

Nix Styx
Paul Celan, der wichtigste deutschsprachige Dichter nach 1945, 
wäre heute hundert Jahre alt geworden. Neue Bücher würdigen 
den Lyriker der Shoah und zeichnen ein präziseres Bild von 
seinem konVikthaAen 2erhältnis zu Nachkriegsdeutschland.
Von Daniel Graf, 23.11.2020

0ls der knapp -jKRährige 8laus Weichert am 4. 0pril 195b an Paul Celans PaK
riser Hohnungstür in der Wue de Longchamp klingelt, kommt er eher ungeK
legen. Celan hat Mereits Besuch aus Deutschland, von fanne und fermann 
Lenz, aMer er Mittet den Rungen Tann öreundlich herein, der ihm zuvor einen 
Mewundernden Brieö geschrieMen hat, Retzt öür ein paar Iage in Paris ist und 
den Dichter unMedingt kennenlernen m:chte.

Weichert tut, was Runge Entellektuelle häuxg tun, wenn sie Remanden unMeK
dingt Meeindrucken wollenÜ Gr trägt ein wenig vorlaut die eigene Bildung zu 
Tarkte, holt weitschweixg zum Beweis der eigenen IeUtkenntnis aus, und 
weil die Naivität noch ähnlich gross ist wie der (Mereiöer, redet er sich im 
Zrunde um 8opö und 8ragen.

Celan aMer h:rt zu, lässt den Rungen Tann, der Jahre später sein Lektor 
werden sollte, seine 0usöührungen machen. )nd als Weichert ihn um einen 
Gintrag in sein 0utogrammMüchlein Mittet «auch vom SchriAsteller ferK
mann Lenz sammelt er Mei dieser Zelegenheit eine »eile einF, schreiMt ihm 
Celan in Hirklichkeit etwas ins StammMuchÜ 

Im Sinne einer radikalen Entmythologisierung. Nix Styx!      Paul Celan

3NiU StyU7. 2erdichteter als in diesen zwei SilMen, diesem aMgründig iroK
nischen Schlagreim, lässt sich nicht auö den Punkt Mringen, was das ProK
Mlem mit der deutschen Nachkriegsrezeption von Celans Zedichten warÜ 
Sie schwaöelte oA mit Meträchtlichem rhetorischem 0uöwand daran vorMei, 
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dass Celans Dichtung vom folocaust sprach, lange Mevor es öür den deutK
schen Zenozid an den Juden einen Begri; gaM. 

3NiU StyU7 war Celans eMenso Mestimmte wie Meinah väterlichKnachsichtige 
Tahnung, dass das »entrum seines SchreiMens weder etwas (Merzeitliches 
war noch irgendwelche SprachakroMatik um ihrer selMst willen. 3NiU StyU7 
heisstÜ Teine IeUte sprechen nicht vom Iotenreich einer öernen griechiK
schen Tythologie, durch deren )nterwelt der –luss StyU str:mt. Sondern 
von den Torden der Rüngsten 2ergangenheit.

BeschrieMen ist die vielsagende 0nekdote in den Grinnerungen von 8laus 
Weichert, die zusammen mit dem Brieöwechsel zwischen ihm und Celan 
dieses Jahr erschienen sindÜ zu Celans hundertstem ZeMurtstag und im Jahr 
seines öünözigsten Iodestags. Gs ist eine von zahlreichen NeuerscheinunK
gen in diesem doppelten ZedenkRahr, und dass es sich daMei um 3GrinneK
rungen und Brieöe7 handelt, ist durchaus repräsentativ.

So präsentiert BarMara Hiedemann in einem volumin:sen Band unter 
dem Iitel 3etwas ganz und gar Pers:nliches7 eine 0uswahl von Celans 
Brieöen zwischen 19?4 und 19Oj «darunter ??j GrstdruckeFè nicht nach 
8orrespondenzpartnern, sondern chronologisch geordnet q ein NeMenK
einander der 0dressaten, das neue Ginsichten erm:glicht. 3Tit den 0uK
gen von »eitgenossen7 von Petro Wychlo trägt die Grinnerungen von 55K
 Heggeöährtinnen Paul Celans zusammen, die ihn aus unmittelMarer Nähe 
kanntenÜ als Schulöreund, (Mersetzerkollegen oder ZelieMten. 2iele dieser 
IeUte, insMesondere aus dem Wussischen und Wumänischen, erscheinen so 
erstmals auö Deutsch.

Der zutieöst amMivalenten Wezeptionsgeschichte von Celans 3Iodesöuge7 
hat Ihomas Sparr ein kenntnisreiches Buch gewidmet, das sich zugleich 
als ein Stück BWDKZeschichte zwischen 2erdrängung und 2ergangenheitsK
auöarMeitung lesen lässt. felmut B:ttiger, in den letzten Jahren mehrK
öach mit eMenso öundierten wie zugänglichen CelanKBüchern hervorK
getreten, MeschreiMt unter dem etwas geöühligen Iitel 3Celans »errissenK
heit7 eindrucksvoll das konVikthaAe 2erhältnis zwischen dem Rüdischen 
Dichter und dem deutschen LiteraturMetrieM der Nachkriegszeit. )nd der 
LiteraturwissenschaAler Holögang Gmmerich hat die Misher wohl tieöK
schüröendste Zesamtdarstellung von LeMen und Herk Paul Celans vorgeK
legt.

Zu den Büchern

Paul Celan: «Die Gedichte». Neue kommentierte Gesamtausgabe. Mit 
25 Radierungen von Gisèle Celan-Lestrange. Herausgegeben und kom-
mentiert von Barbara Wiedemann. Taschenbuchausgabe. Suhrkamp, Ber-
lin 2020. 1262 Seiten, ca. 48 Franken.

Paul Celan: «etwas ganz und gar Persönliches». Briefe 1934–1970. Ausge-
wählt, herausgegeben und kommentiert von Barbara Wiedemann. Suhr-
kamp, Berlin 2019. 1286 Seiten, ca. 105 Franken.

Paul Celan: «Todesfuge. Gedichte und Prosa 1952–1967». Gelesen vom 
Autor. Hörbuch, bestehend aus 2 CDs. der Hörverlag, München 2020, 
ca. 26 Franken.

Helmut Böttiger: «Celans Zerrissenheit». Ein jüdischer Dichter und der 
deutsche Geist. Galiani, Berlin 2020. 208 Seiten, ca. 30 Franken.
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Theo Buck: «Paul Celan (1920–1970)». Ein jüdischer Dichter deutscher Spra-
che aus der Bukowina. Böhlau, Köln 2020. 254 Seiten, ca. 49 Franken.

Wolfgang Emmerich: «Nahe Fremde». Paul Celan und die Deutschen. Wall-
stein, Göttingen 2020. 400 Seiten, ca. 38 Franken.

Klaus Reichert: «Paul Celan – Erinnerungen und Briefe». Suhrkamp, Ber-
lin 2020. 297 Seiten, ca. 40 Franken.

Petro Rychlo (Hrsg): «Mit den Augen von Zeitgenossen». Erinnerungen an 
Paul Celan. Suhrkamp, Berlin 2020. 469 Seiten, ca. 43 Franken.

Thomas Sparr: «Todesfuge. Biographie eines Gedichts». Deutsche Ver-
lags-Anstalt, München 2020. 336 Seiten, ca. 32 Franken.

0uch wenn nach Jahrzehnten intensiver CelanK–orschung die grossen 
Sensationsöunde oder ein v:llig neues CelanKBild nicht zu erwarten warenÜ 
0ll die genannten Bücher zeichnen ein plastischeres, h:her auögel:stes Bild 
vom Tenschen Paul Celan q und von den gesellschaAlichen und literaturK
MetrieMlichen Dynamiken, die, teils eUistenziell, auö ihn und sein SchreiMen 
einwirkten.

Her also war Paul CelanÖ

2ielleicht ist die wichtigste Ginsicht des ZedenkRahres, dass diese –rage 
einseitig gestellt ist. Dass sie tre;ender lauten müssteÜ Her war er eMen 
auchÖ

Der Rugendliche GUzentriker, der fumor und Eronie und aMsurden Hortwitz 
lieMte.

Der angeMlich vergeistigte Dichter, der Meim Iischtennis Dürrenmatt und 
dessen –amilie 3in Zrund und Boden7 spielte «ăKIon DürrenmattF, Mevor 
man zu fammelkeule und reichlich TiraMellenschnaps üMerging.

Paul Celan mit seiner Ehefrau, der Grafikerin Gisèle Lestrange (um 1960). Votava/Imagno/Key-
stone

Der homme à femmes, der sich seine LiMertinage auch während der scheinK
Mar Mürgerlichen Ghe mit der 8ünstlerin Zisșle Lestrange Mewahrte q wovon 
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auch die Brieöwechsel mit mehreren ZelieMten zeugen. «Die Merühmteste 
von ihnen, EngeMorg Bachmann, war ihrerseits Ieil von kompleUen BezieK
hungsgeVechten.F

Der politisch hellwache BeoMachter, der in Tomenten der fochstimmung 
aus voller 8ehle und in verschiedenen Sprachen die sozialistischen Lieder 
seiner Jugend sang. 0Mer auch ein öeines ăhr öür Rede Edeologisierung hatte 
und Meim 0nMlick von Studierenden mit TaoKBiMeln Gnde der Sechziger 
trocken kommentierteÜ 3Iurnen statt Denken7.

Der –reund, der mit Bekannten aus Czernowitzer Iagen ausgelassen sein 
konnte und zur LiteraturwissenschaAlerin Zisela Dischner gesagt haMen 
sollÜ 3Die Leute erschrecken immer, wenn ich lache. Ech Min doch schliessK
lich der tragische Dichter.7

Der  Rüdische  0utor,  der  die  8ontinuitäten  des  0ntisemitismus  im 
Nachkriegsdeutschland üMeraus genau registrierte q und dennoch zwiK
schenzeitlich die Nähe zu Grnst Jünger suchte, vom Denken Tartin feiK
deggers öasziniert war und, 8laus Weichert zuöolge, nach einem Besuch Mei 
feidegger seinen 2ertrauten im SuhrkampK2erlag verkündete, er wolle sich 
Retzt einen Lodenmantel kauöen. «Bei anderer Zelegenheit meinte er zu 
–reunden üMer das Ire;enÜ 3)nd die –rau ist so reizend.7 Horauö Tarie 
Luise 8aschnitz entgegnet haMen sollÜ 3Hir haMen sie damals nur die TarK
tinsgans genannt.7F

Tanches an Celan MleiMt auch Mei eingehender Betrachtung rätselhaA, Ra 
vielleicht sogar verst:rend und widersprüchlich.

)nd doch wäre es nur eine neue, öalsche Ginseitigkeit, würde man das 
0mMivalente und )nergründliche üMerMetonen. Der )rK und Bezugsgrund 
seines dichterischen Scha;ens MleiMen in allen Phasen die literarische 
0useinandersetzung mit dem »ivilisationsMruch der Shoah und das unaMK
schliessMare Nachdenken üMer die Bedingungen und die T:glichkeit einer 
Dichtung nach 0uschwitz.

8aum ein Satz hat Celan so emp:rt wie 0dornos eMenso Merühmtes wie 
missverstandenes Diktum, dass 3nach 0uschwitz ein Zedicht zu schreiK
Men7 3MarMarisch7 sei. »ugleich hat sich kein 0utor konse6uenter der imK
mensen ethischen und schriAstellerischen 0nöorderung gestellt, die 0dorK
nos Satz öormuliert q und dies schon Jahre, Mevor dieser Satz üMerhaupt geK
äussert, geschweige denn von einer Mreiteren ţ;entlichkeit wahrgenomK
men wurde.

En den Horten von Holögang GmmerichÜ

Der Autor hat schon seit 1943 so gründlich darüber nachgedacht, was die 
Ideologie des Antisemitismus, die Herrschaft des Nationalsozialismus und 
schliesslich der Massenmord an den Juden für seine deutsche Muttersprache 
bedeuteten, wie kaum ein anderer, ob nun Schriftsteller, Wissenschaftler oder 
Politiker. Und noch wichtiger: Er hat aus diesem Nachdenken Konsequenzen 
gezogen für seinen eigenen Gebrauch des Deutschen als poetischer Sprache.

Czernowitz
0uö dem Plan des Pariser –riedhoös Ihiais xndet sich zu Celans ZraM der 
finweis poète autrichien: :sterreichischer Dichter. Iatsächlich hat Celan 
nur einmal, 194b, öür ein halMes Jahr in Hien geleMt. 0nsonsten hat er sich 
weder in ţsterreich noch in Deutschland Re länger auögehalten.
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En einem Mestimmten Sinn aMer stimmt die 0ngaMe auö dem Pariser 
–riedhoösplan dochÜ wenn man autrichien historisch als das ehemalige ZeK
Miet der faMsMurgermonarchie versteht.

Celan, der eigentlich Paul 0ntschel hiess, stammt aus Czernowitz, der 
fauptstadt der Bukowina in der heutigen HestukraineÜ eine multiethniK
sche, vielsprachige, damals zu Wumänien geh:rige Stadt mit einer leMendiK
gen Rüdischen 8ultur. fier, wo eine Zeneration vor dem Rungen Paul 0ntK
schel Mereits Wose 0usländer, 0löred TargulKSperMer, Esaac Schreyer, ZreK
gor von Wezzori und viele andere 8ünstler auöwuchsen «und neMen ihm die 
gleichaltrigen Schulöreunde Emmanuel Heissglas und 0löred ZongF, h:rK
te man in den Strassen Wumänisch, 0rmenisch, Wussisch und Jiddisch. 
Die fauptsprache in Czernowitz aMer war Mis 191b Deutsch. )nd Deutsch 
war im doppelten Hortsinn Celans Tuttersprache. 0uch wenn er schon 
örüh auch die Landessprache Wumänisch sowie Gnglisch, –ranz:sisch, feK
Mräisch in Zrundzügen und zumindest schriAlich auch das Wussische MeK
herrschte q alles Sprachen, aus denen er später virtuos üMersetzen würde 
«eMenso wie aus dem Etalienischen und Portugiesischen.F

Celans Tutter –riederike «3–ritzi7F 0ntschel, geMorene Schrager, war eine 
Megeisterte Leserin, die ihre LieMe zur deutschsprachigen Literatur an den 
Sohn weitergaMÜ von den Heimarer 8lassikern Mis zum 3NiMelungenlied7, 
samt dessen urgermanischem feldenkult.

2or dem nazistischen Wassenwahn aMer konnte eine Rüdische –amilie auch 
die tieöste 2erMindung zur deutschen 8ultur nicht schützen.

Die Bukowina, wegen ihrer weitgehend öriedlichen multiethnischen 8oK
eUistenz oA auch verklärt, war schon vor dem »weiten Heltkrieg alles anK
dere als örei von 0ntisemitismus gewesen. Tit dem 2ordringen der NaK
zis nach ăsten und der 8ooperation der öaschistischen –ührung von ZeK
neral 0ntonescu in Wumänien aMer wurde es öür Jüdinnen und Juden 
leMensMedrohlich. Em Juli 1941 Megann in der Bukowina der Tassenmord, 
üMer ?jjj Juden, schreiMt Ihomas Sparr, wurden allein am 5. Juli 1941 
von SSKTännern erschossen. Gs öolgten 2erhaAungswellen, ZhettoisieK
rung, Deportationen.

0m -b. Juni 194- werden Pauls Gltern in das SSKLager Tichailowka verK
schleppt, er selMst wird in verschiedene 0rMeitslager geMracht und seine GlK
tern nie wiedersehen. Em ferMst 194- erreicht ihn die Nachricht vom Iod 
seines 2aters. Em öolgenden Hinter wird seine Tutter von den Nazis mit 
einem Zenickschuss ermordet.

Paul 0ntschel üMerleMt. Em –eMruar 1944 wird er aus dem 0rMeitslager I…M…K
re‹ti entlassen, wo er »wangsarMeit im StrassenMau verrichten musste. 2on 
Bukarest aus Vieht er 194O vor der stalinistischen Wepression nach Hien, 
von dort aus wird er Paris erreichen, wo er öür den West seines LeMens MleiMt.

En dem einzigen aus Bukarest üMerlieöerten Brieö schreiMt er im NovemMerK
 194› an TaU Wychner «den Namen 0ntschel, rumänisch 30ncel7, hat er inK
zwischen durch )mstellung der SilMen in 3Celan7 geändertFÜ

ich will Ihnen sagen, wie schwer es ist als Jude Gedichte in deutscher Sprache 
zu schreiben. Wenn meine Gedichte erscheinen, kommen sie wohl auch nach 
Deutschland und – lassen Sie mich das Entsetzliche sagen – die Hand, die 
mein Buch aufschlägt, hat vielleicht die Hand dessen gedrückt, der der Mörder 
meiner Mutter war … Und es könnte noch furchtbarer kommen 

Aber mein Schicksal ist dieses: Deutsche Gedichte schreiben zu müssen.
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Celan versteht sein SchreiMen als Iotengedenken. Gines seiner örühesten 
Zedichte, 3Nähe der ZräMer7, entstanden im Juli 1944, endet mit diesem 
DoppelversÜ

Und duldest du, Mutter, wie einst, ach, daheim,

den leisen, den deutschen, den schmerzlichen Reim?

Das ist die –rage, die sich Celan als Sohn und als Dichter stellt. Tit den WeK
aktionen auö seine Lyrik im LiteraturMetrieM der 195jerKJahre wird sie nur 
umso dringlicher.

Seinem Mekanntesten Zedicht, der 3Iodesöuge7, kommt daMei eine MesonK
dere Wolle zu. «fier nachzuh:ren in einer Wezitation von 195b.F

Todesfuge
3Das Zedicht, das ihn Merühmt machte, hat ihn ein 2iertelRahrhundert MeK
gleitet7, schreiMt Ihomas Sparr. Em )ntertitel, 3Biographie eines Zedichts7, 
klingt an, dass sich entlang der 3Iodesöuge7 und ihrer Wezeption auch weK
sentliche 8onturen von Celans eigener Biograxe zeichnen lassen.

1944 oder 1945 entstanden, wurde die 3Iodesöuge7 im Tai 194O zum ersten 
Tal ver:;entlicht q auö Wumänisch, in einer (Mersetzung von Petre SoloK
mon, damals noch unter dem Iitel 3Iangoul mor!ii7Ü Iodestango. En der 
deutschen ăriginalöassung erschien die 3Iodesöuge7 zuerst in Celans erK
stem ZedichtMand 3Der Sand aus den )rnen7 von 194b «den er später weK
gen sinnentstellender Drucköehler einstampöen liessF, dann wieder 195- in 
dem Band 3Tohn und Zedächtnis7. Sie ist, wie Ihomas Sparr zurecht MeK
tont, 3eines der örühesten »eugnisse «ÄF der Grmordung von Juden in den 
deutschen Lagern7.

Schwarze Milch der Frühe wir trinken sie abends   

wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts  

wir trinken und trinken  

wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng  

Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt  

der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes Haar Margarete

er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne er pfeift seine 
Rüden herbei

er pfeift seine Juden hervor läßt schaufeln ein Grab in der Erde

er befiehlt uns spielt auf nun zum Tanz (…)

Dass das ZraM vieler Juden 3in den LüAen7 lag, weil sie in den 8rematorien 
ermordet wurdenè dass anderen Meöohlen wurde, ihre eigenen ZräMer ausK
zuheMenè dass die Nazis Lagerinsassen zwangen, die Zräuel in den IodesK
lagern musikalisch zu Megleiten q all das sind keine dichterischer –antasie 
entspringenden Tetaphern. Sondern Bilder, die der historischen Wealität 
entstammen.

Schon im rumänischen Grstdruck in der »eitschriA 3Contemporanul7 erK
schien das Zedicht mit dem eUpliziten finweisÜ 
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Das Gedicht, dessen Übersetzung wir veröffentlichen, geht auf Tatsachen 
zurück. In Lublin und anderen «Todeslagern» der Nazis wurde ein Teil der 
Verurteilten gezwungen aufzuspielen, während ein anderer Gräber schaufelte.

30lle Bildelemente in der /IodesöugeY haMen eine präzise historische GntK
sprechung7, schreiMt Ihomas Sparr.

0Mer so genau wollte man das im Nachkriegsdeutschland lieMer nicht wisK
sen.

Die Distanz zwischen Celan und dem LiteraturMetrieM der örühen BWD 
nimmt dann auch mit einer Lesung der 3Iodesöuge7 ihren 0usgangÜ Mei der 
legendenumwoMenen Iagung der Zruppe 4O in Niendorö an der ăstsee,K
 195-.

Celan war auö BetreiMen von EngeMorg Bachmann zu dem Ire;en der daK
mals schon einVussreichen SchriAstellergruppe eingeladen worden. Her 
hier reüssierte q unter den 8olleginnen und 8ollegen sowie vor der gelaK
denen 8ritikerprominenz q, hatte seinen Platz im 8anon der deutschen 
Zegenwartsliteratur sicher.

Am Rande bei den Treffen der Gruppe 47: Paul Celan (rechts) neben Ingeborg Bachmann, Milo 
Dor (2. v. l.) und Reinhard Federmann. Hans Müller/Verwaltung des pers. Nachlasses: Isolde Moser – 
Dr. Heinz Bachmann

–ür Celan verlieö der 0uöenthalt ausgesprochen zwiespältig.

Ginerseits Mrachte ihm seine Lesung einen 2ertrag Mei der renommierten 
Deutschen 2erlagsK0nstalt ein, die seinen ZedichtMand 3Tohn und ZeK
dächtnis7 noch im selMen Jahr herausMrachte, als 6uasi oŒzielles DeMüt 
des 0utors. Bei der Hahl zum Preisträger der Zruppe 4O öür das Jahr 195- 
landete Celan immerhin auö Platz drei «gewonnen hat damals Else 0ichinK
ger mit der 3Spiegelgeschichte7F. )nd im direkten Nachgang zur ZruppenK
tagung durAe er Meim Nordwestdeutschen Wundöunk 1? Zedichte einlesen, 
was ihm die erste Ionauönahme seiner Zedichte und ein Meträchtliches foK
norar einMrachte. «Die gesamten NHDWK0uönahmen sind nun, neMen zahlK
reichen späteren Wezitationen, auö einer DoppelKCD des f:rverlags erstK
mals vollständig zu h:ren.F

0ndererseits endete Celans Lesung in einem Gklat. Hie insMesondere felK
mut B:ttiger gezeigt hat, kontrastierte Celans damalige 0rt, Zedichte vorK
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zutragen, mit dem ästhetischen 2erständnis einiger Zruppenmitglieder 
auös Schäröste. Celan las, wie er es aus den Czernowitzer JugendRahren und 
von den 0uAritten des Schauspielstars 0leUander Toissi kannteÜ patheK
tisch, in weiten B:gen, stellenweise öast singend. NeMen »uspruch rieö die 
Lesung auch grosse Erritation hervorÜ Tit dieser 0rt des Lesens assoziierte 
man in der Zruppe 4O eher die religi:se Dichtung, gegen die man angetreK
ten war. EnsMesondere fans Herner Wichter, der Cheö der Zruppe, 3lehnte 
sich auö7, wie Celan nach der Iagung an seine –rau schreiMtÜ 3diese StimK
me musste angeöochten werden, damit die ăhren der »eitungsleser keine 
Grinnerung an sie Mehielten7.

Damit ist der skandal:seste 8ommentar Wichters noch gar nicht MenanntÜ 
Celan lese Ra 3wie ZoeMMels7. Dass dies der 0usspruch eines seit JahrzehnK
ten engagierten 0ntiöaschisten war, machte die empathieöreie Iaktlosigkeit 
nicht Messer.

Tan muss es sich vor 0ugen öührenÜ Da liest ein Rüdischer Dichter unter 
anderem vor ehemaligen Hehrmachtssoldaten und –lakhelöern seine ZeK
dichte üMer den nationalsozialistischen Tassenmord q und der ZruppenK
cheö vergleicht ihn mit dem oMersten Propagandisten der Nazis.

Noch schwerer als solche Gntgleisungen aMer wog öür Celan die literaturK
kritische und gesellschaAliche Wezeption seiner IeUte, insMesondere der 
3Iodesöuge7.

»wei Zrundmotive sollten in der Literaturkritik der –ünözigerRahre immer 
wiederkehrenÜ Da waren einerseits die 2errisse, die teils mit erkennMar anK
tisemitischen )ntert:nen )nverständlichkeit, metaphorische (MerladenK
heit oder öormale BelieMigkeit monierten. 2erMreiteter aMer war die q loK
Mend daherkommende q –lucht in literaturgeschichtliche 2ergleiche und 
eine metaphysisch verMrämte )nMestimmtheit.

Tan rühmte wahlweise die GrhaMenheit oder die Tagie der Zedichte, 
zog unverMindlich Parallelen zu Irakl oder Benn «ausgerechnet F, erkannte 
32erse von zarter Sch:nheit und Iieöe7. Den unmissverständlichen Bildern 
der 3Iodesöuge7 wichen die 8ritiker entweder durch Nichterwähnung aus. 
ăder man wollte, wie fans Ggon folthusen, die historische Hirklichkeit 
am Gnde im 3 ther der reinen Poesie7 auögehoMen sehen.

8urzÜ Die Literaturkritik der –ünöziger entwickelte elaMorierte Strategien 
der 0usMlendung. )nd insMesondere die 3Iodesöuge7 wurde auch desweK
gen immer Merühmter, weil sich die empöundene Sch:nheit des Zedichts 
öür das 2erdrängungsK und IrostMegehren der deutschen NachkriegsK
gesellschaA vereinnahmen liess. Das Zedicht sei mittlerweile 3leseMuchreiö 
gedroschen7, öormulierte Celan 19›› Mitter.

»u diesem »eitpunkt hatte er die 3Iodesöuge7 schon Rahrelang nicht mehr 
:;entlich gelesenè seit 19›1 untersagte er auch den Nachdruck in 0ntholoK
gien.

2or allem aMer hat er schon seit Titte der –ünözigerRahre immer deutlicher 
poetologische 8onse6uenzen gezogen. Celans Heg als Lyriker geht immer 
stärker auö das zu, was er Gnde der –ünöziger die 3grauere Sprache7 nenntÜ 
eine Lyrik, die einer sthetisierung des Schreckens entgegenwirkt, indem 
sie den traditionellen Hohlklang aus der Lyrik verMannt. 3Gs geht mir nicht 
um Hohllaut, es geht mir um Hahrheit7, schrieM er an Jean –irges, der 1959K
 in 8:ln die erste Dissertation zu Celans Herk vorlegte.
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Tit anderen HortenÜ Der sprachmusikalisch sensiMelste deutschsprachige 
Dichter seit Wilke hat sich in seiner Lyrik aus ZeschichtsMewusstsein und 
tieögreiöenden ethischen (Merlegungen Reden Hohllaut untersagt.

Das aMer Medeutet gerade nicht, dass –ragen der Lautlichkeit und Whythmik 
nicht mehr von gr:sster Bedeutung öür seine Lyrik wären. 2ielmehr weist 
seine Dichtung eine Nähe zu 0dornos negativer Dialektik auöÜ 3TusikaliK
sch7 ist sie nur noch, indem sie q stockend, durch 0Mreissen des SprechaK
tems, durch 2erhärtung des Sprachklangs q h:rMar verweigert, was lyrische 
Tusikalität vor dem folocaust war.

KeineStimme – einSpätgeräusch, stundenfremd, deinenGedanken geschenkt, 
hier, endlichherbeigewacht: einFruchtblatt, augengroß, tiefgeritzt; esharzt, will 
nichtvernarben.

Aus dem ersten Zyklus von «Sprachgitter». In: Paul Celan: «Die Gedichte», Berlin 2020.

Noch eine Zäsur
8eine andere Phase nach dem 8rieg war öür Paul Celan so einschneidend 
wie die Jahre 1959 19›j q im Positiven, vor allem aMer im Negativen.

Em Berliner 3Iagesspiegel7 erscheint im ăktoMer 1959 die Wezension, 
die Celan am nachhaltigsten tri Ü Zünter Bl:ckers 8ritik zu dem Band 
3Sprachgitter7. Bl:cker diagnostiziert eine 3Tetaphernöülle7, die 3weder 
der Hirklichkeit aMgewonnen7 sei noch ihr diene. Die 3Iodesöuge7 und 
Celans eigene 0ntwort darauö, das Langgedicht 3Gngöührung7, will er als 
3kontrapunktische GUerzitien auö dem Notenpapier7 verstanden wissen, 
als Mlosse 3graphische ZeMilde7.

HohlgemerktÜ fier wird Celans IeUten der HirklichkeitsMezug aMgesproK
chen und stattdessen eine 3im Leeren7 agierende Sprachartistik konK
statiert q öür die der 8ritiker dann öolgende Grklärung anMietetÜ 3Celan 
hat der deutschen Sprache gegenüMer eine gr:ssere –reiheit als die meiK
sten seiner dichtenden 8ollegen. Das mag an seiner ferkunA liegen. Der 
8ommunikationscharakter der Sprache hemmt und Melastet ihn weniger 
als andere.7

Gntsetzt schreiMt Celan einen LeserMrieö, den der 3Iagesspiegel7 aMer nicht 
druckt, sondern an Bl:cker weiterleitet. Dieser erklärt dann in einem 
Brieö an Celan, er haMe von der 3Iatsache Ehrer Rüdischen 0Mstammung7 
nichts gewusstÜ Das Hort ferkunA haMe sich darauö Mezogen, 3dass Sie als 
Deutschsprechender in Wumänien auögewachsen sind7.

Celan Mittet zahlreiche Meöreundete 0utorinnen und 0utoren um :;entliK
che )nterstützung. Doch die wenigsten reagieren so, wie er es sich erho  
hat.

8urz nach Grscheinen der 8ritik veröasst Celan eines seiner sarkastischsten 
Zedichte, 3HolösMohne7. Darin heisst esÜ

Mutter, dirdie du Wolfsbohne sagtest, nicht:Lupine.

Gestern kam einer von ihnen undtötete dichzum andern Mal inmeinem Ge-
dicht.(…)

Du, die du Wolfsbohne sagtest.Sie, die die Wolfsschanze bauten. – Werlebt?
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Nach Diskussionen mit –reunden entschliesst sich Celan, den IeUt unverK
:;entlicht zu lassenÜ 3dieses Zedicht q 8laus Demus meint Ra, und damit 
hat er wohl recht, dass es eigentlich kein Zedicht sei q MleiMt also privat7, 
schreiMt er seinem damaligen Lektor Wudolö firsch.

Henige Tonate später kulminieren die Hertschätzung öür Paul Celan und 
die 0nöeindungen gegen ihn zur gleichen »eit. 19›j, wenige Jahre nach seiK
nem DeMüt, erhält er den ZeorgKBüchnerKPreis, die h:chste 0uszeichnung 
der deutschsprachigen Literatur. Die Wede, die er Mei der Preisverleihung 
unter dem Iitel 3Der Teridian7 hält, geh:rt Mis heute zu den MedeutendK
sten poetologischen IeUten üMerhaupt.

Em  2oröeld  der  Preisverleihung  erreicht  aMer  auch  eine  Meispiellose 
Di;amierungskampagne gegen Celan ihren f:hepunkt, die unter dem NaK
men 3ZollK0;äre7 traurige Berühmtheit erlangte. 

Claire Zoll, die Hitwe des Lyrikers van Zoll, hatte Celan Mereits 195? 
zu )nrecht Meschuldigt, aus dem Herk ihres verstorMenen Tannes aMgeK
schrieMen zu haMen. Doch ihre nun :;entlichkeitswirksam wiederholten 
2orwüröe wurden in unterschiedlichen Tedien auögegri;en und entöalteK
ten vor dem fintergrund eines wieder erstarkenden 0ntisemitismus eine 
verheerende Hirkung. Die Plagiatsanschuldigungen und die Bl:ckerKWeK
zension zusammen stürzten Celan in eine eUistenzielle 8rise. )nd in Meiden 
0ngelegenheiten öühlte er sich auch von engen –reunden im Stich gelassen.

Nahezu sämtliche –reundschaAen Celans aus dem )möeld der ZruppeK
 4O und des deutschen LiteraturMetrieMs durchlauöen in den kommenden 
Jahren schwere BelastungsproMen, die meisten davon gehen zu Bruch. Die 
verschiedenen Brieöwechsel dieser »eit dokumentieren teils verst:rende 
zwischenmenschliche 8onVikte. Den –reunden mangelt es nicht selten an 
Gmpathie und diplomatischem Zespür. Celan, zutieöst verletzt, wird selMst 
verletzend.

Arbeitstreffen im Tessin: Paul Celan (rechts) im September 1967 in Tegna mit dem Schriftsteller 
Walter Höllerer. Renate von Mangoldt
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Celan und Höllerer im Gespräch mit dem Autor und Übersetzer Franz Wurm (links). Renate von Mangoldt

En der –olge leidet Celans psychische 2eröassung massiv. 2on Gnde 19›- 
Mis 0nöang 19›9 verMringt er, wie Holögang Gmmerich schreiMt, 3insgesamt 
mehr als ein Jahr seines LeMens in psychiatrischen 0nstalten7.

Gs ist vielleicht verkürzend und üMerspitzt, aMer wohl nicht öalsch zu sagenÜ 
Seine 8rankheit hiess Deutschland. 

Ensgesamt mehr als 5j Weisen hat er im Lauö seines LeMens in die BWD unK
ternommen. Länger geMlieMen ist er nie.

2ermutlich in der Nacht vom 19. auö den -j. 0pril 19Oj hat sich Paul CeK
lan in der Seine das LeMen genommen. Ginen 0MschiedsMrieö hat er nicht 
hinterlassen. 0uö seinem SchreiMtisch lag die f:lderlinKBiograxe von HilK
helm Tichel, auögeschlagen an der Stelle, wo Celan einen Satz von Clemens 
Brentano angestrichen hatteÜ 3Tanchmal wird dieser Zenius dunkel und 
versinkt in den Mitteren Brunnen seines ferzens.7

Nach dem Gedenkjahr

Das Ziel der vorliegenden Sammlung besteht nicht im Interpretieren der Ge-
dichte, sondern in der womöglich facettenreicheren Darstellung von Celans 
Art und Wesen – seiner menschlichen Eigenschaften und Neigungen, seiner 
Psyche und seines Charakters.

So schreiMt Petro Wychlo in der Ginleitung der von ihm versammelten »eitK
zeugenKGrinnerungen. )nd ganz sicher ist dies die Medeutendste GrrungenK
schaA der neuen Bücher in diesem doppelten ZedenkRahrÜ Sie tragen zu eiK
nem sehr viel nuancenreicheren, tieöenschäröeren, kompleUeren Bild von 
Paul Celans LeMen Mei. 
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Has öehltÖ

ăder positiverÜ Has MleiMt zu tunÖ

Gtwas zwiespältiger als öür die Miograxschen 0spekte öällt die Bewertung 
der aktuellen Neuerscheinungen mit Blick auö Celans Herk aus.

»war liegt es in der Natur der Sache, dass insMesondere die an ein Mreites 
PuMlikum gerichteten SachMücher nur eine kleine 0nzahl von IeUten einK
gehender diskutieren k:nnen. Dennoch öällt ins 0uge, dass in den aktuK
ellen werkMiograxschen Darstellungen q mit 0usnahme etwa des Buches 
von Holögang Gmmerich q aus dem umöangreichen uvre von Paul CeK
lan nur eine fandvoll der Mekanntesten Zedichte «und meist nur einzelK
ne 0Mschnitte darausF nähere 0uömerksamkeit erhaltenÜ die 3Iodesöuge7è 
das Langgedicht 3Gngöührung7è das f:lderlinKZedicht 3IüMingen, Jänner7è 
die lyrische 0useinandersetzung mit feidegger, 3IodtnauMerg7è das LieMK
knecht LuUemMurgKZedicht 3Du liegst im grossen Zelausche7.

Der eklatanteste Tangel aMer istÜ Die aktuellen Darstellungen von LeK
Men und Herk haMen den (Mersetzer Celan nahezu komplett ignoriert. 
«Gine 0usnahme ist die nachgelassene Tonograxe des verdienstvollen CeK
lanK–orschers Iheo Buck.F Das ist umso erstaunlicher, als die –orschung 
allerspätestens seit der MahnMrechenden 0usstellung 3–remde Nähe7 von 
199O diesem Ieil von Celans Herk Mesondere 0uömerksamkeit gewidmet 
hat. Gs scheint, als sei die öragwürdige )nterscheidung zwischen 3eigenem7 
und 3üMersetzerischem7 Herk «und die damit einhergehende fierarchisieK
rungF trotzdem weiter wirksam.

DaMei ist Celans eUzeptionelles üMersetzerisches Scha;en nicht nur öür die 
Iheorie und die PraUis der (Mersetzung von gr:sstem Zewicht, sondern 
eMen auch integraler Bestandteil seiner leMenslangen 0rMeit an der «deutK
schenF Sprache.

Hie verhält sich Celans (Mersetzungstätigkeit zu seinem eigenen SchreiK
MenÖ –olgt er seiner Edee einer 3graueren Sprache7 auch, wenn er üMersetztÖ 
Has üMersetzt er wann und warumÖ

Gs ist örappant, dass solche –ragen in den prominentesten NeuerscheiK
nungen dieses ZedenkRahres gar nicht erst gestellt werden, Mei einem 0uK
tor, der herausragende (Mersetzungen aus sieMen Sprachen angeöertigt hat, 
von WimMaud üMer Dickinson Mis Tandelstam. )nd öür den der innerK
literarische Dialog gr:sste Bedeutung hatte.

2ielleicht also ist das ein m:glicher 0usMlick üMer -j-j hinausÜ sich mit 
dem kompleUeren Bild vom Tenschen Paul Celan dem Herk in seiner ganK
zen Breite neu zuzuwenden. Gs wäre, in Meinah celanscher Bildlichkeit, die 
Blickerweiterung, die auö eine produktive 2erengung öolgt.

Postskriptum
0m -j. DezemMer 19›b, in einer »eit schwerster psychischer Belastung, 
schreiMt Celan ein Zedicht von nur sechs kurzen »eilen. Sein erster 2ers 
verwendet genau einen 2okal, in vieröacher HiederholungÜ 3Du suchst »uK
Vucht7. Das giMt es nirgendwo sonst Mei Celan. )nd vermutlich giMt es in 
der gesamten deutschsprachigen Literatur, mit 0usnahme der Lautpoesie, 
keinen anderen 2ers mit derart starker 0ssonanz.

Lässt sich der Zedanke von der fand weisen, dass hier Remand falt sucht 
im 8langÖ Dass der 2ers selMst tut, wovon er sprichtÖ
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ăder spiegelt sich in der Tonotonie doch eher die 0usweglosigkeitÖ

)nd was heisst es dann, dass das Zedicht im –ortgang die uK8länge aMK
schütteltÖ Dass das 3LeMen7 MuchstäMlich das letzte Hort hatÖ

Das ist es RaÜ Tit den IeUten von Paul Celan wird man nicht öertig.

Du suchst Zufluchtbeim unauflöslichenErbstern – sie wird dirgewährt. Jetzt-
überlebst du dein zweitesLeben

Gedicht aus dem Nachlass. In: Paul Celan: «Die Gedichte», Berlin 2020.

Zum Weiterlesen und -schauen

– Der Zürcher Literaturwissenschaftler und ausgewiesene Celan-Experte 
Sandro Zanetti hat eine inspirierende Essay-Sammlung unter dem Titel «-
Celans Lanzen» vorgelegt. Für eine Erstbeschäftigung mit Celan wohl zu 
voraussetzungsreich, aber ein Muss für alle Celan-Spezialisten.

– Hans-Peter Kunisch hat der «unmöglichen Begegnung» zwischen Celan 
und Heide er – einer der widersprüchlichsten Beziehungen der deutschen 
Geistesgeschichte – ein eigenes Buch gewidmet. Es heisst wie Celans Ge-
dicht über das erste Treffen: «Todtnauberg».

– Die Zeitschrift «Der Literaturbote» hat ihre aktuelle Ausgabe (Heft 138) 
ganz dem Werk von Paul Celan gewidmet. Mit Beiträgen von Gegenwarts-
autorinnen, Celan-Forschern und Literaturkritikerinnen – lesenswert auch 
wegen ungewohnter Zugänge und Perspektiven.

– Im Literaturmuseum der Moderne des Deutschen Literaturarchivs Mar-
bach ist noch bis zum 1. August 2021 die Ausstellung «Hölderlin, Celan und 
die Sprachen der Poesie» zu sehen.
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