
„Ein Nachsprechen, ein zweites Sprechen“: Paul Celan als Übersetzer von René Char, 
Henri Michaux und Yves Bonnefoy

„Einmaligkeit“, „Anderssein“: Celans Übersetzungspoetik

Im Jahr 2006 erschien in einer polnischen Literaturzeitschrift ein bis dato unpublizierter Brief von Paul 

Celan an den Übersetzer Karl Dedecius vom 31. Januar 1960, [Es handelt sich um eine der frühesten erhaltenen 

Äußerungen Celans zu Fragen der Lyrikübersetzung. Der Brief ist Teil des Vorlasses von Karl Dedecius, der in der 

Bibliothek des Collegium Polonicum seit Oktober 2002 der Öffentlichkeit zugänglich ist (vgl. Stefanie Peter: 

„Sprachbrücke: Dedecius-Archiv in Slubice eröffnet“. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 21. Oktober 2002, S. 44). 

Erstmals publiziert wurde der Brief samt einem kurzen Kommentar in der polnischen Zeitschrift Z problemów 

przekładu i stosunków miedzyjezykowych, Bd. 3 (dt. Zu Problemen der Übersetzung und zu zwischensprachlichen 

Verhältnissen, Bd. 3). Pod redakcją Marii Piotrowskiej i Tadeusza Szczerbowskiego. Krakau 2006, S. 152–157. In 

Deutschland wurde der Brief bislang nicht veröffentlicht. Für den Hinweis auf diesen Brief danke ich herzlich Bertrand 

Badiou.] in dem Celan die Prämissen und Aporien des Übersetzens von Gedichten reflektiert und dabei seine 

Kriterien der Lyrikvermittlung herausstellt. [Da die Abschrift des Briefes in der genannten Zeitschrift Auslassungen, 

Transkriptions-, Orthographie- und Interpunktionsfehler aufweist, zitiere ich im Folgenden aus einer von mir 

korrigierten Fassung, die als Grundlage für die zukünftige wissenschaftliche Auseinandersetzung mit dem Briefdokument 

angeboten wird. Das vollständig transkribierte Briefmanuskript befindet sich im Anhang.] Er reagiert damit auf 

Dedecius’ Schreiben vom 28. Januar 1960, in dem dieser einerseits seine Hochachtung vor Celans 

übersetzerischen Leistungen zum Ausdruck bringt und andererseits seine grundlegende Skepsis gegenüber 

den Arbeiten von poètes traducteurs artikuliert, da, wie er sagt, die Übersetzungen „großer Dichter (siehe 

Rilke, George) […] wohl immer die Spur der Handschrift des Übersetzers tragen, weil seine 

Eigenpersönlichkeit zu stark und nicht in fremdem Wesen auflösbar“ [DLA: Celan D 90.1.1332/1. Im Kontext 

heißt es bei Dedecius: „Ihre Gedichte haben mir so manches bleibende Erlebnis vermittelt, auch Ihre Übertragungen aus 

dem Russischen, sehr eigenwillig, wie Ihre Kunst überhaupt, sind als deutsche Gebilde ungewöhnlich expressiv. Daß 

mein russifiziertes Ohr das Volksliedhafte in Jessenins Strophen oft vermisste, hat wenig zu sagen. Übertragungen großer 

Dichter (siehe Rilke, George) werden wohl immer die Spur der Handschrift des Übersetzers tragen, weil seine 

Eigenpersönlichkeit zu stark und nicht in fremdem Wesen auflösbar ist.“ Die Korrespondenz zwischen Celan und 

Dedecius versteht sich im Zusammenhang mit den Übersetzungen, die sie aus dem Werk des russischen Lyrikers Sergej 

Jessenin angefertigt und zwischen 1959 und 1961 im S. Fischer Verlag bzw. im Verlag Langenwiesch veröffentlicht 

haben. Da Celan in seinem Brief nicht direkt auf die Übertragung von Jessenins Gedichten eingeht, lassen sich seine 

Ausführungen auf die Prämissen seiner Übersetzertätigkeit insgesamt beziehen.] sei. In seinem Antwortbrief geht 

Celan auf Dedecius’ unterschwellige Kritik ein, indem er das Ideal einer restlosen Verschmelzung zwischen 

Autor- und Übersetzerstimme ablehnt und auf der unüberwindlichen Differenz von Original und 

Übersetzung insistiert, die „noch beim allerwörtlichsten Nachsprechen des Vorgegebenen“ bestehen bleibe. 

[Dedecius wiederum antwortet am 13. Februar 1960 auf Celans Brief: „Lieber Herr Celan, Ihr Schreiben hat mir doppelte 

Freude bereitet: einmal die Anregung, Ihrer Meditation über die uns gemeinsame Passion des Übersetzens 

nachzuspüren, zum zweiten – die Aussicht Ihres Besuches.“ DLA: Celan D 90.1.1332/2.] Celans Reflexionen, in denen 

er zum einen die Grundbegriffe seiner Übersetzungspoetik wie „Einmaligkeit“, „Anderssein“ und 

„Handwerk“ erläutert und sich zum anderen mit Walter Benjamin als der maßgeblichen Autorität der 

Übersetzungstheorie im 20. Jahrhundert auseinandersetzt, präsentieren sich nicht in Form eines 



aufgeschlüsselten Systems, sondern als Übersetzungskonzeption in nuce. Im folgenden Kapitel werden diese 

Reflexionen im Rückgriff auf weitere übersetzungspoetologische Äußerungen Celans nachgezeichnet und mit 

seinen Übersetzungen aus dem Werk von René Char, Henri Michaux und Yves Bonnefoy verknüpft.

Ein umfassendes Verständnis der Spezifika von Celans Übersetzungspraxis lässt sich nur unter 

Berücksichtigung seiner fraternités poétiques mit Char, Michaux und Bonnefoy erlangen. Celans 

„Zeitgenossenschaft“ [Olschner (1985), S. 307] erweist sich im Falle dieser drei französischen Lyriker als je 

individuelle „Wahlverwandtschaft“, [Böschenstein (1982, S. 309) grenzt Celans Übersetzungen zeitgenössischer 

französischer Lyriker ab von dessen deutschen Fassungen von Valérys „Jeune Parque“ bzw. von Rimbauds „Bateau Ivre“. 

Mit den Gedichten Valérys und Rimbauds beschäftigte sich Celan, „weil der Grad konzentrierter Durchbildung der 

dichterischen Sprache des Originals seine handwerklichen Fähigkeiten anspricht und zu eigenständigen Äquivalenten 

aufruft“.] die sich nicht nur in Form von Übersetzungen, sondern auch in persönlichen Begegnungen, Briefen 

und Widmungen niedergeschlagen hat und deren ambivalenten Verlauf es im Folgenden zu erhellen gilt.

In der Forschung nehmen Celans Übersetzungen der drei Autoren bislang eine Randposition ein: Während 

die unveröffentlichten Übersetzungsentwürfe aus dem Werk Bonnefoys noch gar nicht wissenschaftlich 

untersucht worden sind, wurden Celans Übertragungen aus Chars Textsammlungen À la santé du serpent, 

Feuillets d’Hypnos und À une sérénité crispée und aus Michaux’ Bänden Qui je fus, Mes proprietés, La nuit 

remue aus den Textcorpora der Monographien zu Celans Übersetzungen französischer Lyrik aufgrund 

gattungsspezifischer bzw. übersetzungsanalytischer Kriterien ausgeschlossen. [Dies gilt auch für die von Celan 

übersetzten Einzeltexte des Dichters Michaux wie: „Ecce Homo“, „La ralentie“, „Prince de la nuit“.] Im Hinblick auf die 

Textauswahl des vorliegenden Kapitels müssen diese Auswahlkriterien hinterfragt werden.

Die Aporien der Gattungsbestimmung schlagen sich in den unterschiedlichen Zuschreibungen nieder, die 

Chars und Michaux’ Texte erfahren haben: [Berger (1976, S. 6) sieht das ambivalente Verhältnis der Feuillets 

d’Hypnos zur lyrischen Gattung gerade als konstitutiv für Chars Aufzeichnungen an, wenn er sagt: „Avec ce recueil 

[Feuillets d’Hypnos], rien qui ne relève d’une oppressante poésie, mais rien qui soit poème, Aucun vers.“] Während Ute 

Harbusch alle drei genannten Textsammlungen von René Char als „Prosa-Zyklen“ [Harbusch (2005), S. 13] 

bezeichnet, sieht Florence Pennone in Chars Feuillets d’Hypnos, in Michaux’ „Ecce Homo“ sowie in dessen 

Texten aus dem Band Qui je fus „allenfalls Prosagedichte“. [Pennone (2007), S. 9. In der Celan-Werkausgabe 

figurieren die Texte aus den drei Bänden von Michaux, abgesehen von „Ecce Homo“, alle unter der Überschrift 

„Gedichte“. Siehe Celan: GW 4, S. 878/880] Char selbst bestimmt die Gattung seiner Feuillets ex negativo, wenn 

er in der Vorbemerkung schreibt:

Ces notes n’empruntent rien à l’amour de soi, à la nouvelle, à la maxime ou au roman. Un feu d’herbes 

sèches eût tout aussi bien été leur éditeur. [Char: Œuvres complètes. Introduction de Jean Roudaut. Paris 2001, S. 

173]

Paul Celan wiederum fügt seiner deutschen Fassung von Chars Feuillets den Untertitel „Aufzeichnungen aus 

dem Maquis (1943–44)“ [Vgl. Celan: GW 4, S. 437] bei. Ohne die Frage nach der Gattungszugehörigkeit der 

Feuillets d’Hypnos eindeutig beantworten zu können, gilt es, ihren lyrischen, in der klanglich-rhythmischen 

Gestaltung begründeten Charakter zu betonen, der die Aufnahme von Celans Übertragungen in den Korpus 

der vorliegenden Arbeit rechtfertigt.

Mit dem Ausschluss von Celans Char- und Michaux-Übersetzungen aus dem Bereich der Lyrik geht in der 

Forschung die Annahme einer Tendenz zur „große[n] Wörtlichkeit“ [Beese (1976), S. 9. Vgl. auch Olschner 

(1985), S. 304] von Celans Übersetzungen zeitgenössischer Autoren insgesamt einher. Diese These wurde 

bislang, von wenigen Ausnahmen abgesehen, [Vgl. Wiedemann (1996)] bestätigt, obwohl die beiden Char-

Übersetzer Johannes Hübner und Lothar Klünner bereits in den fünfziger Jahren kritisch auf die Differenzen 

zwischen Celans Übersetzungen und den zugrunde liegenden Originaltexten hingewiesen haben, wie der 

damalige S.-Fischer-Lektor Christoph Schwerin berichtet:



Hübner und Klünner lehnten […] Celans Übersetzungen ab. Sie bestätigten, daß das Ergebnis der 

Übersetzungen Celans außergewöhnlich sei, der Preis sei aber, daß er sich zu weit vom Original entferne. 

Etwa so weit wie Rilke bei seinen Valéry-Übersetzungen. Dies sei heute nicht mehr zu vertreten. [Schwerin: 

Als sei nichts gewesen, S. 243]

Barbara Wiedemann hat aufgezeigt, dass Celans Fassung von Chars Zyklus À la sante du serpent, die er 

unter dem Titel Der Schlange zum Wohl (1955) vorgelegt hat, tatsächlich „von einer ,wörtlichen Nachschrift‘ 

denkbar weit entfernt“ [Wiedemann (1996), S. 60] ist. Doch nicht nur hier erweist sich Celans Übertragung als 

Resultat einer „persönlichen Auseinandersetzung“ mit den Originaltexten. [Ebd.] In seinen deutschen 

Fassungen von Chars lyrischen Aphorismen „Einer harschen Heiterkeit“ (1959) und von „Hypnos. 

Aufzeichnungen aus dem Maquis (1943–44)“ gestaltet Celan ebenfalls individuelle Lesarten der 

Ausgangstexte, die er klanglich und semantisch neu akzentuiert und dadurch die Originale in teilweise 

beträchtlichem Maße umdeutet. [Auch nach der Überarbeitung der Feuillets d’Hypnos (1959/1963) finden sich in der 

Übersetzung noch viele Umakzentuierungen.]

Im direkten Vergleich von Celans Char- und Bonnefoy-Übersetzungen mit denjenigen von Übersetzern wie 

Fritz Paepcke und Friedhelm Kemp soll deutlich werden, dass Celan sich auch hier mit seiner eigenen 

Stimme eingebracht und poetische Dialoge mit den Originaltexten initiiert hat. Dabei wird zu zeigen sein, 

dass Celan ganz unterschiedliche Strategien der „Wörtlichkeit“ anwendet und diese gerade nicht auf eine 

,neutrale‘, nach Unsichtbarkeit strebende Haltung des Übersetzers abzielt, wie es in der Forschung immer 

wieder angenommen wurde.

In einer doppelten Bewegung der Anknüpfung und der Abgrenzung von Benjamins Schrift Die Aufgabe des 

Übersetzers (1923) konturiert Celan in seinem Brief an Karl Dedecius vom 31. Januar 1960 seine Sicht auf 

die Problematik der Lyrikübersetzung und rekurriert dabei auf zentrale Begriffe Benjamins, wenn er 

schreibt: [Zu Benjamin vgl. Kap. 1.3.] „die Interlinearversion bleibt – Walter Benjamin hat das einmal sehr 

schön formuliert – immer das Ziel [des Übersetzens]. [Celan: Brief an Dedecius vom 31. Januar 1960] Der Begriff 

der „Interlinearversion“ bezeichnet im Kontext von Benjamins philosophischer Reflexion über die 

Sprachenvielfalt das utopische Ideal einer Wort-für-Wort-Übersetzung, die sich virtuell zwischen den Zeilen 

eines Textes, im Besonderen des heiligen Textes der Bibel, manifestiert. [Benjamin: Die Aufgabe des Übersetzers, 

S. 21: Das Übersetzen geschieht, wie Benjamin betont, „nicht mehr freilich um (des Textes], sondern allein um der 

Sprachen willen. […] Denn in irgendeinem Grade enthalten alle großen Schriften, im höchsten aber die heiligen, 

zwischen den Zeilen ihre virtuelle Übersetzung. Die Interlinearversion des heiligen Textes ist das Urbild oder Ideal aller 

Übersetzung.“] Das Übersetzen im Sinne einer Interlinearversion gilt Benjamin als das privilegierte Medium, 

mit dessen Hilfe sich der Mensch der sogenannten „reinen Sprache“, die beim Transfer zwischen den 

Einzelsprachen momenthaft aufscheint, anzunähern vermag. [Benjamin spricht von der „Sehnsucht nach jener 

Sprache, welche in der Übersetzung sich bekundet“. In: Benjamin: Die Aufgabe des Übersetzers, S. 17] Celan 

transformiert Benjamins Konzept insofern, als er ihm einen Aspekt hinzufügt, den er – in Abwandlung der 

Benjamin’schen Terminologie – mit dem Begriff des „Interlinearen“ fasst:

[Aber] zu diesem Ziel [i.e. die Interlinearversion, A. S.] gehört eben auch immer… das ,Interlineare‘ 

(worunter ich hier, unter den so differenzierten sprachlichen Phänomenen, das Gedicht selbst, d.h. auch 

den Raum, aus dem und in den hinein gesprochen wird, zu verstehen suche). [Celan: Brief an Dedecius vom 31. 

Januar 1960]

Der Begriff des „Interlinearen“ stellt das Gedicht als ein räumliches Gebilde dar, das beim Übersetzen zum 

Schnittpunkt einer reziproken Bewegung von Ruf und Antwort wird. Der Ausgangstext besteht Celan zufolge 

nicht nur aus Wortmaterial, sondern entwirft einen Raum aus Bedeutungen, der beim Übersetzen 

mitberücksichtigt werden müsse. Zwischen den Versen, so lässt sich folgern, spielen implizite Verweise, 

Anspielungen und Konnotationen eine Rolle, aber auch die für das Gedicht konstitutiven Leerstellen und 



Auslassungen. [Diese für ein Gedicht konstitutiven Bedeutungselemente fasst Sauter (2004, S. 43–66) unter dem 

Begriff der „signifiance“ zusammen und erörtert die mit ihrer Übersetzung einhergehenden Schwierigkeiten. Sauter 

zufolge konstituiert sich die „signifiance“ eines Gedichts in Form von „reseaux associatifs“ (S. 51 ), ein Begriff, der sich 

mit Celans Vorstellung des Gedichts als eines „Sprachgitters“ verbinden lässt.] Celans Verständnis des Gedichts als 

einer räumlichen Struktur verweist auf den Titel seines Bandes Sprachgitter, der 1959, also kurz vor der 

Niederschrift seines Briefes an Dedecius, erschienen ist. In einem Schreiben an seinen Lektor Rudolf Hirsch 

vom 26. Juli 1958 betont Celan, dass in „Sprachgitter auch das Existentielle, die Schwierigkeit alles 

(Zueinander)Sprechens und zugleich dessen Struktur [mitspreche]“. [PC/RH, S. 44f.] Ausgehend von der 

lateinischen Grundbedeutung „inter lineas“ (zwischen den Linien), bezeichnet Celans Begriff des 

„Interlinearen“ eine zentrale Kategorie im Übersetzungsvorgang, die der zwischen den Zeilen des Gedichts 

mitklingenden Bedeutungen und Konnotationen. Es geht Celan – im Gegensatz zu Benjamin – demnach 

weniger um die tatsächlichen Zwischenräume zwischen den Zeilen als vielmehr um den 

Bedeutungsspielraum, der sich in ihnen manifestiert. Die hier angebotene Deutung des Celan’schen Begriffs 

des „Interlinearen“ wird durch eine Notiz aus dem Umfeld des Meridian gestützt, in der es heißt:

Das Gedicht will […] verstanden sein, es bietet sich zur Interlinearversion dar, fordert dazu auf; nicht daß 

das Gedicht im Hinblick auf diese oder jene Interlinearversion geschrieben wäre; vielmehr bringt das 

Gedicht, als Gedicht, die Möglichkeit der Interlinearversion mit, realiter und virtualiter; mit andern 

Worten: das Gedicht ist, auf eine ihm eigene Weise, besetzbar. Ich gebrauche hier, und möchte dies 

ausdrücklich betonen, den Begriff Interlinearversion als Hilfswort; genauer: ich meine nicht die Leerzeilen 

zwischen Vers und Vers; ich bitte Sie, sich diese Leerzeilen räumlich vorzustellen, räumlich und – zeitlich. 

Räumlich und zeitlich also, und, auch darum bitte ich Sie, stets in Beziehung zum Gedicht. [TCA/Meridian, S. 

140] [Unterstreichung original]

Das Konzept der „Besetzbarkeit“ eines Gedichtes, das Celan hier entwirft, lässt sich mit dem Begriff des 

„Andersseins“ des Übersetzers aus seinem Brief an Dedecius verknüpfen. Denn: Ist das Gedicht als solches 

„besetzbar“, d.h. immer wieder neu interpretierbar, so wird es im Akt der Übersetzung von der Individualität 

des Übersetzers eingenommen und in einer bestimmten Richtung ausgelegt, wodurch sich dieser wiederum 

in seinem „Anderssein“ manifestiert.

Nicht nur mit dem Konzept des „Interlinearen“, das dem interpretativen Zugriff des Übersetzers als 

Anknüpfungspunkt in der Auseinandersetzung mit dem Original dient, sondern auch mit dem Motiv des 

Hinein- und Heraussprechens bezieht sich Celan auf Benjamins Übersetzer-Aufsatz und einen seiner 

Schlüsselbegriffe: den „Bergwald der Sprache“. Bei Benjamin heißt es an der entsprechenden Stelle:

Die Übersetzung aber sieht sich nicht wie die Dichtung gleichsam im innern Bergwald der Sprache selbst, 

sondern außerhalb desselben, ihm gegenüber und ohne ihn zu betreten ruft sie das Original hinein, an 

demjenigen einzigen Orte hinein, wo jeweils das Echo in der eigenen den Widerhall eines Werkes der 

fremden Sprache zu geben vermag. [Benjamin: Die Aufgabe des Übersetzers, S. 16. Vgl. Kap. 1.3.]

Benjamin versteht den „innern Bergwald der Sprache“ als exklusiven Bereich der Sprache, in welche die 

Übersetzung das Original hineinspricht und daraufhin ein Echo, einen schwachen Widerhall vom Original, 

vernimmt. Original und Übersetzung verorten sich demnach nicht auf der gleichen Ebene, da der übersetzte 

Text außerhalb des „Bergwalds der Sprache“ steht. Celan greift Benjamins Motiv des Hineinrufens und 

Heraustönens unter veränderten Vorzeichen auf: In dem von ihm beschriebenen Übersetzungsvorgang ist es 

nicht der „Bergwald der Sprache“, sondern der Raum des Gedichts mit seinen semantischen Dimensionen, in 

den das Original hineingesprochen wird und aus dem es heraustönt. Gedicht und übertragenes Gedicht 

verorten sich dabei offensichtlich auf einer gemeinsamen Sprachebene, auch wenn es sich bei der 

Übertragung, wie Celan betont, immer um ein „Nachsprechen, ein zweites Sprechen handelt, das von der 



„Einmaligkeit“ der jeweiligen Übersetzerstimme geprägt ist. Gibt die Übersetzung bei Benjamin nur ein 

schwaches Echo vom Original wieder, so stellt sich Celan einen Prozess der Wechselwirkung vor, eine Art 

Wechselgespräch zwischen Gedicht und „übertragene[m] Gedicht“. Offensichtlich will Celan auch die 

Übertragung als literarischen Text verstanden wissen, der dem Ausgangstext gegenübersteht. [Zum 

literarischen Eigenwert der Übersetzung bei Walter Benjamin vgl. Kap. 1.3.]

Der gravierendste Unterschied zwischen den Übersetzungskonzeptionen Benjamins und Celans besteht 

hinsichtlich ihrer Perspektive auf die Sprache: Benjamins Reflexion konzentriert sich auf das Verhältnis 

zwischen den Einzelsprachen bzw. auf die im Übersetzungsvorgang aufscheinende „reine Sprache“ und 

vertritt damit eine interlinguale Betrachtungsweise des Übersetzens. Celan hingegen betont in seinem 

Konzept die Interaktion, die zwischen dem Gedicht und dem übertragenen Gedicht stattfindet, [Auch Olschner 

(1985) sieht in der „Interaktion […] zweier Dichter, Texte und Poetiken“ ein „wesentliches Merkmal dichterischer 

Übersetzung“ (S. 13).] und steht somit für eine ,inter-textuelle‘ Perspektive, die Aspekte von Sprach- und 

Texttransfer berücksichtigt. [Turk (1991, S. 256) vertritt eine Gegenthese, wenn es heißt, Celan sei „als Klassiker der 

Übersetzung im Sinne eines Paradigmenwechsels von der Bedeutungs- oder Sinnübersetzung zur Übersetzung der 

Sprachen ineinander zu würdigen“. Turk erkennt demnach bei Benjamin und Celan gerade keine unterschiedliche, 

sondern eine ähnliche Perspektive auf den Status der Sprache im Übersetzungsvorgang. In Celans Brief an Karl Dedecius 

vom 31. Januar 1960 wird jedoch m.E. deutlich, dass Celan sich dezidiert von Benjamins Übersetzungsverständnis 

abzugrenzen sucht.] Dies wird auch in seinem Brief an den amerikanischen Übersetzer Adolph Hofmann vom 

18. Mai 1960 deutlich, wo es heißt:

Uebersetzen – das bedeutet einen langen Umgang mit dem zu Uebersetzenden, mit dessen Sprache 

überhaupt und mit dessen Sprache im besonderen, d.h. im Gedicht. [FN, S. 517]

Neben den Spezifika des jeweiligen Sprachsystems (i.e. die „Sprache überhaupt“) gilt es, die je individuelle 

poetische Diktion des zu übertragenden Gedichts (i.e. die „Sprache im besonderen“) zu beachten.

Seine Vorstellung der Übersetzung als Wechselgespräch zwischen zwei Texten präzisiert Celan im Rahmen 

des Würzburger Ungaretti-Seminars im Juli 1965, wo er die Notwendigkeit betont, in einer Übertragung 

gegebenenfalls über die Verfahren der Wörtlichkeit hinauszugehen „in Richtung auf ein dem Original ent- 

und zusprechendes Gedicht“, denn:

Wörtlichkeit [ergebe] noch keine Poesie. [Celans Äußerung wird zitiert nach Laschen (1999), S. 6. Celan war für eine 

Lesung am 22. Juli 1965 nach Würzburg gekommen, wo er bis zum 23. Juli blieb. Er nahm während seines Würzburg-

Aufenthalts an dem oben genannten Ungaretti-Seminar mit Studenten unter der Leitung von Beda Allemann teil, vgl. 

PC/GCL 2, S. 555]

In der hier zitierten Formulierung klingt nicht nur die Bewegung von Ruf und Antwort aus Celans Brief an 

Dedecius nach; gerechtfertigt wird auch ein bestimmtes Maß an Freiheit und Individualität aufseiten des 

Übersetzers. Spricht der Übersetzer dem Ausgangstext mit seiner eigenen Stimme etwas zu und trägt von 

außen etwas an ihn heran, so reagiert er damit auf das im Original Gesagte und Gestaltete. In diesem Sinne 

schreibt Celan in einem Brief an Hans Bender vom 10. Februar 1961: Auch Übersetzungen seien 

„Begegnungen, auch hier bin ich mit meinem Dasein zur Sprache gegangen“. [Paul Celan: Brief an Hans Bender 

vom 10. Februar 1961. In: Briefe an Hans Bender. Unter redaktioneller Mitarbeit von Ute Heimbüchel hrsg. von Volker 

Neuhaus. München 1984. S. 54. Vgl. dazu Pennone (2007), S. 1] Celans Verständnis der Lyrikübersetzung als einer 

„Begegnung“ zwischen Autor und Übersetzer, zwischen Gedicht und übertragenem Gedicht, in der die 

Einmaligkeit beider Stimmen gewahrt bleiben soll, weist Ähnlichkeiten zu Novalis’ Begriff der ,verändernden 

Übersetzung‘ auf. [Novalis: Vermischte Bemerkungen / Blüthenstaub 1791/1798, S. 255] In beiden Konzepten wird 

eine Gleichzeitigkeit von Autor- und Übersetzerstimme in der zielsprachlichen Textfassung angestrebt.

Konstitutiv für die „Einmaligkeit“ der Übersetzerstimme, die im Übersetzungsvorgang auf das Original trifft, 



ist ihr Eingebettetsein in zeithistorische Zusammenhänge. Nicht nur als Lyriker, sondern auch als Übersetzer 

beharrt Celan auf dem „Akut des Heutigen“, [Paul Celan: Der Meridian. Endfassung – Entwürfe – Materialien. 

Tübinger Ausgabe. Hrsg. von Bernhard Böschenstein und Heino Schmull. Frankfurt am Main 1999. S. 2–13, hier S. 4] 

den er in seiner wenige Monate später entstandenen Büchnerpreis-Rede Der Meridian formuliert hat. Von 

diesem Begriff lässt sich eine Verbindungslinie zur Übersetzungspoetik von Rudolf Borchardt knüpfen, [Zu 

Rudolf Borchardts Übersetzungspoetik vgl. Kap. 1. Zu Celans Borchardt-Rezeption vgl. Seng (2007)] dessen 

Übertragungen Celan sehr geschätzt hat. [In seinem Brief an Alfred Andersch vom 24. Oktober 1954 schreibt Celan 

über Borchard: „Was Sie mir zu meinen Apollinaire-Übersetzungen sagen, ist mehr als ermutigend – aber: an die 

Borchardtschen Übersetzungen reicht das nicht heran. Dieser unerhörte Borchard! Sie sprechen von seinen 

Übersetzungen aus dem Englischen: wenn ich nur hoffen dürfte, jemals eine Übertragung wie die von Swinburnes 

,Forsaken Garden‘ zustande zu bringen!“ Zitiert nach Seng (2007), S. 42] Denn auch Borchardt fordert von 

Übersetzungsprozessen einen genuinen Aktualitätsbezug, den er dezidiert von Tendenzen der sprachlichen 

Modernisierung oder der Einbürgerung unterscheidet. In seinem Gespräch über Formen (1905) betont 

Borchardt „die Verbindung [der Übersetzung] mit dem Leben, mit einer Realität der Zeit oder des 

Individuums“. [Borchardt: Gespräch über Formen, S. 50f. Zu Borchardts Übersetzungspoetik sowie zu seiner 

Übersetzung von Swinburnes Gedicht „A forsaken garden“ vgl. Kap. 1.3] Borchardt selbst versteht seine 

Übersetzungstätigkeit als integralen Bestandteil eines kulturpolitischen, auf sprach- und 

literaturgeschichtliche Prozesse fokussierten Programms. In Celans Poetik beansprucht die Forderung nach 

individueller Zeitbezogenheit poetischer und übersetzerischer Werke vor dem Hintergrund der Verbrechen 

des Nationalsozialismus eine besondere Virulenz. Anders als Borchardt, der ein ungebrochenes Vertrauen in 

die deutsche Sprache setzt, empfindet Celan seinen Zugang zum Deutschen, das für ihn „Muttersprache 

[und] Mördersprache“ [Diese für Celan existentielle Problematik schlägt sich auch in seinem frühen Gedicht „Nähe der 

Gräber“ nieder, in dem es heißt: „Und duldest du, Mutter, wie einst, ach, daheim, / den leisen, den deutschen, den 

schmerzlichen Reim?“ In: Celan: KG, S. 17. Vgl. dazu Buck (1993), S. 33] zugleich ist, als höchst ambivalent und 

fragil. Um überhaupt Gedichte in deutscher Sprache schreiben zu können, insistiert Celan auf einer 

unablässigen Selbstreflexion des lyrischen Sprechens und seiner Bedingungen nach 1945. Celans „Akut des 

Heutigen“ [TCA/Meridian, S. 4] schlägt sich auch in seinem Brief an Karl Dedecius nieder, und zwar in Form 

einer besonderen Aufmerksamkeit gegenüber aktuellen politischen Ereignissen, auf die gleich in den ersten 

Sätzen angespielt wird. Hier gibt Celan vor, er habe Dedecius am Sonntag, dem 31. Januar, antworten wollen 

und sei durch das politische Tagesgeschehen davon abgehalten worden: „Sie wissen ja aus den Zeitungen“, so 

heißt es, „welche Fragen an diesem Sonntag in Paris beantwortet sein wollen.“ [Celan: Brief an Dedecius vom 31. 

Januar 1960 (Transkription A. S.)] Hier lässt sich z.B. an die seit dem 24. Januar 1960 andauernde Semaine des 

Barricades in Algerien denken. [Vgl. dazu die Radio- bzw. Fernsehansprachen des französischen Präsidenten Charles 

de Gaulle am 25. und 29. Januar 1960 in: Charles de Gaulle: Discours et messages. Avec le renouveau (Mai 1958–Juillet 

1962). Paris 1971, S. 160f.; S. 162–166] Diese tagespolitischen Themen überschneiden sich Celan zufolge mit 

Fragen der Poetik, „denen derjenige begegnet, der dem Gedicht folgt“. [Auch in seinem Brief an Werner Weber 

vom 26. März 1960 insistiert Celan auf der engen Verknüpfung zwischen Schreiben und Leben: „daß man der Wahrheit 

des Gedichts nachleben muß, – wenn es nur diese Erfahrung gäbe (und es gibt sie!), sie könnte genügen. Aber wieviele 

sind es denn heute, die solche Aspekte des Dichterischen überhaupt wahrnehmen?“ In: FN, S. 398] Celans Kunstgriff 

besteht nun darin, dass er seine Überlegungen zum Übersetzen trotz der vorgebrachten Entschuldigung 

anscheinend doch direkt ausformuliert. Anhand des Schriftbildes lässt sich zumindest kein Anhaltspunkt für 

eine spätere Niederschrift finden, es wurde auch kein zweites Datum notiert. [Ich danke Bertrand Badiou für die 

Auskunft, dass sich für den 31. Januar 1960 in Celans Agenda kein Eintrag für eine Verabredung o.Ä. findet.] 

Offensichtlich ging es Celan in seiner Einstiegsformulierung vor allem darum, seine Gedanken zur 

Lyrikübersetzung im Rahmen aktueller politischer Ereignisse zu verorten und diese dem Briefempfänger in 

Erinnerung zu rufen. [Diese Tendenz lässt sich auch in anderen Korrespondenzen Celans feststellen. Nähere 



Ausführungen zu politischen Fragen finden sich nur im Briefwechsel mit Franz Wurm (1960–1970). Siehe: PC/FW.] 

Eine klare Haltung zum Algerien-Konflikt lässt Celan in seinem Brief hingegen nicht erkennen.

Er beginnt seine Ausführungen zur Lyrikübersetzung in medias res:

Ja, das Übersetzen von Gedichten. [Celan: Brief an Dedecius vom 31. Januar 1960 (Transkription A. S.)]

In einem ähnlichen Tonfall hat auch sein Brief an den amerikanischen Übersetzer Adolph Hofmann vom 18. 

Mai 1960 eingesetzt, in dem es heißt:

Ach ja, das Übersetzen von Gedichten… [FN, S. 517]

In beiden Fällen versucht Celan offensichtlich den Eindruck einer gewissen Beiläufigkeit im Umgang mit 

Übersetzungsfragen zu erwecken; seine anschließenden Reflexionen zeugen jedoch von der Priorität, die 

dieser Problematik in seinem Denken zukommt. Als grundlegende Voraussetzung jeder Vermittlungstätigkeit 

gelten Celan Integrität und Verantwortungsbewusstsein gegenüber Autor und Originaltext, wie er in seinem 

Brief an Dedecius ausführt: „Nicht daß ich […] irgendeinem ,freien‘, d.h. unverantwortlichen Übersetzen das 

Wort reden wollte“, schreibt Celan, „im Gegenteil. Handwerk, Sauberkeit des Handwerks, also Textnähe und 

Texttreue bleiben Bedingung, oder vielmehr: sie sind, wie stets im Gedicht, Vorbedingung.“ [Celan: Brief an 

Dedecius vom 31. Januar 1960 (Transkription A. S.)] Zum vertiefenden Verständnis des Begriffs des Handwerks 

hilft ein Blick in Celans Brief an Hans Bender vom 18. Mai 1960, in dem er das „Handwerk“ als 

„Voraussetzung aller Dichtung“ [Paul Celan: Brief an Hans Bender. In: Ders.: Gedichte 3, Prosa, Reden (= 

Gesammelte Werke in sieben Bänden, Bd. 3). Hrsg. von Beda Allemann und Stefan Reichert unter Mitwirkung von 

Rudolf Bücher. Frankfurt am Main 2000, S. 177–178, hier S. 177] definiert:

Handwerk – das ist Sache der Hände. Und diese Hände wiederum gehören nur einem Menschen, d.h. 

einem einmaligen und sterblichen Seelenwesen, das mit seiner Stimme und seiner Stummheit einen Weg 

sucht. Nur wahre Hände schreiben wahre Gedichte. Ich sehe keinen prinzipiellen Unterschied zwischen 

Händedruck und Gedicht. [Ebd.] [Hervorhebung original]

Die Dringlichkeit seiner Forderung nach ,handwerklicher‘ Sauberkeit beim Schreiben und beim Übersetzen 

muss vor dem Hintergrund der traumatisierenden Erfahrung der von Claire Goll seit 1953 konstruierten, auf 

Textmanipulationen beruhenden Plagiatsvorwürfe gegen ihn verstanden werden. [Celan hatte den aus dem 

Elsass stammenden jüdischen Lyriker Yvan Goll 1949 wenige Monate vor dessen Tod in Paris kennengelernt, ihm seine 

Gedichtsammlung Der Sand in den Urnen geschenkt und auf dessen Bitte hin einige von Golls Gedichten ins Deutsche 

übersetzt. Um den aufstrebenden Lyriker Celan, der kurz zuvor seinen ersten Gedichtband Mohn und Gedächtnis (1952) 

veröffentlicht hatte, in Verruf zu bringen und ihren verstorbenen Mann ins Zentrum der öffentlichen Aufmerksamkeit zu 

rücken, brachte Claire Goll 1953 erstmals konstruierte Anschuldigungen in einem an verschiedene Kritiker und Verleger 

adressierten Rundbrief in Umlauf. Sie behauptete, Celan habe Texte ihres verstorbenen Mannes aus dem 1951 

erschienenen Lyrikband Traumkraut plagiiert (vgl. den Wortlaut des Rundbriefs in: Wiedemann (2000), S. 187–189). 

Tatsächlich war es Claire Goll selbst gewesen, die die Nachlasstexte ihres Mannes unter Rückgriff auf Celans frühe 

Gedichte verändert hatte. Anfang der sechziger Jahre verschärfte sich die gegen Celan gerichtete 

Verleumdungskampagne, die zunehmend auf mediales Interesse stieß. Zu den Einzelheiten der Goll-Affäre siehe 

Wiedemann (2000).] Betont Celan in seinem Brief an Karl Dedecius das „Anderssein“ des Übersetzers, so zielt 

er gerade nicht auf eine uneingeschränkte künstlerische Lizenz für willkürliche Eingriffe und 

Veränderungen, sondern insistiert auf der Bindung des Übersetzers an das Original.

Wie sich Celans übersetzungspoetologische Prämissen in seiner Übersetzungspraxis niederschlagen und 

inwiefern sie seinen Austausch mit befreundeten französischen Lyrikern und ihren Werken beeinflussen – 

diese Fragen werden im Folgenden zunächst am Beispiel René Chars näher zu untersuchen sein. 



Celan und Char: eine fraternité poétique?

Paul Celans Auseinandersetzung mit dem Lyriker René Char und dessen Werk umfasst, im Vergleich zu 

seiner Beschäftigung mit anderen von ihm übersetzten Autoren, einen sehr langen Zeitraum: zwischen 1954 

und 1966 stand Celan mit Char in brieflichem Austausch. [Wiedemann (1996), S. 60. Von René Char sind 32 Briefe 

und Karten an Celan erhalten. Von Celan sind bislang nur drei nicht abgeschickte Briefe von 1960 bis 1962 zugänglich 

sowie ein Brief, der von fremder Hand mit dem Datierungsvorschlag 6. Februar 1968 versehen wurde (DLA: Celan: D 

90.1.734). Die übrigen Briefe von Celan an René Char sind von Chars Nachlass-Verwaltern noch nicht freigegeben 

worden. In dieser Phase hat er immer wieder lyrische Texte von ihm ins Deutsche übertragen. [Celans letzte 

Char-Übersetzung des Gedichts „Demière marche“ stammt aus dem Jahr 1966. Vgl. Kap. 3.2.4] Als Initiator der ersten 

Begegnung zwischen Paul Celan und dem französischen Lyriker und ehemaligen Résistance-Kämpfer René 

Char hat Christoph Graf von Schwerin fungiert, der spätere Lektor für französische Literatur im S. Fischer 

Verlag (1958–1963). [Nach zwei Publikationen bei der Deutschen Verlags-Anstalt (1952: Mohn und Gedächtnis, 1955: 

Von Schwelle zu Schwelle) war Celan zu diesem Verlag gewechselt.] In seinen Memoiren erinnert sich Schwerin an 

ein Gespräch, das er im Frühjahr 1953 in Paris mit René Char über Paul Celan geführt hatte:

[Char] fragte mich, wer denn der interessanteste deutsche Dichter sei. […] Da nannte ich den Namen Paul 

Celan. Ich war selbst davon überrascht, es gab schließlich erst einen Band Gedichte von ihm. […] Paul 

Celan wohnte in Paris. Aber Celan war kein Emigrant. Er hatte nie in Deutschland gelebt und im 

Nachkriegs-Wien war er nur zu Gast gewesen. Das sagte ich Char. Beide, so fand ich, sollten sich 

kennenlernen. Und Jean-Pierre Wilhelm wußte, daß Celan vor der deutschen Besetzung in Paris studiert 

hatte und akzentfrei französisch sprach. [Schwerin: Als sei nichts gewesen, S. 157f.]

Am 23. Juli 1954, also über ein Jahr nach dem Gespräch mit Schwerin, schreibt René Char in einem Brief an 

Paul Celan:

Vous êtes un des très rares poètes dont je désirais la rencontre. [PC/GCL 2, S. 497]

In einem Schreiben zu Celans Geburtstag am 23. November 1954 artikuliert Char seine literarische und 

persönliche Verbundenheit zu Celan, wenn es heißt:

de votre part, cette fraternité poétique me touche infiniment, veuillez le croire. L’allègement, c’est de vous 

dire MERCI. [DLA: Celan D 90.1.1295/4. Auch gegenüber dem Übersetzer Jean-Pierre Willhelm hat Char von Celan als 

einem „Dichter-Bruder“ gesprochen. Vgl. Schwerin: Als sei nichts gewesen, S. 199]

Wie sehr Celan die Freundschaft zu dem französischen Lyriker geschätzt hat, lässt sich an der Tatsache 

ablesen, dass er sein Gedicht „Argumentum e silentio“ (hier noch ohne Widmung) und seine Übersetzungen 

von Chars Zyklus „À la santé du serpent“ in der gleichen Ausgabe der Zeitschrift Texte und Zeichen [Celans 

Gedichte „Inselhin“ (S. 74), „Argumentum e silentio“ (S. 75f.), „Mit zeitroten Lippen“ (S. 77f. „Neben mir“ (S. 79) und 

„Zwiegestalt“ (S. 80) gehen seiner Char-Übersetzung voran. Vgl. René Char: „Der Schlange zum Wohl. Ins Deutsche 

übertragen von Paul Celan“. In: Texte und Zeichen. Eine literarische Zeitschrift, Heft 1 (1955), S. 81–83] 

veröffentlichen ließ. Char wiederum hat diese Geste sehr begrüßt, wie in seinem Brief an Celan vom 7. 

Februar 1955 deutlich wird, in dessen Postskriptum es heißt:

J’ai reçu Texte und Zeichen […]. Nous sommes là tous deux. Je m’y sens bien. [DLA: Celan D 90.1.1295/8]



Die Widmung an Char wurde vermutlich im Dezember 1954 [Vgl. Celan: KG, S. 641. Ein erstes gemeinsames 

Abendessen von Char, Celan und seiner Frau fand am 4. Dezember 1954 in Celans Pariser Wohnung in der rue de Lota 

statt, weitere Begegnungen folgten am 9. und 15. Dezember 1954. Siehe: PC/GCL 2, S. 499. Am 9. Dezember hat Char 

folgende Widmung in ein Exemplar seines Buches À la santé du serpent eingetragen: „Pour Gisèle et pour Paul / Celan / 

dans une amitié confiante / et à travers des herbes / qui se plient puis se / redressent heureuses. / Ce soir 9 décembre 

1954, / près d’eux. René Char.“ PC/ GCL 2, S. 91. Siehe auch: Celan Bibliothek DLA] hinzugefügt und in den Band 

Von Schwelle zu Schwelle aufgenommen. [Vgl. Celan: KG, S. 641. Siehe auch Celans Brief vom Dezember 1954 oder 

Januar 1955 an seine Frau, in dem es heißt: „Un jour, nous ne verrons que des êtres comme Char.“ In: PC/GCL 1, S. 63]

Einige Jahre später, in einem Brief vom 27. Februar 1958 an seinen Lektor Rudolf Hirsch, formuliert Celan 

seinerseits die besondere Verantwortung, die er gegenüber dem französischen Lyriker empfindet:

Sie wollen, um mir Ungeduldigem entgegenzukommen, meine Übersetzung [von Alexander Bloks] Zwölf an 

Stelle der Gedichte von René Char bringen – bitte tun Sie das nicht, das darf auf keinen Fall geschehen, ich 

kann das wirklich nicht verantworten! René Char soll und muss zuerst dasein! Am 10. oder 11. März will 

ich in Frankfurt sein und Ihnen die „Sérénité crispée“ vorlegen. [PC/RH, S. 30. Der Herausgeber des 

Briefwechsels zwischen Celan und Hirsch, Joachim Seng, führt Celans Ungeduld bezüglich der Publikation seiner Char-

Übertragungen nicht allein auf die freundschaftliche Beziehung zwischen den beiden Lyrikern zurück: „Für den Char-

Band, der den Dichter in Deutschland erstmals einem breiteren Publikum bekannt machte, übertrug Celan ,Résistance-

Literatur‘, Literatur des Widerstands gegen eine verbrecherische Diktatur, die auch sein Leben bedroht und seine Eltern 

getötet hatte, ins Deutsche, die Sprache der Mörder und einstigen Besatzer […]. Beide Übertragungen, Blocks ,Die Zwölf‘ 

und Chars ,Dichtungen‘, hatten einen deutlichen Wirklichkeitsbezug. Chars Texte sind jedoch politisch-,engagierte‘ und 

berühren Celans eigene Biographie. Ihre Übertragung ins Deutsche muss ihm ein besonderes Anliegen gewesen sein.“ In: 

PC/RH, S. 229]

Trotz des emphatischen Eintretens für das Werk René Chars, das sich in Celans Brief manifestiert, erweist 

sich ihr Verhältnis aufgrund unterschiedlicher poetologischer Positionen (Kap, 3.2.1) jedoch nicht nur von 

Anfang an als spannungsreich, sondern führt im Laufe der Jahre auf Celans Seite zu einer „Ernüchterung 

und Distanzierung“. [Wiedemann (1996), S. 61. Yves Bonnefoy spricht von der „espérance, vite déçue, (que Celan) 

placa dans l’amitié supposée de René Char. Celui-ci n’était-il pas un véritable poète? Capable, lui, de reconnaître Paul en 

ce qu’il était et de dire, dans ces moments à court de paroles vraies, comment et pourquoi il était précisément cela, un 

poète.“ In: Yves Bonnefoy: Ce qui alarma Paul Celan. Paris 2007, S. 29. In seinem Brief an Gero von Wilpert vom 31. Juli 

1960, in dem Celan die für ihn auch persönlich besonders wichtigen Übersetzungen aufzählt, werden die Char-

Übertragungen nicht genannt: „Und nun wollte ich Sie bitten, in Ihrer Bibliographie nur diejenigen Dichtungen zu 

nennen, die ich aus wirklicher Neigung, d.h. nicht auf Grund irgendeines Auftrages von Seiten der Verlage, übertragen 

habe. Es sind die folgenden: Alexander Block [sic], Die Zwölf / Arthur Rimbaud, Das trunkene Schiff / Ossip 

Mandelstamm, Gedichte / Paul Valéry, Die junge Parze“ (FN, S. 285f.).] Von dieser Entwicklung zeugt Celans Brief 

an Ingeborg Bachmann vom 12. März 1959, in dem er schwere Vorwürfe gegen Char erhebt und dabei 

rückblickend sogar sein Engagement als Übersetzer von Chars Texten in Frage stellt:

Ich erlebe täglich ein paar Gemeinheiten, überreichlich serviert, an jeder Straßenecke. Der letzte ,Freund‘, 

der mich (und Gisèle) mit seiner Verlogenheit zu bedenken wußte, heißt René Char. Warum auch nicht? Ich 

habe ihn ja übersetzt (leider!), und da konnte sein Dank, den ich schon vorher, allerdings in geringeren 

Dosen, erleben durfte, nicht ausbleiben. [PC/IB, S. 106]

Der Hintergrund dieser vernichtenden Beurteilung von Char lässt sich nach der derzeitigen Materiallage 

nicht rekonstruieren. [Dem Stellenkommentar zufolge war bislang nicht zu klären, worauf sich Celan mit dem Begriff 

„Gemeinheiten“ bezieht bzw. was zwischen Celan und Char vorgefallen war. Laut Kommentar waren sich Celan und Char 



am 27. Januar 1959 begegnet, vgl. PC/IB, S. 308] Es bleibt jedoch festzuhalten, dass Celans Vertrauen in Chars 

Integrität schon Ende der fünfziger Jahre schwer erschüttert worden sein muss.

Neben persönlichen und politischen Beweggründen [Problematisch sah Celan vermutlich auch Chars enge 

Freundschaft zu Martin Heidegger. Celan war zwar selbst mit dem Philosophen persönlich bekannt, doch er blieb ihm 

gegenüber zeitlebens skeptisch und zurückhaltend, da Heidegger nicht bereit war, über seine Rolle in der 

nationalsozialistischen Partei offen Zeugnis abzulegen. Celans Gedicht „Todtnauberg“ aus dem Jahr 1967 legt 

eindringlich dar, wie groß Celans Hoffnung war, bei seinem Besuch in Heideggers Domizil im Schwarzwald ein klärendes 

Gespräch zu führen. Char schien hingegen sehr viel unkritischer mit Heideggers nationalsozialistischem Engagement 

umzugehen. Chars Biograph Laurent Greilsamer berichtet, dass Char Heidegger vor jedweden Angriffen in Schutz nahm 

mit den Worten: „Heidegger n’a jamais fait de mal à personne, contrairement à bien des hommes de gauche en France 

après guerre. Il n’a jamais envoyé un Juif dans un camp“; vgl. Greilsamer (2004), S. 366] waren aber auch ästhetische 

Differenzen für Celans fortschreitende Distanznahme verantwortlich. Celan hatte besonders Chars aus dem 

Geiste des Widerstands hervorgegangene Notizen aus der Résistance, die Feuillets d’Hypnos (1943–1944 ), 

geschätzt. Während Char im Originaltitel nur die Entstehungszeit seines Werkes angibt, fügte Celan seiner 

deutschen Fassung den Untertitel „Aufzeichnungen aus dem Maquis (1943–1944)“ hinzu, um dem deutschen 

Leser den historischen Hintergrund der französischen Widerstandsbewegung vor Augen zu führen und den 

vielschichtigen Charakter der lose aneinandergereihten Textabschnitte, in denen persönliche Erfahrungen, 

poetische Imaginationen und ethisch-poetologische Reflexionen miteinander verschmelzen, hervorzuheben. 

Seit den frühen sechziger Jahren verblasst jedoch die Präsenz der Résistance-Erfahrungen in Chars Werk 

und mit ihnen mindert sich auch sein aphoristischer Charakter. [Vgl. Weinrich (1969), S. 769. Betonte Char in der 

Vorbemerkung zu den Feuillets d’Hypnos, wie sehr die geschichtlichen Ereignisse in seinen Aufzeichnungen präsent 

seien, so vermissen die Rezensenten seiner späteren Veröffentlichungen eine kritische Perspektive auf die Wirklichkeit. 

So heißt es in einem Beitrag von Marianne Kesting, „Char berausch[e] sich an Bildern und Worten, und viele seiner 

Dichtungen [würden] zu Schönrederei“. Vgl Marianne Kesting: „Wortmusik. René Chars Dichtungen, 2. Band“. In: 

Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 26. November 1968. Literaturbeilage, S. 3] An die Stelle der Résistance-

Aufzeichnungen der Feuillets d’Hypnos (1943/44), der sinnkondensierenden Aphorismen aus À la santé du 

serpent (1947) und der poetologisch reflektierenden, gesellschaftskritischen Skizzen in À une sérénité 

crispée (1952) treten in dem Band Le Nu perdu (1970) lyrische, oft gereimte Gedichte, die sich der 

Auseinandersetzung mit der Wirklichkeit zu entziehen scheinen und sich eher „,privaten‘ Themen“ widmen. 

[Bevilaqua (2004), S. 43] Celan misstraut diesem neuen, allzu harmonisch geformten poetischen Ausdruck. 

Bereits in einem nicht abgesandten Brief an René Char vom 22. März 1962 begründet Celan seine 

Zurückhaltung gegenüber einzelnen Texten Chars, die sich ihm nicht erschließen und die er folglich nicht 

übersetzen kann:

Voyez-vous, j’ai toujours essayé de vous comprendre, de vous répondre, de serrer votre parole comme on 

serre une main; et c’était, bien entendu, ma main qui serrait la vôtre, là où elle était sûre de ne pas 

manquer la rencontre. Pour ce qui, dans votre œuvre, ne s’ouvrait pas – ou pas encore – à ma 

compréhension, j’ai répondu par le respect et par l’attente: on ne peut jamais prétendre à saisir 

entièrement –: ce serait l’irrespect devant l’Inconnu qui l’habite – ou vient habiter – le poète. [PC/GCL 2, S. 

536. Siehe auch: DLA: Celan D 90.1.735/3. Vgl. Celans Widmung an René Char in einem Exemplar der Ausgabe 

Poésies/Dichtungen (1959): „A René Char, que j’ai eu l’honneur de traduire, au Poète, en pensant Poésie, à l’homme seul, 

franchement, fidèlement, chez lui, confiant, Paul Celan 7. X. 63.“ In: Celan Bibliothek DLA.] [Hervorhebungen 

original]

Versteht Celan die Übersetzung als eine Form der „rencontre“ und seine deutschsprachigen Textfassungen 

als Versuche einer ,réponse‘ auf das Original, so bleibt die Entscheidung für eine Übersetzung eine stets 

individuell zu begründende. In diesem Sinne formuliert Celan in seinem Brief an Siegfried Unseld vom 20. 



Dezember 1966 angesichts geplanter Übersetzungsprojekte des Verlegers seine Bewunderung für den 

Résistance-Kämpfer René Char ebenso wie seine Distanz zu dessen neueren Texten:

Nun zu Ihrem Char-Projekt: Ich bin hier irgendwie unzuständig. […] Ich habe, und darin bitte ich eine 

,Hommage au Résistant‘ zu erblicken, das Tagebuch aus dem Maquis übertragen und dazu noch einiges 

Aphoristische. Mit den Gedichten René Chars hatte ich es schon immer schwer, und die deutschen Texte, die  

ihnen jetzt gegenüberstehen, sind, so gut sie gemeint sind, denn doch nur Wörtlichkeiten und 

Approximationen. So gastlich das Deutsche – im Gegensatz zum Französischen – auch sein mag, es hat 

nicht für alles Entsprechungen bereit. Es gibt eben, bis zu dem Tage, wo das Wunder geschieht, 

Unübersetzbares. [FN, S. 210. Das Entstehungsdatum dieses Briefes ist nicht eindeutig geklärt. Es ist möglich, dass der 

Brief erst ein Jahr später, im Dezember 1967, entstanden ist.]

Als 1968 der zweite Band von René Chars Poésies. Dichtungen im S. Fischer Verlag erscheint, finden sich 

unter den Übersetzern wiederum Johannes Hübner, der auch als Herausgeber fungiert, und Lothar Klünner. 

Neu dazugestoßen ist der Übersetzer Gerd Henninger. Paul Celan hat sich an diesem Projekt nicht mehr 

beteiligt. Seine letzte Char-Übersetzung ist die des Gedichtes „Dernière marche“ aus dem Band Retour 

amont (1966), die Celan am 21. Juli 1966 an René Char gesandt, aber nicht publiziert hat (vgl. Kap. 3.2.4). 

[DLA: Celan D 90.1.381. In einem Exemplar von René Chars Gedichtband Retour amont, das die Widmung „A Paul 

Celan / son ami / René Char“ trägt, ist bei Seite 44 die unveröffentlichte Übersetzung von „Dernière marche“ eingelegt. 

Zitiert nach PC/GCL 2, S. 331]

Sowohl für das Verhältnis zwischen Celan und Char als auch für Celans Auseinandersetzung mit Claire Golls 

verleumderischen Plagiatsvorwürfen ist sein 1954 entstandenes Gedicht „Argumentum e silentio“ von 

zentraler Bedeutung. Daher soll das René Char gewidmete Gedicht im Folgenden näher betrachtet werden 

(Kap, 3.2.1). Die in diesem Widmungsgedicht formulierte radikale Sprachkritik hat auch die sprachliche 

Gestaltung von Celans Char-Übersetzungen entscheidend geprägt, wie auf der Grundlage der Gedichtanalyse 

dargelegt und an konkreten Beispielen veranschaulicht werden soll (Kap, 3.2.2). 

„Argumentum e silentio“: ein Gedicht für und gegen René Char

Paul Celan hat sein sprachreflexives Gedicht „Argumentum e silentio“ [Das Gedicht wurde, einer datierten Liste 

Celans zufolge, vor dem 13. September 1954 verfasst. Vgl. Celan: KG, S. 640] aus dem Band Von Schwelle zu 

Schwelle (1955) nachträglich dem französischen Lyriker und ehemaligen Résistant René Char gewidmet, aus 

dessen Werk er bereits kurz nach ihrem Kennenlernen im Juli 1954 [Celan: KG, S. 641. Vgl. Chars Brief an Celan 

vom 23. Juli 1954, in dem er ihn für den 26. Juli einlädt. DLA: Celan D 90.1.1295/2] zu übersetzen begonnen hatte. 

Das Widmungsgedicht liest sich zum einen als poetologische Positionsbestimmung des Lyrikers, der sich den 

Plagiatsvorwürfen von Claire Goll ausgesetzt sah, zum anderen als eine „persönliche[] Auseinandersetzung 

mit dem Dichter René Char“: [Wiedemann (1996), S. 60. Petuchowski (1978, S. 119) erwähnt die Widmung nur 

beiläufig „A detail which should, perhaps, be noted is the dedication of the poem ,Argumentum e silentio‘ to René Char, 

one of France’s most prolific poets some of whose poetty Celan translated. One can conclude that Celan regarded this 

poem as significant and not unworthy.“]

ARGUMENTUM E SILENTIO [Bertrand Badiou hat darauf hingewiesen, dass der Gedichttitel ursprünglich von Celan 

als Gesamttitel für den Band Von Schwelle zu Schwelle vorgesehen war. Gegenüber Karl-Eberhardt Felten (DVA) hat sich 

Celan dazu am 17. Mai 1961 wie folgt geäußert: „Ursprünglich sollte dieser Band ,Argumentum e silentio‘ heissen; schade, 

dass ich mich seinerseits überreden liess, ihn umzutaufen. Aber: es gibt ja auch das: Wasserzeichen.“ In: Celan: KG, S. 



621.]

                                              Für René Char

An die Kette gelegt

zwischen Gold und Vergessen:

die Nacht.

Beide griffen nach ihr.

Beide ließ sie gewähren.

Lege,

lege auch du jetzt dorthin, was herauf-

dämmern will neben den Tagen:

das sternüberflogene Wort,

das meerübergossne.

Jedem das Wort.

Jedem das Wort, das ihm sang,

als die Meute ihn hinterrücks anfiel –

Jedem das Wort, das ihm sang und erstarrte.

Ihr, der Nacht,

das sternüberflogne, das meerübergossne,

ihr das erschwiegne,

dem das Blut nicht gerann, als der Giftzahn

die Silben durchstieß.

Ihr das erschwiegene Wort.

Wider die andern, die bald,

die umhurt von den Schinderohren,

auch Zeit und Zeiten erklimmen,

zeugt es zuletzt,

zuletzt, wenn nur Ketten erklingen,

zeugt es von ihr, die dort liegt

zwischen Gold und Vergessen,

beiden verschwistert von je –

Denn wo

dämmerts denn, sag, als bei ihr,

die im Stromgebiet ihrer Träne

tauchenden Sonnen die Saat zeigt,

aber und abermals? [Celan: KG, S. 86f.]

Der Titel des Gedichts, „Argumentum e silentio“, eine juristische Formel des römischen Rechts, die einen aus 

dem Stillschweigen gewonnenen Beweis bezeichnet, [Celan: KG, S. 641] verknüpft bereits die beiden 

opponierenden Pole, Sprechen und Schweigen, zwischen denen sich die im Gedicht problematisierte Genese 

des poetischen Worts aufspannt. Wort-Genese meint hier weniger ein ursprüngliches Hervorbringen von 

Sprache als vielmehr einen Prozess der Läuterung derselben im Schweigen, durch den die von den 

Nationalsozialisten korrumpierten Worte der deutschen Sprache neu gewonnen werden. Situiert ist diese 



vom Schreibenden zu leistende Spracharbeit in der „Nacht“, deren spezifische Vorzeichen von der 

Ambivalenz des Unterfangens zeugen:

An die Kette gelegt

zwischen Gold und Vergessen:

die Nacht.

Beide griffen nach ihr.

Beide ließ sie gewähren.

[V. 1–5]

Als Teil einer Trias von Personifikationen wird die Nacht inszeniert, gefangen gehalten zwischen den 

opponierenden Polen „Gold und Vergessen“, [Vgl. Kaiser (1991), S. 724] die zusammen eines jener 

antithetischen Begriffspaare in Celans Werk bilden, in denen Konkretes mit Abstraktem verknüpft wird. [Vgl. 

den Titel des Gedichtbandes Mohn und Gedächtnis (1952) sowie den Gedichttitel „Bei Wein und Verlorenheit“ aus dem 

Band Die Niemandsrose (1963).] Der die Nacht bedrohenden Tendenz zum „Vergessen“ und Verdrängen steht 

mit dem „Gold“ – Inbegriff von Glück und Reichtum, aber auch von trügerischem Schein – ein fragwürdig 

gewordener Wohlklang gegenüber, der die Wahrheit übertüncht und „,vergoldet‘“. [Bevilaqua (2004), S. 44] 

Mit „Gold und Vergessen“, so heißt es in einem späteren Vers, sei die Nacht von jeher „verschwistert“ (V. 28), 

von beiden hat sie sich in der Vergangenheit in Dienst nehmen lassen, sei es als Instrument zur 

Beschönigung oder zur Verdrängung von begangenem Unrecht.

Um die „Nacht“ wieder als solche zu würdigen, soll das in der zweiten Strophe angesprochene Du das 

,heraufdämmernde‘ poetische Wort darbringen, gleich einer Gabe im Gedenken an die unschuldigen Opfer: 

[Vgl. Febel (1992), S. 196]

Lege,

lege auch du jetzt dorthin, was herauf-

dämmern will neben den Tagen:

das sternüberflogene Wort

das meerübergossne.

[V. 6–10]

Einerseits wird das poetische Wort hier als ein zukünftiges gezeigt, andererseits führt es, als ein von 

Sternen ,überflogenes‘  [Vgl. das Motiv der „Übersternten“ in Celans Gedicht „Leuchten“ aus Von Schwelle zu Schwelle  

(Celan: KG, S. 64)] und von Meeren ,übergossenes‘, [Vgl. Celans Gedicht „Spät und tief“ (1948), in dem es heißt: „Es 

komme die Schuld über uns aller warnenden Zeichen, / es komme das gurgelnde Meer, / der geharnischte Windstoß der 

Umkehr, / der mitternächtige Tag, / es komme, was niemals noch war!“ In: Celan: KG, S. 38. Vgl. auch eine Notiz zur 

Büchnerpreis-Rede Der Meridian, wo es heißt: „Das Gedicht ist eine Umkehr“. In: TCA/Meridian, S. 131] eine große 

Erfahrungslast mit sich. Ein Blick voraus in die dritte, vierte und sechste Strophe, in denen von einer 

hinterrücks angreifenden „Meute“ (V. 13), vom „Giftzahn“ [Den Begriff „Giftzahn“ verwendet Celan explizit im 

Zusammenhang mit der Goll-Affäre in einem nicht abgesandten Brief an Karl Krolow vom 3. Februar 1961, wo er auf eine 

Kritik von Karl August Horst an seiner Übersetzung von Paul Valérys Gedicht „Die junge Parze“ eingeht: „Wie schrieb 

doch K.A. Horst, als er meine Parze am Boden zerstörte und dann, nach altbewährtem Brauch, den Giftzahn mit einem 

,Kompliment‘ vergoldete) ,Gewisse Partien sind verblüffend gelungen‘“ (Hervorhebungen Paul Celan). Zitiert nach 

Wiedemann (2000), S. 517f. Der Begriff „vergolden“ verweist wiederum auf das verlogene Beschönigen, das in 

„Argumentum e silentio“ mit dem Gold-Motiv verknüpft ist.] (V. 15) und von „Schinderohren“ (V. 22) die Rede ist, 

legt die Annahme nahe, dass die ,Sterne‘ und ,Meere‘ weniger als Symbole einer göttlichen Transzendenz zu 

verstehen sind, sondern vielmehr eine Bedrohung menschlichen Ursprungs darstellen. Relevant ist hier der 

Bezug auf die Shoah als einschneidendes Ereignis der jüngsten Geschichte, das sich in Form antisemitischer 



Tendenzen im Nachkriegsdeutschland fortgesetzt hat, unter denen Celan im Zusammenhang mit der Goll-

Affäre zu leiden hatte.

Auch in Celans wenige Jahre später entstandener Rede anlässlich der Entgegennahme des Bremer 

Literaturpreises wird das Sternenflug-Motiv explizit mit menschlichem Handeln assoziiert:

Es sind die Bemühungen dessen, der, überflogen von Sternen, die Menschenwerk sind, der, zeitlos in diesem 

bisher ungeahnten Sinne und damit auf das unheimlichste im Freien, mit seinem Dasein zur Sprache geht, 

wirklichkeitswund und Wirklichkeit suchend. [Celan: Ansprache anlässlich der Entgegennahme des 

Literaturpreises der Freien Hansestadt Bremen. In: Ders.: Gedichte 3, Prosa, Reden (= Gesammelte Werke in sieben 

Bänden, Bd. 3). Hrsg. von Beda Allemann und Stefan Reichert unter Mitwirkung von Rudolf Bücher. Frankfurt am Main 

2000, S. 185–186, hier S. 186. Auch in Celans Brief an Nelly Sachs von Mitte Januar 1958 wird das Sternenflug-Motiv 

verwendet: „Falsche Sterne überfliegen uns – gewiß; aber das Staubkorn, durchschmerzt von Ihrer Stimme, beschreibt 

die unendliche Bahn.“ In: PC/NS, S. 15] (Hervorhebung A. S.]

Hier ist es nicht das Wort, das den Sternen schutzlos gegenübersteht, sondern der Schreibende selbst, der für 

seine traumatischen Erfahrungen der Verfolgung einen sprachlichen Ausdruck sucht. [Celans Eltern wurden im 

Juni 1942 in ein Lager nach Transnistrien deportiert und dort wenige Monate später ermordet. Celan selbst wurde im 

Juli 1942 einem Arbeitsbataillon in dem Dorf Tabǎreşti zugeteilt, wo er bis Februar 1944 Zwangsarbeit leisten musste. 

Vgl. die Celan-Biographie von Felstiner (2000, S. 38–41) sowie den Band Paul Antschel / Paul Celan in Czernowitz. 

Marbacher Magazin Nr. 90 (2000). Bearbeitet von Axel Gellhaus. Übertragung ins Ukrainische von Peter Rychlo. 

Deutsch/Ukrainisch. Marbach am Neckar 2001, S. 13] Dieses zukünftige Wort wird in Celans Gedicht 

„Argumentum e silentio“ den Menschen und insbesondere den Opfern nationalsozialistischer Verbrechen 

gewidmet, wenn es heißt: „Jedem das Wort.“ (V. 11/12/14) Die Wendung liest sich als Gegen-Formel zu der 

zynischen, das antike Gerechtigkeitsideal „suum cuique tribuere“ [In seiner ethisch-philosophischen Abhandlung 

De officiis sieht Cicero das Ideal des Sittlich-Guten (lat. honestum) unter anderem auch „im Beschützen der 

Gemeinschaft der Menschen, darin, einem jeden das Seine zuzuteilen“. In: Marcus Tullius Cicero: De officiis / Vom 

pflichtgemäßen Handeln. Lateinisch/Deutsch. übersetzt, kommentiert und hrsg. von Heinz Gunermann. Stuttgart 2003, 

S. 17] pervertierenden Inschrift „Jedem das Seine“, die auf dem schmiedeeisernen Tor des 

Konzentrationslagers Buchenwald angebracht ist. [Vgl. Felstiner (2000), S. 117] Neben diesem eindeutig 

historischen Bezug lässt sich in der Strophe auch ein Hinweis auf das zerstörerische ,Menschenwerk‘ 

erkennen, das die Verleumdungen von Yvan Golls Witwe für Celan und sein lyrisches Œuvre bedeuteten. 

Somit koinzidieren im Überfall durch die „Meute“ zwei Ereignisse, die dem poetischen Sprechen in seiner 

ungebrochenen Form als ,Gesang‘ ein abruptes Ende setzen:

Jedem das Wort.

Jedem das Wort, das ihm sang,

als die Meute ihn hinterrücks anfiel –

Jedem das Wort, das ihm sang und erstarrte.

[V. 11–14]

Das brutale Abbrechen des Gesangs wird durch den Gedankenstrich am Ende von Vers 13 auch visuell 

vergegenwärtigt: in der folgenden Strophe fehlt dementsprechend das „Wort“, das nicht nur den Menschen, 

sondern auch der Nacht gewidmet wird. Ihre Präsenz legitimiert den Versuch einer Wiedergewinnung der 

poetischen Sprache:

Ihr, der Nacht,

das sternüberflogne, das meerübergossne,

ihr das erschwiegene,



dem das Blut nicht gerann, als der Giftzahn

die Silben durchstieß.

Ihr das erschwiegene Wort.

[V. 15–20]

Die poetische Sprache, so lässt sich deuten, wurde von den ideologischen Parolen der Nationalsozialisten 

korrumpiert, ein „Giftzahn“ hat die „Silben“ des Wortes durchbohrt und so den Lyriker zum Schweigen 

gebracht.

Aus dem Zustand der Verwundung der Sprache heraus soll das poetische Wort neu geformt werden, dies 

formuliert die zitierte Strophe und vollzieht es gleichzeitig: Das zu „erschweigende“ Wort, [Der Lesart von 

Petuchowski (1978), die von einem ,verschwiegenen‘ Wort ausgeht („completely silenced“, S. 131), liegt wohl eine 

Verwechslung der Präfixe „Er-“ und „Ver-“ zugrunde. Ein ähnliches Missverständnis findet sich bei Stelzmann (1975), der 

das „erschwiegene Wort“ als ein „unspoken word“ (S. 18) bezeichnet.] in der vierten Strophe noch elliptisch 

ausgespart und einzig durch die ihm zugeordneten Attribute in drei semantischen Leerstellen sichtbar (V. 

16–17), tritt schließlich in einem von Schweigen umgebenen Einzelvers (V. 20) [Vgl. Kaiser (1991), S. 727] 

hervor: Der Vorgang des „Erschweigens“ eines Wortes, der sich als Akt der Läuterung der vergifteten 

deutschen Sprache begreift, wird hier auch sprachgestisch umgesetzt. Der in „Argumentum e silentio“ 

inszenierte Prozess des Erschweigens [Vgl. Celans Gedicht „Wohin mir das Wort“ (KG, S. 155) aus dem Band Die 

Niemandsrose, in dem von einem ,aufrechten Schweiger‘ die Rede ist. Auch in seiner Ansprache vor dem Hebräischen 

Schriftstellerverband in Tel Aviv am 14. Oktober 1969 betont Celan die Freude „über jedes neuerworbene, selbsterfühlte 

erfüllte Wort, das herbeieilt, den ihm Zugewandten zu stärken – ich begreife das in diesen Zeiten der allenthalben 

wachsenden Selbstentfremdung und Vermassung“. In: Celan: Ansprache vor dem Hebräischen Schriftstellerverband. In: 

Ders.: Gedichte 3, Prosa, Reden (= Gesammelte Werke in sieben Bänden, Bd. 3). Hrsg. von Beda Allemann und Stefan 

Reichert unter Mitwirkung von Rudolf Bücher. Frankfurt am Main 2000, S. 203] konturiert Celans 

Sprachverständnis, das er vier Jahre später in der Bremer Rede (1958) erstmals auch auf diskursiver Ebene 

reflektieren wird, wenn er von einem geschichtlich bedingten, krisenhaften Transformationsprozess der 

Sprache spricht:

Sie, die Sprache, blieb unverloren, ja, trotz allem. Aber sie mußte nun hindurchgehen durch ihre eigenen 

Antwortlosigkeiten, hindurchgehen durch furchtbares Verstummen, hindurchgehen durch die tausend 

Finsternisse todbringender Rede. Sie ging hindurch und gab keine Worte her für das, was geschah; aber 

sie ging durch dieses Geschehen. Ging hindurch und durfte wieder zutage treten, ,angereichert‘ von all dem. 

[Celan: Bremer Rede, S. 185f.]

Dem Prozess des „Erschweigens“ in „Argumentum e silentio“ entspricht das ,Anreichern‘ der Sprache in der 

Bremer Rede; beide Vorgänge folgen demselben poetologischen Impetus, wie an den Details der 

Motivgestaltung deutlich wird: Während das Verstummen der Sprache mit den Motiven von Dunkelheit und 

Nacht korrespondiert, wird der Wiedergewinn des poetischen Worts durch Verben wie „heraufdämmern“ 

(„Argumentum e silentio“) bzw. „zutage treten“ (Bremer Rede) mit der Morgendämmerung als Schwelle 

zwischen Nacht und Tag assoziiert.

Das von geschichtlichen Ereignissen geprägte, dem Schweigen abgetrotzte und daher der Wahrheit 

verpflichtete Wort leistet in „Argumentum e silentio“ Widerstand gegen die „andern“ korrumpierten Wörter, 

die auch nach dem Ende der nationalsozialistischen Diktatur immer wieder um sich greifen:

Wider die andern, die bald,

die umhurt von den Schinderohren,

auch Zeit und Zeiten erklimmen,



zeugt es zuletzt,

zuletzt, wenn nur Ketten erklingen,

zeugt es von ihr, die dort liegt

zwischen Gold und Vergessen,

beiden verschwistert von je –

[V. 21–28]

Die Goll’schen Plagiatsvorwürfe gegen Paul Celan werden in der von antisemitischen Tendenzen geprägten 

Öffentlichkeit im Deutschland der fünfziger Jahre weitergetragen und verstärkt: sie werden ,umhurt‘ von den 

„Schinderohren“. [In einem Brief an Alfred Andersch vom 27. Juli 1956 schreibt Celan über die verunglimpfenden 

Beiträge vonseiten des Literaturkritikers Curt Hohoff, einem der Empfänger von Claire Golls ,Rundbrief‘ „Ich weiß nicht, 

wer alles dieses Rundschreiben [von Claire Goll, A. S.] erhielt und wie darauf reagiert wurde. Mir ist nur ein ,Kritiker‘ 

bekannt, bei dem diese Infamie auf fruchtbaren Boden fiel: Curt Hohoff.“ Zitiert nach Wiedemann (2000, S. 231). 

Stellvertretend für verschiedene abfällige Bemerkungen Curt Hohoffs über Celans Lyrik sei ein Kommentar aus der 

Erstfassung seines Aufsatzes zur jüngeren deutschsprachigen Lyrik mit dem Titel „Flötentöne hinter dem Nichts“ zitiert. 

Dort heißt es: „Bei Celan, dem späten Schüler Iwan Golls, sieht man schwer durch die hochliterarisch ehrgeizige 

Gebärde.“ Hohoff (1954a), S. 73. Als antisemitisch empfand Celan einen Passus aus der erweiterten Fassung des Beitrags, 

die in Hohoffs Band Geist und Ursprung eingegangen ist. Dort heißt es: „Metaphorisch ist alles überladen, 

unverständlich, grammatisch spannungslos. Wenn die Sprache eine innere Wahrheit spiegelt, verdient der Dichter Celan 

Mitleid. Aber es ist ein Korn Berechnung auf Wirkung darin, das mißtrauisch macht. Aus dem Dickicht der Unlogik 

schießt plötzlich ein Blitz, der heller als gewöhnliches Licht ist. Die Philologie zersplittert an solchen Gedichten wie an 

jenen Stellen der Mischna, wo die Wissenschaft resigniert.“ In: Hohoff (1954b), S. 242. (Die Aufzeichnungen der 

Mischna bilden, neben denen der Gemara, die Grundlage für den Talmud.)] Diesen Verleumdungen leistet das 

„erschwiegene“ Wort Widerstand und wird, indem es von diesem Unrecht zeugt, zu einem Gegen-Wort. Es 

hebt auch den verhängnisvollen Verweisungszusammenhang zwischen „Nacht“, „Gold“ und „Vergessen“ ins 

Bewusstsein: „wenn nur Ketten erklingen“ (V. 25). Dieser ,Klang der Ketten‘ zielt hier nicht nur auf das Motiv 

der in Ketten liegenden Nacht, sondern verweist auch auf die Stabreimkette der sechsten Gedichtstrophe: 

Mit dem Konsonanten /z/ rückt der Anfangsbuchstabe des Wortes „Zeugen“ in den Mittelpunkt des 

sprachlichen Geschehens, das hier sowohl im Sinne von „ein Zeugnis ablegen“ als auch im Sinne von „etwas 

(er)zeugen“ zu verstehen ist; beide Bedeutungsnuancen sind eng miteinander verknüpft: [Vgl. dazu Lefebvre 

(2007), S. 65] Indem das Gedicht Zeugnis ablegt von erlittenem Unrecht, erzeugt es gleichzeitig ein poetisches 

Gegen-Wort, das sich ästhetisierenden Tendenzen („Gold“) und Verdrängungsmechanismen („Vergessen“) 

widersetzt. Die aus z-Alliterationen bestehende Klang-Kette hat nichts mit gefälligem ,Wohllaut‘ zu tun, 

sondern insistiert auch klanglich auf dem stets neu zu erbringenden Zeugnis gegen die verdorbenen Worte: 

„Wider die andern, die bald, / die umhurt von den Schinderohren, / auch Zeit und Zeiten erklimmen, / zeugt 

es zuletzt, / zuletzt, wenn nur Ketten erklingen, / zeugt es von ihr, die dort liegt / zwischen Gold und 

Vergessen“ (V. 21–27; Hervorhebung A. S.). Im Motiv des widerständigen, aus dem Schweigen erzeugten 

Wortes artikuliert sich auch eine Hommage Celans an den Widmungsträger René Char, [Vgl. Kaiser (1991), S. 

728] der als Lyriker und Résistance-Kämpfer einen Wort und Tat vereinenden Widerstand gegen die 

nationalsozialistische Okkupation angestrebt hatte, ohne seine Texte für politische Ziele zu 

instrumentalisieren. [Vgl. als Gegenbeispiel den Résistance-Lyriker Louis Aragon, der seine Gedichte, teils anonym 

oder unter Pseudonym, während des Zweiten Weltkriegs in Zeitschriften und Anthologien veröffentlicht hat. Vgl. Kap. 

2.1.3.] In Chars konsequentem Verzicht auf literarische Publikationen während des Zweiten Weltkriegs lässt 

sich auch ein ,Argumentum e silentio‘ erkennen: eine stumme Anklage angesichts der Besetzung seines 

Landes durch die Nationalsozialisten und des Todes seiner Kameraden im Kampf. [Char fasste 1941 den 

Entschluss, während der Besetzung Frankreichs durch die nationalsozialistischen Truppen weiterhin literarisch tätig zu 

sein, jedoch ohne seine Texte zu publizieren. Vgl. Greilsamer (2004), S. 538. Seit 1942 war er unter dem Decknamen 



„Alexandre“ im französischen Widerstand in der Provence aktiv und organisierte dort von 1943 an den Einsatz der 

Fallschirmspringer der „section atterrissage-parachutage de la Région 2 (Drôme, Vaucluse, Basses-Alpes, Hautes-Alpes, 

Bouches-du-Rhône campagne, Var et Alpes-Maritimes)“. Vgl. Greilsamer (2004), S. 538]

Celans Evokation des von der „Nacht“ zeugenden Gegen-Wortes schließt im Modus einer sich über fünf Verse 

erstreckenden rhetorischen Frage und stellt dabei noch einmal die Fragilität eines Sprechens aus, das sich 

zwischen Schweigen, Stocken und Singen zu behaupten sucht:

Denn wo

dämmerts denn, sag, als bei ihr,

die im Stromgebiet ihrer Träne

tauchenden Sonnen die Saat zeigt,

aber und abermals?

[V. 29–33]

In den ersten beiden Versen der Schluss-Strophe wird die Suggestionskraft der auf den Ursprung des 

poetischen Wortes zielenden Frage durch den doppelten Einsatz des – einmal als Konjunktion, einmal als 

Fragepartikel fungierenden – Wortes „denn“ verstärkt. Während das konjunktionale „denn“ an die 

vorausgehende Strophe anknüpft, bereitet die Partikel „denn“ die vom Sprecher-Ich geäußerte Aufforderung 

an ein Du vor, das Gesagte zu bestätigen („sag“) und zu legitimieren. Das Stakkatohafte der beiden sich durch 

Einschübe immer wieder selbst unterbrechenden Anfangsverse wird durch die sperrige d-Alliteration („Denn 

wo dämmerts denn“) noch verstärkt. Die denkbar größte stilistische Diskrepanz besteht zwischen diesem 

stockenden Duktus und dem schwelgerischen Bilderreichtum des folgenden, auf zwei Verse verteilten 

Relativsatzes (V. 31–32), der in der „Nacht“, ein ,Zeit-Raum‘ der Trauer und des Leids, den utopischen 

Ausgangspunkt des Gegen-Worts erkennt: die Nacht, „die im Stromgebiet ihrer Träne / tauchenden Sonnen 

die Saat zeigt“ (V. 31–32). Innerhalb von vier Versen wird das gesamte Spektrum poetischer Sprache 

vorgeführt, von einer löchrigen, abgehackten Syntax bis hin zur kühnen Genitivmetapher und zur 

suggestiven s-Alliteration. [Kaiser (1991, S. 729) spricht hier von einem Wort zwischen „Perforation“ und „Gesang“.] 

Zwischen diesen beiden Extrempolen soll das Gegen-Wort aus dem Schweigen gewonnen werden, „aber und 

abermals“, wie es in dem zwischen Einspruch und Bestätigung changierenden Schlussvers heißt. In dieser 

ambivalenten Formel kondensiert sich die Problematik des Ringens um eine der Wahrheit verpflichtete 

poetische Sprache: Zum einen assoziiert die adversative Konjunktion „aber“ das Potential zu Widerstand und 

Einspruch, das dem Gedicht als ,Argumentum e silentio‘ eigen ist, zum anderen verweist das Adverb 

„abermals“ auf die Tatsache, dass der aus dem Schweigen gewonnene ,Beweis‘ der poetischen Integrität kein 

endgültiger, sondern ein immer wieder neu zu erbringender ist. Dieser paradoxe, von Widerständigkeit und 

Fragilität gekennzeichnete Charakter des poetischen Worts erschließt sich jedoch nur durch eine die 

Doppelbödigkeit des Verses berücksichtigende Lesart, die jedem Wort sein Gewicht beimisst, aber auch die 

semantischen Verschiebungen in der ,Verkettung‘ der Einzelelemente wahrnimmt. In diesem Sinne enthält 

die Schlussformel „aber und abermals“ auch einen versteckten Hinweis auf die Mehrdimensionalität von 

Celans lyrischer Sprache und führt damit die gegen ihn gerichteten Vorwürfe des geistigen Diebstahls ad 

absurdum. Schließt der Vers mit einem Fragezeichen und entzieht damit dem ,Argumentum e silentio‘ im 

letzten Moment seine ungebrochene Beweiskraft, so markiert die Interpunktion das Gedicht, das von 

geschichtlichen Ereignissen Zeugnis ablegt, um die Erinnerung an die Opfer von Verbrechen und 

Verleumdung wachzuhalten, als ein bedrohtes, ungesichertes.

Indem Celans Widmungsgedicht die Genese des ebenso gefährdeten wie widerständigen poetischen Wortes 

inszeniert, gibt es Auskunft über sein poetologisches Selbstverständnis, und zwar nicht nur gegenüber der 

literarischen Öffentlichkeit, sondern auch gegenüber dem Widmungsträger René Char. [Vgl. Celans Notiz aus 

dem Umfeld des Meridian: „Es gibt […] ein dem Gedicht und nur ihm eigenes Sprach-Tabu, das nicht allein für seinen 



Wortschatz gilt, sondern auch für Kategorien wie Syntax, Rhythmus oder Lautung; vom Nichtgesagten her wird einiges 

verständlich; das Gedicht kennt das argumentum e silentio. Es gibt also eine Ellipse, die man nicht als Tropus oder gar 

stilistisches Raffinement mißverstehen darf.“ In: TCA/Meridian, S. 86f.] Schweigen-Müssen und Sprechen-Können 

bedingen sich gegenseitig in einem Text, der die juristische Formel des ,Argumentum e silentio‘ nicht nur im 

Titel führt, sondern selbst, und zwar gleich in mehrfacher Hinsicht, als eine solche sich im Schweigen 

konstituierende Aussage fungiert, die sich im letzten Moment noch einmal selbst in Frage stellt: [Zum einen 

zeugt das „erschwiegene“ Wort für die Opfer der Shoah, deren Erinnerung es wachhält, zum anderen lotet es die 

Möglichkeiten lyrischen Sprechens nach Auschwitz aus.] Setzen Celans Verse den Prozess des „Erschweigens“ als 

Kontrapunkt zum geistigen Diebstahl ins Bild, so dienen sie als virtuelle Verteidigungsschrift gegen die von 

Claire Goll geäußerten Plagiatsvorwürfe und liefern einen aus dem Schweigen gewonnenen Beweis der 

schriftstellerischen Integrität Celans. [Aus dem Jahr 1954 sind sieben Briefe bzw. Postkarten von Char an Celan 

erhalten. Da Celans Briefe an Char bislang nicht zugänglich sind, lässt sich nicht sagen, ob und in welchem Maße Celan 

sich in dieser Zeit gegenüber Char zu den Plagiatsvorwürfen Claire Golls geäußert hat. In einem undatierten, nicht 

abgesandten Brief an Char heißt es: „[O]n m’accuse, après avoir fabriqué, à cette fin, toute une ,œuvre‘ posthume, de 

plagiat. Pour bien étayer l’argumentation, on la garnit des calomnies les plus infâmes.“ In: DLA: Celan: D 90.1.734. Der 

zitierte Brief wurde von fremder Hand unter Vorbehalt auf den 6. Februar 1968 datiert, diese Angabe ist mit einem 

Fragezeichen versehen. Mit Blick auf den Inhalt des Briefes lässt sich jedoch annehmen, dass der Brief eher Anfang der 

sechziger Jahre verfasst worden ist.] Über die Goll-Affäre hinaus bildet das Motiv der prekären Wort-Genese 

auch einen Gegenentwurf zur Poetik René Chars. [Vgl. dazu Lefebvre (2007), S. 63] Celan problematisiert die 

unbeeinträchtigte Verfügbarkeit der poetischen Sprache bei Char in einem Brief an Christoph Schwerin kurz 

nach seinem ersten Treffen mit dem französischen Lyriker im Juli 1954:

Mein Umgang mit den Worten wird immer schwerfälliger, unbeholfener – hie und da, in weiten 

Abständen, ein Gedicht: das ist alles, was ich ,hervorbringe‘. Und mit dieser meiner Unbeholfenheit ging 

ich auch zu René Char – wie muß ich ihn enttäuscht haben!

Er ist ganz, wie Sie ihn mir geschildert haben, so völlig im Mittelpunkt, im Herzen seiner Sprache, die sich 

ihm nie zu verweigern scheint. Seltsam, wie diese Sprache noch da, wo sie das Gegenständlichste, 

Konkreteste zitiert, es mit der Aura des Universalen zu umgeben weiß! Von welcher Sprachebene immer es 

auch kommen mag, das einzelne Wort ist hier beziehungsreicher als im Deutschen. Wird es ins Gedicht 

,gehoben‘, so hebt es irgendwie seine ganze Umwelt mit. [Schwerin: Als sei nichts gewesen, S. 199]

Bewunderung und kritische Distanznahme angesichts von Chars unbelastetem Verhältnis zur poetischen 

Sprache koinzidieren in Celans Äußerung. [Auch Voellmy (2002, S. 348) konstatiert eine Diskrepanz zwischen Chars 

und Celans Poetik, wenn er sagt: „Char est un homme entier, Celan est déchiré.“] Im Folgenden grenzt Celan deshalb 

sein eigenes Schreiben, das er als konfliktträchtigen Prozess erlebt, von Chars Praxis ab und erkennt in der 

Reflexion auf die eigene Fragilität ein konstitutives Moment des Gedichts. Auch hier verwendet Celan das 

Sternen-Motiv, um die Prämissen seiner Schreibpraxis zu erläutern:

Mir geht es oft so, daß ich lange warten muß, ehe sich zu meinem ,ersten‘ Wort die übrigen gesellen: meine 

Konstellationen kommen erst mit Hilfe eigenwilliger Kometen zustande. Und doch: Gerade aus dem 

Bewußtsein seiner Fragwürdigkeit lebt das Gedicht… [Schwerin: Als sei nichts gewesen, S. 199]

Das poetische Wort ist, Celan zufolge, von bestimmten Sternen-„Konstellationen“ abhängig, und zwar sowohl 

im positiven als auch im negativen Sinn: Einerseits ist es ein ,von Sternen überflogenes‘, das geschichtlichen 

Ereignissen ausgesetzt ist und von ihnen angereichert wird; andererseits bleibt es angewiesen auf die „Hilfe 

eigenwilliger Kometen“. Die Ambivalenz dieser Prämisse verweist auf den Ausgangspunkt von Celans 

lyrischem Schaffen, der darin besteht, dass er Gedichte in seiner deutschen Muttersprache schreibt, die 

gleichzeitig die Sprache der Mörder seiner Eltern ist. In einem Brief an Max Rychner vom 3. November 1946 



fasst Celan die Grundbedingung seines Schreibens mit den Worten zusammen:

mein Schicksal ist dieses: Deutsche Gedichte schreiben zu müssen. [Zitiert nach: Buck (2005), S. 11]

Im Rückgriff auf seine poetologischen Äußerungen lässt sich Celans Gedicht „Argumentum e silentio“ als 

Dokument seiner ambivalenten fraternité poétique zu René Char begreifen, das eine ,Doppelbotschaft‘ [Im 

Zusammenhang der Goll-Affäre heißt es bei Wiedemann (2000, S. 839): „Celan machte es seinen Freunden nicht leicht, 

seine Botschaften sind häufig Doppelbotschaften.“] an den ehemaligen Résistant darstellt: Auf der einen Seite ehrt 

Celan den Widerstandsgeist des Résistance-Schriftstellers, auf der anderen Seite richtet sich die radikale 

Sprachskepsis gegen die Prämissen von Chars Schreibpraxis. [Böschenstein (1982, S. 313): „Der Ton des Aufrufs, 

die deutliche Anspielung auf die Mörder, die Hoffnung auf ein künftiges, aus der elementaren Erneuerung des Kosmos 

aufsteigendes nächtliches Wort, das als neue Saat heraufdämmern wird, das sind Haltungen und Vorstellungen, die an 

Char erinnern – das ,Stromgebiet ihrer Träne‘ aber als Stätte künftiger Sprache und die Formel ,das erschwiegene Wort‘ 

scheiden sich ebenso deutlich von Chars Tagesglut und seinem heroischen Ton.“]

Dass Celan aus der in „Argumentum e silentio“ vollzogenen Sprachkritik Konsequenzen für sein eigenes 

Schreiben gezogen hat, ließ sich anhand de Gedichtes exemplarisch aufzeigen. Einige Jahre später formuliert 

Celan die konkreten Forderungen, die sich aus seinem Verständnis des poetischen Wortes als eines 

„erschwiegenen“ ergeben, auch in der Bremer Rede, wenn er auf die besondere Verantwortung der deutschen 

Lyrik eingeht, die sich angesichts der geschichtlichen Ereignisse der Shoah weniger am Publikumsgeschmack 

als an der ,Wahrheit‘ zu orientieren habe:

Die deutsche Lyrik geht, glaube ich, andere Wege als die französische. Düsterste im Gedächtnis, 

Fragwürdigstes um sich her, kann sie, bei aller Vergegenwärtigung der Tradition, in der sie steht, nicht 

mehr die Sprache sprechen, die manches geneigte Ohr noch immer von ihr zu erwarten scheint. Ihre 

Sprache ist nüchterner, faktischer geworden, sie mißtraut dem ,Schönen‘, sie versucht, wahr zu sein. Es ist 

also, wenn ich […] im Bereich des Visuellen nach einem Wort suchen darf, eine ,grauere‘ Sprache, eine 

Sprache, die unter anderem auch ihre ,Musikalität‘ an einem Ort angesiedelt wissen will, wo sie nichts 

mehr mit jenem ,Wohlklang‘ gemein hat, der noch mit und neben dem Furchtbarsten mehr oder minder 

unbekümmert einhertönte. [Celan: Antwort auf eine Umfrage der Librairie Flinker, Paris (1958). In: Ders.: Gedichte 

3, Prosa, Reden (= Gesammelte Werke in sieben Bänden, Bd. 3). Hrsg. von Beda Allemann und Stefan Reichert unter 

Mitwirkung von Rudolf Bücher. Frankfurt am Main 2000, S. 167–168, hier S. 167. Vgl. Ausdrücke wie „der verkieselte 

Spruch“, „der Weißkiesstotterer“, „Knochenhebräisch“ und Wendungen wie „der Kehlkopfverschlußlaut / singt“ (Celan: 

KG, S. 201; 324; 194; 221). In Celans Gedicht „Seelenblind“ figuriert der Dichter als der „Entreimte“ (Celan: KG, S. 247), 

dem keine Reime mehr zur Verfügung stehen. Auffällig ist in diesem Zusammenhang auch der „kräftige, ja harte 

alliterative Klang“ (Speier 1987, S. 74) der letzten Verse des Gedichts „Schneepart“, in denen es heißt: „die 

Wortschatten / heraushaun, sie klaftern / rings um den Krampen / im Kolk“ (Celan: KG, S. 320).]

Die Reflexion auf eine „,grauere‘ Sprache“, [Celan: Antwort auf eine Umfrage der Librairie Flinker (1958), S. 167. 

Der Begriff einer „,graueren‘ Sprache“ korrespondiert im Gedicht „Argumentum e silentio“ mit dem Motiv des 

,Heraufdämmerns‘, das wiederum auf den Schwellenzustand zwischen Tag und Nacht verweist.] auf eine 

,erschwiegene‘ und von geschichtlichen Ereignissen ,angereicherte‘, die nach Auschwitz noch als legitim 

angesehen wird, beschränkt sich bei Celan nicht auf seine Gedichte, sondern manifestiert sich ebenfalls in 

den Übersetzungen, die er aus dem Werk von René Char angefertigt hat, wie im folgenden Kapitel anhand 

ausgewählter Übersetzungsbeispiele und -vergleiche dargestellt werden soll. 



Übersetzen in eine „,grauere‘ Sprache“

Celans Übersetzungspraxis steht in einem engen Wechselverhältnis zu seiner Poetik und zu seinem eigenen 

lyrischen Werk. Dementsprechend wird sein Bemühen um eine ,grauere‘, sich dem ästhetischen Wohlklang 

widersetzende Sprache auch in seinen Fassungen fremdsprachiger Texte erkennbar. Die Absage an einen 

allzu harmonischen sprachlichen Ausdruck bestimmt zum Beispiel Celans Umgang mit der Aufzeichnung 

XXII aus René Chars Band À la sante du serpent (1955). Im Original heißt es:

Néglige ceux aux yeux de qui l’homme passe pour n’être qu’une étape de la couleur sur le dos tourmenté de 

la terre. Qu’ils dévident leur longue remontrance. L’encre du tisonnier et la rougeur du nuage ne font qu’un. 

[Char: Œuvres completes, S. 266]

Celans Übersetzung lautet:

Laß außer acht, die im Menschen nur dieses erblicken: eine der Stufen der Farbe auf dem gefolterten 

Rücken der Erde. Laß sie’s nur herunterhaspeln, ihr Besserwisser-Garn. Schimmer des Feuerhakens und 

Röte der Wolke sind eins. [Celan: GW 4, S. 433]

Im Original dominieren die Vokale /o/ und /u/ sowie die Vokalkombinationen /eu/, /au/ und /ou/: ceux, 

aux, yeux, couleur, dos, tourmenté, longue remontrance, rougeur, nuage. In der deutschen Fassung vollzieht 

Celan hingegen eine Wendung ins Konsonantische, indem er bevorzugt scharfe s-Laute verwendet. Dazu 

überführt er die ersten beiden Sätze in eine anaphorische Struktur: „Laß außer acht“ heißt es dort, bzw. „laß 

sie’ s nur“. [Gleichzeitig gestaltet er in diesem Vers eine a-Assonanz: „Laß außer acht“ (Hervorhebung A. S.)] 

Besonders auffällig ist auch die klangliche Gestaltung des zweiten Satzes („Laß sie’s nur herunterhaspeln, ihr 

Besserwisser-Garn“), bei der Celan nicht nur das Spinnerei-Motiv („devider“) durch das Verb 

„herunterhaspeln“ verstärkt, sondern gleichzeitig dessen Bildlichkeit erweitert, da das deutsche Verb 

„haspeln“ nicht nur den technischen Vorgang des Abspulens bezeichnet, sondern in der Umgangssprache 

auch für ein hastiges, holpriges Sprechen steht („sich verhaspeln“).

Um das Spinnerei-Motiv fortzuführen, prägt Celan für die französische Wendung „longue remontrance“ (dt. 

„ausführliche Ermahnung“) da Kompositum „Besserwisser-Garn“ [Wiedemann (1996, S. 61) hebt die Wortbildung 

„Mietlingsdank“ („gratitude mercenaire“) in Celans Übersetzung „Der Schlange zum Wohl“ hervor.] und setzt damit 

die Vorstellung einer in die Länge gezogenen, mahnenden Ansprache morphosemantisch um. Durch die 

Integration des Idioms „Besserwisser“ bekommt Celans Lösung, im Gegensatz zum Original, einen eher 

umgangssprachlichen Charakter. Während Char den langen Sermon durch den Einsatz dunkler Vokale in 

Verbindung mit dem Buchstaben /n/ zum Klingen bringt – diese Buchstabenfolge provoziert eine 

verhältnismäßig langsame Aussprache –, nimmt die deutsche Übertragung eine klanglich-semantische 

Verkettung der Worte vor: „Laß sie’s nur herunterhaspeln, ihr Besserwisser-Garn.“ Die fallende Bewegung 

des Herunterhaspelns wird durch den Einsatz von Trochäen unterstützt: „[Laß sie’s nur] herunterhaspeln, 

ihr Besserwisser-Garn.“ Celans „grauere Sprache“ [Celan: Antwort auf eine Umfrage der Librairie Flinker (1958), S. 

167] übt offensichtlich keinen generellen Verzicht auf phonetische Gestaltungsmittel, sondern setzt ganz 

bewusst Klangeffekte zur Intensivierung der Semantik ein. Dabei strebt Celan weniger nach gefälligem 

Wohlklang als nach einer sperrigen ,Musik der Konsonanten‘, die den Leser herausfordert. [Besonders deutlich 

konturiert sich Celans phonetische Gestaltung von Chars Aphorismus im Vergleich mit der Fassung von Johannes 

Hübner und Lothar Klünner. Diese lautet: „Halte dich nicht mit denen auf, die im Menschen nur ein Huschen der Farbe 

über den gepeinigten Rücken der Erde sehn. Daß sie ihn abspulen, ihren langen Verweis. Die Tinte des Schüreisens und 

die Röte der Wolken sind eins.“ In: René Char: Zorn und Geheimnis. Fureur et Mystère. Gedichte. Französisch/Deutsch. 

Übertragen von Johannes Hübner und Lothar Klünner. Nachwort von Horst Wernicke. Frankfurt am Main 1991, S. 123. 



Weinrich (1969, S. 769–772) betont die Bedeutung des Rhythmus für Übersetzungen aus dem Werk René Chars, wenn er 

sagt, Char habe „ein absolutes Gehör für die rhythmische Stimmigkeit eines Verses oder Satzes […]. Celan setzt in 

solchen Fällen den Text ganz neu zusammen und findet erstaunliche Kadenzen. Er übersetzt mit Autorität.“]

Auch in seinen Übersetzungen von Chars Feuillets d’Hypnos werden die Konsonanten zum vorherrschenden 

Gestaltungsmaterial, wie beispielsweise in der Aufzeichnung 21. [Auch Febel (1996) spricht in Bezug auf René 

Chars Feuillets d’Hypnos von der im Vergleich zu Celans Übersetzung „relativ ,farbigeren‘ [Sprache] des französischen 

Urtextes“ (S. 184), nennt dafür jedoch keine Beispiele.] Im Original und in Celans Fassung lautet sie wie folgt:

Char: „Amer avenir, amer avenir, bal parmi les rosiers…“ [Char: Œuvres complètes, S. 180]

Celan: „Bittere Zukunft, bittere Zukunft, Reigen inmitten der Rosenstöcke…“ [Celan: GW 4, S. 449]

Die Akkumulation von Konsonanten geht in Celans Übersetzung mit einer metrischen Verschiebung einher, 

die den bedrohlichen Charakter der Zukunftsvision intensiviert. Abgesehen von dem Vokal /o/ im Wort 

„rosiers“ wird Chars Fragment von den Vokalen /a/, /e/ und /i/ geprägt. Besonders auffällig ist die Assonanz 

auf /a/ in den Worten „amer avenir“, „bal“ und „parmi“. Anstatt im Deutschen ebenfalls eine Assonanz zu 

bilden, verwendet Celan eine Alliteration auf /r/ in den Worten „Reigen“ und „Rosenstöcke“ und leistet auf 

diese Weise der „graueren“ Sprache Vorschub. Selbst für die Übersetzung des Wortes „parmi“ hat Celan 

offensichtlich ein Wort gesucht, das sich in die konsonantische Tendenz einfügt: das Wort „inmitten“ greift 

die Doppelkonsonanten /tt/ des Adjektivs „bitter“ auf. Die Alternative, das Wort „unter“, hätte sich dem 

metrischen Schema widersetzt, außerdem sind dessen Konsonanten im Vergleich weniger stark akzentuiert. 

Mit Hilfe der hier aufgezeigten sprachlichen Eingriffe wird der Klangreichtum von Chars Aufzeichnung 

systematisch ausgedünnt. [In seinem Brief an Ilana Shmueli vom 11. März 1970 benennt Celan die Nüchternheit als 

ein Attribut der von ihm bevorzugten Dichtung: „Gerne würde ich etwas von Jehuda Amichai übersetzen, er hat […] 

etwas Trockenes, was mich anspricht.“ In: PC/IS, S. 121] In den Notizen zum Meridian formuliert Celan nicht nur 

seine programmatische Forderung nach einer entfärbten Sprache, sondern setzt diese mit Hilfe einer h-

Alliteration performativ um, wenn es heißt:

Gedichte, das ist, unter diesen heutigen Himmeln, herzgraue Sprache in der Zeit. [Hervorhebung A. S.] 

[TCA/Meridian, S. 113]

Neben den klanglichen Elementen intensivieren auch die metrischen Aspekte von Celans Fassung das in 

Chars Aphorismus angelegte Motiv der Zukunftsangst. [Auch in der deutschen Fassung der Feuillets-Aufzeichnung 

147 verstärkt Celan den Aspekt der Zukunftsangst. Im Original heißt es: „Serons-nous plus tard semblables à ces cratères 

où les volcans ne tiennent plus et où l’herbe jaunit sur sa tige?“ (Char: Œvres complètes, S. 210) Celans Übersetzung 

lautet: „Später: ob wir da wie jene Krater sein werden, deren Vulkane nicht mehr kommen, deren Kräuter vom Stengel an 

gilben?“ (Celan: GW 4, S. 513) Durch das „mit einer Doppelpunktpause abgesetzte ,später‘ unterstreicht [Celan] das 

melancholisch-resignative Moment [des Originals)“ (Febel 1992, S. 189).] Wechseln im ersten Teil des Aphorismus 

Daktylen und Trochäen („Bittere Zukunft, bittere Zukunft“), so folgen im zweiten Teil zwei Trochäen auf zwei 

Daktylen („Reigen inmitten der Rosenstöcke“). Die abfallende Bewegung des Metrums verlangsamt den 

Versfluss und bremst das Voranschreiten in die unheilvolle Zukunft, wobei das /t/ in dem Wort „Zukunft“ 

wie ein vorzeitiger Abbruch der Sprachbewegung wirkt. Celan setzt Chars ondulierendem Sprachgebilde ein 

zögerndes Sprechen entgegen, das die Fatalität des Gesagten weiter zuspitzt. Nicht allein das metrische 

Schema ist dabei von Bedeutung, sondern der individuell gestaltete Rhythmus, der das aus zwei Trochäen 

bestehende Wort „Rosenstöcke“ prägt, das Celan für den französischen Begriff „rosiers“ einsetzt. Auch die 

Bezeichnung „Rosensträucher“ wäre hier denkbar gewesen, auf den ersten Blick scheinen die beiden Wörter 

synonym zu sein. Als umso signifikanter erweist sich Celans Wortwahl: Neben seiner Grundbedeutung 

verbirgt das Wort „Rosenstöcke“ noch einen anderen, für Celans Denkhorizont zentralen Begriff: das Verb 



„stocken“. [Eine besonders prominente Rolle spielt das Verb „stocken“ in Celans Gedicht „Du liegst im großen 

Gelausche“ (1967), das über die Ermordung von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg spricht, deren Leichen in den 

Landwehrkanal geworfen wurden. In den Schlussversen werden der Gleichmut und die Ignoranz der Welt gegenüber 

diesem Verbrechen im Motiv des unablässig strömenden Wassers inszeniert, wenn es heißt: „Der Landwehrkanal wird 

nicht rauschen. / Nichts / stockt.“ (V. 13–14) In: Celan: KG, S. 315f.] Bewirkt bereits das Metrum eine Verzögerung 

des evozierten Reigens, wird diese durch das angedeutete Motiv des Stockens, das gleichsam das Ende des 

Reigens anzukündigen scheint, noch verstärkt. Der in ein ungewisses Morgen führende Tanz erweist sich als 

höchst ambivalent: einerseits assoziiert der Reigen unter Rosensträuchern fröhliche Ausgelassenheit, 

andererseits ruft er das Motiv des Todesreigens auf, in dem die Sterbenden ins Totenreich geführt werden.

Der zögernde Rhythmus, so lässt sich festhalten, fungiert bei Celan als bedeutungstragendes Element seiner 

Übersetzung. Auch in seinen Notizen zum Meridian betont Celan die Bedeutung der rhythmischen 

Gestaltung für seine Gedichte, die sich offensichtlich auch in seinen Übersetzungen niederschlägt. Er 

schreibt:

Rhythmus im Gedicht: das sind unwiederholbare, schicksalhafte Sinnbewegungen auf ein Unbekanntes zu 

[…]. Sie sind auch da, wo sie am stimmlosesten sind, sprachbedingt. [TCA/Mericlian, S. 119] [Hervorhebung 

original]

Anhand der vorausgegangenen Analysen lässt sich zeigen, wie unauflöslich metrische, rhythmische und 

lexikalische Aspekte in Celans Übersetzungspraxis miteinander verknüpft sind. Die unheilvolle Zukunft, die 

im Mittelpunkt von Chars Aufzeichnung steht, wird in Celans Fassung nicht allein auf semantischer, sondern 

auch auf klanglicher Ebene erfahrbar gemacht. Dabei weist er die ästhetisierenden Elemente des Originals 

zurück und intensiviert auf diese Weise die Korrespondenz zwischen dem Motiv der Zukunftsangst und 

dessen sprachlicher Gestaltung. Auch in Celans poetologischen Notizen figuriert dieses Motiv als 

konstitutives Moment seines Schreibens:

Ich spreche nicht vom ,modernen‘ Gedicht, ich spreche vom Gedicht heute. Und zu den wesentlichen 

Aspekten dieses Heute – meines Heute, ich spreche ja in eigener Sache – gehört seine Zukunftslosigkeit: ich 

kann Ihnen nicht verschweigen, dass ich die Frage, auf welches Morgen das Gedicht sich hinbewegt, nicht 

zu beantworten weiß. [TCA/Meridian, S. 85] [Hervorhebung A. S.]

In seiner Übersetzung von René Chars Feuillets d’Hypnos lässt Celan sein „Heute“ als Lyriker jüdischer 

Herkunft im Pariser Exil, der mittels einer „graueren“ Sprache von den Verbrechen der Shoah Zeugnis gibt, 

mit dem „Heute“ des Widerstandskämpfers im besetzten Frankreich koinzidieren.

Die konsonantisch geprägten, „entfärbten“ Wortverbindungen, so lässt sich festhalten, bilden ein 

charakteristisches Element sowohl von Celans eigener Lyrik als auch von seinen Char-Übersetzungen. Schon 

bevor Celan in seiner Bremer Rede (1958) die Forderung nach einer „graueren“ Sprache explizit formuliert, 

wendet er sie in seinen Fassungen von Chars poetischen Aphorismen an. Präfiguriert wird der Einsatz der 

„graueren Sprache“, die sich, ,angereicht‘ von traumatischen geschichtlichen Erfahrungen, dem Wohlklang 

verweigert, auch im Motiv des „erschwiegenen Worts“ aus Celans Gedicht „Argumentum e silentio“. Sein 

Widmungsgedicht an René Char erweist sich demnach nicht nur als Schlüssel zum Verständnis seiner 

eigenen Poetik, sondern erhellt auch die Strategien, mit denen Celan seine Char-Übersetzungen als 

klangliche Gegenentwürfe zum Original gestaltet und gleichzeitig deren inhärente Motivik verstärkt.

„Wörtlichkeit“ und „Anderssein“



Celans Übertragungen aus dem Werk zeitgenössischer Lyriker wie René Char und Henri Michaux sind von 

der Forschung immer wieder mit Begriffen wie „Wörtlichkeit“ [Beese (1976, S. 9) zählt Celans Char- und Michaux-

Übersetzungen zu denjenigen, „die auf große Wörtlichkeit abzielen“. Vgl. auch Olschner (1985), S. 303, und Harbusch 

(2005), S. 180] bzw. „wörtliche Nachschrift“ [Der Begriff „wörtliche Nachschrift“ wurde von Böschenstein in einem 

Gespräch mit Olschner geprägt. Siehe Olschner (1985), S. 57, Anm. 2] in Verbindung gebracht und auf diese Weise 

von den „Gegenübersetzungen“, [Vgl. die gleichnamige Studie von Harbusch (2005)] die Celan z.B. von Gedichten 

wie Arthur Rimbauds „Bateau Ivre“ oder Paul Valérys „La Jeune Parque“ vorgelegt hat, abgegrenzt worden. 

Anhand der Aufzeichnung 228 der Feuillets d’Hypnos soll aufgezeigt werden, dass sich Celan tatsächlich in 

bestimmten Fällen für Wort-für-Wort-Übersetzungen entschieden hat, wenn ihm dieses Vorgehen im 

gegebenen Kontext angemessen erschien. Im Folgenden wird Celans Fassung mit der Übersetzung des 

Tübinger Linguisten Fritz Paepcke kontrastiert:

Char: „Pour qui œuvrent les martyrs? La grandeur réside dans le départ qui oblige. Les êtres exemplaires 

sont de vapeur et de vent.“ [Char: Œuvres complètes, S. 230]

Celan: „Für wen wirken die Märtyrer? Größe besteht in einem Aufbrechen, das verpflichtet. Die 

Beispielhaften sind aus Dunst und Wind.“ [Celan: GW 4, S. 557]

Paepcke: „Für wen werken die Märtyrer? Größe liegt in zwingendem Abschied. Idealisten sind Schall und 

Rauch.“ [Paepcke (1986), S. 449]

Die beiden Übersetzungen von Celan und Paepcke beruhen auf divergenten Interpretationsansätzen, die den 

in Chars Aufzeichnung geprägten Begriff des „Märtyrers“ unterschiedlich deuten: Celan erkennt in den 

„martyrs“ die französischen Widerstandskämpfer im Maquis, die sich gegen die nationalsozialistischen 

Besatzer auflehnen und dabei ihr Leben riskieren. [Die Aufzeichnung 155 der Feuillets d’Hypnos evoziert die 

Résistants in ähnlicher Weise, wenn es, in Celans Übersetzung, heißt: „Ich liebe sie, diese Menschen, die das von ihren 

Herzen als Freiheit Imaginierte so glühend lieben, dass sie in den Tod gehen, um das bißchen Freiheit vor dem Sterben 

zu bewahren…“ In: Celan: GW 4, S. 517] Dementsprechend überträgt er das französische Verb „œuvrer“ mit 

„wirken“ und betont dadurch das Engagement der Résistants. [Vgl. den Einsatz des Verbs „wirken“ in der 

Übertragung der Aufzeichnung 3 der Feuillets d’Hypnos: „Das Wirkliche zum Wirken bringen, wie eine in saure 

Kindermünder getane Blume. Unaussprechliches Wissen um den desperaten Diamanten (das Leben).“ Celan: GW 4, S. 

438f.] Celans nach Wörtlichkeit strebende Übersetzung der Wendung „vapeur et vent“ als „Dunst und Wind“ 

legitimiert sich im Gesamtkontext von Chars „Aufzeichnungen aus dem Maquis“, in denen Motive wie 

„Wind“, „Hauch“ oder „Dunst“ wiederholt verwendet werden, um die Fragilität des menschlichen Lebens 

und insbesondere die Ohnmacht der in deutsche Gefangenschaft geratenen Widerstandskämpfer zu 

illustrieren. Als Beispiel sei ein Satz aus der Notiz 138 zitiert, die die Hinrichtung von René Chars Kameraden 

B. beschreibt. Original und Übersetzung lauten:

Il est tombé comme s’il ne distinguait pas ses bourreaux et si léger, il m’a semblé, que le moindre souffle du 

vent eût du le soulever de la terre. [Char: Œuvres complètes, S. 208]

Er fiel, als habe er seine Mörder gar nicht gesehen; und so leicht, schien mir, als hätte der leiseste Hauch 

ihn vom Boden hinwegheben können. [Celan: GW 4, S. 509]

Es ließe sich einwenden, dass die beiden miteinander verglichenen Aufzeichnungen 138 und 228 einen 

unterschiedlichen Bezug zwischen dem Wind und dem Toten herstellen: Einmal genügt ein leichter 

Windstoß, um den toten Körper emporzuheben, ein anderes Mal wird der Tote selbst mit „Dunst und Wind“ 

[Celan: GW 4, S. 557] identifiziert. Entscheidend ist hier jedoch nicht die exakte Kongruenz der Motivik, 

sondern der Verweisungszusammenhang zwischen der Vergänglichkeit des Menschen und der Flüchtigkeit 



eines Luftstroms, der beiden Aufzeichnungen eignet. [Auch im biblischen Motiv des Lufthauches ist das gesamte 

Bedeutungsspektrum des Begriffs vom Schöpfungsakt bis hin zur Vergänglichkeit virulent. Die schon in der Bibel 

evozierte ambivalente Bedeutung des Hauches schlägt sich auch in Chars Aufzeichnung nieder. In der französischen 

Übersetzung der Genesis 2.7 heißt es: „Le Seigneur Dieu forma donc l’homme du limon de la terre; il souffla sur son 

visage un souffle de vie, et l’homme devint vivant et animé.“ Und im Livre de la Sagesse 2.2–3 heißt es: „Nous sommes 

nés du néant, et, après cette vie, nous serons comme si nous n’avions jamais été. Le souffle de nos narines est comme une 

fumée, et la raison n’est qu’une étincelle qui remue notre cœur. Lorsqu’elle sera éteinte, notre corps sera réduit en 

cendres, et l’esprit se dissipera comme un air subtil; et notre vie disparaîtra comme une nuée qui passe, et s’evanouira 

comme un brouillard que les rayons du soleil mettent en fuite, et que sa chaleur abat.“ Die vorausgehenden Zitate 

entstammen folgender Quelle: La Sainte Bible. Texte latin et traduction française. Commentée d’après la Vulgate et les 

textes originaux à l’usage des séminaires et du clergé par Louis-Claude Fillion. Bd. 1. Paris 1899, S. 27 bzw. Bd. 5, S. 12.]

Auch in Celans Lyrik werden Todes- und Luftmotivik miteinander verbunden, z.B. im Gedicht „Todesfuge“, 

wo es heißt:

Er ruft spielt süßer den Tod der Tod ist ein Meister aus Deutschland

er ruft streicht dunkler die Geigen dann steigt ihr als Rauch in die Luft

dann habt ihr ein Grab in den Wolken da liegt man nicht eng.

(V. 24–26) [In: Celan: KG, S. 40]

Wird in Celans Gedicht der reale Rauch der Krematorien in den Konzentrationslagern beschrieben, so zielt 

Chars Wendung „Dunst und Wind“ auf die Fragilität und Flüchtigkeit des menschlichen Lebens.

Anders als Celan ignoriert Fritz Paepcke den Kontext der Résistance und siedelt seine Übersetzung auf einer 

ahistorischen Ebene an, wenn er in Chars Aufzeichnung „die Verkehrtheit unglaubwürdig gewordener 

Menschen“ [Paepcke (1986), S. 449] dargestellt sieht. Wen Paepcke in der Rolle der von ihm als „Idealisten“ 

bezeichneten Märtyrer sieht und was Char dazu motiviert haben könnte, diese zu kritisieren, bleibt offen. In 

seiner Übersetzung heißt es: „Für wen werken die Märtyrer?“ Durch den Einsatz des Verbs „werken“ gibt 

Paepcke der Frage einen negativen Beiklang, da er den französischen Ausdruck „œuvrer“ auf eine rein 

handwerkliche Tätigkeit reduziert und den Bezug zum ideellen Wirken der Widerstandskämpfer tilgt.

Ein weiterer Unterschied zwischen Celans und Paepckes Fassung zeigt sich in der Übersetzung der Wendung 

„La grandeur réside dans le départ qui oblige“. Celan betont in seiner Übersetzung das Verantwortungsgefühl 

der Résistants als zentralen Impetus ihres Kampfes, wenn es heißt:

Größe besteht in einem Aufbrechen, das verpflichtet.

Paepcke hingegen verfolgt eine enthistorisierende Lesart des Originals, die den Begriff des „départ“ 

entkonkretisiert und ins Abstrakte verschiebt:

Größe liegt in zwingendem Abschied.

Welche Art von „Abschied“ hier gemeint ist, lässt er jedoch offen.

Aus der kritischen Reflexion über den Begriff des „Märtyrers“ als einem unrechtmäßig zum Vorbild 

erhobenen Menschen, dem „Idealisten“, leitet Fritz Paepcke seine Übersetzung der Wendung „vapeur et 

vent“ ab:

Idealisten sind Schall und Rauch.

Hier fügt er mit der von Goethe in die deutsche Sprache eingeführten Wendung „Schall und Rauch“ [In der 

Szene „Marthens Garten“ in Goethes Faust I artikuliert Faust gegenüber Margarete die Unmöglichkeit, seine Haltung zur 

Religion begrifflich zu fassen. Ihm gelten seine Empfindungen mehr als deren rationalisierende Festschreibung in einem 



religiösen System. Er ruft: „Nenn’s Glück! Herz! Liebe! Gott! / Ich habe keinen Namen / Dafür! Gefühl ist alles; Name ist 

Schall und Rauch, Umnebelnd Himmelsglut.“ In: Johann Wolfgang von Goethe: Faust. Texte (= Sämtliche Werke, 

Briefe, Tagebücher und Gespräche, Bd. 7/1). Hrsg. von Albrecht Schöne. Frankfurt am Main 1994, S. 149] eine 

intertextuelle Referenz ein, die im Original nicht vorhanden ist und die sich im gegebenen Kontext auch 

nicht verankern lässt: Der redensartliche Ausdruck steht in keinem plausiblen Bezug zu den zentralen 

Motiven von Wind und Dunst („vent“; „vapeur“). Paepcke setzt mit seiner Wortwahl vielmehr eine 

willkürlich gewählte Interpretation um, die gerade nicht von einer intensiven Auseinandersetzung mit Chars 

Aufzeichnung zeugt, sondern von einer Tendenz zur Abstraktion, die sich von der Stoßrichtung des Originals 

entfernt. Char selbst insistiert in der Vorbemerkung zu den Feuillets d’Hypnos auf dem Realitätsbezug seiner 

Notizen, wenn er den spezifischen Entstehungskontext der Résistance erläutert. Er schreibt:

Ces notes n’empruntent rien à l’amour de soi, à la nouvelle, à la maxime ou au roman. Un feu d’herbes 

sèches eût tout aussi bien été leur éditeur. La vue du sang supplicié en a fait une fois perdre le fil, a réduit à 

néant leur importance. Elles furent écrites dans la tension, la colère, la peur, l’émulation, le dégoût, la ruse, 

le recueillement, l’illusion de l’avenir, l’amitié, l’amour. C’est dire combien elles sont affectées par 

l’événement. [Char: Œuvres complètes, S. 173. In Celans Übersetzung heißt es: „Ihre Niederschrift erfolgte in der 

Angespanntheit, im Zorn, unter Ängsten, im Eifer, im Ekel, inmitten von Listen, heimlicher Sammlung, 

Zukunftsillusionen, Freundschaft, Liebe. Womit gesagt ist, in welchem Maße die Ereignisse mitsprechen.“ In: Celan: GW 

4, S. 437]

Bezieht sich Char hier auf sein unmittelbares Erleben als Résistant in den Jahren 1943 und 1944, so wird 

deutlich, dass jedes einzelne der genannten Schlüsselwörter für eine der menschlichen Erfahrungen steht, 

die in den insgesamt 237 Aufzeichnungen der Feuillets d’Hypnos poetisch verarbeitet werden. Eine 

Allgemeingültigkeit beanspruchende Kritik an falschen Vorbildern oder an trügerischen Idealen, wie Fritz 

Paepcke sie in der Aufzeichnung 228 erkennt, lässt sich in den Rahmen der Feuillets kaum integrieren.

Anhand des vorliegenden Übersetzungsvergleichs zeigt sich der Unterschied zwischen Celans individuell 

akzentuierender Übersetzung, die nach „Treue durch Veränderung“ [Siever (2010), S. 134] strebt, und einem 

unmotivierten Eingriff in den Verweisungszusammenhang des Ausgangstexts, wie er Paepckes 

enthistorisierender und entkonkretisierender Übersetzung zugrunde liegt. Celan setzt seine Strategie der 

Wörtlichkeit jedoch nicht normativ, sondern stets kontextabhängig ein, wie es im Folgenden zu zeigen gilt. Je 

nach Originaltext fungiert das wörtliche Übersetzen bei ihm mitunter als Instrument der Verfremdung, zum 

Beispiel in seinen Michaux-Übersetzungen (Kap. 3.3) und in seinen fragmentarischen Bonnefoy-

Übersetzungen (Kap, 3.4). Außerdem gibt es den besonderen Fall seiner deutschen Fassung des Char-

Gedichts „Dernière marche“ (Kap. 3.2.4), wo das Verfahren der Wörtlichkeit eine Art Verweigerungshaltung 

gegenüber dem Übersetzungsvorgang transportiert.

Celan reflektiert das Verhältnis zwischen der Wörtlichkeit und dem unhintergehbaren „Anderssein“ des 

Übersetzers in seinem Brief an Dedecius, wenn es heißt:

Wörtlichkeit im übertragenen Gedicht: Wörtlichkeit des Gedichts. Brücken von Sprache zu Sprache, aber – 

Brücken über Abgründe. Noch beim allerwörtlichsten Nachsprechen des Vorgegebenen – Ihnen, lieber 

Herr Dedecius, will es als ein ,Aufgehen‘ im Sprachmedium des Anderen erscheinen –: es bleibt, faktisch, 

immer ein Nachsprechen, ein zweites Sprechen, noch im (scheinbar) restlosen ,Aufgehen‘ bleibt der 

,Aufgehende‘ in seiner – auch sprachlichen – Einmaligkeit, in seinem Anderssein. [Celan: Brief an Dedecius 

vom 31. Januar 1960 [Transkription A. S.]. In Celans Brief an Werner Weber vom 26. März 1960 heißt es: „Denn die 

Sprachen, so sehr sie einander zu entsprechen scheinen, sind verschieden – geschieden durch Abgründe.“ In: FN, S. 397–

400, hier S. 397]

Tatsächlich stellt die „Wörtlichkeit“ für Celan kein selbstverständliches, unhinterfragtes Ideal dar, vielmehr 



entscheidet er sich angesichts bestimmter Originaltexte ganz bewusst für Strategien des wörtlichen 

Übersetzens, die nichts mit einer angestrebten ,Neutralität‘ gemein haben. Celan widmet der Wörtlichkeit im 

„übertragenen Gedicht“ [Celan: Brief an Dedecius vom 31. Januar 1960 (Transkription A. S.)] eine besondere 

Aufmerksamkeit, es geht ihm darum, jedes einzelne Wort als solches wahrzunehmen und abzuwägen. Gerade 

weil er dem Wortmaterial eine solche Bedeutung beimisst, empfindet Celan den Akt des Übersetzens als 

prekär. Übersetzungen sind für ihn „Brücken“ zwischen den Sprachen und damit Brücken zwischen Epochen 

und kulturellen Kontexten, die durch „Abgründe“ voneinander getrennt sind. Mit dem Begriff des Abgrunds 

assoziiert Celan die Gefahr des Scheiterns bzw. des vielfachen Sinn- oder Form-Verlustes, die den 

Übersetzungsakt bedrohen. In diesem Sinne charakterisiert Celan die Lyrikübersetzung als „Sprung“, wenn 

er sagt:

Das Übertragen von Gedichten […] geschieht über die Abgründe der Sprachen hinweg: das Einende ist der 

Sprung. Solcher Sprung ist Glück und Gelingen. [TCA/Meridian, S. 125. Über die Dichtung als Sprung heißt es 

dort: „Wortmaterial – das hat sein Gewicht; Dichtung ist ein Sprung; man soll sich keine Gewichte anhängen, wenn man 

hinüber – und zurück will.“ (Hervorhebung original)]

Mit Hilfe der Sprung-Metapher betont Celan auch die Prozesshaftigkeit des Übersetzungsvorgangs: Nur im 

Vollzug der übersetzenden Bewegung selbst ist der Brückenschlag zwischen Sprachen und Kulturen möglich. 

Angesichts der Abgründe, die die Sprachen voneinander trennen, bedeutet die Strategie der Wörtlichkeit für 

Celan niemals die Negation der eigenen Stimme.

Im Zusammenhang mit dem Prinzip der „Wörtlichkeit“ beharrt Celan auf der Präsenz der Übersetzer-

Stimme in der zielsprachlichen Gedichtfassung und wendet sich damit gegen das von Dedecius formulierte 

Ideal der ,Auflösung‘. [DLA: Celan D 90.1.1332/1. Bollack (2006, S. 272) betont die Markierung von Celans eigener 

Stimme in den Übersetzungen der Gedichte Paul Eluards: „Die Übersetzung interpretiert: sie bringt ihren Gegenstand in 

eine gewisse Distanz, sie stützt sich auf ihn und befreit sich zugleich. Der Übersetzer behauptet sich selbst, er bringt sein 

semantisches Bezugssystem mit.“] Celans Widerspruch gegenüber Dedecius gewinnt dadurch an Schärfe, dass er 

nicht vom „Auflösen“, sondern vom „Aufgehen“ spricht und damit einen Begriff verwendet, der ungleich 

positivere Konnotation aufweist. Da für Celan ein vollständiges „Aufgehen“ im Sprachmedium des Anderen 

weder vorstellbar noch wünschenswert ist, insistiert er auf der unüberwindlichen Differenz zwischen 

Ausgangstext und Übersetzung. Als Übersetzer strebt er danach, sein sprachlich, historisch und kulturell 

bedingtes „Anderssein“ zu markieren, anstatt es zu verschleiern. Auch in seinem Brief an Werner Weber 

unterstreicht Celan diese unüberwindliche Alterität:

Ja, das Gedicht, das übertragene Gedicht muß, wenn es in der zweiten Sprache noch einmal dasein will, 

dieses Anders- und Verschiedenseins, dieses Geschiedenseins eingedenk bleiben. [FN, S. 397]

Das „Anderssein“ bleibt selbst noch beim „allerwörtlichsten Nachsprechen“ in der Übersetzung spürbar und 

muss es bleiben, da das Übersetzen für Celan immer ein „zweites“ Sprechen bedeutet. Zudem bleibt in Celans 

Vorstellung auch der Übersetzer selbst als der „Aufgehende“ in seiner Individualität fassbar und markiert 

dadurch den besonderen Status des übertragenen Textes. In seinem „Anderssein“, so Celan, präge der 

Übersetzer den übertragenen Text, mit dem er nicht, wie Dedecius meint, vollständig verschmelzen könne. 

Seine Skepsis gegenüber dem Ideal der Auflösung formuliert Celan auch in seinem Brief an Werner Weber, 

verknüpft mit der expliziten Forderung nach unbedingter Präzision im Sprachtransfer, die er bei vielen 

Übersetzern vermisst:

[Es] gibt auch heute noch – nach so vielen Gedichten! – die Vielen (darunter eine ganze Reihe von 

Pseudophilologen), die, wenn sie Übertragungen von Gedichten lesen, irgendein vermeintliches ,höheres 

Esperanto‘ im Auge haben, und zwar – ich habe das oft beobachtet – am ,deutlichsten‘ dann, wenn sie 



weder die eine noch die andere Sprache beherrschen. [Es ist denkbar, dass sich dieser Vorwurf implizit auch auf 

René Char bezieht. Gisèle Celan-Lestrange zufolge hatte Char vorgeschlagen, Celans Gedichte auf der Grundlage von 

Wort-für-Wort-Übersetzungen ins Französische zu übertragen, was Celan jedoch strikt ablehnte. In: PC/GCL 2, S. 262]

Ein Beispiel für Celans Streben, sein „Anderssein“ als Übersetzer zu markieren, findet sich in dem 

Aphorismus „Nez en l’air“ aus René Chars Band À une sérénité crispée (1952). Bei Char bzw. bei Celan heißt 

es:

Nez en l’air pour la séance de voltige finale des Ardélions de l’espace mental: LES PARACHUTES NE 

S’OUVRENT PLUS. [Char: Œuvres complètes, S. 757]

Die Nasen hoch im Hinblick auf das letzte Luftkunststück unserer Hans-Dampf-in-allen-Geistesgassen: 

DIE FALLSCHIRME ÖFFNEN SICH NICHT MEHR. [Celan: GW 4, S. 581]

Auch wenn die Motivik von Chars Aufzeichnung „Nez en l’air“ an sein Engagement in der Résistance 

erinnert, wo er für die Koordination der Fallschirmspringer-Einheiten in der Provence verantwortlich war, 

[Greilsamer (2004), S. 538] stammt die poetische Notiz aus der Nachkriegszeit. Sie transportiert Chars Kritik 

an der verhängnisvollen Wichtigtuerei französischer Intellektueller, die er als wagemutige 

Fallschirmspringer inszeniert. Schon vor Kriegsende hatte René Char seine düsteren Vorahnungen bezüglich 

eines Gesinnungswandels in seiner Heimat artikuliert. Er fürchtete, dass sich die Franzosen ihrer 

Mitverantwortung am Verlauf des Zweiten Weltkrieges entziehen und der kritischen Selbstbefragung 

ausweichen könnten. [Vgl. dazu die Aufzeichnung 220 der Feuillets d’Hypnos in Celans Übertragung: „Die Erhitzung 

und die Bleichsucht der Jahre, die auf den Krieg folgen werden: meine Befürchtungen gelten beidem. Unsere bequeme 

Einmütigkeit, unser Gerechtigkeitshunger: sie werden sich, ich fühle es voraus, als recht kurzlebig erweisen, wenn das 

uns im Kampf Verbündende sich gelöst hat. […] Schon liegt das Übel überall im Kampf mit den Mitteln, es zu heilen. Die 

Phantome erteilen Rat um Rat, statten Besuch um Besuch ab.“ Celan: GW 4, S. 551]

In Celans Übersetzung stechen besonders die Metapher der „Ardélions de l’espace mental“ sowie ihr 

deutsches Pendant der „Hans-Dampf-in-allen-Geistesgassen“ hervor. Das Idiom des „Ardélion“ geht auf den 

Schauspieler Ardélion zurück, der um 300 nach Christus „in einer Provinz des Morgenlandes“ [Vgl. den 

Eintrag „S. Ardalion (Ardalio)“. In: Vollständiges Heiligen-Lexikon; Hrsg. von Johann Evangelist Stadler und Franz 

Joseph Heim. Bd. 1 (A–D). Hildesheim/Zürich/New York 1996, S. 304–305, hier S. 305] gelebt und in seinen 

Auftritten christliche Mysterien parodiert hat. [Ebd., S. 304] Der Überlieferung zufolge bekannte er sich 

jedoch während einer Vorführung zum christlichen Glauben und wurde, nachdem er sein Bekenntnis vor 

Gericht wiederholt und bekräftigt hatte, zum Tode verurteilt und öffentlich verbrannt. Nach seinem 

Martyrium wurde er heiliggesprochen. [Ebd., S. 305] Der Name des Schauspielers Ardélion ist, als 

Bezeichnung eines geschäftigen Menschen, der sich in fremde Angelegenheiten einmischt, in den 

französischen Sprachgebrauch des 18. Jahrhunderts eingegangen. [Vgl. den Eintrag „Ardélion“ im Wörterbuch 

von Littré, wo es heißt: „Homme qui fait l’empressé et se mêle de tout. Inusité.“ Als literarisches Beispiel dient bei Littré 

die 1739 von Jean-Baptiste Rousseau (1670–1741) angefertigte Paraphrase eines Abschnitts aus Terenz’ Komödie Andria: 

„Grands prometteurs de soins et de services, Ardélions sous le masque d’amis, Sachez de moi que les meilleurs offices 

Sont toujours ceux qu’on a le moins promis.“ In: Paul Littré: Dictionnaire de la langue française, Bd. 1. Paris 19 56, S. 

281] Im 20. Jahrhundert sind die Figur des Ardélion und die dazugehörige Redewendung jedoch nicht mehr 

geläufig. Im Kontext des Aphorismus wird die Zuordnung dieses Eigennamens noch dadurch erschwert, dass 

im zweiten Metaphernglied ein charakterisierendes Attribut hinzukommt. Es geht nämlich um die „Ardélions 

de l’espace mental“, d.h. die „Ardélions der geistigen Sphäre“. Mit Hilfe des Begriffs „espace“, der im 

Französischen auch den Weltraum bezeichnet, illustriert Char den unendlichen Raum menschlicher 

Gedanken. Auch wenn man das Attribut des „espace mental“ nicht als Verweis auf die Raumfahrt im engeren 

Sinne versteht, bleibt der Himmelsraum durch die Fallschirmspringer als Vergleichsmoment präsent. In 



Chars Aufzeichnung präsentieren sie dem Publikum kühne artistische Einlagen, die sie mit dem Tod büßen, 

als sich die Fallschirme im entscheidenden Moment nicht öffnen. Illustrieren die Kunststücke der 

Fallschirmspringer die wagemutigen Äußerungen der Intellektuellen, so evoziert ihr ungebremster Absturz 

das Ende der geistigen Höhenflüge:

Les parachutes ne s’ouvrent plus.

Mit welcher Strategie überträgt nun Celan die Metapher der „Ardélions de l’espace mental“, deren 

Teilaspekte so verschiedenen sprachlichen Ebenen entspringen? Da die Figur des Ardélion im Deutschen 

nicht existiert, steht Celan vor der Wahl, den französischen Namen beizubehalten und so die unmittelbare 

Verständlichkeit der Aufzeichnung zu erschweren oder ihn durch ein deutsches Idiom zu ersetzen. Fällt seine 

Wahl auf die Redewendung vom „Hans Dampf in allen Gassen“, so verortet Celan seine Übertragung auf 

einer anderen Stilebene als Chars Original. Die Figur des „Hans Dampf“ ist im deutschen Sprachraum des 

20. Jahrhunderts gebräuchlich, ganz anders als die Figur des Ardélion im Französischen. Und doch bemüht 

sich Celan um ein Äquivalent: Seine Wahl einer typisch deutschen Figur korrespondiert mit Chars 

Entscheidung, eine Figur aus der französischen Kultur zu evozieren. Durch die große Verbreitung des 

Vornamens Hans im deutschen Sprachraum des 14. bis 17. Jahrhunderts ist eine Redewendung entstanden, 

die den Vornamen in einen Gattungsnamen verwandelt und, je nach Kontext, mit spezifischen Attributen 

belegt. In Celans Übertragung von Chars „Nez en l’air“ figuriert nun nicht der „Hanswurst“ oder der „Hans 

Guck-in-die-Luft“, sondern der „Hans Dampf in allen Gassen“. Ähnlich wie der französische Begriff Ardélion 

bezeichnet dieses deutsche Idiom einen „überbetriebsamen Menschen, der den Anschein erweckt, überall 

Bescheid zu wissen“. [Vgl. den Eintrag „Hans Dampf in allen Gassen“. In: Wahrig Deutsches Wörterbuch. Hrsg. von 

Gerhard Wahrig. München 1980, S. 1704, Sp. 2] Um den Aspekt des Intellektuellentums auch in dieser der 

Volkssprache entsprungenen Redewendung hervorzuheben, greift Celan schöpferisch in das tradierte Idiom 

ein. Er deutet die „Gassen“ in „Geistesgassen“ um und formt auf diese Weise ein Äquivalent zum 

französischen Attribut des „espace mental“. Durch die g-Alliteration verleiht er seiner Wortbildung zudem 

eine besondere Eingängigkeit. Celans Übersetzung verortet die „Ardélions“ im deutschen Kulturraum und 

unterstreicht diese Zugehörigkeit durch das Possessivpronomen „unser“. Anstatt mit dem Vornamen „Hans“ 

ein zum Sprichwort avanciertes Signum der deutschen Kultur zu zitieren, [Vgl. de Oliveira (2007, S. 157): „Celan 

doit sa singularité de traducteur à l’apport d’autres intertextes, et son projet de réénonciation interculturelle synthétise 

plusieurs dimensions temporelles tout en abolissant les frontières géographiques dans un entre-deux qui ne se fige 

jamais.“] hätte Celan auch eine weniger stark markierte Wortverbindung wählen können, um die im Begriff 

des „Ardélion“ angelegten Bedeutungsschichten auszudifferenzieren.

Celans Entscheidung, in der deutschen Fassung von Chars Aphorismus „Nez en l’air“ sein „Anderssein“ als 

Übersetzer zu markieren, erweist sich als eine präzis durchdachte Strategie, die auf „Treue durch 

Veränderung“ [Siever (2010), S. 134] zielt: Celan prägt zwar einen Neologismus und greift damit verändernd in 

das Original ein, gleichzeitig reagiert er aber auf die darin angelegte Motivik und gestaltet sie in der 

deutschen Gedichtfassung. Diese unauflösbare Spannung zwischen Original und Übersetzung prägt auch 

Celans paradoxe Wendung „Fremde Nähe“, [FN, S. 389] die ursprünglich als Titel seiner gesammelten 

Übersetzungen aus dem Französischen vorgesehen war.

Auch bei der Übertragung der Aufzeichnung 47 aus den Feuillets d’Hypnos verwendet Celan eine 

Wortbildung, die auf einen altertümlichen Begriff rekurriert und diesen transformiert: Bei Char bzw. Celan 

heißt es:

Char: „Martin de Reillanne nous appelle: les catimini.“ [Char: Œuvres complètes, S. 186]

Celan: „Martin – er stammt aus Reillanne – nennt uns les catimini – die ,Hehlingse‘.“ [Celan: GW 4, S. 461]

Der Schlüsselbegriff dieser Notiz lautet „les catimini“, eine liebevollspöttische Bezeichnung für die 



Résistance-Kämpfer, die sich vor den nationalsozialistischen Besatzern verstecken. [In der Aufzeichnung 159 

der Feuillets d’Hypnos werden die Résistants als „êtres furtifs“ (bei Celan: „in der Verborgenheit umherhuschende[] 

Wesen“) bezeichnet. In: GW 4, S. 520/521] Ungewöhnlich ist diese Wendung, weil sie aus der adverbialen 

Bestimmung „en catimini“ (dt. „im Verborgenen“) das personenbezogene Substantiv „les catimini“ macht. 

Celan führt in seiner Übertragung eine analoge sprachliche Operation durch, wenn er auf den bis ins 19. 

Jahrhundert auch im juristischen Bereich verwendeten Begriff „Hehling“ [Vgl. den Eintrag „hehling“: „(m.) 

geheimnis bzw. ,hehlings‘ adv. heimlich“. In: DWB, Bd. 10, Sp. 788–791; vgl. auch den Eintrag „hehling“ in: Wörterbuch 

der älteren deutschen Rechtssprache. In Verbindung mit der vormaligen Akademie der Wissenschaften der DDR hrsg. 

von der Heidelberger Akademie der Wissenschaften. Bearbeitet von Otto Gönnenwein und Wilhelm Weizsäcker. Weimar 

1960, Bd. 5, Sp. 561. – Auch in seiner eigenen Lyrik greift Celan immer wieder auf (vorwiegend naturwissenschaftliches) 

Fachvokabular zurück.] (mdh. „haelinc“: ,Geheimnis, Heimlichkeit‘) bzw. auf das entsprechende Adverb 

„hehlings“ („heimlich“) zurückgreift und in die Personenbezeichnung „Hehlingse“ umformt. [Den Begriff 

„Hehlingse“ bezeichnet Jean-Pierre Wilhelm als „gewagte Neubildung“ und schlägt als Alternative die Wendung „die 

Verhohlenen“ vor. Wilhelms Vorschlag findet sich in einer Liste mit weiteren Anmerkungen, die er am 28. Januar 1959 

an Celan geschickt hat. DLA: Celan D 90.1.2922/4] Diese Korrespondenz in der Wortbildung hebt die deutsche 

Fassung von Chars Aphorismus hervor, indem sie den französischen Begriff „les catimini“ beibehält und von 

der Wendung ,die Hehlingse‘ durch einen Gedankenstrich absetzt. Darüber hinaus markiert der 

Gedankenstrich die deutsche Fassung als einen übersetzten Text, da er die französische und die deutsche 

Sprache gleichberechtigt nebeneinanderstellt und sie einerseits miteinander verbindet, andererseits 

voneinander trennt. [Im Vergleich mit Übersetzungen in andere Sprachen gewinnt Celans Lösung zusätzlich an 

Kontur. Die italienische Fassung von Vittorio Sereni lautet beispielsweise: „Martin de Reillanne ci chiama: i catiminí.“ In: 

René Char: Fogli d’Ipnos (1943–1944). Prefazione e traduzione di Vittorio Sereni. Turin 1968, S. 43. In einer Fußnote 

liefert der Übersetzer die Erklärung des von Char verwendeten französischen Idioms: „,Jouer à catiminic‘: giocare a 

rimpiattino. Si è preferito conservare, accentandola, la parola francese.“ (Ebd.) Sereni verzichtet auf eine Übersetzung 

der französischen Wendung und lässt sie in der Ausgangssprache stehen, wobei er dem letzten Buchstaben des Wortes 

„catiminí“ einen Akzent beifügt. Im Gegensatz zu Celan, der versucht, die dem Original inhärente Verschiebung im 

Gebrauch des Idioms in der deutschen Sprache nachzugestalten, bevorzugt der italienische Übersetzer eine Form der 

Texttreue, die dieses Irritationsmoment tilgt.]

Auch Celans deutsche Fassung der Aufzeichnung 94 der Feuillets d’Hypnos erweist sich als Ergebnis einer 

individuellen Lesart. Original und Übersetzung lauten wie folgt:

Ce marin, comme j’examinais un tout petit serpent qui se glissait entre deux pierres: „L’orvet du deuil“, s’est  

écrié Félix. La disparition de Lefèvre, tué la semaine passée, affleure superstitieusement en image. [Char: 

Œuvres complètes, S. 198]

Heute morgen, als ich eine winzige Schlange beobachtete, die zwischen zwei Steinen hindurchglitt –: „Die 

Trauerschleiche!“ rief Felix aus. Der Verlust Lefèvres, der vergangene Woche getötet wurde, schimmert als 

Bild auf, als Aberglaube. [Celan: GW 4, S. 487]

Ein Blick in die Dokumente aus dem Nachlass zeigt, dass Celan am 16. Dezember 1958 korrigierend in die 

bereits bestehende Übersetzung eingegriffen hat. An die Stelle der wörtlichen Übersetzung „Blindschleiche 

der Trauer“ setzt Celan das Kompositum „Trauerschleiche“ und bildet damit die Wendung „orvet du deuil“ 

im Deutschen nach. [DLA: Celan D 90.1.386/7] Radikaler noch als René Char hebt Celan die bei dem 

Résistance-Kämpfer Felix zu beobachtende Verquickung von Naturerlebnis und Kriegserfahrung hervor. 

Indem Celan mit dem Kompositum „Trauerschleiche“ geradezu einen neuen biologischen Gattungsnamen 

schafft, versetzt er sich in den angsterfüllten Résistant hinein, der in seiner lebensbedrohlichen Lage selbst 

ein Reptil als Träger schicksalhafter Zeichen zu erkennen meint. Diese erste, von Celan präzise nuancierte 

Übersetzergeste determiniert auch die folgende. Hier handelt es sich nicht um eine analoge Sprachoperation, 



sondern um eine Bedeutungsverschiebung, die im Kontext der Aufzeichnung eine zentrale Rolle spielt: Aus 

der adverbialen Konstruktion in der Wendung „la disparition de Lefèvre […] affleure superstitieusement en 

image“ formt Celan im Deutschen einen zweigliedrigen Ausdruck („Der Verlust Lefèvres […] schimmert als 

Bild auf, als Aberglaube“), in dem das Adverb des Originals („superstitieusement“) substantiviert und dem 

vorhandenen Substantiv („image“) beigeordnet wird. In diesem Sinne erscheint die Konkretion der Trauer in 

dem Motiv der beobachteten Schlange nicht mehr zwangsläufig als Aberglaube, sondern steht zunächst für 

sich als „Bild“, das nicht bewertet wird. Erst in einem zweiten Schritt ruft Celans Übersetzung den Aspekt des 

Aberglaubens auf, die entweder als Attribut des Bildes selbst oder aber als sein Widerpart gelesen werden 

kann. Dabei entschärft er die Wertung in Chars Aphorismus und öffnet den Blick für ein Naturerlebnis, das 

zwischen Aberglauben und schöpferischer Phantasie changiert.

„Dernière marche“. Celans letzte Char-Übersetzung

Die deutsche Fassung des Gedichts „Dernière marche“ aus dem Band Retour amont (1966) [Von Chars 

Gedichtband besaß Celan zwei Exemplare; eines trägt die folgende Widmung: „A Paul Celan / son ami / René Char“. 

Zitiert nach PC/GCL 2, S. 331. Bei Seite 44 hat Celan seine unveröffentlichte Übersetzung eingelegt (in: Celan Bibliothek 

DLA).] ist die letzte Übersetzung, die Celan aus Chars Werk angefertigt hat. [Außerdem hat Celan noch das 

Gedicht „Trois sœurs“ von René Char vollständig übersetzt. Vgl. Böschenstein (2008), S. 214] Er hat sie Char am 21. 

Juli 1966 zugesandt, [DLA: Celan D 90.1.381] ließ sie aber nicht veröffentlichen. Im Folgenden sollen die in 

dieser Übersetzung angewandten Strategien erstmals näher untersucht werden. [Veyne (2004, S. 438) erwähnt 

die Übersetzung, ohne sie näher zu charakterisieren, wenn er schreibt: „Paul Celan aimait beaucoup [Dernière marche] et 

l’a traduit en poète.“] Das Original lautet wie folgt:

DERNIÈRE MARCHE

Oreiller rouge, oreiller noir,

Sommeil, un sein sur le côté,

Entre l’étoile et le carré,

Que de bannières en débris!

Trancher, en finir avec vous,

Comme le moût est à la cuve,

Dans l’espoir de lèvres dorées.

Moyeu de l’air fondamental

Durcissant l’eau des blancs marais,

Sans souffrir, enfin sans souffrance,

Admis dans le verbe frileux,

Je dirai: „ Monte “ au cercle chaud. [Char: Œuvres complètes, S. 438]

In Chars Band Retour amont überlagern sich poetologische Reflexionen und Schilderungen verschiedener 

Orte aus seiner provenzalischen Heimat – sei es die Gebirgskette des Luberon („Sept parcelles de Luberon“), 

[Ebd., S. 421f.] die Landschaft Les Baronnies („Dansons aux Baronnies“) [Ebd., S. 429] oder das Kloster 

Thouzon („Chérir Thouzon“ [Ebd., S. 424]). [Vgl. Dupouy (2008), S. 40] Prägend ist zudem das Titelmotiv des 

Flusslaufs, das sich in einigen Gedichten in Form von Auf- und Abwärtsbewegungen niederschlägt.



„Dernière marche“, eines der abstrakteren und damit schwer zugänglichen Gedichte des Bandes, enthält 

jedoch außer dem Motiv der „blancs marais“ (V. 9), die sich auf die Sumpflandschaft der Camargue beziehen 

lassen, keine weiteren Hinweise auf die Provence. In drei Strophen inszeniert der Text den Wandel ins 

Hoffnungsvolle in Form eines Aufstiegs, der, poetologisch konnotiert, Chars lyrisches Werk insgesamt prägt. 

[Auch in früheren Bänden weist Char dem Motiv des Aufstiegs eine poetologische Funktion zu, vgl. Feuillets d’Hypnos 

Nr. 56: „Le poème est ascension furieuse; la poésie, le jeu des berges arides“ (in: Char: Œuvres complètes, S. 189); Nous 

avons: „Poésie, unique montée des hommes, que le soleil des morts ne peut assombrir dans l’infini parfait et burlesque“ 

(in: Char: Œuvres complètes, S. 410).] Das lyrische Ich wendet sich von den „bannières en débris“ (V. 4) und den 

Menschen (V. 5) ab, „dans l’espoir de lèvres dorées“ (V. 7). Nach der Überwindung von Leiden (V. 10) steht 

die Apostrophe des lyrischen Ich an den „cercle chaud“ (V. 12), ein poetologisches, von Heraklit beeinflusstes 

Symbol für die Vereinigung von Gegensätzen. [Vgl. Münchberg (2000), S. 49] In Celans bislang 

unveröffentlichter Übertragung heißt es:

LETZTE STUFE

Kopfkissen rot, Kopfkissen schwarz,

Schlaf, eine Brust dir zur Seite,

Zwischen Stern und Geviert,

Alle die Trümmerbanner!

Zurande kommen mit euch,

Dem kufenhörigen Weinmost gleich,

Gegoldete Lippen erhoffend.

Nabe der gründenden Luft

Weiss-Sümpfe härtend,

leidfern und endlich leidlos,

Aufgenommen vom fröstelnden Wort,

Sag ich zum heissen Kreis: ,Steige‘.

/Deutsch von Paul Celan/ [DLA: Celan D 90.1.381]

Da es sich bei dem Gedicht „Letzte Stufe“ dem derzeitigen Forschungsstand nach um Celans letzte Char-

Übersetzung handelt, stellt sich die Frage, ob und inwiefern die Wahl dieses Gedichts eine programmatische 

ist: Hat sich Celan bewusst für diesen Text als ,letzte Stufe‘ seiner Beschäftigung mit Chars Werk 

entschieden? Eine solche Annahme ist methodisch problematisch, da sie Celans Textauswahl nachträglich 

eine teleologische Komponente unterlegt und suggeriert, er habe beim Übersetzen bereits gewusst, dass seine 

Fassung von „Dernière marche“ seine letzte Char-Übersetzung sein würde.

Gleich die im ersten Vers angewandte Übersetzungsstrategie erweckt jedoch den Eindruck, als inszeniere 

Celan tatsächlich eine Abkehr von seiner Tätigkeit als Char-Übersetzer, da er eine die Zielsprache 

verfremdende Wort-für-Wort-Transkription anfertigt:

Kopfkissen rot, Kopfkissen schwarz.

Angesichts der im Deutschen untypischen Nachstellung der Attribute lässt sich dieser Vers als wörtliche 

Umschrift [Zur Strategie der „wörtliche[n] Nachschrift“ bei Celan siehe Olschner (1985), S. 57] des Originals 

bezeichnen – ein Verfahren, das im gegebenen Kontext erklärungsbedürftig ist. Dass sich Celan ganz bewusst 

den grundlegenden Prinzipien des französisch-deutschen Sprachtransfers widersetzt, mutet wie ein Akt der 

Verweigerung an. Indem Celan ein letztes Gedicht von Char übersetzt, so ließe sich folgern, markiert er 

gleichzeitig seine wachsende Distanz zu dessen lyrischem Werk. Dieser Befund, der für den 



programmatischen Charakter des Gedichttitels „Dernière marche“ spräche, beschränkt sich allerdings auf 

den ersten Vers der deutschen Fassung. Im weiteren Verlauf der Übersetzung bedient sich Celan 

verschiedener komplexer Strategien von der Neologismenbildung bis zur klanglichen Neuakzentuierung, 

deren Einsatz wiederum die Übersetzertätigkeit als solche affirmiert. Ein besonders vielschichtiges Verfahren 

liegt der deutschen Fassung des folgenden Verses zugrunde:

Char: „comme le moût est à la cuve“

Celan: „Dem kufenhörigen Weinmost gleich“

Rekurriert Celan für die Bildung des Wortes „kufenhörig“ auf das seltene Lehnwort „Kufe“ [Vgl. den Eintrag 

„Kufe“. In: Wahrig Deutsches Wörterbuch, Sp. 2270. Der Begriff „Kufe“ bezeichnet ursprünglich ein altes deutsches 

Biermaß.] (ahd. „kuofa“), das seinen Ursprung im lateinischen Wort „cupa“ (Tonne) hat und einen Bottich zur 

Weingärung benennt, so bleibt er in etymologischer und damit auch in phonetischer Hinsicht sehr nah am 

Ausgangstext. Gleichzeitig intensiviert er den im Original angelegten Aspekt der Machtausübung, indem er 

den Weinmost personifiziert und ihn als der Kufe „hörig“ bezeichnet. Nicht nur durch Neologismen, sondern 

auch durch die phonetische Gestaltung verleiht Celan seiner Gedichtfassung eine individuelle Kontur, wenn 

er die im Original angelegten konsonantischen und vokalischen Gleichklänge im Deutschen nachbildet bzw. 

neue hinzufügt. Die Verse 7 bzw. 10 lauten in Original und Übersetzung [Hervorhebungen A. S.]:

Char: „Dans l’espoir de lèvres dorées“

Celan: „Gegoldete Lippen erhoffend“

Char: „Sans souffrir, enfin sans souffrance“

Celan: „leidfern und endlich leidlos“

Mit dem Partizip „gegoldet“ greift Celan in Vers 7 bewusst auf die ältere Verbform „golden“ [Vgl. den Eintrag 

„golden“. In: DWB, Bd. 8, Sp. 764–766] zurück, um den Klangeffekt der g-Assonanz zu erzielen. [Seng (2007, S. 

29) betont Celans „Interesse für archaische Wörter und Formen“ (S. 29), denen er z.B. auch in Rudolf Borchardts 

Übersetzungen begegnet ist. In seiner Übersetzung von Chars Gedicht „Dernière marche“ verwendet Celan selbst 

veraltete Wortformen der deutschen Sprache.]

Eine noch komplexere Gestaltung nimmt Celan in Vers 10 vor, indem er die im Original angelegte 

anaphorisch gestützte figura etymologica durch ein kombinatorisches Spiel mit dem Wortstamm „leid“ 

nachformt, wobei er, wie häufig auch in seinem eigenen lyrischen Werk, zusammengesetzte Adjektive wie 

„leidfern“ und „leidlos“ verwendet. Mit Hilfe dieser Komposita bewahrt er in der deutschen Fassung nicht 

nur das Stilmittel der Intensivierung, sondern auch deren parallele, auf Gleichklängen gründende Struktur.

Celans auf Klangeffekte ausgerichtete Übersetzungsstrategie kulminiert in der Wiederholung des ei-

Diphthongs im Schlussvers, der klanglich einen Gegenentwurf zur wörtlichen Transkription im Eingangsvers 

darstellt: 

Char: „Je dirai ,Monte‘ au cercle chaud.“             [Hervorhebung A. S.] 

Celan: „Sag ich zum heissen Kreis: ,Steige‘.“       [Hervorhebung A. S.]

Celans Vers verstärkt die im Original angelegte Assonanz und spielt damit, wie es scheint, auf die Lyrik 

Rainer Maria Rilkes und insbesondere auf ihre ausgeprägte Affinität zum ei-Diphthong an, die z.B. in den 

Sonetten an Orpheus mit dem Motiv einer die menschliche Sphäre übersteigenden Dichtung einhergeht. [Vgl. 

die Beispiele für ei-Diphthonge im ersten Teil der Sonette an Orpheus: Sonett XVII („Drängender Zweig an Zweig, / 

nirgends ein freier … / Einer! 0 steig … o steig …“), Sonett XIX („Einzig das Lied überm Land / heiligt und feiert“) sowie 

im Eingangssonett des zweiten Teils („Atmen, du unsichtbares Gedicht! / Immerfort um das eigne / Sei rein 

eingetauschter Weltraum. Gegengewicht, / in dem ich mich rhythmisch ereigne“) [Hervorhebungen A. S.]. In: Rainer 



Maria Rilke: Gedichte 1910 bis 1926 (= Werke, Bd. 2). Hrsg. von Manfred Engel und Ulrich Fülleborn. Frankfurt am 

Main/Leipzig 1996, S. 249; 250; 257] Auch in der für das Deutsche ungewöhnlichen Dominanz von 

Präsenspartizipien („Gegoldete Lippen erhoffend“ (V. 7); „Nabe der gründenden Luft“ (V. 8); „Weiss-Sümpfe 

härtend“ (V. 9); „Aufgenommen vom fröstelnden Wort“ (V. 11)) lässt sich ein Anklang an Rilke erkennen. Die 

intertextuelle Referenz zu Rilkes Sonettdichtung erweist sich als äußerst ambivalent, da Celan mit Rilke 

einen Lyriker evoziert, dessen Klangkunst für seine eigene frühe Schaffensphase prägend gewesen ist. [Vgl. 

z.B. die Dominanz der ei-Diphthonge in einem Vers aus Celans Gedicht „Zähle die Mandeln“ aus dem Band Mohn und 

Gedächtnis (1952). Dort heißt es in den Versen 9–11: „Dort erst tratest du ganz in den Namen, der dein ist, / schrittest du 

sicheren Fußes zu dir, / schwangen die Hämmer frei im Glockenstuhl deines Schweigens“ [Hervorhebungen A. S.]. In: 

Celan: KG, S. 52. Zu Celans Verhältnis zu Rilke vgl. Böschenstein (1992), S. 173–185; Bollack (2001), S. 139–157.] Eine 

phonetische Ausschmückung, wie Celan sie im Schlussvers seiner Char-Übertragung vornimmt, wäre jedoch 

zu diesem Zeitpunkt, im Jahr 1966, in seiner eigenen Lyrik nicht denkbar gewesen. Insofern erscheint es 

nicht unplausibel, dass der Einsatz des klanglichen Dekorums als Signal einer Loslösung vom Rilke’schen 

Vorbild bzw. als Reflexion auf die poetologische Diskrepanz zwischen Celan und Char zu verstehen ist. [Auch 

im Rahmen anderer Gedichtübersetzungen hat sich Celan offenbar mit Rilkes Schreibweise auseinandergesetzt: 

Harbusch (2005, S. 375) hat dargelegt, dass Celan in seiner Übersetzung von Paul Valérys Junger Parze „Rilkes preziöse 

Reime“ imitiert.]

Nicht nur auf klanglicher, sondern auch auf syntaktischer Ebene intensiviert Celan das Original, wenn er den 

Imperativ „Steige“ an das Ende des Schlussverses rückt und damit implizit auf den Gedichttitel „Letzte Stufe“ 

rekurriert. [Dabei tilgt Celan die im Original angelegte Opposition zwischen den Adjektiven „frileux“ (V. 11) und „chaud“ 

(V. 12)] In der Finalposition weist der Imperativ ins Offene und setzt die Aufstiegsbewegung über den 

Rahmen des Gedichts hinaus fort.

In seiner letzten Char-Übersetzung, so lässt sich festhalten, bedient sich Celan eines breiten Spektrums an 

verschiedenen, zum Teil durchaus heterogenen Übersetzungsstrategien: Die wörtliche Umschrift des ersten 

und die klangliche Intensivierung des letzten Verses bilden die Extrempole von Celans übersetzerischer 

Auseinandersetzung, die in ihrer Widersprüchlichkeit seine ambivalente fraternité poétique zu Char spiegelt. 

Dass Celan in seiner Bekanntschaft zu Char gerade die Antagonismen als konstitutiv angesehen hat, wird in 

einer Reflexion deutlich, die Celan in den fünfziger Jahren in sein Exemplar von Chars Band À une sérenité 

aispée (1952) notiert hat. Dort heißt es:

Zuzeiten

was uns zusammenhielt, die Klammer,

war, daß die Bruchstellen so oft und

so deutlich zutagetraten. [Diese Notiz hat Paul Celan hinten in sein Exemplar von René Chars Band À une serenite 

crispée (1951) eingetragen. In: Celan Bibliothek DLA. Der Band trägt die Widmung: „Pour Paul Celan avec la sympathie \ 

très vive de \ R. Char.“ Zitiert nach PC/GCL 2, S. 91]

Nach Erhalt von Celans Übersetzung von „Dernière marche“ im Juli 1966 bedankt sich Char mit den Worten: 

„[Q]ue ,Retour amont‘, grâce à vous, ait une première fenêtre ouverte sur l’art allemand, c’est une précieuse 

clarté qui pénètre dans la nuit étrangère de ce livre.“ [Brief vom 25. Juli 1966. DLA: Celan D 90.1.1295/29] 

Offensichtlich hat Char gehofft, dass auf Celans Übersetzung von „Dernière marche“ [Neben „Dernière marche“ 

hat Celan noch ein weiteres Gedicht von Char in Strophenform übersetzt, es heißt im Deutschen „An ***“. In: Celan: GW 

4, 592f. Gegenüber den Char-Übersetzern Johannes Hübner und Lothar Klünner hat Celan die Hoffnung artikuliert, 

seine Verständnisschwierigkeiten bei der Lektüre von Chars Gedichten zu überwinden: „Sollte es nicht doch einen 

Schlüssel zur Poesie René Chars geben, einen Schlüssel, der zu den hermetischen Texten einen Zugang verschafft?“ Vgl. 

Lothar Klünner: „Schritte mit René Char“. In: Die Neue Rundschau 90 (1979), Heft 3, S. 361–374, hier S. 361] aus dem 

Band Retour amont weitere folgen würden; sie ist jedoch die einzige geblieben. Ein möglicher Grund für 



Celans Auswahl mag darin liegen, dass in den anderen Gedichten ein affirmativer, im Vergleich zu Chars 

Résistance-Aphorismen Feuillets d’Hypnos sogar enthistorisierter Bezug zur provenzalischen Landschaft 

dominiert. [In Celans nicht abgeschicktem Brief an René Char vom 6. Januar 1960 ist das Motiv der provenzalischen 

Landschaft negativ konnotiert: „René Char! […] Le temps s’acharne contre ceux qui osent être humains – c’est le temps 

de l’anti-humain. Vivants, nous sommes morts, nous aussi. Il n’y a pas de ciel de Provence; il y a la terre, béante et sans 

hospitalité; il n’y a qu’elle. Point de consolation, point de mots. La pensée, c’est une affaire de dents. Un mot simple que 

j’écris: cœur. Un chemin simple: celui-là, René Char, il y a ce cheminlà, c’est le seul, ne le quittez pas. (Vous l’avez quitté, 

je vous ai vu le quitter, vous avez su nous faire mal, à la légère, vous nous avez peiné, alors que la peine vous avait ouvert 

nos cœurs.) Ai-je le droit de vous dire ceci? Je ne sais. Je vous le dis. Ajoutez-y un mot ou un silence. Je vous adresse ces 

mots – qui sont mes mots – après la mort d’Albert Camus. Soyez vrai, toujours. Paul Celan.“ DLA: Celan D 90.1.735/1. In 

seinem Brief an seine Frau vom 26. Oktober 1965 aus L’Isle-sur-Sorgue in Südfrankreich berichtet Celan von seinem 

Vorhaben, Char zu besuchen. Er schreibt: „L’idée m’est venue d’aller voir Char. […] Pris la Route de Saumane, trouvé la 

maison de Char – il n’y était pas. C’est bien ainsi. J’ai […] revu ce paysage provençal que jene sais point aimer sans vous.“ 

In: PC/GCL 1, S. 317] Die geographische Verwurzelung von Chars Werk in seiner südfranzösischen Heimat 

steht konträr zu den poetologischen Prämissen Paul Celans, der als deutschsprachiger Jude aus der 

Bukowina seit 1948 im Pariser Exil lebte und arbeitete. [Vgl. dazu Celans Gedicht In der Luft. „In der Luft, da 

bleibt deine Wurzel, da, / in der Luft.“ In: Celan: KG, S. 166]

Angesichts dieser Diskrepanz zwischen ihren poetologischen Ausgangspunkten, die Celan Mitte der sechziger 

Jahre gravierender denn je wahrgenommen haben muss, erscheint es plausibel, dass er sich verstärkt mit 

Texten von Lyrikern beschäftigt hat, deren Poetiken seiner eigenen näher standen. In der zweiten Hälfte der 

sechziger Jahre radikalisiert sich Celans Sprachduktus. Neben der fortschreitenden Verknappung und 

Verdichtung lässt sich ein verstärkter Einsatz wissenschaftlicher Fachtermini feststellen. [Pennone (2007), S. 

482] Gegen Chars ästhetisierende Tendenzen stellt Celan seine Forderung einer „Poesie aus unpoetischem 

Material, einer Kunst aus radikaler Kunstlosigkeit“, [Böschenstein (1981), S. 410] die er bei Henri Michaux 

verwirklicht sieht. Die Konstellation zwischen Celan und dem 1899 in Belgien geborenen Autor steht im 

Zentrum des folgenden Kapitels. 

Intensivierung und „dichterische Wörtlichkeit“:
Celan als Übersetzer von Henri Michaux

Im Jahr 1966 übersetzt Paul Celan nicht nur das Gedicht „Dernière marche“ von René Char, sondern gibt 

auch den ersten Band der deutschen Werkausgabe von Henri Michaux mit dem Titel Dichtungen, Schriften 1 

heraus, für die er und Kurt Leonhard seit 1962 Übersetzungen angefertigt haben. [Henri Michaux: Dichtungen, 

Schriften 1. Aufgrund der von Henri Michaux unter Mitwirkung von Christoph Schwerin getroffenen Auswahl in 

Übertragungen von Kurt Leonhard und eigenen Übertragungen hrsg. von Paul Celan. Frankfurt am Main 1966. – Im 

vorliegenden Kapitel werden nur Celans eigene Übersetzungen untersucht, da seine Zusammenarbeit mit Kurt Leonhard 

methodologische Fragen aufwirft, die den Rahmen der Analysen dieser Studie überschreiten. Zur gemeinsamen 

Übersetzungsarbeit von Celan und Leonhard vgl. FN, S. 509.] Offensichtlich will Celan von nun an für Michaux 

und dessen Werk jene literarische Vermittlerrolle übernehmen, die er vorher für Char ausgeübt hatte. [In 

seinem Brief an Celan vom 9. Juli 1962 drückt Michaux dafür seine Dankbarkeit und Anerkennung aus: „Cher Paul 

Celan, il me faut à présent payer le prix de trop de rêveries et de trop peu d’études. KONTRA! (titre admirable sans doute 

meilleur que ,Contre!‘). Je reste devant ce bâtiment, sans pouvoir en devenir maître, devant cette structure, qui pourtant 



se (dresse), si solide, si sure, certainement. Mais autant est forte mon ignorance, autant est forte ma confiance dans le 

poète traducteur – En cette langue qui ne veut se révéler à moi qu’avec irrégularité, je sens pourtant mon être 

complètement reconstitué. Merci. Amicalement H. Michaux.“ In: DLA: Celan D 90.1.1969/2] Celan und Michaux 

waren seit Ende der fünfziger Jahre miteinander bekannt, wie ein Brief von Michaux an Celan vom 11. 

Februar 1959 belegt, in dem es heißt: [FN, S. 517]

J’ai gardé en moi l’impression de notre rencontre mais pourquoi est-il si incroyablement difficile de trouver  

des traductions de vos poèmes? [DLA: Celan D 90.1.1969/1]

Während Chars lyrische Texte in den sechziger Jahren verstärkt zu einem pathetischen, von Apostrophen 

geprägten Gestus tendieren, trifft Celan in Michaux auf einen „radikal[en] Poetologe[n] der Abweichung“, 

[Böschenstein (1981), S. 410] dessen skeptisch-zynischer Blick auf die Wirklichkeit sein Interesse weckt. [Vgl. 

dazu Böschenstein (1981, S. 410): „Nur solche kompromißlose Fremdheit [wie die von Michaux] ließ Celan zuletzt gelten. 

Viele andere Dichterfreundschaften hielten dieser Forderung nicht stand.“] Angesichts der geradezu gegensätzlichen 

poetologischen Positionen von Char und Michaux lässt sich Celans Neu- oder Umorientierung bei der 

Rezeption zeitgenössischer französischer Lyrik als Indikator für eine bestimmte Entwicklungsphase seiner 

eigenen Poetik nehmen. [Vgl. Böschenstein (1982), S. 313] Dem engen Bezug zwischen Chars lyrischem Werk 

und seiner provenzalischen Heimat stehen bei Michaux die Abkehr von seinem Geburtsland Belgien und 

seine ausgedehnten Reisen nach Asien und Südamerika gegenüber, die auch in seinen Texten Niederschlag 

gefunden haben. [Zu Michaux’ Biographie vgl. Martin (2003)] Auch wenn Michaux’ Entwurzelung und die daraus 

entstehende Rastlosigkeit nicht mit Celans eigener Situation als deutschsprachiger jüdischer Exilant in Paris 

vergleichbar sind, so lässt sich in der Skepsis gegenüber einer affirmativ regional geprägten Selbstverortung 

doch eine Gemeinsamkeit erkennen, die für ihre fraternité poétique bedeutsam gewesen sein dürfte.

Ungeachtet des besonderen Interesses, das Celan und Michaux gegenseitig für ihre literarischen Werke 

gehegt haben, zeichnen sich in ihrer Korrespondenz auch konflikthafte Aspekte ab, die das ambivalente 

persönliche Verhältnis der beiden Autoren markieren. Zwei Aussagen, die inhaltlich unvereinbar erscheinen, 

seien hier exemplarisch gegenübergestellt: Bei der einen handelt es sich um den Ausschnitt eines nicht 

abgesandten Briefes von Celan an den französischen Literaturwissenschaftler Jean Starobinski vom 3. Mai 

1965. Dieses Schreiben steht im Zusammenhang mit Celans Besuch bei einem Pariser Psychiater, der ihm 

von Michaux empfohlen worden war: [In Michaux’ Brief an Celan vom 15. Januar 1965 heißt es: „Le Dr Mâle (8, rue 

Bellechasse) que j’ai pu joindre hier se tient à votre disposition.“ DLA: Celan D 90.1.1969/3]

Mais voici les choses redevenues très, très dures pour moi: le médecin qui me traite, sur la recommendation  

de Michaux, le Docteur Mâle, [Hinter diesem Namen verbirgt sich der Psychiater und Psychoanalytiker Serge 

Lebovici (1915–2000). Vgl. PC/GCL 2, S. 209] n’a pas ma confiance. Je sens bien, et sais bien, que j’ai eu tort de 

faire ce pas, sur le conseil d’un écrivain au fond étranger à tout ce que je suis, tout ce que je pense, tout ce 

que je sens. [PC/GCL 2, S. 208]

Bei der zweiten Aussage geht es um einen etwa sechs Monate später verfassten Brief an Michaux, der Celans 

Hochachtung für dessen literarisches Werk unterstreicht und seine Verantwortung für die Vermittlung 

desselben an das deutschsprachige Publikum. Am 5. November 1966, einige Tage nachdem er eine Auswahl 

seiner Michaux-Übertragungen für den Norddeutschen Rundfunk gelesen hatte, schreibt er an den 

französischen Autor: [Die Lesung für den NDR, bei der Celan auch Texte von Alexander Blok vortrug, fand am 16. 

Oktober 1966 in Hamburg statt. Siehe PC/GCL 2, S. 562]

Votre œuvre, maintenant, est multiplement visible dans les pays de langue allemande et je pense qu’elle ne 

manquera pas d’agir en profondeur, d’homme à homme. [PC/GCL 2, S. 563]

Offensichtlich ist Celan die Vermittlung von Michaux’ Texten an das deutschsprachige Publikum ein 



persönliches Anliegen; eine Haltung, die sich mit der Formulierung aus dem Brief an Starobinski nicht 

vereinbaren lässt. An dieser Stelle lässt sich daher festhalten, dass Celans fraternité zu Michaux trotz 

gemeinsamer poetologischer Schnittpunkte anscheinend alles andere als konfliktfrei gewesen ist.

Celans Michaux-Übersetzungen haben in der Forschung eine durchaus heterogene Bewertung und 

Einordnung erfahren: Dominierte in den siebziger und achtziger Jahren die Annahme, Celan habe sich bei 

den Übertragungen von Michaux’ Texten ausschließlich um „Wörtlichkeit“ [Beese (1976), S. 9] und eine „karge 

Präzision“ [Böschenstein (1988), S. 222] bemüht, so hat Mathilde Lefebvre in der bislang einzigen 

umfangreichen Studie zu Celan und Michaux überzeugend dargelegt, dass Celan seine Michaux-

Übersetzungen mit Hilfe verschiedener Strategien individuell akzentuiert hat. [Vgl. Lefebvre (1997). Schon 

Harald Weinrich hat in seiner Rezension des ersten Bandes der Michaux-Werkausgabe Celans Verwendung von 

Neologismen betont, z.B. „,ohneschlafen‘, ,seidenschlipsen‘, ,nullig‘ und ,Von-heute-Leute‘“. In: Harald Weinrich: 

„Entdecken wir Henri Michaux“. In: Frankfurter Allgemeine Zeitung vom 29. Oktober 1966. Beilage Bilder und Zeiten, 

S. 5] Im Anschluss an die Untersuchungen Lefebvres soll an ausgewählten Übersetzungsbeispielen deutlich 

gemacht werden, dass Celan nicht nur punktuell, sondern immer auch mit Blick auf den jeweiligen 

Textzusammenhang bestimmte Aspekte von Michaux’ Texten intensiviert und auf diese Weise eigene 

Lesarten gestaltet. Dabei zeigen sich „einige für seine Poetik typischen stilistischen Merkmale wie 

Wiederholungen, Inversionen, Parataxe, Worttrennungen, die Tendenz, dialogische Strukturen zu 

intensivieren und Komposita zu bilden“. [Pennone (2008), S. 193]

Anhand der Genese der Übersetzungen zweier Michaux-Gedichte, „Ecce Homo“ und „Haine“, lässt sich 

nachvollziehen, mit welchen Strategien Celan seine Übersetzerstimme in der deutschen Textfassung markiert 

hat.

Michaux’ Gedicht „Ecce Homo“ [Michaux: Œuvres complètes 1, S. 792f.] (1943) aus dem Band Epreuves, 

exorcismes (1945) liest sich als lyrisch verdichtete Dystopie über die Menschheit als eine Ansammlung 

desorientierter Individuen, die mit den Erkenntnisinstrumenten von Philosophie und Wissenschaften 

erfolglos versuchen, ihren Platz in der Welt zu bestimmen, und deren Existenz von Krieg, Zerstörung und 

Aggressivität geprägt ist. Die Desillusionierung des Sprecher-Ich kulminiert in der Evokation eines fragilen, 

ausgehöhlten Friedens, der alle an ihn gerichteten Erwartungen von vornherein sabotiert. Im Original lautet 

die finale Klimax:

Et c’etait la paix, la paix assurément, un jour, bientôt, la paix comme il y en eut déjà des millions, une paix 

d’hommes, une paix qui n’obturerait rien. Voici que la paix s’avance semblable à un basset pleurétique et 

l’homme plancton, l’homme plus nombreux que jamais, l’homme un instant excédé, qui attend toujours et 

voudrait un peu de lumière… [Ebd.]

Celan übersetzt den Abschnitt wie folgt:

Und es war der Friede, ja, ganz bestimmt der Friede, eines Tages, bald, der Friede, wie es seiner schon 

Millionen gegeben hatte, ein Friede, der nichts verschließen würde. Und da rückt nun der Friede heran, 

kommt dahergewackelt wie ein pleuretischer Dackel, und der Planktonmensch, der Mensch so zahlreich 

wie noch nie, der Mensch, dem es für einen Augenblick zuviel geworden war, der da immerzu wartet und 

gerne ein bißchen Licht hätte… [Celan: GW 4, S. 605/607. Siehe Erstabdruck: Henri Michaux: Ecce Homo. übersetzt 

von Paul Celan. In: Almanach, das 77. Jahr. Unveröffentlichtes aus der Werkstatt des Verlages S. Fischer. Redaktion: J. 

Hellmut Freund und Klaus Wagenbach. Frankfurt am Main 1973, S. 125–129. Die Übersetzung wurde nicht in den Band 

Dichtungen, Schriften 1 aufgenommen. Vgl. Lefebvre (1997), S. 27f.]

Besonders aufschlussreich für die Identifizierung von Celans Übersetzungsstrategien ist die paradoxe 

Wendung „Und da rückt nun der Friede heran, kommt dahergewackelt wie ein pleuretischer Dackel“. Hier 

überlagern sich zwei sprachliche Operationen, die beide auf eine Zuspitzung und Verstärkung des Vergleichs 



zwischen dem Frieden und einem kranken Hund abzielen. In einem ersten Schritt spaltet Celan das zentrale 

Verb „s’avancer“ (dt. „voranschreiten, sich vorwärts bewegen“) in zwei verschiedene Bewegungsabläufe auf 

und differenziert dadurch das Motiv des personifizierten Friedens. Die erste Bewegung, das „Heranrücken“, 

lässt den Frieden wie eine Kriegsarmee auftreten und untergräbt damit die Vorstellung einer Versöhnung. 

Dieses bedrohliche, militärische Vorrücken des Friedens wird anschließend in der zweiten Bewegung des 

,Daherwackelns‘ durch den Reim „wackel“ / „Dackel“ ins Lächerliche gewendet. [Der Einwand von Lefebvre 

(1997), „l’image du hasset qui tortille son train […] risque peut-être de donner trop de vitalité au chien malade en 

question“ (S. 27) trifft m.E. nicht ganz den Impetus von Celans Übersetzungsstrategie, die gerade auf ein 

Irritationsmoment abzielt.]

Celan entscheidet sich ganz bewusst dafür, das dem Original inhärente Paradox zu intensivieren, wie der 

Blick auf eine frühere Textstufe zeigt: Dort fehlt zum einen das militärische Element des Heranrückens und 

zum anderen steht die wörtliche Übersetzung des Verbs „s’avancer“ (,nach vorn kommen‘ bzw. 

,daherkommen‘) noch als Alternative zum Reim „wackel – Dackel“:

Und da kommt er nun heran / nach vorn, der Friede, kommt nach vorn / daher wie / dahergewackelt wie 

ein altersschwacher / pleuretischer Dackel. [DLA: Celan D 90.1.413]

Das Aufspalten des Verbs „s’avancer“ in die Vorgänge des ,Heranrückens‘ und des ,Daherwackelns‘ lässt sich 

als ein „Aufrauhen“ [Vgl. Böschenstein (1990, S. 10): „Bei der Erörterung […] französischer Lyrik lag [Celan] vor allem 

daran, poetisierende Glättungen zu bekämpfen. Ein schönklingendes rhetorisches Kontinuum erregte in ihm 

Gegenvorschläge mit aufrauhender Wirkung.“] und ein Intensivieren des im Original angelegten Friedens-Motivs 

verstehen. Hier hat Celan nicht Wort für Wort übersetzt, sondern ein bereits vorhandenes poetisches Bild 

mit Hilfe des deutschen Wortmaterials auf sein inhärentes Paradox hin zugespitzt. In der Endfassung seiner 

„Ecce Homo“-Übersetzung entscheidet sich Celan einerseits gegen eine wörtliche Nachschrift, andererseits 

zieht er das Fremdwort „pleuretisch0“ dem Adjektiv „altersschwach[]“ vor. Diese Form radikaler 

Wörtlichkeit durch den Einsatz von Fremdwörtern findet sich auch an anderen Stellen von Celans Michaux-

Übersetzungen: z.B. in der Wendung „auf das profundeste“ („profondément“) [Vgl. Lefebvre (1997), S. 40] oder 

in dem Vers „man wird euch den Bauch karessieren“ („on vous caressera le ventre“) in Michaux’ Text 

L’époque des illuminés. [Beide Zitate in Celan: GW 4, S. 653] Hier schimmert die französische Sprache in der 

deutschen Textfassung durch und hebt den Sprachtransfer durch ein Irritationsmoment ins Bewusstsein.

Der Bezug auf die Spezifika der französischen Sprache ist auch für Celans Übersetzung von Michaux’ Gedicht 

„Haine“ aus dem Band Qui je fus (1927) bedeutsam, in der eine Strategie der ,dichterischen Wörtlichkeit‘ 

zum Tragen kommt. [Vgl. Celans Brief an Werner Weber vom 26. März 1960. In: FN, S. 399] Diese zielt jedoch 

gerade nicht auf die Unsichtbarkeit des Übersetzers, sondern konturiert Celans Gedichtfassung als eine 

individuelle, die deutsche Sprache verfremdende Lesart. In seinem Text Haine verknüpft Michaux die 

polemische Kritik an bürgerlichen Lebensformen aus der Perspektive eines Schriftstellers mit Motiven der 

Ich-Dissoziation und des Lebensüberdrusses. Das Original lautet wie folgt:

HAINE

quoi?

rien

je suis entouré de feux qui ne brûlent pas

et puis haine!

Haine!

failli du bras peut-être mais haine!

je vous aurai un jour, gens d’aujourd’hui, ânes et buveurs de sang



je suis copain des pierres qui tombent et des inondations

et de la mer incessamment ouverte et qui ne demande qu’a noyer

je vous déteste tous,

ceux qui se tapent sur le ventre entre eux disant: le premier au deuxième: tu as raison

le deuxième au troisième: tu as raison

et tous les autres entre eux: tu as raison

révolutionnaires en brigades et comités

ou gens assis, actionnaires de la vieillesse de l’interminable et du cafard

vous tous qui ne m’avez pas donné mon compte de viande

haine!

ah! quel métier!

exercer dans les mots

des mots courts des mots à longue articulation

des mots qui finissent en pan, d’autres en one

des phrases qui comportent des verbes

ne pas oublier les verbes

donner de la couleur aux verbes

allez-y

on s’amuse

on se dorlote avec des rots

combien de fois j’ai regardé la Grande Tasse

me disant » ce sera pour ce soir «

eh oui, et le soir j’etais toujours sur le rivage et j’écrivais

ah! quel métier [Michaux: „Haine“. In: Ders.: Dichtungen, Schriften 1, S. 42 bzw. Michaux: Œuvres complètes 1, S. 116]

Das Gedicht „Haine“ inszeniert die Selbstreflexion eines Sprecher-Ich, das sich im Verlauf des Textes als 

Schriftsteller zu erkennen gibt. In einer gesellschaftskritischen, aus Drohungen und Anklagen bestehenden 

Schimpftirade werden verschiedene Berufs- und Karrierebilder karikiert, deren Vertreter den titelgebenden 

„Hass“ des Sprechers auf sich ziehen. Die ressentimentgeladene Abgrenzung von den Angesprochenen 

koinzidiert mit der Selbstcharakterisierung des Sprecher-Ich, wenn es heißt:

je suis copain des pierres qui tombent et des inondations

et de la mer incessamment ouverte et qui ne demande qu’a noyer (V. 8f.).

Das hier angedeutete Motiv des Freitods durch Ertrinken wird in der Schluss-Strophe wieder aufgegriffen 

und mit einer zynischen Reflexion auf den Schriftstellerberuf verknüpft. Dort stellt der Sprecher seine immer 

wiederkehrenden Freitodgedanken aus, von deren Umsetzung ihn allein das Schreiben abhält. Celans 

deutsche Fassung lautet wie folgt:

HASS

Was?

Nix

Ich bin umgeben von Feuern, die brennen nicht.

Und dann: Haß!

Haß!

Im Stich gelassen vom Arm, mag sein, doch: Haß!

Ich krieg euch schon noch eines Tags, ihr Von-heute-Leute, ihr Eselshäute und Blutsäufer.



Ich bin der Kumpan der fallenden Steine und der Überschwemmungen

und des pausenlos offenstehenden Meers, das nichts weiter wünscht als zu ertränken

ich hasse euch alle:

alle, die sich gegenseitig den Bauch beklapsen und sagen: der erste zum zweiten: du hast recht

der zweite zum dritten: du hast recht

und alle zueinander: du hast recht,

Ausschuß- und Brigaderevolutionäre

oder Sitzleute, Wertpapierler der Altersversorgung, des Nichtendenwollenden und der Trübsal,

euch allen, die ihr mir das Fleisch nicht gegeben habt, das mir zusteht –:

Haß!

Ah! welch ein Beruf!

In Worten auszuüben,

kurzen, langgelenkigen,

Worten mit ,ekk‘ und ,tion‘ im Auslaut,

in Sätzen mit Verben darin,

den Verben Farbe geben und Kolorit, los,

lustig,

rülpsergehätschelt

Wie oft habe ich doch die Große Tasse angesehen

und mir gesagt: heut abend ist es soweit,

na ja, und am Abend war ich dann am Ufer wie eh und je und schrieb

ah! welch ein Beruf [Erstpublikation in: Michaux: Dichtungen, Schriften 1, S. 41/43. Auch in: Celan: GW 4, S. 

657/659]

Celans deutsche Fassung des Gedichts „Haine“ sticht insofern aus dem umfangreichen Michaux-

Übersetzungskorpus hervor, als sie nicht nur punktuelle Eingriffe aufweist, sondern dem Gedicht insgesamt 

durch systematische Umakzentuierungen eine eigene Lesart verleiht. Celan hat von Michaux’ zynisch 

gestimmter Reflexion auf das Schreiben eine deutsche Fassung angefertigt, die sich der oberflächlichen 

Lektüre entzieht, indem sie den Leser mit sprachlichen Verfremdungsstrategien von der wörtlichen 

Umschrift bis zur Neologismenbildung konfrontiert. Dabei lotet Celan im Deutschen die Möglichkeiten des 

bei Michaux vorgeprägten umgangssprachlichen Sprechens aus, das seinen eigenen Gedichten bis dato fremd 

war. Die ersten Verse von „Hass“ klingen bei Celan fast noch flapsiger als bei Michaux:

Was?

Nix

Ich bin umgeben von Feuern, die brennen nicht. (V. 1–3)

Den starken Einfluss, den die Lektüre von Michaux’ Gedichten auf ihn ausgeübt hat, betont Celan in einem 

Brief an Alfred Margul-Sperber vom 7. Dezember 1966. Dort heißt es:

(Eben, vom aufgeschlagenen Michaux her – Sie waren, vor zwanzig Jahren der erste, der mich auf ihn 

aufmerksam machte, und dabei gab es ja damals nur zwei, drei Stücke in Reichweite –, kommt uns und 

damit auch diesen Zeilen, ein ,Prince de la Nui‘ und ein ,Contre‘ dazwischengefahren, richtungsweisend 

und richtungszerstörend zugleich.) [Paul Celan: Briefe an Alfred Margul-Sperber. In: Neue Literatur. Zeitschrift für 

Querverbindungen 26 (1975), Heft 7, S. 50–63, hier S. 61. Dieses Zitat belegt, dass Celan Michaux’ Texte schon lange 

gekannt hat, bevor er sich dazu entschloss, sie ins Deutsche zu übersetzen.]



Vor dem Hintergrund dieses Briefzitats lässt sich der Einsatz umgangssprachlicher Wendungen durchaus als 

ein neues Element von Celans poetischem Ausdruck bezeichnen, das im Zusammenhang seiner Michaux-

Übersetzungen steht. [Böschenstein (1982, S. 318) betont, „daß Celans allerletzte Gedichtbände ohne Michaux kaum 

entstanden wären. Er hat ihn wohl ermutigt, auf die einstigen beschwörenden Töne zu verzichten.“]

Neben der Umgangssprache sind für Celans „Haine“-Fassung auch Strategien wörtlichen Übersetzens 

charakteristisch, die an den Scharnierstellen von Michaux’ Schimpftirade Fremdheitseffekte generieren. Ob 

und inwiefern diese motiviert erscheinen, muss im Einzelnen untersucht werden. So z.B. in der ersten 

Ansprache des lyrischen Ich an seine Widersacher, die im Deutschen klanglich und semantisch neu 

akzentuiert wird:

Ich krieg euch schon noch eines Tags, ihr Von-heute-Leute,

ihr Eselshäute und Blutsäufer. (V. 7–8)

Ausgehend von der wörtlichen Übersetzung der Wendung „les gens d’aujourd’hui“ (V. 7), „die Leute von 

heute“, die Celan zu dem Kompositum „Von-heute-Leute“ verdichtet, verknüpft er drei Apostrophen in einer 

Klangkette miteinander: Mit seinem phonetischen Assoziationspotential determiniert der Schlagreim „heute-

Leute“ die deutsche Entsprechung der zweiten Apostrophe „ânes“, die bei Celan nicht einfach „Esel“, sondern 

„Eselshäute“ lautet und Michaux’ Schimpftirade um eine semantische Dimension erweitert. Eine mögliche 

Deutung dieses von Celan hinzugefügten Elements lässt sich durch den Umweg über den idiomatischen 

Ausdruck „peau d’âne“ erschließen, der in der französischen Umgangssprache als pejorative Bezeichnung für 

ein Universitätsdiplom fungiert. [Vgl. den entsprechenden Eintrag „peau dâne“: „fam. ou péj.: diplôme.“ In: Le Petit 

Robert, S. 92. Vgl. auch den Eintrag „peau d’âne“: „par dérision, diplôme universitaire ne prouvant qu’un faux savoir.“ 

In: Trésor de la langue française: dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe siècle (1789–1960), Bd. 2. Publié sous la 

direction de Paul Imbs. Paris 1973, S. 975] Im Deutschen existiert die Wendung „Eselshäute“ nicht. Ihr Einsatz in 

Celans Übersetzung stellt den Leser daher vor eine doppelte Herausforderung: Zum einen lässt die deutsche 

Fassung eine französische Redewendung durchschimmern, zum anderen nimmt sie eine metonymische 

Verschiebung vor, indem sie die Objektbezeichnung „Eselshäute“ auf Menschen anwendet („ihr Eselshäute“). 

Während Michaux selbst von „Eseln“ spricht, radikalisiert Celan diese Entpersonalisierung noch zusätzlich 

durch den Begriff „Eselshäute“, der die Menschen auf ihre als wertlos angesehenen akademischen Zeugnisse 

reduziert. Dass auch die dritte Apostrophe „Blutsäufer“ über den Doppelvokal klanglich mit den 

vorausgehenden Anredeformeln („Von-heute-Leute“; „Eselshäute“) verbunden wird, unterstreicht noch 

einmal die Relevanz, die Celan der klanglichen Gestaltung des deutschen Verses beimisst, zumal die 

französische Vorlage an dieser Stelle keine Gleichklänge aufweist.

In einer zweiten Aneinanderreihung von Schimpfwörtern, die das Sprecher-Ich gegen die Angesprochenen 

vorbringt, verbirgt sich ein weiteres produktives Irritationsmoment von Celans Übersetzung:

Ausschuß- und Brigaderevolutionäre

oder Sitzleute, Wertpapierler der Altersversorgung, des

Nichtendenwollenden und der Trübsal [Celan: GW 4, S. 657]

Celan bildet für den Ausdruck „gens assis“ das Kompositum „Sitzleute“, das die übertragene Bedeutung der 

französischen Wendung „assis“ im Sinne von ,etabliert‘ oder ,von hohem gesellschaftlichem Rang‘ tilgt, und 

gibt damit die Führungskräfte der Lächerlichkeit preis: Ihr Distinktionsmerkmal besteht allein im passiven 

Sitzen in Chefsesseln. Das Kompositum „Sitzleute“ wiederum ist das Ergebnis einer Neubearbeitung, wie ein 

Blick auf eine frühere Fassung von Celans Übersetzung zeigt. Dort heißt es:

Revolutionäre in Brigaden und Ausschüssen

oder sitzende Leute, Aktionäre des Alters, des



Endlosen und der Unlust. [DLA: Celan D 90.1.427]

Auch in diesem Textstadium wird jedoch bereits die wörtliche Bedeutung des Ausdrucks „gens assis“ in den 

Vordergrund gerückt.

Michaux’ Reflexion auf das „métier“ des Schriftstellers (V. 18; 31), das von den Berufsbildern der Karrieristen 

abgegrenzt wird, nimmt Celan zum Anlass, sein eigenes übersetzerisches Tun im Medium der Übersetzung 

zu kommentieren. Die „mots courts“ und die „mots à longue articulation“ (V. 22), in denen das Sprecher-Ich 

das sprachliche Material seiner Tätigkeit erkennt, deutet Celan zu „kurzen“ bzw. „langgelenkigen“ Worten 

um. Mit den „langgelenkigen“ Worten verweist er implizit auch auf die von ihm bevorzugten mehrgliedrigen 

und zum Teil neugebildeten Komposita. Celans Verfremdungsstrategie macht sich dabei die Polysemie des 

Begriffs „articulation“ zunutze, der im Französischen nicht nur die Aussprache eines Wortes, sondern auch 

das Gelenk bezeichnen kann: linguistisches und anatomisches Vokabular überschneiden sich. In seiner 

Übersetzung reduziert Celan den Begriff auf seine anatomische Dimension, wenn er in dem Adjektiv 

„langgelenkig“ den von Michaux fokussierten Aspekt der Aussprache tilgt. Dafür betont Celan diesen in der 

Übersetzung des nächsten Verses umso stärker, wenn er den linguistischen Fachterminus „Auslaut“ einfügt, 

der im Original nicht angelegt ist. Im selben Vers ersetzt Celan die in einer früheren Übersetzungsfassung 

wörtlich übernommenen Auslaute („[in] Worten auf ,pan‘, Worten auf ,one‘“)[Ebd.] durch neue Lösungen, 

wenn es heißt: „[in] Worten mit ,ekk‘ und ,tion‘“.

Die letzten Verse der zweiten Strophe von Celans Gedichtfassung folgen streng der Struktur des Originals 

und reproduzieren die Abfolge von zwei kurzen Versen und einem langen Vers. Celan unterstreicht diese 

Opposition, indem er die Verse „allez-y / on s’amuse / on se dorlote avec des rots“ (V. 25–28) verknappt und 

auf je ein Einzelwort reduziert: „los, / lustig, / rülpsergehätschelt“. Auch das zweigliedrige (,langgelenkige‘ 

Adjektiv „rülpsergehätschelt“ [Auch in Celans Übersetzung von Michaux’ Text „Ecce Homo“ findet sich ein 

zweigliedriges Adjektiv, das im Übersetzungsprozess transformiert wird. Im Original heißt es: „Je n’ai pas entendu 

l’homme les yeux humides de piété dire au serpent qui le pique mortellement: ,Puisses-tu renaître homme et lire les 

Védas!‘“ In der ersten Fassung wird der Ausdruck „les yeux humides de pieté“ von Celan wie folgt übersetzt: „mit fromm-

feuchten Augen“ (DLA: Celan D 90.1.413). In der Endfassung lautet die Wendung dann „mit frömmigkeitsfeuchten 

Augen“. In: Celan: GW 4, S. 598. Vgl. dazu Lefebvre (1997), S. 20 entstammt einem Kondensationsvorgang; in einer 

früheren Textstufe hieß es: „hätschelt sich mit Rülpsern“. [DLA: Celan D 90.1.427] Nicht nur in seiner 

Eigenschaft als Kompositum ist der Begriff „rülpsergehätschelt“ auffällig, sondern auch wegen eines 

Übersetzungsfehlers: Celan übersetzt „rot“ mit „Rülpser“ (frz. „rot“) statt mit „Braten“; auch die 

entsprechende Stelle in Michaux’ Gedicht ist in der von Celan besorgten zweisprachigen Ausgabe 

Dichtungen, Schriften 1 falsch wiedergegeben („rot“ statt „rot“). [Vgl. Michaux: „Haine“. In: Ders.: Dichtungen, 

Schriften 1, S. 42 bzw. Celan: GW 4, S. 658. In der Michaux-Ausgabe der Éditions de Pléiade findet sich die Schreibweise 

„rôt“ ohne Angabe von Varianten. Vgl. Michaux: Œuvres 1, S. 116. Auch das Exemplar der Erstausgabe von Michaux’ 

Band Qui je fus, das in Celans Bibliothek erhalten ist, enthält die korrekte Schreibweise („on se dorlote avec des róts“). 

Siehe Henri Michaux: Qui je fus. Paris 1927, S. 71. Vgl. dazu: FN, S. 507] Dass Celan sich der divergierenden 

Bedeutungen der beiden homophonen, aber nicht homographen Wörter bewusst war, lässt sich durch einen 

Übersetzungsentwurf belegen, in dem der Begriff „bratengehätschelt“ [DLA: Celan D 90.1.427] steht. Ob Celan 

sich in der Druckfassung absichtlich für die falsche Vokabel entschieden hat, und wenn ja, aus welchem 

Grund, lässt sich aufgrund der Materiallage nicht rekonstruieren. Es bleibt jedoch festzuhalten, dass die 

Gestaltung der vier Verse umspannenden Kette von l-Alliterationen und Gleichklängen, in die Celan die im 

Original anaphorisch angelegten Verse 26 und 27 überführt, mit beiden Übersetzungsvarianten möglich 

gewesen wäre, auch wenn die Wahl des Wortes „Rülpser“ die klangliche Gestaltung der betreffenden 

Gedichtpassage noch zusätzlich intensiviert, wenn es heißt:

Kolorit,



los,

lustig,

rülpsergehätschelt [Vgl. Lefebvre (1997), S. 54] [Hervorhebung A. S.].

Auffällig ist in der deutschen Gedichtfassung zudem die Auslassung des Verses „ne pas oublier les verbes“ (V. 

23). [Ebd.] Sie ließe sich als Kulminationspunkt von Celans Selbstkommentierungen deuten, da er als 

Übersetzer die im Original artikulierte Aufforderung, ,nicht die Verben zu vergessen‘, ostentativ ignoriert. 

Allerdings lässt sich nicht abschließend klären, ob eine beabsichtigte Tilgung oder vielmehr ein Versehen 

vorliegt.

In der Schluss-Strophe der deutschen Übersetzung werden die Rezeptionsgewohnheiten des Lesers durch die 

latente Präsenz der französischen Sprache irritiert, wie sie Celan auch in dem auf eine französische 

Redewendung rekurrierenden Begriff „Eselshäute“ (V. 7) eingesetzt hat. Original und Übersetzung lauten:

combien de fois j’ai regardé la Grande Tasse

me disant » ce sera pour ce soir «

eh oui, et le soir j’etais toujours sur le rivage et j’ecrivais

ah! quel métier

Wie oft habe ich doch die Große Tasse angesehen

und mir gesagt: heut abend ist es soweit,

na ja, und am Abend war ich dann am Ufer wie eh und je und schrieb

ah! welch ein Beruf [Celan: GW 4, S. 659]

Wenn Celan die französische Wendung „la Grande Tasse“, [Vgl. den Eintrag „Tasse“: „pop., fam. La grande tasse: 

La mer.“ In: Trésor de la langue française: dictionnaire de la langue du XIXe et du XXe siècle (1789–1960), Bd. 15. 

Publié sous la direction de Paul Imbs. Paris 1992, S. 1401] eine umgangssprachliche Bezeichnung für das Meer, 

wörtlich mit „die Große Tasse“ wiedergibt, so entsteht in der deutschen Gedichtfassung ein 

Verfremdungseffekt. Denn anders als im Französischen existiert diese Wendung im Deutschen nicht und 

muss für den Leser, der mit der französischen Idiomatik nicht vertraut ist, zunächst unverständlich bleiben. 

Ob Celan diese Irritation intendiert hat oder ob ihm die feststehende Wendung der „langage populaire“ selbst 

nicht vertraut war und er sie deswegen wörtlich übernommen hat, lässt sich nicht abschließend klären. 

Offensichtlich war es Celan jedoch nicht darum zu tun, den Sinn der idiomatischen Wendung als solche ins 

Deutsche zu transponieren, denn sonst hätte er z.B. den in der deutschen Umgangssprache gebräuchlichen 

Ausdruck „der Große Teich“ [Der umgangssprachliche Ausdruck „der Große Teich“ meint ausschließlich den 

Atlantischen Ozean. Vgl. Wahrig Deutsches Wörterbuch, Sp. 3685] verwenden und damit das unmittelbare 

Verständnis seiner Übersetzung erleichtern können.

Der von Celan gewählten Lösung „die Große Tasse“ kommt im Rahmen seiner Lesart von Michaux’ Gedicht 

jedenfalls eine bestimmte Wirkung zu. Denn mit dieser Wendung entsteht eine Art Palimpsest, das den 

französischen Ausdruck im Deutschen durchschimmern lässt. Dieser mag zwar für den deutschsprachigen 

Leser zunächst befremdlich wirken, kann aber im Kontext von Michaux’ Gedicht relativ leicht dechiffriert 

werden, zumal die Majuskel im Adjektiv „Große“ den feststehenden Ausdruck als solchen markiert. Ein 

weiteres Signal für den Leser ist die von Celan in Vers 29 eingefügte temporale Konjunktion „dann“, die den 

Bezug zwischen der „Großen Tasse“ und dem vom Sprecher-Ich erwogenen Selbstmord verdeutlicht:

und am Abend war ich dann am Ufer wie eh und je und schrieb. (V. 29, im Original V. 30)

Mit Hilfe des wörtlich übersetzten französischen Idioms fordert Celans Gedichtfassung den Leser dazu auf, 

sich das Meer nicht wie gewohnt als einen „Großen Teich“, sondern als eine überdimensionale Tasse 

vorzustellen und dieses neue Motiv in seine Vorstellungswelt zu integrieren. Als Übersetzer vermittelt Celan 



hier zwischen dem kalkulierten Einsatz von Irritationsmomenten auf der einen und der in seinem Brief an 

Karl Dedecius formulierten Forderung nach „Textnähe und Texttreue“ [Celan: Brief an Karl Dedecius vom 31. 

Januar 1960] auf der anderen Seite. Diese Spracharbeit, die er in einem nicht abgesandten Brief an den 

Michaux-Übersetzer Kurt Leonhard von 1962 als „dieses so ernste ,Spiel‘“ [Celan: Brief an Kurt Leonhard vom 2. 

Juli 1962. Zitiert nach: FN, S. 504] bezeichnet hat, macht für Celan das „métier“ des Übersetzers aus.

Dabei wirft die Präsenz der französischen Idiomatik in der vorliegenden Übersetzung die Frage nach Celans 

spezifischer Übersetzerposition vor dem Hintergrund seiner Mehrsprachigkeit auf. Das tägliche 

Nebeneinander von französischer und deutscher Sprache, das sein Leben und Arbeiten im selbstgewählten 

Pariser Exil seit 1948 prägt, spiegelt sich hier in Form eines wechselseitigen Anreicherungsprozesses 

zwischen den Sprachen. Mit George Steiner lässt sich von einem für mehrsprachige Autoren und Übersetzer 

charakteristischen „Kreuz-und-quer-Handel des Geistes“ [George Steiner bezieht sich hier auf Samuel Davis, der 

den englischen Montaigne-Übersetzer John Florio eines „intertraffique of the minde“ gerühmt hat. Siehe George Steiner: 

Nach Babel. Aspekte der Sprache und des Übersetzens. Deutsch von Monika Plessner unter Mitwirkung von Henriette 

Beese. Frankfurt am Main 2004, S. 141. – Das Phänomen mehrsprachiger Autoren rückt in den letzten Jahren immer 

stärker in den Fokus der komparatistischen Forschung. Dabei werden nicht nur mehrsprachige literarische Texte zum 

Untersuchungsgegenstand (z.B. Ingeborg Bachmanns Erzählung Simultan oder Elias Canettis Reiseaufzeichnungen Die 

Stimmen von Marrakesch, vgl. dazu Radaelli (2011)), sondern auch zeitgenössische Autoren, die in zwei Sprachen 

schreiben und sich teilweise auch selbst übersetzen, wie z.B. Georges-Arthur Goldschmidt (vgl. dazu Trzaskalik (2007)). 

Zum Phänomen der interkulturellen Literatur in Deutschland seit den fünfziger Jahren vgl. die grundlegende Studie von 

Chiellino (2000).] sprechen, der im Fall von Celans Michaux-Übersetzung eine produktive Wechselwirkung 

zwischen dem Französischen und dem Deutschen initiiert und im Rahmen der Gedichtübersetzung 

bedeutungspotenzierend wirkt.

Mit seiner deutschen Fassung von Michaux’ Gedicht „Haine“ stellt Celan der im Original vollzogenen 

Reflexion auf den Schriftstellerberuf ein Nachdenken über den Übersetzerberuf entgegen. Dominiert wird 

sein Vorgehen von Verfremdungstrategien: Mit Begriffen wie „Eselshäute“ oder „Große Tasse“ macht Celan 

seine Textfassung auf die Originalsprache und ihre Idiomatik hin transparent. Entsprechend lässt sich der 

von Celan in Vers 23 (im Original V. 24) hinzugefügte Begriff „Kolorit“ als Metakommentar verstehen, der 

sich auf seine eigene Methode des verfremdenden Übersetzens bezieht, die, wenn auch nur punktuell und 

unter neuen Vorzeichen, das Ideal einer „fremden Aehnlichkeit“ [Zum Ideal der „fremden Aehnlichkeit“ bei 

Friedrich Schleiermacher vgl. Kap. 1.1] zwischen Original und Übersetzung realisiert, wie es die Übersetzer in der 

deutschen Romantik verfolgt haben. Anders als in der damaligen Epoche beansprucht Celan für sein 

Verfremdungsverfahren jedoch keine Ausschließlichkeit, sondern kombiniert es mit anderen sprachlichen 

Operationen wie der Neologismenbildung. Im übersetzten Gedicht sind entsprechende Spuren des 

Übertragungsprozesses präsent.

Die poetische Interaktion vollzieht sich in Celans Übersetzungsvorgang auf zwei Ebenen: einmal als „rapport 

dialogique entre langue étrangère et langue propre“, [Berman (2002), S. 23] einmal als Wechselspiel zwischen 

zwei Texten, dem Original und der Übersetzung. Hat Celan René Chars erweitertes Idiom „Ardélions [de 

l’espace mental]“ analog wiedergegeben („Hans-Dampf-in-allen-Geistesgassen“), [Vgl. Kap. 3.2.3] so vollzieht 

er in der Michaux-Übersetzung mit Wendungen wie „Eselshäute“, „Sitzleute“ und „Große Tasse“ einen 

entgegengesetzten Vorgang der Verfremdung. In der Michaux-Übertragung reflektiert Celan die 

Ambivalenzen und Paradoxien des Sprachtransfers: nur ein zweisprachiger Leser wäre in der Lage, alle 

Dimensionen seiner Fassung des Gedichtes „Hass“ unmittelbar zu entschlüsseln.

Die Reflexion auf die Frage der (Un-)Übersetzbarkeit von Gedichten, wie sie auch in der deutschen Fassung 

von Michaux’ Gedicht „Haine“ problematisiert wird, hat bei Celan in seltenen Fällen sogar zum Verzicht auf 

das Übersetzen geführt. [Vgl. in Kap. 3.2 den nicht abgesandten Brief an René Char vom 22. März 1962. In: DLA: 

Celan D 90.1.735/3] Auch als Michaux-Übersetzer hat Celan eine solche Entscheidung ganz bewusst getroffen, 



als er sich im Jahr 1968 gegen eine Übertragung von Michaux’ Langgedicht „Vers la complétude (Saisie et 

Dessaisies)“ [Michaux: Œuvres complètes 3, S. 744–752] ausgesprochen hat, das er für unübersetzbar hielt. [Bei 

Bernhard Böschenstein (1982, S. 315) heißt es dazu: „Nie habe ich Celan so überzeugt von einem zeitgenössischen 

Gedicht gefunden wie im Januar 1968, als er mich aufforderte, Michaux’ Text ,Vers la complétude‘ (mit dem Untertitel 

,Saisie et Dessaisies‘) mir zu beschaffen. […] Ich fragte ihn, ob er [ihn] nicht übersetzen wolle – er fand ihn zu schwierig 

dazu.“] Celans Beschäftigung mit dem literarischen Werk von Michaux führt, wenn man so will, nicht zu einer 

„complétude“, einer Vollendung, sondern bleibt stets von Widersprüchen und Konflikten gekennzeichnet.  

[Hier lässt sich die Frage anschließen, ob Celans Widmungsgedicht an Henri Michaux, „Die entzweite Denkmusik“ 

(Celan: KG, S. 271), das am 28./29. Juni 1966 entstanden ist, als poetische Reflexion über sein von Widersprüchen 

geprägtes Verhältnis zu dem französischen Lyriker zu deuten wäre. Anders als Celans Widmungsgedicht für René Char, 

„Argumentum e silentio“ (1954), das sich als poetologische Reflexion und gleichzeitig als Dokument der ambivalenten 

Beziehung zwischen Verfasser und Widmungsträger lesen lässt (vgl. Kap. 3.2.4), bleibt das Michaux zugeeignete Gedicht 

„Die entzweite Denkmusik“ rätselhaft. Entstanden auf Anfrage von Raymond Bellour, Herausgeber der Cahiers de 

l’Herne, wurde es im Juni 1966 in einer Henri Michaux gewidmeten Sonderausgabe abgedruckt. In seinen Band 

Fadensonnen (1968) hat Celan den Text hingegen nicht aufgenommen. Auffällig sind die gegenläufigen Motive der 

Verdopplung und Entzweiung („die entzweite Denkmusik“ bzw. „die unendlich gedoppelte Schleife“), die sich auch in 

Celans Übersetzung von Michaux’ Gedicht „Prince de la Nuit“ (Celan: GW 4, S. 712) finden, z.B. in Wendungen wie „Fürst 

des Doppelten“ oder „Fürst […] vom entzweiten Reich“ (Celan: GW 4, S. 713). Vgl. dazu folgende Notiz in DLA: Celan D 

90.1.415. Allerdings lässt sich aus diesem Befund keine Deutung ableiten, ohne sich von Spekulationen abhängig zu 

machen. Wenig plausibel erscheint die von Amthor (2006) vorgeschlagene Lesart, im Motiv der Verdopplung eine 

„Inszenierung der Übersetzung“ (S. 322) zu sehen, da Celan selbst nie vergleichbare Begriffe im Zusammenhang mit der 

Übersetzungsproblematik verwendet, sondern stets, wie in seinem Brief an Werner Weber vom 26. März 1960, auf dem 

Aspekt des „Geschiedenseins“ (FN, S. 397) von Original und Übersetzung insistiert. Auch als „Drogen-Gedicht“ (Amthor 

2006, S. 327) lässt sich der Widmungstext m.E. nicht bezeichnen. Auch Michaux hat Celan ein Gedicht gewidmet, 

allerdings erst nach dessen Tod. Es trägt den Titel: „Les jours, le jour, la fin des jours“. Siehe: Henri Michaux: „Paul 

Celan“. In: La Revue de Belles-Lettres. Nr. 2/3 (1972), S. 113] Gleichzeitig zeugen die vielfältigen Strategien seiner 

Übersetzungen wie Sprachverfremdung oder Zuspitzung von Celans intensiver Auseinandersetzung mit 

Michaux’ Werk, dessen Einflüsse für sein eigenes lyrisches Schreiben „richtungsweisend“ und 

„richtungszerstörend“ gewesen sind. [Celan: Brief an Alfred Margul-Sperber vom 7. Dezember 1966]

Celans Übersetzungsentwürfe aus dem Werk von Yves Bonnefoy

Die unveröffentlicht gebliebenen fragmentarischen Übersetzungen, die Paul Celan aus den Gedichtbänden 

Du mouvement et de l’immobilité de Douve (1953) [Celan Bibliothek DLA. Yves Bonnefoy: Du mouuement et de 

l’immobilité de Douve. Paris 1953. In Celans Exemplar findet sich folgende Widmung: „Pour Paul et Genevieve [sic] 

Celan / leur ami / Yves Bonnefoy.“ Außerdem liegt Celans Exemplar eine an Celan und seine Frau gerichtete 

Einladungskarte zu einer Veranstaltung von Yves Bonnefoy bei. Die Aufschrift lautet: „Yves Bonnefoy / Collège 

Philosophique / Mardi 25 novembre 1958 / 18h15 / L’acte et le lieu de la poésie / Invitation: 2 personnes / Yves 

Bonnefoy.“ Aus dem Band Du mouvement et de l’immobilité de Douve hat Celan folgende Texte zu übersetzen begonnen: 

„Théâtre I“ (S. 11); „Vrai corps“ (S. 45); „Art poétique“ (S. 48); „Quelle parole a surgi près de moi“ (S. 49); „Une voix“ (S. 

50); „Voix basses et Phénix“ (S. 60–61); „Tais-toi puisqu’aussi bien nous sommes de la nuit“ (S. 62); „La Salamandre III“ 

(S. 70); „Vérité“ (S. 77).] und Hier régnant désert (1958) von Yves Bonnefoy angefertigt hat, sind bislang noch 



nicht wissenschaftlich untersucht worden. Lange Zeit war ihre Existenz überhaupt unbekannt. [Bei Olschner 

(1985, S. 308) heißt es: „Auch sprach Celan mit Yves Bonnefoy […] über die (nie verwirklichte) Möglichkeit einer 

Übertragung von dessen Lyrik.“ Erwähnt werden Celans Bonnefoy-Übersetzungen außerdem bei Böschenstein (2008), S. 

214.] Bei Celans Bonnefoy-Übertragungen handelt es sich um bruchstückhafte Entwürfe, die er mit Bleistift 

in seine Handexemplare von Bonnefoys Gedichtbänden eingetragen hat, am oberen oder unteren Rand bzw. 

rechts und links vom Original. Da diese Skizzen vermutlich parallel zur Lektüre entstanden sind, bleibt es 

unklar, ob sie tatsächlich als Erstentwürfe für Übersetzungen gedacht waren. Auch das Entstehungsdatum 

dieser Fragmente lässt sich nicht eindeutig bestimmen: Es liegt vermutlich gegen Ende der fünfziger Jahre, 

als Celan und Bonnefoy in Paris in Kontakt standen. Die beiden Lyriker waren sich bald nach Celans Ankunft 

in Paris 1948 zum ersten Mal begegnet. [Siehe Olschner (1985), S. 43. Vgl. PC/GCL 2, S. 27]

Im Zentrum des vorliegenden Kapitels stehen die Gedichte „Vrai corps“ und „Théâtre I“ aus Yves Bonnefoys 

erstem Band Du mouvement et de l’immobilité de Douve (1953). Paul Celans skizzenhafte 

Übersetzungsentwürfe werden mit den Übersetzungen konfrontiert, die Friedhelm Kemp angefertigt hat. 

[Yves Bonnefoy: Beschriebener Stein, S. 45] Die äußerst heterogene Editionslage von Celans und Kemps 

Bonnefoy-Übersetzungen birgt für einen Übersetzungsvergleich insofern eine methodische Schwierigkeit, als 

die jeweiligen deutschen Gedichtfassungen nicht den gleichen Status innehaben: die einen sind 

unabgeschlossen, unpubliziert und damit nicht autorisiert, die anderen sind in ihrer Gänze veröffentlicht 

worden. Wenn im Folgenden dennoch ein erster Versuch unternommen wird, Celans und Kemps Strategien 

im Umgang mit ausgewählten Bonnefoy-Gedichten zu identifizieren, voneinander abzugrenzen und, wenn 

möglich, an ihr jeweiliges Übersetzungsverständnis rückzubinden, so stehen diese Untersuchungen und ihre 

Ergebnisse ausdrücklich unter Vorbehalt. Da sich jedoch selbst Detailbeobachtungen als aufschlussreich 

erweisen können, wenn sie bisherige Befunde bestätigen bzw. ausdifferenzieren, soll eine erste, sich der 

methodischen Aporien bewusste Annäherung an Celans Bonnefoy-Übersetzungsentwürfe nicht unversucht 

bleiben. Das Original von Bonnefoys Gedicht „Vrai corps“ lautet: 

VRAI CORPS

Close la bouche et lavé le visage,

Purifié le corps, enseveli

Ce destin éclairant dans la terre du verbe,

Et le mariage le plus bas s’est accompli.

Tue cette voix qui criait à ma face

Que nous étions hagards et séparés,

Murés ces yeux: et je tiens Douve morte

Dans l’âpreté de soi avec moi refermée.

Et si grand soit le froid qui monte de ton être,

Si brûlant soit le gel de notre intimité,

Douve, je parle en toi; et je t’enserre

Dans l’acte de connaître et de nommer. [Bonnefoy: Du mouvement et de l’immobilité de Douve, S. 77]

Das Sprecher-Ich von „Vrai corps“ beschreibt in der ersten Strophe eine Beerdigung („Close la bouche et lavé 

le visage, / Purifié le corps, enseveli“), die als Vereinigung inszeniert wird: „Ce destin éclairant dans la terre 

du verbe, / Et le mariage le plus bas s’est accompli.“ Erst in dem mit der zweiten Strophe anhebenden 

Rückblick wird die verstorbene Person als „Douve“, die rätselhafte weibliche Titelfigur des Bandes, benannt. 

Der Vereinigung zwischen Douve und dem Sprecher geht ein zu Lebzeiten empfundenes Getrenntsein voraus 

(„Tue cette voix qui criait à ma face / Que nous étions hagards et séparés“). Die dritte Strophe vollzieht die 



Ansprache des Sprecher-Ich an die Verstorbene und lässt die in der „terre du verbe“ stattfindende 

Vereinigung in einem Akt der Aneignung der Geliebten mit Hilfe der Sprache kulminieren: „Douve, je parle 

en toi; et je t’enserre / Dans l’acte de connaître et de nommer.“ Die behauptete „intimité“ zwischen ihm und 

Douve kontrastiert mit der von ihrem leblosen Körper und vom umgebenden Erdreich ausgehenden Kälte (V. 

9–10). Kemps Übersetzung der ersten Strophe lautet:

Geschlossen der Mund, gewaschen das Gesicht,

gereinigt der Leib, begraben

dies erhellende Geschick in der Erde des Wortes,

und die tiefste Vermählung ist vollzogen. [Bonnefoy: Beschriebener Stein, S. 45]

Kemps Fassung evoziert eine am ehesten im romantisch geprägten Werte- und Bilderkanon anzusiedelnde 

Vereinigungsszenerie, die dem Duktus von Bonnefoys Gedicht zuwiderläuft und dessen Fremdheitseffekte 

ausspart. Problematisch ist hier weniger die Wahl des Substantivs „Vermählung“ als die des Adjektivs 

„tiefste“, das eine besondere Qualität bzw. Intensität der gestifteten Verbindung impliziert, anstatt wie das 

französische Adjektiv „bas“ den geographischen Ort der „mariage“ als einen terrestrischen zu bestimmen. 

Bonnefoys sperriger, dunkler Vers „le mariage le plus bas s’est accompli“ wird durch Kemps Übersetzung zu 

einer leicht nachvollziehbaren, durch die v-Alliteration sogar recht eingängigen deutschen Wendung 

transformiert: „und die tiefste Vermählung ist vollzogen“. Das ungewöhnliche Motiv einer ,niederen‘, 

irdischen Hochzeit wird durch die Evokation einer konventionellen Vereinigungsszenerie ersetzt, das 

Irritationsmoment des Originals getilgt. [Zum Vergleich: In der englischen Übersetzung von Galway Kinnell und 

Richard Pevear wird das Adjektiv „bas“ nicht auf das Irdische der Vermählung, sondern auf ihre qualitative Verfasstheit 

bezogen, wenn es heißt: „And the most basic marriage is accomplished.“ In: Yves Bonnefoy: Early Poems 1947–1959. 

Translated from the french by Galway Kinnell and Richard Pevear. Athens 1991, S. 89.] Auch hier zeichnet sich 

Kemps ambivalentes Streben nach Anschaulichkeit [Zu Kemps Streben nach Anschaulichkeit in den Baudelaire-

Übertragungen vgl. Kap. 2] ab, das die semantischen Nuancen des Originals einzuebnen droht. Auch auf 

syntaktischer Ebene versucht Kemp, die Verständlichkeit des Verses zu erleichtern, indem er eine genuin 

deutsche Satzstruktur verwendet. Anstatt die Hermetik des Originals in der deutschen Fassung zu gestalten, 

unterlegt Kemp Bonnefoys Gedicht eine beinahe eindimensionale Ausrichtung, der es in Wirklichkeit nicht 

folgt – der Übersetzer ignoriert hier die im Original angelegte Neubestimmung des Hochzeits-Motivs.

In Paul Celans Übersetzungsentwurf heißt es:

Der Mund geschlossen, das Gesicht gewaschen

Der Leib geläutert, eingehüllt

                                        Grabes

Der Worte Erde

     (Wörterboden) vom Geschick erleuchtet:

Die Hochzeit ist, die unterste, vollbracht.

Verstummt, die mir ins Antlitz schrie, die Stimme

                                                     (e)

Die Trennung kündete und Irrsal

Der Blick ummauert: so halte ich sie nun [Celan Bibliothek DLA: Bonnefoy: Du mouvement et de l’immobilité de 

Douve, S. 45]

[entspricht V. 1–7]

In der Übersetzung des letzten Verses der ersten Strophe „Et le mariage le plus bas s’est accompli“ nimmt 

Celan eine individuelle Umakzentuierung vor, indem er eine nahezu wörtliche, an der vom Superlativ 

bestimmten Abfolge der französischen Syntax orientierte Umschrift wählt:



Und die Hochzeit ist, die unterste, vollbracht.

Damit hat er sich gegen eine eingängigere, dem deutschen Satzbau entsprechende Variante entschieden, die 

wie folgt hätte lauten können:

Und die unterste Hochzeit ist vollbracht.

Rekonstruiert Celan in seiner Übersetzung die Syntax der Zielsprache, so aktualisiert er damit, unter neuen 

Vorzeichen, das Paradigma der Verfremdung der Zielsprache, das um 1800 Hochkonjunktur hatte. [Zur 

Strategie der Sprachverfremdung vgl. Kap. 1.2.2] Während die Übersetzer in der Epoche der Romantik danach 

strebten, ihren Übersetzungen „eine gewisse Farbe der Fremdheit“ [Humboldt: Einleitung zum Agamemnon, S. 

132. Vgl. Kap. 1.2.2] zu verleihen, anstatt diese an den herrschenden Publikumsgeschmack anzupassen, dient 

die syntaktische Gestaltung nach französischem Muster bei Celan einer Zuspitzung und Intensivierung des 

ungewöhnlichen Hochzeits-Motivs. Seine Wort-für-Wort-Übersetzung sichert zunächst eine parallele 

Abfolge der Informationen in Original und Übersetzung, da zuerst das Hochzeits-Motiv als solches 

aufgerufen wird, bevor die Apposition „le plus bas“ (die unterste) es näher charakterisiert. Auf den ersten 

Blick scheint der Begriff „Hochzeit“ (mhd. „hôchzît“: ,hohe festliche Zeit‘) [Vgl. den Eintrag „Hochzeit“. In: DWB: 

Bd. 10, Sp. 1644] ein relativ neutraler zu sein; tatsächlich fügt Celans Verwendung dem Vers jedoch eine binäre 

Opposition zwischen dem adjektivischen Element „hoch“ (in „Hochzeit“) und dem Adverb „unten“ (in 

„unterste“) hinzu und verstärkt auf diese Weise die dem Motiv inhärente Spannung. Offensichtlich gilt die 

Vereinigung in Bonnefoys Gedicht weniger als eine von göttlicher Instanz beglaubigte denn als eine explizit 

,irdisch-unterirdische‘, die mit der „terre du verbe“ („der Worte Erde“) verknüpft ist. Vergleicht man Celans 

Übersetzung mit der Kemps, so lassen sich zwei entgegengesetzte Lösungsansätze erkennen: Kemp ebnet die 

dem Originalvers inhärente Spannung ein, indem er ein konventionelles Hochzeits-Motiv wählt, das dem 

Leser der deutschen Fassung keinerlei Perspektivwechsel abverlangt. Celan hingegen versucht, das 

Irritationsmoment des Originals im Deutschen individuell zu gestalten und sogar zu verstärken: Er wählt 

eine Lösung auf semantischer Ebene, indem er dem deutschen Vers eine zusätzliche Opposition („hoch“ – 

„unten“) beifügt. Indem Celan einerseits das dem Original inhärente Irritationsmoment bewahrt und die 

Übersetzung andererseits durch das Element der Binarität zusätzlich akzentuiert, hält er seine eigene 

Stimme in der deutschen Gedichtfassung präsent. Das übertragene Gedicht lässt sich insofern als ein 

zweistimmiges begreifen, als die vom Übersetzer vorgenommenen Umakzentuierungen mit dem Original 

korrespondieren und interagieren. Da Celans Übersetzung von Bonnefoys Gedicht „Vrai Corps“ Fragment 

geblieben ist, versteht sich die hier durchgeführte Analyse als eine vorläufige. In jedem Fall lässt sich 

festhalten, dass Celans Übersetzungsentwurf des vierten Verses der ersten Strophe so weit ausgereift ist, dass 

sich verschiedene Strategien nachvollziehen und begründen lassen. Die Wahl von Strategien, die eine 

Interaktion zwischen Gedicht und übertragenem Gedicht initiieren, zeigt sich auch hier als integrativer 

Bestandteil von Celans Übersetzungspoetik.

Anhand eines zweiten Übersetzungsvergleichs, in dessen Mittelpunkt das erste Gedicht des aus neunzehn 

Einzeltexten komponierten Eingangszyklus „Théâtre“ aus dem Band Du mouvement et de l’immobilité de 

Douve steht, soll Celans und Kemps unterschiedlicher Umgang mit Bonnefoys Verfremdungsmechanismen 

weiterverfolgt werden. Bonnefoys Sprecher-Ich evoziert in diesem Text die geheimnisvolle Frauengestalt 

„Douve“, die in einem Schauspiel der Transformation unzählige Verwandlungen zwischen menschlichen und 

nichtmenschlichen Existenzformen vollzieht; mal erscheint sie als Frau, mal als Mänade, mal als „Erde, 

Wasser, Heide, Wald, dürrer Fels und wuchernde Vegetation“. [Kemp: Erläuterungen: In: Bonnefoy: 

Beschriebener Stein, S. 346–350, hier S. 347] Während die letzten Texte des Gedichtzyklus ebendiese 

Metamorphosen ausstellen, [Vgl. die Motive der gegenseitigen Durchdringung von Mensch und Natur in den 

Anfangsversen von Bonnefoys Gedicht „Théâtre XVII“: „Le ravin pénètre dans la bouche maintenant, / Les cinq doigts se 

dispersent en hasards de forêt maintenant, / La tête première coule entre les herbes maintenant […].“ In: Bonnefoy: 



Poèmes, S. 61] zeichnen die ersten Gedichte eine dem Tod und der körperlichen Lust gleichermaßen 

hingegebene Figur: [Vgl. Vernier (1985), S. 40]

THÉÂTRE I

Je te voyais courir sur des terrasses,

Je te voyais lutter contre le vent,

Le froid saignait sur tes lèvres,

Et je t’ai vue te rompre et jouir d’être morte ô plus belle

Que la foudre, quand elle tache les vitres blanches de ton sang. [Celan Bibliothek DLA: Bonnefoy: Du mouvement 

et de l’immobilité de Douve, S. 11]

Das erste Gedicht des Bandes, eines der wenigen, die Celan fast vollständig übersetzt hat, zeichnet sich durch 

eine paradox anmutende Bildlichkeit aus, deren Verständnis durch den Einsatz von Inversionen zusätzlich 

erschwert wird. Genau mit dieser Herausforderung gehen Celan und Kemp in ihren Übersetzungen sehr 

unterschiedlich um. Celans Übersetzung lautet:

                           eilen

Ich sah dich laufen über die Terrassen

Ich sah dich ringen mit dem Wind

Auf deinen Lippen blutete der Frost

Ich sah auch, wie du dich gebrochen

     und, Schönere du, das Totsein

                           nur genossest

Du – schöner als der Blitz, wenn er die

weißen Scheiben deines Blutes fleckt. [Ebd.]

In Kemps Übersetzung heißt es:

Ich sah dich laufen auf Terrassen,

ich sah dich kämpfen gegen den Wind,

Frost blutete auf deinen Lippen.

Und ich sah dich zerbrechen: Totsein war dir Lust, o du

noch schöner als der Blitz, wenn er mit deinem Blut das

weiße Fenster rötet. [Bonnefoy: Beschriebener Stein, S. 9]

Zwei Aspekte sind in der Gegenüberstellung der beiden Übersetzungen von besonderem Interesse. Einerseits 

ähneln sich die Fassungen der ersten Strophe, wenn man von Celans Inversion bei der Gestaltung der 

rhetorischen Figur der Metalepsis („Auf deinen Lippen blutete der Frost“, V. 3) absieht. Andererseits besteht 

eine große Differenz in der Übertragung des letzten Verses, der im Original durch eine relative Offenheit 

hinsichtlich der syntaktischen Fügung gekennzeichnet ist: Durch ihre ungewöhnliche Finalstellung im Vers 

fungiert die Wendung „de ton sang“ je nach Lesart entweder als Genitivattribut oder als Modaladverbiale, 

d.h. entweder geht es um Scheiben, die dem Blut angehören, oder die Scheiben werden mit Hilfe des Blutes 

befleckt.

Kemps Übersetzung konventionalisiert die surreal anmutende Bildlichkeit von Bonnefoys Vers, da das Verb 

„tacher“ nicht mit „flecken“, sondern (mit vereindeutigendem Bezug auf das „Blut“) mit „röten“ 

wiedergegeben und die „vitres“ als „Fenster“ eines Hauses benannt werden, zu dem sich auch die „Terrassen“ 



des ersten Verses zuordnen lassen: „o du noch schöner als der Blitz, wenn er mit deinem Blut das / weiße 

Fenster rötet.“ In seiner Fassung integriert Kemp das Motiv in einen konkreten Handlungsrahmen, [Analoge 

Beobachtungen zu Kemps Übersetzung von Bonnefoys Gedicht „Une pierre“ finden sich in Sanmann (2011).] wodurch 

das dem Original inhärente Irritationsmoment abgemildert wird. In Celans Fassung hingegen wird das 

äußerst rätselhafte Todes-Motiv mit Hilfe einer Genitivmetapher wiedergegeben, wenn es heißt: „Du – 

schöner als der Blitz, wenn er die / weißen Scheiben deines Blutes fleckt.“ [Auch für die englische Übersetzung 

wurde diese Lesart gewählt: „And I have seen you break and rejoice at being dead – 0 more beautiful / than the lightning, 

when it stains the white / windowpanes of your blood.“ In: Bonnefoy: Early Poems 1947–1959, S. 25]

Anhand der in diesem Kapitel bzw. in Kapitel 2 durchgeführten Übersetzungsanalysen und -vergleiche und 

der daraus gewonnenen Beobachtungen lassen sich Kemp und Celan als Vertreter unterschiedlicher 

Übersetzungspoetiken erkennen. Diese Opposition zeigt sich nicht nur in ihren jeweiligen Übersetzungen, 

sondern manifestiert sich auch in mündlichen Äußerungen oder schriftlichen Beiträgen: Kemp stand den 

Übersetzungen des poète traducteur Celan wie z.B. der von Valérys La Jeune Parque mit Vorbehalt 

gegenüber. Diese stellte seiner Meinung nach weniger eine „Übersetzung im üblichen Sinne“ als vielmehr 

eine „Transposition“ dar, „die nicht selten der Kontrafaktur nahekommt“. [Friedhelm Kemp: „Paul Celan als 

Übersetzer französischer Poesie“. In: Celan wiederlesen. Hrsg. von Jan-Christopher Horak, Klaus Voßwinkel, Christine 

Ivanović et al. München 1999, S. 97–116, hier S. 100. Von Celan sind zwar keine direkten Stellungnahmen zu Kemps 

Übersetzertätigkeit, wohl jedoch Äußerungen zu dessen Person überliefert, zu der er aus verschiedenen Gründen auf 

Distanz ging: Zum einen hatte Kemp neben Hans Egon Holthusen (einem ehemaligen SS-Mitglied) als Mitherausgeber 

der Lyrikanthologie Ergriffenes Dasein (1953) fungiert, zum anderen hatte er in einem von Claire Goll herausgegebenen 

Auswahlband eine Prosaübersetzung von Yvan Golls Sonettenzyklus „Le char triomphal de l’Antimoine“ publiziert (vgl. 

Yvan Goll: Dichtungen. Hrsg. von Claire Goll. Darmstadt 1960, S. 405–436). Vgl. Wiedemann (2000), S. 411f. In einem 

Brief an Hermann Kasack von Ende September 1960 schreibt Celan im Zusammenhang mit der Verleihung des 

Büchnerpreises: „Zu den Helfern bzw. Apologeten der Goll-Literatur gehören die ordentlichen Mitglieder der Akademie f. 

S. u. D. Friedhelm Kemp und Hans Hennecke.“ Zitiert nach Wiedemann (2000), S. 514]

Nach dieser ersten Annäherung an Celans fragmentarisch gebliebene Übersetzungen aus dem lyrischen Werk 

von Yves Bonnefoy bleibt die Frage offen, warum er seine Entwürfe nicht vollendet und anschließend 

publiziert hat. Angesichts der derzeitigen Forschungslage lässt sich dies nicht hinreichend klären. Es wäre 

denkbar, dass Celans Zurückhaltung beim Übertragen von Bonnefoys Gedichten im Zusammenhang mit der 

Goll-Affäre zu sehen ist, hatte doch Bonnefoy den Kontakt zwischen Celan und Yvan Goll überhaupt erst 

vermittelt. [FN, S. 171] Wahrscheinlicher sind jedoch Beweggründe, die von der Diskrepanz zwischen ihren 

poetologischen Prämissen herrühren. In einem Gespräch soll Celan diese Unterschiede Bonnefoy gegenüber 

betont haben, als er sagte:

Vous êtes chez vous, dans votre langue, vos références, parmi les livres, les œuvres que vous aimez. Moi, je 

suis dehors… [Yves Bonnefoy: „Paul Celan“. In: Ders.: Le nuage rouge. Essais sur la poétique. Paris 1977, S. 303–309, 

hier S. 306]

Von dem Sprachverständnis René Chars hat sich Celan in ganz ähnlicher Weise abgegrenzt. [Gegenüber Jean-

Pierre Wilhelm sagte Celan Folgendes: „[Char] ist ganz, wie Sie ihn mir geschildert haben, so völlig im Mittelpunkt, im 

Herzen seiner Sprache, die sich ihm nie zu verweigern scheint“. Zitiert bei: Schwerin: Als sei nichts gewesen, S. 199. Vgl. 

Kap. 3.2.1]

Während jedoch aus Celans Beschäftigung mit dem lyrischen Werk des ehemaligen Résistant mehrere 

Zeitschriften- und Buchpublikationen hervorgegangen sind, ist die fraternité poétique zu Bonnefoy, was die 

Vermittlung von dessen Lyrik an das deutsche Publikum betrifft, anscheinend nicht über das 

Anfangsstadium hinausgelangt. Der besondere Status von Celans lektürebegleitenden 

Übersetzungsentwürfen lässt sich durch eine Reflexion Bonnefoys erhellen, der selbst auch als 



Lyrikübersetzer tätig ist. Über die verschiedenen Etappen der Übersetzungsgenese heißt es bei ihm:

Une traduction, est-ce seulement ces quelques pages imprimés? Non, c’est un dialogue qui a commencé il y 

à longtemps, à l’époque des premières lectures, celles d’ébauches de traduction même pas écrites, où l’on 

décidait si on pourrait ou non parler avec ce poète. [Yves Bonnefoy: Traduire la poésie (1). Entretien avec Jean-

Pierre Attal (1989). In: Yves Bonnefoy: La communauté des traducteurs. Strasbourg 2000, S. 47–55, hier S. 53f.]

„Si on pourrait ou non parler avec ce poète“ – diese Frage ist für Celans Beschäftigung mit den Werken der 

zeitgenössischen französischen Lyriker René Char, Henri Michaux und Yves Bonnefoy von Bedeutung 

gewesen; seine Antworten bleiben stets vorläufig und sind von Zweifeln begleitet. Celan ist sich der Fragilität 

und der Aporien der Übersetzung zwischen zwei Sprachen, zwei Kulturen und zwei Poetiken bewusst und 

lotet die Prämissen dieses „zweiten Sprechens“ [Celan: Brief an Dedecius vom 31. Januar 1960 (Transkription A. 

S.)] immer wieder von neuem aus. So unterschiedlich die angewandten Strategien der „wörtliche[n] 

Nachschrift“, [Olschner (1985), S. 57] der Erfindung von Neologismen oder der Transformation idiomatischer 

Wendungen auch sein mögen, stets versucht Celan in seinen Übersetzungen individuelle Lesarten der 

Ausgangstexte zu gestalten. Celans Übersetzungsverständnis, das er in seinen Briefen an Karl Dedecius und 

Werner Weber reflektiert, überwindet die Dichotomie von Treue und Freiheit, Einbürgerung und 

Verfremdung und ist daher mit einer tradierten Terminologie nur unzureichend zu erfassen.

Seinerseits hat Celan ambivalente oder auch paradoxe Wendungen geprägt, um das Spannungsverhältnis 

zwischen Original und Übersetzung zu charakterisieren: Der Ausdruck „Fremde Nähe“, der als Titel für eine 

Anthologie seiner Übersetzungen französischer Lyrik gedacht war, [FN, S. 389] konfrontiert das Streben nach 

„Textnähe und Texttreue“ mit dem unauflöslichen „Anderssein“ des Übersetzers, das Celan zum Beispiel in 

Wortneubildungen produktiv macht. Mit der Wendung „dichterische[] Wörtlichkeit“ [Celan: Brief an Werner 

Weber vom 26. März 1960. In: FN, S. 398] hingegen zielt er auf das poetische Potential der „wörtliche[n] 

Nachschrift“ [Olschner (1985), S. 57] und erteilt damit dem Ideal der Unsichtbarkeit des Übersetzers eine 

Absage. Wie Celan die mit seinen Strategien der Wörtlichkeit einhergehende Verfremdung und Erweiterung 

der Zielsprache nutzt und dabei den Übersetzungen eine selbstreflexive Ebene unterlegt, haben seine 

Fassungen von Henri Michaux’ Texten gezeigt.

Celans Herangehensweise in den Übersetzungsentwürfen aus dem lyrischen Werk von Yves Bonnefoy 

besteht in der Nachgestaltung der französischen Syntax, wobei er die Irritationsmomente in der Motivik des 

Originals bewahrt oder sogar intensiviert. Sowohl bei Michaux als auch bei Bonnefoy konturiert Celan gerade 

durch die Verfahren der Wörtlichkeit die Präsenz seiner eigenen Stimme im übersetzten Text. Auch in seinen 

Char-Übersetzungen wird Celans Übersetzerstimme durch die Verwendung einer „,grauere[n]‘“, [Celan: 

Antwort auf eine Umfrage der Librairie Flinker (1958), S. 167] sich dem poetischen Wohlklang verweigernden 

Sprache erkennbar. Diese Analogie zwischen seinem lyrischen und seinem übersetzerischen Werk 

verdeutlicht zudem, wie eng die Tätigkeiten des Schreibens und Übersetzens bei ihm verbunden sind.

Celans zweifacher Anspruch, das unhintergehbare „Anderssein“ [Celan: Brief an Dedecius vom 31. Januar 1960 

(Transkription A. S.)] des Übersetzers im übersetzten Text zu markieren und gleichzeitig eine „dem Original 

möglichst adäquate Übersetzung“ [Brief von Celan an Kurt Leonhard vom 24. September 1962. In: FN, S. 509] zu 

gestalten, schlägt sich in einem antinormativen Übersetzungsideal nieder, das sich – mit einer Wendung aus 

seiner Übersetzung von René Chars Gedicht „Post-merci“ – als „Stimmigkeit des [übertragenen] Gedichts“  

[„Im Gedicht heißt Werden Wiederversöhnen. Die Wahrheit: der Dichter sagt sie nicht, er lebt sie; und wird, indem er sie 

lebt, unwahr. Paradox der Musen: Stimmigkeit des Gedichts“ [Hervorhebung original]. In: Celan: GW 4, S. 589] 

bezeichnen lässt. Anstatt bei der Übertragung des Ausdrucks „justesse de poème“ [„En poésie, devenir c’est 

réconcilier. Le poète ne dit pas la vérite, il la vit; et la vivant, il devient mensonger. Paradoxe de Muses: justesse de 

poème.“ Char: „Post-merci“. In: Ders.: Œuvres complètes, S. 760] der Etymologie des Originals („justesse“ von lat. 

„iustus“: „regelrecht“, „richtig“) zu folgen und den Aspekt der „Genauigkeit“ oder „Richtigkeit“ zu betonen, 



hebt Celan mit dem Begriff der „Stimmigkeit“ das Kriterium der Angemessenheit hervor. Das Adjektiv 

„stimmig“ im Sinne von „adäquat“ oder „passend“ lässt sich zurückbeziehen auf Celans Forderung nach der 

„Sauberkeit des Handwerks“, [Celan: Brief an Dedecius vom 31. Januar 1960 (Transkription A. S.)] die er in seinem 

Brief an Karl Dedecius formuliert. Gleichzeitig rekurriert Celans Lösung auf die Etymologie des Adjektivs 

„stimmig“, das ursprünglich das bezeichnet, „was stimme hat, zur stimme gehört“. [Vgl. den Eintrag „stimmig“. 

In: DWB, Bd. 18, Sp. 3119] Celan zufolge zeichnet sich das Gedicht, aber auch das übertragene Gedicht, durch 

„Stimmigkeit“ aus, Letzteres insofern es als ein „Nachsprechen, ein zweites Sprechen“ [Celan: Brief an Dedecius 

vom 31. Januar 1960 (Transkription A. S.)] gilt, in dem sich das „Anderssein“ des Übersetzers nicht restlos 

auflösen lässt: seine Stimme bleibt im übersetzten Text präsent.

Wenn Celan in seiner Übersetzung von Chars Gedicht „Post-merci“ die implizite Bedeutungsnuance des 

Begriffs „Stimmigkeit“ hervorhebt, nämlich die Präsenz einer oder mehrerer Stimmen (wie im musikalischen 

Terminus „ein-/zwei-/mehrstimmig“), [Vgl. den Eintrag „… stimmig“. In: Wahrig Deutsches Wörterbuch, Sp. 3575f.] 

so reflektiert er im Medium der Übersetzung nicht nur seine eigene Übersetzungspoetik, sondern setzt diese 

gleichzeitig performativ um, indem er neben der Autor-Stimme auch seine Übersetzerstimme vernehmbar 

macht. In dieser vielschichtigen Strategie korreliert Celan verschiedene, für seine Auseinandersetzung mit 

den Texten von René Char, Henri Michaux und Yves Bonnefoy relevante Elemente seiner 

Übersetzungspraxis – „dichterische Wörtlichkeit“ und Transformation, „Anderssein“ und „Texttreue“, 

„Handwerk“ und sprachliche „Einmaligkeit“ – und strebt damit nach einer „Stimmigkeit“ des übersetzten 

Gedichts im doppelten Wortsinn.
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