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Rezensionen

 Insgesamt lässt sich sagen, dass die vorliegende Arbeit dem Ziel, bei der Orientie-
rung in der deutschen Literatur nach dem Jahr 2000 zu helfen, auf jeden Fall gerecht 
wird. Trotz einiger kleiner (Tipp-)Fehler (auf S. 32 wäre über „Goethova Spříznění 
volbou“ zu sprechen, auf S. 57 über Faktors Untertitel Im Reich des heiligen Ho-
densack-Bimbams von Prag“, auf S. 64 über Obchodní rok 1968/69) ist sie sehr gut 
lesbar und zu empfehlen für jeden, der sich für Deutschland und seine neueste Prosa 
interessiert. Nicht zuletzt sind die Studierenden der germanistischen Institute Tsche-
chiens als potentielle Leser auszumachen. Sie erfahren im Laufe der Lektüre, dass 
die neuesten deutschen Prosawerke ein ungemein interessantes Feld sind und wert, sie 
nach und nach kennen zu lernen.

Jana Hrdličková (Ústí nad Labem)

KARR, Ruven (Hg.) (2015): Celan und der Holocaust. Neue Beiträge zur For-
schung. Hannover: Wehrhahn, 190 S., ISBN 978–3–86525–431–3

 Am 9. November 2013, zum 75. Jahrestag der sog. Reichskristallnacht, fand an der 
Universität des Saarlandes das Symposium Paul Celan und der Holocaust statt, das 
im Untertitel versprach, „Neue Perspektiven“ auf Leben, Werk wie Wirkung dieses 
bedeutsamen Dichters zu eröffnen. Insgesamt neun Beiträge versammelt der Band, 
der im Anschluss an die Tagung entstanden ist, darunter Artikel von so ausgewie-
senen Celan-Forschern wie Barbara Wiedemann, Lydia Koelle oder Paul Sars. Alle 
neun verbindet dabei das Ziel, Celan einer wiederholten literaturwissenschaftlichen 
Lektüre zu unterziehen, und Holocaust, Erinnerung und Zeugenschaft in seinem 
Werk neu bzw. komplexer einzuordnen. Auch zeitgeschichtliche und biographische 
Gesichtspunkte der 1950er und 1960er Jahre sollten berücksichtigt werden. Nicht 
zuletzt verdienten einige Aspekte der Aufnahme und kreativen Umwandlung von Ce-
lans Holocaust-Dichtung die Aufmerksamkeit der Forscher.
 Der erste Beitrag stammt von Barbara Wiedemann und trägt den Titel „ausgerech-
net jetzt“. Der Mai 68 und die Jüdische Katastrophe. Es geht ihr darum zu zeigen, 
wie Celan die Pariser Studentenrevolte anhand der damaligen Zeitungsberichte und 
eigener Erfahrung wahrnahm und in seinem Werk verarbeitete und wie er mit ihrem 
latenten bis offenen Antisemitismus umging. Es gelingt ihr, manifest zu machen, dass 
„[g]erade als gedenkende Celans Gedichte aktuell und der Welt zugewandt“ sind, was 
zu dem verbreiteten Klischee der Celan-Philologie, „Celans Dichtung handle immer 
und nur von der Jüdischen Katastrophe“ (S. 26), in scharfer Opposition steht.
 Ruven Karrs Beitrag widmet sich der Darstellung von Gaskammern in Celans 
Werk, wobei einleitend konstatiert wird, dass „[i]n kaum mehr als einer Handvoll der 
rund 800 Gedichte, die zu Celans Lebzeiten und aus dem Nachlass erschienen sind, 
[…] der Tod in der Gaskammer, mehr oder weniger chiffriert, thematisiert“ (S. 31) 
werde. Denn Celan behandle diese historische Tatsache äußerst diskret, entspre-
chend der „Zeugenlosigkeit der Vernichtung“ in den Gaskammern. Die expliziteste 
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Referenz auf sie leiste das Gedicht DIE FLEISSIGEN aus der Sammlung Faden-
sonnen, während das Gedicht ÜPPIGE DURCHSAGE zwar „das ernste Bestreben 
nach einem angemessenen Totengedächtnis“ aufweise, es jedoch „im überbordenden 
Sarkasmus unterzugehen“ (S. 41) drohe. In der sechsten Partie von ENGFÜHRUNG 
entdeckt Karr schließlich eine unmissverständliche Anspielung auf das Giftgas Zyk-
lon B, die bisher der Celan-Forschung verborgen war. Hier gelinge es Celan, „mittels 
poetischer Imagination […] das ,Unbezeugbare‘ dennoch zu bezeugen“ (S. 51) und der 
traditionellen Rolle des Dichters als Demiurg gerecht zu werden.
 Die Problematik der Zweiten Zeugenschaft, so wie sie sich in Celans Denken wi-
derspiegelt und seine Korrespondenz, Gedichte und Poetologie prägt, interessiert die 
Theologin Lydia Koelle. Sie nennt ihren Aufsatz „Verjuden“. Paul Celans Konzeption 
und Anspruch Zweiter Zeugenschaft“ und weist anhand der Gedichte WORTAUF-
SCHÜTTUNG, WEGGEBEITZ und ICH KENNE DICH sowie auch anhand einiger 
Briefe Celans darauf hin, wie wichtig und zugleich gefährlich Celans dichterische 
Zeugenschaft war und worin ihre Spezifika z.B. gegenüber jener von Nelly Sachs 
lagen. Sie kommt zu dem Schluss, dass das Zeugnis des Holocaust keineswegs „un-
umstößlich“ sei, wie es das Gedicht WEGGEBEITZ suggeriert und fordert. Vielmehr 
erzeuge es auch Beschwerung, und zwar „immer wieder und aufs Neue“ (S. 82).
 Eine eingehende und souveräne Interpretation des Gedichts IN DER LUFT leistet 
Stephanie Blum von der Universität des Saarlandes. Ihr Beitrag trägt den Titel Zwi-
schen Totengedächtnis und poetologischer Reflexion. Das Luftmotiv bei Paul Celan 
und konzentriert sich auf die Darstellung der Shoah und die Problematik des Spre-
chens und der Sprachlosigkeit angesichts des Leides, das sie für eines der zentralen 
Themen des Gedichts hält. Das Luftmotiv trage dazu bei, so ihr Fazit, eine neue Spra-
che zu finden und „sich dennoch in eine lange kulturelle Tradition einzuschreiben“ 
(S. 104).
 Ivonne Al-Taye beschäftigt sich in ihrem Artikel „Den Wein ihrer Augen“. Zur 
Ambivalenz biblischer Motivik in Paul Celans Schreiben über die Shoah ebenfalls 
mit der Problematik des Dichtens angesichts der Shoah und lotet darin anhand der 
Weingedichte DIE KRÜGE und DIE WINZER die Möglichkeiten einer Post-Shoah-
Theologie aus, die die Theodizee-Frage neu stellt. Sie beweist, dass es Celan gelingt, 
das jüdisch-christliche Weltbild „in der Schwebe zwischen heilsgeschichtlicher Hoff-
nung und traumatisierter Verzweiflung zu halten“, und zwar „mit Hilfe seiner se-
mantisch vielfach codierten Sprache“ (S. 116). Zuletzt werde jedoch die theologische 
Deutungsweise unterlaufen und der Blick auf Widerständiges im Text freigelegt.
 Christina Ripeanu und Sanna Schulte gehen in ihrem Beitrag Das Schöpfungsmo-
ment in Paul Celans Dichtung als visionärer Gedächtnisraum der poetischen Sprach-
entwicklung Celans in Hinsicht auf das Totengedenken und den Orpheus-Mythos 
nach. Ihre Untersuchung läuft quer durch das gesamte lyrische Werk Celans und zeigt 
den Dichter als Grenzgänger und Fährmann auf der Schwelle zwischen Erinnern und 
Vergessen.
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 Wie ein Musiker versuchte, auf der Grundlage von Celans Versen ein Oratorium zu 
schaffen, um dadurch „das, was mit den Juden passiert ist ,in Erinnerung zu bringen‘“ 
(S. 146), analysiert eingehend und sehr erhellend der Beitrag von Paul Sars, betitelt 
Psalm 1943 – Jaap Geraedts und Paul Celan. Zur (Un-) Möglichkeit der Thematisie-
rung des ‚Geschehenen‘ in den 1950er Jahren.“ Er stellt zuerst den Komponisten Jaap 
Geraedts aus Den Haag vor, und zwar im Zusammenhang mit der manches Mal trau-
matisierenden niederländischen Geschichte der 1930–1950er Jahre. Sodann erläutert 
er seinen Plan, das moderne Musikwerk Psalm 1943 zu schaffen. Über die Gründe der 
Nicht-Realisierung des Vorhabens informieren die nächsten Teile des Vortrags.
 Einer gelungenen Zusammenarbeit mit einem anderen Künstler geht die US-
Amerikanerin Cindy K. Renker in ihrem Artikel „Der Frost wühlt in den Wunden“. 
Paul Celans Übersetzung von „Nacht und Nebel“ nach. Sie zeigt u.a., wie Celan den 
Drehbuchtext von Resnais modifizierte und in Verse überleitete. Sein Ziel sei es dabei 
gewesen, „ein Verschwinden des Bildes der Vernichtung zu verhindern“.
 Auch Felix Forsbach beschäftigt sich mit einem Künstler, den Celan inspirierte und 
zum Schaffen motivierte. Dabei handelt es sich um den 1945 geborenen Maler und 
Bildhauer Anselm Kiefer. Im Beitrag „Labyrinthische Erinnerung. Paul Celan und 
Anselm Kiefer“ wird gezeigt, wie sowohl bei Celan als auch bei Kiefer die Metapher 
des Labyrinths eine große Rolle spielt und wie konkret sich Kiefer auf Celan bezieht. 
Zuletzt wurde Kiefer als „sekundärer Zeuge“ des Holocaust bezeichnet.
 Zusammenfassend lässt sich sagen, dass der vorliegende Band sehr aufschlussreich 
ist für alle, die sich für Paul Celan oder allgemein für den Holocaust interessieren. 
Und tatsächlich enthält er „Neue Beiträge zur Forschung“, wird also seinem Untertitel 
durchaus gerecht.

Jana Hrdličková (Ústí nad Labem)

MALÝ, Radek (2014): Příběhy básní a jejich překladů [Die Geschichten 
der Gedichte und deren Übersetzungen]. Olomouc: Univerzita Palackého 
v Olomouci, Filozofická fakulta (Edition Litera libera; 2), 134 S., ISBN 
978–80–87895–09–2

 Příběhy básní a jejich překladů nannte Radek Malý seine jüngste, im Jahr 2014 in 
tschechischer Sprache veröffentlichte Monografie. Der Titel suggeriert Geschichten-
erzählen, Spannung und Abenteuer dort, wo man sie üblicherweise nicht erwartet: bei 
Gedichten und ihren Übersetzungen. Der Autor begründet dies in seiner Einleitung 
folgendermaßen: „Denn die Übersetzung jedweden Gedichts ist neben anderem ein 
Abenteuer, das der Übersetzer mit dem Text des Originals und mit seiner Mutter-
sprache erlebt, in welcher er für das Gedicht eine optimale Gestalt sucht – und dieses 
Abenteuer bietet auch bei ausgesprochen lyrischen Texten spannende Geschichten 
an.“ (S. 7, Übersetzung J. H.)


