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Vorwort 
 

 

 

Rilke und Celan, zwei außerordentlich begabte Schriftsteller der Deutschen Literatur, wie sie 

unterschiedlicher auf den ersten Blick nicht sein können. Faszinierend in seiner Ausdrucks-

weise und in seinem Leben, ermöglicht uns Paul Celan durch sein Schaffen eine neue Art der 

Auseinandersetzung mit den Greueltaten des Dritten Reiches. Rilke im Vergleich dazu, zeigte 

den Menschen seiner Zeit ebenfalls die Missstände der Gesellschaft. Trotz der unterschiedli-

chen Auffassungen zu bestimmten Themen, haben sie doch einige Gemeinsamkeiten, die 

nicht zu vernachlässigen sind. Wichtig im Hinblick auf Celan, ist vor allem die Vorbildfunk-

tion die Rainer Maria Rilke hatte.  

Während der Beschäftigung mit den Personen und ihren Werken entdeckte ich dabei immer 

mehr Parallelen , die ich leider in dieser kurzen Arbeit nur skizzenhaft aufzeigen konnte. Es 

ist auch zu sagen, dass der Vergleich zwischen Rilke und Celan, die doch eng miteinander 

verwoben sind, meiner Ansicht nach noch sehr ungenügend bearbeitet wurde. Ich habe nun 

versucht einen Überblick über die wichtigsten Punkte aus Leben und Arbeit herauszugreifen 

und kurz darzustellen. 

Dabei legte ich vor allem Wert auf den Vergleich der Personen in Leben und Werk. Einzelne 

Gedichte habe ich dabei nur beispielhaft eingeflochten. Zu den meisten der angesprochenen 

Punkte ließse sich eine komplette Diplomarbeit schreiben, aber wie schon gesagt, versuche 

ich hier einen kurzen Abriss zu geben, indem ich zuerst auf die Biografie, welche die Werke 

beider Autoren stark bedingt, eingehe und anschließend auf die Werke selber, die stark per-

sönlich gefärbt sind.  

Faszinierend war in der Auseinandersetzung mit diesen Autoren vor allem ihr Versuch, die 

Sprachgrenzen zu überschreiten. Sowohl inhaltlich als auch stilistisch treiben sie die Sprache, 

dabei ist nicht nur ihre Muttersprache gemeint, an den Rand des Möglichen. Sie bieten dem 

Leser eine neue Perspektive in der Sicht eines weder deutschen noch französischen, sondern 

vielmehr europäischen Dichters. 
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1.1. Biographie 

 

1.1.1 Besondere Beziehung zur Mutter 

 

Sowohl Celan als auch Rilke hatten beide eine außergewöhnlich enge Beziehung zur Mutter.  

Rilke, der unter der Obhut der Mutter aufwuchs, machte trotz ihrer Gegenwart, die tiefe Er-

fahrung der Einsamkeit, die ihn „sein Leben lang begleitete“1 und die er versuchte durch sein 

Dichten zu kompensieren. 

Seine Mutter fixierte sich voll auf den Sohn, der jedoch nur ein Ersatz für die gestorbene älte-

re Schwester zu sein schien. Isoliert wuchs er unter dem Einfluss seiner „egozentrischen, 

emotional unkontrollierten und ganz auf ihn fixierten Mutter“2auf. Die emotional enge Bin-

dung zu ihr war hauptsächlich geprägt von Abhängigkeit und dem Wunsch, ihren Forderun-

gen an ihn zu entsprechen. Eine besondere Verbindung entstand durch das Interesse an der 

Kunst, von Mutter und Sohn gleichermaßen gezeigt, ganz im Gegensatz zum Vater. Sie för-

derte und unterstützte ihn ein Leben lang in seinen Bestrebungen zu Schreiben, wenn auch 

nicht ganz uneigennützig. Diese unglücklich Beziehung ließ ihn während seines ganzen Le-

bens nicht los. Versuche, seine Kindheit zu verarbeiten, sind in einigen Gedichten, wie zum 

Beispiel `Und meine Mutter war sehr jung´ oder auch `Kam meine Mutter im kühlen Kleid´ 

zu erkennen.   

In seinem späteren Leben spielte sie dann nur insoweit eine Rolle, als er versuchte den 

schmerzhaften Begegnungen mit ihr, die ihn immer wieder an seine unglückliche Kindheit 

erinnerten, aus dem Weg zu gehen. „Auch ein Treffen mit der Mutter, [..], lehnt[e] er ab. Auf 

diese Weise sch[uf] Rilke sich beste Voraussetzungen zum Arbeiten“3 

Celans Beziehung zu seiner Mutter war ebenfalls besonders eng, jedoch auf eine ganz andere 

Art und Weise. Seine Mutter, die Tochter eines Kaufmannes aus Sadagora, ging ganz in der 

Liebe zu ihrem Sohn auf. Sie war seine bevorzugte Gesprächspartnerin, die er geradezu anbe-

tete. Besonders während der Pubertät entwickelte Celan ein sehr intensive Mutterbindung, in 

der sein ganzes Gefühlsleben aufging. In einigen Gedichten klingt sogar ein inzestuöses Ver-

hältnis zwischen ihm und seiner Mutter an, so zum Beispiel in dem Gedicht „Auf Reisen“, in 

dem er unter anderem das Verhältnis von Mutter und Sohn darstellte und sie sich Tisch und 

„Lager“ teilen.  

 

 

                                                           
1 Schank, Stefan: S.7 
2 ebd: S.15 
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Celan konnte sich ein Leben ohne seine Mutter nicht vorstellen und um so schwerer traf ihn 

die Nachricht ihres Todes. Diese Tatsache hat er sein Leben lang nicht überwunden. In beina-

he jedem Gedicht Celans spielt die Mutter eine Rolle. „Für [ihn ] war die Identifikation mit 

der Mutter eine unentbehrliche Station auf dem Weg der Selbstfindung.“4 In seinem Gedicht 

`Espenbaum´ wird die Bedeutung, die die Mutter für ihn hatte klar. Das gesamte „Universum 

[wird] in Beziehung [zur Mutter] gesetzt“5 . Sie war sein Zentrum und bestimmte sein Leben. 

Eine besondere Rolle spielte sie auch im Hinblick auf Celans Dichten. Nicht nur inhaltlich 

bestimmte sie seine Werke sondern er fühlte sich von ihr inspiriert, ja sogar genötigt zu 

schreiben. „Wie du´s mir anbefahlst, Mutter“6 führt er seinen Auftrag, dem Tod seiner Mutter, 

stellvertretend für die Toden des zweiten Weltkrieges, zu gedenken. Er ging sogar so weit, zu 

behaupten, dass er als Dichter lediglich das Sprachrohr seiner Mutter ist. „Dieses Wort ( er 

meint damit das Dichterwort) ist deiner Mutter Mündel“7, also von ihr kommend in seinen 

Mund gelegt. Seine Begabung war also aus seiner Sicht nicht eigenes Werk, sondern er war 

nur das Werkzeug welches die Gedanken seiner Mutter zum Ausdruck brachte. Er opferte ihr 

sein Leben, indem er schrieb, um die Schuld am Tod der Mutter abzutragen, sie zu trösten und 

damit sich zu trösten. 

Celans emotionale Bindung an die Mutter ging sogar so weit, dass er nach ihrem Tod eine 

regelrechte Todessehnsucht entwickelte. Diese wird in seinen Gedichten in den zahlreichen 

Fahrten ins Totenreich deutlich. Auch noch 15 Jahre nach ihrem Tod ließ sie ihn nicht los. Im 

Gedicht „Im Schlangenwagen“ tritt er diese Reise ins Reich der toten an, um ihr im Gedenken 

wiederzubegegnen. Er verwendete dazu das Bild des Orpheus, der sich auf den Weg „in die 

Unterwelt [macht] um das Andenken der Verlorenen aus dem Vergessen heraufzuholen“8. 

  

 

1.1.2 Verhältnis der Dichter zu Deutschland 

 

Außer der besonderen Beziehung, die sie als begabte und sensible Kinder zur Mutter hatten 

(beide sind ohne Geschwister aufgewachsen), teilten sie das Schicksal, am Rande des deut-

schen Sprachraums aufgewachsen zu sein.“9 Celan, wie auch Rilke, hatten aber die Mehrzahl 

                                                                                                                                                                                     
3 ebd: S.76 
4 Firges: S.33 
5 ebd: S.77 
6 Celan: Vor einer Kerze.  
7 Celan: Der Reisekamerad 
8 Firges. S.30 
9 Lyon, J.K.: S.200 
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ihrer Gedichte in Deutsch verfasst, sie wollten dadurch ihre Muttersprache aufrechterhalten 

und sie auch literarisch aufwerten.10 Vor allem Celan hatte ein nicht sehr positives Verhältnis 

zu Deutschland, was seine Erfahrungen mit den Menschen dieses Landes mit sich bringt. Er 

war trotz allem aber immer sehr gespannt, wie man seine Werke hier auffassen würde und 

musste leider oft enttäuscht erkennen, dass sein Tun nicht verstanden wurde.  

Ihr gespanntes Verhältnis zu Deutschland bedarf es wohl keiner nähren Erläuterung, da sich 

dies aus ihren Biographien weitgehend erschließt. „Weder Rilke noch Celan kann man im 

engsten Sinne des Wortes als `deutschen´oder `österreichischen´Dichter bezeichnen, denn sie 

haben sich bewusst zu europäischen Dichtern gemacht, deren Dichtersprache fast nur zufällig 

Deutsch war.“11 Trotzdem kann gesagt werden, dass „Celan´s early intellectual and artistic 

stimuli and Bildungserlebnisse derived quite clearly [..] from German culture and literature: 

Novalis, Mörike, Büchner, Hölderlin, Trakl und Rilke.“12 Das heisst also, dass seine frühen 

Werke trotz allem stark von der deutschen Kultur und Literatur beeinflusst waren. 

 

 

1.1.3 freiwilliges Exil 

 

Das Prag, in welches Rilke hineingeboren wurde, gehörte zur Habsburger Doppelmonarchie 

Österreich-Ungarn. „Bis etwa 1850 überwog in Prag die deutsche Bevölkerung“13, danach 

allerdings wurde sie im Laufe des Arbeiterzustroms  zu einer zahlenmäßigen Minderheit. 

Nach wie vor hatten sie aber den größten Einfluss auf Kultur, Wirtschaft und Politik. Trotz-

dem war diese deutsche Minderheit isoliert. Es gab keinerlei Kontakte zu ihren slawischen 

Mitbürgern und auch von den eigentlich deutschsprachigen Ländern waren sie abgeschnitten. 

Vor allem die in Prag lebenden Künstler begannen unter der zunehmenden Isolation zu leiden. 

Daraufhin entschied sich Rilke, aus Prag wegzugehen. 1896 - 1900 verbrachte er die meiste 

Zeit in München, Berlin oder Russland. Er begann schon bald viel zu reisen. „Er begegnete 

Ländern, Landschaften und Städten so, wie er auch Menschen begegnete: offen, sensibel, 

neugierig, im Fremden immer das Eigene suchend“14. Zu vielen Orten stellte Rilke eine inten-

sive Beziehung her, die er dann auch dichterisch verarbeitete. Im Laufe seiner Biographie ist 

zu erkennen, dass für ihn das Leben außerhalb Deutschlands zur Voraussetzung für seine ei-

gentliche Dichtung war.  Die vielen Reisen und auch die längeren Aufenthalte in Italien, Dä-

                                                           
10 vgl. Lyon, J.K.: S. 200 ff 
11 ebd: S.200 
12 Hoelzel: S 353 
13 Schank: S. 34 
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nemark, Schweden und Frankreich waren ihm wichtige Inspirationen.Zahlreiche Gedichte 

schuf er aus den Erfahrungen und Bildern seiner Reisen. So zum Beispiel seinen Zyklus der 

Venedigdichtung. 

Paul Celan zeigte schon in sehr jungen Jahren Interesse an fremden Sprachen und fremden 

Ländern. Sein Gedicht `Drüben´macht deutlich, dass er schon als junger Mann das Bedürfnis 

hatte, sich aus der Enge seiner Heimat zu befreien und in die Welt aufzubrechen. „Der `Auf-

bruch´, den das Gedicht erträumt, wird nach dem Genozid anders aussehen: es wird eine Ver-

triebung, eine Flucht ins Exil sein, dessen Stationen Bukarest, Wien, Paris heißen.“15 

Paris war, ähnlich wie bei Rilke, für Celan ein Ort der Arbeit. Trotzdem empfand er es zu 

Beginn seines Lebens dort als unangenehm und als eine notwendige Sache, sich dort nieder-

zulassen, da „die Bukowina sowjetisch, Rumänien kommunistisch, Österrich hoffnungslos 

und Deutschland [für ihn als Jude] indiskutabel war.“16 Paris beeindruckte ihn zutiefst. In ei-

ner Vielzahl seiner Gedicht kommt dies auch zum Ausdruck. Immer erwähnt er die ihm 

scheinbar heimatlich gewordene Stadt. `Auf hoher See´, `Zwölf Jahre´, `Entschlackt´, sind 

Beispiele dafür. In weiteren Gedichten nennt er Städte, wie Frankfurt oder auch Hamburg, die 

jedoch nur stellvertretend für Orte in Deutschland stehen, denn „der Ort ist nicht nennbar“17. 

Allerdings hatte er in seiner ersten Zeit dort enorme Schwierigkeiten zu Schreiben. Sein poe-

tisches Schweigen lag zum Teil an „praktischen Schwierigkeiten des Alltags, zum Teil [an] 

tieferen Gründen.“18 Die Einsamkeit, die er in der Metropole empfand, hemmte ihn. „Zwi-

schen 1948 und 1952 schrieb Celan nicht mehr als sieben oder acht publizierbare Gedichte 

pro Jahr – eine magere Ausbeute zurückzuführen auf seine Angst und auf die Umstände.“19 

Trotz dieser Umstände gelang es ihm die „lyrische Tradition seines neuen Heimatlandes voll-

ständig in sich auf[zunehmen] und macht[e] sie zum Bestandteil seiner eigenen lyrischen Dik-

tion.“20 Jedoch verließ ihn seine „Ruhelosigkeit [..] nie mehr [...], selbst dort [in Paris], wo ihn 

später der äußere Schein einer bürgerlichen Existenz umg[ab].“21 

Er suchte sich diverse Jobs als Lehrer, Dolmetscher und auch als Fabrikarbeiter. Eine zusätz-

liche Belastung für ihn war die in dieser Zeit inszenierte Plagiatskampagne der Claire Goll, im 

August 1953. Zwei Jahre vor seinem Tod schrieb Celan das Gedicht `Eingejännert`,  in dem 

er Paris als den Ort seiner unendlichen Einsamkeit und Hoffnungslosigkeit darstellt.     

                                                                                                                                                                                     
14 ebd: S. 57 
15 Firges: S. 27 
16 Felstiner: S. 90 
17 Celan: S342 
18 Felstiner: S. 92 
19 ebd: S. 93 
20 Koepke, W. und Winkler, M.: S. 61 
21 Firges: S. 27 
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Auch wenn er seine Werke in französisch verfasste und hauptsächlich in Frankreich veröf-

fentlichte, so war es ihm doch wichtig zu wissen, „wie seine Worte in deutschen Ohren sich 

ausnahmen“22. Celan war ein ewig heimatloser, dessen Werk im Schnittpunkt verschie-

den[ster] Sprachen und Kulturen stand. 

 

 

1.2 Lyrik 

 

1.2.1 Einfluss der Romantik 

 

Wie auch die Romantiker, so sahen Celan und Mallarmé und vor ihnen Hölderin und Rilke, 

„das Dichteramt als eine Art Priesteramt, als ein sakrales Amt im Dienste der Wahrheit und 

der Menschlichkeit.“23Auch Rilke und Celan gingen wie „[v]iele Poeten der Jahrhundertwen-

de [..], durch eine neuromantische Phase.“24 Dabei zeigten beide Dichter zu Beginn ihres 

Schaffens in verschiedenen Werken, wie zum Beispiel Rilkes „Weise von Liebe und Tod des 

Cornets“ deutliche Tendenzen von Romantik und Nachromantik. Sie griffen auf typische 

Themen und Motive der romantischen Strömungen zurück. So verwendete Celan in vielen 

seiner Gedicht, die er zu Beginn schrieb, sehr beliebte Bilder der Romantik, wie die Rose oder 

das Herz, recht häufig. Alleine im Gedicht „Aschenkraut“, benutzte er das Bild des Herzens 

dreimal. Er verwendete sie dabei in selber Weise, wie die Dichter der Romantik und ge-

brauchte sie für die gleichen Metaphern. Merkmale der Romantik können auch sehr gut in 

seinem Gedicht  „Der Stein aus dem Meer“ nachvollzogen werden. Auch hier bediente er sich 

des in der Romantik beliebten Bildes des Herzens. Eingebettet in eine typisch Romantische 

Situation, die durch den Titel angekündigt wird,  sogar viermal. Immer wieder ist in seinen 

ersten Gedichten das Meer mit seinen unendlichen Weiten zum tragenden Stoff geworden. 

`Dein Haar überm Meer´, `Der Stein aus dem Meer´, ´Brandung´ und in vielen anderen Ge-

dichten, versuchte er seine Aussagen mit diesem Teil der Natur zum Ausdruck zu bringen. 

Viele andere Motive aus dieser Zeit sind aus Celans Werken ebenfalls nicht wegzudenken. 

Das Unterwegssein und die damit verbundene Suche nach der eigenen Identität oder auch 

Heimweh, bei Celan insbesondere Heimweh nach der Mutter, gehören neben der Natur zu den 

Elementen der romantischen Dichtung. „Sinnbild [für die romantische Dichtung] ist die 

`Blaue Blume´, das Bild der Göttin der Weisheit. Todeserlebnis und Todessehnsucht, Offen-

                                                           
22 Felstiner: S. 105 
23 Firges: S. 14 
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barung der Wahrheit im Traum sind Grunderfahrungen“25, die Celan machte und in seinen 

Gedichten offensichtlich verarbeitete. Verwendete Celan das Bild der blauen Blume oder 

auch die Farbe blau, so muss dies auch in seinen späteren Werken unter diesem Kontext gele-

sen werden.  Obgleich sein späteres Schaffen deutlich abgegrenzt war zu diesen noch sehr 

romantisch tendierenden Werken seiner ersten Jahre. 

 

 

1.2.2 Einfluss der Bildenden Kunst 

 

Obwohl auch bei Celan ein Einfluss der Bildenden Kunst nicht zu leugnen war, so ist er doch 

bei Rilke ungleich offensichtlicher zu erkennen.  

Trotzdem war der „Anlaß zu Celans erster programmatischer Äußerung zu seiner lyrischen 

Schaffensweise, nämlich Edgar Jené und der Traum vom Träume, [..] eine Ausstellung surre-

alistischer Bilder 1948 in Wien.“26 In den Jahren 1963 bis 1965 war es ebenfalls die Kunst, 

die den ein ganzes Jahr lang verstummten Dichter wieder zum Schreiben brachte. Seine Ar-

beiten sollten neben den Radierungen seiner Frau Gisèle Celan-Lestrange in einem Gedicht-

band erscheinen. „Diese verschlossenen, wortkargen Gedichte aus dem Herbst 1963 verdan-

ken vieles der graphischen Kunst, ge-

ätzt...gebeizt...Rillen...Furche...pressen...Kupfer...Stein...“27 

`Einkanter´ ist ein weiteres Gedicht, welches sich sehr direkt auf ein Gemälde Rembrandts 

bezieht, der sogar im Gedicht selber genannt wird. Vermutlich fühlte sich Celan durch die 

„Einsicht in [die] Leiden [der Juden], in ihr Umherirren“28, um die sich Rembrandt bemühte, 

von dem Maler angezogen.  

Vor allem Rilke war noch von zahlreichen anderen Malern seiner Zeit beeinflusst. „Im Um-

gang mit Rodin und den Werken Cézannes und van Goghs“29 entwickelte er eine völlig neue 

Sichtweise, die im Wesentlichen in seinen Dinggedichten zum Ausdruck kommt. Sein gesam-

tes Leben über hat er sich während seiner unzähligen Reisen nach Italien, Rußland, Ägypten 

oder während seiner Besuche in München und Berlin.  

 

 

                                                                                                                                                                                     
24 Rösch und Hoffmann. S. 258 
25 Kabisch: S. 19 
26 Lyon, J.K.: S. 201 
27 Felstiner: S.280 
28 ebd: S. 329 
29 Stahl, A.: S. 18 
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1.3 Verhältnis zur Sprache –  Die Sprache des Anderen 

 

1.3.1 Neue Wörter 

 

Beide Autoren verband ein gemeinsames Ziel: Sie wollten das Unsagbare, Unfassbare in 

Worte fassen. Beide bedienten sich dazu ausgefeilter Techniken, die sie im Laufe der Zeit 

entwickelt hatten. Rilke zum Beispiel nutzte dafür, vor allem das `Deutsche Wörterbuch´ der 

Gebrüder Grimm. Er war dabei „nicht auf der Suche nach sprachlichen Pretiosen, sondern um 

die Bedeutungsvielfalt der Worte nutzen zu lernen und um semantisch präzise zu schrei-

ben.“30 Rilke hat immer versucht, seine empfundene Wirklichkeit so getreu als möglich dar-

zustellen, dazu „gebraucht[e] [er auch] ungeniert Wörter französischer Herkunft wie mauve 

oder lasse, bediente sich aber ebensogut alten abgesunkenen Wortguts.“31 

Auch Celan versuchte Sprachformen zu finden, die sein Inneres nach außen wahrhaftig abbil-

den konnten. Dabei wandte auch er sich an die Quelle der Wörterbücher. Er nutzte jedoch 

zusätzlich eine Vielzahl an „Sachwörterbüchern oder Lexika aus dem Bereich der Geologie, 

Mineralogie, Biologie und Medizin“32.  Mit den Jahren entwickelte Celan eine völlig eigene 

Sprache. Er benutzte dabei noch unbekannte Wörter, die er aus völlig verschiedenen Wörtern 

zusammensetzte. `Wahnbrot´,  `umbabelt´, `Mutterstummel´, `Schattengeviert´,`Dornschläfe´ 

und `Sekundengläubiger´sind nur wenige, die hier beispielhaft genannt sind. 

Celan richtete sich mit seinen neuen Ideen ganz bewusst gegen die zeitgenössische Sprache 

und damit durchaus auch gegen die Sprachhaltung Rilkes. „[P]olitische und soziale Verhält-

nisse der Gegenwart, [...] Dichtung seiner Zeit und nicht zuletzt [...] die Gegenwartssprache 

überhaupt“33, sind Inhalte beziehungsweise Formalitäten, gegen die er eine stark oppositionel-

le Haltung einnimmt. 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
30 Schank: S. 73 
31 Stahl; A.: S. 25 
32 Lyon; J. K.: S. 201 
33 Lyon, J.K-:S. 208 
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1.3.2 Metaphern als Ausdrucksform ? 

 

Rilkes und Celans Intention und auch Verwendung von Metaphern mögen zwar durchaus 

nicht die selben gewesen sein, dennoch verwendeten beide sehr häufig diese Ausdrucksfrom, 

um ihre Aussage zu verdeutlichen. Vielleicht war es auch notwendig dieses Stilmittel zu be-

nutzen, um schwer Sag- beziehungsweise Schreibbares zu vermitteln. 

Rilke sah seine Metaphern durchaus „noch als reine ästhetische Kunst-Gebilde“34. In seinen 

`Du-bist-Gebeten´ schließt sich eine Metapher an die andere.  Die bizzarsten Bilder werden 

verwendet und lassen im Grunde keine Verbindung zu Gott erkennen. „Sie passen nicht auf 

Gott, weil sie alle gegnständlich-dinglicher Art sind (zum Beispiel: `Du bist ein Rad an dem 

ich stehe´), sinnlich Wahrnehmbares (`Du bist der Hahnenschrei´) bezeichnen.“35  

Ganz im Gegensatz dazu steht die metaphorische Verwendung von Bildern bei Celan. Immer 

muss bei ihm auch der Begriff in seiner ursprünglichen Bedeutung mit betrachtet werden und 

ebenso müssen noch andere, uns vermutlich unbekannte Bedeutungen mit einbezogen wer-

den. Jamme und Pöggeler sprechen in ihrem Aufsatz von „einer Potenzierung des Metaphori-

schen“36. So entscheidet zum Beispiel „[e]rst die Auflösung der Vielstelligkeit, die der Meta-

pher `Atemkristall´eigen ist, [...] darüber, welches Du [im Text] gemeint ist. [Und weiter] 

muß die nicht-metaphorische Bedeutung von Atemkristall als ein kristllines Salz, das ein 

Atemgift, Blausäure, freisetzt [also Zyklon B], [...] mitgedacht werden.“37 In vielen Fällen hat 

Celan jedoch eine Art eigene Sprache gebildet. Bestimmte Bilder haben ganz bestimmte Be-

deutungen, die man geradezu übersetzen muss, wenn man das Gedicht verstehen will.  

Zum Beispiel:    Baum  - Mensch 

    Sand  - fortlaufende Zeit 

    Seefahrt - Leben 

    Haar  - Leiblichkeit 

Und so weiter. 

Es bleibt also bei Celan immer dem Leser überlassen, in welchem Zusammenhang dieser das 

Gedicht liest und es interpretiert. 

 

 

 

                                                           
34 Jamme, C.und Pöggelere, O.: S.: 62 
35 Hamburger, K. S. 49 
36 Jamme, C. und Pöggeler, O.: S.: 60 
37 ebd. S. 62 
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Das Gedicht Sprachgitter „markiere seinen Abschied vom `Versteckspielen hinter Meta-

phern´, unterstrich Celan Jahre später“38. Trotzdem gab er die Metapher nicht gänzlich auf, 

„aber er versuchte nun, ihre beiden Hälften, die äußere und die innere Wirklichkeit miteinan-

der zu verschmelzen. Auf diese Weise würden Worte sich nicht beziehen-auf-etwas, sondern 

sie würden selbst handeln und leiden“39. 

 

 

1.3.3 Sprachkrise 

 

Die intensive Beschäftigung mit und in der Sprache war sowohl Rilke als auch Celan unum-

gänglich. Sie experimentierten mit ihr und erlebten sehr schnell ihre Unzulänglichkeit, sogar 

so massiv, dass „es letzten Endes zu einer Sprachkrise führte, die bei Rilke mehr oder weniger 

mit den „Duineser Elegien“ und den „Sonetten“ überwunden wurde und bei Celan zu einem 

permanenten, fast ausweglosen Zustand [wurde].“40  

Deutlich kommt dies bei beiden Autoren zum Ausdruck, indem sie versuchen, das Schweigen 

zu Papier zu bringen.  Nicht nur das Erlebte als Unsagbares aufzufassen, sondern auch die 

Sprache selbst war für sie unsagbar. Das Wort als ein zentraler Punkt der Auseinandersetzung 

mit sich und der Welt, beziehungsweise die Sprache, durch die ihr Leben und ihre Welt be-

stimmt wird.  

Während Celan sich schon früh dem Thema der Sprache und Sprachlichkeit verbunden fühlte, 

„scheint [Rilke] [erst im letzten Jahr seines Lebens], Gedichte aus Sprachreflexion aufgebaut 

zu haben“41.  

Das Wort oder auch das Schweigen wurde aber auch schon in frühen Gedichten Rilkes thema-

tisiert. So notierte er in einem seiner Tagebücher:  

 

„Wenn längst der letzte Laut verdorrte, 

bleibt eine Stille, tief und breit: 

die Sterne sind nur viele Worte 

für eine einzige Dunkelheit.“42  

 

In vielen Gedichten jedoch tritt das Wort nicht als Thema auf, sondern als metaphorisches 

Bild, so wie in diesem frühen Gedicht.  Die Besonderheit Rilkes liegt aber gerade darin, „daß 

                                                           
38 Felstiner: S.: 148 
39 ebd: S. 148 
40 Lyon, J.K.: S. 202 
41 ebd: S. 209 
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oft nicht mehr zwischen Bild und außerbildlicher Aussage unterschieden werden kann, indem 

das Bild selber schöpferisch weiterwirkt und nicht nur die Vorstellung, sondern auch die ge-

dankliche Aussage selbstständig weitertreibt.“43 Diese Verselbstständigung des Wortes führt 

zu einer vom Sprecher, also Dichter, unabhängigen Ausdrucksform. Zu erkennen ist dies an 

der Selbstbezogenheit vieler Gedichte, die im Laufe der Zeit, bei Celan früher als bei Rilke, 

wesentlich abnimmt. „ Zu sagen: Ich und damit eine Konstante zu meinen [...]: das ist mir nun 

schon seit Jahren nicht mehr geglückt.“ 44 In diesen Gedichten „scheint kein Ich mehr zu 

sprechen, sondern es ist, als ob die Sprache sich fast verselbstständigt hätte und das Wort 

selbst als Katalysator zu weiteren Assoziationen agierte.“45 Besonderns anschaulich zeigt sich 

diese Tendenz in Celans Gedicht `Deine Augen im Arm´.  

`Ort aus´ und `Wort aus´ als Wortspiele oder der Neologismus `entwortet´ spiegeln die 

sprachliche Verselbstständigung und Ich-Ferne wieder.  

Diese Erkenntnis lässt die sogar Existenz bedrohliche Krise heranwachsen, die beide Dichter 

gleichermaßen befiel. Ihre eigene Person wird mit dem Dichten verwoben und sie empfinden 

nicht nur die Sprache als unzulänglich, sondern letztlich auch sich selbst.  

 

 

1.3.4 Allgemein 

 

Rilkes Einfluss auf Celan ist immer wieder spürbar, auch in seinen späten Werken aus der 

Bukarester Zeit. Vor allem verwendete er technische Errungenschaften Rilkes, die vor ihm 

keinerlei Bedeutung hatten.  

 

„So wäre z.B. das starke, ein Einzelwort isolierender Enjambement am Schluß 

 des in anderem Zusammenhang behandelten Gedichts >Notturno< vor Rilke  

undenkbar. Auch der im Vergleich zur starren expressionistischen Metrik sehr  

flexible Rhythmus dieses Gedichtes zeigt eine Schulung an dem Vorbild.“46 

 

Celan übernahm dabei nicht nur Rilkes Ideen , sondern hat sie mit der Zeit sogar so verinner-

licht, dass von einer Imitation nicht mehr gesprochen werden kann. Celan hat sich jedoch 

nicht nur rein sprachlich mit Rilke auseinandergesetzt. Es können durchaus auch inhaltliche 

Parallelen zwischen ihm und Rilke gezogen werden. 

                                                                                                                                                                                     
42 Rilke: Tagebücher aus der Frühzeit 
43 Hamburger, K.: S. 174 
44 Rilke: Brief an Lou. In: Lorenz,O.: Schweigen... S. 258 
45 Lyon, J.K.: S. 210 
46 Wiedemann-Wolf, B.: S. 68 
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2. Inhaltliche und thematische Gemeinsamkeiten 

 

2.1 Dinggedichte 

 

Liest man vor allem frühe Gedichte aus Celans Werken, so lässt sich erkennen, dass einige 

seiner Gedicht sehr stark an die sehr typischen Dinggedichte Rilkes erinnern. `Mohn´, `Re-

genflieder´, `Der Ölbaum´, usw. sind nur einige Beispiele dafür.  Während bei Rilke die Din-

ge an sich noch eine entscheidende Rolle spielen, ist bei Celan der Gegenstand an sich nur 

Anlass zum Schreiben, nicht aber eigentlicher Inhalt. So lassen auch, wie oben schon erwähnt, 

seine Bilder die er verwendete, unterschiedliche Deutungen zu. Häufig haben die Dinge eine 

völlig andere Bedeutung und sind nur eine Art Verkleidung gewisser Umstände.  Die Gegen-

stände seiner Gedichte haben für Celan selber eine besondere Bedeutung, die dem Leser zu 

Beginn verborgen bleibt. Im Laufe der Zeit erkennt man aber die Transformationsmöglichkei-

ten. Trotz allem sind auch für Celan die Gegenstände seiner Lyrik nicht nur Mittel zum 

Zweck, sondern vielmehr der Zweck selber, um dessen er ein Gedicht schreibt, eben der An-

lass, der Berührungspunkt, die Inspiration. 

Nach Rilkes Auffassung stellen die Dinge eine gewisse Anforderung an ihn. Er soll sie „noch 

einmal hervor[bringen] >>bedeutend<< hervor[bringen], das heißt in ihrem besonderen Sein 

und Sosein erkannt mit den Mitteln des Dichters noch einmal geschaffen zu werden“47. In 

seiner Gedichtsammlung `Das Buch der Bilder´ beschreibt er Bilder aus seinen Reisen, die 

jedoch sehr subjektiv sind und über das Dargestellte weit hinausgehen. Im Gedicht `Der Pan-

ther´ zeigt Rilke seine Absicht, „sich ganz in das eigentliche Wesen eines 

`Dings´einzufühlen.“48 Der Dichter sucht dabei nicht mehr den schönsten Ausdruck, sondern 

den passensten. Rilkes Dingdichtung hatte einen starken Einfluss auf die gesamte deutsche 

Lyrik. Wendungen wie das „Vorübergehen der Stäbe“ erweiterten den Sprachschatz und die 

Formenvielfalt auf vielseitige Art, wie es nur wenige schafften. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
47 Hamburger, K.: S. 22 
48 Rinsum: S. 262 
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2.2 Schweigen 

 

Eine durch die Sprachkrise hervorgetretene Art des Ausdrucks war sowohl bei Rilke als auch 

bei Celan das Schweigen. Es erfüllte in ihren Werken einen ganz eigenen, kommunikativen 

Zweck, die dem Leser das Verständnis des Textes erheblich erschweren. Die Leerstellen ha-

ben einen Zeichencharakter, der sich im nachhinein nur schwer nachvollziehen lässt. Man 

geht davon aus, dass Unsagbares, also Verzweiflung, Elend oder auch der Tod, den sie mit 

dem Leben als Ganzes, als Einheit versuchten darzustellen, das Schweigen als Stilmittel her-

vorgerufen hat. Raum und Zeit sind als Dimensionen im allumfassenden Weltentwurf der 

Dichter, nicht mehr vorhanden. Rilke setzt an diese Stelle, an die Stelle des Unsagbaren und 

des Schweigens, Gott. „Dieser `Gott´ ist die daseinsbestimmende und so auch identitätssi-

chernde Macht eines [...] Individuums“49, zum Beispiel des Dichters. 

Auch die Lyrik Paul Celans „zielt [...] auf ein werktranszendentes Schweigen, auf ein identi-

tätsabsicherndes Medium“50. Deutliche Anspielungen darauf sind zum Beispiel in seinem 

Gedicht `Die Silbe Schmerz´ zu erkennen. `Leerformen´, `wortfreie Stimmen´sind Audruck 

seiner Sprachlosigkeit, in der, ähnlich wie bei Rilke, Gott, ein Gegenüber, angesprochen wird. 

Dieses Gegenüber wird mit substantivierten Adjektiven, `du meine Leise, du meine Offne´ 

umschrieben. Einen Namen gibt er ihm/ihr jedoch nur im Schweigen. Es kann also für uns nur 

schwer erkennbar sein, was Celan damit meinte. Seine Mutter, deren Andenken er bewahren 

wollte, alle Opfer des Holocaust, oder vielleicht doch auch eine Auseinandersetzung mit sei-

nem jüdischen Glauben? Es sind durchaus mehrere Varianten möglich, an denen sich Celan 

sicher nicht gestört hätte. Immer waren seine Gedichte auch eine Diskussion um sich selbst, 

um seine Identität und sein Leben. 

Schweigen in seiner Vielzahl von Möglichkeiten ist die Antwort der Dichter auf die Fragen 

des Lebens. Viele Gedichte, die das Schweigen vermitteln sind in seinem Gedichtband 

Atemwende zu finden. `Give the word´zeigt deutlich die Versuche das Schweigen darzustel-

len. Auslassungspunkte, die Einklammerung (hier: `Sipheten und Probyollen sind dabei.´), 

oder auch Leerzeilen beziehungsweise eine starke Zeilensegmentierung.  

Ein sehr schönes Beispiel ist auch das folgende Gedicht. 

 

„Damit – frag nicht, 

wo – 

wär ich fast – 

sag nicht wo, wann,wieder“51 

                                                           
49 Lorenz, O.: S. 256 
50 Lorenz, O.: S. 260 
51 Celan,P. Atmewende 
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2.3 Totenlieder 

 

Im Leben beider Autoren spielte der Tod eine nicht unwichtige Rolle. Ihre Biografie war da-

von gekennzeichnet und sie waren dazu bestimmt, darüber zu schreiben, denn „ein Wende-

punkt im Leben beider Autoren ist die Nachricht vom Tod des [...] Vaters, der exemplarisch 

verstanden wird.“52 Sie verarbeiteten in ihren Werken persönliche und familiäre Todeserfah-

rungen, die bei Celan sehr gehäuft vorkamen. 

So ist man vor allem bei Celan schon fast gezwungen zu sagen, dass der Großteil seiner Ge-

dichte sehr mit dem Themenkreis Tod verbunden ist. Selbst wenn sie nicht direkt den Tod 

zum Inhalt haben, gehören sie auf die eine oder auch andere Art in dieses Themenfeld. Er 

schrieb Gedichte, die „entweder die Toten anreden, oder über Tote sprechen bzw. von Toten 

inspiriert und ihnen gewidmet sind.“53 In all seinen Werken ist der Tod erspürbar. Darin spie-

gelt sich „die Überzeugung, daß Leben und Tod eine Ganzheit bilden.“54 

Diese Thematik sprach schon den jungen Celan emotional stark an. Sein leichter Hang zum 

Depressiven findet darin seinen Ausdruck. Die Behauptung, „dass sich Celan bereits vor der 

Nazi-Erfahrung mit dem Thema `Tod´ beschäftigt habe“55, ist heute aufgrund der vielen kon-

kreten Beispiele aus frühen Gedichten, eine allgemeingültige Aussage. Rilke spielte dabei 

insofern eine besondere Rolle, als dass er mit seinem Werk ` Die Aufzeichnungen des Malte 

Laurids Brigge´ den frühen Celan stark beeinflusst hat und er auch sonst „in der literarischen 

Welt von Rilke gelebt hat, bei dem ebenfalls das Thema `Tod´ eine große Rolle spielt.“56 Die-

se frühe Beeinflussung wird vom gewaltsamen Tod der Eltern noch verstärkt. Verschiedene 

Ansätze Celans, den Tod zu bewältigen scheitern.  

So versucht er  

 

„in einer Gruppe von Gedichten aus der Bukarester Zeit [...], den Tod zu heroisieren bzw. zu  

dämonisieren. Rilksche Cornet-Motive wechseln ab mit Ritter-Vorstellungen, die aus der ger-

manischen Epik (Nibelungenlied) oder aus der christlichen Kreuzzugsepik gespeist sind.“57  

 

Später greift er dann auf die jüdische Mystik oder auch orphische Sagenkreise zurück.`In den 

Fadensonnen´ ist dafür ein hervorragendes Beispiel, indem sich Celan dieser Sagenkreise in 

ihrer Komplexität und sogar der Rilkeschen Rezeption annimmt und sie absolut verdichtet.  

Für Celan, der sich sein Leben lang nicht von dem Thema  Tod lösen konnte, bedeutete es 

                                                           
52 Bennholdt-Thomson, A. : S. 121 
53 Lyon, J.K.: S. 204 
54 Firges: S. 63 
55 Cheol-Taek: S., 94 
56 ebd: S. 94 
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eine unbeschreibliche Belastung. In manchen Gedichten wird der aufmerksame Leser entde-

cken, dass er zeitweise von diesem Thema, das ihn beherrschte, überfordert war.  

Eine tiefe Begegnung mit dem Tod im Gedicht kann man bei Rilke im `Stundenbuch´ nach-

empfinden. Geprägt durch die Eindrücke aus Paris, hat sich die Todesauffassung von Rilke 

stark verändert.  

 

„Eine Auffassung, die den Tod nicht als Gegensatz, als Aufhebung und Vernichtung des 

 Lebens begreift, aber auch nicht religiös-christlich als Erlösung des irdischen Lebens zu  

einem höheren, unsterblichen der Seele, sondern ihn begreift als dem Leben immanent.“58 

 

Diese Überzeugung, dass kein Leben ohne Tod und kein Tod ohne Leben ist, hat Rilke ver-

sucht in seiner Poesie zu veranschaulichen. 

Einig ist man sich in der Literaturwissenschaft auf jeden Fall darüber, dass sich „Celans 

Nacht- und Todesvorstellungen [..] mit denjenigen Rilkes vergleichen [lassen]: `So wie Rilke 

den Orpheus-Mythos geschaffen hat als Ausdruck der Vereinigung von Leben und Tod zur 

Ganzheit des >Weltinnenraums<, so entwickelte sich Celans Dichtung aus dem Verlangen, 

den Tod als andere Seite der menschlichen Existenz mit einzubeziehen.´“59 

 

 

2.4 Das „Du“ 

 

Das `Du´ als Pendant war für Celan immer ein wichtiger Bestandteil seiner Gedichte.  Die 

Häufigkeit lässt vermuten, wie sehr er nach einem Gegenüber gesucht hat. Verschiedene 

Sehnsüchte spiegelten sich darin wieder und geben uns Einblick in seine Welt, die uns doch 

so oft fremd erscheint. 

Auch das `Du´ hat bei ihm unzählige Bedeutungen, die uns kaum nachvollziehbar sind. So ist 

auch trotz keines konkreten Erscheinens des Wortes an sich eine Anrede zu erkennen. Das 

Gedicht `In Prag´ spricht ein Gegenüber an, vermutlich „eine[n] anderen Schriftsteller, etwa 

zu Ingeborg Bachmann, oder zu Rilke oder Kafka, oder zu dem alter ego des Dichters seinem 

eigenen `du´.“60 Immer geht er von einem `Ich´ aus, demgegenüber ein `Du´steht. Dabei spielt 

das lyrische Ich eine zwiespältige Rolle. Sie verdeutlichten die doppelpolige Identität des lyri-

schen Ich´s, welches sowohl Phasen der Trennung als auch Phasen der Einheit kennt. Im 

                                                                                                                                                                                     
57 Firges: S. 65 
58 Hamburger: S. 60 
59 Cheol-Taek: S. 84 
60 Felstiner: S. 286 
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Schreibakt erfährt es ein Zusammenwachsen zu einem `wir´.61 Beispielhaft für die Einsamkeit 

des Du´s, welche vorübergehend aufgehoben wurden, indem es mit dem Ich verswuchs, ist 

das Gedicht `Dein Hinübersehen´. Mit der Zeit jedoch ist ein `wir´ für Celan kaum noch 

denkbar. So nimmt auch das Wort `wir´ im Laufe der Zeit ab und in `Atemkristall´ kommt es 

gar nicht mehr vor.  

Im Gedicht `Assisi´ zum Beispiel, verwendet er das `Du´ als `Ich´. „Es ist das Ich des Autors, 

[das zu sich selbst spricht].“62 Daher ist ein `wir´ auch nicht mehr denkbar.  

Während  Celans Verhältnis von `Ich´ und `Du´ sehr intensiv betrachtet wurde, wurde dem 

`Du´ in Rilkes Lyrik nur wenig Beachtung geschenkt. Obwohl diese Anrede bei Rilke fast so 

häufig auftaucht wie bei Celan, scheint sie den Lesern nicht von besonderer Bedeutung gewe-

sen zu sein. 

  

„Ähnlich wie bei Celan richtet sich diese Anrede nicht nur an Personen, wie etwa an geliebte 

 Frauen, an Kinder, an Männer, an den Leser oder an den Dichter selbst, sondern auch an Gegen- 

stände oder Abstrakta.“63 

 

Rilke sprach mit seinem `Du´ jedoch ein sehr konkretes `Anderes´an. Er glaubte daran als 

tatsächlichen Bezugspunkt, wenn auch nicht im christlichen Sinne, an einen allmächtigen 

Gott.  

 

 

2.5 Allgemein 

 

Im Gegensatz zu dem häufig verurteilten `Abschreiben´ Celans, ist doch klar zu erkennen, 

dass er mit dieser völlig neuen Technik eine andere Art der Literatur geschaffen hat. Für 

Celan ist sein Schreiben ein Dialog mit der Literatur, in dem eigen `Gelebtes´ nicht mehr oder 

nur noch kaum von `Gelesenem´ zu unterscheiden ist.64 

Seine Vielzahl von Verknüpfungen zwischen den unterschiedlichsten Werken geben seinen 

Gedichten einen unschätzbaren Wert, der uns in die Welt der Literatur führt und dem Leser 

einen erstaunlich neuen Einblick gewinnen lässt. 

 

 

 

 
                                                           
61 vgl.: Firges: S.: 111 
62 Firges: S. 105 
63 Lyon: S.212 
64 vgl.  Wiedemann-Wolf, B.: S. 189 
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