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M eine sehr verehrten Da-
men und Herren, ver-
schaffen wir uns also 
zunächst einen Über-

blick darüber, was wir an und von die-
sem Jubiläumsabend erwarten dürfen: 
Zunächst einmal ist da Paul Antschel, 
besser bekannt unter dem Namen 
Paul Celan, dessen bewegte Lebensge- 
schichte ich nach dieser programmati-
schen Einführung kurz vorstellen werde. 

Dann ist da noch Paul Celan, der 
Dichter, wie er dieser Tage in al-
ler Munde ist: mystisch, unzugäng-
lich und gerne zitiert – dieser ist heute 
weltberühmt.

Und dann ist da noch Paul Pessach 
Antschel, der Jude Paul Celan also, der 
uns heute nur noch wenig zeitgemäß 
erscheint. Freilich nicht ohne Grund, 
schließlich war es Celan selbst, der von 
religiöser Praxis eigentlich nichts wissen 
wollte. Doch kann es nicht sein, so meine 

Frage gleich zu Beginn, dass Paul Celan 
eben deshalb auch ein religiöser Dichter 
genannt werden muss, weil seine Kritik 
an Judentum und Religion nichts ande-
res war als die notwendige Konsequenz 
umstürzender Erfahrungen? 

Dazu später mehr. Diesem ganzen 
Paul Celan wollen wir uns heute jeden-
falls widmen, und es freut uns außer-
ordentlich, dass wir für dieses Projekt 
gleich zwei Referenten gewinnen konn-
ten, die genau diesem Paul Celan in ih-
rer Lektüre auch begegnet sind, nämlich 
Prof. Dr. Jan-Heiner Tück aus Wien, 
dessen Ausführung zu Celans Leben 
und Werk auch dieser Einführung zu 
Grunde liegen, und Prof. Dr. Markus 
May aus München. Sicherlich spreche 
ich für uns alle, wenn ich sage: Ganz 
herzlich willkommen in der Katholi-
schen Akademie und vielen Dank, dass 
Sie den zum Teil weiten und beschwer-
lichen Weg auf sich genommen haben!

von Dominik Fröhlich 

Paul Celan – eine  
biographische Einführung

„wir wissen  
ja nicht, was gilt“

Paul Celan, für viele der bedeutendste Poet 
der Nachkriegszeit, forderte von seinen Lesern 
viel Aufmerksamkeit. „Aufmerksamkeit ist 
das natürliche Gebet der Seele“ – so zitiert 
Celan den Oratorianer Nicolas Malebranche 
und deutet damit an, dass seine Gedichte nur 
vor dem Hintergrund des Religiösen wirklich 
zu erhellen sind. Diesem Fingerzeig ging die 

Katholische Akademie am Abend des 30. 
November 2020 nach und hat gemeinsam 
mit dem Theologen Jan-Heiner Tück aus 
Wien, dem Literaturwissenschaftler Markus 
May aus München sowie zwei rezitierenden 
Schauspielerinnen den Versuch gewagt,  
den religiösen Dichter Paul Celan an seinem  
100. Geburtstag näher kennenzulernen. 

Paul Celan zum 100. Geburtstag
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Dominik Fröhlich, Studienleiter an der 
Katholischen Akademie in Bayern und  
Organisator der Celan-Tagung, eröffnete die 
Veranstaltung auch mit einer biographischen 
Skizze des jüdischen Dichters.
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Nun ergibt sich aus meinen bisheri-
gen Erläuterungen bereits so etwas wie 
ein Verdacht, nämlich: Wenn Celans 
Dichtung wirklich auf Erfahrung be-
ruht, so kommen wir unserem Jubilar 
auch nur dann wirklich näher, wenn 
wir selbst es sind, die eine Erfahrung 
mit ihm machen. Aus diesem Grund 
möchte ich in unserer Mitte ganz herz-
lich die beiden Schauspielerinnen Nora 
Buzalka und Elna Lindgens begrüßen, 
die zusammen mit dem Sprecherzieher 
Marcus Boshkow von der Otto-Fal-
ckenberg-Schule München sich heute 
zur Aufgabe gesetzt haben, 
ausgewählte Gedichte von 
Paul Celan zu rezitieren, das 
heißt künstlerisch vorzutra-
gen und so – eben erfahr-
bar werden zu lassen. Frau 
Buzalka, Frau Lindgens, Herr 
Boshkow – auch an Sie ein 
ganz herzliches Willkommen 
und schön, dass Sie heute  
Abend bei uns sind!

Nun sind Sie vielleicht 
etwas verwundert über das 
Setting des heutigen Abends 
– Kameras gibt es schließlich 
nicht alle Tage in der Aka-
demie. Wir planen jedoch, 
eine Aufnahme des heutigen 
Abends auf unserem YouTube-Kanal 
zu veröffentlichen, damit eben auch 
die Damen und Herren, die wegen 
Corona oder sonstigen Einschränkun-
gen heute leider nicht dabei sein kön-
nen, eben doch dabei sein können. Und 
apropos dabei-sein-können: Trotz der 
Kameras werden wir natürlich nicht 
mit unserer schönen Tradition bre-
chen, auch Sie, die Sie heute Abend 
persönlich angereist sind, zu Wort 
kommen zu lassen: Im Anschluss an 
die beiden Vorträge wird es im Diskus-
sionsteil also wieder die gewohnte Ge-
legenheit für Sie geben, Rückfragen an 
die Experten zu stellen – am Saalmi-
krofon mit Abstand und Mundschutz, 
versteht sich.

Doch damit endlich zur Tagung. 
Denn wer war er bloß, dieser Paul Pes-
sach Antschel, der am 23. November 
1920 in der heutigen Ukraine geboren 
wurde? Wer war Paul, dieses Einzelkind 
aus Czernowitz, das inmitten von Ru-
mänen, Ukrainern, Juden und Deut-
schen zunächst friedlich dahinlebte, 
dann aber von massiven politischen 
Umwälzungen betroffen war?

Nun, beginnen wir im Knabenalter: 
Die anfängliche Schulkarriere führte 
den jungen Paul von einer deutschen 
Privatgrundschule über die hebräi-
sche Volksschule bis zum rumänischen 
Staatsgymnasium. Und obwohl seine 
Eltern eher nicht zu den bürgerlich- 
intellektuellen Kreisen der Stadt zu zäh-
len sind, versuchen Sie tatkräftig, Ihrem 
Sohn Paul eine solide Bildung zu ver-
mitteln. Während also die Mutter eine 
begeisterte Leserin deutscher Litera-
tur war und die intellektuellen Neigun-
gen ihres Sohnes unterstützt, legt der  

Vater eher Wert auf eine jüdisch-ortho-
doxe Erziehung. Als Zionist, der sogar 
eine Auswanderung nach Palästina er-
wägt, verpflichtet er den Sohn, seine 
Kenntnisse der hebräischen Sprache 
auch nach Verlassen der Volksschule 
weiter zu verbessern. – Nur widerwillig 
kommt der junge Paul dieser Verpflich-
tung nach, denn sein Interesse gilt ei-
gentlich der großen Literatur – er liest 
etwa Rilke, Trakl oder auch Hölderlin 
–, weshalb er seinen Vater letztlich bit-
tet, nach der anstehenden Bar Mizwa 
den Hebräisch-Unterricht doch einstel-
len zu dürfen. Mit Erfolg – Paul wird 
anschließend nie mehr aktiv an einem 
Gottesdienst teilnehmen.

Das aber nur am Rande. Nach dem 
Abitur im Juni 1938 entschließt sich 
Antschel, im französischen Tours Me-
dizin zu studieren. Bereits 1939 aber 
muss er sein Studium jäh unterbrechen, 
denn es bricht der zweite Weltkrieg 
aus. Er kehrt zurück nach Czerno-
witz, schreibt sich dort für Romanistik 
ein und gibt sich ganz dem Studium 
der Sprachen hin. Doch auch diesmal 
grätscht ihm der Weltenlauf dazwi-

schen: Am 20. Juni 1940 marschiert 
die Rote Armee nach Czernowitz ein 
und besetzt die Stadt. Dies hatte ge-
rade für die jüdische Bevölkerung weit-
reichende Konsequenzen: Industrielle, 
Kaufleute und Bankiers werden als ka-
pitalistische Parasiten enteignet und – 
wie auch Antschels Vater – in deutlich 
niederstehendere Berufe gedrängt.

Doch das war erst der Anfang: Rus-
sisch wird nun als Amtssprache einge-
führt und das Bildungswesen an das 
sowjetische angepasst; im Juni 1941 
kommt es gar zu groß angelegten Ver-

schleppungen nach Sibirien, 
drei Viertel der Verschlepp-
ten sind Juden. Doch es 
kommt noch schlimmer: Mit 
dem Überfall der deutschen 
Wehrmacht auf die Sowjet-
union 1941 wird die Lage für 
die Czernowitzer Juden voll-
ends aussichtslos. Der Große 
Tempel der Stadt wird nieder-
gebrannt, die Oberhäupter 
der Kultusgemeinde werden 
erschossen und Juden müs-
sen den gelben Stern tragen, 
letztlich sogar Zwangsarbeit 
leisten. – Ab Oktober 1941 
wird in der Altstadt dann 
ein Ghetto errichtet, um De-

portationen vorzubereiten; Anfang 42 
setzen die ersten Vertreibungen ein. 
Und auch Antschels Eltern werden 
– wie Tausende Juden mit ihnen – in 
Viehwagons an den südlichen Bug ab-
transportiert. Einziges Glück: Antschel 
selbst entgeht der Verschleppung durch 
Zufall und muss später „nur“ in einem 
rumänischen Arbeitslager Hilfsdienste 
beim Straßenbau leisten. Seine Eltern 
aber, die er nicht einmal verabschieden 
konnte, wird er nie mehr wiedersehen. 

Das Rad der Geschichte jedoch, 
das dreht sich in der Zwischenzeit un-
erhört weiter: Schon im Februar 1944 
kehrt die Rote Armee nach Czernowitz 
zurück, wodurch die Lage noch kom-
plizierter wird: Die Überlebenden wer-
den nämlich angeklagt und bezichtigt, 
mit den Deutschen gemeinsame Sache 
gemacht zu haben. Es wartet also wei-
terhin der Krieg auf Antschel. – Doch 
Paul organisiert sich eine Anstellung 
in einer psychiatrischen Klinik als 
Hilfsarbeiter und wird so vom Mili-
tärdienst befreit. Und als dann im Jahr 
1944 die Czernowitzer Universität 
wieder öffnet, schreibt er sich gar für  

Paul Celan nahm sich im April 1970 in Paris das Leben.
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Anglistik ein und verdingt sich bei  
einer ukrainischen Lokalzeitung.

Dieser ruhige Moment nun bietet 
sich an, einmal kurz inne zu halten 
und dabei zweierlei zu verdeutlichen, 
nämlich: Schon früh ist Antschel mit 
unterschiedlichen Sprachen und Kul-
turen vertraut, und ebenso früh ist ihm 
die Brüchigkeit seiner Jüdischen Exis-
tenz vor Augen geführt worden. Sein 
lebenslanger Versuch, den Verlust von 
Identität und Heimat durch Sprache zu 
überwinden, basiert also auf genau die-
sen Erfahrungen geistiger Ankunft und 
weltlichem Exil. 

Doch wie haben wir das eigentlich zu 
verstehen, wenn gesagt wird, Antschel 
habe verlorene Identität durch Sprache 
zu überwinden? – Nun, er ist eben nicht 
nach Palästina ausgewandert, um sich 
dort sein Hebräisch wieder anzueig-
nen, sondern er hat auf Deutsch über 
die Schönheit der hebräischen Sprache 
gesprochen. Oder noch anschaulicher 
formuliert: Paul las weder Thora noch 
Talmud, sondern lieber die Geschichten 
Martin Bubers.

Doch auch dies nur am Rande, denn 
viel entscheidender für uns ist Folgen-
des: Paul Antschel hat die Schikanen 
der Juden-Verfolgung wohl überlebt, 
jedoch nur zu dem Preis, die Angst 
um sein Leben nie wieder verlieren zu 
können. – Mit weitreichenden Konse-
quenzen für sein noch junges Leben, 
denn so konnte er in Czernowitz na-
türlich nicht länger bleiben. Aber wo-
hin in dieser Zeit?

In Bukarest, dem Paris des Ostens, 
findet er von 1945 bis 1947 Arbeit als 
Lektor und Übersetzer in einem Ver-
lag. Dort schließt er Freundschaft mit 
dem Dichter Alfred Margul-Sperber, 
dessen weitreichende Kontakte ihm 
später noch den Weg nach Wien und 
in die deutschsprachige Literaturszene 
bahnen werden. – Zunächst aber kann 
Antschel, der sich nun eigentlich A-N-
C-E-L schreibt, seine ersten eigenen Ar-
beiten veröffentlichen, und zwar unter 
dem Namen: C-E-L-A-N. 

Diese anagrammatische Änderung 
des Namens klingt nicht bloß etwas 
weniger sperrig als ANCEL, sondern 
markiert gewissermaßen auch das Ende 
seiner Jugendzeit. Aus Paul Antschel 
wird jetzt Paul Celan. 

Als Celan schließlich in Bukarest 
keine Zukunft mehr sieht, entschließt er 
sich zur Flucht und gelangt im Dezem-

ber 1947 nach Wien, wo er – wie es so 
schön heißt – um das nackte Überleben 
zu kämpfen hat. Kein Wunder, denn im 
Gepäck hat er kaum mehr als ein paar 
seiner Gedichte und ein Schreiben sei-
nes Freundes Margul-Sperber, das ihn 
der literarischen Szene Wiens emp-
fiehlt. Mit Erfolg, versteht sich. 

Ebenso prägend für ihn ist die Be-
gegnung mit Ingeborg Bachmann, die 
damals in Wien Philosophie studierte 
und – viele von Ihnen werden das wis-
sen – einige deutliche Spuren in Celans 
Leben hinterlassen wird. Doch die Ver-
bindung zu Bachmann ist von Schwie-
rigkeiten überschattet, so dass auch 
die Stadt Wien letztlich nur ein Inter-
mezzo bleiben kann. Seine nächste Sta-
tion lautet: Paris. 

Der Anfang ist schwer in Paris. Ce-
lan ist ein Niemand. Und es wird einige 
Zeit dauern, bis der junge Autor sich in 
der neuen Umgebung einen brauch-
baren Namen macht. Die äußeren Da-
ten seines weiteren Weges sind deshalb 
auch schnell erzählt: Von 1949 – 1950 
absolviert Celan ein Studium der Ger-
manistik und Allgemeinen Sprachwis-
senschaft. Finanziell hält er sich durch 
privaten Sprachunterricht und Überset-
zungen über Wasser. 1952 dann heiratet 
er die französische Malerin und Graphi-
kerin Gisèle de Lestrange, die einer ka-
tholischen Adelsfamilie entstammt. Mit 
dieser hat Celan zwei Söhne, Francois 
und Eric, wobei der Ältere von beiden 
schon kurz nach der Geburt verstirbt. 
Celan wird auch diese Erfahrung in ei-
nem Gedicht verewigen.

Ab 1959 dann arbeitet Celan als Lek-
tor für deutsche Sprache. Das ist durch-
aus bemerkenswert, denn wie einst 
Heinrich Heine und Walter Benjamin 
schreibt auch Celan nun als jüdischer 
Autor in deutscher Sprache im Pariser 
Exil. Doch warum, so müssen wir an die-
ser Stelle fragen, schreibt Celan eigent-
lich auf Deutsch und damit der Sprache 
der Mörder seines Volkes? Celans Ant-
wort fällt knapp, aber zwingend aus: Nur 
in der Muttersprache sei es möglich, die 
eigene Wahrheit auszusagen.

Jede Zeile, die Celan schreibt, kün-
det also in gewisser Hinsicht schon 
von dieser Tragik, im Deutschen im-
mer Mutter- und Mördersprache zu-
gleich am Werk sehen zu müssen. Doch 
wer glaubt, dieser Konflikt sei bloß in 
Celans Dichtung eingegangen, der 
oder die irrt gewaltig. Spätestens nach 

den haltlosen Plagiatsvorwürfen einer 
Dichterwitwe zu Beginn der 50er Jahre 
stilisiert sich Celan zunehmend als Op-
fer einer antisemitischen Literaturkri-
tik und muss sich wiederholt wegen 
anhaltender depressiver Verstimmun-
gen in psychiatrische Behandlung be-
geben. Selbst die großen Würdigungen 
seines Schaffens – 1958 etwa wird Celan 
der Bremer Literaturpreis verliehen, 
1960 der begehrte Georg-Büchner-
Preis und 1964 der Große Kunstpreis 
des Landes Nordrhein-Westfalens – 
selbst die renommiertesten Preise also 
werden von Celan nur noch unter dem 
Vorzeichen des Verdachts gedeutet. 
Diese Auszeichnungen seien – Zitat 
Celan – „nur das Alibi derer, die im 
Schatten solcher Alibis, mit anderen 
zeitgemäßen Mitteln fortsetzen, was sie 
unter Hitler begonnen bzw. weiterge-
führt haben.“ – Zugegeben, dieser Ton-
fall mutet bereits arg pathologisch an. 
Dass Celan diesem Zustand aber nicht 
hilflos ausgeliefert war, sondern diesen 
durchaus reflektiert, bezeugt seine Ti-
telgebende Sorge: Wir wissen ja nicht, 
weißt du, wir wissen ja nicht, was gilt.

Dennoch kommt es nicht überra-
schend, wenn wir hören, dass diese an-
geschlagene Verfassung auch für Celans 
Familie zu einer dauerhaften Belastung 
wird; ab 1967 will er – oder vielleicht et-
was besser formuliert: muss er deshalb 
eine separate und übrigens sehr spar-
tanische Wohnung beziehen. Aufat-
men lässt ihn nochmal eine späte Reise 
nach Israel im Oktober 1969, die ganz 
im Zeichen des Wiedersehens mit ei-
ner alten, aus Czernowitz stammen-
den Freundin stand – doch dazu später 
mehr. Denn schon bald weicht dies 
Hochgefühl wieder der alltäglichen Er-
nüchterung – ein Jahr später nämlich, 
im April 1970, nimmt sich Paul Pessach 
Antschel in Paris das Leben.

Nun, meine Damen und Herren, 50 
Jahre sind seit diesem traurigen Ereignis 
vergangen, und bis heute hat die Welt 
nicht aufgehört, über Paul Celan und 
sein Vermächtnis zu sprechen. So haben 
ja auch wir uns heute hier versammelt, 
um abermals und abermals dem Ge-
heimnis zu lauschen, das in Celans Wor-
ten wohnt. Und es bleibt dabei nur zu 
hoffen, dass uns in dieser chronischen 
Erinnerung endlich einmal verständlich 
würde, warum gerade für Celan diese 
Form der Aufmerksamkeit „das natür-
liche Gebet der Seele“ war.  
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