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Fluide dieses Namens melodisch ins Schwingen bringt: als ge-
mahnte er buchstäblich daran, dass »noch Lieder  / zu singen 
[sind] jenseits  / der Menschen«, wie es in Celans berühmtem 
Gedicht »Fadensonnen« heißt. Auch Du schreibst ja in diesem 
Zusammenhang in Deinem Essay Artistik und Existenz, der im 
Dezember 2011 in der Neuen Zürcher Zeitung erschien: »Ich 
habe bis heute Schwierigkeiten mit der Betonung des Namens. 
Heißt es nun Célan (gesprochen wie WLAN), oder sagt man 
Celán, wie man Elan sagt, nach dem französischen Wort für 
Schwung und Begeisterung? Ich habe mich dann belehren las-
sen, der Mann hieß Célan, so nannten sie ihn im engsten Freun-
deskreis.«

Wann und wo hast Du diesen geheimnisvollen, dem Deut-
schen so fremden Namen eigentlich zum ersten Mal gehört? 
Kannst Du Dich noch erinnern, wie er auf Dich gewirkt hat 
und was Du dabei empfunden oder gedacht hast?

Durs Grünbein Auf den Namen Celan stieß ich zum ersten 
Mal bei dem Philosophen Adorno. Der sprach immer von 
einem Dichter, der die deutsche Sprache nach Auschwitz zu 
retten versuchte und gewissermaßen als Einziger die Last der 
Geschichte trug. Ich hatte noch nichts von ihm gelesen, aber 
vor dem Namen hatte ich von da an den allergrößten Respekt. 
Dabei war es eigentlich gar kein Name, sondern eher ein Code 
unter Eingeweihten, eine Parole, es klang auch wie ein unbe-
kanntes chemisches Element. Als ich dann die »Todesfuge« las, 
war ich überrascht, wie einfach er sich ausdrückte. Ich hatte 
weiß Gott was erwartet, dunkle hermetische Texte von enor-
mem Schwierigkeitsgrad – und dann das. Man muss dazusagen, 
dass Celan in Ostdeutschland keine Schullektüre war. Kein 
Schulmeister hatte mir diesen Singsang durch Didaktik vergällt. 
Ich traf also unvorbereitet, geradezu unschuldig auf diese ma-
gischen, schamanistischen Zeilen. Schamanistisch kommt mir 
jetzt unfreiwillig in den Sinn, als sinnloses Wortspiel – denn was 
ich damals erfasste, war, dass es um Scham ging, um eine große 
Scham. Die Scham dessen, der sich dafür schämte, dass offen-
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bar kaum einer unter den Menschen seiner Zeit sich schämte. 
Im selben Augenblick, da ich die »Todesfuge« las, erfuhr ich 
auch alles über sein Leben. Vom Tod der Eltern, seiner Zeit im 
Arbeitslager, seiner Übersiedlung nach Paris, vom Auftritt bei 
der Gruppe 47, von der Goll-Affäre und von seinem Freitod 
in der Seine. Das Thema der Scham ist mir seither nicht mehr 
aus dem Kopf gegangen. Und das quälte mich. Wieso schämte 
sich dieser feine Mensch so sehr für seine Mitmenschen, dass 
er immer dünnhäutiger wurde, immer misstrauischer auch, ja 
geradezu paranoid, bis er es schließlich nicht mehr aushielt 
und nur noch verschwinden wollte? Man konnte sein Werk aus 
mehreren Perspektiven lesen. Als eine Anklage der deutschen 
Judenmorde und der Verdrängung dieses Verbrechens nach dem 
Krieg. Als einen Versuch, vor dem schrecklichen Realitätsprin-
zip Geschichte in die Dichtung abzutauchen, indem man die 
Sprache für sich behauptete wie das Kind – das Kind, das vor 
sich hin murmelt und Selbstgespräche führt. Oder als einen un-
unterbrochenen Kampf mit der Scham, einer Scham, die viele 
Facetten hatte. Der Scham des Überlebenden, der seine Eltern 
nicht hatte beschützen können. Der Scham des Sprechers, der 
sich in der Sprache der Mörder zu Hause fühlte, weil es die 
Sprache seiner Mutter war. Der Scham des Dichters, der in-
stinktiv weiß, dass die moderne Dichtung immer nur von sich 
selbst spricht und starke Ähnlichkeiten mit einer narzisstischen 
Erkrankung hat. Der aufgrund dessen spürt, dass er niemals 
ganz erwachsen werden kann, weil ihn die tiefere Spracher-
fahrung vom Leben abschneidet. Die Scham für die falschen 
Töne in den Gedichten der andern, Scham für die Nachahmer. 
(»Mutter, sie schreiben Gedichte.«) Die Scham eines Menschen, 
der sich selber so wenig trauen kann wie allen anderen. Eines 
Menschen, der immer am Rande der Depression lebt und sich 
dafür schämt. Schließlich die Scham eines Idiosynkratikers der 
Sprache, den sein Sprachgefühl in eine immer tiefere Isolation 
treibt, den das gemeinsame Sprechen buchstäblich anekelt und 
der sich dabei schlecht vorkommt. »Das ausgeschachtete 
Herz,  / darin sie Gefühl installieren.  / Großheimat Fertig-  / 
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teile.« Deutlicher kann man nicht reden, mehr Klartext geht 
nicht. Ich habe den Vorwurf des Hermetischen gegen Celan nie 
verstanden. Mich hat aber auch immer gewundert, wieso vie-
le sich so leicht mit ihm in Verbindung bringen konnten. Mir 
wollte das nicht gelingen.

ME Unter diesem Aspekt der Scham sehe ich Celan ganz 
neu. Vor allem die Nuance des Sich-für-die-eigenen-Mitmen-
schen-Schämens  – was ich so noch nicht bedacht hatte (viel-
leicht zu Unrecht) – rückt Celans existenzielle ›Grund-Ankla-
gehaltung‹ gegenüber den Deutschen zumal für mich in ein ganz 
neues Licht. Bedenkt man seine eigene Scham für die anderen 
mit, dann könnte man zum Beispiel Celans in einem Brief von 
1960 an Hans Bender gerichtete Zeitdiagnose  – »Wir leben 
 unter finsteren Himmeln – es gibt wenig Menschen« – auch als 
eine subtile ›Selbstzeihung‹ lesen … welcher Art auch immer – 
darüber erlaube ich mir an dieser Stelle nicht zu spekulieren. 

Was mich aber ganz besonders in Deiner Replik aufhorchen 
lässt, ist die Verbindung, die ich zwischen Deinen Überlegun-
gen zu Celans Scham und Deiner eigenen Behandlung dieses 
Themas in Deinem Werk sehe: Das Wort, das Du wiederholt 
verwendest, um deine eigene Scham hinsichtlich Deiner his-
torisch-existenziellen Einbindung auszudrücken, ist »Peinlich-
keit«. So schreibst Du im 1991 erschienenen Gedichtband Schä-
delbasislektion auf deine Jahre in der DDR bezogen: »Wird Dir 
nun klar, wie groß der Schaden ist / Sovieler Jahre Peinlichkeit 
und Komik …«. Im 2002 veröffentlichten Band Erklärte Nacht 
lässt Du Dein Alter Ego Seneca aus dem Exil zu uns von seinen 
»peinlich[en] … Tränen« sprechen. Und im 2005 veröffentlich-
ten Elegien-Zyklus Porzellan: Poem vom Untergang meiner 
Stadt schließlich sprichst Du explizit von den »tausend Jahre[n] 
Scham«, die auf den Albtraum des »Dritten Reichs« folgen.

Siehst Du hier eine Verbindung zwischen Dir und Celan? 
Empfandest oder empfindest Du eine gewisse Peinlichkeit bzw. 
Scham für Deine Mitmenschen, die der von Dir für Celan ver-
anschlagten Scham verwandt sein könnte?



17

DG In Berlin muss ich nur den Fuß vor die Tür setzen, dann 
stoße ich vor jedem zwölften Haus auf einen dieser Stolper-
steine im Boden, und es geht wieder los. Oft nehme ich mir 
die Zeit, lese die Namen der früheren Nachbarn, die man alle 
abtransportiert hat, viele waren im Rentenalter, aber es gab 
auch ganz kleine Kinder oder frisch verheiratete Paare darun-
ter. Dann denke ich: was für eine Schweinerei. Die Wohnungen 
wurden konfisziert, die Menschen kamen in die Viehwaggons 
und kehrten nie wieder. Es heißt dann beispielsweise »Ermor-
det in Minsk«, da denkt man an die weißrussische Hauptstadt 
von heute. Der Ort des Todes hieß aber Malij Trostinez (bei 
Minsk), dort wurden sie meistens sofort erschossen. Den Ort 
kennen nicht so viele, er spielt keine Rolle in der Nomenklatur 
der Vernichtungslager. Viele Deutsche würden sich wundern, 
wenn man ihnen genau erklärte, was da mit diesen ehemaligen 
Berlinern nach ihrer Ankunft geschah. Das waren die killing 
fields im Osten, irgendwelche Erschießungsgruben hinter der 
Front. Dieser Teil der Shoah liegt vielfach noch immer im Dun-
kel. Und da kommt die Scham und die Wut darüber, wie wenig 
doch im Allgemeinen bekannt ist. So viel zur »Vergangenheits-
bewältigung« – auch so ein Unwort im Nachkriegsdeutschen. 
Scham über den Mangel an Unrechtsbewusstsein, Scham über 
den bestürzenden Mangel an Phantasie. Wehrlose Menschen, 
Zivilisten, werden im Schatten des Krieges umgebracht, und 
den meisten fällt es offenbar schwer, sich selbst an ihrer Stelle 
zu sehen. Der Nicht-Jude wird wieder zum Arier, indem ihn 
die Sache kaltlässt. Es ist nicht seine Familienangelegenheit, 
es betraf nur die anderen. Das ist keine gute Basis für ein Ge-
meinwesen. Und jetzt werden die Stimmen immer lauter, die 
sagen: Schwamm drüber, das war doch nur ein »Vogelschiss« in 
der großen deutschen Geschichte. Hier, an genau dieser Stelle, 
setzt jedes einzelne Wort von Celan an. Es fällt ihm schwer, ein 
Gedicht zu komponieren, weil die Sprache, in der er schreibt, 
vergiftet ist. Das Deutsch der Ämter, der Verwaltungen, der 
Rassejuristen, das Deutsch der Techniker und selbst das der 
Philosophen, der »Kulturmenschen«, alles ist toxisch. Vorsicht, 
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Hochspannung, Stacheldraht. Das Alphabet ist vermint, von 
Blausäure durchzogen. Mich beschämt die Gleichgültigkeit, die 
Herzenskälte, oft auch die ungeschickte, verkrampfte Sprache 
der Politiker, die sich offiziell mit dem Faktum befasst. Da-
bei ist es ganz einfach, menschenrechtlich, auch zivilrechtlich 
betrachtet: ein Mord ist ein Mord ist ein Mord. Und niemand 
muss Jude sein, um sich zu sagen: Das bist du, der andere. 
Schau in den Spiegel: Auch Du willst nicht ermordet werden. 
Scham über staatliches Handeln, das im Namen der Nation die 
Vernichtung von Mitbürgern befahl und normalisierte. Wenn 
ich das sage, klingt es peinlich, aber es muss immer wieder ge-
sagt werden, bis auch der letzte sich an der Stelle der Ausge-
löschten sieht. Heiner Müller hat mir einmal einen jüdischen 
Witz erzählt, bei dem mir das Lachen im Halse stecken blieb. 
Treffen sich zwei Rabbiner, sagt der eine zum andern: »Das 
mit  Auschwitz werden die Deutschen uns nie verzeihen.« Was 
spricht dagegen, die Scham zum Ausgangspunkt der Erkenntnis 
zu machen?  Kafkas Josef K. endet so. Letzter Satz im Roman 
Der Prozess, der Moment der Hinrichtung: »… es war, als sollte 
die Scham ihn überleben.« Mich jedenfalls überlebt diese Scham.

ME Das verstehe ich sehr gut  … Als Jude wurde ich im Le-
ben schon oft gefragt  – sowohl in Deutschland als auch in 
den USA, in Frankreich, in England und anderswo –, warum 
meine  Eltern aus Israel, wohin sie und ich mit der ersten Welle 
jüdischer Emigranten 1972 aus der Sowjetunion ausgewandert 
waren, ausgerechnet nach Deutschland weiterzogen? Die Frage 
impliziert, dass man doch als Jude auf keinen Fall ins Land der 
Täter ziehen könne.

Weshalb ich dies erwähne hat damit zu tun, dass ich mich, 
obwohl ich schon seit Jahrzehnten genauso wie Du und Mil-
lionen anderer auch Deutscher bin, noch niemals in diesem 
Zusammenhang geschämt habe, dass ich zum Beispiel keine 
Scham empfinde. Ebenso wenig empfinde ich als US-Amerika-
ner, der ich auch bin, Scham über die Sklavenhaltervergangen-
heit unserer weißen Vorfahren. Noch auch empfinde ich Scham 


