
1. Zusammenfassung des Forschungsplans 

 

Gegenstand des vorliegenden Projekts ist der historische und sachliche Zusammenhang zwischen der 

im 20. Jahrhundert in verschiedenen literaturtheoretischen Strömungen ausgebildeten Gattungstheorie 

der Lyrik und dem philosophischen System der Monadologie des Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-

1716). Historisch zeigt sich dieser Zusammenhang in der intensiven Leibniz-Rezeption dreier 

bedeutender Individualpoetiken des 20. Jahrhunderts, jenen Walter Benjamins, Martin Heideggers und 

Paul Celans. Sachlich ist er für die im 20. Jahrhundert vorherrschende Gattungsbestimmung des 

lyrischen Textes als poetischer Struktur entscheidend, weil der Strukturbegriff die Singularität des 

einzelnen Textes als formale Repräsentation der Gattungsbestimmungen auffasst. Als Antwort auf die 

gattungstheoretische Grundfrage nach dem Verhältnis zwischen dem singulären Text und der Totalität 

der Gattung wiederholt damit die strukturale Poetik des 20. Jahrhunderts das historische Modell des 

Denkens der Monadologie, in dem die Monade als strukturale Einheit der Welt in der wechselseitigen 

Repräsentation von Einzelnem und Ganzem dargestellt wird. 

Aus dieser doppelten Ausgangsthese ergeben sich Anlage und methodisches Vorgehen des Projekts. 

Zunächst wird der rezeptionsgeschichtliche Sachverhalt aufgearbeitet, indem die genannten drei 

Individualpoetiken einer genauen Analyse und Interpretation im Horizont ihrer Leibniz-Rezeption 

unterzogen werden. Neuland wird dabei insbesondere mit Bezug auf die 1999 erstmals publizierten 

Notizen und Fragmente Paul Celans zur Vorbereitung seiner Büchner-Preis-Rede betreten, die sich im 

Horizont ihrer Leibniz-Rezeption trotz ihrer fragmentarischen Gestalt als Ansatz zu einer 

systematischen Poetik verstehen lassen. Die theoretischen Ergebnisse dieser Arbeit sollen dann in 

einem weiteren Schritt dem auch heute noch vorherrschenden strukturalen Modell des poetischen 

Textes konfrontiert werden. Ziel ist dabei, die implizite Abhängigkeit dieses Modells vom Denken der 

Monadologie nachzuweisen und durch die Konfrontation mit der expliziten Leibniz-Rezeption der 

untersuchten Poetiken kritisch zu befragen. Damit wird die historische Perspektive zugunsten der 

positiven Theorie überschritten: Es soll in letzter Konsequenz danach gefragt werden, was die 

monadologischen Kategorien zu einer Theorie des poetischen Textes beitragen können, die der Kritik 

des strukturalen Modells – und der Gattungstheorie als solcher – durch Poststrukturalismus und 

Dekonstruktion Rechnung trägt, ohne die spezifische Phänomenalität des Lyrischen voreilig 

preiszugeben. Zu diesem Zweck ist neben der theoretischen auch die textanalytische Arbeit an 

poetischen Beispieltexten erforderlich. Die Auswahl der Beispieltexte ist noch nicht definitiv 

festgelegt; ein Akzent auf der Aktualität des Projekts soll jedoch auch hier gesetzt werden, indem 

poetische Texte und Strömungen des ausgehenden 20. und beginnenden 21. Jahrhunderts im Horizont 

seiner Fragestellung untersucht werden sollen. 



2. Forschungsplan 

 

2.1. Problemstellung und Zielsetzung des Projekts 

 

Im Vorwort meiner 1999 erschienenen Dissertation Friedrich Hölderlin: Patmos. Das scheidende Erscheinen 

des Gedichts habe ich versucht, die methodologischen Bedingungen des Unternehmens dieser Studie, ein 

einzelnes, aber in mehreren Fassungen und problematischer Textgestalt überliefertes Gedicht zu interpretieren, 

einer Prüfung zu unterziehen. „Die methodische Möglichkeit“ der Interpretation als „Monographie eines 

einzelnen Gedichts“, heisst es da, „beruht… auf zwei Prämissen… Es handelt sich um die Gewissheit, dass der 

Gegenstand der Studie ein Gedicht, und um die Gewissheit, dass er ein Gedicht sei; anders formuliert, um das 

Wissen um die poetische Verfasstheit des Gegenstandes, die seinen Status als Gegenstand der Monographie, und 

um das Wissen um seine Einheit oder monadische Verfasstheit, die seinen Status als Gegenstand der 

Monographie bestimmt. Der traditionelle Umgang mit diesen Prämissen“, heisst es weiter, „besteht darin, die 

eine durch die andere determiniert zu haben. Das monos, die Einheit des Gedichts, beruht in der poiesis, der 

Hervorbringung als intentionale Einheit durch den Autor, und die Eigenschaften… der Poesie… werden als 

Elemente, oder Atome, aufgefasst, deren Relationen untereinander… die Struktur der poetischen Monade 

konstituieren.“1 

In diesen Sätzen sind keimhaft zwei Thesen angelegt, deren Entfaltung und Verallgemeinerung im Horizont 

einer kritischen Reflexion und Erweiterung der traditionellen Theorie der Lyrik das vorliegende Projekt 

gewidmet ist. Die erste These betrifft den Status der Theorie des lyrischen Textes als Theorie einer literarischen 

Gattung. Denn wenn, wie oben postuliert, im poetischen Text Textualität – als Bestimmung der Singularität des 

einzelnen Textes – und Poetizität – als Bestimmung der gattungstypischen Eigenschaften – durch einander 

determiniert sind, so folgt daraus, dass die Theorie der lyrischen Gattung nicht nur die einer literarischen 

Gattung unter anderen, sondern zugleich die der methodischen und sachlichen Möglichkeit einer 

Gattungstheorie überhaupt sein muss. Die zweite These betrifft, wie in der Terminologie der zitierten Stelle 

angedeutet, die problemgeschichtliche Herkunft der Identitätsproblematik des poetischen Textes im 

Spannungsfeld von Singularität und Allgemeinheit aus der Monadologie des Gottfried Wilhelm Leibniz (1646-

1716). Beide Thesen sollen im folgenden vorwegnehmend kurz erläutert werden.       

 

Ad 1) Es leuchtet ein, dass jede Theorie der literarischen Gattungen ihren kritischen Prüfstein am Verhältnis der 

Gattungsbestimmungen zum einzelnen Text findet, der sie repräsentieren soll. Muss der Theorie einerseits daran 

gelegen sein, den Text als exemplarischen Vertreter der Gattungsbestimmungen aufzuweisen, so hat sie doch in 

diesem Aufweis die unreduzierbare Singularität des Textes zu respektieren. Dies nicht nur um dieser selbst, 

sondern gerade um jener Reziprozität, jener wechselseitigen Repräsentation von Einzelnem und Ganzem, 

Individuum und Klasse willen, in der die methodische Möglichkeit einer Gattungstheorie gründet. Die 

Singularität des einzelnen Textes als Repräsentanten des Genres darf weder durch einen unreduzierbaren Rest 

bestimmt sein, der sich den genrespezifischen Bestimmungen als solcher entzieht, noch aber auch durch das 

Ensemble dieser Bestimmungen als einer dem Text durch ein Abstraktionsverfahren äusserlich applizierten 

Totalität. Vielmehr muss sich durch die Repräsentation des Genres schlechthin der Begriff jener Singularität, 

                                                
1 Charles de Roche, Friedrich Hölderlin: Patmos. Das scheidende Erscheinen des Gedichts, München 1999, 
S.13 f. 



jener exemplarischen Einzelnheit des Einzelfalls konstituieren, die diesen unmittelbar als Repräsentanten der 

Gattung, im Fall der lyrischen Gattung also als einzelnen poetischen Text erweist. Das entscheidende Ereignis in 

der Theorie der lyrischen Gattung im 20. Jahrhundert, die Etablierung der poetischen Struktur als zentraler 

Kategorie der Bestimmung lyrischer Texte durch Formalismus und Strukturalismus, bezeichnet in dieser 

Perspektive die Entdeckung des lyrischen Genres als Idealfall einer generischen Beziehung zwischen 

Individuum und Klasse, Einzelfall und Regel überhaupt. Denn „poetische Struktur“ bedeutet in der Sicht der 

genannten Schulen die Regel der Selbsthervorbringung – autopoiesis – des poetischen Textes, durch die er sich 

zugleich in seiner Singularität als Text und in seiner Poetizität als Repräsentant des lyrischen Genres konstituiert. 

 Die Identität von Textualität und Poetizität in seiner Struktur zeichnet aber den Ort des einzelnen Gedichtes im 

Verhältnis zur Gattung zu dem eines Übergangsmoments in einem Kontinuum von Repräsentationen, zum Ort 

einer notwendigen Selbsttransgression und –transzendenz aus. Denn die strukturale Beschreibung des poetischen 

Textes, wie in den genannten Schulen und mutatis mutandis auch in den formanalytisch ausgerichteten 

Strömungen von Phänomenologie, Hermeneutik und New Criticism praktiziert, erweist nicht nur das einzelne 

Gedicht, makrokosmisch, als individuellen Repräsentanten der Totalität des lyrischen Genres, sondern in eins 

damit, mikrokosmisch, als repräsentative Totalität seiner individuellen Momente: als poetische Form. Das 

Repräsentationsverhältnis von Text und Gattung spiegelt sich – und konstituiert sich allererst in der Spiegelung – 

durch ein analoges Repräsentationsverhältnis, jenes von Ganzem und Einzelnem, Detail und Konzeption 

innerhalb des poetischen Textes, durch das sich wiederum dessen Identität, als Einheit von Textualität und 

Poetizität, erst konstituiert. Zu diesen beiden für die Theorie des lyrischen Gedichts im 20. Jahrhundert  

grundlegenden Repräsentationsverhältnissen tritt schliesslich ein drittes, das historisch vielleicht als der Anlass 

für die Etablierung der beiden anderen betrachtet werden kann. Es liegt in der Ambivalenz des Begriffs der 

Poesie selbst, der traditionell auf das lyrische Genre einerseits, auf die Totalität des Literarischen andererseits 

bezogen werden kann. Der naheliegende Schluss, die Ambivalenz ihrerseits als Repräsentationsverhältnis, das 

„poetische“ Genre als Exemplar der Totalität des Poetischen und die Totalität als Genre des Genres aufzufassen, 

ist bezeichnenderweise erst durch Formalismus und Strukturalismus gezogen worden, während die Stellung des 

privilegierten Genres im 19. Jahrhundert anderen Gattungen vorbehalten war.2 Die Privilegierung des lyrischen 

Genres setzt die Einsicht in die Repräsentationsstruktur des Gedichts voraus: Die lyrische Gattung ist in dieser 

Sicht die Poesie der Poesie, weil der lyrische Text der Repräsentant des poetischen Textes, weil Textualität und 

Poetizität in ihm durch ihre wechselseitige Repräsentation restlos determiniert und damit formal identisch sind. 

Ihre formale Identität im lyrischen Text situiert diesen wie einen Brennspiegel im perspektivischen Zentrum 

jenes Kontinuums von Repräsentationen, das innerhalb der Theorie der Literatur als  Gattungstheorie die 

Kontinuität von Einzelnem und Ganzem als Text und Gattung, Detail und Gesamtform des Textes, Gattung und 

Totalität der Gattungen sichert. 

 

Ad 2) Die Situierung des lyrischen Textes im gedanklichen Rahmen einer Korrespondenz von Einzelnem und 

Ganzem innerhalb eines Kontinuums von Repräsentationen weist seine Theorie, implizit oder explizit, der Sache 

nach aber notwendig, als eine monadologische aus. Indem Leibniz’ ontologischer Entwurf der Monadologie die 

Welt als ebensolches Repräsentationskontinuum vorstellt, denkt er sie, wie ein Kommentar formuliert, als 

                                                
2 Nämlich in der Poetik der deutschen Frühromantik dem Roman, in jener des deutschen Idealismus, bei Hegel 
und Schelling, der Tragödie. 



„Einheit von Substantialität und Strukturalität“3 und schafft damit die unhintergehbare historische Matrix für alle 

späteren Manifestationen strukturalen Denkens in verschiedensten Wissensgebieten. Dementsprechend bleibt das 

Leibnizsche Denken der Monadologie als Vermittlung von Einzelnem und Ganzem in der wechselseitigen 

Repräsentation auch da noch massgebendes Modell für die strukturale Theorie des poetischen Textes, wo das 

historische Bewusstsein dieser Dependenz verschwunden ist.  

Dies besagt aber nicht, dass Leibniz ein „Strukturalist avant la lettre“ war. Vielmehr ist es gerade die differentia 

specifica seines strukturalen Denkens der Monadologie zum strukturalistischen, die innerhalb des vorliegenden 

Projekts für die Theorie der Lyrik fruchtbar gemacht werden soll. Sie liegt, wie in Kapitel 2 auszuführen sein 

wird, in der Differenz von Monade und Phänomen als artikulierendem Grund und artikulierter Gestalt der 

Struktur beschlossen. Diese Differenz verbietet, auch und gerade da, wo die ontische Identität von Grund und 

Gestalt in der artikulierten Struktur vorliegt, ihre ontologische Identifikation. Die Aufmerksamkeit auf diesen 

Sachverhalt verdankt das Projekt poetologischen Texten dreier Autoren des 20. Jahrhunderts, die, ausserhalb der 

Grundströmungen der akademischen Literaturwissenschaft stehend, den Rekurs auf Leibniz mit einer radikalen 

und originären Konzeption des poetischen Textes verbinden, die in wesentlichen, gerade durch die Monadologie 

angeregten Hinsichten über die strukturalistische hinausgeht: Walter Benjamin, Martin Heidegger und Paul 

Celan. 

 Das erste Ziel des vorliegenden Projekts besteht dementsprechend darin, die betreffenden Texte dieser Autoren 

im Spannungsfeld von Rekurs auf die Monadologie und Kritik am strukturalen Modell des poetischen Textes zu 

interpretieren. Die Leitfrage wird dabei sein, inwiefern der bei Benjamin und Heidegger auch philosophisch 

artikulierte Versuch, den Impuls der Monadologie unter den Prämissen der Moderne neu zu denken, und die 

poetologische Reflexion einander korrespondieren und bedingen. Die Ergebnisse dieser Fragestellung sollen die 

Grundlage für die zweite Zielsetzung abgeben. Sie besteht darin, anhand ausgewählter poetischer Texte und 

Textmodelle zu untersuchen, was die im Sinn der genannten Autoren aktualisierten monadologischen Kategorien 

zu einer Theorie des poetischen Textes beitragen können, die den in ihr implizierten Gattungsbegriff der Lyrik 

kritisch reflektiert, ohne die spezifische Phänomenalität des Lyrischen dieser Kritik voreilig preiszugeben. 

                                                
3 Hans Heinz Holz, Gottfried Wilhelm Leibniz, Frankfurt/Main und New York 1992, S.116. 



2.2. Wissenschaftsgeschichtliche Ausgangslage  

 

Einige Bemerkungen zur Situierung des vorliegenden Projekts im aktuellen literaturwissenschaftlichen Kontext 

sind an dieser Stelle angebracht. Der Wechsel der methodischen Strömungen in der Literaturwissenschaft lässt 

sich unter anderem dem wechselnden Prestige ablesen, das der Theorie der literarischen Gattungen zugemessen 

wird. Wurde sie im Zug der Dekonstruktion fast vollständig durch eine allgemeine Theorie der Textualität als 

Schriftlichkeit abgelöst, so zeigt sich in jüngster Zeit ein erneuertes Interesse an gattungstheoretischen Fragen, 

von dem vor allem die Lyrik profitiert. Der Begriff der „Gattungstheorie“ wird in diesen Versuchen allerdings 

enger gefasst, als dies in früheren Perioden dieses Forschungsgebiets der Fall war: es geht nicht mehr um die 

metaphysische Begründung des Gattungsbegriffs als der identitätsstiftenden Einheit seiner Repräsentanten, 

sondern um den Nachweis seiner rein operationalen Brauchbarkeit durch Deskription und additive Auflistung 

seiner Komponenten.4 Beruft sich diese technizistische Haltung auf die verwandte von Formalismus und 

Strukturalismus zu Beginn des vorigen Jahrhunderts, so wird gerade darin deutlich, dass ihr Gattungsbegriff 

unreflektiert deren metaphysischen Voraussetzungen folgt, die ich zu Beginn des Kapitels zu kennzeichnen 

versuchte. Nicht nur der Gattungsbegriff selber, sondern auch die tragenden Komponenten seiner Deskription 

folgen implizit metaphysischen Prämissen: so vor allem die Begriffe der „lyrischen Subjektivität“ und des 

„lyrischen Ich“ als seines Trägers, aber auch die von Genettes Theorie der narrativen Fiktion übernommene 

Differenz von „énoncé“ und „énonciation“ als Inhalts- und Vertextungsebene, in der sich die traditionelle Stoff-

Form-Dichotomie reproduziert. Zwischen der deskriptiv-operationalen Repristination des Genrebegriffs und der 

Kritik seiner metaphysischen Voraussetzungen durch die Dekonstruktion, die ihr voraufging, klafft ein Hiatus, 

den zu überbrücken nicht nur im Sinn wissenschaftsgeschichtlicher Kontinuität ein Desiderat darstellt.  

Dabei wären die Elemente der dekonstruktiven Kritik auch für eine „positive“ Theorie der Lyrik keineswegs 

uninteressant. Indem sie den metaphorischen Zusammenhang des poetischen mit dem biologischen 

Gattungsbegriff akzentuiert, zeigt sie die problemgeschichtliche Herkunft jeglicher Theorie künstlerischer 

Produktion als poiesis aus der Analogie von Produktion und Generation und damit aus der antiken Bestimmung 

der techne als Nachahmung der physis auf.5 Damit formuliert sie die kritischen Bedingungen für eine Theorie der 

poetischen Produktivität, ohne die offenbar weder ein tragfähiger Begriff der Lyrik noch einer von Poetizität und 

Literarizität denkbar ist. Nun ist es die working hypothesis des vorliegenden Projekts, dass die Demarkationslinie 

zwischen der poetischen und anderen biologischen, technischen und politischen Formen von (Auto)poiesis durch 

den dekonstruktiven Beitrag keineswegs endgültig gezogen, sondern allererst in ihrer Notwendigkeit gezeigt ist. 

Es könnte sich erweisen, dass der Aufweis ihrer gemeinsamen begriffsgeschichtlichen Herkunft aus dem 

griechischen Begriff der poiesis und seine Verrechnung unter dem generellen Paradigma einer abendländischen 

„Metaphysik des Willens“ eine Differenz zu diesem Paradigma zu verstellen droht, die das Feld der lyrischen 

Poesie nicht sowohl von dieser Wurzel abspaltet als zum Spaltelement innerhalb dieser Wurzel macht. Weniger 

begriffshistorisch als phänomenal und epistemologisch befragt, würde so die besagte Demarkationslinie nichts 

Geringeres in den Blick bringen als einen Bereich vor der antiken Trennung und wechselseitigen Implikation 

                                                
4 Dafür sind exemplarisch die Arbeiten von Eva Müller-Zettelmann, Lyrik und Metalyrik. Theorie einer Gattung 
und ihrer Selbstbespiegelung anhand von Beispielen aus der englisch-und deutschsprachigen Dichtkunst, 
Heidelberg 2000, sowie Dieter Burdorf, Einführung in die Gedichtanalyse, Stuttgart und Weimar 1995. 
5 Vgl. hierzu Philippe Lacoue-Labarthe und Jean-Luc Nancy, Avant-propos, in: L’absolu littéraire. Théorie de la 
littérature du romantisme allemand, Paris 1978, S.8-28. 



von physis und techne: einen Bereich von höchster wissenschaftstheoretischer Brisanz in einer Epoche, in der die 

„Trennung der Fakultäten“ in Natur- und Kulturwissenschaften selbst auf dem kritischen Prüfstand steht. 

 Das vorliegende Projekt geht nicht so weit, sondern versucht mit dem Rekurs auf Leibniz und die poetologische 

Leibniz-Rezeption im 20. Jahrhundert einen von der aktuellen Situation der Literaturwissenschaft her notwendig 

erscheinenden „Zwischenschritt“. Es grenzt sich darin in unterschiedlicher Hinsicht sowohl von der Position der 

aktuellen positivistischen Lyriktheorie als von jener der Dekonstruktion ab. Anders als jene, hält es daran fest, 

dass eine Theorie der Lyrik von den Problemen der metaphysischen Bestimmungen des Gattungsbegriffs nicht 

absehen kann; anders als diese, versucht es diese Problematik nicht von vornherein unter das übergeordnete 

kulturelle Paradigma der Autopoiesis von Identität zu subsumieren, obwohl es den sachlichen und 

problemgeschichtlichen Zusammenhang mit diesem ständig gegenwärtig halten muss.6 Gerade darin leistet der 

Rekurs auf Leibniz und seine poetologischen Interpreten eine entscheidende Hilfe: Mit der Differenzierung von 

Monade und Phänomen führt das Denken der Monadologie, historisch und sachlich im Herzen der 

abendländischen „Willensmetaphysik“ situiert, in die Theorie der poiesis als Identität von Produzierendem und 

Produziertem ein Trennungsmoment ein, das die Identität des Produzierten anders bestimmt denn durch die 

Produktion und doch, und gerade darin, als der Grund der Möglichkeit dieser Identität erscheint. Der Reflex 

dieses Gedankens in den drei auf Leibniz bezogenen Poetiken des 20. Jahrhunderts – in zweien davon, jenen 

Benjamins und Heideggers, nimmt er, ohne gegenseitige Kenntnis der Autoren, die Form einer identischen 

Begriffsprägung, jener des Gedichteten, an – steht daher im Zentrum ihrer Interpretation durch das vorgestellte 

Projekt; einen Vorblick darauf bietet Kapitel 2.3.1 der vorliegenden Projektskizze. Kapitel 2.3.2 schliesslich 

führt an ausgewählten Beispielen die Möglichkeit „monadologischer Textmodelle“ vor Augen. Darunter 

verstehe ich poetische Texte oder Textkonstellationen, deren textuelle Gestalt sich als Reflexion auf einen von 

seiner strukturalen Realisation unterschiedenen – im Sinn des vorliegenden Projekts also monadischen – Grund 

aufweisen lässt. Mit der Auswahl der Beispiele soll unterstrichen werden, dass der auf den ersten Blick 

anachronistisch anmutende Ansatz des Projekts sich auch, und gerade, an neueren und neuesten Entwicklungen 

messen lassen will. Sie entstammen daher der Literatur des späten und ausgehenden 20. sowie des beginnenden 

21. Jahrhunderts.  

                                                
6 Zwei andere neuere Versuche zu einer Theorie der Lyrik gehen dagegen gerade von diesem Paradigma als 
positiver Bestimmung der lyrischen Poesie aus: Karlheinz Stierle, Die Identität des Gedichts – Hölderlin als 
Paradigma, in: Poetik und Hermeneutik 8, hg. Odo Marquard und Karlheinz Stierle, München 1979, S.505-552, 
und Renate Homann, Theorie der Lyrik. Heautonome Autopoiesis als Paradigma der Moderne, Frankfurt/Main 
1999. Eine kritische Auseinandersetzung mit diesen beiden Ansätzen muss dem ausgeführten Projekt 
vorbehalten bleiben. 



2.3.  Detaillierter Forschungsplan 

 

2.3.1 Zur Rezeption der Monadologie in drei Poetiken des 20. Jahrhunderts: Walter Benjamin, Martin 

Heidegger, Paul Celan 

 

2.3.1.1.  Benjamin 

 

Der explizite Rekurs auf Leibniz und das Denken der Monade geschieht im theoretischen Frühwerk Benjamins 

an seiner vielleicht exponiertesten Stelle, da, wo sich die disparaten Tendenzen und thematischen Horizonte 

dieses Werkes auf ihre virtuelle systemische Einheit hin bündeln: auf dem Höhepunkt der Vorrede zum 

Ursprung des deutschen Trauerspiels, mit dem lapidaren Satz: „Die Idee ist Monade“.7 In diesem Satz treffen 

sich nicht nur der Platonische und der Leibnizsche Strang von Benjamins Argumentation, in ihm wird die 

Monadologie als Horizont ihrer systemischen Einheit in der Theorie der Sprache etabliert. Hiess es doch einige 

Seiten zuvor, das „aller Phänomenalität entrückte Sein“, das „die Gegebenheit der Ideen“ bestimme, sei „das des 

Namens“, die „Idee“ in diesem Sinn „ein Sprachliches“ (216). Die Idee als Monade zu bestimmen, die 

Gegebenheit der Ideen aber auf die Sprache bzw. den Namen zurückzuführen, stattet rückblickend die dem 

Ursprung des deutschen Trauerspiels voraufgehenden sprachtheoretischen Schriften Benjamins, Über Sprache 

überhaupt und über die Sprache des Menschen von 1916 und Die Aufgabe des Übersetzers von 1921, mit einer 

monadologischen Dimension aus, die ihrer Terminologie noch fehlt. Geht es doch diesen Schriften, wie der 

Sprachtheorie der Vorrede, die ihre Summe zieht, um die Diskussion des Namens als der ontologischen 

Kategorie, die nicht nur die „Gegebenheit der Ideen“, sondern mit ihr die Möglichkeit von bedeutender Sprache 

überhaupt disponiert. Benjamins sprachtheoretische Operation, den Grund der Beziehung von Bedeutendem und 

Bedeutetem nicht in ihrer systemimmanenten Abbildrelation – der Bedeutung -, sondern in einem 

systemfremden Dritten – dem Namen – zu suchen, korrespondiert Leibniz’ erkenntnistheoretischer Operation, 

den Grund der Beziehung von Phänomen und Typus, Individuum und Klasse nicht in ihrer hierarchischen 

Subsumption, sondern in einem Dritten – der Monade – zu suchen, das als ihre „einfache Substanz“ an beiden 

partizipiert. Beide Operationen lösen das platonisch-idealistische typologische Verhältnis zwischen Idee und 

Phänomen als Vorbild und Abbild durch ein Partizipationsverhältnis ab, in dem die Idee sich als Konfiguration 

der Phänomene, die Anordnung der letzteren sich als ihre „objektive Interpretation“ (214) durch die erste 

darstellt; und es ist die Entdeckung dieser Korrespondenz im Denken beider Autoren, die der Satz „Die Idee ist 

Monade“ mit seiner Hommage an Leibniz resümiert.       

Die sprach- wie erkenntnistheoretische Problematik, die in der Entdeckung der Korrespondenz zu Leibniz im 

zitierten Satz der Erkenntniskritischen Vorrede mündet, liegt aber nicht nur, wie oben gezeigt, den 

voraufgehenden sprachtheoretischen Schriften Benjamins, sondern bereits einem noch früheren, dem einzigen 

ausschliesslich der Lyriktheorie und –interpretation gewidmeten Text des Autors, dem 1914 entstandenen 

Aufsatz Dichtermuth – Blödigkeit. Zwei Gedichte von Friedrich Hölderlin, zugrunde. Die Bedeutung dieses 

Textes für die Theorie der Lyrik liegt in einer terminologischen Neuprägung, dem Begriff des „Gedichteten“. Sie 

ist nicht zuletzt darum berühmt geworden, weil sie analog in den Texten Martin Heideggers zur Dichtung wieder 

erscheint, wobei eine quellenmässige Beziehung zwischen beiden Autoren auszuschliessen ist. Die projektierte 

                                                
7 In: Walter Benjamin, Gesammelte Schriften I/1, hg. Rolf Tiedemann und Hermann Schweppenhäuser, 
Frankfurt/Main 1974, S.228. Weitere Nachweise aus diesem Band direkt im Text.  



Studie möchte zeigen, dass der Rekurrenz des Begriffs eine sachliche Entsprechung in den poetologischen 

Konzeptionen beider Autoren zugrunde liegt, die in seiner monadologischen Dimension wurzelt; erste Hinweise 

darauf seien im folgenden gegeben. 

 Benjamin bestimmt das Gedichtete als „die besondere und einzigartige Sphäre, in der Aufgabe und 

Voraussetzung des Gedichts liegt“, des näheren aber als „Grenzbestimmung“ der „Funktionseinheiten“ von 

„Leben“ und „Gedicht“.8 Es geht also um eine Relation zwischen der Totalität des „Lebens“ – das hier zunächst, 

noch ganz im Sinn der Diltheyschen Erlebnispoetik, als der durch die „Form“ des Gedichts zu bearbeitende 

„Stoff“ erscheint - und dem Gedicht als ihrem individuellen Repräsentanten, eine Relation, in der zugleich die 

Möglichkeit des „Übergangs“ vom Leben als der vorsprachlichen „Aufgabe“ zum Gedicht als ihrer sprachlichen 

„Lösung“ disponiert sein soll. Dieselbe Relation, die nach aussen hin die Möglichkeit des Gedichts als singulärer 

Entität bestimmt, prägt im Innern dieser Entität ihre Struktur im Verhältnis der Konstituenten ihrer Form: sie soll 

„die fundamentale ästhetische Einheit von Form und Stoff“ in sich bewahren, indem sie „ihre immanente 

notwendige Verbindung in sich ausprägt“ (106). Man erkennt in diesen Formulierungen eine Gedankenfigur, die 

für die an Dilthey anschliessende phänomenologisch-hermeneutische Theorie der Lyrik ebenso charakteristisch 

ist wie für die strukturalistische: die  perspektivische Umkehrung der Repräsentation des Ganzen, dessen 

Exemplar das Gedicht darstellt, zur Repräsentation des Einzelnen in der immanenten Totalität des Gedichts; und 

was die Position Benjamins von dieser traditionellen unterscheidet, ist hier zunächst nur die Radikalität, mit der 

nach dem ontologischen Grund dieses Kontinuums von Repräsentationen gefragt wird, in dessen Zentrum sich 

das Gedicht situiert. 

Die Radikalität dieser Frage führt aber in der Folge den Text zu einer Position, die seinen Anspruch, die 

traditionelle Form-Stoff-Dichotomie in der Lyriktheorie überwunden zu haben, erst rechtfertigt. Ihr Ausweis ist 

nicht nur die Bezeichnung des Grundes der poetischen Repräsentation mit einem eigenen Terminus, dem des 

Gedichteten, sondern vor allem die Einsicht, dass dieser Grund als die Einheit einer prinzipiell unendlichen Kette 

binärer Funktionen, wie der von Aufgabe und Lösung, Stoff und Form, Leben und Gedicht, Ganzem und Teil, 

Aussersprachlichem und Sprache, selbst unter keine dieser Bestimmungen fallen kann, sondern ontologisch vor 

ihnen situiert sein muss, obwohl er ontisch stets als eine Gestalt ihrer wechselseitigen Repräsentation erscheint. 

In Benjamins Text ergibt sich diese Einsicht aus dem Paradox der Formanalyse: jede formale Betrachtung löst 

die poetische Form in ihre Komponenten auf und fordert darum, um der Unteilbarkeit des Ganzen willen, das sie 

darstellen soll, unmittelbar ihre Restitution. Der Grund der Form ist weder ihre abstrakte ideelle Einheit noch 

deren Repräsentation in den genannten Dualitäten; er verschwindet im analytischen Übergang vom einen zum 

andern. Ebensowenig kann er noch zureichend als „Grenzbestimmung“ von „Leben und Gedicht“ gefasst 

werden: als das ontologisch Frühere ist er weniger die Grenze, als Distinktion, dieser Bereiche als dasjenige, was 

sie in ihrem wechselseitigen Bezug allererst konstituiert. Weder „Leben“ als Aussersprachliches noch „Gedicht“ 

als sprachlich Realisiertes, ist das Gedichtete der vorsprachliche Grund ihrer spezifischen, singulären Disposition 

zueinander, deren Konfiguration das Gedicht ist.  

Das erkenntnistheoretische Problem von Benjamins Theorie der Lyrik, das der Begriff des Gedichteten zu lösen 

sucht – einen Grund der poetischen Repräsentation postulieren zu müssen, der in dieser unrepräsentierbar bleibt 

–, korrespondiert damit jenem, das der erste Paragraph der Monadologie mit dem Begriff der Monade als 

einfacher Substanz zu beantworten sucht: „La Monade…n’est autre chose, qu’une substance simple, qui entre 
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dans les composés; simple, c’est-à-dire, sans parties“.9 Hier wie dort ergibt sich, innerhalb ein und derselben 

individuellen Entität, ein doppelter Begriff ihrer Unteilbarkeit: einer, der auf der unauflösbaren strukturellen 

Verbundenheit der Komponenten, und einer, der auf der regellosen Teilbarkeit, einer Teilbarkeit „sans parties“, 

der ihnen zugrunde liegenden Substanz beruht. Entspricht dieser Differenz im System der Monadologie die von 

Phänomen als „composé“ und Monade als „substance simple“, so in Benjamins Poetik die von Gedicht als 

artikulierter Struktur und Gedichtetem als artikulierendem Grund der Struktur.   

 

 

2.3.1.2. Heidegger 

 

Was Benjamins Begriff des Gedichteten der traditionellen Theorie der Lyrik hinzufügt, ist die Trennung 

zwischen der konstituierten poetischen Form und deren monadischer Substanz als dem in der Form 

unaufhebbaren Beweggrund ihrer Konstitution. Die gleiche Trennung orientiert Heideggers Auseinandersetzung 

mit der Lyrik Hölderlins und später derjenigen Trakls seit Mitte der dreissiger Jahre; auch bei ihm, wenn auch 

nicht durchgängig, unter der Kategorie des Gedichteten. Eingeführt wird sie in Heideggers zweiter Vorlesung 

über Hölderlin, jener über Andenken von 1941/42, um damit den Gegenstand und die Methode seiner 

Interpretation zu kennzeichnen: „Es gilt allein den Versuch, das in Hölderlins Dichtung Gedichtete, das 

Gedichtete selbst und nur dieses zu denken… Es handelt sich um allein um jenes, was dieses Werk ins Werk 

setzt und d.h. stets, was es verbirgt und in sich geborgen hält.“10 Die Rede vom Ins-Werk-Setzen des Werkes, die 

den Bezug des Gedichteten zum Gedicht tendenziell auf einen teleologischen reduziert, verdeckt zunächst das 

kritische poetologische Potential des Konzepts eher, als dass sie es entfaltet, so wie auch Heideggers Hölderlin-

Lektüren, anders als jene Benjamins im Aufsatz von 1914, ihm kaum Rechnung tragen. Dies ändert sich jedoch 

in zwei zentralen poetologischen Texten von Heideggers Spätwerk, den Trakl-Auslegungen Die Sprache und 

Die Sprache im Gedicht, die den Band Unterwegs zur Sprache von 1953 eröffnen. In ihnen wird die in den 

Vorlesungen angelegte Konzeption, wenn auch in abweichender Begrifflichkeit, aufgenommen, radikalisiert und 

in einen kritischen Bezug zur traditionellen Theorie der Lyrik als Gattungstheorie gesetzt, wobei nicht 

ausbleiben kann, dass der monadologische Grund dieser Theorie als Anlass und Gradmesser ihrer kritischen 

Diskussion hervortreten muss. 

Dies geschieht in der methodologischen Einleitung zum zweiten der beiden Trakl gewidmeten Texte, der 

Abhandlung Die Sprache im Gedicht. Sie dient der Begründung von Heideggers anscheinend willkürlichem 

Lektüreverfahren, das einer Reihe von Gedichten Trakls einzelne Stellen und Motive entnimmt, um sie ohne 

Rücksicht auf Form und Kontext des Herkunftstexts zu interpretieren. Die Rechtfertigung des Verfahrens liegt in 

einer radikalen Neuinterpretation der monadologischen Relation zwischen Einzelwerk und Gesamtwerk: „Jeder 

grosse Dichter dichtet nur aus einem einzigen Gedicht… Das Gedicht eines Dichters bleibt ungesprochen… 

Dennoch spricht jede Dichtung aus dem Ganzen des einen Gedichtes und sagt jedesmal dieses.“11 

 Diese Sätze privilegieren weniger, wie es auf den ersten Blick scheint, das Ensemble eines poetischen Werkes, 

dem allein sie den Titel des „Gedichts“ zusprechen, zulasten des einzelnen Textes, als dass sie das „Gedicht“ zur 
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artikulierenden Kraft des Einzeltextes bestimmen. Diese Bestimmung liegt ganz auf der Linie der Leibnizschen 

Bestimmung der Substanz der Monade als Kraft oder, mit Heideggers Ausdruck, „Drang“, die im Zentrum von 

Heideggers eigener Leibniz-Auslegung in der letzten Marburger Vorlesung von 1928 steht. „Monade“, heisst es 

da, „ist das einfach ursprünglich im vorhinein vereinzelnd Einigende“; das Organon des Vollzugs dieser 

Einigung in der Zeit ist der Drang, der sich „dem Nacheinander preis(gibt), nicht als etwas anderem seiner selbst, 

sondern als dem ihm Zugehörigen.“12 Analog ist offenbar die Relation zwischen Einzeltext und Gesamtwerk in 

der oben zitierten Passage von Die Sprache im Gedicht zu verstehen: Obwohl das „Gedicht eines Dichters“ den 

Grund der Artikulation der einzelnen Dichtungen darstellt, der ihre monadische Zusammengehörigkeit „im 

vorhinein“ disponiert, muss sich die Artikulation selbst als das zeitliche Nacheinander der Entstehung der 

einzelnen Texte vollziehen. Weder aus dieser selbst noch aus der artikulierten Gestalt der Texte ist aber ein 

direkter Rückschluss auf das „Gedicht“ als ihren artikulierenden Grund möglich; das „Ganze des einen 

Gedichts… bleibt ungesprochen“, obwohl „jede Dichtung“ nur aus dem „Ganzen des einen Gedichts“ sprechen 

kann. Und doch traut Heideggers Interpretation des Traklschen „Gedichts“ sich den Nachweis zu, dass „jede 

Dichtung“ in ihrem „jeweiligen“ singulären Sprechen diesen Grund sagt. 

 Das methodologische Problem, vor das sich Heideggers Poetik in Die Sprache im Gedicht gestellt sieht, 

korrespondiert damit, gerade von seiner monadologischen Dimension her, demjenigen Benjamins im Hölderlin-

Aufsatz. Wie in Benjamins Theorie des Gedichteten, aktualisiert sich in der Relation von „Gedicht“ als 

Artikulierendem und Einzeltext als Artikuliertem die Leibnizsche Relation von Monade und Phänomen; hier wie 

dort postuliert die poetologische Theorie einen unrepräsentierbaren Grund der poetischen Repräsentation und 

stellt damit die interpretatorische Praxis vor eine unlösbar scheinende Aufgabe. Aber auch Heideggers 

Lösungsversuch dieser Aufgabe in Die Sprache im Gedicht bewegt sich in frappierender Nähe zu einem 

Theorem Benjamins: der Einsicht der Erkenntniskritischen Vorrede, die Idee, oder Monade, könne nur in einer 

„Zuordnung dinglicher Elemente“, als deren „Konfiguration“, zur Darstellung gelangen. Aus einer analogen 

Einsicht leitet offenbar Heideggers etymologisch verstandene „Erörterung“ von Trakls „Gedicht“ ihren 

Anspruch ab, durch die Konfiguration der Passagen und Motive „in den Ort des Gedichts“ zu „weisen“: dieser 

„Ort“ ist die monadische Einheit, die „substance simple“, der konfigurierten Momente, die, wie es in deutlichem 

Anklang an die Leibniz-Vorlesung heisst, „das Eingeholte… verwahrt, aber nicht wie eine abschliessende 

Kapsel, sondern so, dass er das Versammelte durchscheint und durchleuchtet und dadurch erst in sein Wesen 

entlässt“ (37). 

 Heideggers provozierendes Interpretationsverfahren in Die Sprache im Gedicht erweist sich damit als der 

Versuch, die monadische Einheit von Trakls „Gedicht“ als Konfiguration ihrer Elemente darzustellen; und zwar 

als eine Konfiguration, die sich in der Interpretation als dem gerichteten „Drang“ ihrer Artikulation allererst 

herstellt und darstellt. Die monadologische Perspektive erklärt, warum die Interpretation nicht eine in sich 

geschlossener einzelner „Dichtungen“ sein kann: ist doch die Monade des „Gesamt“werks weder als Summe von 

Einzeltexten als ihren Teilen, noch als genetisch-genealogischer Grund ihrer Entstehung erschliessbar, sondern 

nur durch dasjenige Moment an ihnen, das – gleichsam deiktisch – „in“ den „Ort des Gedichts“ als ihrer 

monadischen Einheit „weist“. Dieses Moment ist die Selbsttranszendenz des einzelnen Textes: die Bewegung, 

durch die er seinen Status als artikulierte Sprache und als selbstidentisches Phänomen transzendiert und auf die 

monadische Dimension seiner so vorsprachlichen wie vorphänomenalen Identität hin öffnet. Träger dieser 

Bewegung in Heideggers Interpretation ist die Auslösung der Motive aus den Einzeltexten: durch sie wird im 

                                                
12 In: Martin Heidegger, Wegmarken, Frankfurt/Main 1967, S.80 und S.94. 



gleichen Zug methodisch die Selbsttranszendierung von Textualität und Phänomenalität vollzogen und sachlich 

der „Ort des Gedichts“ als monadische Einheit dieser Bewegung konfiguriert. Dass es dieser Gesichtspunkt ist, 

der die scheinbar willkürliche Auswahl der Passagen und Motive in Heideggers Trakl-Interpretation leitet, wird 

im Rahmen des hier vorgestellten Projekts zu erweisen sein. 

Derselbe Gesichtspunkt ist es auch, der den Bogen von Heideggers Poetik in der Abhandlung Die Sprache im 

Gedicht zu seiner Sprachtheorie im vorangestellten Vortrag Die Sprache schlägt. In ihm wird der poetische Text 

– der hier noch konventionell „Gedicht“ heisst - zum exemplarisch, in Heideggers Wendung „rein“ 

Gesprochenen darum, weil darin „die Vollendung des Sprechens, die dem Gesprochenen eignet, ihrerseits eine 

anfangende ist“ (16). Offenbar soll diese Bestimmung, als spezifische des poetischen Sprechens, mehr und 

anderes meinen als die blosse Wiederholbarkeit des sprachlichen Zeichens, die Ablösbarkeit des Textes als 

artikulierten durch den Vorgang seiner erneuerten Artikulation in Lektüre oder Rezitation. Dieses Mehr liegt in 

dem Paradox beschlossen, das die „Vollendung“ des Sprechens im Gesprochenen zur ihrerseits „anfangenden“ 

erklärt: zur Selbsttranszendenz des Gesprochenen. Dass auch diesem Gedanken die Differenz von Monade und 

Phänomen - bzw, in der Sprache von Die Sprache im Gedicht, „Gedicht“ und einzelner „Dichtung“ – zugrunde 

liegt, legt der Anklang der Wendung, die ihn begründet, an den monadologischen Beginn des späteren Textes 

nahe: „Im Gesprochenen versammelt das Sprechen die Weise, wie es währt, und das, was aus ihm währt – sein 

Währen, sein Wesen“ (ebda). Das „versammelnde“ „Wesen“ des „Gedichts“ als der artikulierenden Monade, das 

ihm auch Die Sprache im Gedicht zuschreibt, wird hier durch eine temporale Bestimmung präzisiert: das 

„Währen“. „Währen“ ist der Name für die Zeitlichkeit des selbsttranszendenten poetischen Sprechens – die Zeit, 

in der sich das Gedicht durch sein „anfangendes“ Sprechen vom Schein seiner Gegebenheit qua Gesprochenheit 

als artikulierter Struktur oder phänomenaler Entität ablöst. Weder auf das zeitlose Vorliegen des Gesprochenen 

als Text noch auf seine Aktualisierung als Rede reduzierbar, führt das „anfangende Sprechen“ des Gedichts 

vielmehr die Bedingung der Möglichkeit beider in ihre phänomenale Zeitlichkeit ein: die nicht-phänomenale 

Temporalität eines monadischen Sprechens. Was im poetischen Sprechen „währt“, ist die Teilnahme des 

ursprünglichen vorsprachlichen „Sprechens“ der artikulierenden Monade am aktualen oder idealen Sprechen des 

geschriebenen/ gesprochenen Gedichts.  

 

2.3.1.3. Celan 

 

Mit den zuletzt zitierten Überlegungen des Vortrags Die Sprache dringt Heidegger auf sprachtheoretischem Weg 

in eine Region vor, die in der traditionellen Theorie des Gedichts als das wichtigste sprachübergreifende 

Charakteristikum der Lyrik gilt: die Region des poetischen Rhythmus. Die Möglichkeit blitzt auf, den Rhythmus, 

in der traditionellen Theorie des Gedichts ein Bestimmungsmoment seiner Form, als ein Moment ihrer 

Selbsttranszendenz und damit ihrer Artikulation aus einem monadischen Grund zu begreifen. Heidegger ist ihr 

wohl darum nicht weiter nachgegangen, weil er, gemäss einer beiläufigen Bemerkung zu Beginn von Die 

Sprache im Gedicht, den Begriff des Rhythmus für „dem metaphysisch-ästhetischen Vorstellen“ (38) zugehörig 

hielt. Dagegen bildet die Diskussion und Entfaltung der angezeigten Möglichkeit einen der zentralen Komplexe 

jenes umfangreichen Konvoluts poetologischer Notizen und Fragmente, das sich Paul Celan in den Jahren 1959 

und 1960 zunächst zur Selbstverständigung, später im Hinblick auf seine im Oktober 1960 gehaltene Büchner-

Preis-Rede Der Meridian angelegt hat. Neben eigenen Texten enthält die Sammlung Exzerpte fremder Schriften, 

unter denen prominent auch die Monadologie figuriert. Die Bedeutung dieser Lektüre für die in der 



Konfiguration der Notizen sich abzeichnende Poetik – deren thematische Extension weit über die vom Anlass 

her räumlich begrenzte in der Endfassung der Rede hinausgeht – ist kaum zu überschätzen. 

Celans Bemerkungen zum poetischen Rhythmus nehmen ihren Ausgang von einem ganz traditionellen 

Parameter: der Entgegensetzung von Rhythmus und Metrum. Ebenfalls traditionell, wird der zweite Begriff als 

eine vorgängig dem Sprachvollzug gegebene Technik der Isolierung wiederholbarer sprachlicher Einheiten, der 

erste dagegen als die faktische Artikulation dieses Vollzugs verstanden, die gegenüber dem vorgegebenen Mass 

stets einen Rest unreduzierbarer Irregularität behält. Die strukturierte Artikulation des poetischen Sprechens 

realisiert sich da, wo beide Momente zusammentreffen: im Versakzent als der Gleichzeitigkeit von 

artikulierender rhythmischer Energie und artikulierter Erfüllung der metrischen Struktur. Diese Gleichzeitigkeit 

bezeichnet aber in Celans Perspektive keine Homogenität, sondern das punktuelle Zusammentreffen zweier 

absolut heterogener Ordnungen; die Möglichkeit metrisch-rhythmischer Wiederholung im Vers erscheint ihm als 

prekär, weil mit einer jeden das Verhältnis, ja der Widerstreit beider Ordnungen auf dem Spiel steht.  

Dieser Gedanke ist für die Poetik der Meridian-Notizen deshalb fundamental, weil die Begriffe von Metrum und 

Rhythmus in ihnen weit mehr bezeichnen als ihre traditionellen Referenten: sie stehen darüber hinaus für zwei 

Prinzipien, die an der Artikulation des poetischen Textes von Anfang an und auf allen seinen Ebenen beteiligt 

sind. Was sie unterscheidet, ist die Art ihres intentionalen Bezugs auf das Gedicht als Telos der 

Artikulationsbewegung. Vom Rhythmus heisst es, er sei eine „Sinnbewegung auf ein noch unbekanntes Ziel zu“; 

die „rhythmischen Abläufe im Gedicht“ seien „auslösbar, nicht determinierbar“. Das Metrum dagegen wird als 

das „Gebundene“ verstanden, das zur Formgebung gelangt, indem es „das Netz über den Geist… wirft“.13 Das 

Gedicht als Telos seiner Artikulation kann aber weder aus der reinen Kinesis des Rhythmus noch aus der reinen 

Stasis des Metrums abgeleitet werden; es muss seine Möglichkeit und Identität einem Dritten verdanken, in dem 

die beiden Momente wie im Versakzent konvergieren, ohne zu verschmelzen. Dieses Dritte – so die These des 

vorliegenden Projekts – kann nur auf dem Hintergrund der den Notizen zugrundeliegenden Auseinandersetzung 

mit der Monadologie verstanden werden.  

Die gekennzeichnete Opposition von Rhythmus und Metrum im Artikulationsprozess des Gedichts kann nur 

dann als Moment einer einheitlichen, in sich gerichteten Bewegung verstanden werden, wenn sie auf einen 

einheitlichen Grund zurückgeführt werden kann, der die Opposition bereits in sich enthält und a priori aufhebt. 

Der monadische Charakter dieses Grundes zeigt sich zunächst in seiner kategorischen Unterschiedenheit vom 

Phänomen, das ihn repräsentiert. Dasselbe Moment, das Benjamin und Heidegger zu begrifflichen 

Neuprägungen wie jener des „Gedichteten“ oder der Unterscheidung von „Gedicht“ als Artikulierendem und 

einzelner „Dichtung“ als Artikuliertem führt, lässt Celan ein „Gedicht im Gedicht“ (102) oder eine „Person“ 

(49), die nicht mit dem Autorsubjekt identisch ist, als artikulierenden Grund des Gedichts postulieren. Wie bei 

Heidegger, bestimmt sich auch bei ihm die poetische Monade gemäss ihrer Leibnizschen Bestimmung als 

gerichteter „Kraft“, als Konfiguration ihrer durch die Artikulationsbewegung berührten Momente. Die Extension 

dieser Bewegung – monadologisch die Teilnahme der zugrundeliegenden „einfachen Substanz“  an den 

Phänomenen - erfasst für Celan den gesamten poetischen Prozess, von den vorgegenständlichen, 

vorgeschichtlichen und vorsprachlichen Ursprüngen der poetischen Erfahrung bis zur Rezeption des Gedichts 

durch das in ihm angesprochenen Du; der „Text“ im phänomenalen Sinn erfasst nur ein einzelnes transitorisches 

Moment dieser prinzipiell unabschliessbaren Bewegung.  
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Spezifisch für Celan, findet aber auch das diese Bewegung strukturierende Moment – die Opposition von 

Rhythmus und Metrum – ihr gedankliches Modell in der Monadologie.  Auch die ursprüngliche artikulierende 

Kraft der Monade bei Leibniz ist in zwei einander entgegengesetzte und einander ergänzende Tendenzen geteilt, 

die Tendenz zur Wahrnehmung des Einzelphänomens (perceptio) und die Tendenz zur Transzendierung des 

Einzelphänomens im Wechsel der Perzeptionen (appetitus). Die Opposition von Metrum und Rhythmus in 

Celans Poetik korrespondiert ihr nicht nur strukturell, sondern auch inhaltlich: Führt die erste Tendenz, für sich 

allein genommen, zur Vergegenständlichung und Isolation des Artikulierten, so die zweite zur 

Verselbständigung und Verunendlichung der Artikulationsbewegung. Der augenblickliche Ausgleich beider 

Tendenzen im Versakzent bezeichnet so die Wiederherstellung seiner ursprünglichen monadischen Identität in 

der Phänomenalität des Textes; er situiert den poetischen Text auf der genauen Grenze zwischen Artikuliertem 

und Artikulierendem, Phänomen und Monade und zeichnet seine Textualität zu der eines selbsttranszendenten, 

das heisst seinen eigenen monadischen Grund (mit)artikulierenden Phänomens aus. 

Mit der Anlehnung an die Dualität von perceptio und appetitus bei Leibniz hat aber Celan das Problem des 

tendenziell dualistischen Charakters seiner eigenen monadischen Poetik weniger gelöst als akzentuiert. Denn 

schon bei Leibniz kann die Einführung der Dualität als Eindämmungsversuch einer analogen Problematik 

verstanden werden: sie gilt der Frage, wie die Welt als eine strukturierte und daher in sich endliche Entität die 

Wirkung einer an sich unendlichen Kraft - der artikulierenden Kraft Gottes als der „Zentralmonade“ – sein kann. 

Das ist offenbar nur dann möglich, wenn appetitus und perceptio im Ursprung der Kraft nicht gleichrangig sind; 

vielmehr die erste als reine Artikulation einen unreduzierbaren Vorrang gegenüber der zweiten als der eines 

einzelnen Artikulierten behält. Der Preis für diese Konzeption ist aber, dass genau durch das Einzelne die Grenze 

zwischen der vollkommenen Welt Gottes, als Einheit von perceptio und appetitus, und dem Fall dieser Welt 

verläuft, in dem das Einzelne durch die Trägheit der artikulierten Materie (vis inertiae) aus dem Prozess seiner 

Artikulation hinausfällt. Der casus der Individuation ist der lapsus des theologisch fundierten Systems: Wo das 

Einzelne sich als Einzelnes konstituiert hat, ist es nicht mehr Monade, sondern Phänomen; das Eine seiner 

Identität ist ursprünglich geteilt zwischen einer artikulierenden Einheit vor und einer artikulierten nach seiner 

Konstitution. 

Erst im Licht dieser Problematik wird die Radikalität der poetologischen Fragestellung ersichtlich, die Celan aus 

der Auseinandersetzung mit der Monadologie gewinnt. Wie das Denken der Monadologie notwendig zur Frage 

der intentionalen Einheit der Schöpfung – Leibniz’ Theodizeefrage – führt, so Celans monadologische Poetik zur 

der nach der Einheit des poetischen Prozesses. Betont Celan einerseits, analog zu Leibniz, den Vorrang des 

appetitus über die perceptio, des Rhythmus über das Metrum, so anderseits, ebenfalls analog zu Leibniz, die 

monadologische Fundierung beider in einem artikulierenden Willen des Gedichts. Ob dieser Wille aber ein Wille 

zum Gedicht als zu seinem Produkt sein kann – worin er, auch wenn er einer anderen Instanz zugeschrieben 

wird, letztlich dem schöpferischen Willen des Autors in der traditionellen Poetik korrespondieren würde -, diese 

Frage ist der innerste Unruheherd von Celans Überlegungen. Sie führt ihn zunächst zum paradoxen Verständnis 

der poetischen Bewegung als eines Willens ohne Ziel und eines Wissens ohne Gegenstand: obwohl die 

Artikulation des Gedichts „Sinnbewegung auf ein unbekanntes Ziel hin“ ist, „weiss“ doch das Gedicht, „wohin 

es von sich aus will“ (94). Die poetische Bewegung ist im Ursprung Einheit von appetitus und perceptio: 

gerichtete Artikulation, die aber ihre „Richtung“ nicht aus dem Artikulierten gewinnt, sondern es in ihr erst 

konstituiert. Und doch ist diese Richtung von Anfang an einer Ablenkung ausgesetzt, die ihr durch das 

Artikulierte – seine „vis inertiae“ – zugefügt wird: „es weiss um die Erosionen, denen es sich aussetzt“ (103), 



heisst es vom Gedicht. Als derart ausgesetztes ist aber das Gedicht als Artikulierendes eigentlich seiner 

Konstitution zum Artikulierten, zum textuell und phänomenal vorliegenden Gedicht „ausgesetzt“; es ist seiner 

Selbstsetzung – Autothesis – als dem Schein seiner Selbsthervorbringung – Autopoiesis – ausgesetzt; es ist 

Aussetzung an die Setzung, Exposition an die Position. Dieser kritischen Neuinterpretation der Poesie als 

poiesis, zu der ihn die monadologische Auffassung des Gedichts führt, ist Celan auch später treu geblieben, wie 

eine poetologische Maxime von 1969 belegt: „La poésie ne s’impose plus, elle s’expose“. 

Eine der zentralen Konsequenzen aus dieser Konzeption – sie kann hier nur noch angedeutet werden – betrifft 

den Status der poetischen Form, oder Struktur, im Verhältnis zum poetischen Prozess. Es kennzeichnet sich 

durch eine radikale Scheidung der poiesis von der techne – ihre späteste Fassung bei Celan ist der bekannte 

Antagonismus von „Dichtung“ und „Kunst“ in der endgültigen Fassung der Meridian-Rede -, insofern die Form 

nicht mehr als immanentes Telos der ersten, sondern als akzidentelles Produkt der zweiten erscheint, die mit 

jenem Telos nicht nur nicht identisch ist, sondern seine Artikulation stillstellt und tendenziell gefährdet. Damit 

ist vor dem Leibnizschen Hintergrund ein Verständnis der Form impliziert, das nicht im Formlosen, sondern in 

dessen Gegenteil den Ausdruck der „vis inertiae“, des Trägheitsprinzips der Materie, sieht. Die vollendete 

Autopoiesis des Gedichts in der vollendeten Form ist ein Akt der Selbsttötung: die Position, die es darin erreicht, 

ist der Zusammenfall absoluter Selbstidentität und absoluter Wiederholbarkeit im toten Objekt. Das poetische 

Sprechen aber, das die Form artikuliert, ist keine intentionale Artikulation der Form, sondern bleibt ihrer 

Vollendung im Artikulierten als seinem möglichen Tod ausgesetzt: sterbliches Sprechen. Indem es den Schein 

strukturaler Identität von Artikulierendem und Artikuliertem in seiner Textualität auf den monadischen Grund 

seiner Artikulation -  die Sterblichkeit der Struktur - hin öffnet, wird das Gedicht zum „Weg der Sprache zu sich 

selbst“ als ihrem „Sichtbar- und Sterblichwerden: womit das Gedicht zur raison d’être der Sprache wird“ (113)14 

 

2.3.2. Monadologische Textmodelle in der Gegenwartsliteratur 

 

Die Auswahl der Beispiele für das vorliegende Projekt ist im einzelnen noch nicht festgelegt. Da die in ihm 

exponierte Theorie als Gattungstheorie universalen Anspruch hat, kann die Auswahl nicht historisch determiniert 

sein, sondern sollte ein möglichst breites zeitliches Spektrum repräsentieren. Das schliesst aber nicht aus, dass 

bestimmte historische Entwicklungen vom Standpunkt der hier vorgelegten Theorie schärfer fokussiert werden 

können. Das gilt nach meiner im folgenden skizzierten These auch und gerade für eine Tendenz der jüngsten 

deutschsprachigen Literatur, die noch einer profilierten Bestimmung und Beschreibung durch die Literaturkritik 

harrt. Es handelt sich um Arbeiten einer Reihe jüngerer Lyrikerinnen und Lyriker – ich ziehe hier Beispiele von 

Oswald Egger (*1963), Michael Donhauser (*1956) und Barbara Köhler (*1959) heran -, die sich einer 

eindeutigen Bestimmung ihrer gattungsmässigen und textuellen Identität entziehen; dies jedoch nicht planlos, 

sondern durch eine gezielte kritische Exposition derjenigen Parameter, durch die sich in der traditionellen 

strukturalen Poetik solche Identität konstituiert. Die auf den ersten Blick naheliegende Bezeichnung der 

betreffenden Texte als „Prosagedichte“ greift deshalb zu kurz, obwohl sie teilweise von den Autoren selbst 

verwendet wird: Die Krise, die in diesen Texten des ausgehenden 20. Jahrhunderts ausgetragen wird, ist nicht 

                                                
14 Zu Celans Auffassung der Dichtung als sterblicher vgl. meinen Beitrag „…dinghaft und sterblich wie wir. Zu 
Paul Celans ‚naturgeschichtlicher’ Poetik im Vorfeld der Büchner-Preis-Rede“ in: Scholien – zu Arendt, Celan, 
Hölderlin, Bernhard – Arbeiten zur Deutschen Philologie XXVII, hg. Tamas Lichtmann, Debrecen 2006, S.37-52 
(siehe Beilage). 
 



wie im französischen Prosagedicht des ausgehenden 19. die der Beziehung von Vers und Prosa, sondern die der 

phänomenalen und intentionalen Einheit und Identität des poetischen Textes überhaupt. Dies soll im folgenden 

an drei Beispielen expliziert und abschliessend in einen Bezug zur Thematik des vorliegenden Projekts gestellt 

werden. 

1999 hat der Südtiroler Schriftsteller Oswald Egger gleichzeitig in zwei verschiedenen Verlagen15 zwei Bücher 

mit poetischen Texten veröffentlicht, die durch ihre Titel aufeinander Bezug nehmen: Herde der Rede (Poem) 

heisst das eine, Poemanderm Schlaf (Der Rede Dreh) das andere. Das Grundverhältnis poetischer Identität – das 

von Textualität und Poetizität – wird im Verhältnis dieser Titel auf eine Weise ausgestellt, die seine Fassung 

zum Grund eines oder zweier selbstidentischer textueller Projekte unmöglich macht. Die Titel sind weder 

Überschriften autonomer textueller Einheiten noch andererseits solche akzidentell getrennter Teile, die sich im 

Bezug aufeinander zum übergeordneten Ganzen zusammenfügen liessen. Ihr Bezug ist vielmehr konstellativer 

Natur: „Herde der Rede“ und „Der Rede Dreh“ sind nahezu vollkommene Anagramme voneinander; 

„Poemanderm Schlaf“ dediziert sich dem anderen „Poem“ auf eine Weise, die beide autopoietischen Projekte 

durch die implizite Anwesenheit – den „Schlaf“ – des jeweils anderen unterbricht und entgrenzt. Der Bezug 

beider Bücher aufeinander erweist sich damit weder als Spiegelverhältnis noch als Antithesis, sondern als 

Teilnahme an einem gemeinsamen materialen – buchstäblichen – Grund, dem beide als textuelle Entitäten erst 

entspringen, ohne sich definitiv konstituieren zu können. Bleibt dieser Grund phänomenal und lexikalisch 

unrepräsentierbar, so „schläft“ doch in „Poemander“ seine traditionelle Bezeichnung: in diesem Ausdruck ist der 

Lautbestand des Wortes Monade enthalten. – Bleibt die letzte Beobachtung hier als vereinzelte 

notwendigerweise zufällig, so wird innerhalb des Projekts zu erweisen sein, dass die monadologische 

Problematik für Eggers Bücher im ganzen zentral ist: Es geht in ihnen um einen materialen Bezug von 

Wahrnehmung und Sprache, der beider Konstitution zum Phänomen einerseits und zum Phänomenalität 

bezeichnenden Lexem andererseits so voraufgeht wie die gemeinsame materiale Basis der beiden Titel ihrer 

Konstitution zum selbstidentischen textuellen Projekt. Der ontologische Ort dieses Bezugs ist die Landschaft als 

eine Totalität, die sich nicht als Summe von Teilen (in der Sprache Leibniz’: ein totum collectivum), sondern als 

ihre materiale Konfiguration (totum distributivum) darstellt. Der Bezug zwischen Einzelnem und Ganzen in ihr 

ist nicht durch die grammatische Distinktion von Singular und Plural reguliert, sondern hat die Gestalt des 

plurale tantum, die der Doppelsinn des Titels „Herde der Rede“ exemplarisch vorführt.    

Der Sachverhalt, den die Bezugnahme der beiden Titel aufeinander darstellt, ist offenbar unter der 

literaturwissenschaftlich gängigen Kategorie der „Intertextualität“ nicht ohne weiteres fassbar; es müsste denn 

der Terminus dahingehend präzisiert werden, dass sich im Inter ein Zwischen manifestiert, das ontologisch 

früher ist als die textuellen Entitäten, die sich aus ihm als dem Grund ihrer Möglichkeit allererst – und eben 

deshalb niemals fraglos und endgültig - konstituieren können. Das zeigt sich in den beiden folgenden Beispielen 

an einem Paradigma, das für die Frage nach der phänomenalen und intentionalen Selbstidentität und 

Unterscheidbarkeit von Texten ebenso exemplarisch ist wie für die nach ihrer möglichen intertextuellen 

Identität: der Übersetzung. 1995 hat Michael Donhauser in der Literaturzeitschrift Zwischen den Zeilen unter 

dem Titel Aprikosen ein Ensemble von Texten veröffentlicht, das weder ihm selbst noch einem anderen als 

Autor zugeschrieben werden kann, sondern seine prekäre Identität allein aus der seines im Titel benannten 

Motivs bezieht. Es besteht im einzelnen aus dem französischen Text des Prosagedichts L’abricot von Francis 

Ponge, seiner deutschen Übersetzung durch Donhauser, einer Reihe von tagebuchartigen kurzen 

                                                
15 Herde der Rede im Suhrkamp Verlag, Frankfurt/Main, Poemanderm Schlaf in der Edition Howeg, Zürich. 



„Prosagedichten“ (nebst einem kurzen Essay zur Erläuterung ihrer Form), die sich als meditative Variationen 

und Ausweitungen einzelner Stellen aus Ponges Text konstituieren, und schliesslich einem selbständigen 

längeren Prosatext, der auf den Text Ponges nur noch vereinzelt Bezug nimmt; alle drei deutschen Texte tragen 

den Titel Die Aprikose. Auf den ersten Blick vermittelt dieses Ensemble den Eindruck, als habe sein Verfasser 

mit ihm den eigenen Weg vom Übersetzer als Kopisten eines fremden Originals zur eigenen originalen 

Produktion zu dokumentieren gesucht. Auf den zweiten aber unterhöhlt das Ensemble diese teleologische 

Interpretation, weil es durch das Zitat des fremden Textes die Dependenz aller Texte Donhausers – nicht nur der 

Übersetzung – vom französischen dokumentiert; im gleichen Zug subvertiert es aber auch dessen Stellung als 

Original einer Reihe von Reproduktionen, weil die deutschen Texte sich als Entfaltung von Möglichkeiten 

darstellen, die im Motiv des französischen unentfaltet – impliziert – bleiben. Nicht durch den intentionalen 

Bezug von Original und Kopie, Autor und Übersetzer konstituiert sich also die Identität des Aprikosen genannten 

Textensembles, sondern durch das gemeinsame organische Motiv als Beweggrund, als Keim, aller aus ihm 

hervorgegangenen textuellen Entitäten. Das Ensemble stellt sich damit als die kontingente textuelle 

Konfiguration eines intentional uninitiier- und unabschliessbaren, in sich durch die Einheit des Motivs aber 

dennoch monadologisch orientierten und gerichteten poetischen Prozesses dar. 

Dass auch die Übersetzung poetischer Texte selber in diesem Sinn als Entfaltung eines beiden textuellen 

Gestalten vorgängigen monadischen „Keims“ verstanden werden kann, dokumentiert, wiederum durch ihren 

Titel, Barbara Köhlers 2004 bei Suhrkamp erschienene Übertragung von Gertrude Steins Tender Buttons. 

Zusätzlich aber stellt der deutsche Titel in seinem Bezug zum englischen zur Diskussion, was in Donhausers 

Titel Aprikosen implizit blieb: ob der prätextuelle „Keim“ im Vorbild des Organischen gründet, die poiesis des 

Textes also als Nachahmung der physis, des natürlichen Wachstums, verstanden werden muss. Trifft dies zu, so 

stellt sich auf dem Umweg über diese mimetische Analogie auch die mimetische Auffassung der Übersetzung als 

Nachahmung eines gegebenen Originals – sei dieses auch eher der „Keim“ der textuellen Struktur als diese 

selbst – wieder her. In genau dieser Hinsicht stellt nun die lexikalisch genaue Übertragung von Gertrude Steins 

Titel den Übersetzer vor ein unlösbares Problem, weil Button zwischen der organischen Bedeutung von 

„Knospe“ und der anorganischen von „Knopf“ oszilliert und damit eine mimetisch getreue Übersetzung zwingt, 

zwischen der Zuordnung ihres Originals zu physis oder techne zu entscheiden, ohne es zu können. Barbara 

Köhlers Übersetzung des Titels mit zarte knöpft reagiert auf dieses Dilemma, indem sie den englischen nicht 

mimetisch reproduziert, sondern genau in seiner unreproduzierbaren Ambivalenz den Grund einer Original und 

Übersetzung gemeinsamen, eben deshalb aber in ihnen nicht enthaltenen Textualität entdeckt. Wenn nämlich 

„knöpft“ annähernd als „Geflecht“, oder Textur, „aus Knöpfen/Knospen“ verstanden werden kann, so gehört es 

als signifiant weder der englischen Sprache, die es nicht reproduziert, noch der deutschen an, in deren 

lexikalischem System es nicht figuriert; als signifié weder der textuellen Struktur des Originals als quasi-

natürlichem Original noch jener der Übersetzung als seiner künstlichen Kopie. knöpft ist weder Bezeichnetes 

noch Bezeichnendes, weder Original noch Reproduktion, weder Natur noch Kunst, sondern der Name für den 

vorsprachlichen Grund ihrer Darstellbarkeit als textueller Struktur; für das, was Walter Benjamin in der 

Aufgabe des Übersetzers als „Keim“ der Selbstdarstellung einer „reinen Sprache“ in der Übersetzung erkannte.16 

Es ist der Name für die Monade im Phänomen.  

                                                
16 Walter Benjamin, Gesammelte Schriften IV/1, hg. Tillman Rexroth, Frankfurt/Main 1972, S.16 f.  


