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Call for Papers 

 

Celans Theorie der Dichtung heute 
 

Tagung anlässlich des 100. Geburts- und 50. Todesjahres Paul Celans 

 

Universität Zürich, 4. bis 6. Juni 2020 

 

Über den gesamten Zeitraum seines dichterischen Schaffens reflektiert, positioniert und 

begleitet Paul Celan (1920-1970) seine dichterischen Grundannahmen und Manifestationen 

in theoretischen Texten, Notizen, Materialsammlungen und Briefen. Es geht ihm dabei nicht 

um Interpretations- und Verständnisfragen einzelner Gedichte oder Gedichtbände, sondern 

darum, das Selbstverständnis und die Aufgabe der eigenen Dichtung sowie der Dichtung als 

solcher immer wieder von neuem zu befragen: in der eigenen Gegenwart, nach Auschwitz. 

Celan nimmt sich vor, zwischen der Dichtung auf der einen und der Kunst auf der anderen 

Seite eine klare Unterscheidung zu ziehen. Dieses Vorhaben scheitert immer wieder, und 

doch zeichnen sich in den einzelnen Versuchen, zu bestimmen, was Dichtung ist oder sein 

sollte, theoretische Positionen ab, auf die in der Celan-Rezeption immer wieder – rekonstru-

ierend, erweiternd, kritisch – Bezug genommen worden ist. 

Celans Theorie der Dichtung, die Gegenstand der Tagung ist, liegt nicht in geschlos-

sener oder systematischer Form vor, sondern besteht aus einzelnen Vorstößen, Merksätzen 

und Bruchstücken. Es handelt sich um theoretische Ansätze, deren – dialogische, zeit-

durchgreifende – Unabgeschlossenheit allerdings zu ihrem Prinzip gehört und daher we-

sentlich für sie ist. Celans theoretische Schriften sind zudem gekennzeichnet durch ihre viel-

fältige Intertextualität. Wichtige Elemente ihres theoretischen Impetus gewinnen sie aus der 

affirmativen oder ablehnenden Rezeption zeitgenössischer und historischer Werke aus der 

Literatur, Kunst und Philosophie.  Ebenso entscheidend  sind eigenwillige Wortprägungen 
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wie „Akut des Heutigen“ oder „Atemwende“ sowie Bedeutungsverschiebungen in der Sem-

antik bestehender Wörter wie „Flaschenpost“, „Dialog“, „Meridian“ – oder eben „Dichtung“ 

und „Kunst“.  

Die meisten theoretischen Schriften Celans entstehen aus einem konkreten Anlass 

heraus (Preisverleihungen, Publikationsprojekte, Radiosendungen). Sie sind sehr deutlich 

von diesen Anlässen geprägt, in der sich der Dichter mit seinem mündlichen Vortrag oder 

schriftlichen Beitrag in einem bestimmten Moment an ein bestimmtes Publikum wendet. 

Celans theoretische Schriften lassen sich deswegen nicht ahistorisch, ohne Betrachtung 

ihres Kontextes, verstehen. Gemeinsam ist ihnen allerdings auch, dass sie sich von ihrem 

jeweils gegebenen Kontext lösen, um in einen „Dialog“ mit einem – am Ende unabsehbaren 

– „Gegenüber“, einem „Du“ zu treten. Seit Celans Auseinandersetzung mit dem Surrealis-

mus in Bukarest und Wien steht dabei immer wieder das individuelle und gesellschaftliche 

Gedenken an die Shoah im Zentrum, das mit dem Blick in die unmittelbare Vergangenheit 

die Beschäftigung mit der Gegenwart und die Sorge um die Zukunft verbindet. 

Die Tagung zum 100. Geburts- und 50. Todesjahr Paul Celans im Jahr 2020 möchte 

diese in Celans Schriften angelegte Einladung zum Dialog annehmen. Inwiefern ist Celans 

theoretischen Stellungnahmen eine produktive und prospektive Ausrichtung eigen? Wie ak-

tuell ist die von ihm entworfene Theorie der Dichtung heute? An der Tagung sollen sowohl 

die bekannten wie die weniger bekannten Schriften, veröffentlichte wie unveröffentlichte 

Dokumente aus allen Schaffensphasen auf ihre (potenzielle) Gegenwärtigkeit hin befragt 

werden – nicht nur auf einer inhaltlich-theoretischen Ebene, sondern auch ihre je spezifische 

Form betreffend. Folgende Fragen können dabei leitend sein: 

- Ist Celans Begriff des ‚Heutigen‘ heute noch aktuell? Und wenn ja: wie? 

- Welche Rolle könnte die Aufforderung zu Erinnerung und Dialog für die gegenwärtige 

Dichtungstheorie spielen? 

- Was zeichnet die einzelnen theoretischen Vorstöße Celans aus? 

- Wie triftig ist Celans Kritik der Metapher aus heutiger Perspektive? 

- Welche Bedeutung kommt der Opposition von hermetischem vs. offenem Gedicht 

weiterhin zu? Ist ‚Dunkelheit‘ noch eine tragfähige poetologische Kategorie? 

- Ist Celans Beschäftigung mit dem Exil und der Sprache als Erinnerungsort und Ori-

entierung für die Erforschung der gegenwärtigen Exilliteratur von Bedeutung? 

- Welche Rolle spielt die Erinnerung an die Shoah heute für den dichterischen Um-

gang mit der deutschen Sprache – oder mit Sprache überhaupt? 
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- Wie lassen sich das Gedicht und sein Dichter in ihrer radikalen Einmaligkeit verste-

hen? Und ist Einmaligkeit überhaupt eine überzeugende Kategorie? 

- Welche Bedeutung kommt den Begriffen der Wahrheit und Schönheit zu?  

- Ist Celans Theorie der Übersetzung für die wissenschaftliche Auseinandersetzung 

mit der Lyrikübersetzung oder für die Übersetzungspraxis heute noch relevant? 

Erwünscht sind Themenvorschläge in deutscher, französischer oder englischer Sprache, die 

sich mit diesen Fragen aus einer dichtungstheoretischen, literaturhistorischen oder metho-

dologischen Perspektive beschäftigen. Besonders willkommen sind komparatistische Beiträ-

ge sowie solche von Nachwuchswissenschaftler*innen. Bitte senden Sie ein Exposé (ca. 

500 Wörter) für einen halbstündigen Vortrag bis Ende Juni 2019 an Dr. Evelyn Dueck 

(evelyn.dueck@uzh.ch) und Prof. Dr. Sandro Zanetti (sandro.zanetti@uzh.ch). Bis Ende Juli 

2019 erfolgt der Bescheid darüber, welche Exposés ausgewählt worden sind. Geplant ist 

eine Publikation, die schon Ende 2020, also wenige Monate nach der Tagung, erscheinen 

soll. Das heißt, dass die ausgewählten Beiträge zum Zeitpunkt des Vortrags bereits in einer 

publikationswürdigen Form vorliegen müssen. Die Reise- und Übernachtungskosten für die 

zum Vortrag eingeladenen Teilnehmer*innen werden im Rahmen unseres Budgets über-

nommen. 

 

 


