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Hier versucht Celan womöglich, seinem fürsorg-
lichen Mentor noch näher zu stehen, es scheint 
zuweilen, als wolle er sich mit ihm beinahe iden-
tifizieren. Wenn wir nun die Verschiedenheit der 
ästhetischen Modi und poetischen Ausdrucksweisen 
in Betracht ziehen, so verwundert dieser Fall von 
Identifikation umso mehr. Heinrich Stiehler hat 
seinerzeit dieses paradoxe Phänomen zu erklä-
ren versucht, indem er gleichzeitig „vor eilfertigen 
Analogieschlüssen“ warnte: „Sperber“, schreibt er, 
„bleibt Celan Vorbild und Beispiel; in seiner uneigen-
nützigen Förderbereitschaft, seiner Toleranz auch 
gegenüber anders Schreibenden und in seiner tie-
fen Liebe zur deutschsprachigen Kulturtradition. 
Im Gegensatz zum Jüngeren war Sperber aber der 
konservativere Autor, konservativ im Sinne einer 
Orientierung an der einfachen, klassischen Form, 
die zu wahren in Zeiten faschistischer Barbarei ihm 
wichtigstes Anliegen war. Celans poetische Sprache 
musste hingegen“, hier zitiert Heinrich Stiehler 
Celans Bremer Rede, „hindurchgehen durch ihre eige-
nen Antwortlosigkeiten, hindurchgehen durch furcht-
bares Verstummen, hindurchgehen durch die tausend 
Finsternisse totbringender Rede“. „Angereichert von 
all dem konnte sie nicht bleiben, was sie Margul-
Sperber, der Deportation und Arbeitslager entkam, 
stets war: Medium der Stilisierung der Landschaft, 
neoromantischer Kontrapunkt zum Zynismus der 
Macht.“47

Stiehler begrenzt die Affinitäten zwischen Sperber 
und Celan eigentlich nur auf äußere, paralitera-
rische Eigenschaften. Er hebt den Sperberschen 
Konservatismus hervor, der im Bereich der Form 
seiner Gedichte durchaus offensichtlich ist. Doch 
kaum statthaft ist der Versuch, Margul-Sperber 
in die Sphäre „sentimentalen Klischees des 
Neuromantisch-Visionären“ zu rücken, wie es in 
einer anderen Arbeit von ihm heißt48. Bereits in 
seinen beiden ersten Gedichtbänden Gleichnisse der 
Landschaft (1934) und Geheimnis und Verzicht (1939) 
war Sperber gar nicht so klischeeartig-sentimental, ab 
und zu wagte er sogar recht mutige modernistische 
Experimente. Man muss aber sein Werk im Kontext 
seiner Zeit betrachten und nicht vergessen, dass die-
ses Werk seinerzeit von solchen Persönlichkeiten wie 
Hermann Hesse, Joseph Weinheber oder Reinhold 
Schneider ausdrücklich gepriesen wurde und dass 
Celan schon der nächsten dichterischen Generation 
angehörte, welche – selbstverständlich – ganz ande-
re poetologische Vorstellungen hatte. Pragmatischer 
scheint in dieser Hinsicht der Standpunkt des rumä-
nischen Germanisten George Guţu zu sein, der nicht 

so sehr auf die Unterschiede als vielmehr auf die 
Verwandtschaften und Parallelen in der Poetik der 
beiden eingeht. „Bei Sperber trifft man ständig auf 
Stellen, die ohne weiteres der Celanschen Bilderwelt 
zugehörig angesehen werden können“49, behauptet 
er. Die Vorwürfe, die Stiehler gegen Sperber erhebt, 
gelten ja auch für andere Autoren der Bukowina – 
„einschließlich des größten Teils von Celans eigenen 
Gedichten vor der Todesfuge“50. 

Ferner verfolgte Sperber mit seiner Lyrik keinesfalls 
die „Stilisierung der Landschaft“. Sein poetisches 
Ziel, „das Urbild zu erreichen“, wie er es im Vorwort 
zu seiner ersten Gedichtsammlung Gleichnisse der 
Landschaft formulierte, bedeutete, um mit seinem 
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Ilse Brem

Deine Trauer
beeinträchtigt nicht

den Gesang der Amsel,

deine Freude
bewegt

keinen Stein.

Jesu Sterben
verzögerte nicht

das Reifen der Ölbaumfrucht.

Marias Schmerz unterm Kreuz
verhinderte nicht

die Verwandlung der Raupe.

Celans Todesfuge
änderte nicht die Gezeiten

der Meere,

und ich werfe 
meine Gedichte 

in den Wind,

damit sie gut
aufgehoben

sind.
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