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Perspektiven der Textgenese bei Paul Celan 

GELLHAUS, Axel/HERRMANN, Karin (Hrsg.) (2010): 'Qualitativer Wechsel'. Textgene-

se bei Paul Celan. Würzburg: Königshausen & Neumann. 1. Aufl., 246 Seiten.  

 

Die Historisch-kritische Bonner Celan-Ausgabe (BCA), deren Erste Abteilung mit dem 

letzten Lyrikband und den beiden geplanten Bänden zur Prosa im nächsten Jahr abge-

schlossen vorliegen wird, ermöglicht es, die Entstehung sämtlicher Gedichte und Prosa-

texte Paul Celans in allen überlieferten Textstufen und in allen Einzelheiten des geneti-

schen Prozesses nachzuvollziehen. Der Interpretation vor allem der schwierigen und oft 

noch immer als hermetisch be- und leider auch verurteilten Lyrik Celans erschließt sich 

damit eine hermeneutische Dimension, die zu nutzen um so legitimer scheint, als der 

Autor die Möglichkeit der Einsicht in die Details seines Arbeitsprozesses durch die ge-

wissenhafte Sammlung und Überlieferung der einzelnen Fassungen seiner Gedichte mit 

vorbereitet hat. In seinem Beitrag zur ,Konstitution des Gedichtnachlasses‟ im Zusam-

menhang der Konzeption der Historisch-kritischen Ausgabe, der den besprochenen Band 

abschließt, weist Rolf Bücher (Bonn) als Mitbegründer der BCA noch einmal ausdrück-

lich darauf hin, dass deren Siglierungssystem dem Bestand der vom Autor angelegten 

Mappen folgt und deren Ordnung (von wenigen problematischen Fällen abgesehen) treu 

reproduziert. Celans eigene Sorgfalt in Bezug auf diese Ordnung verweist dabei gewis-

sermaßen von außen auf die Konzentration, die er bei der Arbeit an seinen Texten und 

den zahlreichen Übersetzungen der Entwicklung des Wortmaterials hat zukommen las-

sen. Wer immer, sei es anhand der (im Deutschen Literaturarchiv in Marbach aufbewahr-

ten) Textzeugen selbst oder anhand ihrer textkritischen Darstellung in der BCA, versucht 

hat, die Genese einzelner Gedichte nachzuvollziehen, wird auf die mikrologische Präzi-

sion aufmerksam geworden sein, mit der Celan an und mit der Sprache arbeitet und sein 

Material Schritt für Schritt in Dimensionen treibt, deren ästhetische Evidenz vor allem in 

der Spätphase seines Dichtens zunehmend in Widerspruch zu ihrer unmittelbaren Ver-

ständlichkeit steht. In einem Brief an Hans Bender vom November 1954 hat Celan diesen 

bewussten Umgang mit der Sprache im Entstehungsprozess seiner Lyrik: die präzise 

Erarbeitung des poetischen Kairos, mit dem Begriff des 'qualitativen Wechsels' belegt, 

um für sich selbst zugleich die Inintelligibilität dieses Umschlagpunktes zu konstatieren: 

„[…] das Wie und Warum jenes qualitativen Wechsels, den das Wort erfährt, um zum 

Wort im Gedicht zu werden, weiß ich heute nicht näher zu bestimmen.“  

Auf der Basis der textkritischen Apparate der BCA, aber auch der diplomatischen 

Darstellungen der Tübinger Celan-Ausgabe, konzentriert sich der von Axel Gellhaus und 

Karin Herrmann im Rahmen des Projekts ,Brain/Concept/Writing‟ der RWTH Aachen 

herausgegebene Band auf das Problem der Textgenese bei Paul Celan – und mit dem 

Titel ,Qualitativer Wechsel‟ genau auf jenen Punkt, der dem Autor selbst ausdrücklich 

ein blinder war. In sieben Beiträgen werden Gedichte Celans aus verschiedenen Phasen 

seines Werks mit Blick auf den Prozess ihrer Entstehung erschlossen, ein weiterer Bei-

trag gilt Celan als Übersetzer. Alle Beiträge sind, so das Vorwort, „als Prolegomena zu 

einer anderen Art des Kommentierens zu verstehen, welche die Textgenese als integralen 

Bestandteil des Kommentars begreift“ (S. 10) und richten sich als solche gleichermaßen 

gegen die als „Methoden der verharmlosenden Verfälschung“ kritisierten Relativierun-

gen des Gedichts durch seine „Reduktion […] auf das Episodisch-Punktuelle seiner biog-

raphischen Veranlassung“ wie durch „die Anhäufung beliebiger intertextueller Assozia-

tionen“ (S. 10). Mit dem Begriff des qualitativen Wechsels steht im hermeneutischen 

Focus der vorliegenden Versuche dagegen „die genuine Qualität der sprachlichen Ver-

dichtung“ (S. 10), wie sie im Rekurs auf die textgenetischen Prozesse im Werk Celans 
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genauer noch als nur durch die Betrachtung allein der veröffentlichten Gedichte soll he-

rausgearbeitet werden können. 

Programmatisch auch in diesem Sinne ist der ausführliche Aufsatz von Axel 

Gellhaus (Aachen) über ,Konzeption und Textprozesse bei Celan‟, der den Band eröffnet. 

Er stellt den Versuch dar, seinen metaphorischen Titel ,Wortlandschaften‟ gleich an meh-

reren Texten bzw. Textzusammenhängen ins Begriffliche zu überführen und das „kogni-

tive Potential von Dichtung“ (S. 11) herauszuarbeiten: an dem Gedicht ,Zu beiden Hän-

den‟ aus dem Band ,Die Niemandsrose‟, an dem gesamten ,Niemandsrose‟-Zyklus, an 

dem Gedicht ,In eins‟, das diesen Zyklus mit dem ausgegliederten Projekt der ,Pariser 

Elegie‟ verbindet, und in einer detaillierten Rekonstruktion des Konzepts der ,Meridian‟-

Rede von 1960. Um sich dem spezifischen kognitiven Potential von Celans Dichtung, 

wie es sich im Schreibprozess jeweils poetisch realisiert, zu nähern, ergänzt Gellhaus die 

Dimension der Textgenese um die der 'Konzeptgenese', wobei „(d)er konzeptuelle Pro-

zess […] als Voraussetzung und Resultat textgenetischer Prozesse gedacht werden 

(muss)“ (S. 11), beide also zirkulär aufeinander verweisen. Die hermeneutische Span-

nung und Spannweite dieses (Neu-)Ansatzes ergibt sich daraus, dass das Allgemeine: das 

Konzept, nicht in selbst wiederum allgemeinen Aussagen wie etwa poetologischen Ref-

lexionen (des Autors) gesucht, sondern in seinem Zusammenhang mit dem noch un(auf)-

gehobenen Einzelnen: seiner Entwicklung aus den allerersten textgenetischen Spuren 

verfolgt wird: „Das Verfahren entspricht dem einer Explikation des primordialen Bedeu-

tungshorizonts, wie er sich […] aus empirisch belegbaren 'Daten' und erster poetisch-

sprachlicher Fixierung abzuzeichnen beginnt.“ (S. 12) Die vorgebliche Linearität inten-

tionaler Textprozesse in Frage stellend und den Textbegriff erweiternd, rekurriert Gell-

haus dabei ausdrücklich auch auf unmittelbar „graphische Befunde“ (S. 12): „graphische 

Phänomene, die eine Vernetzungsstruktur von einzelnen kognitiven Akten fixieren“ (S. 

68) – etwa schon die rein räumliche Anordnung von Wörtern oder Textsplittern auf ei-

nem Blatt, aber auch ihre Inbezugsetzung durch Markierungen verschiedenster Art wie 

Pfeile, Einkreisungen oder Verbindungs- und Trennstriche: sämtlich Verfahren erster 

Niederschrift, die viele Textzeugen Celans charakterisieren (vgl. im Band die ausgewähl-

ten Faksimiles auf den Seiten 52 bis 58) und in ihrer spezifischen Struktur und poetologi-

schen Bedeutung noch nicht angemessen thematisiert worden sind. Gerade der Zyklus 

,Die Niemandsrose‟ zeichnet sich dadurch aus, dass „es hier ein hochkomplexes mycelar-

tiges Geflecht von Notizen, Gedanken und Thematisierungsversuchen unter jener Ober-

fläche gibt, auf welcher sich dann einzelne Gedichttexte zu individueller Gestalt formie-

ren“ (S. 50).  

Editionstechnisch ergibt sich daraus notwendig die Frage nach der Möglichkeit 

einer angemessenen Dokumentation solch „unterschwelliger Textmycele“ (S. 43). Die 

ebenso innovative wie schwierige editorische Aufgabe, sich dabei weder auf reine Dip-

lomatie zurückzuziehen noch in haltloser Spekulation zu verlieren, sondern die histo-

risch-kritische Darstellung der noch nicht veröffentlichten Zeugen dieser Entwurfspro-

zesse mit der kommentierenden Rekonstruktion des konzeptuellen Zusammenhangs zu 

verbinden, soll der geplanten Zweiten Abteilung der BCA vorbehalten sein. Dem müsste 

ein erweiterter Textbegriff entsprechen: „Die genetische Edition, deren Dokument die 

(faksimilierte) Handschrift ist, erwiese sich hier zugleich als die buchstäbliche Dekons-

truktion des traditionellen Textverständnisses: die faktische Auflösung des (Kunst-) 

Werkgedankens zugunsten der Annahme kognitiver Prozesse. Deren (mehr oder weniger 

utopische) Rekonstruktion wäre zugleich der beste aller möglichen Kommentare.“ (S. 43) 

Dem textgenetischen Rekurs auf den überlieferten Subtext der Gedichte und Gedichtzyk-

len einschließlich seiner ephemer vorsprachlichen Elemente entspricht mit der darin im-
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plizierten Kritik des Werkgedankens Celans eigene Situierung im bzw. gegen den Kon-

text großer Traditionen und Theorien. So wie in Celans „implizitem Dialog“ mit Philo-

sophen wie Buber, Heidegger und Adorno „stets die individuelle Erfahrung des 'Epheme-

ren' einer makrotheoretischen Perspektive und ihrem Gestus“ (S. 15) begegne, so sei 

auch die Sprechhaltung gegenüber den Traditionen von Judentum und Christentum eine 

wesentlich blasphemische – und gerade diese „antimetaphysisch-irdische Perspektive des 

'Ephemeren'„ (S. 29) jene, die den Dialog zwischen dem bestimmenden Allgemeinen und 

dessen Repräsentanten auf der einen und dem gefährdeten Einzelnen auf der anderen 

Seite provoziert. Gellhaus rekonstruiert den blasphemischen Impetus dieser Perspektive 

hier vor allem aus den Frühstadien zur ,Niemandsrose‟. „Am Beispiel der frühen Stadien 

des Gedichts ,In Eins‟ kann“ demnach nicht nur intratextuell „gezeigt werden, wie eng 

dessen Genese mit dem gesamten Komplex der Walliser/Pariser Elegie verbunden ist“ 

(S. 44), sondern, in einer bis auf „morphematische Befunde“ (S. 47) zurückgehenden 

Rekonstruktion des komplexen intertextuellen Feldes, auch der unreduzierbar politische 

„Widerspruchssinn des Gedichts“ (S. 48), eine „In-Eins-Fügung“, durch welche „die 

Aufstände im Europa der Moderne, von der Pariser Kommune über den Beginn der Ok-

toberrevolution zum Arbeiteraufstand in Wien“ (S. 48) und „die Situation der exilierten 

Dichter“ (S. 49) aufeinander bezogen werden. „Der rote Faden, der diese beiden Komp-

lexe zusammenhält, ist das Schicksal des Jüdischen Volkes“ (S. 50), das jede Dichtung 

unweigerlich vor die von Celan am 13. Februar 1962 (vgl. das Faksimile auf Seite 53) als 

Zitat notierte Forderung des „Découvrez-vous, mon ami“: „die Aufforderung zum Be-

kenntnis“ (S. 47) stellt. Die hermeneutischen Möglichkeiten der Unterschreitung des 

Werkbegriffs zugunsten eines ebenso komplexen wie präzisen Ineinanders von Text- und 

Konzeptgenese werden hier um so deutlicher, als mit ihnen auch die quasi sakrale Rein-

heit fällt, die immer noch auf Celans Dichtung projiziert zu werden pflegt. 

Zwar können nicht alle Beiträge des Bandes ohne weiteres auf genau dieses Prog-

ramm verpflichtet werden, fast allen aber gelingt es, die Textgenese eindrucksvoll für 

ihre Überlegungen und Ergebnisse in Anspruch zu nehmen. Exemplarisch für einen her-

meneutisch engen Zusammenhang von Textgenese und Textverstehen sind vor allem 

Holger Gehles (Aachen) luzide ,Didaktische Bemerkungen, ausgehend von Celans Ge-

dicht Unten‟. Implizit ein Plädoyer für die Benutzung der Historisch-kritischen Ausgabe 

selbst in Unterrichtskontexten, zeigt der Aufsatz, wie mit dem in Textstufe H5 (nach der 

Zählung der BCA) eingeführten Motiv der spielenden Hand „ein völlig neues Motiv, 

eine gänzlich andere Instanz, auch eine andere Dimension von Sinnlichkeit“ (S. 99) den 

Text zu bestimmen beginnt „und damit auch dem Schreiben eine neue Perspektive eröff-

net“ (S. 103) – eine sprachliche und konzeptuelle Wendung, deren fundamentale poeto-

logische Bedeutung allererst aus den textgenetischen Zusammenhängen und den damit 

eröffneten intertextuellen Bezügen sichtbar wird: so etwa zu einem mit dieser Wendung 

fast zeitgleichen Brief an Alfred Andersch, wo von einer durch die Goll-Affäre gelähm-

ten Hand die Rede ist, aber, zentraler noch, auch zur Poetik Mallarmés, wenn es exakt 

mit Einführung des Motivs der spielenden Hand gerade die Würfel sind, die tagblind 

werden. Gehle arbeitet an diesem Motiv zugleich eine Kritik jener verbreiteten Lesart 

heraus, welche „die Gedichte Celans auf eine elegische oder gar tragische Sprechweise 

(verpflichtet)“ (S. 102). Der relativierenden Reduktion von Celans Dichtung auf so etwas 

wie einen elegischen Ton oder gar auf eine tragische Struktur widerspricht dabei nicht 

nur die Einführung der Instanz einer spielenden Hand, sondern, wie gerade textgenetisch 

gezeigt werden kann, die zeitgleiche Entstehung der „Grundidee“ (108) des Gedichts 

,Matière de Bretagne‟, in dem die Hände als unerbittliche Jäger auf „die Ambivalenz des 

Motivs“ (S. 108) verweisen – und damit über das konkrete Motiv hinaus auf das prinzi-



BUCHBESPRECHUNGEN 

154 

pielle Problem psychosozial ambivalenter Strukturierungen, wie Celan sie gegen die 

Abwehrmechanismen von Aufhebung ins kulturell Approbierte oder Auflösung in 

scheinbar sauber separierte Gegensätze gerade in ihren sprachlichen Manifestationen 

immer wieder auszuloten versucht (vgl. dazu Schneider 2010:271-282).  

Nicht weniger aufschlussreich, aber schon eher ins Interpretative ausgreifend und 

zugleich schwierige religions- und kulturkritische Fragen implizierend, ist Karin Herr-

manns (Aachen) Versuch, ,Paul Celans Gedicht Blume im Spiegel der Textgenese‟ auf 

„die Tenebrae-Liturgie der katholischen Kirche“ (S. 87) zu beziehen. Anhand sehr ge-

nauer Textbeobachtungen, die der Arbeit des Autors „bis in die kleinsten Elemente hi-

nein“ (S. 79) zu folgen versuchen, vermag Herrmann die von Celan spätestens seit der 

Bremer Rede von 1958 ausdrücklich behauptete poetologische Position an den Textbe-

wegungen differenziert nachzuvollziehen: „Celan steht kein Zauberwort mehr zur Verfü-

gung, allein ein 'Blindenwort' läßt sich finden. Celans Gedicht verweigert die romanti-

sche Poetisierung der Welt, da die traditionellen ästhetischen Konzepte vor der Erfahrung 

des Holocaust nicht bestehen. Celan vertritt eine antiklassizistische �sthetik.“ (S. 78) 

Folgt man der an der Strophe für Strophe abnehmenden Verszahl des Textes sich orien-

tierenden Lesart, „das Münden des Gedichts in ein letztes Unsagbares mit dem Eintreten 

völliger Dunkelheit am Ende der Tenebrae-Liturgie zu identifizieren, wenn schließlich 

auch die fünfzehnte Kerze gelöscht wird“ (S. 87), und versteht man die textgenetischen 

Befunde als „Spuren der allmählichen Einflußnahme des Tenebrae-Komplexes auf Blu-

me“ (S. 88) – Celan entschied relativ spät, ,Blume‟ im dritten Zyklus von ,Sprachgitter‟ 

auf das Gedicht ,Tenebrae‟ folgen zu lassen (vgl. Anm. 72) –, so drängt sich allerdings 

um so unabweisbarer das Problem der Dimension dessen auf, was mit dem nicht mehr 

ausgeschriebenen „letzten – einzeiligen – Vers (v)erschwiegen wird“ (S. 87). Zu fragen 

wäre, ob das 'letzte Unsagbare' des Gedichts noch ein solches ist, wenn es durch die 

Herstellung eines bis in die Struktur des Textes mimetischen Bezugs zur Tenebrae-

Liturgie als nicht nur „Jeremias Trauer über das zerstörte Jerusalem“, sondern „gleichzei-

tig die Todesverlassenheit Christi symbolisierend“ (S. 87) vorgestellt wird – ist die rituell 

zuletzt gelöschte doch nun einmal die Christus-Kerze. Stärker als mit der Figur des pau-

linischen Christus kann eine Nullstelle nicht besetzt werden.  

Textgenetisch fundierte Einsichten und vielfach bedenkenswerte Textbeobach-

tungen bieten auch die Beiträge von Juliana P. Perez (Sao Paulo), Nadia Lapchine (Tou-

louse), Gunter Martens (Hamburg), Ton Naaijkens (Utrecht) und Therese Kaiser (Aa-

chen), auf die hier im Einzelnen nicht mehr eingegangen werden kann. Deutlich wird an 

verschiedenen Stellen, dass die Bezugnahme auf Textgenese immer wieder um weiterge-

hende hermeneutische und kulturkritische Reflexionen ergänzt werden muss. Als prob-

lematisch können in dieser Hinsicht die Ausführungen Nadia Lapchines gelten, der die 

beabsichtigte Klärung des Ineinanders von ,Textgenese und Gedichtgenese im Gedicht 

Hinausgekrönt‟ mitunter zu einem indifferenten Ineinander von Judentum, Christentum, 

Mystik, Alchimie und Ethik zu gerinnen droht – Bedeutungsakkumulationen, welche die 

genauen und durchaus fruchtbar zu machenden Textbeobachtungen teilweise verstellen. 

Leider weisen auch ihre Überlegungen die Tendenz zu einer Christianisierung der (jüdi-

schen) Dichtung Celans auf, etwa wenn allzu ungebrochen von der „Säkularisierung des 

biblischen Motivs des Abendmahls“ und in diesem Zusammenhang von der „Gleichset-

zung der Geschichte mit einer Passion“ (S. 149) die Rede ist. Klärend wirkt dagegen et-

wa ein Zitat wie das vom „jüdischen Krieger“ (Celan an seine Frau im Oktober 1965), 

mit dem Ton Naaijkens seine materialreichen Ausführungen über ,Celans errance-Ge-

dichte im ersten Zyklus von Fadensonnen‟ beginnt, aber auch Juliana Perez‟ Insistenz auf 

dem unaufhebbar Kielkröpfigen diesseits aller religiösen und kulturellen Nivellierungen 
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des wesentlich jüdischen Motivs der Unversöhntheit, dem Celan gerade in seiner genau-

en Arbeit an der Sprache immer wieder ätzende Schärfe verleiht. In den Gedichten 

,Mandorla‟ und ,Einem, der vor der Tür stand‟, denen sich Perez‟ textgenetische Inter-

pretation widmet, „vermeidet Celan“ demnach ausdrücklich „die Formulierungen, die 

mit einer messianischen Hoffnung verwechselt werden könnten (z. B. die Anspielung auf 

die Passionsgeschichte durch Blut und Essig); vor allem aber verschiebt sich der 

Schwerpunkt des Gedichts […] zum Prozess des Dichtens.“ (S. 134) 

Wo diesem mikrologisch nachgegangen wird, weisen die Aufsätze des Bandes am 

genauesten auf die hermeneutischen Möglichkeiten von Textgenese bei Celan hin und 

damit, ihrem Selbstverständnis als Prolegomena gemäß, zugleich auf das noch zu Leis-

tende voraus. Bei aller intensiven Arbeit an den Texten und Textzeugen und den dadurch 

gewonnenen Einsichten bleiben zentrale Begriffe noch genauer und auch prinzipieller zu 

bestimmen: so etwa der von Gellhaus eingeführte Begriff der Konzeptgenese in seinem 

Verhältnis zur Textgenese, so der Status des „mycelhaften Text-Geflechts“ (S. 43) dies-

seits des veröffentlichten Gedichts und damit Text- und Werkbegriff, so aber auch Ce-

lansche Prägungen wie die mehrfach zitierte der Engführung und nicht zuletzt die des 

qualitativen Wechsels, dessen oben bereits erwähnte Inintelligibilität für den Autor selbst 

zum Anlass genommen werden sollte, ihn in seiner Spezifität für Celans dichterisches 

Arbeiten und den Charakter seiner Lyrik nicht zu voreilig als schon geklärt zu behaupten. 

In diesem Zusammenhang sollte auch Beda Allemanns Rede von einer „Mutation der 

poetischen Sprechweise“ bei Celan nicht als Lösung, sondern, wie ursprünglich gemeint, 

noch immer als Hinweis auf eine Problemlage verstanden werden. 

Umso begründeter erscheint das ausdrückliche Plädoyer der Autorinnen und Au-

toren des Bandes für die Notwendigkeit einer Zweiten Abteilung der Historisch-

kritischen Ausgabe. Die vollständige Textdarstellung, die mit der Ersten Abteilung vor-

liegt, ist das Gerüst, das die textgenetisch-kommentierende Darstellung der vielfachen 

intra- und intertextuellen Bezüge der Texte Celans in seiner Nüchternheit geradezu pro-

voziert. Der Rekurs auf die Textgenese belegt, wie vor allem Gellhaus an den weit aus-

greifenden Prä- und Paratexten der ,Niemandsrose‟ zu demonstrieren vermag, „dass den 

Apparatbänden der BCA Dokumentationsbände an die Seite gestellt werden müssen“ (S. 

50), die diese Bezüge für eine genauere Einsicht in die Produktionszusammenhänge von 

Celans Lyrik und damit in deren immanente Poetologie detailliert erschließen und her-

meneutisch aufbereiten. „Der umfassend angelegte Gesamtkommentar zur Lyrik und 

Prosa Paul Celans“, so Gehle, „wie ihn die zweite Abteilung der BCA bieten soll, wird 

[…] solche Verweise systematisch versammeln und als 'Dokumente und Materialien' 

verfügbar machen, unter Einbeziehung aller bekannten Daten, der nachgelassenen Biblio-

thek, der nachgelassenen Briefe und weiterer Arbeitsspuren sowie der einschlägigen Er-

gebnisse der Fachforschung.“ (S. 113) Erst auf dieser Basis wird dem qualitativen Wech-

sel im dichterischen Prozess auch einer im Prozess der Deutung entsprechen können. Die 

Celan-Philologie steht vor einem neuen Anfang. 
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SPÁČIL, Vladimír/SPÁČILOVÁ, Libuše (2010): Míšeňská právní kniha. Historický kon-

text, jazykový rozbor, edice [Das Meißner Rechtsbuch. Historischer Kontext, linguis-

tische Analyse, Edition]. Olomouc: Nakladatelství Olomouc, 835 Seiten.   

Editionen historischer handschriftlicher Quellen stellen immer eine Herausforderung für 

ihre Herausgeber dar. Es geht nicht nur darum, eine optimale Lösung bei der Wiedergabe 

des Originaltextes zu finden, die den Anforderungen der beabsichtigten Empfängergrup-

pe am besten entgegenkommen würde, sondern es ist ebenso wichtig, den Lesern auch 

wichtige Informationen über die Handschrift und den ganzen historischen Kontext ihrer 

Entstehung zu vermitteln. Von der umfangreichen Publikation ‚Míšeņská právní kniha. 

Historický kontext, jazykový rozbor‟ [Das Meißner Rechtsbuch. Historischer Kontext, 

linguistische Analyse, Edition] von Vladimír Spáčil und Libuše Spáčilová ist zu sagen, 

dass sie auch den strengsten an die Editoren gestellten Anforderungen entspricht. 

Der erste Teil des Buches (S. 15-358) stellt den historischen Hintergrund der Ent-

stehung des Meißner Rechtsbuches vor und enthüllt die Zusammenhänge zwischen den 

einzelnen Rechtsquellen, die sich an der Konstituierung des Meißner Rechts beteiligt 

haben. Es wird zuerst auf die Bedeutung des ‚Sachsenspiegels„ Eikes von Repgow hin-

gewiesen, des ersten in der deutschen Sprache geschriebenen Rechtsbuches, das die 

Grundlage einer ganzen Reihe von weiteren Rechtsbüchern bildete. Zu diesen gehörte 

auch das Magdeburger Recht, dessen Einfluss sich nicht nur auf das deutsche Territorium 

beschränkte, sondern auch auf viele östlich gelegene Gebiete, einschließlich Schlesien 

und Mähren, erstreckte.  

Nach dem Magdeburger Recht richtete sich auch Olmütz, das 1352 das erste ge-

schriebene Rechtsbuch aus Breslau erhielt. Spätestens ab 1403 gab es in Olmütz noch ein 

anderes Rechtsbuch, heute als Meißner Rechtsbuch bezeichnet. Dieser Text stellt den 

zweiten Teil der Handschrift mit der Signatur CO 403 dar, die zurzeit in der Zweigstelle 

des Landesarchivs Opava, in der Olmützer Kapitelbibliothek, aufbewahrt wird. Die in der 

Publikation von Spáčil/Spáčilová angeführte Übersicht der bisher bekannten Überliefe-

rungen dieses Textes (einschließlich der tschechischen Übersetzungen) wirkt imposant 

und zeugt davon, dass „man das Meißner Buch den meistverbreiteten städtischen Rechts-

büchern des 14. Jahrhunderts zuordnen kann“ (S. 352). Desto überraschender wirkt die 

Tatsache, dass bis vor Kurzem nur zwei Editionen dieses bedeutenden Rechtsbuches vor-

lagen: die erste Edition von Böhme aus den 70er Jahren des 18. Jahrhunderts erwies sich 

infolge zahlreicher Mängel als unbrauchbar, die zweite Edition von Ortloff aus dem Jahre 

1836, die bisher als Quelle der Informationen über den Text des Meißner Rechtsbuches 

diente, ist ebenfalls auf Kritik gestoßen, vor allem wohl deshalb, weil sie anhand der un-

vollständigen Jenaer Handschrift vorbereitet wurde. Es ist kennzeichnend, dass sich 

Spáčil und Spáčilová für die Edition des Meißner Rechtsbuches gerade in der Zeit ent-

schieden haben, in der die Edition des Leobschützer Rechtsbuches von Gunhild Roth
1
 

erschienen ist. Es zeugt davon, dass historische Rechtsquellen an Aktualität nichts verlo-

ren haben und dass auf diesem Gebiet Lücken in der Forschung zu schließen sind. Die 

Idee, bei der Edition als Basis die Handschriften, die eine Beziehung zur Stadt Olmütz 

haben, zu verwenden, hat sich als sehr aufschlussreich erwiesen. Der Bezug auf Olmütz 

und der behandelte rechtsfachlich-historische Kontext bieten sowohl dem Kenner der 

gegebenen Problematik als auch dem interessierten „Laien“ eine neue Perspektive beim 

Einblick in die Rezeption der Rechtsliteratur auf unserem Gebiet.  

                                                 
1
  Gunhild Roth/Winfried Irgang (Hrsg.) (2006): Das 'Leobschützer Rechtsbuch'. Marburg.   
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Die Beschreibung des ganzen historischen Kontexts geht von der Bearbeitung einer be-

eindruckend umfangreichen Sekundärliteratur aus, so dass die Leser die Möglichkeit ha-

ben, die Ansichten der einzelnen Historiker zu konfrontieren und zu verfolgen, wie sich 

die Meinungen im Laufe der Zeit verändert haben.  

Im zweiten Teil des Buches (S. 359-488) wird die sprachliche Analyse der vier 

Handschriften dargeboten, die der Edition zugrunde liegen. Es handelt sich neben der 

schon erwähnten Olmützer Handschrift CO 403 (O2) um folgende Manuskripte: die 

Handschrift Cvp 14869 aus der Österreichischen Nationalbibliothek in Wien (V), die 

Handschrift 1304, die sich im Staatlichen Bezirksarchiv Olomouc befindet (O1) und die 

Handschrift Sign. 259 der Handschriftensammlung G 10 aus dem Mährischen Landes-

archiv Brno (B). Bei der linguistischen Analyse wurde die Aufmerksamkeit zuerst der 

phonographematischen Analyse gewidmet mit dem Ziel „Zusammenhänge zwischen 

allen vier Exemplaren festzustellen“ (S. 463).  

Die Erudition, mit der die Charakteristik der einzelnen Texte im Bezug auf ihre 

Graphematik, die Entwicklungen im Lautstand sowie die Vertretung dialektaler Merkma-

le und Formen durchgeführt wurde, ermöglichte es, gewissermaßen überraschende 

Schlüsse zu ziehen: Es hat sich gezeigt, dass die Handschrift V „aus der dialektalen Sicht 

die engste Beziehung von allen Exemplaren zum ostmitteldeutschen Sprachgebiet auf-

weist“ (S. 480). Die Handschriften O2 und B konnten aufgrund der Ergebnisse der pho-

nographematischen Analyse demselben Schreiber zugeordnet werden, in dem der Olmüt-

zer Schreiber Michal Dybin identifiziert wurde. Die Handschrift O1 wurde von Nikolaus 

Fenix angefertigt, der als Vorlage die Handschrift V verwendete, wobei er wahrschein-

lich auch die beiden anderen Handschriften – O2 und B – zur Verfügung hatte. Die vor-

gelegten Schlussfolgerungen bedeuten, dass die Behauptung von F. Schwarz,
2
 dass der 

Schreiber der Handschrift O1 wahrscheinlich das Manuskript O2 als Vorlage benutzt hat, 

nicht bestätigt werden kann. Die Analyse hat nämlich „markante ostoberdeutsche Züge“ 

(S. 481) der Handschrift O1 nachgewiesen. 

Durch dieselbe Präzision der Bearbeitung wie in der phonographematischen Un-

tersuchung zeichnet sich auch die Analyse der Paarformeln aus, die zu den kennzeich-

nenden Merkmalen von juristischen Texten gehören; die gleiche Sorgfalt ist auch in der 

Betrachtung der nichtidiomatischen Wortketten und phraseologischen Termini zu erken-

nen. 

Die Seiten 489-559 nimmt der Inhalt des Meißner Rechtsbuches ein. Zu den be-

wundernswerten Leistungen der Editoren gehört die Übersetzung der einzelnen Kapitel-

überschriften und Einleitungen der einzelnen Distinktionen ins Tschechische. Diese 

Übersetzung ist umso mehr zu schätzen, weil sich die Editoren mit der juristischen Ter-

minologie des 14.-15. Jahrhunderts vertraut machen mussten. Diese Terminologie war 

zum Teil polysem, d. h., dass manche Rechtstermini über mehrere Bedeutungen verfügen 

konnten, was die Erschließung des Textes selbstverständlich noch erschwert. 

Bei der Edition des Meißner Rechtsbuches (S. 561-782) wurde auf die buchsta-

bengetreue Wiedergabe des Textes verzichtet und – im Hinblick auf den zu erwartenden 

Leserkreis – die Regeln der historisch-kritischen Edition angewendet. Diese Vorgehens-

weise erleichtert bestimmt den Historikern (und allen anderen Interessierten) den Zugang 

zu den höchst interessanten Texten des Meißner Rechtsbuches, die es ermöglichen, sich 

eine genauere Vorstellung davon zu machen, wie eheliche und verwandtschaftliche Be-

                                                 
2
  Schwarz, František (1987): Právní knihy olomoucké městské kanceláře z druhé poloviny 14. a počátku 

15. století. In: Časopis Slezského muzea, série B – vědy historické, 36.    
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ziehungen, Besitzverhältnisse, Angelegenheiten der Stadtverwaltung sowie „Straftaten“ 

im 14.-15. Jahrhundert aus juristischer Sicht behandelt wurden.  

Es ist nur zu bedauern, dass die deutschen Leser, für welche die Edition eines der 

wichtigsten deutschen Rechtsbücher von besonderer Bedeutung ist, vom begleitenden 

Text, d. h. der Analyse der Rechtssituation in den deutschsprachigen sowie benachbarten 

Ländern, nicht so profitieren können, wie das tschechische Publikum, weil ihnen nur eine 

knappe Zusammenfassung der in der tschechischen Sprache verfassten Kapitel angeboten 

wird. Es wäre deshalb zu begrüßen, wenn dieses monumentale Werk auch in der deut-

schen Version erscheinen könnte. 

 

         Lenka VAŇKOVÁ 

 

 

 

Zu deutsch geschriebenen Handschriften aus Böhmen: Die Dalimil-Chronik und 

ihre deutsche Übersetzung 

BROM, Vlastimil (Hrsg.) (2009): Di tutsch kronik von Behem lant. Die gereimte 

deutsche Übersetzung der alttschechischen Dalimil-Chronik – Rýmovaný německý 

překlad staročeské Dalimilovy kroniky. Brno: Masarykova univerzita, 585 Seiten. 

  

Mit der vorliegenden Edition erscheint ein weiterer Beitrag zur Erforschung der deut-

schen Sprache und Literatur in den böhmischen Ländern, mit der sich die tschechische 

Germanistik traditionell seit Jahrzehnten im europäischen Kontext des Faches profiliert 

und die das Spektrum der wissenschaftlichen Arbeitsgebiete der Disziplin auf bedeutende 

Art und Weise bereichert. Der Autor und Herausgeber, der zusammen mit dem Doyen 

der mährischen Germanistik, Prof. PhDr. Zdeněk Masařík, DrSc., den sprachhistorischen 

Zweig des Brünner Instituts für Germanistik, Nordistik und Nederlandistik repräsentiert, 

lieferte seit 2004 einige Einzelbeiträge
1
 zum Thema der gereimten deutschen Überset-

zung der alttschechischen Dalimil-Chronik. Die ganze Problematik fasste er schließlich 

in seiner Dissertation ,„Der deutsche Dalimil“ – Untersuchungen zur gereimten deut-

schen Übersetzung der alttschechischen Chronik des sogenannten Dalimil‟ (2004)
2
 zu-

                                                 
1
  Vgl. dazu Brom, Vlastimil (2004): Zur gereimten deutschen Übersetzung der alttschechischen Reim-

chronik des sogenannten Dalimil. In: Václav Bok/Hans-Joachim Behr (Hrsg.): Deutsche Lieratur des 

Mittelalters in und über Böhmen (II. Tagung in České Budějovice/Budweis). (Schriften zur Mediävistik, 

Bd. 2). Hamburg, S. 161-171 – DERS. (2004): Zu einigen historisch-semantischen Spezifika des Spät-

mittelhochdeutschen in den böhmischen Ländern: am Beispiel der gereimten deutschen Übersetzung der 

Alttschechischen Reimchronik des sogenannten Dalimil. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und 

Nordistik – Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity – řada germanistická, R9. Brno, S. 

199-235 – DERS. (2006): Die deutsche Reimübersetzung der alttschechischen Dalimil-Chronik und das 

Fragment der lateinischen Fassung. In: Christine Pfau/Kristýna Slámová (Hrsg.): Deutsche Literatur 

und Sprache im Donauraum. Olomouc, S. 261-279 – DERS. (2006): Der "Lateinische Dalimil" – ein 

wichtiger Quellenfund für die lateinische Mediävistik, Bohemistik und Germanistik. In: Germanoslavi-

ca 17, Nr. 1-2, S. 165-170 – DERS. (2007): Zur sprachlichen Form der ältesten Dalimil-Übersetzungen 

im Vergleich zum Originaltext – Stichprobe Verbformen. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und 

Nordistik – Sborník prací Filozofické fakulty brněnské univerzity – řada germanistická, R12. Brno, S. 

99-116 (mit Veronika BROMOVÁ) – DERS. (2008): Die Form der Eigennamen in den ältesten Über-

setzungen der Dalimil-Chronik. In: Brünner Beiträge zur Germanistik und Nordistik – Sborník prací Fi-

lozofické fakulty brněnské univerzity – řada germanistická, R13.  Brno, S. 11-26. Weiter dazu 

JEŢKOVÁ, Alena (2006): Geschichten aus der Dalimil-Chronik: das Pariser Fragment der lateini-

schen Übersetzung. [Text Alena JEŢKOVÁ, Zdeněk UHLÍŘ; Übersetzung Vlastimil BROM]. Prag. 
2
  Die Dissertation erschien im Jahr 2006 unter dem Titel Der deutsche Dalimil: Untersuchungen zur ge-

reimten deutschen Übersetzung der alttschechischen Dalimil-Chronik. 
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sammen. Diesmal gibt V. Brom den Primärtext der gereimten deutschen Übersetzung der 

Dalimil-Chronik bzw. der sog. Deutschen Chronik von Böhmen heraus, der die Reihe 

von themabezogenen Veröffentlichungen abschließt und der „in mehrerer Hinsicht ein 

besonderes Textdenkmal dar[stellt].“ (S. 41) Es handelt sich um ein gereimtes Überset-

zungswerk, das im Gegensatz zur alttschechischen Chronik vereinzelt und nicht ganz 

zuverlässig überliefert ist: Die einzige, wegen den nicht ganz systematischen Eingriffen 

zweier Schreiber orthographisch uneinheitliche und auch relativ fehlerhafte Abschrift ist 

auf das Jahr 1389 datiert. 

Die Edition wird mit einem zweisprachigen – tschechischen und deutschen – na-

cheinander folgenden sprach- und literaturhistorischen Abschnitt eingeleitet, in dem die 

Charakteristik der tschechischen, der lateinischen und der deutschen Version der Chronik 

von Böhmen dargelegt ist. Im Rahmen dieses Abschnittes widmet der Autor seine Auf-

merksamkeit der Entstehungsgeschichte, der Datierung und Lokalisierung, den Quellen, 

den Hauptpersonen (d. h. dem Verfasser der alttschechischen, dem Besteller und dem 

Adressaten der lateinischen sowie dem Übersetzer der deutschen Chronik), ferner der 

literarischen Form sowie der Überlieferung des Werks und dessen Übersetzungen (S. 11-

28 und 41-62); gleichzeitig werden auch die Versannalen, der sog. Abriss, in die vorlie-

gende Ausgabe aufgenommen (es handelt sich um eine annalistische Übersicht über die 

böhmischen Herrscher und geistlichen Orden als Bestandteil der edierten deutschen Da-

limil-Chronik). Zur sog. Deutschen Chronik von Böhmen, die im Vordergrund der rezen-

sierten Ausgabe steht, bietet V. Brom dem Leser eine eingehende Beschreibung der im 

Archiv der Prager Burg deponierten Handschrift und gleichzeitig beschäftigt er sich mit 

den sprachlichen Merkmalen dieses literarischen Denkmals: Er konzentriert sich dabei 

auf ausgewählte sprachliche Merkmale im Bereich der Graphematik und des Lautbestan-

des, mit Berücksichtigung der sprachlichen Untersuchung der Reime und des Stils. Auf 

Grund der sprachlichen Textanalyse, an die der Autor mit guten Kenntnissen der Metho-

dologie der linguistisch-historischen Arbeit mit einem mittelalterlichen deutschen Text 

herantrat, kommt er zur folgenden Schlussfolgerung:  

„Die Sprache des untersuchten Denkmals ist ein Beispiel des in den böhmischen Ländern 

üblichen Mischtypus, in dem mitteldeutsche sowie oberdeutsche Merkmale vertreten sind. 

Die überwiegende Schicht bildet in der überlieferten Handschrift das Ostmitteldeutsche, al-

lerdings sind auch die bairischen Spezifika relativ deutlich sichtbar.“ (S. 55-56)  

In Bezug auf den Charakter des Werks werden auch Übersetzungsstrategien und -

abweichungen im Vergleich mit der alttschechischen Vorlage präsentiert; die Differenzen 

betreffen vorwiegend Wertungen: „Solche Unterschiede sind kaum verwunderlich, wenn 

man die starke deutschfeindliche Ausrichtung des alttschechischen Werkes bedenkt, das 

dem deutschsprachigen Publikum näher gebracht werden sollte“ (S. 58), z. B. die Ausei-

nanderhaltung der in Böhmen einheimischen Tutschin von den auswärtigen fremden im 

Vergleich mit der im alttschechischen Text unterschiedslos verwendeten Bezeichnung 

„Němci“.  

Als ein ganz wesentlicher Vorzug des vorliegenden Buches ist die fundierte Ab-

handlung über die komplizierten Beziehungen unter der tschechischen, lateinischen und 

deutschen Version der Chronik hervorzuheben (S. 33-35 und 67-70), auf die V. Brom 

schon im Jahr 2006 in der Zeitschrift ,Germanoslavica‟ hingewiesen hat (vgl. Anm. 1). In 

dieser Hinsicht wird auch die deutsche Reimübersetzung der Dalimil-Chronik im einlei-

tenden Teil der besprochenen Ausgabe kommentiert, wie folgt:  
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„Di tutsch kronik von Behem lant [...] ragt [a]ls literarisches Werk [...] wohl nicht so sehr 

durch die formalen Qualitäten heraus, an kulturhistorischer Bedeutung gewinnt sie jedoch 

als ein Bestandteil des mehrsprachigen Komplexes.“ (S. 41)  

Hier ist vor allem die Abstammung des lateinischen Textes und dessen weitgehende for-

mulatorische Parallelität mit dem alttschechischen Originalwerk sowie eine relative Frei-

heit der Formulierung in der deutschen Reimchronik zu betonen, die trotzdem inhaltlich 

adäquate Entsprechungen mit der alttschechischen Dalimil-Chronik aufweist:  

„Das Primat des alttschechischen Dalimil ist in diesem mehrsprachigen Komplex unbest-

reitbar, genauso die Abstammung der lateinischen Übersetzung von ihm. Für die deutsche 

Reimchronik sind dagegen manche Grundlagen ihrer Interpretation relativiert, insbesonde-

re handelt es sich um die erwähnte „charakteristische“ defensive Übersetzungsstrategie bei 

der Wiedergabe der deutschfeindlichen Ausfälle. Wie es bei der Untersuchung der Dali-

mil-Texte aller drei Sprachfassungen noch mehrmals begegnet, ermöglicht die vorliegende 

Quellenlage, wie es scheint, keine definitiven Schlüsse.“ (S. 69)  

Der zweite Hauptabschnitt (S. 83-585) umfasst die Edition der Handschrift der gereimten 

deutschen Übersetzung der alttschechischen Chronik, der – im Rahmen der sprach- und 

literaturhistorischen Einleitung – eine Übersicht über die älteren Editionen des behandel-

ten literarischen Werkes sowie über die Editionsprinzipien der vorliegenden Ausgabe 

vorausgeht, wobei die Parallelen mit den Richtlinien der handschriftenorientierten Aus-

gaben der Deutschen Texte des Mittelalters in der Edition der deutschen Chronik von 

Böhmen zu beachten sind (d. h. die Schreibung des Originaltextes, die „lautliche Bedeu-

tung haben kann“ (S. 65) wird in der Edition beibehalten; eine Ausnahme stellt nur Ver-

einfachung bzw. Vereinheitlichung der rein orthographischen Eigentümlichkeiten dar). 

Der mittelhochdeutsche Text wird auszugsweise ins Tschechische übersetzt. Daneben 

wird dazu die alttschechische Chronik des sog. Dalimil parallel abgedruckt, und zwar in 

der Form des rekonstruierten Archetyps, d. h. mit einer Auswahl von handschriftlichen 

Lesarten, die mit dem deutschen Text konform sind. Der alttschechische Text ist von 

einer möglichst wörtlichen und zeilengetreuen Übersetzung ins Neuhochdeutsche beglei-

tet. Der bruchstückhafte Text des lateinischen Fragmentes erscheint neben den entspre-

chenden Stellen der alttschechischen und mittelhochdeutschen Volltexte. Die beiliegende 

CD enthält die elektronischen Versionen der Texte und die digitalen Faksimilia der Quel-

lenhandschrift der deutschen Reimübersetzung der alttschechischen Chronik des sog. 

Dalimil. 

Schließlich sollten positiv die Sorgfalt und Gründlichkeit bewertet werden, mit 

denen der Autor das vorliegende literarische Denkmal bearbeitete und mit denen er die 

historischen und sprachlichen Zusammenhänge beurteilt und formuliert. Mit der Edition 

der Chronik von Böhmen macht Vlastimil Brom einen, unter dem Aspekt des mehrspra-

chigen Komplexes interessanten Text zugänglich und gleichzeitig stellt er dem Leser 

durch eine wissenschaftlich seriöse Erörterung der sprach- und literaturhistorischen Be-

ziehungen unter der tschechischen, lateinischen und deutschen Fassung eine weitere an-

regende und gewinnbringende Betrachtungsweise eines der bekanntesten literarischen 

Texte böhmischer Provenienz zur Verfügung. 

 

Lenka VODRÁŢKOVÁ 

 


