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Einzige Frau unter hundert Herzen

So könnte es Ovid gemeint haben. Dann hat der
Geist, der sich in der Liebe offenbart, Bestand.
Und dann gehen wir auf Liebesgedichte so zu, als
hätten wir sie selbst geschrieben oder als hätten die
Liebenden uns vorausgegriffen, vorausgeschrie-
ben, was uns an Worten nicht zu Verfügung steht,
vor allem in Zeiten, wenn uns die Liebe erfasst,
heimsucht oder beseligt.

„In der Liebe haben alle Frauen Geist“, diese eher
spöttische Feststellung Balzacs
würde indes Claire Goll aufge-
griffen haben, denn ihre Lyrik ist
nichts anders als legitimierte Lie-
be. Sie liebte mit allen Poren, mit
dem Feuer der Verzweiflung und
der Hingabe. Die Aura dieser rot-
haarigen femme fatale war män-

In den lyrischen Träumen von Yvan und Claire Goll

Matthias Buth*

» „Sie fühlten sich als Romeo und Julia, als Odysseus und Penelope, verglichen sich
mit Tristan und Isolde.“ Ein Doppelporträt von Yvan und Claire Goll über die Be-

ziehung der „Liebenden des 20. Jahrhunderts".

Deux poètes franco-allemands
De son vrai nom Isaac Lang, le
poète Yvan Goll, qui écrivait en
allemand, français et anglais, est
né à Saint-Dié en 1891 et est décédé en 1950 à
Neuilly/Seine. Il avait quitté sa région natale
dans les Vosges, à l’âge de 6 ans, pour s’installer
à Metz, ville allemande à cette époque.

Naturalisé allemand pour faciliter ses études
scolaires, il étudie le droit à Strasbourg, Fri-
bourg-en-Brisgau et Munich. Pendant la Première
Guerre mondiale, il s’engage en Suisse en faveur
du pacifisme exprimé par Romain Rolland et fait
connaissance de la journaliste Claire (1890-
1977), née à Paris de parents prussiens aristo-

crates et juifs et qui deviendra
son épouse en 1921. C’est à Pa-
ris, en 1919, que le couple ren-
contre de nombreux intellec-

tuels (écrivains et artistes). Yvan Goll écrit et tra-
duit des anthologies de poètes allemands et fran-
çais. Ses ouvrages paraissent dans les deux pays.

Yvan et Claire Goll, tous deux d’origine juive,
s’exilent en 1939 aux Etats-Unis, où ils pour-
suivent leur travail de traducteurs. Atteint de
leucémie, Yvan meurt à l’âge de 58 ans, trois ans
après être retourné en France. Claire, décédée en
1977, a légué à la ville de Saint-Dié-des-Vosges
leurs manuscrits français et au musée Schiller de
Marbach les œuvres en allemand. Réd.

* Dr. Matthias Buth ist Dichter und Jurist. Dieser Beitrag ist soeben in seinem BuchSeid umschlungen – Feuilletons
zu Kultur und Zeitgeschichte (Verlag Vorwerk 8, Berlin, 2017, 300 Seiten) erschienen.

„Können macht Liebe immerwährend“, dieser Satz
ist 2000 Jahre alt und stammt von einem der größ-
ten Dichter des Lateinischen, von Ovid (43 v.
Chr. – 17 n. Chr.), dessenars amandi die Liebe als
Kunstform erkannte. 

Die Liebe ist eine Kunst und führt zu ihr hin.
Die Beherrschung der Künste – ob nun in der Li-
teratur oder in den nonverbalen Ausdrucksformen
von Musik und Bildender Kunst – steigert die
Liebe, denn diese sammeln die
menschlichen Fähigkeiten, dem
Innersten Gestalt zu geben und
Welten ebenso zu verbinden wie
neue Galaxien zu erfinden. Die
von den Künsten gehaltene und
inszenierte Liebe kann überdau-
ern, wenn Könner am Werk sind.
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nermordend. Und sie wusste es. Wenn sie dichte-
te „Ich lebe in deiner Liebe“, war ihr alter ego Yvan
Goll, mit dem sie seit 1921 verheiratet war, ge-
meint. Aber sie liebte darüber hinaus. Rückbli-
ckend auf ihr Poetenleben gestand sie 1975 im
Alter von 85 Jahren:„Ach, es kamen so viele. Ich ha-
be das Pech, dass mich Männer anspringen wie Flöhe.“

Am 29. Oktober 1890 wurde sie als Clara
Aischmann in Nürnberg geboren, ein Jahr später,
am 29.März 1891 kam ihr Lebens- und literari-
scher Liebesgefährte Yvan Goll in Saint-Dié zur
Welt, ein Deutsch-Franzose, der – eigentlich hieß
er Isaac Lang – später in Straßburg Jura studierte
und in Genf und Lausanne das Studium ab-
schloss. Der Wechsel in die Schweiz sollte ihn
1917 vor der Einberufung ins Deutsche Heer ret-
ten. Dies gelang.

Im selben Jahr kommt die seit 1911 mit dem
Schweizer Verleger Heinrich Studer verheiratete
Claire auch in die Schweiz, es war das Jahr der
Trennung von ihrem Mann. Genf, Ascona und
vor allem die Dada-Metropole Zürich bringen
Yvan und Claire zusammen, die 1919 nach Paris
übersiedeln und zwei Jahre später heiraten. Er hat-
te bereits seit 1912 Gedichte veröffentlicht, sie be-
ginnt in Paris damit, publiziert aber auch Novellen.

Die Liebe erschafft sich die
Projektionen, die außerhalb
der Welt liegen und Liebende
sind sich sicher, dass die
Bilder, die sie sich einander
zuwerfen, keine Phantasiege-
bilde sind, sondern die Ei-
gentlichkeit des Lebens be-

zeichnen. Der Mann, die Frau: beide sind die
Summe der Menschheit – solange die Betörungen
anhalten, ja die Welt anhalten. Yvan et Claire
Goll, les amants du 20e siècle – so sahen sie sich,
besonders Claire. Romeo und Julia, Orpheus und
Eurydike oder Tristan und Isolde, das waren Paare,
die ihre Ergänzung durch sie bekommen sollten. 

„Ich fürchte mich, wenn du schläfst,
Die Scheinwerfer deiner Augen löschest.
Ich fürchte mich vor Weltuntergang.
Wenn du nicht wachst.
Gestern noch schlürfte ich Mond aus deiner 
Hand,
Du gabst mir Nachtwind in kleinen Dosen
Gegen das Fieber.
Und bist nun doch allein zu den Sternen ab
gereist!“

So bangt, den Geliebten umdichtend, Claire.
Durch Briefe und Gedichte entwarfen sich die
beiden Lyriker eine Textur, die immer enger ge-
knüpft wurde, mit Farben und sprachlichen
Gesten in einer herbeigeliebten, literarisch aber
eher unbeabsichtigten Begrenztheit. Die gemein-
sam erstellten, ja, durchwirkten Gedichtbände Poè-

mes d’Amour (1925), Poèmes de
Jalousie (1926) und Poèmes de
la Vie de la Mort (1927) sind
Wechselgesänge, die oft die
Stimme des Fragenden und
des Antwortenden nicht er-
kennen lassen. Und das war
das Kompositionsprinzip, näm-

Surréalisme

Yvan Goll crée en 1924 la re-
vueSurréalisme, dont il est le
directeur. Le choix de ce ti-
tre fait polémique, notam-
ment avec André Breton
(1896-1966) qui lui repro-
che une version trop person-
nelle du mouvement amorcé
dans la littérature. Goll esti-
mait que le surréalisme tran-

scendait les époques, mais
Breton, qui voulait appliquer
le terme à la vie dans tous ses
aspects, avait rétorqué que
« le surréalisme est tout autre
chose que la vague littéraire
imaginée par M. Goll ». L’af-
frontement s’étend avec la
publication de sa revue, qui
n’aura qu’un seul numéro.

G. F.
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lich im Text so wie Leben zusammenzurücken,
sich so aneinander zu schmiegen, dass der eine
vom anderen ununterscheidbar war. So entstand
eine Dialogdichtung, welche das Leben befestigen
sollte.

„Jede Frau ist ein Wiederbeginn
Jede weiße Brust ein höherer Gipfel
Der Vollkommenheit zu!
Ich fand Perlmutt des Nabels
Und reichte sie dir zur Schnur.
In den vielfarbigen Wäldern von Haaren
Zähmte ich Kobras und Adler
Führte sie dir vor
Um dich neu zu erobern.
Mit Schreien von tausend verlorenen Nächten
Machte ich für dich dies Gedicht:
Warum dich beklagen
Einzige Frau mit hundert Herzen,
Evas, Juanas, Denises,
Das bist du, das bist du, das bist du!“

Das ist anrührend, auch wenn sich der Liebha-
ber auch ein wenig anmaßend gibt, poetisch je-
doch schmallippig, weder rhetorisch zwingend,
noch in einer bildhaften Wendung pointiert. Ein
Gelegenheitsgedicht eben. Und verräterisch zu-
dem. Denn der „ewige Troubadour“ (Claire an
Yvan) war er bei vielen Frauen.

Aber auch Claire liebte andere. Oder liebte sie
in den Nebenlieben doch nur die Lebensliebe C
und Y weiter? Oder waren all diesen Liebschaften
nur Inszenierungen des Liebens gewesen sein, wel-
che das Dichten auslösen und stimulieren sollten?

Am Ende ihres Lebens gestand Claire: „Ich ha-
be einige Männer geliebt, und sehr viel mehr haben
mich geliebt.“ Rainer Maria Rilke (1875–1926),
den sie schon aus Münchner Zeiten kannte und
bei dem sie 1918 auch wohnte, war einige Zeit ihr
Geliebter, er nannte sie Liliane. Briefe und Ge-
dichte flogen hin und her. Claire drapiert auch
diese Liebe aus und schildert das sich ab 1921 in-
stallierende Pariser Dreieck Rilke-Yvan-Claire gar
alsménage à trois bei vollem Einverständnis beider
Männer. Auch ein ungeborenes Kind habe es ge-
geben, bei ungeklärter Vaterschaft. Sie poetisiert
alles. Und manches wirkt wie in einigen Gedichten
bizarr; so starb Rilke 1927 nicht etwa an Leukä-

mie, sondern für Claire an der Vergiftung durch
einen Rosendorn. Auch Herwarth Walden, Franz
Werfel, Kurt Wolff, Jacques Audiberti und auch
Albert Einstein werden begeistert von dieser inspi-
rierenden Frau, im hohen Alter dann noch ein

François-Xavier,
der sie „die Won-
nen der Zärtlich-
keit“ lehrte. Wie
weit bei all diesen
deren und ihre
Gefühle reichten,
ist nicht gewiss.
Claire und Yvan
führten nach den
Prinzipien der Da-
daisten eine offe-
ne Ehe. Doch die
Einbrüche von au-
ßen schmerzten
und führten zu
Krisen, Trennun-

gen und Versöhnungen. Besonders die neun Jahre
dauernde Liebes-Dichter-Beziehung von Yvan
Goll zu der Dichterin Paula Ludwig (sie wurde
1900 in Feldkirch geboren und starb 1974 in
Darmstadt) hatte literarischen Nachklang: „Paula,
du bist der einzige Mensch, an den ich mich an-
schmiege mit meinem ganzen Körper, du bedeutest
mir ganz Deutschland, das verzauberte, ganz Berlin
mit seinen hohen Fenstern, die ganze Erde, an die ich
meinen blinden Kopf lege.“ Das was 1932. Und sie
dichtete zurück ihrem „Dunklen Gott“. Er sah in
ihr eine christliche Lasker-Schüler. Und das trifft.
Seine Gedichte bekommen einen leichten, aber
suggestiven Klang.

Goll dichtet zunächst französisch und dann
deutsch die köstlichen Chansons malaises, die
Malaiischen Lieder. Der Gedichtband von Paula
Ludwig Dem dunklen Gott. Ein Jahresgedicht der
Liebe aus dem Jahre 1932 und Golls Verse aus ei-
nem vorgestellten, fernen Malaysia drei Jahre spä-
ter korrespondieren miteinander, eine Parallelwelt
zu Claire, exotisch-schön, innig, wir-verloren. Die
Geliebte, Paula Ludwig dichtet:

„In deiner Stimme liebe ich der Dämmerung 
Laute / die fremde Süße über Hügel tragen“

Einzige Frau unter hundert Herzen | Dossier



80 Dokumente/Documents 3/2017

Dossier | Matthias Buth

Hymne à la France
« O France ! Sol asphalté de rêves doux,
Villégiature de nombreux anges,
Je ne voudrais t’approcher qu’à genoux.
Toujours tu sens le printemps,
Pays, brodé de roses
Et de soupirs amoureux.
Tes bluets sont plus bleus,
Tes colombes plus blanches,
Tes bouches plus rouges qu’ailleurs.
Comment ne pas fondre à tes pieds,
Unique terre sous laquelle je voudrais dormir,
Où les oiseaux ne chantent qu’en français. »
(Claire Goll, 1930)

Claire leidet, erkennt aber den Rang der Lyrik
der Nebenbuhlerin, aber Yvan ist versunken in
Paulas Welt. Claire versucht per Brief
und Gedicht, den Geliebten zurück-
zugewinnen, wird krank, geht zu Ku-
ren in Chambéry, Plombières-les-
Bains und Haybes (Ardennen), tröstet
sich mit Didier und hofft gegen alle
Vernunft. Aber auch Gefühle ster-
ben, oft früher, als man merkt oder
sich eingestehen will. „So ein Doppelleben / Heißt
doppelt einsam sein“, erkennt Yvan ab 1936 und
flüchtet sich in ein neues Bild, in das von Johann
ohne Land, in Jean sans Terre. Wer alle Frauen lie-
be, liebe keine. 

Claire hätte schießen, hätte mit ihrem kleinen
Revolver Marke Novo den Untreuen zur Strecke
bringen können. Sie tat es nicht. Sie wusste: Zähig-

keit siegt. Er kam zurück, löste sich aus den Dich-
terarmen Paulas und fiel zurück in die Anfangsar-
me von Claire. „Gott wenn du wirklich bist / Gib
mir die Kraft / Gegen sein ehebrecherisches Lächeln
/ Das süße der Verzeihung auszutauschen“, dichtet
sie betend. Und gewinnt ihn zurück. Claire und
Yvan gehen 1939 in Exil nach New York und
kommen nach Paris 1947 zurück. Wie Rilke er-
krankt Yvan an Leukämie und stirbt 1950 in Paris.
Bis zu ihrem späten Ableben in der französischen
Metropole im Jahre 1977 liebt und bedichtet sie
ihn im Tod, liebt über das Sterben hinaus ihren
dichterischen Spiegel – trotz einiger Ablenkungen
und Eskapaden.

Die Mühen zur Verbreitung und Kanonisie-
rung des dichterischen Werkes ihres Mannes ha-
ben groteske bis skandalöse Phasen. Die Plagiats-

vorwürfe an Paul Celan (1920–1970) erweisen
sich als haltlos und schaden ihr und dem Werk
von Yvan, so auch der Rezeption dessen nachge-
lassener wichtigen SammlungTraumkraut (1951).
Anrührend und dichterisch stimmig ist der
Grabspruch auf dem Friedhof Père Lachaise in
Paris, der beide Liebende vereinen soll und in dem
Yvan vielleicht auch für beide spricht:

Bald geh ich wie flüchtiger Schaum verloren
Den auf dem Strand die Wogenlippe schob
Mondlos und unter keinem Stern geboren
Mein Name war ein Seufzer der zerstob
Hier ruht Johann Ohneland

Können macht Liebe immerwährend, im Lie-
ben und Dichten. Ovid wusste es und so werden
viele Gedichte von Claire, Paula und Yvan blei-
ben, beglaubigt durch Leben und Kunst.

Barbara Glauert-Hesse (Hg.), Yvan und Claire
Goll, Ich liege mit deinen Träumen. Liebesgedich-
te. Wallstein, Göttingen, 2009, 166 Seiten.
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