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Celans Todesfuge. Künstlerische Transformationen*

Ute Jung-Kaiser

* Dieser Text ist die gekürzte und leicht veränderte Fassung des Beitrages der Verfasserin: „Wir schaufeln ein

Grab in den Lüften“… Zur (Un-)Möglichkeit ästhetischer Erziehung im Angesicht der Schoa, in: Schwarzbauer,
Michaela / Hofbauer, Gerhard (Hrsg.): Polyästhetik im 21. Jahrhundert. Chancen und Grenzen ästhetischer
Erziehung, Frankfurt a.M. u.a. 2007 (= Polyästhetik und Bildung, Bd. 5), S.  149–173.
www.peterlang.com/?56806.  Ebenda sind die Abbildungen, Notenbeispiele und Quellenverweise einsehbar.

Link zur Verfasserin: www.hfmdk-
frankfurt.info/studium/lehrende/personenprofil.html?no_cache=1&tx_mnmportrait_pi1[uid]=1358

Link zur letzten Publikation: www.olms.de/artikel_15506.ahtml als letzter Band der Reihe:
www.olms.de/kategorie_2014.ahtml

Eine grundsätzliche Frage vorweg: Ist menschliche Grausamkeit ein angemessener

ästhetischer Gegenstand? Passionsdarstellungen, Kampf- oder Kriegsbilder lösen das Problem

mittels religiöser, weltanschaulicher oder nationalistischer Symbolik und bedienen sich der

Kategorien des Schönen, welche Regeln zur ästhetischen Transformation bereithalten. Viel

bewunderte Beispiele sind Rembrandts Blendung Simsons oder die antike Laokoongruppe.

Der Holocaust hingegen eröffnete eine völlig neue Dimension des Schreckens, selbst

Kategorien des Hässlichen versagten vor dem Ungeheuerlichen dieses menschen-

entwürdigenden Pogroms.

1. Zoran Music

Durch welche Tiefen ein Künstler hindurchmuss, will er davon Zeugnis ablegen, zeigen Werk

und Biographie des italienischen Malers Zoran Music (1909–2005), der 1944/45 als

Lagerhäftling ins Konzentrationslager Dachau überführt wird. Angesichts der „tragischen

Schönheit“ des Todes ergreift ihn, so widersinnig es klingt, die „Lust“ zu malen. Das erinnert

sehr an Claude Monets Besessenheit, die Züge seiner toten Frau Camille zu aufzuzeichnen …

Music’ Skizzen haben sicherlich Kompensationscharakter, sie sind aber auch ein Spiel mit der

Unerträglichkeit, die Kunst freisetzt:

Ich bin wie geblendet durch die unwirkliche Größe dieses Lagers voller Leichen. Aus der Ferne
erscheinen sie mir wie Flächen weißen Schnees, wie silberne Reflexe auf den Bergen. Oder auch
vergleichbar den weißen Möwen, die auf der Lagune sitzen [...].

Welche tragische Eleganz dieser fragilen Körper. [...]

Welche Mühe, damit ich nicht diese zarten Formen verrate, ich muß dahin gelangen, sie genauso
kostbar wiederzugeben, wie sie mir erschienen waren, auf das Wesentliche reduziert! Ich war in einem
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fieberhaften Zustand und verspürte das unwiderstehliche Bedürfnis zu zeichnen, damit mir diese
grandiose und tragische Schönheit nicht entging [...Diese und weitere Zeugnisse sind nachzulesen im
Ausstellungskatalog Zoran Music der Schirn Kunsthalle Frankfurt 1997].

Täglich zeichnet er die „grauenhafte Ernte des gewaltsamen Todes“, brutal, erbarmungslos.

Die infernalische Realität schließt „visionäre Überhöhung“ aus:

Nirgendwo bäumt sich der Strich zur expressiven Anklage auf. Er fährt vielmehr schmiegsam mit einer
letzten Zärtlichkeit den Konturen der ausgemergelten Körper nach, in deren Hinfälligkeit noch eine
Ahnung ihrer zerstörten Sinnlichkeit und Würde ist. Ohne Zittern und ganz hingegeben findet sich die
Linie zur Kalligraphie des menschlichen Sterbens [Bernd Krimmel, 1978].

Dieses ‚aus dem Tod geborene‘ Künstlertum führt, fast zeitgleich, zur Geburt und

Vernichtung des Künstlers. 1945 – nach der Befreiung – ist Music wie gelähmt, wird fast

Autist; über Jahrzehnte hält er die geretteten Zeichnungen von Leichenbergen, Särgen,

Erhängten vor der Öffentlichkeit verborgen. Erst 1970, das sind Dezennien später,  „findet er

seine Stimme wieder“ (Werner Spies): die unterdrückte Erinnerung bricht hervor, ermöglicht

eine geistige Rückkehr zum Inferno von Dachau: Sein Grafikzyklus Wir sind nicht die Letzten

ist eine Bekenntnismalerei mit Bergen von Kadavern: Der Tod „als Kollektiv“, doch in

schwebender Schönheit: als „Grab in den Lüften“.

Link zum Grafikzyklus: www.mauriceblanchot.net/blog/images/music.jpg

2. Paul Celan

Im Gegensatz zu Music hat der jüdische Dichter Paul Celan (1920–1970) das Inferno eher

mittelbar erlebt: Die Mutter wurde im Winter 1942 wegen Arbeitsunfähigkeit erschossen, der

Vater verschleppt und in einem Lager in der Ukraine ermordet. Er selber wurde in ein

Arbeitslager an der Moldau zum Steineschaufeln abkommandiert. Auch er kompensierte seine

traumatischen Erfahrungen im Werk und mehr noch: Er verstand es, wie es Albrecht Schöne

formuliert hat, „geradezu als seinen Auftrag, anzuschreiben gegen die Sprache von Mördern“.

Ganz bewusst und distanziert hat er seine Todesfuge ‚komponiert‘. Fast könnte man von

einem eher intellektuellen Zugang zum Holocaust sprechen, ganz im Gegensatz zur

existential-emotionalen Betroffenheit eines Zoran Music.

Paul Celan: Todesfuge

[Die Hervorhebungen (von der Autorin) beziehen sich auf den Versuch Wolfgang Menzels (Germanisch-

Romanische Monatsschrift 1968), das Werk als „Doppelfuge“ zu sehen: 1. Thema: gesperrt, 2. Thema:
unterstrichen. Zentrale Themen wie Tod, Grab und Totentanz fungieren als „Fortführungen“: kursiv.]

1
2
3
4

Sch warze Milch  der  Fr ühe  wir trinken sie abends
wir trinken sie mittags und morgens wir trinken sie nachts
wir trinken und trinken
wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng
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Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt
der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes Haar Margarete,
er schreibt es und tritt vor das Haus und es blitzen die Sterne er pfeift seine Rüden herbei
er pfeift seine Juden hervor läßt schaufeln ein Grab in der Erde

er befiehlt uns spielt auf nun zum Tanz

Sch warze Milch  der  Fr ühe  wir trinken dich nachts
wir trinken dich morgens und mittags wir trinken dich abends
wir trinken und trinken
Ein Mann wohnt im Haus der spielt mit den Schlangen der schreibt
der schreibt wenn es dunkelt nach Deutschland dein goldenes Haar Margarete
Dein aschenes Haar Sulamith wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng
Er ruft stecht tiefer ins Erdreich ihr einen ihr andern singet und spielt
er greift nach dem Eisen im Gurt er schwingts seine Augen sind blau
stecht tiefer die Spaten ihr einen ihr andern spielt weiter zum Tanz auf

Sch warze Milch  der  Fr ühe  wir trinken dich nachts
wir trinken dich mittags und morgens wir trinken dich abends
wir trinken und trinken
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete
dein aschenes Haar Sulamith er spielt mit den Schlangen
Er ruft spielt süßer den Tod, der Tod ist ein Meister aus Deutschland
er ruft streicht dunkler die Geigen dann steigt ihr als Rauch in die Luft
dann habt ihr ein Grab in den Wolken da liegt man nicht eng

Sch warze Milch  der  Fr ühe  wir trinken dich nachts
wir trinken dich mittags der Tod ist ein Meister aus Deutschland
wir trinken dich abends und morgens wir trinken und trinken
der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau
er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft dich genau
ein Mann wohnt im Haus dein goldenes Haar Margarete
er hetzt seine Rüden auf uns er schenkt uns ein Grab in der Luft

er spielt mit den Schlangen und träumet der Tod ist ein Meister aus Deutschland
dein goldenes Haar Margarete
dein aschenes Haar Sulamith

Dieses Gedicht hat mit Sicherheit den Ruhm des jungen Dichters begründet, es hat ihm aber

auch viel Kritik eingebracht. Adorno beispielsweise missdeutete es als „barbarisch“, über und

nach Auschwitz überhaupt noch Gedichte zu schreiben, „[…] und das frißt auch die

Erkenntnis an, die ausspricht, warum es unmöglich ward, heute Gedichte zu schreiben.“ Celan

reagierte zutiefst verletzt auf Adornos vernichtendes Diktum:

Kein Gedicht nach Auschwitz (Adorno): was wird hier als Vorstellung von „Gedicht“ unterstellt?  Der
Dünkel dessen, der sich untersteht hypothetisch-spekulativerweise Auschwitz aus der Nachtigallen-
oder Singdrossel-Perspektive zu betrachten oder zu berichten.

Doch angesichts der raffiniert durchkomponierten ‚Partitur‘ der Todesfuge fragen auch andere

Rezensenten wie Reinhard Baumgart (1965): Kann man „das Unsägliche durch

Kunstaufwand beredt machen, den Schrecken zur Ordnung rufen“? Ist in diesem „nicht schon

zuviel Genuß an Kunst, an der durch sie wieder ‚schön‘ gewordenen Verzweiflung?“ Celan

kontert, schreibt, dass seine Worte „dicht am Rand des Verstummens“ stünden, „umdunkelt
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von Sprachlosigkeit“. Auch in seinem Brief an die Redaktion des Berliner Tagesspiegels vom

23. Oktober 1959 reagiert er auf den Vorwurf der (allzu) poetischen Sprache der Todesfuge:

[...] Entscheidend ist hier nicht die Anschauung, sondern, die Kombinatorik. […]
da handelt es sich um kontrapunktische Exerzitien auf dem Notenpapier.

Diese „kontrapunktischen Exerzitien auf dem Notenpapier“ – wann und wozu schrieb er sie?

Der Celan-Biograph John Felstiner datiert das Entstehungsdatum der Todesfuge auf 1944 –

dies werde durch das Zeugnis eines Celan-Freundes belegt – und nicht auf 1945, wenngleich

dies auch Celan selber angibt. Felstiner vermutet, dass Celan jene Broschüre gekannt habe,

die die Sowjetunion nach der Auflösung des KZs Majdanek im Juli 1944 gedruckt habe.

Aufgrund des Vormarsches der Roten Armee wurden die Gefangenen in andere KZs, u. a.

nach Auschwitz transportiert. Da die Räumung in großer Eile erfolgte, konnte die SS das

Lager nicht mehr vollständig zerstören, so dass die Gaskammern und Baracken erhalten

blieben.

Auch der ursprüngliche Titel des Gedichtes – Tangoul mor_ii [= Todestango] – spricht dafür.

Unter diesem erschien es in seiner ersten Veröffentlichung am 3.5.1947 in der Bukarester

Zeitschrift Contemporanul vom 3.5.1947. Tatsächlich lebt Celans Gedicht von der „kaum

erträglichen Spannung zwischen dem wiegenden Rhythmus der Sprache [hervorgerufen durch

das daktylische Melos der Verse] und dem äußersten Grauen des Geschehens“ (Joachim

Seng). Es ist eine tragische Ironie der Geschichte, dass in Lwow/Lemberg das jüdische

Lagerorchester bei Folter oder Erschießung mit einem Tango (!) aufspielen musste.

Der Tanz, zu dem hier aufgerufen wird, ist nur noch Groteske. Aufgefordert wird zum Tanz als Rauch,
der von den verbrannten Opfern durch die Schornsteine der Krematorien zum Himmel aufsteigt,
wiederum eine groteske Abwandlung des wie in einem Bilde von Hieronymus Bosch dargestellten, von
Engeln geführten Aufstiegs der Erlösten nach ihrer Wiederauferstehung am Jüngsten Tage. [Franz Link]

In Celans Gedicht dominiert der Tanz, und nicht die Wahrnehmung ‚fugenhafter‘

Verschränkung düster-magischer Metaphern. Peter von Matt plädiert sogar für die Titulierung

„Bolero“:

[...] der Bolero-Effekt ist deutlicher – wie ja auch auf den alten Totentänzen, an die das Wort
„Todestango“ anklingt, der Tod offensichtlich keine Choräle spielt, sondern aufreizend schmierende
Geigenstücke.

Der Totentanz-Rhythmus der Todesfuge wird auch dadurch unterstrichen, dass sich der

Dichter jeglicher Zeichensetzung enthalten hat. Das ist neu und einmalig bei Celan.

3. Zur Plagiatsfrage

De facto existieren Motivparallelen zu anderen Gedichten, u.a. zu Er von Immanuel

Weißglas, einem Freund Celans.
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[1. Zeile:] Wir heben Gräber in die Luft [...]
[3. Zeile:] Wir schaufeln fleißig [...]
[7. Zeile:] Spielt sanft vom Tod, er ist ein deutscher Meister
[11. Zeile:] Ein Haus für alle in die Lüfte grabend
[13. Zeile:] Er spielt im Haus mit Schlangen [...]
[14. Zeile:] In Deutschland dämmert es wie Gretchens Haar
[15. Zeile:] Das Grab in Wolken wird nicht eng gerichtet
[16. Zeile:] [...] der Tod ein Deutscher Meister war.

Das Schlangen-Motiv findet sich wiederum in Georg Trakls Gedicht Psalm: „In seinem Grab

spielt der weiße Magier mit seinen Schlangen“. Das Etikett „Meister aus Deutschland“ lässt

Goethes Wilhelm Meister wie auch Wagners Meistersinger assoziieren, und der Name

„Sulamith“ eine Jüdin bzw. die sinnenfrohe Geliebte aus dem Hohenlied und der Name

„Margarethe“ eine Deutsche bzw. die verlassene Geliebte aus Goethes Faust.

Mit unerbittlichem trochäischen Gleichschritt werden die vier Gedichtstrophen eröffnet:

„Schwarze Milch der Frühe“: _ - _ - _ -. Die Eingangsmetapher ist ein Oxymoron, das einen

in sich widersinnigen Gedanken artikuliert und divergente Deutungen geradezu herausfordert.

Was hat Celan damit andeuten wollen? … den „Ausdruck der milchigen Auflösung und

Verschwommenheit des vom Tode bedrohten Daseins“ (so Wolfgang Butzlaff), ... die

„Vergiftung des Lebens – vergiftet wie von der sich schwärzenden Milch der

Wolfsmilchgewächse“ (so Wolfgang Menzel), ... das pervertierte Symbol „Milch“, das für

mütterliche Nahrung wie auch Reinheit steht? Oder bezweckte er nichts anderes als Irritation

und Verfremdung?

Der Bukarester Maler László Lakner hat 1983 die „Schwarze Milch“ mehrfach bildnerisch

variiert; in riesigen Gemälden.

Link zu Lakner: www.celan-projekt.de/materialien-galerie.html

Die „dunkle schwarze Milch“ findet sich bereits in Versen seiner Dichterfreunde: einmal bei

Alfred Margul-Sperber, als er über seine verstorbene Mutter schreibt – auch hier als

Doppelmetapher formuliert –

Und sie flüstert: Willst du nicht, mein Kind,
Von der dunklen Milch des Friedens trinken?

– dann bei Rose Schwerer-Ausländer, einer Freundin Margul-Sperbers

[der Trauer Mutterinnigkeit...]
speist mich eine lange, trübe Zeit
mit schwarzer Milch und schwerem Wermutwein.
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Das Auftreten ähnlicher Bilder bei Ausländer und Sperber lässt Barbara Wiedemann-Wolf

einen gemeinsamen (biblischen) Bildungshintergrund vermuten. Mit Recht verweist sie auf

die Klagelieder des Jeremia, welcher nach der Zerstörung Jerusalems sang:

Ihre jungen Männer waren reiner als Schnee und weißer als Milch [Klgl 4,7a]
[vgl.auch Jer 25,15–18; 27f., wo alle Völker „Gottes Zornwein“ trinken müssen:] Trinken sollen sie,
taumeln und torkeln vor dem Schwert [...; und:] weigern sie sich aber, den Becher aus deiner Hand
anzunehmen und zu trinken, dann sag zu ihnen: So spricht der Herr der Heere: Trinken müßt ihr.

4. Deutungen der Todesfuge

In jedem Fall steht die „schwarze Milch“ für die ungebrochene Präsenz des Todes; denn

„wir“, die Todgeweihten, trinken sie zu jeder Tageszeit: „abends, morgens, mittags, nachts.“

Schon diese Perversion legitimiert die vielen Anleihen Celans. Das Plagiat dominiert die

kompositorische Grundhaltung, die einer poetischen Verweigerung gleichkommt. Als der

Mann „vor das Haus“ tritt und „seine Juden hervorpfeift“, schiebt sich der Querverweis „und

es blitzen die Sterne“ dazwischen, den Bildungsbürger sofort mit Puccinis E lucevan le stelle

(aus der Oper Tosca) verbinden. Es ist die letzte große Arie des gefolterten Cavaradossi,

dessen inszenierte Scheinhinrichtung zur grausamen ‚Endlösung‘ des Dramas führen wird.

Veristische Opernmusik als bestätigendes Zitat und Soundtrack der düsteren Lagerszene?

Auch Celans Bilder – darunter das „Grab in den Lüften“, das „Spiel mit den Schlangen“ und

ihre Verbindung mit dem „goldene[n] Haar Margarethes“ – stoßen auf heftigen Protest.

Gegenüber Walter Jens, der es ganz genau wissen will, erläutert er im Antwortschreiben vom

19. Mai 1961:

Das „Grab in der Luft“ – lieber Walter Jens, das ist, in diesem Gedicht, weiß Gott weder Entlehnung
noch Metapher.
[...Und zu den Schlangen erläutert er:] hier haben wir es fraglos mit Archetypischem zu tun. (Bei den
Alten – wie oft mag da wohl bereits mit Schlangen gespielt worden sein...)“
[Und zur Verbindung zwischen Schlangen und dem zu Zöpfen gebundenen Haar der Margarete schreibt
er:] Haar... „verwandelt sich oft (im Märchen ebenso gut wie im Mythos) in Schlangen.“

Das goldene Haar Margarethes und das aschene der Sulamith haben Anselm Kiefer zu einem

beeindruckenden Diptychon inspiriert (1981). Und bei dem neun Jahre späteren Gemälde

Sulamith verwendet er ganz konkret: Blei, Frauenhaar und Asche.

Link zu Kiefer: www.celan-projekt.de/materialien-galerie.html

Was die Interpretation des Gedichtes anlangt, so ist die Grundaussage auch ohne

Dechiffrierung verständlich. Jedem Leser wird klar, dass es sich um Vorgänge in einem KZ

handelt, dass dieser namenlose Mann „Er“ der Lagerkommandant ist, der menschen-

entwürdigend und -vernichtend auftritt. Die gewählten Bilder und Chiffren sind eher

verstörend, zeigen die Unfähigkeit, das in Worte fassen zu wollen, das sich letztendlich der
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Versprachlichung entzieht.

Literaturdidaktiker glauben aufgrund des Werktitels die Struktur einer musikalischen Fuge

wiedererkennen zu können; Menzel plädiert sogar für eine Doppelfuge und skizziert ein

Schema mit erstem und zweitem Fugenthema: „Schwarze Milch...“ und „Ein Mann wohnt im

Haus...“ (Hervorhebungen im Gedicht siehe oben). Doch kann man die zentrale

Todesthematik „Wir schaufeln ein Grab in den Lüften“ (V. 4) und „er [...] lässt schaufeln ein

Grab in der Erde“ (V. 8) wirklich als ‚freie Fortführungen‘ betrachten, zielen nicht gerade sie

auf das eigentliche Thema: die Kernaussage des Gedichtes?

Meines Erachtens ist der Werktitel eher der Doppelbedeutung des Wortes „fuga“ geschuldet:

Zentrale Aussagen werden kreisförmig wiederholt, umstellen den Wir-Erzähler wie mit einer

Mauer und machen die Flucht unmöglich (das Wort „fuga“ wird also einmal im wörtlichen

und zugleich im übertragenen Sinne verstanden, als Inbegriff strengster Formung, welche Be-

frei-ung von der Regel, der In-Haft-nahme ausschließt). Ganz bewusst verknüpft der Titel das

musikalische Strukturgesetz dieser besonders strengen Form der Polyphonie mit dem Tod. –

Vielleicht aber auch steht die (später gewählte) Überschrift „-fuge“ für jene

Vernichtungspolitik, die den Zynismus besaß, „K(raft) d(urch) F(reude)“ über ihre Todeslager

zu schreiben, von manchen auch scherzhaft „K(unst) d(er) F(uge)“ genannt (so Marlies Janz).

Die ursprüngliche Aussage „wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng“

(I,4) wird bereits in der ersten Strophe als Befehl des Kommandanten entlarvt: „läßt schaufeln

ein Grab in der Erde“ (I,8). Celan greift verschiedene Bilder variativ in der zweiten wieder

auf: Dem jugendlich leuchtenden Haar der Margarete stellt er nun „das aschene“ der Sulamith

gegenüber (II,6), ein unaufgelöster Kontrapunkt, mit dem er das gesamte Gedicht beschließen

wird (IV, 9–10). Der Imperativ „spielt auf nun zum Tanz“ (I,9) wird erweitert zum „singet

und spielt, [...] spielt weiter zum Tanz auf“ (II,7.9). Der „Mann“ bleibt gesichtslos, wird

jedoch „arisch“ klassifiziert: „seine Augen sind blau“ (II,8).

Die dritte Strophe beginnt wie die zweite; doch erst nach dem Ruf des Mannes „spielt süßer

den Tod“ (III,6) schlägt dieser Ruf wie ein Echo zurück; die (Er-)trinkenden geben ihm einen

Titel und eine Herkunftsbezeichnung: „der Tod ist ein Meister aus Deutschland“ (III,6).

Dieser „Meister“ verifiziert das anfangs noch mehrdeutige „Grab in den Lüften“ (I,4) als

„Rauch“, der aus den Krematorien aufsteigt und die verbrannten Leiber zu schwebenden

„Wolken“ transformiert (III,7–8).
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Die letzte Strophe steigert die Aufzählung „wir trinken dich....“ (IV,1–3); die Aussage „der

Tod ist ein Meister aus Deutschland“ wird dreimal wiederholt (IV,2.4.8). Der Fokus ereignet

sich bei „sein Auge ist blau er trifft dich mit bleierner Kugel“ (IV,4–5): Der Mord wird

besiegelt durch die Ineinssetzung von Auge, Zielrohr, Blick und Kugel. Der Tod hat seine

Arbeit getan; „er schenkt uns ein Grab in der Luft“ (IV,7).

Dieses eine Werk hat Celan zum „Dichter des Holocaust“ erhoben; sein Biograph Felstiner

spricht, erinnernd an Picassos Schreckensbild, vom „Guernica der europäischen

Nachkriegsliteratur“. Aufgrund seiner Bildkraft, seiner Mehrdeutigkeit, seiner ‚Leerstellen‘

und rhythmischen Qualität hat es bildende Künstler und Musiker zu weiterführenden

Schöpfungen inspiriert.

5. Weitere Übertragungen der Todesfuge

 Rainer Wölzl: Zu Paul Celan, Todesfuge (1989)

Wölzl konzipierte sein Werk als Buch (des Lebens und Sterbens): Der Ausstellungskatalog

des Wiener Jüdischen Museums Wien 2001 zeigt einige Seiten dieses Buches, die wohl

kursorisch zu ‚lesen‘ sind, wenngleich sie der Worte entbehren: Man sieht zuerst dunkle

Tropfen, schraffierte Linien (Leichen?), es folgen anthropomorphe Schatten (gekrümmt

stehende Menschen?), dann eine schräge Schraffur von Rinnsalen (Blut?), entpersonalisiert,

schemenhaft, zuletzt nur noch ein schwarzes Blatt: tabula rasa.

 Rune Mields: Davidsstern (1994)

Rune Mields hat den gesamten Text der Todesfuge fein säuberlich mit Tusche in die Linien

des Davidsterns eingeschrieben. Das Gemälde ist ungemein streng, abstrahierend, bindet die

inhaltliche Aussage in den (stigmatisierenden) Juden-Stern, einst Emblem jüdischer Identität,

nun entfremdet zum erniedrigenden, rassistischen Erkennungszeichen im Nazi-Deutschland.

 Hans-Werner Berretz (= Ha Webe): Todesfuge. Paul Celan gewidmet (1989)

Diesem sehr suggestiven Gemälde ist der Titel „Todesfuge“ als Leitformel eingeschrieben,

mit krakeliger Schrift, auch in wörtlichem Sinne, eingekratzt. Hier dominiert emotionale

Betroffenheit vor reflexiver Wahrnehmung. Dem Künstler zufolge „kam der Impuls aus einer

mir selbst undefinierbaren Mischung aus Angst, Wut und Trauer zustande. Es war im Grunde
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ein sehr spontanes Reagieren. Ich denke, es war auch eine Form der abstrakten

Sprachlosigkeit“, um dann sehr klug fortzufahren:

Wirken die Worte Celans nicht auch deshalb so radikal, weil er eine abstrakte, nur andeutende, von
Metaphern gespeiste Sprache wählt, da er angesichts des Geschehenen nahezu sprachlos wird? [...] Ich
(als Deutscher?) schleppe das Wissen um die Shoa als schweres Gepäck meiner geistigen Entwicklung
mit mir herum. Ich kann und will nicht vergessen, dass ich diesem Volk entstamme [...].

Das Gemälde bezieht seine Aussageintensität ausschließlich aus der Spannung farbiger

Kontrastfelder. Der das Bild beherrschende gelbrote Fleck assoziiert Blut, Spuren eines

Mordes. Die darüber gezogenen Adern, die ziellos enden, und die harte Konturierung mit

Schwarz akzentuieren die Dramatik des Augenblicks. Konkrete Inhalte werden nicht ins Bild

übertragen, es sei denn, man sieht in der aufsteigenden schwarzen Vertikale, die sich aus der

blutroten Fläche empor windet, eine Art Auferstehungsfigur, in dem grauen Faden den

aufsteigenden Rauch und in dem blauen Punkt rechts den tötenden Blick des „Meisters aus

Deutschland“, – kreisrundes helles Blau wie stählern, bleiern, Kugel...

 Violeta Dinescus „Bildreflexionen“ über das Gemälde Todesfuge (1993)

Dieses Gemälde inspirierte die rumänische Komponistin Violeta Dinescu zu ihrem zweiten

Streichquartett. Ihr Werk ist eine Rezeption aus zweiter Hand, da inspiriert durch den

bildnerischen Filter von Berretz’ Gemälde Todesfuge und nicht durch das Gedicht Paul

Celans. Konsequenterweise trägt es den Titel: Zu Paul Celan – Bildreflexionen von Hans-

Werner Berretz.

Moderne exzessive Spieltechniken, extrem hohe, auch schrille Lagen, emphatische Dynamik

kennzeichnen bereits die ersten Takte der Partitur. Der für die Komponistin typische

balkanische Tonfall findet sich nur an einer einzigen Stelle. Sonst dominiert der Wechsel

zwischen metrisch gebundenen, dann aber freien Abschnitten. Auffällig sind die

Einbeziehung von Geräuschkomponenten, die nervenden Glissandobewegungen, das Spiel

auf Griffbrett und Steg. Die Arbeit mit auskomponierten Obertönen hat den Charakter von

Verweigerung. Manche Stellen sind am Rande des Verklingens, kaum hörbar, manche

wiederum schreiend aggressiv. Die sieben Formteile – vier Rubato- und drei Tranquillo-

Abschnitte – sind in einen Satz gebündelt.

Als die Musikerin dem Maler Berretz die Partitur ihres Streichquartetts zusendet, ist dieser

„zunächst tief betroffen“ und legt sie „gerührt weg“. Erst später beginnt er mit dem „Studium

der Partitur“, empfindet das Werk als „zutiefst human, will sagen mitfühlend, weil es die

Befindlichkeit sowie Verletzlichkeit des Autors offenbart, weil es verletzlich ist.“ Und jetzt
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beginnt die hochinteressante ästhetische Transformation, ein wahrhaft ‚polyästhetischer‘

Vorgang. Der Maler wiederum unterzieht die Partitur einem Umwandlungsprozess, den er wie

folgt erläutert:

Ich habe direkt auf den Partiturseiten gearbeitet, der Begriff des Malens wäre verfehlt, der des Agierens
richtiger [...]. So wurden Notensegmente übermalt und vernichtet [...]. Partitur und Bild sind nicht mehr
getrennt, sie werden eins. [...] Hier ist meine Malerei vergleichbar mit der Interpretation der Musiker,
die Malerei ersetzt das Instrument.

Diese neue, zweite Arbeit zur Todesfuge nennt er Bildpartitur zum Streichquartett von Violeta

Dinescu (1993). Verstand sich die erste Arbeit als Auflösung der Sprache, dient die zweite als

Antiparaphrase des Klanges: Die Musik ist tonlos geworden. Die Frage, ob seine stark

assoziative Kunst auf Synästhesien basiere, wird von Berretz verneint, er spricht lieber von

„Gleichheiten“ zwischen Musik und Malerei.

Adornos Frage nach der Legitimation lyrischer Transformation des Schreckens trifft auch die

Frage der Legitimation der „Vertonung“. Sollte die Musik verstummen wie in einem

Stacheldrahtverhau, wie es in effektvoller Werbung anlässlich der Eröffnung des „Denkmals

für die ermordeten Juden Europas“ (am 9. Mai 2005, www.jdph.de) veranschaulicht wurde?

Doch je weniger ein Verstehen außerhalb des Gedichtkontextes überhaupt möglich erscheint,

umso stärker fasziniert die Sprache der Dichtung bereits aufgrund ihrer rhythmischen

klangsinnlichen, auch sprachschöpferischen Qualitäten.

 Tilo Medek: Todesfuge (1966)

Argumente gegen Adornos Verdikt finden sich auch in der Komposition Tilo Medeks.

Seine Todesfuge entstand 1966 während seines Studiums an der deutschen Akademie der

Künste; sie ist seinem Lehrer Rudolf Wagner-Régeny gewidmet, dessen Meisterschüler er

von 1964–1967 gewesen war.

Medek wählte reine Vokalbesetzung, verzichtete also auf instrumentale Farben.

Strenge imitatorische Strukturen prägen den Satz, so als gäbe es kein Entrinnen aus einer für

die Opfer tödlichen Konstruktion. Markant zäsuriert er den Halbvers „Schwarze Milch der

Frühe“, der durch die viermalige Wiederholung des Themas in 16stimmigem vollem Satz

blockhaft herausgestellt wird; weitere Partien des Stücks sind aufgelockerter im Tonsatz,

einige Passagen mit alternierender Stimmgruppierung wirken quasi improvisatorisch. Dem

Solosopran weist er expressive Kantilenen zu. So verbindet sich, folgt man den Worten des

Komponisten, „Verdische Kantabilität mit dem ad-libitum-Musizieren Lutoslawskis“.

Medek verehrte Celan. In seinem ersten Schreiben vom 7. 8. 1966 informiert er ihn über seine

Vertonung:
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Die Idee, Ihr Gedicht einer Solostimme und einem reichstimmigen Chor zugrunde zu legen, resultiert
aus dem Berichtcharakter (Chor) und – durch die Reduzierung bis zu den Namenssymbolen – aus dem
Erkenntnischarakter (Solostimme), so dass die musikalische Umsetzung geringe selbständige
Formbildungen anstrebt [...].
Die Notation ist nicht metrisch fixiert, bedingt also individuelle Interpretationsvarianten jedes
Chormitgliedes, die dem totalitären Zustand: „Schwarze Milch“ gerecht werden und andererseits gibt es
ganz klare Synchronpunkte wie: „Der Tod ist ein Meister aus Deutschland“, die umso stärker durch ihre
Abrückung vom diffusen Klang wirken. Die Solostimme garantiert absolute Textverständlichkeit.

Folgebriefe erwähnen weitere Vertonungen von Celan-Texten. Doch der Dichter reagiert

nicht; nur an anderer Stelle erwähnt er den Brief eines „jungen Berliner Komponisten, der

[ihn] stark berührt: ein wahrer, ein schöner Brief.“ In diese Zeit fällt der Besuch einer

„amerikanischen Germanistik-Studentin“, die über Celan promoviert und auf ihrer Rückreise

über Paris Celan zu einem Gespräch aufsucht. Medek bittet sie um Übermittlung eines Band-

Mitschnitts seiner Todesfuge. Doch „als sie ihn [Celan] wiederbesuchte [...] und nach dem

Hörresultat fragte, sagte er, daß er Scheu habe, das Band anzuhören.“

An dieser Stelle erwähnt sei ein politisches Kuriosum, das Zeugnis ablegt über das perverse

Denken des DDR-Regimes und den Mut eines Komponisten, dagegen anzuschreiben:

1977, noch zu Zeiten seines DDR-Aufenthaltes, erklärt Medek gegenüber Erich Honecker,

dem Vorsitzenden des Staatsrates:

Als ich vor elf Jahren die Todesfuge (nach Paul Celan) geschrieben hatte und als mir die Reise zur
Uraufführung anläßlich der Holländischen Musikwoche 1967 verweigert wurde, gab mir [der
Musikwissenschaftler] Nathan Notowicz den enormen Ratschlag, den Text zu verändern. Hieß es bei
Celan: „Der Tod ist ein Meister aus Deutschland“, so träumte der inzwischen selige Verbandssekretär
von folgender Korrektur: „Der Tod ist ein Meister aus Westdeutschland.“

 Peter Ruzicka: Todesfuge (*1968)

Rückblickend (1997) schreibt der Komponist zu diesem Jugendwerk: „Nun mein Versuch,

1968 als 19jähriger unternommen, diesen Text zu vertonen, ein Anspruch, der gewiß nicht zu

bewältigen war, der aber jene Einsicht verdeutlicht, daß das lyrische Gedicht eine

musikalische Transformation zunächst nahezulegen scheint, sich zugleich aber dem

kompositorischen Zugriff verweigert.“ Als er sehr viel später seine  „Stele“ für Paul Celan

nach Gedichten aus Zeitgehöft: … der die gesänge zerschlug komponiert, gelingt ihm eine

adäquater Zugang. Laut Booklet dieser herausragenden CD mit Dietrich Fischer-Dieskau ist

der musikalische Grabstein „Klang gewordenes Totengedenken, reflektiert die Erschütterung

Ruzickas durch die Nachricht vom Freitod des Dichters, den er kurze Zeit zuvor

kennengelernt hatte.“

Weitere musikalische Übertragungen der Todesfuge
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 Hans-Jürgen von Bose (*1953), Todesfuge für gem. Chor und Bariton-Solo (1972), Verlag Schott SKR
20022.

 D. Heintinger, Todesfuge für Bariton, Gitarre und Streichquartett (Ms. 1980), Copyright Sophie Fetthauer
Dez. 2004.

 Jürgen Weisser, Todesfuge für Sprecher und sechs Spieler (Ms. 1980), WDR 30721490, Copyright Sophie
Fetthauer Dez. 2004.

 György Kósan, Todesfuge Kantate (1981), Edition Musica, Budapest.
 J. Koscher, Todesfuge. Kantate für Sopran und Kammerensemble.
 Martin Schlumpf (*1947), Todesfuge für 16-st. Sprechchor a cappella (Schweiz 1976), UA Zürich 24. 6.

1977.
 Rockgruppe „Tau“ u. Mitarbeit von Michael Barfuß (LP der Firma „Pläne“).
 Wilhelm Zobl (1950–1991), Todesfuge für gem. Chor und zwei Klaviere (Ms., 1980).

Die genannten Beispiele zeigen: Kunst über die Schoa schreit nach Authentizität, sie fordert

ein Postulat, „das in sonstiger zeitgenössischer Kunst eher eine marginale Rolle spielt“ (dazu

Matías Martínez, Der Holocaust und die Künste). Der ästhetische Diskurs gehorcht hier

anderen Kriterien als ‚normale‘ Kunst, hat außer dem persönlichen Bezug, welcher

gleichermaßen „als Legitimations- wie als Ausschlussargument“ herhält, auch moralische,

religiöse oder religionsanaloge Funktionen. Es scheint, als habe Paul Celan selber eine

Definition dessen gegeben, wann und wozu Kunst über den Holocaust noch möglich ist, und

dies in dem Gedicht Fadensonnen (aus: Atemwende):

über der grauschwarzen Ödnis.
Ein baum-
hoher Gedanke
greift sich den Lichtton: es sind
noch Lieder zu singen jenseits
der Menschen.

Hier wird klar ausgesprochen: Reine Kunst scheint erst wieder möglich „jenseits der

Menschen“: Da „sind noch Lieder zu singen“.


