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I. Die „Todesfuge“ – mehr als nur Gedenken an den Holocaust 

 

 

Wir können nur in Archetypen und Metaphern über Ereignisse nachdenken, sie 

erinnern und ausdrücken.  (Young 158) 

 

Der Zweite Weltkrieg war noch nicht vorbei, als Paul Celan sein Gedicht „Todesfuge“ 

verfaßte1. Es erschien erstmals am 2. Mai 1947 in der rumänischen Zeitschrift 

„Contemporanul“ in Übersetzung von Petre Solomon unter dem Titel „tangoul mortii“ 

(„Todestango“)2. In deutscher Sprache erschien das Gedicht zum ersten Mal 1948  in dem 

Band „Sand aus den Urnen“, der allerdings auf Bitten des Autors aufgrund vieler 

Druckfehler wieder zurückgenommen wurde. Öffentliche Aufmerksamkeit wurde dem 

Gedicht seit der Veröffentlichung in „Mohn und Gedächtnis“ 1952 zuteil. Es steht in 

diesem Gedichtzyklus an zentraler Stelle, was vermuten läßt, daß es für den Autor von 

zentraler Bedeutung war. 

Celans Gedicht thematisiert die Quälerei und  Ermordung von Juden durch deutsche Hand.  

Die Wahl des Themas kann nicht auf dem Hintergrund direkter persönlichen Erfahrung 

beruhen, da Celan selbst nie in einem der Vernichtungslager des 2. Weltkrieges war. 

Geboren als Paul Antschel am 23. November 1920 in Czernowitz, kam er jedoch von Juli 

1942 bis Februar 1944 in ein Arbeitslager. Durch die Nachricht der Ermordung seiner 

Mutter und die eigene Zwangsarbeit im Lager Taboresti war er  selbst von den Verbrechen 

der Nazis betroffen.  Das Thema Holocaust beschäftigte ihn sein Leben lang3.  

In der „Todesfuge“ läßt Celan mehrere Juden im Chor sprechen, die ihre Situation 

schildern und dabei verschlüsselte bzw. indirekte Aussagen darüber machen, wie sie sich 

die Situation zu erklären versuchen. Celan versucht, sich in die Opfer hineinzuversetzen, 

und zeigt, wie er sich ihre Reaktion vorstellt:   die Opfer im Gedicht ziehen in ihrer 

Verzweiflung die Archetypen des Volkes Israel zu Rate, um die Ereignisse zu begreifen, 

für die es in ihrer persönlichen Erfahrung keine Vergleichspunkte gibt. Diese Reaktion 

findet eine Parallele in Youngs These, daß in der jüdischen Literaturgeschichte traditionell 

„die Ereignisse der jüdischen Geschichte und ihre literarischen Darstellungen (...) als 

                                                           
1 Vgl. Buck (60, Anmerkung 9): „Hinsichtlich der Entstehung der ,Todesfuge‘ wird vorwiegend das Jahr 

1945 als Datum der Entstehung angenommen. Weißglas nennt in der erst 1970 erfolgten Veröffentlichung 

seines Gedichts ,Er‘ als Entstehungsdatum 1944. Inwieweit das zutrifft, ist umstritten.“ 
2 Laut Petre Solomon, der hierauf 1980 hinwies, trug auch die Vorlage der Übersetzung den deutschen Titel 

„Todestango“ (Vgl. Kiesel  562)  
3 Vgl. Rosenthal ( 167): „The specter of Jewish Suffering is always present in his works.“  
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paradigmatische Bezugspunkte dazu benutzt [werden], gegenwärtige Katastrophen 

historisch und archetypisch zuzuordnen.“. Doch diese Zuordnung will im Gedicht nicht 

gelingen. Dies entspricht Youngs Feststellung, daß die Metaphern und Archetypen in der 

Literatur oft auch als „inadäquate Analogien“ (S.159) entlarvt würden. 

Die Funktion des Gedichtes „Todesfuge“ beschränkt sich also nicht darauf, daß es an die  

Verbrechen an den Juden im zweiten Weltkrieg erinnert. Vielmehr zeigt Celan hier, wie 

die Opfer vergeblich nach einer Erklärung für die Ereignisse suchen. Die jüdischen 

Archetypen taugen jedoch nicht, um die mit Sentimentalität gepaarte Grausamkeit der 

Täter zu begreifen.    

Im Zusammenhang mit Celans späterem Werk ist anzumerken, daß die „Todesfuge“ als 

Sonderfall angesehen werden kann, da die Sprache noch nicht in der Weise chiffriert ist, 

wie dies vor allem  in den späteren Gedichten der Fall ist4. Das Gedicht ist für den Leser, 

der einiges Wissen über die Vorgänge in den Vernichtungslagern der Nazis hat, zumindest 

in seiner Funktion als Erinnerung an die Verbrechen der deutschen Vergangenheit  relativ 

leicht zugänglich. 

 

 

Todesfuge 

 

Schwarze Milch der Frühe 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 

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 

 

Schwarze Milch der Frühe 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                                             

                                                                                                                                                                                

 
4 Vgl. Lyon (zit. in Rosenthal 168): „The bulk of Celan’s poetry is so obscure that ,Todesfuge‘ with ist 

readily accesible theme and symbolic portrayal is not representative of his work.“ 
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                                                                        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                                                                                               

 

Schwarze Milch der Frühe wir trinken dich nachts  

wir trinken dich morgens und mittags 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 

 

Schwarze Milch der Frühe 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 

 

 

 

Offensichtlich wird in der Todesfuge eine Szene angedeutet, in der ein deutscher KZ-

Aufseher eine unbestimmte Anzahl Juden ihr eigenes Grab schaufeln und dazu Musik 

spielen läßt. Er spornt sie an, zieht dann seine Waffe und erschießt zumindest eines der 

Opfer. Auf die anderen hetzt er seine Hunde. Derartige Vorgänge sind vielfach historisch 

belegt. Celan hat vermutlich aus Berichten, die nach der Befreiung der KZ langsam 

durchsickerten, die Tatsachen übernommen und teilt sie, vermittelt durch den Chor der 

Juden, dem Leser mit. Wäre das Gedicht nur eine nüchterne Beschreibung  realer 

Ereignisse, wäre es aber wohl kaum zum berühmtesten Gedicht über den Holocaust 

geworden. Es geht Celan jedoch nicht um mimetische Reproduktion der Ereignisse, die 

angesichts des durch Worte nicht darstellbaren Grauens auch gar nicht gelingen könnte. 
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Das Gedicht hat nicht den Charakter einer Dokumentation, die informieren will. 

Stattdessen appelliert Celan an das Wissen um das unmenschliche Verbrechen an den 

Juden, ohne sich in die Gefahr zu begeben, es „unter dem Anspruch einer, ohnehin 

unangemessenen, Reproduktion“5 zu ästhetisieren. Allerdings spekuliert er, auf welche 

Weise die Opfer das Geschehen, letztendlich vergeblich, zu verarbeiten suchen. Hier trifft 

er sehr wohl eine Aussage über die Realität, wie er sie sich vorstellt. 

Die rätselhaften Bilder sowie die formale Gestaltung des Gedichtes mit den zahllosen 

Wiederholungen und dem fließenden, drängenden Rhythmus lösen im Rezipienten jene 

Beklemmung aus, die die Todesfuge in viele deutsche Schulbücher gebracht hat6. Die 

Todesfuge wie das gesamte Werk Paul Celans erfreute und erfreut sich weiterhin auch  

unter Literaturwissenschaftlern großer Beliebtheit; dementsprechend vielfältig ist der Chor 

der interpretierenden Stimmen7. 

 

 

II. Forschungsüberblick 

 

Ein Überblick über die Thesen zu Paul Celans „Todesfuge“ kann in diesem Rahmen nur 

unvollständig sein. Es sollte jedoch gelingen, einige wichtige Argumentationsrichtungen 

kurz darzustellen.  

Im Zentrum der Diskussion über die Todesfuge wie über jede Lyrik nach Auschwitz stand 

immer wieder die Frage, ob ein Gedicht nicht zwangsläufig zu schön ist, um nach den 

unmenschlichen Verbrechen des zweiten Weltkrieges geschrieben zu werden bzw. sogar 

den Holocaust zum Thema zu haben. Ausgangspunkt hierfür war die These von Theodor 

W. Adorno, ein Gedicht nach Auschwitz zu schreiben, sei barbarisch8. 

Davon ausgehend stellte Reinhard Baumgart 1965 die Frage:  

Aber ganz zu schweigen vom Gedicht nach Auschwitz: haben sich die Gedichte über 

Auschwitz immer frei halten können von jener Schönheit, die das unsägliche durch 

Kunstaufwand beredt macht, den Schrecken zur Ordnung ruft, einzirkelt und 

befriedet? Celans ,Todesfuge‘ etwa und ihre Motive, die ,schwarze Milch der Frühe‘, 

der Tod mit der Violine, ,ein Meister aus Deutschland‘, alles das durchkomponiert in 

raffinierter Partitur – bewies es nicht schon zuviel Genuß an Kunst, an der durch sie 

wieder ,schön‘ gewordenen Verzweiflung? 

 

                                                           
5 Vgl. Buck (77) 
6 Ende 1966 bezeichnete Celan die „Todesfuge“ gar als „lesebuchreif gedroschen“ (Vgl. Fricke  195). Ebenso 

beklagen viele der Kritiker, das Gedicht sei von der breiten Öffentlichkeit mißverstanden worden (Vgl. 

Neumann  231). 
7 Vgl. Rosenthal (167) 
8 Vgl. Adorno  (31)  
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Bejaht wurde diese Frage z.B. von Hartmut Engelhardt und Dieter Mettler: „Die 

spätsurrealistischen und neoromantischen Formeln des Gedichts sind der Triumph der 

Kultur über das sich ihr Entziehende mit dem Anschein der Angemessenheit. (...). Kunst 

will Unmenschliches beschreiben, und um es zu erreichen, sentimentalisiert sie es.“ (136). 

Am deutlichsten verneint wurde die Frage von Walter Müller – Seidel. Er hält Baumgarts 

Frage für merkwürdig, da oft moderne Lyrik gerade deshalb abgelehnt worden sei, weil sie 

nicht schön genug sei. Er räumt alle Bedenken aus dem Weg, indem er sagt: „Denen, die 

Celans Gedicht zu schön finden, darf man antworten, ein Gedicht – auch ein modernes – 

kann gar nicht schön genug sein, wenn es nur nichts beschönigt. Von jeder Beschönigung 

aber ist Celans ,Todesfuge‘ auf Grund des geleisteten Vollzugs so weit entfernt wie nur 

eines.“ (180). 

Ein weiteres oft diskutiertes Problem stellt die Zitierfreudigkeit Celans dar, die besonders 

in der „Todesfuge“ zu beobachten ist. Während die einen ihm aus diesem Grund 

Plagiatvorwürfe machten, fand die Mehrzahl der Kritiker, Celan benutze bewußt Material 

aus der Literatur, um daraus etwas Neues zu schaffen. Theo Buck formuliert dies so:  

Über das Symptom einer breit auszumachenden Zitierfreudigkeit hinaus sind die 

Übereinstimmungen im einzelnen ohne sonderliche Bedeutung. [...] Das 

künstlerische Zitieren darf hier nicht etwa verwechselt werden mit epigonaler 

Aufweichung; vielmehr liegt in solcher Evokation und Wiederholung ein 

aufhebender Gegenwurf, der – gleichsam überprüfend – die konventionell 

festgeschriebenen Sinnbezüge in Frage stellt, zum Teil sogar denunziert. Konvention 

als Unkonvention. 

 

Dagegen spricht z.B. Heinrich Stiehler von einer Abhängigkeit der „Todesfuge“ von 

Immanuel Weißglas‘ Gedicht „ER“ und stellt so Celans Originalität in Frage9. In die 

gleiche Richtung geht die Behauptung Leonard Forsters, die „Todesfuge“ sei „a set of 

variations on a theme by Weißglas“(15). 

Als dritten großen Problembereich kann man die Form des Gedichtes in Zusammenhang 

mit dem Titel bezeichnen. Einige Beiträge befassen sich sehr ausführlich mit der Frage 

nach der Übertragbarkeit des musikalischen Fugenprinzips auf die Sprache. Während 

jedoch z.B. Wolfgang Menzel die Übertragung als durchaus gelungen betrachtet, kommt 

Hannes Fricke zu dem Ergebnis, daß diese unmöglich ist. Seiner Meinung nach wollte Paul 

Celan durch die unvollkommene Fugenform des Gedichts eine Parallele zum Inhalt  

ziehen, der ebenso versucht, etwas eigentlich Unmögliches zu erreichen, nämlich den 

Holocaust zum Thema eines Gedichtes zu machen: „Und damit zeigt sich, daß der Inhalt 
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der ,Todesfuge‘, der das Unfaßliche der Konzentrationslager doch zu fassen sucht, in der 

unangemessenen, selbstdestruktiven Form eine Entsprechung gefunden hat.“ (205). 

Helmuth Kiesel berücksichtigt in seinem Beitrag die Tatsache, daß das Gedicht zuerst den 

Titel „Todestango“ trug und kommt zu dem Ergebnis, daß auch das Formprinzip des  

Tango in der heutigen „Todesfuge“ nachgewiesen werden kann. 

Zu diesem dritten Bereich gehören auch Überlegungen, wonach der Titel nicht nur in der 

Form wiederzufinden ist, sondern sich auch im Inhalt widerspiegelt: daß nämlich die 

Perfektion der Fugenkomposition zugleich die Perfektion der deutschen 

Vernichtungsmaschinerie zeige (Vgl. z.B. Kiesel S. 565). 

Andere Thesen erweitern das Spektrum der Interpretationsansätze noch. Während z.B. 

Wiedemann-Wolfs These von der Absage an die literarische und musikalische Tradition 

auch bei anderen Kritikern Anklang gefunden hat, stieß Ludwig Büttners These von einer 

angedeuteten Möglichkeit christlich - jüdischer Versöhnung im Gedicht10 auf wenig 

Unterstützung11. 

 

 

III. Detailanalyse 

 

III.1. Unabwendbares Schicksal 

Das Gedicht ist in sieben Strophen aufgeteilt, von denen vier mit der Metapher „Schwarze 

Milch der Frühe“ beginnen (1,2,4 und 6)12. Die Strophen drei und fünf bestehen 

hauptsächlich aus der indirekt wiedergegebenen Rede des Mannes, während die siebte 

Strophe als Abschluß dient und durch Kürze und scharfen inhaltlichen Gegensatz 

hervorsticht. Die Versanzahl der Strophen beträgt 9, 6, 3, 5, 3, 8 und 2. Auffällig ist neben 

der gänzlich fehlenden Interpunktion und dem parataktischen Satzbau, daß die Absätze 

zwischen den Strophen nicht eindeutig gekennzeichnet sind und die Verse durch 

überlappende Langzeilen, die halbe Leerzeilen entstehen lassen, an sieben Stellen 

auseinandergerissen werden. Außerdem werden einige Satzanfänge durch scheinbar 

                                                                                                                                                                                
9 Vgl. Stiehler (29): „Die Abhängigkeit der ,Todesfuge‘ von diesen nur wenige Monate zuvor verfaßten 

Versen des Freundes liegt auf der Hand (...)“.  
10Vgl. Büttner  (zit. in Rosenthal  8) 
11 Während Paul Celan sich sonst gern über seine Gedichte ausschwieg, äußerte er sich ablehnend gegenüber 

Büttners Interpretation. 
12 Die Zentralmetapher bildet ein Gerüst, um das das Gedicht gleichermaßen aufgebaut scheint. Dies hat Jean 

Firges dazu veranlaßt, die sichtbare Stropheneinteilung zu ignorieren und von vier Strophen zu sprechen, die 

jeweils mit der „Schwarzen Milch der Frühe“ beginnen. (90) 
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willkürliche Großschreibung hervorgehoben. Durch das - mit Ausnahme der vier 

trochäischen Passagen „Schwarze Milch der Frühe“ – daktylische Versmaß erhält das 

Gedicht eine fließende Bewegung, die nur schwach durch insgesamt 14 Zäsuren 

unterbrochen wird. 

Im Lauf des Gedichts nehmen die Mittel der Trennung immer mehr ab, in der sechsten 

Strophe gibt es keine halben Leerzeilen mehr. Die graphische Dichte des Textes nimmt 

immer mehr zu – dadurch entsteht ein Eindruck zunehmender Geschwindigkeit des 

Handlungsablaufs. Das Geschehen steuert unaufhaltsam auf den grausamen Höhepunkt, 

nämlich die Erschießung, zu. Diese Steigerung spiegelt sich auch im Verhalten und den 

Befehlen des Täters wider.  Erst befiehlt er, dann droht er mit der Waffe, schließlich 

schießt er – diese Klimax im Verhalten des Mannes wird durch die Komparative „stecht 

tiefer die Spaten“, „spielt süßer den Tod“ und „streicht dunkler die Geigen“ in seinen 

Befehlen verstärkt. Zusammen mit den zahlreichen anaphorischen Wiederholungen lassen 

diese Steigerungen an ein Rad des Schicksals denken, das sich immer schneller dreht bis 

zum bitteren Ende.  

Das reale Geschehen, das an einigen der Verben, die dem Mann zugeschrieben werden, 

nachvollziehbar ist, spielt sich an einem einzigen Abend ab: er tritt bei sternklarem 

Himmel vor das Haus, er pfeift nach den Rüden und den Juden, er läßt sie ein Grab 

schaufeln, er befiehlt ihnen, Musik zu spielen, er greift nach seiner Waffe und schwingt 

sie. Daß er schließlich schießt, wird nur indirekt gesagt, ist aber ersichtlich: es heißt in 

Vers 30, daß der Tod mit bleierner Kugel trifft. Beschrieben werden soll hier nicht ein 

bestimmtes Ereignis, sondern die Szene steht stellvertretend für den gesamten Holocaust. 

Dies läßt sich daran festmachen, daß nur von einem Täter die Rede ist, der offensichtlich 

nicht als Individuum gemeint ist, sondern als der typische deutsche KZ-Aufseher. Genauso 

anonym bleibt die Masse der Opfer, aus der nie ein Individuum hervortritt. Außerdem 

stellen auch die angesprochenen Frauen Margarete und Sulamith keine Einzelpersonen dar, 

sondern Typen: Goethes Gretchen aus dem „Faust“ und die Geliebte aus dem Hohelied, 

Inbegriff der schönen Frau bei den Juden. 

Es findet kein Ortswechsel statt – Schauplatz ist ein nicht näher bestimmtes 

Vernichtungslager der Nazis. Auch diese Beliebigkeit des Ortes spricht für den 

Symbolcharakter der Szene. Unterbrochen wird die Beschreibung des Geschehens viermal 

durch drei Verse, die besagen, daß das lyrische Wir zu jeder Tageszeit „Schwarze Milch 

der Frühe“ trinkt. Hier ist also der Zeitablauf nicht mehr chronologisch – dadurch, daß die 

Reihenfolge des morgens, mittags, abends, nachts bei jeder Wiederholung anders ist, 
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scheint die Zeit unbestimmt und beliebig. Die Opfer scheinen die meiste Zeit in einem 

Zustand zu sein, der die Tageszeiten verschwimmen läßt. 

 

 

III.2. Die Stimmen der „Todesfuge“ – Versuch eines Dialoges 

Der alles beherrschende Gegensatz in der „Todesfuge“ ist der zwischen dem „wir“ und 

dem „er“. Der Kontrast zwischen der Welt des Mörders und derjenigen seiner Opfer zeigt 

sich in allen Einzelheiten: er befiehlt, das lyrische Wir gehorcht; er bewohnt ein Haus, das 

lyrische Wir lebt so beengt, daß es sich nach einem Grab in der Luft sehnt; Margaretes 

Haar ist golden und die Augen des Mannes blau (ganz dem nationalsozialistischen Ideal 

entsprechend), Sulamiths ehemals schwarzes Haar13 aschen. Der Allmacht des Mannes, für 

den die Juden niedriger stehen als seine Rüden ("Reihenfolge ist Rangfolge"14), steht die 

Ohnmacht der Opfer gegenüber, die ihrem Mörder auf Gedeih und Verderb ausgeliefert 

sind. 

Durch die fehlende Interpunktion und den parataktischen Satzbau ist es schwierig zu 

erkennen, wie die Sätze zusammenhängen und ob alle Verse derselben Stimme, nämlich 

der des Chores zugeordnet werden können. Eindeutig gelingt die Zuordnung nur bei den 

Sinnabschnitten, in denen das wir bzw. uns ausdrücklich vorkommt. 

Die Perspektive, aus der gesprochen wird, ist keine Perspektive der erinnernden oder 

Erinnerung rekonstruierenden Distanz, sondern das lyrische Wir spricht durchweg im 

Präsens von den Ereignissen. So wird der Leser quasi zum Eingeweihten in den seelischen 

Zustand der Opfer, die mit einer Stimme sprechen wie ein Chor. Mit einem fließenden, 

drängenden Rhythmus und zahllosen eindringlichen Wiederholungen, die wie ein Gebet 

anmuten, beschreibt der Chor die Ereignisse aus seiner Sicht („er befiehlt uns...“). 

Die Handlung wird durch die Taten des Mannes vorangetrieben.  Die Aktivitäten der Opfer 

beschränken sich auf jenes rätselhafte Trinken und das Schaufeln eines Grabes. Indirekt 

wird außerdem deutlich, daß eine Gruppe der Juden der Aufforderung, zum Tanz 

aufzuspielen, nachkommt. Täte sie es nicht, wäre der darauf folgende Befehl „spielt weiter 

zum Tanz auf“ unpassend. 

Die fehlende Interpunktion läßt in Vers vier zwei Lesarten zu: entweder die 

Ortsbestimmung „in den Lüften“ wird dem vorangehenden Satz „wir schaufeln ein Grab“ 

                                                           
13 Vgl. Heilige Schrift (961), Das Hohelied 1,5: „Schwarz bin ich zwar, doch hübsch, ihr Töchter Jerusalems, 

(...)“ 
14 Vgl. Jaspersen (305) 
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zugeordnet oder dem nachfolgenden Satz „da liegt man nicht eng“. Da man davon 

ausgehen kann, daß die Juden sich auf der Erde befinden, müßte es im ersten Fall aber 

grammatikalisch richtig heißen: „wir schaufeln ein Grab in die Lüfte“. Nach Vers 8 und 

Vers 16 zu urteilen, graben die Opfer außerdem in der Erde: der Mann „läßt schaufeln ein 

Grab in der Erde“ und ruft „stecht tiefer ins Erdreich“. Doch bereits in Vers 15 wird der 

Eindruck erweckt, das Grab befände sich in den Lüften, da die Sequenz „da liegt man nicht 

eng“ in die nächste Zeile geschoben ist. Unabhängig vom Schaufeln spricht der Mann in 

Vers 25 und 26 davon, daß seine Opfer bald „als Rauch in die Luft“ steigen und dann dort 

ein Grab haben, wo es nicht eng ist, nämlich in den Wolken. In Vers 33 befindet sich das 

Grab dann eindeutig in der Luft. Diesem Verwirrspiel läßt sich am Ende entnehmen, daß 

die Opfer zwar gezwungen werden, ein Grab in der Erde zu schaufeln, daß sie aber gar 

keine Erdbestattung erwartet, sondern die Verbrennung in den Krematoriumsöfen. Das 

Gräberschaufeln hat also – wie alle Beteiligten wissen - keinen praktischen Sinn, sondern 

ist nur weiterer Psychoterror, an dem sich der sadistische Täter erfreut. Die Opfer wissen 

über die Verbrennung Bescheid und scheinen sich nach der Weite des Luftgrabes zu 

sehnen. Am Ende sprechen sie gar davon, daß der Mörder ihnen ein Grab in der Luft 

schenke (Vers 33). Auch der Ausdruck „Grab in den Wolken“ läßt dieses erstrebenswert 

erscheinen. Allerdings könnte es sich hier ebenso um eine zynische Ausdrucksweise 

handeln, die der Chor vom Mörder übernimmt. 

Selbst bei den Passagen, wo der Mann seine Befehle ausruft, wird die Perspektive nicht 

gewechselt. Vielmehr gilt besonders hier, daß der Blickwinkel die Ereignisse in einem 

besonderen Licht erscheinen läßt. Es ist offensichtlich, daß die Anweisungen nicht 

wörtlich wiedergegeben sind, sondern durch den Chor verfremdet werden. Die chiastische 

Anordnung der Satzglieder in Vers 16 und 18 („...stecht....ihr einen ihr andern 

singet..“/“stecht...ihr einen ihr andern spielt...“) und die archaische Form des singet 

erinnern an ein Bibelzitat15. Da es sehr unwahrscheinlich ist, daß der Deutsche in einer 

solchen Form befiehlt, kann man folgern, daß die jüdischen Opfer  also etwas anderes 

wiedergeben als die eigentlichen Befehle. Die Anrede „dein goldenes Haar“ ist aus dem 

Brief des Mannes entnommen, aber die Perspektive ist  auch hier nicht die seine, sondern 

seine geschriebenen Worte werden ebenso wie die gesprochenen vom Chor vermittelt, 

diesmal aber wohl unverändert, wiedergegeben.  

Auffallend ist die Hervorhebung des sechsten Verses. Er beginnt mit den letzten beiden 

Worten des fünften Verses „der schreibt“. Durch diese Wiederholung gerät der Fluß der 
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Sprache vorübergehend ins Stocken und der Vorgang des Schreibens wird betont. Noch 

stärker wird diese Betonung durch die erneute Wiederaufnahme des Schreibens am Anfang 

des siebten Verses durch „er schreibt es“. So wird zum Ausdruck gebracht, wie unfaßbar es 

für die Opfer ist, daß ihr Mörder zugleich so grausam und dann doch so sentimental sein 

kann, daß er in seiner Freizeit Liebesbriefe nach Deutschland schreibt.  

In Vers 34 scheint der Chor der Sterbenden schließlich zu verstummen. Daß der Täter jetzt 

nur noch träumt, der Tod sei ein Meister aus Deutschland, weist auf das Ende nicht nur 

dieser Szene sondern auf das Ende der Massenvernichtung hin. Dementsprechend erscheint 

die kurze siebte Strophe als eine Art Nachhall der jüdischen Stimmen über das eigentliche 

Geschehen hinaus: die enge Verbindung der beiden Verse und der gleichzeitige 

unaufhebbare Kontrast der beiden Frauengestalten erinnern an einen dissonanten 

Schlußakkord, der über dem gesamten Gedicht schwebt. Zusammenfassend läßt sich also 

über die Perspektive der Todesfuge sagen, daß sowohl das Verhalten der Juden als auch 

das ihres Mörders immer nur aus der Sicht der Juden beschrieben wird, während die letzte 

Strophe aus dem Fluß des Klagelieds abgehoben erscheint wie ein Echo, das bis heute 

nachklingt.  

Bisher unbeantwortet ist die Frage, an wen sich der Chor mit seiner Klage richtet. 

Angesprochen wird nicht der deutsche Mörder, sondern als erstes Sulamith mit den 

aschenen Haaren, dann auch die „Schwarze Milch der Frühe“. Das lyrische Wir wendet 

sich beschwörend an die exemplarische Geliebte aus dem Hohelied und an die 

Transzendenz16. Die formelhaften Wiederholungen der Sätze „wir trinken dich“ und „dein 

aschenes Haar Sulamith“ geben der Anrede den Charakter eines Gebetes. 

Doch die bittende Klage verstummt ungehört; nichts passiert, was die unaufhaltsam 

näherrückende Exekution verhindern würde. Es bleibt beim Versuch eines Dialoges. 

Neben dem „Du“, mit dem die Milch, Margarete und Sulamith angesprochen werden, gibt 

es noch ein weiteres, bei dem nicht so klar ist, wer damit gemeint ist. In den Versen 31/32 

heißt es: „der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau  er trifft dich mit 

bleierner Kugel er trifft dich genau“. Möglich wäre, daß der Chor sich hier zum ersten und 

einzigen Mal als Summe von Individuen wahrnimmt, weil eben eine Kugel immer nur 

einen treffen kann. Doch nicht nur die Opfer werden hier getroffen, sondern im 

übertragenen Sinn auch die Leser der „Todesfuge“. Der Reim gleicht einer Kugel, die im 

                                                                                                                                                                                
15 Vgl. Menzel S. 437 und Fricke S. 203 Anm. 28 
16 Vgl. Menzel (442): „Die Anrede des Wir der Juden richtet sich an den transzendentalen Bereich, welcher 

im Oxymoron ,Schwarze Milch der Frühe‘ sich ausspricht, und in dem Anruf der Liebe: ,dein aschenes Haar 

Sulamith‘“. 
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Gedicht steckt und dem Leser vor Augen führt, mit welcher banalen, technischen Präzision 

der Mord stattfindet. Die Erkenntnis, daß ein Fingerdruck genügt, um einen Menschen zu 

töten, trifft den Leser ebenso präzise wie die Kugel ihr Opfer.  

 

 

III.3. Die Metaphorik - Anleihen aus dem Alten Testament  

Einige Ausdrücke der „Todesfuge“, die auf den ersten Blick wie Metaphern anmuten, sind 

in Wahrheit Realität. Hierzu gehören das Grab in der Luft, da die Asche der Toten aus den 

Krematorien ja wirklich in den Himmel stieg, und das aschene Haar Sulamiths, denn die 

Haare der jüdischen Frauen wurden wirklich zu Asche verbrannt. Auch das Aufspielen 

zum Tanz ist wörtlich zu nehmen, da für einige Vernichtungslager belegt ist, daß ein Teil 

der Gefangenen musizieren mußte, während die anderen Zwangsarbeit verrichteten oder 

erschossen wurden. 

Die „schwarze Milch der Frühe“ ist eindeutig als zentrale Metapher der Todesfuge zu  

identifizieren. Sie ist auf syntaktische, metrische und semantische Art und Weise  

hervorgehoben:  zunächst durch die Stellung am Anfang des Gedichts, dann durch die  

vierfache Wiederholung jeweils zu Beginn der 1., der 2., der 4. und der 6. Strophe und die 

Tatsache, daß es das vorangestellte Objekt der nächsten vier Hauptsätze darstellt 

(Inversion). Außerdem kommt dem Ausdruck metrisch eine Sonderstellung im Gedicht zu, 

da es sich nur bei diesen viermal auftauchenden drei Takten um ein trochäisches, bei den 

übrigen aber um ein daktylisches Versmaß handelt. Durch die Anfangsbetonung wird die 

Schwärze der Milch hervorgehoben. Eben diese Verbindung von schwarz und Milch ist auf 

semantischer Ebene ein völliger Widerspruch: es handelt sich um ein Oxymoron. Die 

schwarze Milch stellt neben den Schlangen die einzige wirkliche Metapher des Gedichts 

dar. Betrachtet man die Bedeutung der beiden Teile genauer, so fällt auf, daß mit Milch im 

allgemeinen Positives in Verbindung gebracht wird: Milch ist Nahrung, die am Leben hält, 

für das Baby sogar erste und ausschließliche Nahrung. Es ist eine Freude, sie zu trinken. 

Milch ist weiß und rein. Sie kommt von der Mutter und spendet Leben. Daß die gute Milch 

nun in einem Oxymoron mit dem Adjektiv schwarz verbunden wird, stößt ab. Schwarze 

Dinge sind fast immer unheilbringend, faulig oder giftig. Man assoziiert im europäischen 

Kulturkreis Tod und Trauer mit schwarzer Farbe. 

Die Metapher drückt sehr eindringlich aus, daß die Opfer an etwas gebunden sind, das für 

sie zugleich lebensnotwendig und verderbenbringend ist.   
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Es gibt mehrere Quellen, aus denen Celan das Bild der schwarzen Milch entlehnt haben 

könnte. Theo Buck nennt als mögliche Quellen Rose Ausländers Gedicht „Ins Leben“, 

Alfred Margul-Sperbers Gedicht „Ferner Gast“, verschiedene Bildformeln mit 

vergleichbaren Konnotationen bei Trakl („schwarzer Frost“, „schwarzer Schnee“, 

„schwarzer Engel“, „schwarze Sonne“) , die Prägung „schwarze Muttermilch des Endes“ 

bei Franz Werfel, Arhur Rimbauds „Les déserts de l’amour“ und das Alte Testament (74). 

Dieser Hinweis auf die Klagelieder des Jeremias erscheint im Zusammenhang mit der 

„Todesfuge“ einleuchtend17, da nicht nur an dieser Stelle auf die Heilige Schrift verwiesen 

wird (eindeutig ist der Verweis bei dem Namen der Prinzessin aus dem Hohelied: 

Sulamith), und vor allem, weil der mit der Milch verbundene Vorgang des Trinkens 

ebenfalls eine Parallele zum Alten Testament aufweist: Im vierten der Klagelieder des 

Jeremias nach der Zerstörung Jerusalems klagen die Kinder Israels über den Zorn ihres 

Gottes. Die Fürsten Jerusalems  waren, bevor Gott sie strafte, „reiner denn der Schnee und 

klarer denn Milch; [...] Nun aber ist ihre Gestalt so dunkel vor Schwärze, daß man sie auf 

den Gassen nicht kennt;“. Wenn auch die Schwärze und die Milch hier noch nicht in einem 

Atemzug genannt werden, so wird durch das Trinken der Bezug zum Klagelied noch 

deutlicher:  

Denn so hat der Herr, der Gott Israels, 

zu mir gesprochen: 

Nimm diesen Becher voll schäumenden Weines  

aus meiner Hand und lass daraus trinken 

alle Völker, zu denen ich dich sende 

dass sie trinken und taumeln und toll werden 

vor dem Schwert, das ich unter sie sende.18 

 

Die Opfer versuchen in der biblischen Klage eine Parallele zu ihrer Situation zu finden, 

weil sie nach einem Sinn suchen, einem Grund für ihr Leid.  Sie richten sich an ihren Gott, 

ihren Glauben, um eine Erklärung zu finden (Vgl. Menzel). Doch sie erhalten keine 

Antwort. Sie können in ihrer Qual keine Strafe Gottes sehen, da sie nichts verbrochen 

haben, was einen solchen Zorn rechtfertigen würde. Die Hoffnung auf die sinngebende, 

lebenserhaltende „Milch“ des Glaubens wird enttäuscht, was durch die Schwärze 

                                                           
17 Wiedemann-Wolf stellt zurecht den Einfluß der Bukowiner Dichterkollegen in Frage (79): „Mit der 

Vermutung bzw. dem vermeintlichen Nachweis direkter Anregungen aus dem Bukowiner Dichterkreis 

kommt man, so meine ich, weder dem Gedicht und der es einleitenden Metapher näher, noch klärt man 

dadurch Antschels Verhältnis zu jenen Dichtern. Das Auftreten ähnlicher Bilder schon bei Ausländer und 

Sperber (...) läßt einen gemeinsamen Bildungshintergrund vermuten, der für die Bedeutung der ,Todesfugen‘-

Metapher sicherlich wesentlicher ist , als etwaige direkte Anregungen durch die Kollegen.“ 
18 Vgl, Heilige Schrift (777), Jeremia 25,15 
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angedeutet wird. Dennoch müssen sie mit zunehmender Verzweiflung weiter trinken, weil 

sie keinen anderen Ausweg haben. 

Ein wie gesagt eindeutiger Hinweis auf Anleihen aus dem Alten Testament ist die vom 

Chor „angebetete“ Braut aus dem Hohelied, Sulamith. Durch ihre ewige Schönheit ist sie 

der Inbegriff der jüdischen Geliebten19. Im Hohelied heißt es, die Liebe sei „stark wie der 

Tod“20. Doch das verbrannte Haar der geliebten Frau beweist dem Chor, daß auch diese 

alte Wahrheit nicht mehr zutrifft. Gewöhnlich werden die idealen Bräute des Alten und des 

Neuen Testaments, Sulamith und Maria, einander gegenübergestellt (Buck 75), doch Celan 

setzt anstelle der christlichen Figur das Gretchen aus Goethes „Faust“. 

Der Mann hat insofern Ähnlichkeit mit der Figur des Faust, als auch er nicht nach 

christlichen Geboten handelt und sich stattdessen mit dem Bösen verbündet. Diese 

Dämonie des Täters kommt auch in der Wendung „er spielt mit den Schlangen“ zum 

Ausdruck. Die Schlange stellt im Alten Testament die Verkörperung des Bösen, der 

Versuchung dar. Sie stehen hier als Metapher für die bösen Gedanken, mit denen der Mann 

spielt. Bei dem Ausdruck des Spiels mit dem Bösen stellt sich die Frage, wer mit wem 

spielt. Entweder der Mann ist der Überlegene, der über die Schlangen (Gedanken) wacht 

wie über seine Haustiere, oder das Spiel bedeutet Gefahr für ihn (ähnlich wie das 

sprichwörtliche „Spiel mit dem Feuer“). Im Zusammenhang mit dem darauffolgenden 

Vers, in dem er an seine Geliebte schreibt, wird klar, daß er auch eine schwache Seite hat. 

Die absurde Verbindung von Grausamkeit und Sentimentalität wird durch die Alliteration 

von „spielen“, „Schlangen“ und „schreibt“  unterstrichen.  Aus dem Vorhandensein der 

menschlichen, zu Liebe oder zumindest Leidenschaft fähigen Charaktereigenschaft läßt 

sich schließen, daß die dunkle Seite eine gefährliche Versuchung für den eigentlich 

sentimentalen Täter darstellt. Jean Firges wirft hierzu die bedenkenswerte Frage auf, ob 

Celan hier  

metaphorisch die Erkenntnis von der Banalität des Bösen vorweg[genommen habe], 

mit der Hannah Ahrendt die Naziverbrecher und ihre Taten charakterisierte (... )[.] 

Der Mann im Haus ist ein Kleinbürger, ein Spießer mit romantischen 

Anwandlungen. Ihm wurde eingeredet, er sei der arische Herrenmensch, berufen, die 

Welt vom Untermenschen zu befreien. Mit diesem furchtbaren ideologischen Panzer 

ist er ausgerüstet, ihm verdankt er sein Selbstvertrauen und seine Macht. Unter 

diesem Panzer aber steckt ein Schwächling mit seiner inneren Leere, seiner 

Mittelmäßigkeit, seiner Langeweile, seiner Launenhaftigkeit. 

   

                                                           
19 Auch in Celans Bukarester Gedichten trägt die geliebte Frau immer den Namen der Prinzessin Sulamith 

(Vgl. Wiedemann-Wolf  255) 
20 Vgl. Heilige Schrift (696), Hoheslied 6 
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John Felstiner macht auf eine mögliche weitere biblische Anspielung in der „Todesfuge“ 

aufmerksam. Ihn erinnert die Aufzählung der Tageszeiten an die Reihenfolge in der 

Genesis (34). Bei der Erschaffung der Welt folgt, wie in den Versen 27/28, auf die Nacht 

der Tag, weil Gott das Licht erschafft. Dann heißt es: „Und es ward Abend und ward 

Morgen: ein erster Tag.“21.  Der Chor hat also schließlich mit dem „wir trinken dich nachts 

wir trinken dich mittags wir trinken dich abends und morgens“ die Reihenfolge aus der 

Genesis nachgesprochen. Hieraus könnte man ableiten, daß die Juden auf ihrer Suche nach 

einer biblischen Erklärung für ihr Schicksal schließlich bis zurück an den Anfang der 

Heiligen Schrift gelangt sind, ohne etwas zu finden. Die einzige Wahrheit, die in dieser 

Situation Geltung zu haben scheint, unterbricht vielsagend die in der sechsten Strophe zum 

ersten Mal durchbrochene Anrufung der „Schwarzen Milch“: „der Tod ist ein Meister aus 

Deutschland“.   

Durch die Anspielung auf den Anfang aller Dinge läßt sich auch eine Erklärung dafür 

finden, warum es heißt „Schwarze Milch der Frühe“: der Glaube ist so alt wie das Volk 

Israel. Doch während er bis zur Katastrophe des Holocaust lebensspendend und 

sinnstiftend war, ist das Vertrauen auf Gott nun sinnlos geworden. Mit dieser Einsicht 

wächst die Sehnsucht nach dem Tod, der dem sinnlosen Leiden ein Ende bereitet – unter 

diesem Blickwinkel erscheint das „er schenkt uns ein Grab in der Luft“ (Vers 33) nicht als 

ironisches Nachsprechen der Worte des Mörders. Vielmehr scheint die Dankbarkeit echt zu 

sein, weil die Juden ohne ihre alten Werte und ihre Religion in einer Welt, die sie nicht 

verstehen können, nicht mehr weiter leben wollen. 

Einen letzter Hinweis auf die Transzendenz liefert der Satz „und es blitzen die Sterne“ – 

der Blick in den Himmel ist nicht mehr tröstlich, sogar die gewöhnlicherweise als schön 

empfundenen „funkelnden Sterne“ blitzen bedrohlich und versinnbildlichen die 

Feindseligkeit der ganzen Umgebung.  

 

 

III.4. Der Titel „Todesfuge“ und die Form des Gedichtes – Die Rationalität der 

Moderne 

Eine Arbeit über Celans Todesfuge wäre unvollständig ohne Auseinandersetzung mit dem 

zunächst unpassend erscheinenden Titel. Da eine Fuge im musikalischen Sinne eine 

bestimmte Form bezeichnet, in der ein musikalisches Thema behandelt wird, liegt die 

                                                           

 
21 Vgl. Heilige Schrift (1), Mose I,2-5 
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Frage nahe, ob Celan dieses Formprinzip auf sein Gedicht übertragen hat. Ohne Zweifel 

handelt es sich bei der „Todesfuge“ um eine unkonventionelle, auf den ersten Blick 

scheinbar ungeordnete Form.  

Zum Vergleich sei hier das Gedicht „ER“ von Immanuel Weißglas aufgeführt, das zum 

Teil  mit denselben Bildern arbeitet und dennoch einen völlig anderen Eindruck hinterläßt, 

nicht zuletzt aufgrund der traditionellen Form: 

 

 

 

Immanuel Weißglas:       ER 

 

Wir heben Gräber in die Luft und siedeln 

mit Weib und Kind an dem gebotnen Ort. 

Wir schaufeln fleißig und die andern fiedeln,  

man schafft ein Grab und fährt im Tanzen fort. 

 

ER will, daß über diese Därme dreister 

der Bogen strenge wie sein Antlitz streicht: 

Spielt sanft vom Tod, er ist ein deutscher Meister,  

der durch die Lande als ein Nebel schleicht. 

 

Und wenn die Dämmrung blutig quillt am Abend,  

öffn´  ich nachzehrend den verbissnen Mund,  

ein Haus für alle in die Lüfte grabend: 

breit wie ein Sarg, schmal wie die Todesstund. 

 

ER spielt im Haus mit Schlangen, dräut und dichtet,  

in Deutschland dämmert es wie Gretchens Haar. 

Das Grab in Wolken wird nicht eng gerichtet: 

da weit der Tod ein deutscher Meister war. 

 

 

Nach den Angaben von Weißglas und dessen Jugendfreund Alfred Kittner entstand das erst 

1970 veröffentlichte Gedicht „ER“ bereits 194422, also wahrscheinlich vor Celans 

„Todesfuge“. Die vielen Parallelen bezüglich des Themas und der Bildlichkeit der beiden 

Gedichte sind auffällig. Es  ist aber nicht nachzuweisen, ob Celan sie von seinem 

Jugendfreund Weißglas übernommen hat oder ob die Bilder in gemeinsamer Bemühung 

um ein Gedicht über die schrecklichen Ereignisse entstanden sind23. In jedem Fall kann 

allein eine Formanalyse alle Plagiatsvorwürfe  entkräften. 

Weißglas hat für sein Gedicht ein konventionelles Formschema gewählt: es besteht aus  

                                                           
22 Das Entstehungsdatum ist ebenso umstritten wie das der „Todesfuge“ (Vgl. Buck  60, Anmerkung 9) 
23 Weißglas selbst hat Celan gegen Plagiatsvorwürfe verteidigt. (Vgl. Buck  62) 
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vier Strophen à vier Zeilen mit einem fünfhebigen, jambischen Metrum und Kreuzreimen. 

Angesichts der Grausamkeit des Themas erscheinen die gefällige Gleichmäßigkeit von 

Rhythmus und Reim ebenso unpassend wie Teile der Wortwahl. So euphemisieren die 

Ausdrücke „wir (...) siedeln mit Weib und Kind an dem gebotnen Ort“, „wir schaufeln 

fleißig und die anderen fiedeln“ die Realität, und die Passage „Und wenn die Dämmrung 

blutig quillt am Abend, öffn‘ ich nachzehrend den verbissnen Mund“ erscheint zu 

theatralisch angesichts der kalten Rationalität der Vernichtungsmaschinerie. Schließlich 

erwecken die Großschreibung des „ER“ und die Ausdrücke „Antlitz“ und „dräuen“ den 

Eindruck, als handele es sich bei dem Mörder um eine verehrungswürdige, allmächtige 

Person. Störend wirkt ferner, daß das Metrum vor allem in den Versen 2 und 10 nur  

mühsam eingehalten wird, und daß unklar bleibt, warum die Perspektive vom Wir zum 

Man und schließlich zum Ich wechselt. 

Paul Celan hat dagegen Abstand genommen von einer konventionellen Form und vom 

Wohlklang des gereimten Gedichtes. Der einzige Reim der „Todesfuge“ drückt in seiner 

Trivialität – blau reimt auf genau – den einzigen Vorgang im Gedicht aus, der 

vorhersagbar erscheint: der Schütze, der hier als Allegorie des Todes auftritt, kneift ein 

Auge zum Zielen zu, drückt ab und trifft exakt. Die Strophen sind unterschiedlich lang, das 

Versmaß wechselt zwischen Jambus und Daktylus. Auch wenn es unmöglich ist, die 

Polyphonie der Musik auf die Sprache zu übertragen, so weist die „Todesfuge“ in ihrer 

Form dennoch erstaunliche Parallelen zur Form der musikalischen Fuge auf. Um diese 

aufzuzeigen, sei kurz eine Erklärung zum Begriff der Fuge gegeben:  

Die Fuge beginnt mit dem „Subjekt“, auch „Dux“ genannt. Dieses Thema erscheint 

zunächst in der ersten Stimme in der Grundtonart, danach als „Comes“ oder „Antwort“ in 

der zweiten Stimme und in einer anderen Tonart. Währenddessen erklingt in der ersten 

Stimme ein sogenannter Kontrapunkt.. Nach der Vorstellung des Themas wird dieses in 

den Durchführungen, die je nach Anzahl der Stimmen zwei, drei oder vier Einsätze haben, 

frei variiert. Die Durchführungen werden durch Zwischenspiele getrennt, die Motive oder  

Bruchstücke des Themas, jedoch nicht das gesamte Thema enthalten. Häufig haben Fugen  

mehrere Themen, die dann in den Durchführungen frei verarbeitet werden. „Fast immer  

zeigen die Fugen gegen Schluß eine Zusammenballung, Erhitzung, Steigerung der 

Aussage. Oft münden sie in einen Orgelpunkt, der sich in einen strahlenden Schlußakkord 
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auflöst, (...)“24. Diese Regeln geben zwar eine Rahmenordnung vor, doch steht die 

Ausfüllung dem Künstler offen. Die Verschränkung der Stimmen und Themen der Fuge 

geben ihr – im Vergleich zur Sonate beispielsweise- einen gleichmäßigen, flüssigen 

Charakter25.  

Wolfgang Menzels ausführlicher Analyse zufolge kann Celans Gedicht gleichsam als 

Doppelfuge angesehen werden (437-441). Vom fließenden Rhythmus der „Todesfuge“, 

den parataktisch gefügten, oft wiederholten Sätzen und den mangelnden Zäsuren zwischen 

den Abschnitten war bereits die Rede. Die hierdurch entstehende fortdrängende Bewegung 

stimmt mit dem Charakter der Fuge überein. Eine weitere Parallele läßt sich finden, wenn 

man das Zentralmotiv, die „Schwarze Milch der Frühe“, betrachtet. Wie oben gezeigt, hebt 

es sich gleichsam als erstes Thema auf vielfältige Weise von den folgenden Sätzen (Vers 

eins bis drei) ab, die nach den Regeln der Fuge den Kontrapunkt darstellen könnten. Das 

zweite Thema setzt dann im Vers fünf – markiert durch die Großschreibung26 – ein: „Ein 

Mann wohnt im Haus“, ebenfalls gefolgt von einem Kontrapunkt (Vers fünf bis neun). Die 

zweite und die vierte Strophe erscheinen als Durchführungen, in denen die beiden Themen 

enggeführt werden. Gefolgt werden sie von den Zwischenspielen in Strophe drei und fünf. 

Die sechste Strophe bildet eine letzte Durchführung mit dem Reimpaar blau – genau als 

Höhepunkt und dem Schlußteil in den Versen 32 bis 34. Gleichsam als dissonanter 

Schlußakkord stehen sich in der siebten Strophe die beiden ungleichen Frauengestalten 

gegenüber. Es ist ebenso möglich, die „Todesfuge“ als Tripelfuge mit drei Themen zu 

lesen. Das dritte Thema könnte „der Tod ist ein Meister aus Deutschland“ lauten27. In 

jedem Fall sind Parallelen im Aufbau nicht von der Hand zu weisen28. 

Mit der musikalischen Form der Fuge wird im allgemeinen nicht nur die Beherrschung der 

Kompositionstechnik in Verbindung gebracht, sondern, wie Fricke ausführt, ihre „religiös-

geistige Ausrichtung“. Diese gelte nicht nur für die Werke des Meisters der Fuge, Johann 

Sebastian Bach, sondern sei als eines ihrer Stilmerkmale auch bei vielen anderen 

Fugenkomponisten zu finden (199). 

                                                           
24 Vgl.  Musiklexikon (182) 
25 Vgl. Kiesel (562) 
26 Vgl. Butzlaff (46/47): „Aus dem Druckbild ergibt sich, daß einige Zeilen mit Großbuchstaben beginnen. 

Dort setzt auf jeden Fall immer eine andere Stimme ein.“ Rätselhaft bleibt jedoch, warum diese 

Kennzeichnung im Lauf des Gedichtes immer inkonsequenter wird (z.B. bei Ein Mann → ein Mann) 
27 Vgl. Kiesel (565) 
28 Die Übereinstimmungen sind so offensichtlich, daß man kaum annehmen kann, Celan habe das Gedicht 

unter dem Titel der Erstveröffentlichung – zu deutsch „Todestango“ – ersonnen. Möglicherweise war der 

Titel der rumänischen Übersetzung eine spontane, wenn auch unverständliche, Änderung, und das Gedicht 

hieß eigentlich von Beginn an „Todesfuge“.  
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Der Titel und die Form von Celans Gedicht weist also auf zweierlei hin. Zum einen 

spiegelt sich in der perfektionierten Kompositionstechnik die perfektionierte 

Massenvernichtungstechnik der Nazis. Der Mörder in seinem Größenwahn fühlt sich als 

Herr über Leben und Tod, bewundert die Kunst der Musik ebenso wie das von ihm zur 

Kunstform erhobene Geschäft des Tötens. Daß er diese Parallele zieht,  wird deutlich im 

Vers 31, wo der Deutsche ruft: „spielt süßer den Tod der Tod ist ein Meister aus 

Deutschland“. Im deutschen Sprachgebrauch ist ein Meister jemand, der in einem 

Handwerk oder einer Kunst eine gewisse Perfektion erreicht hat.  Daß der Mann nicht sich, 

sondern den personifizierten Tod als Meister aus Deutschland bezeichnet, zeigt seinen 

Stolz auf sein Volk, das den Tod zum Meister gemacht hat. Er weiß die Nazi-Ideologie und 

ihre mächtigen Verfechter hinter sich. Weil sein Denken von dieser Ideologie 

durchdrungen ist, wird er zu ihrem mordenden Handlanger – die Rassentheorie der Nazis 

schafft eine Distanz zwischen der Person des Mörders und denen, die ermordet werden 

sollen. Dies kommt darin zum Ausdruck, daß der Chor den „Meister aus Deutschland“ 

(den Tod) als denjenigen bezeichnet, der mit bleierner Kugel trifft, und nicht den Mann. 

Wie der Deutsche seine Waffe mit leuchtenden blauen Augen „schwingt“ gemahnt an 

einen völlig dem Werk hingegebenen Dirigenten, der seinen Stab schwingt29.  

Zum anderen wird aber auch ein gravierender Unterschied zwischen der Komposition und 

der „Kunst des Tötens“ deutlich. Während die Fuge ein Werk zur christlichen 

Gottesverehrung darstellt, haben sich die Nazis vom wichtigsten christlichen Gebot der 

Nächstenliebe verabschiedet. Das will die „Todesfuge“ zeigen: die Gottlosigkeit und 

Unmenschlichkeit dieser von Menschen ersonnenen Mordfabrik. Schon in der 

Fugenkomposition zeigte sich, so Helmuth Kiesel, „die Tendenz zur Rationalisierung, die 

der Moderne insgesamt eigen sei“ (561). Celan erinnert mit seinem Gedicht daran, zu was 

die Rationalisierung führen kann, wenn sie an die Stelle des Gebotes der 

Mitmenschlichkeit tritt. Zwar hat der Alptraum der nazionalsozialistischen Ideologie des 

rassistischen Massenmords durch die Niederlage des Hitler - Regimes im zweiten 

Weltkrieg ein Ende gefunden30, doch schwebt seitdem die Erinnerung daran mahnend wie 

die Schlußkadenz der „Todesfuge“ über der Menschheit. 

 

                                                           
29 Vgl. Jaspersen (306): „Perfekt zu töten ist mehr als ein Handwerk, ist eine Kunst, vergleichbar, so wird zu 

denken uns nahegelegt, den Meisterwerken deutscher Komposition, zu denen ,Die Kunst der Fuge‘ gehört. 

Das Eisen - ,er schwingt‘s‘ – dient dem Mann als Dirigentenstab.“ 
30 Der Traum des Mannes deutet darauf hin, daß er, wenn er erwacht, feststellen muß, daß die 

nationalsozialistische Welt zusammengebrochen ist. 
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IV. Schluß 

 

Aus Paul Celans „Todesfuge“ lassen sich zwei Absichten herauslesen. Zum einen soll sie 

daran erinnern, was sich in den deutschen Vernichtungslagern des zweiten Weltkrieges 

gezeigt hat: zu welchen unmenschlichen Taten der moderne Mensch mit seinen 

technischen Möglichkeiten und seiner Gottlosigkeit imstande ist. Dies geschieht nicht 

durch den Versuch einer realistischen Beschreibung der Menschenvernichtung, sondern 

wird vor allem durch die unkonventionelle Form vermittelt, die, worauf der Titel deutlich 

verweist, eine Parallele zur musikalischen Form der Fuge darstellt. Der unaufgelöste 

Gegensatz der letzten Strophe soll verdeutlichen, daß dieser Sündenfall der Deutschen bis 

heute nachwirkt, weil die Tatsache, das eine Ideologie wie die nationalsozialistische von 

einem ganzen Volk Besitz ergreifen konnte, die Unschuld der ganzen Menschheit in Frage 

stellt. Niemand, der sich damit auseinandergesetzt hat, kann dem seither veränderten 

Menschenbild entgehen. 

Außerdem wird, vermittelt durch die Stimme des Chors, eine mögliche Reaktion der Juden 

auf die Ereignisse dargestellt: nämlich die Herbeiziehung von biblischen Archetypen, um 

eine Erklärung für das über die Juden hereinbrechende Leid zu finden. Das Gedicht 

bestätigt also die eingangs erwähnte These von James Edward Young. 

 Diese wird allerdings in Youngs Buch "Literatur und Holocaust" noch weiter ausgeführt: 

Das läuft auf die These hinaus, daß die Ereignisse des Holocaust in ihrer literarischen 

Darstellung nicht nur post factum gestaltet werden, sondern daß sie von Anfang an, 

das heißt schon während sie stattfanden, von den Schemata geprägt waren, nach 

denen sie begriffen und ausgedrückt wurden und die schließlich zu bestimmten 

Formen des Handelns geführt haben. (20) 

 

Young behauptet also, die Archetypen, die zu Rate gezogen wurden, um die beispiellose 

Situation im Vernichtungslager zu verstehen, hätten auch Einfluß auf die Handlungen der 

Opfer gehabt. Eine interessante, weiterführende Frage wäre, ob sich auch diese These auf 

die "Todesfuge" übertragen ließe. Wäre es möglich, daß hier gezeigt wird, wie die 

menschliche, aber sinnlose Bemühung von Archetypen zum Verständnis der absurden 

Situation zu einer absolut passiven Haltung der Opfer führt?  Diese Frage scheint nur auf 

den ersten Blick abwegig, denn wie man sieht, sind die Juden im Gedicht unfähig zu 

handeln, weil sie sich die Situation nicht erklären können – weder aus der persönlichen 

Erfahrung noch aus der Überlieferung der heiligen Schrift. Ihr Gedanken kreisen um die 

Tatsache, daß nichts, was früher gegolten hat, noch Bestand hat - bis zum bitteren Ende.  
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