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1. Einleitung 

 

Unter den Gedichten, die wir während meiner Gymnasialzeit im 

Deutschunterricht gelesen haben, hat mich keines so beeindruckt wie Paul Celans 

„Todesfuge“. Das Gedicht, in dem sich das Grauen der Konzentrationslager des 

nationalsozialistischen Deutschland zu einer sprachgewaltigen Litanei von großer 

emotionaler Tiefe verdichtet hat, zählt mit Recht zu den bedeutendsten deutschen 

Gedichten des 20. Jahrhunderts. Manche Literaturkritiker bezeichnen es sogar als 

„das Jahrhundertgedicht“.1 In meiner sprachwissenschaftlichen Untersuchung der 

„Todesfuge“ möchte ich v. a. darauf eingehen, inwiefern es Paul Celan gelungen 

ist, für die kulturelle Schizophrenie der Judenvernichtung und die emotionale 

Wahrheit der grausamen KZ-Realität einen angemessenen sprachlichen Ausdruck 

zu finden.  

„Das authentische Leid der Opfer entzieht sich der Sprache“2, schreibt 

Riccardo Morello in seinem Aufsatz „Paul Celan: Todesfuge“. Paul Celan habe in 

dem Gedicht eine „Evokation des Verschwiegenen und womöglich Unsagbaren“ 

angestrebt, die „den Leser [zwingt] über die Worte ‚hinauszulauschen’ […]“. 

Meine Untersuchungen sollen auch, zumindest ansatzweise, erhellen, mit welchen 

sprachlichen Mitteln Celan uns ein derartiges Vordringen in die Regionen 

lyrischer Erfahrung jenseits des Gesagten bzw. Sagbaren ermöglicht. 

 

 

2. Paul Celan und die Todesfuge3 

 

Als Paul Antschel 1920 als Sohn deutschstämmiger Juden in Czernowitz in der 

Bukowina geboren wurde, war die damals auch „Klein-Wien“ genannte Stadt ein 

bedeutendes Kulturzentrum am östlichsten Zipfel der Donaumonarchie, wo neben 

Deutsch auch Rumänisch, Ukrainisch, Russisch und Jiddisch gesprochen wurde, 

und die deutsche und die jüdische Kultur seit einem knappen Jahrhundert friedlich 

                                                 
1 EMMERICH, W.. Paul Celan. Reinbek bei Hamburg 1999, S. 7. 
2 MORELLO, R. „Paul Celan: Todesfuge“,  S. 4 (http://www.uni-essen.de/literaturwissenschaft-
aktiv/nullpunkt/pdf/celan_todesfuge.pdf). 
3 nach EMMERICH, soweit nicht anders angegeben.  
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koexistierten. Paul verlebte dort eine relativ unbeschwerte Kindheit und begann 

schon während seiner Schulzeit Gedichte zu schreiben. 

Der Einmarsch der SS im Juli 1941 setzte der vermeintlichen Idylle ein 

jähes Ende. Pauls Eltern wurden ins KZ Michailowka deportiert, wo seine Mutter 

durch einen Genickschuss starb, und Paul wurde zur Zwangsarbeit 

abkommandiert. Da Paul eine sehr enge Beziehung zu seiner Mutter gehabt hatte, 

war ihr Tod ein schwerer Schlag für ihn. Er nahm immer wieder in seinen 

Gedichten darauf Bezug, u. a. auch in dem 1952 erschienen „Espenbaum“, in dem 

er schrieb: „Meiner Mutter Herz ward wund von Blei“.4 Auch in der Todesfuge 

wird das Opfer des KZ-Aufsehers von einer „bleierne[..]n Kugel“ (vgl. S.54)5 

getroffen. Trotz aller durch die Deutschen erfahrenen Verletzungen entschied Paul 

sich, ein Dichter deutscher Sprache zu werden. Sein Verhältnis zu der zur 

Mördersprache gewordenen Muttersprache sollte aber immer ambivalent bleiben. 

So schrieb er 1948 in dem von der Veröffentlichung zurückgezogenen 

Gedichtband Der Sand aus den Urnen: „Und duldest du Mutter, wie einst, ach, 

daheim / den leisen, den deutschen, den schmerzlichen Reim?6 

Nach Kriegsende führte der Dichter ein unstetes Wanderleben, das ihn 

zuerst nach Bukarest in Rumänien führte, wo er 1947 seine ersten Gedichte in 

rumänischer Sprache veröffentlichte und den Namen Paul Celan annahm, und 

dann 1947 nach Wien. Dort begegnete er auch Ingeborg Bachmann, der er zeit 

seines Lebens eng verbunden blieb. 1948 ließ er sich endgültig in Paris nieder, im 

selbstgewählten Exil im französischsprachigen Ausland: „[I] [...]ch singe vor 

Fremden“ schrieb er in dem in Mohn und Gedächtnis erschienen Gedicht 

„Nachtstrahl“.7 

Celans Auftritt vor der Gruppe 47 im Jahr 1952 begründete seine Karriere 

als deutschsprachiger Dichter. Als 1960 Plagiatsvorwürfe bezüglich der 

Todesfuge gegen ihn erhoben wurden, die auch in der deutschen Presse 

aufgegriffen wurden, sah Celan darin Antisemitismus und verfiel zunehmend in 

Depressionen, die 1970 in seinem Selbstmord in der Seine gipfelten.  

                                                 
4 CELAN, P. Gesammelte Werke in 5 Bänden. Erster Band. Gedichte I. Frankfurt am Main 1983, 
S. 19. 
5 Die Nummerierung erfolgt nicht wie sonst üblich nach Zeilen, sondern nach Sätzen (siehe 
Beilage). 
6 Vgl. das Gedicht „Nähe der Gräber“. In: CELAN, P. Gesammelte Werke in 5 Bänden. Dritter 
Band. Gedichte III Prosa Reden. Frankfurt a. M. 1983, S. 20. 
7 CELAN, P. Gesammelte Werke in 5 Bänden. Erster Band. Gedichte I. Frankfurt am Main 1983, 
S. 31. 
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Seit ihrer erstmaligen Veröffentlichung in deutscher Sprache im Jahre 

19528 in der Neuen literarischen Welt und in Celans Gedichtband Mohn und 

Gedächtnis hat die „Todesfuge“ beim deutschen Lesepublikum eine starke 

Resonanz hervorgerufen. Leider war die Reaktion der deutschen Kritiker der 50er 

Jahre nicht die, die Paul Celan sich gewünscht hatte. Sie sahen das Gedicht nicht 

als sprachliches Grab- oder Mahnmal für die jüdischen KZ-Opfer an, wie es 

Celans ausdrückliche Intention war, sondern als ästhetische „Überwindung“ bzw. 

Transzendierung der Greuel von Auschwitz, „in einer träumerischen, 

überwirklichen, gewissermaßen schon jenseitigen Sprache“.9 Für Paul Celan war 

diese Art der Rezeption so unerträglich, dass er 1955, mit seinem nächsten 

Gedichtband Von Schwelle zu Schwelle, dem schönen Gedicht eine endgültige 

Absage erteilte. 1958, in einer Umfrage der Librairie Flinker in Paris erklärte er 

dazu:10  

Düsteres im Gedächtnis, Fragwürdigstes um sie her, kann sie, bei aller Vergegenwärtigung 
der Tradition, in der sie steht, nicht mehr die Sprache sprechen, die manches geneigte Ohr 
immer noch von ihr zu erwarten scheint. Ihre Sprache ist nüchterner, faktischer geworden, 
sie misstraut dem <Schönen>, sie versucht, wahr zu sein. […] Es ist also […] eine 
<grauere> Sprache, eine Sprache, die unter anderem ihre <Musikalität> an einem Ort 
angesiedelt wissen will, wo sie nichts mehr mit jenem <Wohlklang> gemein hat, der noch 
mit und neben dem Furchtbarsten mehr oder minder unbekümmert einhertönte. 
  

Die „Todesfuge“ markiert also auch einen entscheidenden Einschnitt in der 

deutschsprachigen Lyrik des 20. Jahrhunderts, eine Verstörung der Sprache durch 

die unsagbaren Greuel der Nazibarbarei, und damit auch die Abwendung von dem 

„Ideal des schönen Gedichts11 der klassischen deutschen Dichtung der Goethezeit, 

das selbst noch im Expressionismus im frühen 20. Jahrhundert weiter bestanden 

hatte. Bis heute ziehen es die meisten deutschsprachigen Dichter vor, in dieser 

schmuckloseren und überwiegend reimlosen Sprache zu dichten. 

 

 

 

 

 

 

                                                 
8 1947 war schon eine Fassung in rumänischer Sprache unter dem Titel „Todestango“ erschienen. 
9 EMMERICH, S. 95. Zitat aus der 1954 im Merkur 8 erschienen Rezension der „Todesfuge“ von 
Hans Egon Holthusen. 
10 EMMERICH, S. 97f. 
11 EMMERICH, S. 96. 
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3. Kurze Beschreibung der zentralen Metaphern 

 

Riccardo Morello spricht in Bezug auf die Bildersprache der „Todesfuge“ von 

„Chiffren, die zu entschlüsseln sind.“12 Im Folgenden möchte ich kurz auf die 

wichtigsten Metaphern und einige ihrer möglichen Bedeutungen eingehen: 

Die zentrale und mittlerweile fast sprichwörtlich gewordene Metapher des 

Gedichts ist die „[s] […]chwarze Milch der Frühe“, die im Gedicht insgesamt 

viermal wieder aufgenommen wird (vgl. S. 1, 14, 31 und 47). In diesem 

Oxymoron, in dem all die mit Milch verbundenen positiven Assoziationen wie 

ihre nährende, lebenserhaltende Kraft, durch das eigentlich damit unvereinbare 

Adjektiv „schwarz“ (mit seinen Assoziationen wie Tod, Dunkelheit oder auch 

dem schwarzen Rauch der Verbrennungsöfen) zunichte gemacht werden, kann als 

Versinnbildlichung der Existenz der KZ-Häftlinge gedeutet werden, die 

angesichts der ständig drohenden Vernichtung und der menschenunwürdigen  

Bedingungen im Konzentrationslager wohl mehr einem Lebend-Totsein 

gleichkam. Die Wortverbindung als solche lässt sich auf ein jüdisches Sprichwort 

zurückführen, das besagt, „dass – wenn alle Menschen im Unglück leben – 

Mordechai Meisel in der weißen Milch der Frühe badet.“13 Während die Metapher 

in ihrer ursprünglichen Form Mordechai Meisel als „Glückpilz schlechthin“ 

charakterisiert, wird sie in ihrer Pervertierung zur „schwarzen Milch der Frühe“ 

zu einem Sinnbild verheerenden Unglücks für das jüdische Volk. Das Bild von 

der „schwarzen Milch“ findet sich auch (z.T. in leicht abgewandelter Form) bei  

DichterInnen aus dem Umkreis Celans, wie z.B. bei Rose Scherzer-Ausländer. 

Neben dem Chor der Gefangenen enthält das Gedicht drei weitere 

ProtagonistInnen: den KZ-Aufseher, den „Mann […] im Haus“, der […] mit den 

Schlangen [spielt]“ (vgl. S. 7, 18, 35 und 56) und Margarete und Sulamith mit 

ihrem goldenen bzw. aschenen Haar (vgl. S. 8, 19f., 36f., 57 und 62f.). Im 

Sündenfall des Alten Testaments (vgl. Moses 3, 1 – 24) ist es die Schlange, die 

Eva zum Essen der verbotenen Frucht überredet. Sowohl in der christlichen als 

auch in der jüdischen Tradition ist sie also eine Art „Urmotiv der Versuchung des 

                                                 
12 MORELLO, S. 4.  
13 vgl. PERUTZ, L. Nachts unter den steinernen Brücken. München 1993. Zitat sowie alle 
weiteren Informationen zur „schwarzen Milch“ nach Paul Celan – Die Todesfuge. Eine 
multimediale Annäherung (www.celan-projekt.de). 
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Bösen“.14 Der Mann mit den Schlangen, der auch ein Meister des Todes ist (vgl. 

S. 52 – 55), steht also mit dem Bösen im Bunde. Außerdem verweisen die 

Schlangen auch auf die der Gestalt zweier Schlangen sehr ähnlichen SS-Runen.15 

Auch die Figur der „Sulamith“ führt uns zurück ins Alte Testament der 

Bibel, zum „Hohelied Salomons“, in dem „Sulamith“ als braune und schöne Braut 

besungen wird (vgl. Hoheslied 1, 5), deren Haare „wie Purpur sind“. (vgl. 

Hoheslied 7, 6).16  Im Gedicht macht sie ihr aschenes Haar, das an Verbrennung 

und Tod erinnert, zur Repräsentantin der jüdischen Holokaust-Opfer. Ihr im 

Hebräischen als „Schulammit“ ausgesprochener Name evoziert aber auch die 

ähnlich klingenden hebräischen Wörter ‚shalem’ (ganz, vollständig) und ‚shalom’ 

(Frieden)17 und eröffnet damit zumindest dem mit der jüdischen Kultur vertrauten 

Leser weitere Deutungs- und Assoziationsspielräume. 

Im Kontrast dazu steht „Margarete“ mit ihren goldenen Haaren, an die der 

„Mann mit den Schlangen“ in der Abenddämmerung Briefe schreibt. Einerseits 

entsteht durch den Gegensatz der Haarfarben  (wobei  das „goldene Haar“ der 

Margarete sowohl Assoziationen von Schönheit, Jugend, Glück und Wohlstand 

hervorruft als auch an den Prototyp der blonden deutschen Frau gemäß der 

nationalsozialistischen Rassenideologie denken lässt) eine tiefe Kluft zwischen 

den Frauen, andererseits verbindet sie aber auch die Rolle der „Geliebten“ bzw. 

„Braut“. Diese Gemeinsamkeit wird noch dadurch verstärkt, dass der Name 

„Margarete“ auch auf das „Gretchen“ in Goethes Faust verweist, die selbstlose 

Geliebte, die den Faust am Schluss des zweiten Teils zu höheren Sphären erhebt. 

Im ersten Teil ist Gretchen aber auch das naive deutsche Mädchen, das, von dem 

mit Mephisto im Bund stehenden Faust verführt, einer grausamen Hinrichtung als 

Kindsmörderin entgegensieht. Vergegenwärtigt man sich diese intertextuellen 

Bezüge, ergeben sich  weitere zutiefst ambivalente Deutungsmöglichkeiten für die 

Rolle der Margarete in der „Todesfuge“. So kann man sie z.B. in Analogie zu 

Sulamith als Repräsentantin des vom Bösen verführten deutschen Volkes im 

Dritten Reich ansehen. Andererseits erhält der KZ-Aufseher, bei all seiner 

Grausamkeit und Menschenverachtung, durch seine Liebesbeziehung zu ihr auch 

menschliche Züge.  

                                                 
14 CELAN, P. Todesfuge mit einem Kommentar von Theo Buck. Aachen 2002 (2. erweiterte 
Auflage), S. 38. 
15 vgl. http://www.celan-projekt.de 
16 vgl. http://www.celan-projekt.de 
17 vgl. MORELLO, S. 5. 
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4. Sprachliche Besonderheiten 

 

Paul Celan sah seine „Todesfuge“ als ein Grabmal in Worten an, sozusagen ein 

„Grab in der Sprache“ 18 zum Gedenken an die Millionen namenloser KZ-Opfer, 

die nie ein „Grab in der Erde“ (vgl. S. 11) hatten: 

Es [das Gedicht] hält für die Nachwelt fest, wie weit der Verrat des Menschen am 
Menschen gehen kann. Konzentrierter, eindringlicher, emotionaler als jede 
dokumentarische Wiedergabe, dabei ohne Pathos, Larmoyanz und Innerlichkeit, hat Celan 
den deutschen Judenmord für alle Zeiten festgeschrieben.19  

 
Die Eindringlichkeit und Emotionalität des Gedichts beruht v. a. auf der 

Atmosphäre, die Celan mit den Mitteln der Sprache erzeugt: In einem 

sprachlichen „danse macabre“ der Todesangst der Opfer mit dem 

menschenverachtenden Zynismus des KZ-Aufsehers hat Paul Celan sich mit 

leichten Permutationen ständig wiederholende ähnliche und gleiche Motive und 

Satzstrukturen zu einer Gesamtkomposition von großer emotionaler Suggestivität 

verwoben. Im Folgenden möchte ich die sprachlichen Besonderheiten 

herausgreifen, die die eindringliche Wirkung des Gedichtes ausmachen: 

Durch die ausgesparte Interpunktion scheinen die einzelnen Sätze fast 

nahtlos ineinander überzugehen, wobei die nur manchmal vorgenommene 

Großschreibung am Satzanfang den einzigen Anhaltspunkt für mögliche 

Sprechpausen bietet. Das Gedicht erhält dadurch eine gewisse innere 

Ruhelosigkeit und Dringlichkeit, die sich vielleicht als eine Art emotionales 

Aufgewühltsein der Sprache angesichts des unvorstellbaren Grauens 

interpretieren lässt. Das durchgehende Präsens verleiht dem Gedicht besondere 

Unmittelbarkeit.  

Der im Gedicht vorherrschende Satzbau ist einfach: Es überwiegen 

Aussagesätze mit der im Deutschen häufigsten Wortstellung von Subjekt, Prädikat 

und Objekt(en), die meist asyndetisch, z. T. auch syndetisch gereiht sind (vgl. z.B. 

S. 9). Die Satzverknüpfung ist überwiegend parataktisch, v. a. im ersten Drittel 

des Gedichtes treten aber auch Relativ- und Konditionalsätze auf, wobei die 

Wortstellung in den Relativsätzen (vgl. S. 7 und 18: „der spielt mit den 

Schlangen“ und „der schreibt […] nach Deutschland“) die der gesprochenen 

Sprache ist. Dazwischen sind auch Ellipsen eingestreut (vgl. „dein goldenes Haar 

                                                 
18 vgl. CELAN, P.: Die Gedichte. Kommentierte Gesamtausgabe in einem Band. Frankfurt a. M. 
2003. (Herausgegeben und kommentiert von Barbara Wiedemann), S. 608 
19 CELAN, P. (2002), S. 42.   
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Margarete“, „dein aschenes Haar Sulamith“ , S. 8, 19f., 20, 36f., 37, 57 und 62f.). 

Zum Ende des Gedichts hin lässt sich eine zunehmende Verkürzung der Sätze 

beobachten, was beim lauten Lesen eine „Tempobeschleunigung“ bewirkt, eine 

Art syntaktischen Sog in den Strudel des Todes: „[D] […]as Gedicht wird immer 

tödlicher (knapper)| Ein Gedicht mit dem Tod und <zum Tode>|“20 

Die einfache, z. T. leicht umgangssprachliche Wortwahl (vgl. S. 24f. und 

29f.: „ihr einen – ihr andern“ und S. 27: „er schwingts“) steht in einem 

sonderbaren Kontrast zu veralteten, an die deutsche Volksliedsprache erinnernden 

Formen wie „spielt auf nun zum Tanz“ (S. 13, vgl. auch S. 30) und „singet“ (S. 

25) und „träumet“ (S. 60). Durch die Verwendung dieser Formen im 

Zusammenhang mit dem KZ-Aufseher macht Paul Celan uns die geistige 

Schizophrenie bewusst, die für ihn in der Vereinbarkeit der von einer langen 

humanistischen Tradition geprägten deutschen Kultur mit der 

menschenverachtenden NS-Ideologie lag. 

Eine ähnlich tragische Reminiszenz an die deutsche Kultursprache und das 

„schöne Gedicht“ ist auch der einzige Reim des Gedichts (vgl. S. 52 – 55): 

der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau 
er trifft dich mit bleierner Kugel er trifft dich genau 

 
„Der ‚deutsche’, der ‚schmerzliche’ Reim ist hier zum tödlichen Reim 

gesteigert.“21 

Betrachtet man „die Todesfuge“ unter textlinguistischen Gesichtspunkten, 

so ist auffällig, dass die Kohärenz des Gedichtes v. a. durch die Rekurrenz der 

Pronomen „wir“ (vgl. S. 1 -6;  S. 14 – 17;  S. 21;  S. 31 – 34 und S. 47 – 51) und 

„er“ (mit anaphorischem Bezug auf „Ein Mann“ – vgl. S. 7 – 13; S. 35 – 46 und  

S. 54 – 61) konstituiert wird. Dabei wird im Gedicht nicht explizit ausgesprochen, 

um wen es sich bei dem „wir“ handelt. Man kann aber aufgrund der näheren 

Informationen im Text und anhand seines Weltwissens über die deutsche 

Geschichte erschließen, dass es sich um eine Art Chor von jüdischen KZ-

Häftlingen handeln muss, genauso, wie sich auch der „Mann“ als KZ-Aufseher 

identifizieren lässt. In diesem Zusammenhang ist es auch zu bemerken, dass wir 

den „Mann mit den Schlangen“ mit den Augen der Gefangenen sehen, worauf uns 

v. a. das Pronomen „uns“ als Adressat seines Befehle bzw. als Subjekt seine 

Handlungen (vgl. S. 12f., S. 58f.), oder auch die direkte Anrede der Gefangenen 

                                                 
20 CELAN, P. (2003), S. 607. 
21 CELAN P. (2002), S. 40. 
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mit „ihr“ (S. 44f.) bzw. „ihr einen“/„ihr andern“ (hier im Zusammenhang mit 

Imperativformen)  hinweisen (vgl. S. 24f., S. 29f.). Auffällig ist auch, dass der 

KZ-Aufseher am Schluss des Gedichts mit dem Tod, dem „Meister aus 

Deutschland“ gleichgesetzt wird, indem durch das anaphorisch auf den Tod 

verweisende Personalpronomen „sein“ ein Bezug zu seinen vorher schon 

erwähnten blauen Augen  hergestellt wird (vgl. S. 28.: „seine Augen sind blau“ 

und S. 52f.: „der Tod ist ein Meister aus Deutschland sein Auge ist blau“). Die 

von Anfang an vom KZ-Aufseher ausgehende Bedrohung (vgl. z.B. S. 26f: „er 

greift nach dem Eisen im Gurt er schwingts“) erfährt in dieser, auch durch den 

einzigen Reim lautlich markierten Klimax des Gedichts eine Präzisierung und 

Steigerung zum Mord.  

Auf der Ebene der semantischen Kohäsion des Textes lassen sich folgende 

zentrale Isotopieebenen konstruieren: Da ist erstens einmal das semantische 

Textverknüpfungsmittel der „die Protagonisten charakterisierenden 

Tätigkeitsverben“. Der Chor der Gefangenen ist v.a. mit dem Trinken „der 

schwarzen Milch“ und  mit Schaufeln beschäftigt (vgl. S. 1 – 6; S. 14 – 17; S. 21, 

S. 31 – 34 und S. 47 – 51), also mit Tätigkeiten, die sinnbildlich auf die 

Zwangsarbeit im KZ und das ständige Leben in Todesnähe verweisen. Der KZ-

Aufseher geht einerseits seinen persönlichen Beschäftigungen nach, v. a. dem mit-

den-Schlangen-Spielen (vgl. S. 7, 18 und 60) und dem Schreiben von Briefen an 

die Geliebte (vgl. S. 7 – 9; S. 18f.). Andererseits erteilt er verschiedene Arten von 

Befehlen, v. a. um die Gefangenen zur Arbeit und zum gleichzeitigen Musizieren 

anzuhalten (vgl. z.B. S. 11: „er pfeift … hervor“; S. 12: „er befiehlt uns“  S. 23 

und 39: „Er ruft“ etc.). Daneben übt er direkt oder indirekt Gewalt aus (vgl. S. 

26f.: „er greift nach dem Eisen im Gurt er schwingts“, S. 54: „er trifft dich mit 

bleierner Kugel“; S. 58: „er hetzt seine Rüden auf uns“ ). Die Semantik der 

Tätigkeitsverben macht also die Rollenverteilung unter den Protagonisten 

deutlich: Die Juden sind als (passive) Opfer dem KZ-Aufseher als (aktivem) Täter 

ausgeliefert.  

Die zweite Isotopiekette, die ich herausgreifen möchte, ist die des 

Musizierens der KZ-Insassen während der Zwangsarbeit. Diese makabre 

Vorstellung beruht, wie anhand von Augenzeugen belegt ist, auf historischer 

Realität: In den Konzentrationslagern wurden immer wieder jüdische 

Musikgruppen zusammengestellt, die z. T. auch während Tötungsaktionen 
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„insbesondere Märsche und fröhliche Weisen spielen […] [mussten], was eine 

zusätzliche Verhöhnung der Opfer darstellte.“22 „[S](…)pielt auf nun zum Tanz“ 

(vgl. S. 13) lautet einer der Befehle des KZ-Aufsehers, der im weiteren Verlauf 

des Gedichts wieder aufgenommen wird mit „ihr andern singet und spielt“ (S. 25) 

und „ihr andern spielt weiter zum Tanz auf“ (S. 30). Im letzten Drittel des 

Gedichts kommem der Tod und die indirekt auch Verhängnis oder Nacht 

verweisende Vorstellung von Dunkelheit mit in die Musik hinein (vgl. S. 40: 

„spielt süßer den Tod“ und S. 43: „streicht dunkler die Geigen“). Gleichzeitig 

wird durch die Verwendung der Komparativformen auf eine Steigerung der 

Intensität der Musik hingewiesen. Paul Celan lasst also nicht nur die Syntax, 

sondern auch die Semantik immer „tödlicher“ werden. 

In diesem Zusammenhang ist auch die Betrachtung der Isotopieebene der 

Zeitangaben aufschlussreich: Der Gefangenenchor trinkt die „ […][s]chwarze 

Milch der Frühe“ zu allen Tageszeiten „abends ( S. 1, 16, 33, 50), „mittags und 

morgens“ (S. 2, 32; vgl. variierte Formen S. 15 und S. 48) und „nachts“ (S.3, 14, 

31 und 47), womit auf das ununterbrochene, nie enden wollende Leiden der KZ-

Häftlinge verwiesen wird. Dieses Leitmotiv tritt insgesamt viermal im Text auf, 

wobei die Reihenfolge der Zeitangaben leicht variiert. Bemerkenswert ist dabei, 

dass am Anfang des Gedichts die erste Zeitangabe „abends“ (vgl. S. 1) ist, dann 

aber immer gleich bleibend „nachts“ an erster Stelle steht (vgl. S. 14, 31 und 47). 

Es ist also auch hier eine Steigerung, ein Übergang vom Abend zur Nacht, mit der 

ja auch oft der Tod assoziiert wird, zu verzeichnen. Auch im Zusammenhang mit 

dem KZ-Aufseher wird auf die Zeit der Dämmerung verwiesen: Er schreibt „wenn 

es dunkelt nach Deutschland“ (vgl. S. 7 und 18).23 

 

 

 

5. Das Gedicht als Wort-Fuge 

 

Wie schon der Name des Gedichts, „Todesfuge“, ausdrückt, lehnt sich das 

Gedicht in seiner sprachlichen Gestaltung an eine Fuge an. Es handelt sich, so 

                                                 
22 http://www.celan-projekt.de 
23 Neben den behandelten Isotopieketten ließen sich natürlich noch weitere zu den Semen “Tod”, 
“Grab” etc. konstruieren. 
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Theo Buck, um eine „bis ins Detail durchkomponierte Wortpartitur“.24 Dabei ist 

es kein Zufall, dass Paul Celan gerade diese Musikform für sein Gedicht gewählt 

hat: Die „alten Meister“, insbesondere Bach, gehörten oft zum Repertoire der 

jüdischen KZ-Orchester, „womit eine Diskrepanz entstand zwischen der 

Selbstrepräsentation [der Deutschen] als Kulturvolk und der Barbarei des 

Nationalsozialismus“.25 Die schöne „musikalische“ Form des Gedichts ist also 

auch eine ikonische Abbildung des Inhalts –  im Kontrast zu dem im Gedicht 

beschriebenen Grauen der KZ-Realität tönt sie genauso höhnisch wie einstmals 

die Musikbegleitung durch jüdische Musiker bei Tötungen, ja das Gedicht ist im 

Grunde genommen nichts anderes als die Sprache gewordene Begleitmusik zu 

einer Hinrichtung. 

Eine einfache Fuge besteht aus einem charakteristischen Thema, mit dem 

jede der nacheinander einsetzenden Stimmen beginnt.26 In einer Doppelfuge 

werden zwei musikalische Themen, ein Haupt- und ein Neben- bzw. Gegenthema, 

in einer Art musikalischem Gespräch einander gegenübergestellt.27 Durch 

verschiedene musikalische Mittel wie Nachahmung (Wiederholung des Themas in 

einer anderen Tonlage), Augmentation (Verlängerung des Themas) und 

Diminution (Verkürzung des Themas) sowie Engführung (frühzeitiges Einsetzen 

einer anderen Stimme vor Beendigung des Themas) wird der musikalische 

Ausdruck gesteigert. Gegen Ende des zweiten Abschnitts erreicht die Fuge 

charakteristischerweise einen Höhepunkt und kehrt dann wieder in die 

Ausgangstonlage zurück, wobei das Thema noch einmal wiedergegeben wird. 

Danach endet die Fuge mit einer Schlusskadenz.28  

Die musikalische Fugenform lässt sich natürlich nicht eins zu eins auf ein 

Gedicht übertragen, allein schon deswegen, weil die menschliche Sprache keine 

Mehrstimmigkeit zulässt. Man kann die „Todesfuge“ aber zumindest als 

Nachgestaltung einer Fuge mit sprachlichen Mitteln ansehen: Wie bei einer 

Doppelfuge kann man auch hier zwischen einem Haupt- und einem Nebenthema 

unterscheiden: Beide Themen werden in dem Gedicht insgesamt viermal 

wiederholt, wobei das Hauptthema (HT) jeweils mit dem trochäischen „Schwarze 

                                                 
24 CELAN, P. (2002), S. 36. 
25 vgl. http://www.celan-projekt.de 
26 nach DAHLHAUS, C. und EGGEBRECHT, H. Brockhaus Rieman Musiklexikon. Band 1. 
Wiesbaden 1978, S. 436. 
27 vgl. MORELLO, S. 3. und http://www.celan-projekt.de 
28 nach http://www.celan-projekt.de 
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Milch der Frühe“ einsetzt, und das Nebenthema (NT) jeweils mit dem jambischen 

„Ein Mann“. Daraus ergibt sich folgende Struktur: HT 1: 1 – 6; NT 1: 7 – 13; HT 

2: 14 – 17; NT 2: 18 – 30; HT 3: 31 – 34; NT 3: 35 – 46; HT 4: 47 – 55; NT 4: 56 

– 63. Stellenweise kommt es zu einer Vermischung der beiden Themen: So sind 

z.B. die Sätze „wir schaufeln ein Grab in den Lüften da liegt man nicht eng“ (S. 

21f.) in Nebenthema 2 Einsprengsel aus dem Hauptthema. Auch im Haupthema 4 

kommt durch das Eindringen von „der Tod ist ein Meister aus Deutschland“ ( vgl. 

S. 49 und 52) ein Motiv aus dem Nebenthema mit hinein. Am Ende von 

Hauptthema 4 (vgl. S. 53 – 55) prallen die beiden Themen regelrecht aufeinander, 

wobei diese Passage (mit dem einzigen Reim des Gedichts) dem Höhepunkt der 

Fuge entspricht. Am Schluss wird das Nebenthema noch einmal in stark 

verkürzter Form, die in mit einer Diminution des Themas in der Fuge zu 

vergleichen ist, wieder aufgenommen (vgl. S. 56 – 61) und endet dann mit „dein 

goldenes Haar Margarete/ dein aschenes Haar Sulamith“ (vgl. S. 62f.) in einer Art 

Schlusskadenz. 

Wie kunstvoll das Gedicht durchkomponiert ist, kann man auch daran 

ersehen, dass es sich in zwei Teile von jeweils 18 Versen untergliedern lässt (vgl. 

S. 1 – 30 und S. 31 – 63). Dabei besteht der erste Teil aus zweimal 9 jeweils ein 

Haupt- und Nebenthema umfassenden Versen (nämlich  S. 1 – 13 und S. 14 – 30), 

und der zweite Teil aus einmal 8 (S. 31 – 46) und einmal 10 Versen (S. 47 – 63), 

ebenfalls jeweils mit der Struktur HT + NT.  

In rhythmischer Hinsicht ist das Gedicht überwiegend in Daktylen 

gehalten, wobei einige Hebungsprälle besondere Spannung erzeugen (vgl. z.B. S. 

10f.: „er pfeift seine Rüden herbei/ er pfeift seine Juden hervor“, oder auch S. 62f. 

(u.a.): „dein goldenes Haar Margarete/ dein aschenes Haar Sulamith“). Die 

ständige Wiederholung leicht variierter Themen gibt dem Gedicht eine offene, 

sozusagen spiralförmige29 Struktur, so als könnte es, wie eine endlose Litanei, bis 

in alle Ewigkeit so weiter gehen.  

 

 

 

 

                                                 
29 vgl. KOLAGO, L. „Zur Spirale in der Literatur. Dargestellt am Beispiel der Todesfuge von Paul 
Celan.“ In: Orbis Linguarum. Vol. 20. Wroclaw – Legnica 2002 
(http://www.ifg.uni.wroc.pl/orbis/2002/20_02/kolagot.html) 
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6. Schluss 

 

Abschliessend möchte ich zusammenfassen, mit welchen sprachlichen Mitteln 

Paul Celan uns einen Zugang zu dem ermöglicht, was jenseits des Sagbaren liegt: 

Vielleicht kann man das Nicht-Mehr-Sagbare des Gedichts als die emotionale 

Wahrheit der Judenvernichtung bezeichnen - das unsagbare Leid der KZ-Opfer 

und ihr Grauen angesichts der Janusköpfigkeit der deutschen Kultur in ihrer 

Verbindung von humanistischen Traditionen und künstlerischen Errungenschaften 

mit dem menschenverachtendem Zynismus der Nationalsozialisten. 

Um zu bewirken, dass wir dieses Leid und dieses Grauen nicht nur 

nachvollziehen, sondern auch nachempfinden können, verwendet Paul Celan 

ausgesprochen mehrdeutige, chiffrenartige Metaphern (siehe 3.), die er in 

(variiert) parallelen Satzkonstruktionen in einem ständig wechselnden 

Spannungsfeld von Gleichheit und Ungleichheit dynamisch miteinander 

interagieren lässt. Der erschütternde Inhalt des Gedichts steht dabei in starkem 

Kontrast zu seiner Form, die „eine berückende Schönheit, einen musikalischen 

Reiz, eine beinahe magische Zauberkraft [bewahrt]“30.  

Aufgrund ihrer „Unschärfe“ und der damit verbundenen 

Interpretationsoffenheit eröffnet uns die komplexe Bildersprache Freiraum für 

eigene Gefühle und Assoziationen. Wir füllen die Leerstellen mit unseren 

Vorstellungen von der KZ-Realität und sehen dabei nicht nur mit den Augen der 

Häftlinge, sondern auch mit unseren eigenen. Und mehr noch als das: Wir fühlen 

das Leid der jüdischen KZ-Häftlinge nicht nur mit, sondern wir sind auch selbst 

davon betroffen. Durch die emotionale Resonanz, die sie bei uns erzeugt, wird die 

„Todesfuge“ zu einer persönlichen Erfahrung für uns, die viel tiefer und 

umfassender ist als das in den Worten Festgeschriebene. 

 

  

 

 

 

 

 

                                                 
30 EMMERICH, S. 55f. 
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