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Q3 Ethik10 Frau Haschen 

Du, weißt du, wie der Regen weint? 
Und wie ich geh', erschrocken bleich,  
und nicht weiß, wohin zu fliehn? 
Wie ich verängstigt nicht mehr weiß:  
Ist es mein Reich, ist es nicht mein Reich, 
gehört die Nacht mir, oder ich, gehör' ich ihr, 
und ist mein Mund, so blass und wirr,  
nicht der, der wirklich weint? 

~ Selma Meerbaum-Eisinger 1941 

Du, weißt du, wie der Wind schrill heult 
und wie der Wald, erschrocken bleich,  
nicht weiß, wohin zu fliehn?  
Wie er verängstigt nicht mehr weiß:  
Ist es sein Reich, ist es nicht sein Reich, 
gehört er dem Regen oder der Nacht  
und ist der Tod, der schauerlich lacht,  
nicht sein allerhöchster Herr?

Du, weißt du, wie ein Rabe schreit? 
Und wie die Nacht, erschrocken bleich,  
nicht weiß, wohin zu fliehn?  
Wie sie verängstigt nicht mehr weiß:  
Ist es ihr Reich, ist es nicht ihr Reich, 
gehört sie dem Wind oder er ihr, 
und sind die Wölfe mit ihrer Gier 
nicht zum Zerreißen bereit?

Selbstportrait von Arnold Schönberg

Foto von Anita Lasker-Wallfisch

Foto von Selma Meerbaum-Eisinger
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Intention und Idee 
Musik begegnet uns allen im Alltag und berührt uns auf emotionaler Ebene. Sie 

kann Sachverhalte differenzierter vermitteln, da sie ausdrücken kann, was Worte 

nicht beschreiben können. Da im Nationalsozialismus viele unterdrückt wurden, 

versuchen wir denjenigen durch die Darstellung ihrer künstlerischen Arbeit ihre 

Stimme zurückzugeben und sie wertzuschätzen. Zwar ist Musik zeitlos, jedoch 

kann sie uns ebenfalls in Zeiten zurückversetzen, die nicht in Vergessenheit 

geraten sollten.  

Umsetzung 
Zur Darstellung unserer Arbeit sollen drei Musikstücke mit Hilfe eines CD-Players 

an einem ruhigen Ort ausgestellt werden. Visuell soll die Darstellung durch Fotos, 

Gedichte und Zitate betroffener Personen an einer Stellwand unterstützt werden. 

Am 2. Februar 2021 soll des Weiteren ein Musikstück und einige Informationen 

über unser Projekt über die Lautsprecheranlage abgespielt werden, um die 

Schüler*innen auf die Ausstellung über den Holocaust-Gedenktag aufmerksam zu 

machen. 

Was ist „Entartete Musik“?  
In 1938 fanden vom 22. Mai bis zum 29. Mai die ersten Reichsmusiktage in 

Düsseldorf statt. Düsseldorf galt bei den Nationalsozialisten als „Kunststadt des 

Westens“. Goebbels wünschte, die Reichsmusiktage würden ein jährliches Event 

werden. Tatsächlich fanden sie nach 1938 nur ein weiteres Mal, in 1939, statt 

(Rehnolt, 2018).  

Die Reichsmusiktage waren eine Veranstaltung der NS-Propaganda. Am 24. Mai 

wurde eine von dem NS-Funktionär Hans Severus Ziegler organisierte Ausstellung 

eröffnet. Sie trug den Namen „Entartete Musik. Eine Abrechnung“ und ist an die 

Ausstellung „Entartete Kunst“, die 1937 in München stattfand, angelehnt. Als 

„entartete Musik“ wurde Musik bezeichnet, die „undeutsch“ war, dazu gehörten 

Schlager, Operette, atonale Musik aber vor allem der Jazz und die Musik jüdischer 

Künstler (Braun, 2016).  

Ziegler selbst beschrieb die Ausstellung in seiner Eröffnungsrede und sagte: „Was 

in der Ausstellung zusammengetragen ist, stellt das Abbild eines wahren 
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Hexensabbat dar und ein Abbild arroganter jüdischer Frechheit und völliger 

geistiger Vertrottelung.“ Nach der Ausstellung konnten die dort beschimpften 

Künstler ihrer Tätigkeit im NS-Staat nicht länger nachgehen. Sie hatten 

Berufsverbot, wurden verfolgt, deportiert und ermordet (Berg, 2013).  

Einige Künstler wanderten aus. Alexander Zemlinsky, ein jüdischer Komponist, 

emigrierte 1938 über Prag in die USA (Braun, 2016). Der Komponist Paul 

Hindemith, der zwar „arisch“ war, von den Nationalsozialisten aber als „undeutsch“ 

und als „atonaler Geräuschemacher“, bezeichnet wurde, zog sich 1938 in die 

Schweiz zurück und emigrierte 1940 mit seiner Frau in die USA. Der Österreicher, 

ein ebenfalls „arischer“ Künstler, Ernst Krenek, emigrierte 1938 in die USA. Er 

hatte die Oper „Jonny spielt auf“,  

welche ein großer Erfolg war, komponiert. Sie wurde als  „Jazzoper“ bezeichnet 

und deshalb auch als „undeutsch“ und „entartet“. 

„Eine perfide Karikatur zeigte "Jonny", einen 

schwarzen Jazzmusiker mit dem "Neger-Instrument" 

Saxophon, damals einerseits bekannt als Titelfigur in 

Ernst Kreneks Oper "Jonny spielt auf".“ (Berg, 2013).  

Diese Karikatur befand sich auf der Titelseite einer 

Begleitbroschüre zu der Ausstellung. Ziegler zeigte 

bereits 1930 eine starke Abneigung zum Jazz und 

betitelte das Publikum, welches die Oper feierte als 

„[...] seelisch und geistig krank geworden und innerlich 

wirr und unsauber.“ (Berg, 2013). 

Das Mädchenorchester von Auschwitz 
Nach alledem was man über „entartete Musik“ gehört hat und über das Verbot für 

jüdische Musiker, ist es makaber zu wissen, dass ein Teil der jüdischen 

Gefangenen, sowie andere deportierte Künstler, im Konzentrationslager 

Auschwitz-Birkenau die Selektion und Ermordung ihrer Mitmenschen musikalisch 

begleiten mussten und zur Unterhaltung der SS-Leute dienten. So beschreibt es 

auch die deutsch-britische Cellistin Anita Lasker-Wallfisch, die 1943 selber nach 

Auschwitz deportiert worden war, in ihrer Chronik einer Überlebenden im 

Holocaust: „Außerdem mußten wir immer bereit sein, etwas zu spielen, wenn SS-

Leute in unseren Block kamen. Sie kamen meistens, um sich von den „Strapazen“ 

Nazi-Kampagne „Entartete 

Musik“
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der Selektionen zu erholen, bei denen sie entschieden, wer leben und wer sterben 

sollte.“ (Lasker-Wallfisch,1996, S.132).  

Orchester gab es nicht nur in Auschwitz, sondern wurden auch in fast allen 

anderen Konzentrationslagern missbraucht. Neben der kulturellen Unterhaltung 

des SS-Personals hatten sie noch andere Funktionen. „Morgens und abends 

spielten sie am Tor Marschmusik, damit die Arbeiter in militärischer Ordnung 

schritten und die Bewacher sie gut abzählen konnten. Musik wurde ebenfalls 

eingesetzt, wenn so genannte Selektionen vorgenommen wurden. Kamen die 

Deportierten mit den Zügen an der Rampe im Lager an, wurde die Musik zur 

Ruhigstellung benutzt. Die Ankommenden sollten so lange im Glauben belassen 

werden, dass es im Lager "ja gar nicht so schlimm" sein kann, bis sie selektiert 

und in die Gaskammern geschickt worden waren.“ (Maier-Bode, 2020).  

Auf der einen Seite der Missbrauch der Musik für menschliche Abgründe und auf 

der anderen Seite eine Rettung für viele. Die österreichische Violinistin Alma Rosé, 

Tochter des Konzertmeisters Arnold Rosé und Nichte des Komponisten Gustav 

Mahler, leitete nach ihrer Deportation das Orchester mit außerordentlicher 

Strenge. „"Wenn wir nicht gut spielen, kommen wir ins Gas"„(Alma Rosé, zitiert 

nach Maier-Bode, 2020), so begründete Alma Rosé ihre unerbittliche Strenge mit 

dem Ziel, so viele Frauen wie möglich vor der todbringenden Arbeit in den 

Außenlagern zu bewahren (vgl. Hundhammer, 2007). Anita Lasker-Wallfisch 

schreibt über sie „Mit der eisernen Disziplin, die sie uns aufzwang, gelang es ihr, 

uns von dem abzulenken, was um uns im Lager geschah […] und gerade damit 

half sie uns, daß auch wir nicht den Verstand verloren. Ich bin sicher, daß wir Alma 

viel schulden. Wer von uns überlebte, verdankte es vor allem ihr.“ (Lasker-

Wallfisch, 1996, S.131). 

Das Orchester gab den Menschen ihre Identität zurück und half ihnen, ein Teil 

ihrer Menschenwürde in einer unmenschlichen, grausamen Situation zu bewahren 

„Neben den offensichtlichen Vorteilen war das Wichtigste, daß ich, obwohl 

kahlgeschoren war und eine Nummer auf dem Arm trug, meine Identität trotzdem 

nicht vollständig verloren hatte. […] Ich war „die Cellistin“ und nicht ganz in der 

g r a u e n n a m e n l o s e n u n d u n i n d e n t i f i z i e r b a r e n M e n s c h e n m a s s e 

zerschmolzen.“ (Lasker-Wallfisch, 1996, S.127). Obwohl man auf diese Weise 

seine Individualität behielt und nicht auf ein "Niemand" reduziert wurde sowie 
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gewisser Privilegien, die aus mehr Essen und mehr Hygiene bestanden, mussten 

die Musikerinnen in einer „Existenz auf Abruf“ leben, ohne jegliche Annahme das 

Konzentrationslager zu überleben (vgl. Lasker-Wallfisch, 1996, S. 128).  

 

Das Bild zeigt das Mädchenorchester in Auschwitz im Film „Spiel um Zeit“ von D.Mann und 
J.Sargent 

Musik verschiedener jüdischer Künstler*innen  

Zur Darstellung unseres Themas haben wir uns drei verschiedene Künstler *innen 

ausgesucht, die die Situation im Nationalsozialismus für jüdische Künstler 

unterschiedlich beleuchten. Arnold Schönbergs Musik liegt am nähesten an der 

Zeit des Nationalsozialismus. Er ist 1874 in Wien geboren und wurde 1925 nach 

zahlreichen Werken als Professor für Kompositionen in Berlin angestellt. 1933 

emigrierte er dann in die USA, um den immer härter werdenden Maßnahmen des 

Nazi-Regimes zu entgehen. Schönbergs Musik gründet vor allem auf die Vorliebe 

für Dissonanzen und Atonalität. Die Idee der Emanzipation der Dissonanz und 

Atonalität führte ihn schließlich zur Zwölftonmusik, welche die Gleichberechtigung 

eines jeden Tons verlangt. Umgesetzt wird dieses kompositorische Verfahren, 

indem jeder der zwölf Töne im ganzen Stück gleich oft vorkommt und der gleiche 

Ton erst wieder gespielt wird, wenn alle anderen elf Töne davor aufgeführt wurden. 

Diese musikalische Idee könnte des Weiteren die ideologische Vorstellung der 

Gleichberechtigung eines jeden Menschen verkörpern und kann somit als Protest 

einer unterdrückten und ungerecht behandelten Gruppe wie den Juden im 

Nationalsozialismus gedeutet werden. Ein besonders zu beachtendes Werk in 
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diesem Zusammenhang ist „Ein Überlebender aus Warschau“ op. 46, welches 

Schönberg 1947 basierend auf dem Tatsachenbericht eines polnischen Juden 

über die Massaker im Warschauer Ghetto (1943 Aufstand der überlebenden Juden 

gegen die deutschen Besatzungssoldaten) komponierte. Der Bericht wird als 

Melodram auf Englisch rezitiert und erzählt vorerst von den Sorgen und Leiden 

über den Verlust der Liebsten sowie den schlechten Verhältnissen im Warschauer 

Ghetto. Danach geht es zu den Geschehnissen des Aufstands über, bei dem die 

deutschen Soldaten (im Stück mit deutschem Text zitiert) ohne Beachtung von 

Alter, Krankheit, etc. alle niederschlugen. Der lyrische Sprecher gibt daraufhin den 

Befehl des Feldwebels wieder, die auf den Boden geschlagenen Juden zu zählen 

und somit die Deportation in die Gaskammern vorzubereiten. Dabei haben die 

Zähler (Juden) angefangen, das hebräische Gebet „Schma Jisrael“ zu singen. 

Vertont wurde das Ganze durch ein Orchester, einen Sprecher und einen 

Männerchor. Auch hier wird die Zwölftontechnik verwendet, wodurch viele 

Dissonanzen vorkommen, welche den Schmerz und den Schrecken der Opfer 

symbolisieren könnten. Des Weiteren grenzt sich die Rezitation durch das 

Melodram deutlich vom Singen ab, wodurch das Stück viel ernster und 

bedrückender wirkt und die Situation somit besser darstellt. Am Ende wird als 

Höhepunkt das „Schma Jisrael“ von einem Männerchor gesungen, welches die 

Bekenntnis zum Monotheismus zeigt und die Hoffnung auf die Erlösung Gottes 

symbolisieren könnte. 

Eine weitere beachtenswerte Künstlerin ist Selma Meerbaum-Eisinger, welche 

1942 im deutschen Arbeitslager Michailowska mit achtzehn Jahren starb. Sie war 

keine Musikerin, sondern eine Dichterin, welche der Nachwelt um die 57 Gedichte 

überlieferte. Darin thematisiert sie die Schönheit der Natur, eine unerfüllte Liebe 

sowie den Tod und die Trauer. Ein passendes Beispiel für ihre dichterischen 

Künste bietet das Gedicht „Du, weißt du“ (siehe Titelbild), indem einerseits die 

Angst vor dem Tod und die Bedrohung ihres Lebens durch die Nationalsozialisten  

(vgl. V. 7f.) sowie die Fremdbestimmung (vgl. V. 21f.) und Aussichtslosigkeit (vgl. 

V. 19) ihres Schicksals deutlich wird. Diese Gedichte wurden in Büchern wie „Ich 

bin in Sehnsucht eingehüllt“  (Jürgen Serke, 1985) veröffentlicht sowie zahlreich 

vertont. The World Quintet vertonte beispielsweise mehrere Gedichte von S. 

Meerbaum-Eisinger in Zusammenarbeit mit bekannten deutschen Interpreten. 

Darunter erschien im Jahr 2003 ein Lied mit Herbert Grönemeyer mit dem Titel 
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„Trauer“, welches mit dem Inhalt des Gedichts und der Instrumentierung die 

traurige, hoffnungslose Stimmung von Selma widerspiegelt. Durch die sehr 

moderne Instrumentierung im Genre „Pop“ bietet dieses Stück ebenfalls die 

Möglichkeit, Menschen zu berühren, die mit klassischer Musik nur wenig anfangen 

können und ist somit ein essentieller Teil unserer Ausstellung mit der Hoffnung, 

jeden erreichen zu können. 

Steve Reich leistete ebenfalls einen wichtigen Beitrag zum Gedenken an den 

Holocaust mit seinem Stück „Different Trains“ (1988). Reich ist 1936 in New York 

geboren und musste im Laufe seiner Kindheit oft mit dem Zug zwischen Los 

Angeles und New York pendeln, da seine Eltern an diesen Orten getrennt lebten. 

Er wurde sich schließlich bewusst, dass zu der selben Zeit, in der er so oft Zug 

gefahren ist, in Europa gleichaltrige Jungen ebenfalls Zug fuhren, nur dass ihre 

Fahrt in den Tod führte. Wäre Reich in Europa geboren, hätte ihn als Junge 

jüdischer Herkunft das selbe Schicksal ereilt. Als er in den 80er Jahren den 

Auftrag bekam, ein neues Werk für das Kronos Quartet zu komponieren, 

beschloss er, dieses Erlebnis zu verarbeiten. Er selbst sagt dazu: „Ich begann 

mich zu fragen: wann habe ich das gemacht? Und: Was war los in dieser Zeit? 

Nun, das war 1939, 1940, 1941, und ich fragte mich, was mit den kleinen 

jüdischen Jungen los war zu der Zeit, die so alt waren wie ich und in Zügen aus 

Rotterdam oder Brüssel oder Budapest saßen und nach Polen gebracht wurden 

und nie zurückkamen.“. „Different Trains“ enthält neben der Instrumentierung 

durch das Kronos Quartet Geräuschaufnahmen und die Rhythmik der Züge aus 

den 30er und 40er Jahren  sowie Sprachaufnahmen und den Sprachrhythmus von 

verschiedenen Interviewten. Darunter sind Steve Reichs Kindermädchen Viriginia, 

ein ehemaliger Pullmann-Schaffner, der die Strecke Los Angeles - New York 

unzählige Male befahren hatte, und die Stimmen von drei Kindern, die den 

Holocaust überlebten und nach Amerika gekommen waren. Durch die 

Tonaufnahmen in Kombination mit musikalischen Elementen entwickelte sich eine 

eine ganz neue Art von Musik, in der das Dokumentarische mit dem Musikalischen 

verbunden wird. 
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