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————————-———- Vorwort ————-————————- 

Im Ethik Unterricht des dritten Halbjahres der Qualifikationsphase setzen wir uns mit dem Thema Recht und Moral 

auseinander und lernten das positive Recht und das Naturrecht kennen. Wie auch schon bei anderen Themen im 

Ethikunterricht stießen wir dabei wieder auf das Unrecht, welches zur Zeit des Holocaust herrschte. Passend zu dem Thema  

entschieden wir als Kurs eine Ausstellung zum Holocaust-Gedenktag, am 27. Januar 2021 zu gestalten, um die 

Schülerschaft auch in Zeiten von Corona an diese schlimme Zeit zu erinnern. Der Holocaust ist eines der schlimmsten 

Vergehen in der menschlichen Geschichte. Innerhalb weniger Jahre wurden während der Zeit des Nationalsozialismus bis 

zu 6 Millionen Juden ermordet. Das Gedenken und Trauern ist daher sehr wichtig, dadurch bleibt es uns in Erinnerung und 

wenn wir nicht vergessen, wiederholt es sich hoffentlich niemals wieder. 

Unsere Gruppe entschied sich zum Holocaust-Gedenktag mit einem Gedicht zu arbeiten, da Gedichte, meist auf ihre 

eigene  künstlerische Art, Geschehnisse ausdrücken können. Da die Grausamkeit des Holocausts schwer in einfache Worte 

zu fassen ist, suchten wir nach einem Gedicht, welches durch Metaphern ein Bild des Leidens erzeugt. Dabei stießen wir 

gleich am Anfang auf die Schriftstellerin und Lyrikerin Nelly Sachs. Sie erhielt 1966 den Literatur-Nobelpreis und ist sehr 

bekannt als Dichterin des Holocausts. Als wir ihre Werke durchlasen, fanden wir ein Gedicht, welches wir als sehr 

bewegend und angemessen empfanden. „Chor der Geretteten“ wurde 1946, also kurz nach Ende des zweiten Weltkriegs, 

veröffentlicht. Da Nelly Sachs selbst den Holocaust überlebte, war das Gedicht sehr passend. Es versucht die 

Grausamkeiten des Holocausts auf eine ergreifende Weise zu beschreiben und beschäftigt sich auch mit den 

Überlebenden, die nach dieser schrecklichen Zeit den Weg zurück in das Leben finden müssen. 

Am Holocaust-Gedenktag möchten wir das Gedicht, in weißer Schrift auf einem schwarzen Hintergrund gedruckt, an 

mehreren Orten der Schule aushängen und außerdem in einer Durchsage vorlesen. 

Im Folgenden sehen Sie das Gedicht, ungefähr in der Form, wie es am Ende aushängen wird. Außerdem eine 

Gedichtsanalyse, eine Biographie von Nelly Sachs und unsere Intention. 
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„Chor der Geretteten“ 

Wir Geretteten, 
Aus deren hohlem Gebein der Tod schon seine Flöten schnitt, 
An deren Sehnen der Tod schon seinen Bogen strich - 
Unsere Leiber klagen noch nach 
Mit ihrer verstümmelten Musik. 
Wir Geretteten, 
Immer noch hängen die Schlingen für unsere Hälse gedreht 
Vor uns in der blauen Luft - 
Immer noch füllen sich die Stundenuhren mit unserem tropfenden 
Blut. 
Wir Geretteten, 
Immer noch essen an uns die Würmer der Angst. 
Unser Gestirn ist vergraben im Staub. 
Wir Geretteten 
Bitten euch: 
Zeigt uns langsam eure Sonne. 
Führt uns von Stern zu Stern im Schritt. 
Laßt uns das Leben leise wieder lernen. 
Es könnte sonst eines Vogels Lied, 
Das Füllen des Eimers am Brunnen 
Unseren schlecht versiegelten Schmerz aufbrechen lassen 
Und uns wegschäumen - 
Wir bitten euch: 
Zeigt uns noch nicht einen beißenden Hund - 
Es könnte sein, es könnte sein 
Daß wir zu Staub zerfallen - 
Vor euren Augen zerfallen in Staub. 
Was hält denn unsere Webe zusammen? 
Wir odemlos gewordene, 
Deren Seele zu Ihm floh aus der Mitternacht 
Lange bevor man unseren Leib rettete 
In die Arche des Augenblicks. 
Wir Geretteten, 
Wir drücken eure Hand, 
Wir erkennen euer Auge - 
Aber zusammen hält uns nur noch der Abschied, 
Der Abschied im Staub 
Hält uns mit euch zusammen.



——————— Das Leben der Nelly Sachs ———————— 

Nelly Sachs (eigentlich Leonie Sachs) war eine jüdische deutsch-schwedische Schriftstellerin und Lyrikerin, die am 

10.Dezember 1891 geboren und am 12. Mai 1970 in Stockholm verstorben ist. Sie ist bekannt und preisgekrönt für ihre 

ergreifende Lebensgeschichte und ihre hervorragenden lyrischen Werke. 

Nelly Sachs wuchs in Schöneberg, als Einzelkind in einem großbürgerlichen Elternhaus auf und beschrieb ihre Kindheit 

selber als sehr ruhig und friedlich. Ihre Eltern, Vater Georg William Sachs, der sehr vielseitig talentiert war, und ihre Mutter 

Margarethe Sachs sorgten für ein harmonisches Zusammenleben, was jedoch durch ihr tragisches Schicksal zerstört wurde. 

In ihrer Jugendzeit war Nelly Sachs’ größter Traum, eine Tänzerin zu werden, was aber schnell von ihrer Leidenschaft für die 

deutsche Lyrik und dem Schreiben von Gedichten abgelöst wurde. Schon mit 17 Jahren kam sie durch den Besitz der 

väterlichen Bibliothek sehr früh mit den deutschen Klassikern in Berührung und fing kurze Zeit später an, selbst Gedichte im 

Stil des literarischen Expressionismus zu schreiben. Auf ihr Leben fällt ein Schatten, als sie sich mit siebzehn Jahren verliebt, 

diese Liebe jedoch unerfüllt bleibt und ein Arzt ihr zum Schreiben rät. 

1921 wurde dann mit Unterstützung des Schriftstellers Stefan Zweig ihr erster Gedichtband mit dem Titel „Legenden und 

Erzählungen“ veröffentlicht. Diesen schickte sie an die von ihr verehrte Schriftstellerin Selma Lagerlöf, die ihr eine sehr 

positive Rückmeldung gab, was Nelly weiterhin zum Schreiben motivierte. Ihre ersten Werke waren noch von 

neuromantischen Einflüssen geprägt und handelten von Motiven, wie der Natur und der Musik. Diese Werke nahm sie 

allerdings später, bei der Veröffentlichung ihrer gesammelten Werke nicht mit auf. 

In den 20er Jahren lebte sie mit ihrer Familie eher zurückgezogen und nahm wenig am gesellschaftlichen Leben teil. Ihre 

Gedichte wurden in dieser Zeit schon in verschieden, bekannten Zeitungen und Zeitschriften gedruckt. Als ihr Vater 1930 

nach einer jahrelangen Krebserkrankung starb, traf sie das tief und es fiel ihr schwer, den Verlust zu verkraften. Mit der Zeit 

flüchteten immer mehr Familienmitglieder und Bekannte ins Ausland, da sie dem stetig wachsenden Antisemitismus in 

Deutschland entfliehen wollten und so lebte Nelly Sachs sehr zurückgezogen mit ihrer Mutter in Berlin. Das einzige Ziel: 

„Sterben ohne ermordet zu werden.“ 

Nelly blieb unverheiratet, hatte jedoch einen verheirateten Liebhaber, womöglich über Jahre, obwohl ihnen dies 

strengstens untersagt wurde. Dieser Mann wurde aufgrund seines Widerstandes und der Affäre mit einer Jüdin verhaftet 

und gefoltert, was sie nachhaltig traumatisierte. Sie begann sich in dieser Zeit mit ihrer jüdischen Herkunft 

auseinanderzusetzen, um zu Zeiten der Bedrohung seelischen Halt zu finden und so wurde sie wiederholt von der Gestapo 

ins Verhör genommen. 
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Später entschlossen sie und ihre Mutter sich dann dazu, nach Schweden zu fliehen, was ihnen auch mit Hilfe der 

Schriftstellerin Selma Lagerlöf gelang. Nur wenige Wertgegenstände, verpackt in einen alten braunen Koffer, konnten sie 

mitnehmen in ihr neues Leben, außerhalb der Gefahr. Das Leben, was sie sich in Stockholm aufgebaut hatten, war jedoch 

auch nicht leicht. Nelly Sachs musste ihre Mutter betreuen und versuchte mit Hilfe von verschiedenen Jobs, sich den 

Lebensunterhalt zu verdienen. 

Erst im Jahr 1953 erhielt sie ihre schwedische Staatsbürgerschaft und nun fing sie an, Schwedisch zu lernen, um als 

Übersetzerin von modernen schwedischen Gedichten ins Deutsche tätig zu werden. Mit der neuen Sprachkenntnis wuchs 

auch ihr Schreibtalent und ihre Werke bekamen immer mehr Anerkennung. Sie handelten von Tod, Leid und waren 

hochemotional, womit sie versuchte, ihr eigenes Leid und ihr Schicksal zu verarbeiten. Nelly Sachs war damals die erste 

Schriftstellerin, die über das Grauen des Holocaust schrieb und die „Schornsteine von Auschwitz“ (O die 

Schornsteine, in: In den Wohnungen des Todes, 1947) zum Thema ihrer Werke machte. Zunächst wurden die beiden Bände 

  „In den Wohnungen des Todes“  (1947) und  „Sternverdunkelung“  (1949)  nur in Ost-Berlin veröffentlicht, in West-

Deutschland und der Schweiz wurde keines der beiden gedruckt. 

Anfang 1950 starb nun auch Nelly Sachs’ Mutter, was sie sehr schwer traf, da sie nun auf sich alleine gestellt war. Nach den 

Jahren ihrer Isolation wurden ihre Werke nun auch im gesamten deutschsprachigen Raum zur Kenntnis genommen und 

Nelly Sachs wurde von der jungen Literaturwelt der Bundesrepublik entdeckt. Darauf folgte ein vollkommender Wandel 

und sie bekam mehrere Preise für ihre mitreißenden Werke und 1960 nahm die  Freie Akademie der Künste in 

Hamburg Nelly Sachs als Mitglied auf. Jedoch traute sie sich nicht zurück nach Deutschland, nachdem ihr dort so viel Leid 

widerfahren war. Sie hatte schwere psychische Probleme, die sich auch nach außen bemerkbar machten, als sie sich 

entschied, zur Verleihung des Droste-Preises nach 20 Jahren nach Deutschland zurückzukehren. Sie brach nach ihrer 

Rückkehr nach Stockholm zusammen und musste daraufhin drei Jahre in einer Nervenheilanstalt verbringen. 1965 erhielt 

sie als erste Frau den Friedenspreis des Deutschen Buchhandels, wofür sie erneut nach Deutschland reiste. An ihrem 75. 

Geburtstag erhielt Nelly Sachs am 10. Dezember 1966 zusammen mit Samuel Joseph Agnon den Literaturnobelpreis. Nach 

weiteren Aufenthalten in Nervenkliniken starb Nelly Sachs am 12. Mai 1970 in einem Stockholmer Krankenhaus an einer 

Krebserkrankung. Ihre Werke sind bis heute weltbekannt und ihr Schicksal erinnert an das Leid, das Juden in Deutschland 

widerfahren ist. 
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———— Über das Gedicht „Chor der Geretteten“ ———-—- 

Nelly Sachs' Gedicht „Chor der Geretteten“ wurde 1947 veröffentlicht, kurz nach dem Ende des Zweiten Weltkrieges. Der 

Schmerz sowie die Armut und das Leid der Bevölkerung war noch sehr groß und viele Menschen sind gestorben, darunter 

auch ungefähr 6,3 Millionen europäische Juden. Zur Zeit der Veröffentlichung kämpften die, vom Krieg und dem Holocaust 

Geretteten, um ihr Leben  

Zum Titel des Gedichtes kann gesagt werden, dass ein Chor etwas ist, was immer wieder erklingt. Dies kann auf den 

Trauerchor bezogen werden, der von dem Weltkrieg ausgelöst wurde. Mit den „Geretteten“ sind die Überlebenden 

gemeint, doch sie klagen über das Leid, welches sie erfahren mussten und welches sie nicht verlässt. 

Das Gedicht kann in zwei Hälften geteilt werden. Die ersten Hälfte enthält wiederum vier Abschnitte, die alle mit „wir 

Geretteten“ beginnen. Hier wird von der Geschichte und den Gefühlen der „Geretteten“ erzählt. 

In dem ersten Abschnitt (V. 1-5) geht es um zwei Gegensätze: Die Musik und der Tod. Die Musik steht für etwas, auf das 

man sicht freut und für etwas Hoffnungsvolles. Die Geretteten sind also froh darüber, dass sie überlebt haben. Allerdings 

müssen sie mit viel Leid und Trauer leben, da viele ihrer Verwandten und Angehörige gestorben sind. Es wird außerdem 

über Sehnen gesprochen, welche wichtig sind, damit die Muskeln im Körper zusammengehalten werden. Der Tod spielt an 

diesen seine Musik. Damit ist gemeint, dass den Geretteten Lebensnotwendiges weggenommen wurde, dennoch haben 

sie Hoffnung auf Verbesserung. In dem zweiten Abschnitt (V. 6-9) wird mit den „Schlingen“, die an den „Hälsen gedreht“ 

sind, ausgedrückt, dass für die Geretteten immer noch eine Möglichkeit besteht, dass sie sterben könnten. Es ist noch nicht 

viel Zeit seit dem Krieg vergangen und die Juden sind noch nicht in der Gesellschaft willkommen. Die Farbe der „blauen 

Luft“ steht aber für die voranstehende Harmonie und Zufriedenheit, es besteht also noch Hoffnung für die Zukunft. Dafür 

kämpfen die Überlebenden der Konzentrationslager ohne Ende. In der dritten Sektion (V. 10-12) wird ein Zerfall 

beschrieben. Dies wird symbolisiert durch die Erwähnung der „Würmer der Angst“. Würmer graben sich in der Erde ein 

und ernähren sich von verwesenden Tieren. Sie stehen hier für die Metapher der großen Angst, die tief in dem Menschen 

sitzt und sich immer weiter reinfrisst, und sind ein Symbol für den Zerfall der Menschen, die durch diese Angst entsteht. 

Des Weiteren wird auf die Verstorbenen de Holocaustes verwiesen, die „im Staub vergraben“ sind. Für sie wurden keine  

Gräber errichtet. Stattdessen wurden sie massenweise unter der Erde vergraben. Der letzte Abschnitt der ersten Hälfte (V. 

13) ist der kürzeste von allen und schließt die Erzählung der Geschichte und der Gefühle ab. 

In der zweiten Hälfte des Gedichtes wird um Hilfe für ein besseres Leben gebeten. Diese Hälfte kann ebenfalls nochmal in 

Abschnitte geteilt werden. 
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Der erste Abschnitt (V. 14-21) befasst sich mit einer Verbesserung der Lebenslage. Es wird ein langsamer Fortschritt 

angedeutet. Die „Geretteten“ möchten die Sonne sehen, welche für die Wärme und einen Unterschlupf vor den anderen 

Menschen steht, die nicht von der Judenverfolgung betroffen waren. Das Ganze soll jedoch nur langsam geschehen, da die 

Juden für lange Zeit keinen Kontakt mit anderen Menschen hatten, dadurch, dass sie sich mehrere Jahre verstecken 

mussten. Dieser Mangel an Kontakt sorgt dafür, dass sie nicht in der Lage sind, sich schnell in die Gesellschaft zu 

integrieren. Es wird außerdem eine Führung von „Stern zu Stern“ erwünscht. Sterne erhellen nachts den dunklen Himmel 

und stehen hier für die Erhellung des dunklen Weges der geretteten Menschen, die ihnen Hoffnung gibt. Darüber hinaus 

möchten sie „das Leben wieder lernen“, da sie durch das ganze Verstecken kein richtiges Leben führen konnten. Sie 

sehnen sich danach, ein Teil der Gesellschaft zu sein, jetzt wo sie nicht mehr verfolgt werden. Der „schlecht versiegelte 

Schmerz" ist frisch sowie tief und benötigt Hilfe von anderen Menschen, um ihn richtig versiegeln zu können. Im zweiten 

Abschnitt (V. 22-31) wird darum gebeten, dass ihnen nicht erneut Schmerz zugefügt wird, da eine Möglichkeit besteht, dass 

sie „zu Staub zerfallen“. 

 Dies bedeutet, dass es passieren könnte, dass die „Geretteten“ doch noch sterben könnten, auch wenn sie sich nicht 

mehr in den Konzentrationslagern befinden. Mit der rhetorischen Frage, „was ihre Webe zusammenhalte“, wird ihre 

Zerbrechlichkeit und ihre Armut dargestellt. Der siebte und somit auch letzte Abschnitt (V. 32-37) beginnt mit „wir 

Geretteten“ und bezieht sich auf die erste Hälfte des Gedichtes. Es wird ein Händedruck erwähnt, der für den Abschied 

der Verfolgung und für die Begrüßung des Neuanfangs steht. Der „Abschied im Staub“ steht für die Trennung der 

Geretteten von den im Holocaust verstorbenen Menschen. Die Geretteten beginnen ihre neues Leben während die Toten 

von ihrem Leid erlöst werden. Die Erinnerungen werden von den Geretteten zusammen mit den anderen Menschen 

getragen. Der Holocaust darf niemals vergessen oder geleugnet werden und das Erinnern an all die Opfer und ihr 

Angehörigen soll für immer bestehen. 
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———————-——- Unsere Intention —————————— 

Damit das Gedicht am Holocaust-Gedenktag auf jeden Fall von jedem gesehen wird, wollen wir es nicht nur an einem Ort 

aufhängen, sondern mehrere Exemplare in allen Gebäuden verteilen. Wenn es zu der Idee der Gruppe, die die Litfaßsäule 

gestaltet, passt, würden wir uns natürlich auch freuen, wenn ein Plakat an der Säule hängt, da diese ein Blickfang am 27. 

Januar wird, außerdem geht jeder daran vorbei. Am Anfang, bevor wir uns auf ein Gedicht festgelegt hatten, wollten wir 

eigentlich eine Collage aus passenden Bildern, um das Gedicht herum gestalten. Als wir uns dann allerdings für das 

Gedicht „Chor der Geretteten“ entschieden und uns ausführlich damit beschäftigt hatten, wollten wir nicht, dass 

irgendetwas von dem Gedicht ablenkt, auch wenn einen die Bilder vielleicht auf das Gedicht aufmerksam gemacht hätten. 

Da das Werk aber allein durch die Worte sehr ausdrucksstark ist, wären Bilder überflüssig und würden die Wirkung vielleicht 

sogar schwächen. Um also nur das Gedicht in den Vordergrund zu stellen, wollen wir das Layout des Plakats ganz schlicht 

halten, um aber trotzdem Aufmerksamkeit zu erregen, machen wir den Hintergrund allerdings Schwarz statt Weiß und die 

Schrift Weiß, statt andersherum. Das Schwarz steht dabei für die Düsterheit des Themas, für den Tod, die Trauer und die 

Verhängnis und im Zusammenhang mit dem Inhalt des Gedichts auch „das Nichts“ vor dem die Juden, die den 2.Weltkrieg 

überlebt haben, stehen. Auch die weiße Schrift hat eine Bedeutung. Das Weiß steht einerseits für die wenigen Juden die 

überlebt haben, für das Leben, die Rettung und die Hoffnung, dass so etwas wie der Holocaust nie wieder geschieht. 

Schwarz und Weiß wirken auf dem ersten Blick zwar einfallslos, aber in dieser Kombination und im Bezug auf den 

Holocaust und das Gedicht, sind sie am passendsten, wobei schwarz, als wichtigere Farbe gilt, da der Tod und die Trauer 

überwiegen, und dadurch auch mehr Fläche einnimmt. 

Um trotzdem sicherzustellen, dass das Gedicht jeden erreicht, würden wir es außerdem gerne in einer 

Lautsprecherdurchsage vorlesen und danach vielleicht eine Schweigeminute abhalten, damit das Gedicht seine volle 

Wirkung entfalten kann. 
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Buch: Nelly Sachs Gedichte
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