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50 Bilder für Paul Celan, den Dichter der „Todesfuge“
VON NICOLE BARONSKY-OTTMANN

SAARBRÜCKEN Paul Celan gilt als 
einer der bedeutendsten deutsch-
sprachigen Dichter des 20. Jahrhun-
derts. Die Werke des Deutsch-Ru-
mänen, der 1920 in der heutigen 
Ukraine geboren wurde, und 1970 
in Paris gestorben ist, sind geprägt 
von der Auseinandersetzung über 
die Möglichkeiten der Sprache und 
der Kommunikation.

In seinen Gedichten spielt die vi-
suelle Präsentation eine große Rolle, 
sie ist bereits ein wesentliches Ele-
ment der künstlerischen Konzepti-
on. Daher ist die Idee, anlässlich sei-
nes 100. Geburtstages und seines 50. 
Todestages, eine Kunstausstellung 
zu 50 seiner Gedichte zu veranstal-
ten, nicht ganz ohne Risiko.

Trotzdem nahm Norbert Guten-
berg diese Idee auf. Der pensionier-
te Professor der Sprechwissenschaft 
und Sprecherziehung der Universi-
tät des Saarlandes hat eine große 
Leidenschaft für Paul Celan und 
konnte Joachim Wollschläger von 
der VSU, Vereinigung der Saarländi-
schen Unternehmensverbände e. V., 
für das Projekt gewinnen. Der wie-
derum stellte den Kontakt zur Gale-
rie m beck in Homburg her.

Galerist Mathias Beck suchte da-

raufhin Kunstschaffende seiner Ga-
lerie aus und legte ihnen jeweils ein 
Gedicht vor, mit Ausnahme der be-
rühmten „Todesfuge“ und des Lie-
besgedichts „Corona“. 47 Kunst-
schaffende seiner Galerie, drei 

Künstler und Künstlerinnen fragte 
Prof. Norbert Gutenberg an, mach-
ten sich dann an die Arbeit. Eigent-
lich sollte das Projekt im Jahr 2020 
stattfinden, dem eigentlichen Ju-
biläumsjahr von Paul Celan. Aller-

dings war das Corona-bedingt nicht 
möglich. Daher wurde erst jetzt die 
Ausstellung „Celan Fünfzig – 50 Ge-
dichte, 50 Bilder, 50 Lesungen“ in 
den Räumen der VSU eröffnet.

Noch bis zum 15. Oktober können 
sich die Besucher nun von Paul Ce-
lan und den von seinen Gedichten 
inspirierten Kunstwerken überra-
schen lassen. Denn das Projekt wur-
de eindrucksvoll umgesetzt. Zwar 
sind die künstlerischen Ergebnisse 
sehr unterschiedlich, aber bei einer 
Gruppenausstellung von 50 Teilneh-
menden ist das zu erwarten.

Was schon den ersten Kunstge-
nuss auslöst – zu jedem der Gemäl-
de, Zeichnungen, Druckgrafiken 
oder Objekte wurde das entspre-
chende Gedicht abgedruckt, exakt 
so, wie Paul Celan die Gedichte vi-
suell präsentierte. Aber damit nicht 
genug. Über einen QR-Code unter 
dem Gedicht hat man die Möglich-
keit, über sein Smartphone die Ge-
dichte auch zu hören. Denn Prof. 
Norbert Gutenberg hat die Gedichte 
im Wechsel mit der Schauspielerin 
Anabel Möbius eingesprochen. So 
kann man die Gedichte Paul Celans 
gleich dreimal auf sich wirken las-
sen, zum Lesen, zum Hören, sowie 
als Inspiration für ein Kunstwerk.

Und mit einem Kunstwerk wird 

die Ausstellung auch eröffnet. Ganz 
in der Nähe des Eingangs befindet 
sich die Enkaustik Arbeit von Mag-
dalena Grandmontagne. Die saar-
ländische Künstlerin, die an der 
„Ecole Nationale des Arts Décora-
tifs“ in Nizza Kunst studierte, hat 
sich von dem Gedicht „Wenn du 
im Bett“ inspirieren lassen. Das 
Gedicht wurde von ihr im wahrsten 
Sinne des Wortes visualisiert, denn 
sie hat es in einer großen Tafel aus 
Wachs eingeschlossen. Wie in einem 
alten Schulheft die Linien, so wurde 
der Text hier als Vertiefung im Wachs 
abgebildet. Die zarte Farbgebung, 
kontrastiert von schwarzer Tusche, 
sowie das Schimmern des Wachses 
lassen den Betrachter das Gedicht 
in seiner ganzen Poesie nachspüren.

Gleich gegenüber hängt das über-
raschende Werk von Heike Becker. 
Sie hat auf einem Stück eines alten 
SS-Mantels mit Kreide kleine Quad-
rate und Strichlisten gemalt zu dem 
Gedicht „Ungewaschen, unbemalt“. 
Das, was an hebräische Schriften er-
innert, sind eigentlich nur wenige, 
sich wiederholende Zeichen. Das 
Kunstwerk hat es jedoch in sich. 
Denn es verhängt ein altes Floh-
markt-Bild. Wenn man den alten 
SS-Mantel lüftet, sieht man eine Ma-
donnen-Abbildung. Und hier wird 

klar, dass der persönliche Malstil 
den Gedichten mal mehr, mal aber 
auch weniger gerecht wird.

Brigitte Kratochwill hat das Ge-
dicht „Weggebeizt“ mit seinen Bil-
dern von Schneekristallen pas-
send in grau-weiß-blauen, ruhigen 
Pinselschwüngen umgesetzt. Das 
Gedicht „Die Atemlosigkeit des 
Denkens“ wurde von Hanne Volt-
mer-Döbrich in einer intensiven 
Farbfotografie von tiefrotem Grund 
hinter dichtem, schwarzem Geäst 
gestaltet. Auch Anneke Hodel Ons-
tein hat in ihrem Gemälde aus unter-
schiedlich rötlichen Farbbalken mit 
zarten Tuschelinien eine passende 
Interpretation von Paul Celans Wor-
ten gefunden. Das ist zwar nicht al-
len Kunstschaffenden der Ausstel-
lung so überzeugend gelungen, aber 
trotzdem ist dieses Projekt zu Ehren 
des Dichters ein intensives Erlebnis 
auf ganz verschiedenen Ebenen.

„Celan Fünfzig – 50 Gedichte, 50 Bil-
der, 50 Lesungen“, zu sehen bis zum 
15. Oktober in der VSU, Vereinigung der 
Saarländischen Unternehmensverbän-
de e. V., Harthweg 15, Saarbrücken. Zu 
der Ausstellung ist ein Buch erschienen. 
Die Ausstellung kann nach Anmeldung 
besichtigt werden. Kontakt: Katharina 
Schwarz, E-Mail: schwarz@mesaar.de.

Zum 100. Todestag des Dichters haben Norbert Gutenberg und der Galerist Mathias Beck ein künstlerisches Projekt initiiert, das nicht ohne Risiko ist.

„Wenn du im 
Bett...“, eine Ar-
beit von Magda-
lena Grandmon-
tagne zu diesem 
Gedicht von Paul 
Celan, eröffnet 
die Ausstellung 
im Haus der Un-
ternehmensver-
bände.  FOTO:  GALE-

RIE BECK/VSU

Theaterstück über die Abenteuer zwischen den Buchdeckeln
SAARBRÜCKEN (red) Eva Kammig-
an tritt am Sonntag, 3. Oktober, um 
15 Uhr in Hartmut El Kurdis Stück 
„Jenny Hübner greift ein“ im Thea-
ter im Viertel auf.  Bücherdetektivin 
Jenny Hübner holt mit ihrem mobi-
len Rettungskommando Leserinnen 
und Leser aus Abenteuergeschich-

ten, in die sie sich beim Lesen ver-
strickt haben. Diesmal hat es Olga 
erwischt. Ein altes Abenteuerbuch 
schleuderte die junge Leseratte mit-
ten auf das Piratenschiff von Braun-
bart, dem blutrünstigen Schrecken 
aller Meere.

Eva Kammigan schlüpft als Jenny 

Hübner in etliche Rollen, erzählt, er-
findet, spielt und holt sich Hilfe bei 
den Kindern im Publikum, um Olga 
vom Piratenschiff zurückzuholen. 
Und die Kinder im Publikum werden 
dabei selbst zu Geschichtenrettern.

„Jenny Hübner greift ein“ ist ein 
interaktives mobiles Theaterstück 

über die Abenteuer, die sich beim 
Lesen erleben lassen. In diesem 
Stück geht es um die Leseförderung 
sowie um die Interaktivität zwischen 
Darstellerin und Publikum.

Eva Kammigan arbeitet seit fast 
20 Jahre an Theatern. Seit 2018 ar-
beitet sie in Saarbrücken, wo sie 

viel vor der Kamera steht und The-
ater spielt. So ist sie am Staatsthea-
ter als Sancha Pancic und Löwe Lio-
nel in „Donkey der Schotte und das 
Pferd, das sich Rosi nannte“ zu se-
hen, wie auch in „Anfall und Ente“ 
auf dem Theaterschiff „Maria-Hele-
na“. Außerdem ist sie Dozentin an 

der Schauspielschule Acting & Arts.

Kartenreservierung im Internet
https://dastiv.de/

SL
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