
 
 

Spielt süßer den Tod  
der Tod ist ein Meister aus Deutschland 

Paul Celan, Todesfuge, 1944/45 
 
 

                                                                                                                     Chantal Akerman  
How do you see your future? 

 
Pina Bausch  

How I see my future? I don’t know.  
I don’t know because (long silence)  

there are so big problems in the world  
that I`m afraid to ask myself  

what I wish for myself or my future.  
I’m not sure. A lot of strength and love. 

Chantal Akerman, One day Pina said, 1983 

 
 
 
Marietta Piekenbrock, „Im Showroom der Geschichte“ 
 
Über Pina Bausch’s „Kontakthof“ und die Aneignung der Tangokultur durch die 
Nationalsozialisten 
 
 
Der Mensch ist ein Tier, das sich erinnert, schreibt Nietzsche. Heute wissen wir, dass es 
zwischen Erinnern und Vergessen viele Abstufungen gibt. Erinnert werden kann, was 
kommuniziert wird. Was von der Bildfläche verschwindet, was verdrängt, getilgt oder 
verschwiegen wird, das wird zumindest befristet vergessen. Mit Blick auf Pina Bausch und 
ihr Tanztheater könnte man sagen, der Mensch ist ein Tier, das sich tanzend erinnert. Die 
Rolle der Musik wurde bisher vielleicht zu wenig beachtet. Für das Verständnis ihres Stückes 
„Kontakthof“ tun sich hier neue Dimensionen auf. Texte und Kompositionen führen von der 
Tangokultur und Unterhaltungsmusik der Weimarer Republik bis nach Auschwitz-Birkenau. 
Gleicht man die Namen der Komponisten, Musiker und Liedtexter mit ihren Lebensdaten und 
Grenzgängen ab, hebt sich der Vorhang zu einem Musiktheater der Grausamkeit. Wir treffen 
auf Geschichten von Menschen, die schutzlos der Gewalt ausgeliefert waren, darunter Opfer, 
Täter und Zwangs-Kollaborateure. Das Triviale der Texte, die Südsee-Träumereien, die 
frivolen Charmeoffensiven und Galanterien, der kleinstädtische Tanztee-Tingel-Tangel, der 
ganze miefige Tanzschulen-Glam - das ist der nonchalante Schleier, der heitere 
Abwehrzauber vor einem unterschwelligen Schrecken, der sich langsam durch den 
Salonboden an die Oberfläche bricht.  
 
Wir können Pina Bausch keine Fragen mehr stellen. Aber wir können in die labyrinthischen 
Nischen der Lied-Geschichten steigen, ihre Entstehung erforschen und in den Biografien der 
Musiker lesen. Der österreichische Schlagerkomponist Walter Jurmann war jüdischer 
Herkunft, er rettete sich nach Hollywood, wo er mit Judy Garland und den Marx Brothers 
gearbeitet hat. Willy Rosen, der mit eigentlichem Namen Wilhelm Julius Rosenbaum hieß, 
war ein jüdischer Kabarettist. 1944 wurde er für tot erklärt, ermordet in Auschwitz. Der 
Österreicher Ernst Neubach flüchtete in die Schweiz, um seiner Deportation zu entkommen. 
Er schrieb Drehbücher, textete Lieder und war in der Nachkriegszeit ein erfolgreicher Autor 
und Produzent. Auch der Komponist Ralph Benatzky, zu dessen größten Erfolgen die 



Operette „Im weißen Rößl“ zählt, brachte sich vor den „Urgermanen mit Nackenspeck und 
Scheitelfrisur“ über die Schweiz in Sicherheit. Von hier floh er nach Hollywood, als ihm die 
pure Zerstörung drohte. Hans Bund begleitete viele Sängerinnen und Sänger der Weimarer 
Republik am Klavier, mit Ausbruch des totalen Krieges 1944 setzte Joseph Goebbels seinen 
Namen auf die Gottbegnadeten-Liste, womit sein Talent am Piano offiziell als unverzichtbar 
galt. Unter ähnlichem Schutz standen der Spanier Juan Llossas und sein Tangoorchester. In 
Deutschland machte er in den 1930er Jahren als Tangokönig Karriere, „O Fräulein Grete“ und 
„Blonde Claire“ gehören zu seinen größten Hits. Als bekennender Faschist und Franco-
Anhänger wurde er von den Nationalsozialisten verehrt. Die Kraft durch Freude-Organisation 
engagierte Llossas und sein Zerstreuungsorchester für Auftritte in den Produktionsstätten der 
Rüstungsindustrie. Nach dem Krieg gelingt ihm eine zweite Karriere beim Soldatensender 
BFN. Ein Davongekommener. Friedrich Hollaender schrieb 1930, ein Jahr vor dem 
„Farbigenerlass“, dem rassistischen Beschäftigungsverbot für Jazzmusiker, den Schlager „Ich 
lass‘ mir meinen Körper schwarz bepinseln“. Willy Fritsch machte das Jazz-Tanzlied in einer 
Ufa-Komödie mit Lilian Harvey salonfähig.1 Als Hollaender 1933 aufgrund seiner jüdischen 
Herkunft fliehen musste, macht er die unheimliche Bemerkung, dass er sich „sehr schwarz“ 
fühle2. Benatzky, Neubach, Rosen, Jurmann, Llossas, Hollaender, Fritsch – sie stehen 
stellvertretend für eine ganze Generation von Unterhaltungs-Künstlern. Sie haben Ähnliches 
erlebt und sich auf unterschiedliche Art und Weise gerettet, arrangiert oder riskiert. Ihre 
Biografien stehen für das zeittypische Ineinandergreifen von Mitmachen und Fliehen, von 
politischem Opportunismus und rassistischer Diskriminierung, von pauschalem Judenhass 
und Fremdenfeindlichkeit. Der Erinnerungsappell ihrer Namen ist so gut wie erloschen. Sie 
sind abwesend anwesend, wie Gespenster der Geschichte.  
 
Das multikulturelle Ensemble wirkt wie ein Schock 
 
Es bleibt spekulativ, was Pina Bausch wusste und was sich ihrer Kenntnis entzog. Interessant 
ist hier das ästhetische Verfahren, das sie entwickelte und perfektionierte.  
Pina Bauschs Kunst zielt weniger auf eine organische Erzählung oder schöne Komposition, 
sie interessierte sich für Kontaktgeschichten, Brüche und Umschlagmomente. Aufgewachsen 
in Nachkriegs-Solingen, ästhetisch sozialisiert von Kurt Jooss an der Essener Folkwang-
Hochschule, trifft sie Anfang der 1960er als DAAD-Stipendiatin auf die amerikanische 
Kultur. Die Jahre an der Juilliard School und der Modern Dance schärfen ihren Sinn für die 
offene Form und die Collage. Eine Kunst, die bewusst oder intuitiv, im Fragmentarischen 
bleibt, ist Ausdruck einer Gesellschaft, die aus Minderheiten besteht. Das ist die Lektion der 
New Yorker Jahre, wo sie soziale Dispositionen erlebt, die auch in Europa langsam Realität 
annehmen. Föderierte Staaten, Einwanderung, Minderheiten, Kritik an den Macht- und 
Ohnmachtsverhältnissen, ein differenzierteres Wissen über die Geschlechter und ihre Rollen. 
Ihre frühen Stücke zelebrieren diese Schönheit des Verschiedenen, das Zugleich von 
Vergangenheit und Gegenwart. Es ist der Versuch, sich als Mensch zu erfassen, der im 
Werden begriffen ist, der sich als nicht-festgelegt und unfertig erfährt. Wuppertal, seine 
Peripherien und Durchschnittserscheinungen sind in diesen frühen Jahren ihrer Karriere noch 
eine Diaspora der Tanzmoderne. Das multikulturelle Ensemble wirkt wie ein Schock. Sie fällt 
früh damit auf. Und es fällt auf, dass sich hinter dem schönen Antlitz des Diversen 
individuelle und kollektive Geschichten des Zerreißens, der Entwurzelung und 
Gewalterfahrung verbergen. In Deutschland macht die junge Choreografin Pina Bausch den 
Anfang zu einer Kultur, die langsam neue, fremde Einflüsse inkorporierte. Dem souveränen, 
homogenen und totalen Ego der Deutschen stellt sie das relative, zersplitterte, fragende Ich 
der Amerikaner gegenüber. Es gibt kein Zurück mehr in den Zustand der kulturellen Reinheit 
und Geschlechter-Stereotype. Das ist die Botschaft, die von ihrer Bühne ausgeht, lange bevor 
weitere Einwanderungswellen und Flüchtlingsbewegungen die Globalisierung und kulturelle 



Durchmischung in Europa forcieren. Genährt von den sich verändernden sozialen 
Beziehungen schließt sich auch die Musik ihrer Choreografien dieser neuen Vielstimmigkeit 
auf. Wie Kettenglieder verknüpft sie akustische, gestische und sprachliche Akte zu einer 
neuen, universell lesbaren Metasprache. 
 
Der ruhelose Tanz ist körperliche Arbeit an der Erinnerung 
 
Die Art und Weise, wie sie in ihren Tanzstücken Lieder und Melodien kombinierte, ist 
vergleichbar mit der Arbeit eines Komponisten. Auswahl und Abfolge sind eine eigene 
künstlerische Schöpfung. Dabei geht es weniger um das einzelne Lied, einen bestimmten 
Tango oder eine konkrete Biografie, als um das Durchqueren eines Geschichtsfeldes, um 
Schmerz, Freude, Sehnsucht als kollektive Erfahrungen in das Unterbewusstsein des Stücks 
miteinzuschleusen. Für „Kontakthof“ gelang ihr damit ein Groove für Figurenwünsche, der an 
den Grenzen zwischen den Geschlechtern, Kulturen und Generationen zerrte. Es ist als habe 
sie das Zentnergewicht des Holocaust herübergewuchtet in einen zeitlosen Showroom 
swingender Gespenster. Das Stück ist ein Paradebeispiel postmoderner Kunst. Pina Bausch 
bediente sich bei allem, was ihr die Tango- und Liedkultur anbot, um eine neue szenische 
Sprache zu entwickeln; durchmischt und verflochten, eine Form, die bis heute von ihrer 
Hybridität und ihren transnationalen Einflüssen lebt.  
 
Der ‚Soundtrack‘ zu „Kontakthof“ ist hochaufgeladen. Die Songs sind Stimmen 
unterschiedlicher Provenienz, in den Melodien, Texten und Szenen sind ungeheuerliche 
Hintergründe verkapselt, deren Details für das Publikum beim bloßen Hören verschlossen 
bleiben. Die ruhelosen Rekombinationen, ausgefochten von den Tänzerinnen und Tänzern, 
sind körperliche Arbeit an der Erinnerung und damit Politik. Angestoßen durch Forschungen 
des niederländischen Historikers Willem de Haan nutzte die Kuratorin Bettina Wagner- 
Bergelt ihre Intendanz des Tanztheaters Wuppertals, um die Schlager und Tangotexte auf 
Themen wie Rassismus, Sexismus und kulturelle Aneignung kritisch zu scannen. De Haans 
Hinweise nötigen uns heute zum Erleben eines anderen Stücks. In seinem Buchbeitrag 
„Todestango: Music in Nazi Death Camps“3 leuchtet er in die Dunkelzonen der Tangokultur 
und beschreibt ihren gewaltförmigen Einsatz in den Arbeits- und Todeslagern. Vieles davon 
ist lange bekannt, doch die Detailgenauigkeit mit der er die unterschiedlichen Kultureinflüsse 
der stark internationalisierten Tangokultur und die engmaschige Verflechtung mit dem 
jüdischen Musik-Leben nachzeichnet, hat kulturhistorischen Ereignischarakter. 4 
 
Kammer- und Open-Air-Konzerte, Kabarett und Varieté-Abende waren ein integrativer Teil 
des täglichen Lagerlebens. In den meisten Camps wurden professionelle Musiker und begabte 
Amateure gleich nach der Ankunft rekrutiert, um in Lagerkapellen zu spielen. Zahlreiche 
Musikstücke wurden von der SS bei den Häftlingen in Auftrag gegeben, andere bereits 
existierende neu arrangiert, darunter vor allem Marschlieder, Unterhaltungs- und Filmmusik, 
aber auch klassische Musikliteratur, Auszüge aus Opern und Operetten. Qualität und 
Quantität der musikalischen Programme dienten dem Lagerimage. Musik galt als soziales 
Kapital, es steigerte Prestige und Status der SS-Kommandanten. Traurige Berühmtheit 
erlangten das Mädchenorchester Auschwitz II-Birkenau und die Frauenkapelle, deren 
jüdische und nicht-jüdische Mitglieder vor dem Arbeitsdienst und ihrer Vernichtung in den 
Gaskammern bewahrt worden sind. Die überlebenden Musikerinnen haben immer wieder 
Zeugnis abgelegt. Die beispiellos bewegende Geschichte des Orchesters ist in Filmen, 
Romanen, Interviews, Memoiren und als Bühnenstoff dokumentiert. Der traumatische 
Überhang dieser kulturellen Perversionen im Alltag der Camps beschäftigt bis heute 
Geschichtswissenschaften und Gedächtnisforschung.  
 



Erst dem jüdischen Paul Celan sollten in seinem Gedicht „Todesfuge“ Bilder und Worte 
zuwachsen, um als einer der ersten zu beschreiben, was tatsächlich in den Lagern geschah. Es 
entstand Anfang 1945 in Czernowitz, heute eine Stadt in der Ukraine, nachdem seine Eltern 
von den Nationalsozialisten ermordet wurden. „Er ruft spielt süßer den Tod der Tod ist ein 
Meister aus Deutschland“ – die Zeile ist die gegengeschichtliche Stimme zur Aneignung der 
Tangokultur durch die Nationalsozialisten. Die musikalische Struktur des Gedichts ist sicher 
kein Zufall. Heute gilt die „Todesfuge“ als Jahrhundertgedicht und ist eines der frühesten, 
erinnerungskulturellen Zeugnisse der Shoah.5 
 
Es war konzipierter Irrsinn. Sind die Komponisten und 
Musiker:innen deshalb Gewaltverbrecher? 
 
Das Emotionsmanagement in Konzentrations- und Todeslagern mit Tangomusik, mit Musik 
überhaupt, war „konzipierter Irrsinn“ – so die Worte des Auschwitz-Überlebenden Primo 
Levi6. Juan Llossas ließ sich und seine Musik zwar vereinnahmen, wurde von den 
Nationalsozialisten aber nicht beauftragt für die Lager-Orchester zu komponieren. Zumindest 
gibt es dazu bisher keinen Hinweis. Auch auf den erhaltenen und rekonstruierten Repertoire-
Listen taucht sein Name nicht auf. Interessanter und wichtiger ist in diesem Zusammenhang 
etwas anderes. Das Libretto zu „O Fräulein Grete“ wurde von dem österreichischen 
Schlagertexter Fritz Löhner-Beda geschrieben. Löhner-Beda, der 1938 mit einem der ersten 
Prominentransporte von Wien über das KZ Dachau nach Buchenwald deportiert wurde, ist 
der Autor des sogenannten Buchenwaldlieds. Er wurde in Auschwitz ermordet, sein Lied 
machte Geschichte und wird bis heute bei Gedächtnisveranstaltungen gespielt. In der Doppel-
Autorenschaft des Tangoliedes Llossas/ Löhner-Beda steckt eine infernalische, 
zeitgeschichtlich typische Täter-Opferkonstellation. Der eine sympathisiert mit den 
Nationalsozialisten, lässt sich feiern und laviert sich erfolgreich als Kollaborateur durch eine 
schwierige Geschichtspassage. Der andere als Autor mit jüdischen Wurzeln ein Opfer des 
Nationalsozialismus, auch er zwangs-kollaborativ und produktiv bis in den Tod. Die 
Tangotänze des Tanztheaters Wuppertal, das wissen wir heute, sind eine Form der 
Spurensicherung, sie holen Geschichte aus dem Loch: „O Fräulein Grete, mir wird so kalt und 
warm.“ Das quälende Aua-Crescendo von Julie Shanahan, die beiden Engelsmädchen, Willy 
Fritschs unbekümmerte Blackfacing-Lust (Pina Bausch hat sie in knieender Schmerzpose, mit 
dem Blick zu Boden inszeniert), wir hören und sehen das alles anders. 
 
Die Spur des Lebens wird nicht nur durch das Sichtbare und Hörbare gelegt, sondern auch 
durch das Verborgene. Die Gedächtnisforscherin Aleida Assmann fächert in ihrem Konzept 
des Verwahrungsvergessen verschiedene Techniken des Vergessens auf. Das Verlieren, 
Zerstören und Verdrängen unterscheidet sie von unterschwelligen Formen des Gedächtnisses, 
die auf tieferen Speicherebenen Gedachtes und Erlebtes ablegen. Die Ereignisse sind unserem 
Bewusstsein entzogen, aber sie sind latent da, ihre Rückkehr ins Denken bleibt jederzeit 
möglich. „Erinnern“, schreibt sie, „ist nicht das Gegenteil von Vergessen, eher ist es ein 
Bruchteil des anderweitig Vergessenen, weshalb wir dieses weite Land des Nichts, des Nicht 
Mehr und des Noch Nicht, das es umgibt, unbedingt mitdenken müssen.“7 
Die Tangolieder im Soundtrack von Kontakthof gehören in dieses weite Land des Nichts und 
anderweitig Vergessenen. Sie sind beides, Entertainment-Folklore und Zeitkapseln. Ihre 
Melodien sind tänzelnd, ihre Leichtigkeit eine Täuschung. 
 
 
 
 



Mit einer Musik, die leicht klingt, hat sie es sich nicht 
leicht gemacht. 
 
Auf Fragen antwortete Pina Bausch in einer tastenden Sprache. Sie sammelte die Worte beim 
Sprechen ein, man spürte als Zuhörer:in geradezu körperlich, wie hochintuitiv und 
seismografisch sie sich voranbewegte. Die belgische Filmemacherin Chantal Akerman ist 
dieser feinnervigen Arbeitsweise in ihrem Filmporträt „One day Pina said“ (1983) während 
einer Gastspielreise sehr nah gekommen. Es zeigt die junge Choreografin aus Deutschland im 
Schweigen sprechend. Der Film endet mit einem Gespräch, für das Chantal Akerman die 
Intimität einer Garderobe wählte. Die Kamera hält etwas fest, was man auf der Bühne nicht 
sehen kann: Intuition. Wenn man keine Gewissheiten hat, bleibt einem nur der innere 
Kompass, eine Haltung, eine Vision.  
 
Nehmen wir einmal an, dass Pina Bausch die Details um die doppelköpfige Geschichte des 
Grete-Lieds nicht kannte. Sie wird weder übersehen noch überhört haben, dass die 
Unterhaltungsmusik der 1930er aus einer Welt stammt, in der es Leid und Unrecht gab, in der 
dominante Menschen mehr Macht besaßen als andere und in der sie diese Macht ausnutzten, 
um selbst zu überleben. Mit einer Musik, die leicht klingt, hat sie es sich nicht leicht gemacht. 
Fragt man nun nach einer im ethischen Sinne guten oder falschen Aneignung des 
musikalischen Materials8, dann könnten man sagen: Das ethisch Gute besteht darin, dass Pina 
Bausch die Geste des Gemachten, die Gebrochenheit und Brüche zum ästhetischen Prinzip 
erhebt. So verschiebt sie, Schritt um Schritt, Note um Note das dunkle Spiel mit 
Machtgebilden ins Offene, ins Licht. Ihre Kontaktgesellschaft ist von den Wunden der 
Geschichte gezeichnet, das ist in jeder Szene spürbar und erfahrbar. Werden sie nicht 
repariert, suchen sie uns weiter heim. 
 
Vierundvierzig Jahre nach seiner Uraufführung im Opernhaus Wuppertal im Dezember 1978 
spiegelt die jüngste Wiederaufnahme des Stücks auf’s Neue, dass sich die Identität von 
Gesellschaften, Ensembles und Institutionen in endloser Transformation befindet. Repertoire 
beginnt mit der Silbe „Re“. Sie steht für Wiederholung, für Rückkehr, in diesem Fall für die 
Wiederkehr des vorübergehend Vergessenen. Hier zeigt sich die besondere Rolle der Kunst. 
„Mit ihrer Hilfe“, schreibt Aleida Assmann, „kann sich die Gesellschaft selbst beim Erinnern 
und Vergessen zuschauen.“9 Das neue Wissen um den musikgeschichtlichen Irrsinn ist Teil 
dieser selbst-reflexiven Dynamik. Ohne Pina Bauschs Kunst der Spurensicherung, ohne 
Stücke wie „Kontakthof“ vergessen wir, was wir im Begriff sind nicht mehr zu wissen.  
 
(11/2022, www.marietta-piekenbrock.de) 
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