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Musik, die nicht endet
Romain Rolland (1866–1944) und Olivier Messiaen (1908–1992)

Matthias Buth*

» Der Pilgerweg nach Vézelay hinauf zur Basilika Sainte Marie-Madeleine aus dem
12. Jahrhundert ist ein Stück Jakobsweg. Das Dorf, eines der plus beaux villages

de France, im nordwestlichen Zipfel des Morvan zwischen Avallon und Clamecy liegt
nur 45 Kilometer von Auxerre entfernt: Deutsches Besatzungsgebiet bis August 1944;
Krieg ist immer. Und wo er verschwand, bleibt sein kalter Atem in Häusern und Namen.

* Dr. Matthias Buth ist Dichter und Schriftsteller.

Bernhard von Clairvaux (1090–1153) rief 1146
in Vézelay zum zweiten Kreuzzug auf. Hier sam-
melte sich ein europäisches Heer. Geht ein Deut-
scher durch das liebliche Dorf, ist ihm der Väter
Krieg näher. Der eine, der andere. Den Aufstieg
zur hellen Kirche nahmen nach dem Ende des
Zweiten Weltkrieges viele Menschen aus allen
Nationen, die in Frankreich überlebt hatten und
zum Dank Kreuze in die Basilika trugen. Dort ste-
hen sie seitdem, als seien sie aus der Kreuzwegan-
dacht. Sie blieben. Als vor 71 Jahren die Kirche
schon voll war mit Kreuzen und Gebeten, kamen
die Ungebetenen, kamen deutsche Kriegsgefan-
gene aus der Nähe. Auch sie hatten ein menschen-
großes Kreuz auf den Schultern und wollten mit-
beten. Man ließ sie hinein, bedrückt, verlegen und
verwundet. Das mächtige Kreuz steht links in der
Vierung.Allemagne-France 1940–1945 ist ins Holz
geschnitzt. Helmut Kohl und François Mitterrand
legten dort Kränze nieder. Der französische Präsi-
dent hatte verfügt, dass nach seinem Tod wieder
ein Kranz am Fuß des Gefangenenkreuzes liegen
sollte. Und so geschah es 1996. 

Der Engelgesang aus dem 91. Psalm von Felix
Mendelssohn-Bartholdys Elias („Denn er hat sei-
nen Engeln befohlen, dass sie dich behüten auf allen
deinen Wegen“ ) wandelte diese Kreuze. Diese Mu-
sik spricht aus, was sich der Benennung entzieht.
Und deshalb ist Musik zwischen Deutschland und
Frankreich der Innenbereich, der uneinnehmbar
ist und Eintritt nur dem gewährt, der „im Herzen

Entre Vézelay et Görlitz

Matthias Buth, écrivain et poète, s’est rendu 
à Vézelay en France et à Görlitz à la frontière
germano-polonaise – deux hauts-lieux de la cul-
ture européenne : dans la basilique Sainte Marie-
Madeleine, érigée au 12e siècle à Vézelay sur la
route de Saint Jacques de Compostelle, Fran-
çais et Allemands ont prié ensemble et l’écrivain
Romain Rolland y a cherché l’inspiration ; dans
le camp de Görlitz, le commandant du Stalag
a autorisé un des prisonniers, le Français Oli-
vier Messiaen, à organiser des soirées pour y dé-
clamer des poèmes polonais et à poursuivre son
travail de compositeur.

L’auteur souligne l’importance de la dimen-
sion de l’art dans les rapports politiques.
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barfuß“ ist (wie es Jan Skácel in den Worten von
Reiner Kunze dichtete).

Französische Dichter sagten es immer wieder.
Kaum einer so intensiv wie Romain Rolland.
Vézelay war ihm ein Rückzugsort von seinen
Streifzügen durch die Politik- und Kulturge-
schichte Europas. Bis nach Moskau kam er, Stalin
begrüßte ihn. Aber er wandte sich 1939, nachdem
Hitler die Sudentengebiete annektierte und Russ-
land wohlwollend zusah, vom Kommunismus ab:
ein Vorläufer von Albert Camus. Auf dem Pilger-
weg zur Basilika, auf halber Strecke, kommt sein
Sterbehaus in den Blick. Ein graues Schild erfasst
seine Lebensdaten. Am 29. Januar 1866 in Cla-
mecy wurde er geboren, am 30. Januar 1944 starb
er hier. Frankreich wurde erst ab dem 6. Juni 1944
von Amerikanern, Briten und deren Alliierten
von der Wehrmacht-Besatzung befreit. Als dritter
Franzose bekam er 1916 rückwirkend für das Jahr
1915 den Literaturnobelpreis (das Preisgeld schenk-
te er dem Roten Kreuz), vor allem für den ab 1904
erschienen zehnbändigen Roman Jean Christophe.
Er nannte ihn roman-fleuve und markierte schon
in dieser Benennung seine Haltung zur Romantik,
zur Weltentgrenzung durch Gedanke und Gefühl.
Rolland geht dem Leben des fiktiven Helden, des
deutschen Komponisten Johann-Christoph Krafft,
nach, der nach Frankreich kommt, um dort deut-
sche Energie mit französischem Geist zu verbin-
den. Romain Rolland war neben Romanen und
Dramen ein großer Musikschriftsteller. Er kann-
te das Metier, denn er liebte „seinen“ Richard
Wagner und hatte über Ludwig van Beethoven ge-
forscht – fünfbändig – sowie über Händel und
Bizet. Mit seiner Dissertation über die Opern von
Lully und das Werk von Scarlatti fingen seine
Studien an. Der RomanL’Ame enchantée (Die ver-
zauberte Welt) über eine ledige Mutter, die sich
politisch links und schließlich religiös emanzi-
piert, entwickelt sich auf dem Gedankenfeld sei-
ner eigenen pazifistischen wie musikalisch-religiö-
sen Erfahrungen. „Mein Vaterland ist nicht Ges-
tern, mein Vaterland ist Morgen.“ Diese Lebens-
maxime korrespondiert mit jener oft dem italie-
nischen Kulturtheoretiker Antonio Gramsci (Rol-
land setzte sich 1933 für dessen Freilassung aus
der Haft ein) zugeschriebene Maxime, wonach
ihn der „Pessimismus des Verstandes und der Opti-

mismus des Willens“ trage, eine Erkenntnis, die
Schopenhauer nicht fern liegt und einer roman-
tisch-französischen Welterfassung entspricht.

In der Pilgerstätte Vézelay geht keiner zum
Dichter, sein Werk wird kaum noch gelesen, im
Netz finden sich Angebote bibliophiler Ausgaben.
Und doch ist er Deutschland nah. Nicht nur die
beiden nach ihm bekannten Gymnasien in Berlin
und Dresden. Denn sein Denken ist europäisch,
da von Kenntnissen über Kulturdifferenzen getra-
gen und besonders erfüllt von den Erfahrungen
mit der Musik in Deutschland und Frankreich.
Glück heißt seine Grenzen kennen und sie lieben,
sagte er. Erst Grenzen führen zur Erkenntnis und
zu den Welten der anderen. Diese und notwendi-
gerweise zuvor die eigenen anzuerkennen und da-
durch zu lieben, kann nur ein Geist, der mit De-
mut ausgestattet ist. Und Kriege sollten diese
fördern. Flüchtlinge und Gefangene sind eher in
der Lage, demütig vor dem Leben zu sein. 

Frankreich in Schlesien

Ein Gefangener in Deutschland, einer, der mit
Romain Rollands Jean Christophe auch gemeint
sein könnte, war Olivier Messiaen (1908–1992).
Dessen Musik ist nicht verklungen. Er bleibt ein
Meister französischen Geistes und einer Musik,
die nicht endet. 

Görlitz: dieser kleine Zipfel Schlesien (seit
1815), der bei Deutschland blieb – in Burgund
und Schlesien schwingen die Hügel ähnlich weit
und elegisch, kaum von Dörfern unterbrochen.
Der Winter ist hier ein östlicher Gegner. Noch gilt
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der Schengenraum, noch sind die Grenzen zu
Polen nur am Vibrieren des Handys spürbar und
die Doppelstadt Görlitz-Zgorzelec ein Symbol
von Europa. Geschichte teilt zu, teilt ein. Und so
ist das Stalag VIII A kein polnisches, sondern ei-
nes, das deutsche Geschichte bezeichnet, östlich
der Lausitzer Neiße im Stadtteil Moys, der heute
Ujazd heißt. Am 1. September 1939 hatte die
Wehrmacht Polen angegriffen, schon im August
des Jahres wurde eine Kommandantur für ein
Kriegsgefangenenlager gebildet, das als Durch-
gangslager für polnische Soldaten schon am 23.
September eröffnet und bis Ende 1939 ausgebaut
und in Betrieb genommen wurde für 48000
Menschen. Die östlichen (sowjetischen) Gefange-
nen waren durch Sperranlagen von den westlichen
(Engländer, Franzosen, Italiener, Amerikaner oder
Serben) separiert. Polnische Gefangene waren die
ersten im Lager und sie trafen auf französische
Soldaten, die nach der Niederwerfung Frankreichs
nach Görlitz verbracht wurden. 

Zu den polnischen Kriegsgefangenen zählte
Zdzislaw (Rudolf ) Nardelli. Er wurde 1913 in ei-
ne italienischstämmige Kaufmannsfamilie gebo-
ren, die sich im 18. Jahrhundert in Teschen nie-
dergelassen hatte. Im Görlitzer Kriegsgefangen-
lager lernte er unter den Franzosen, die hier ein-
saßen, den Komponisten Olivier Messiaen ken-
nen und freundete sich an. Von August 1940 bis
Anfang Juli 1943 war Alois von Bielas der Kom-
mandant desStalag VIII A. Er ließ Kultur zu. Und
so „polnische Abende“, die Nardelli organisierte
und bei denen er seine Gedichte vortrug. Und er
erlaubte es dem 31-jährigen Messiaen zu kompo-
nieren. Beides ein Rätsel: Eine NS-Organisation
gibt einem Künstler des Erbfeindes Frankreich die
Möglichkeit, Musik zu schaffen, die weit weg ist
vom Kunstdiktat des Dritten Reiches, und erlaubt
das Zitieren von polnischen Gedichten. Dieses
Stalag war Kriegsalltag, Zwangsarbeit für viele in
der Waggon- und Maschinenbau AG Görlitz, in
der Glasfabrik Penzig oder in der Landwirtschaft.
Messiaen hatte 1940 bei Insidern schon einen gu-
ten Ruf, man ließ ihn machen, befreite ihn vom
Lagerdienst. Ohne den Polen Nardelli, der flie-
ßend Deutsch sprach, hätte Messiaen nicht über-
lebt. Denn der Dichter hatte die privilegierte
Stellung als Leiter der Lagerbibliothek und mach-

te den Komponisten mit Einverständnis der La-
gerleitung zu seinem Gehilfen, was diesen von der
Schinderei in der Landwirtschaft und den Fabri-
ken fernhielt. Auf den „polnischen Abenden“ tru-
gen auch seine polnischen Leidensgenossen Czes-
law Metrak und Bohdan Samulski (geboren 1920
in Warschau und 2010 in Belgien gestorben)
Gedichte von Nardelli vor. Im Dezember 1940 er-
gänzte Messiaen mit fünf Stücken, die er im Lager
komponierte, die Lesungen. Aus diesen entwi-
ckelte er das Quatuor pour la fin du Temps, das
Quartett für das Ende der Zeit. 45 bis 50 Minuten
Musik. Frankreich in Schlesien. Ein Hauptmann
der Wehrmacht, Karl-Albrecht Brüll – im bürger-
lichen Beruf Rechtsanwalt in Görlitz – hatte dem
Komponisten Notenpapier und Bleistifte besorgt
und so schrieb Messiaen Musik. Er komponierte
für seine französischen Freunde im Lager, die er
aus Verdun kannte. Die Musik rankt sich um die
Klarinette seines jüdischen Freundes Henry Ako-
ka (1912–1975). Das Cello spielte Etienne Pas-
quier (1905–1957), das Instrument wurde ihm
mit Spenden von Mitgefangenen für 65 Reichs-

mark gekauft, eine Geste, die wie das ganze Un-
ternehmen rätselhaft bleibt, denn die beiden
Wehrmachtsoffiziere Karl-Albert Brüll und Alois
von Bielas duldeten es nicht nur, sondern ermög-
lichten es: eine mutige Tat. Und nicht nur dies, sie
beschafften auch ein altes Klavier, auf dem
Messiaen (sich) spielte. Das Quartett komplettier-
te der Geiger Jean Le Boulaire (1913–1999).
Nach Beendigung der Komposition für das so zu-
sammengesetzte Ensemble übten die Musiker vier
Stunden pro Tag, um es dann am 15. Januar 1941
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vor 400 Zuhörern in Eiseskälte uraufzu-
führen. Bohdan Samulski hatte dazu ein
paar Dutzend kalligraphisch gestaltete
Programmhefte gefertigt, unterzeichnet
von den polnischen Veranstaltern und
den französischen Musikern sowie abge-
stempelt von der Lagerleitung mit dem

Siegel „geprüft“. Dennoch war der 15.
Januar 1941 für Nardelli und dessen pol-
nischen Freunde eine Enttäuschung, denn
zum Konzert an diesem Tag waren nur

französische und belgische Gefangene zugelassen. Ihr Tag,
der Abend der polnischen Poesie und der französischen
Musik war bereits im Dezember 1940 gewesen. 

Schon am 16. Februar 1941 kam nach siebenmonatiger
Haft Olivier Messiaen frei, zusammen mit vielen anderen
Franzosen. Nardelli, der gute Geist des Lagers Görlitz, ver-
schlug es in die Lager im Westen des Deutschen Reiches.
Das Torfstechen in den Fullener Torfmooren im Emsland
zehrte ihn fast auf. Im Kriegsgefangenenlager Hoffnungs-
thal in der Wahner Heide bei Köln erholte er sich ein we-
nig, wurde aber dort wegen kommunistischer Ansichten
denunziert. Nach Haft-Stationen in Brauweiler und Mon-
schau hielt sein Überlebenswille bis zum KZ Buchenwald,
aus dem er kurz vor dessen Befreiung 1945 fliehen konn-
te. Erst 2006 starb derhomme des lettres, Radioregisseur und
Dichter in Warschau.

Nardelli bleibt stets mit Messiaens prägendem Kam-
mermusikstück im 20. Jahrhundert verbunden. Der Titel
Quartett für das Ende der Zeit legt nahe, die Verzweiflung
der Haft und des Krieges hätte die Feder geführt. Dies war
indes nur ein kleines Motiv. Vielmehr bestimmen das ka-
tholische Empfinden und Gefasstsein im Erlösungswerks
Christi das achtsätzige Werk: Es ist eine Bekenntnismusik,
die Franziskus aufruft im dritten Satz (Abime des oiseaux)
und dabei bewusst die übliche Taktfolge aufhebt. Die fol-
genden Sätze streben zum Ende hin, wie Engel es ausmalen,
zur „Aufhebung der Zeit selbst, etwas unendlich Geheimnis-
volles und Unfaßbares für die meisten Philosophen von Platon
bis Bergson“, wie der Komponist später betonte. 

Der polnische Komponist Krzysztof Meyer (geboren
1943 in Krakau, der von 1987 bis 2008 Komposition an
der Staatlichen Hochschule für Musik Köln lehrte und seit-
dem in Deutschland lebt) hält das Werk für das bedeu-
tendste Stück Kammermusik im 20. Jahrhundert, auch er
Schöpfer vieler Kompositionen mit religiöser Dimension,
welche die Wortmusik der Bibel aufnehmen. Genau dies
hat Olivier Messiaen getan. Sein Görlitzer Klanggebet wird
grundiert von der Offenbarung des Johannes.

Wenn wieder Europas Werte besungen werden, sollte 
die politische Rede poetisch werden und von dieser Musik,
von dieser Dimension der Kunst die Rede sein. 2015 wur-
de das Europäische Zentrum für Bildung und Kultur
Zgorzelec-Görlitz Meetingpoint Music Messiaen eröffnet.
Und so verbindet französische Musik auch Polen und
Deutschland. Das Konzert- und Tagungsgebäude nimmt
das wellenförmige Ausklingen, das Verebben der Musik
auf – wie das Enden der Zeit. Musik, die nicht endet. Wie
alle Kunst.

Poète à ses heures

Matthias Buth, auteur de cette contri-
bution, a travaillé à la chancellerie de
Berlin dans le domaine de la culture
jusqu’en 2016. Depuis 1973, il ne 
cesse d’écrire des poèmes, des essais et
des comptes rendus de lecture pour les
pages culturelles de la presse écrite et
de la radio, ainsi que des articles pour
des anthologies sur la poésie alleman-
de. Récemment, il a publié un recueil
de psaumes et de commentaires sous
le titreGott ist der Dichter (Ed. Nord-
Park). Auparavant, il avait rassemblé
plusieurs de ses poèmes sous le titre
Paris regnet (chez eof ), écrits pour la
plupart au lendemain des attentats
terroristes. Réd.


