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DAS HERZASTHMA DES EXILS

Verfolgte Komponisten - verfolgte Musik

Wie es begcnn

Als om lO. Moi 1933 - dos neue Regime fockelte nicht longe - ouf

dem Opernplotz Unter den Linden in Berlin gegenijber der Universitdt

und in onderen deutschen Stcidten unter moBgeblicher Beteiligung stu-

dentischer Gruppen Biicher missliebiger Autoren ins Feuer geworfen

wurden, befonden sich dorunter Werke vieler Schriftsteller, die in der

Weimorer Republik eine groBe Rolle gespielt hotten: Alfred Kerr, Kurt

Tucholsky, Cqrl von Ossietzky, Erich Morio Remorque, Heinrich Monn,

Erich Kostner. Doneben wurden ober ouch nKlossiker< geochtet und

symbolisch vernichtel: Den noch lebenden Sigmund Freud diskreditier-

te mon in Gestolt der >Freudschen Schuleu, und ein sehr viel cilterer

Autor von weltgeschichtlicher Bedeutung wurde mit dem Ruf nGegen

Klossenkompf und Moteriolismus - fiir Volksgemeinschoft und ideolisti-

sche Lebensholiung< dem Feuer iiberoniwortet: Korl Morx - wos deut-

lich mocht, doss der notionolsoziolistische Vernichtungsfuror durchous

historisch dochte. Die Biicherverbrennungen dieser Moitoge, nur weni-

ge Wochen noch der erschreckend problemlosen Mochtiibernqhme

durch die Notionolsoziolisten, zeigten, vor ollem in der unmittelboren

Nochborschoft des plonmoBigen Boykotts iiidischer Geschcifte und Ein-

richtungen om 
'l 

. April I933, mit oller brutolen Deutlichkeit, wozu die

neuen Mochthober und die Millionen begeisterier Deutscher, die ihnen

nochliefen und sie okklomierien, fohig woren, fcihig sein wijrden. Wer

Augen hotte zu sehen und Ohren zu horen, der konnte sich bereits zu

diesem Zeitpunkt ijber den wohren Chorokter des Regimes im klqren

sein. Wer sich vormochte, dies seien nur Ausschreitungen om Ronde,

die bold eingedcimmt wi.irden, erlog einer okuten Selbsttciuschung. Mit

diesen beiden Aktionen, dem April-Boykott und den Bijcherverbrennun-

gen vom Moi, begonn bereits im Frijhiohr 1933 der unoufholtsome Pro-

i"ss, der. von der Diskriminierung ijber die Achtung zur Vertreibung,

schlieBlich zur physischen Vernichtung iener fijhrte, die sich dem Zu-

griff der Gewolt nicht rechtzeitig entzogen hotten und ihm nicht mehr

entkommen konnten. Heinrich Heines oft zitiertes, wohrhoft propheti-

sches Wort bewohrheitete sich ouf schreckliche Weise: >Dort; wo mon

Biicher verbrennt, verbrennt mon om Ende ouch Menschen!< Ebenso

prophetisch hotte der groBe osterreichische Dromotiker Fronz Grillpor-

zer bereits um l85O konstotiert: ,ln dem Augenblicke, ols mon die

Welt ouf einer weiB Gott wie hohen Stufe der Bildung gloubte, kommt

der Tog der Priifung, und sie steht schlechter und olberner do ols ie-

mols.< Die deutsche Bildung ledenfolls versogie I933 om Tog der Prii-

fung so nochholtig, wie dies selbst die schwcirzesten Pessimisten nicht

vorhergesehen hotten, und ous dem Volk der Dichter und Denker wur-

de, so Korl Krous, dos Volk der Richter und Henker.

Die ontisemitische Komponente

Die Ausscholtung und Verfolgung >missliebiger Elemente< betrof neben

den Gegnern ouf der linken Seite des politischen Spektrums sehr bold

und mit rodikoler Konsequenz dle ltidischen Deutschen und donn die

Juden in gonz Europo. Der Antisemitismus wor der gor nicht geheime

Glutkern der notionolsoziolistischen Weltonschouung, nicht nur bei

Adolf Hitler, ober bei diesem in gonz besonderem MoBe' Mit einer

schnellen Folge von gesetzlichen MoBnohmen wurden die deutschen

Juden oller Berufszweige schikqniert und drongsoliert und nqch und

noch ihrer biirgerhchen Rechte beroubt. Dies betrof Arzte und Loden-

besitzer, Juristen und Hochschuldozenten, notijrlich ouch Schriftsteller

und Musiker. Eine >Notenverbrennungu porollel zur Bijcherverbrennung

hot es hingegen nie gegeben. lm NS-Musikbetrieb vollzog sich die

Entrechtung nicht so spektokuldr wie ouf dem Feld der Literotur. Es ist

leicht erklcirlich, worum dies so wor: Schriftsteller, die liberol oder gor

links eingestellt woren, Schriftsteller, die fiir die Republik eintroten oder

vor 
'l 
933 es gewogt hotten, gegen den heroufziehenden NS-Ungeist

onzuschreiben, woren leicht zu identifizieren, ouch wenn sie keine Ju-

den woren. Von Kompositionen, die sich gegen diesen Ungeist richte

ten, ist obgesehen von dezidiert linker Kompfmusik ous der Zeit vor

1933 nichts bekonnt. Die troditionsgemdB vieldeutige, vermeintlich un-

politische Kunst der Musik hotte es immer leichter, sich ous Toges-
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kdmpfen herouszuholten, und ouf der Suche

noch einem >iijdischen< oder >orischen<

Dominontseptokkord wor mon ebenlolls nicht

fi.indig geworden, ouch wenn mon es spciter

schoffte, den Dur-Dreiklong ols >germonisch<

zu identifizieren, wcihrend otonole oder Zwolf-

tonmusik sich dem >iiidischen Ungeisk< zu-

rechnen lossen musste. Linke Komponisten, fijr

olle ols solche erkennbor, gob es vor I933

mit Ausnohme von Honns Eisler und - schon

weniger eindeutig - Kurt Weill ouch nicht. Hier

wqr es vor ollem dos Kriterium des >Jiidi-

schen<, dos ols Abgrenzungsmerkmol herhol-

ten musste. Fijr die Gleichscholtung des ge-

somten Kulturlebens diente die Goebbelssche

Schopfung der Reichskulturkommer mit ihren

Untergruppierungen, in denen somtliche ,Kul-

turschoffenden< des Deutschen Reiches erfosst

wurden. Wer nicht Mitglied einer dieser

Orgonisotionen wor, hqtte sehr bold keine

Chonce mehr, seinen schreibenden, molen-

den, komponierenden und musizierenden Be

ruf ouszuiiben. Bereits im April 1934 erlieB

die Reichsmusikkommer Richtlinien ftir dle

Aufnohme von >Nichtoriern< in die Fochver-

bcjnde und mochte unmissverstcindlich klor,

worum es ging: >Nichtorier sind grundsotzlich nicht ols geeignete

Trciger und Verwolter deutschen Kulturguts onzusehen und hoben des-

holb die erforderliche Zuverlcissigkeit und Eignung besonders noch-

zuweisen.< Es ist fost ijberfliissig zu erwdhnen, doss der Nochweis

der besonderen Eignung fijr Nichtorier, olso Juden, nur in Ausnohme-

follen zu erbringen wor, und ouch diese Ausnohmen wurden sehr

bold obsolet.

Der historische Aspekt

Doss die deutsche Kultur von ,undeutschen Elementen< gereinigt wer-

den m[jsse, die obwechselnd oder ouch gleichzeitig >Kulturbolsche

wismus< und >lildischer lntellektuolismus< genonnt wurden, wor keine

Vorstellung, die noch dem Jonuqr 1933 erfunden werden musste. Wie

in ollen Bereichen woren die Nqtionolsoziolisten quch hier nur ge-

schickte Zweitverwerter und Zuspitzer von ldeen, die meist bereits ous

dem Ende des 
,l9. 

Johrhunderts stommten und speziell in der verwirr-

ten und unsicheren GefUhlsloge der Deutschen und Osterreicher noch

1918, ongesichts einer verheerenden Niederloge und einer trtjben

Aussicht ouf wenig Besserung in einer weitgehend obgelehnten oder

mindestens ungeliebten Republik, vitolisiert worden woren. Zusommen-

gefosst wurden im Bereich der Kultur olle diese ldeen in dem Begriff

der >Entortung<. Die Geschichte dieses Schlogworts kulminierte in zwei

Hetzousstellungen, der heute noch sprichwortlichen Enforteten Kunsl

1937 in Mijnchen und der sehr viel weniger oufsehenerregenden, ober

dennoch symptomotischen und verhcingnisvollen Enlartelen Musik in

Diisseldorf 1938.

Der Begriff der Entortung in Bezug ouf kulturelle Phcinomene toucht im
.l9. 

Johrhundert zuncichst sehr vereinzelt, ober immer wieder signifi-

kont ouf, speziell im Zusommenhong iener Dekodenz-Debotten, die seit

der Mitte des Jqhrhunderts virulent werden, oft unter Beziehung ouf

den Untergong des Romischen Reiches, dos in seiner Verweichlichung

und Dekodenz den unbekijmmerten germonischen Borboren nichts ent-

gegenzusetzen hotte. Dorous wurde ein Spiegel konstruieri, den Kul-

turkritiker ihrer eigenen Zeit vorhielten. Wirklich populorisiert hot den

Begriff der Arzt und Schriftsteller Mox Nordqu mit einem umfongrei-

chen Werk der Kulturkritik, dos I 892/93 erschien und eben diesen

Iitel Enlorlung trug. Nordou pothologisierte einen groBen Teil iener
Kultur, die in den unmittelbor vorousgehenden Johrzehnten dos Etikett

>fortschrittlich< erholten hotte, und mochte die Erzeugnisse iener Auto-

ren, Komponisien und Philosophen wie Henrik lbsen, Richord Wogner,

Friedrich Nietzsche, Poul Verloine oder Leo Tolstoi zu Produkten geistes-

kronker Kiinstler. Diese Personen woren noch Nordous Ansicht psy-

chophysisch obnorm, Neurotiker und Psychopothen, eben degeneriert

und dekodent, und ihre Erzeugnisse konnten doher keineswegs ols ge-

niol gelten oder der groBen Kunst zugerechnet werden (die MoBstobe

bezog Nordou ous den von ihm stork reduzierten Normen der Wei-

morer Klossik). Sie woren desholb rigide obzulehnen, io zu bekcimp-

fen. Seit dem bemerkenswerten Erfolg dieses kulturkritischen Bestsel-

lers vom Beginn der l890er-Johre verschwond dos Argument der ent-

orteten Kultur, der entorteten Kunst nie mehr ous der Diskussion und

wurde zu einem zentrolen Kompfbegriff des Notionolsoziolismus. Es

blieb Mox Nordou erspqrt, die konsequente Rodikolisierung seiner An-

schouung etwo im >Kompfbund fijr deutsche Kultur< zu erleben, den

der NS-Mythomone Alfred Rosenberg 
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formierte und in dem oll

die reoktionoren, ontisemitischen und volkischen Kulturkompfporolen

der Zeit noch l9l8 ihre orgonisotorische Verkorperung fonden. Dos

Kuriose dobei ist, doss Mox Nordou ein ous Budopest stommender

Jude wor und noch seiner ersten Korriere ols Arzt und donn Kultur-

kritiker ein entscheidender Vorkcimpfer des Zionismus und der zweite

Monn hinter Theodor Herzl wurde. Longe vor Rosenberg wor olso der



Begriff der Entortung, speziell fijr die Beurteilung kijnstlerischer Erzeug-

nisse, Gemeingut geworden.

Die Musik der jeweiligen Gegenwort spielte dobei von Anfong on

eine entscheidende Rolle. Als 1902 in Wien die Kommersymphonie

op. 9 von Arnold Sch6nberg uroufgefijhrt wurde, benutzte ein Kritiker

die Gelegenheit, dem vor ollem ols Komponist verhossten Hofopern-

direktor und Forderer Schonbergs, Gustov Mohler, eins ouszuwischen,

indem er ihn beschuldigte, dos >Protektorot iiber entortete Musik<

schon seit lcingerer Zeit ouszuijben. Hieron kniipfte Mitte der zwon-

ziger Johre der komfortobel untergebrochte Londsberger Festungshcift-

ling Adolf Hitler on, der on seinem literorischen Houptwerk Mein Kompf

schrieb, dobei die Leitlinien einer NS-Kulturpolitik skizzierte und gegen

>geistige Entortung< und >Kunstbolschewismus< polemisierte. lm Feld

der Auseinondersetzung um Musik hotte schon frUher der Komponist

Hons Pfitzner betriibliche Stondords gesetzt, wos den Umgongston mit

Werken und Komponisten betrof, die nicht den von Pfitzner gesetzten

MoBstdben entsprochen, d. h. die sich nicht on Beethoven, Wogner

und selbstverstondlich on Hons Pfitzner orientierten. Von.hier ous fiihrt

ein direkter Weg zu ienem ominosen Protest der Richord-Wogner-Stodt

Mijnchen von 1933, der sich gegen Thomos Monn und seinen Wogner-

Vortrog richtete, den dieser in Mijnchen und qnderen europciischen

Stcidten geholten hqtte. Der lnitiotor der wijsten Beschimpfungen Monns

ols Verunglimpfer Richord Wogners wor der Dirigent Hons Knopperts-

busch, Pfitzner wor ebenfolls beteiligt, und leider unterschrieb ouch

Richord Strouss dos Pomphlet, dos den Prozess der Emigrotion Thomos

Monns einlciutete.

Ausscholtung und Verfolgung

Die Dijsseldorfer Ausstellung Entortefe Musik konnte 
.l938 

olso ouf

ebenso gut vorbereitetem Boden oufbouen wie die sehr rosch sich

durchsetzende >Reinigung< des deutschen Musiklebens von ,volks- und

ortfremden Elementen<. Bezeichnenderweise bestqnden keine Verbo-

te einzelner Werke oder Komponisten. Es wor ftir Opernintendonien,

Rundfunkredokteure, Konzertogenten und Symphonieorchester sehr

schnell klor, welche Komponisten, welche Werke nicht mehr oufgeflihrt

werden durften, welche >nichtorischen< lnstrumentolisten und lntendon-

ten ous den Orchestern und den Chefetogen entfernt zu werden hotten.

Die Sochloge wor eindeutig: Wer mehrere itidische GroBeltern hotte,

musste zuncichst seine ouBerordentliche Zuverlcissigkeit nochweisen,

doch bold gob es keinerlei Uburgongsregelungen dieser Art mehr. Fijr

den Foll eventuell ouftretender Unsicherheiten stonden ols Hilfsmittel

zwei Hondbijcher porot: dqs eher vulgcir-ontisemitische Musikolische

Juden ABC (l 935) und dos deutlich serioser doherkommende, von der

Reichsmusikkommer imprimierte lexikon derJuden in der Musik ('l940).

Dort stond etwo ijber Fronz Schreker zu lesen: >Es log durchous ouf

der Linie der Verfollszeit [gemeint ist die Weimorer Republik], einen

>Dichterkomponisten<<, der die verschiedenortigsten Voriotionen sexu-

eller Verirrungen zum Gegenstond seiner musikolischen Biihnenwerke

gemocht hotte, on die Spitze der ersten Musikhochschule des Reiches

zu berufen.n Mit ollen Zeichen der Befriedigung schlieBt der Artikel:

>Bereits im Juli 1932 - schon im Zeichen des kommenden politischen

Wondels in Deutschlond - muBte Schreker seinen Posten ols Direktor

der Berliner Hochschule fijr Musik niederlegen.<

Dieses Lexikon bildete zusommen mit der Ausstellung Entortete Musik

die ideologische Unterfijtterung fi.ir die unzohligen Eingriffe in dos Wir-

ken einzelner Musiker. Der lnitiotor der Ausstellung, der Weimorer Theo-

terintendont Hons Severus Ziegler, gob in seinem Begleittext sogleich

den Ton on, in dem der Vernichtungswille unijberhorbor ist: >Wos in der

Ausstellung Enturteb Musil< zusommengetrogen ist, stellt dos Abbild

eines wohren Hexensobboth und des frivolsten, geistig-kijnstlerischen

Kulturbolschewismus dor und ein Abbild des Triumphes von Untermen-

schentum, orrogonter jiidischer Frechheit und volliger geistiger Verirot-

telung.< ln der Ausstellung selbst wurden in Bild und Ton u.o. Arnold

Schonberg, Frqnz Schreker, Kurt Weill, Ernst Krenek, Leo Foll, Oilo Klem-

perer und Poul Hindemith on den Pronger gestellt. Nebenbemerkung:

Weder Hons Severus Ziegler noch die iibrigen Ausstellungsveront-

wortlichen wurden fiir diesen Akt des geistigen Terrorismus iemols zur

Rechenschoft gezogen. Zieglers Theoterloufbohn wor zwor 1945 be-

endei, doch kom er ols Lehrer on einem norddeutschen lnternot unter.



Neben den iijdischen Kijnstlern gob es noch eine kleinere Gruppe

nichtiijdischer Musiker, die bereits vor dem Mochtontriff der Notionol-

soziolisten Gegenstond von Verfolgung durch die NS-Presse gewesen

woren - ouch sie wurden ietzt Opfer von AusgrenzungsmoBnohmen.

Wcihrend einer kurzen Ubergongst"it hegten Wohlmeinende (et-wo

Wilhelm Furtwongler) noch lllusionen, mon konne diesen Prozess ob-

federn, doch wenig spciter lieB sich der Ernst der Loge nicht mehr ver-

leugnen.

Mon muss sich immer wieder vergegenwcirtigen, welchen Aderloss

die MoBnohmen des Verbots und der Verbonnung, die mit oller Per-

fektion eines gut funktionierenden Beomtenopporotes vollzogen wurden

und den Chorokter einer sich immer fester zudrehenden Folterschrou-

be hotten, fi.jr dos deutsche (und donn ouch cisterreichische) Musikle-

ben bedeuteten. Nur einige Nomen seien hier stellvertretend genonnt.

Ausgescholtet, vertrieben und verfolgt wurden die Komponisten Poul

Abrohom, Rolph Benotzky, Albon Berg, Poul Dessou, Honns Eisler,

Berthold Goldschmidt, Friedrich Holloender, Erich Wolfgong Korngold,

Ernst Krenek, Korol Rothous, Arnold Schonberg, Fronz Schreker, Erwin

Schulhoff, Robert Stolz, Wlodimir Vogel, Fronz Woxmon(n), Kurt Weill,

Egon Wellesz, Stefon Wolpe und Alexonder Zemlinsky. Vertrieben und

verfolgt wurden die Dirigenten Mourice Abrovonel, Leo Blech, Gustov

Brecher, Fritz Busch, Oskor Fried, Erich Kleiber, Otto Klemperer, Erich

Leinsdorf, Hermonn Scherchen, Hons Wilhelm (Williom) Steinberg,

Bruno Wolter und Friiz Zweig. Vertrieben und verfolgt wurden die Scin-

ger Alexonder Kipnis, Lotte Lehmonn, Emonuel List, Richord Touber

und Joseph Schmidt, die musikkritisch totigen Autoren Theodor W.

Adorno, Poul Bekker und Alfred Einstein, die lnstrumentolisten Emonuel

Feuermonn und Arthur Schnobel. Vertrieben, verfolgt und in Auschwitz

oder onderen Logern ermordet wurden schlieBlich dieienigen, die sich

gewissermoBen in die folsche Richtung zu retten versuchl hotten: Unter

den Komponisten sind zu nennen Povel Hoos, Gideon Klein, Hons

Kr6so, Erwin Schulhoff und Viktor Ullmonn. Dobei hondelt es sich hier-

bei nur um die bekonntesten Nomen; von den zohllosen Geigern und

Klorinettisten iiidischer Herkunft, die ous deutschen und osterreichi-

schen Orchestern veriogt wurden, sind oft nur die Personolien, koum

ie die Einzelschicksole bekonnt. Die Wiener Philhormoniker verloren

innerholb kurzer Teil noch dem sogenonnten Anschluss im Johr 1938

einundzwonzig Mitglieder. Zu trouriger Beriihmtheit gelongte der Foll

Almo Ros6, vor ollem desholb, weil sie die Nichte Gustov Mohlers

wor: Eine Geigerin von besonderer Begobung, griindete sie ein er-

folgreiches Unterholtungsorchester, dos nur ous Frouen bestond. lhre

Fomilie emigrierte zwor noch London, sie selbst bestritt iedoch wei-

terhin Tourneen, wurde 1942 in Fronkreich verhoftet und 
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noch

Auschwitz-Birkenou deportiert. Dort leitete sie dos Logerorchester, be-

vor sie I 944 on einer Kronkheit storb.

Als zweiies Follbeispiel soll einer der Komponisten unseres Progromms

nciher betrqchtet werden. Nur onhond solcher individueller Biogro-

phien lcisst sich die terrorislische Quolitdt der Eingriffe in dos Leben

sinzelner Menschen onncihernd verstcindlich mochen, die zusommen

die uniibersehbore Mosse der Millionen von Verfolgten und schlie&

lich Ermordeten bilden.

Der Foll Viktor Ullmonn

Viktor Ullmonn, 1898 in Teschen geboren ols

Sohn itjdischer Eltern, die zum Kotholizismus

ijbergeheten woren (im Zeitolter des Rossen-

ontisemitismus woren Konversionen zum Chri-

stentum kein Schutz mehr vor Diskriminierung

und Verfolgung), hofie in Wien Komposition

studiert, unter onderem bei Arnold Schonberg.

l9l9 kom er noch Prog, wo er om Deutschen

Theoter unter dessen musikolischem Leiter

Alexonder Zemlinsky ols Chordirektor und Kor-

repetitor fungierte. Von Prog ging Ullmonn En-

de der zwonziger Johre ols Operndirektor noch Aussig, donn noch

Ziirich, wo er die Musik om Schouspielhous leitete und mit ersten Kom-

positionen Erfolge errong. Die Begegnung mit der Anthroposophie

Rudolf Steiners vercinderte sein Leben: Ullmonn wurde Leiter einer ein-

schlcigigen Buchhondlung in Stuttgort, verlieB ober dos Deutschlond

des Notionolsoziolismus sehr bold im Johr 1933 und kehrte noch

Prog zurijck, wo er ols Musiker, Musiklehrer und Musikschriftsteller mi.ih-

selig von vorne begonn und ouch die obgebrochene Komponisten-

tcitigkeit wieder oufnohm. Longsom stellten sich neue Erfolge ein, und

Ullmonn befond sich ouf gutem Weg, ols Kijnstler der Avontgorde

bekonni zu werden, ols die Deulschen im Mdrz 1939 in Prog ein-

morschierten - dem ols Juden geltenden Ullmonn wurde iede offentli-

che Totigkeit ols Musiker umgehend untersogt, wos ihn iedoch nicht

hinderte, weiter zu komponieren. lm September 1942 brochte mon ihn

rroch Theresienstodt, ienen Ort, den die Notionolsoziolisten mit un-

iiberbietborem Zynismus ols >Vorzeigeloger< benutzien. Um Normoli-

lot vorzugoukeln, wurde hier ein in der Tot reichholtiges Kuliurleben

der Hoftlinge gerodezu gefordert, und es ist doher kein Zufoll, doss

vier der bedeutendsten unter den verfolgten Komponisten, ollesomt

lrchmisch-mcihrischer Herkunft, zur gleichen Zeit in Theresienstodt leb-

lon und unter den gegebenen Umstcinden sogor orbeiten konnten:

Viktor Ullmcnn



Ullmonn und Klein noch Auschwitz. Die drei ersteren wurden inner-

holb weniger Toge in die Goskommer geschickt. Gideon Klein musste

ols JLingster und Krdftigster noch eine Zeiilong Zwongsorbeit leisten,

um donn im Jqnuor 1945 bei der Evokuierung des Logers ermordet

zu werden. Vier der bedeutendsten deutschen Komponisten ihrer Gene-

rotion wurden gemeinsom Opfer des Genozids.

lm Looer Theresienstodt Povel Hoos, Gideon Klein, Hons Kr6sq und Viktor Ullmonn. Zu nen-

nen ist ouBerdem der spciter weltberijhmie tschechische Dirigent Korel

Anderl, der zu den wenigen Uberlebenden Theresienstodts zcihlen

sollte.

Theresienstodt wor kein Vernichtungsloger, und es herrschten im Ver-

gleich zu onderen Logern deutlich bessere, ober ouch trijgerische

Lebensbedingungen. Dos bedeutet keineswegs, doss die lllusion vieler

lnhoftierter, hier iiberleben zu konnen, gerechtfertigt gewesen wcire,

oder die Annohme, etwo durch ihre intensive kijnstlerische Totigkeit

im Bereich der Musik in irgendeiner Weise geschrilzl zu sein. Es bleibt

schlechthin nicht nochvollziehbor, wie Menschen unter diesen Umstcin-

den schopferisch oktiv sein konnten und wie es beispielsweise Viktor

Ullmonn vollbrochte, wcihrend seiner lnhoftierung eine gonze Oper,

Der Koiser von Atlontis, zu schreiben. Dos Werk wurde Ende 
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obgeschlossen und hot seine Ausdruckskroh seit der Wiederentdeckung

vor einigen Johren in zohlreichen Auffiihrungen bewiesen. Die unvor-

stellbore Rodikolisierung der VernichtungsmoBnohmen im vorletzten

Kriegsiohr zerstorte kurz dorouf olle lllusionen: Mit dem sogenonnten

Kilnsilertronsport vom 
.l6. 

Oktober 1944 komen ouch Hoos, Kr6so,

Die verhcingnisvolle Rolle Richqrd Wogners

Noch einmol muss der Blick zurilckwondern,

muss die historische Perspektive erweitert wer-

den, um zu erklciren, ouf welche Grundlogen

sich die Entrechtung und Verfolgung nicht nur

(ober vor ollem) iiidischer Musiker berufen

konnte. Der wohnhofte NS-Terror verfi.igte lei-

der ijber einen Kronzeugen von gewoltigem

Ruf: Richord Wogner. Dieser hotte 
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unter

einem Pseudonym in einer renommierten Musik-

zeitschrift ein Pomphlet mit dem Titel Dos

ludentum in der Musikpubliziert. Den gleichen

Text veroffentlichte er neunzehn Johre spciter

erneui, diesmol ols Broschi.ire unter seinem

inzwischen europoweit bekonntgewordenen

Nomen. Dos Judenfum in der Musik ist, mon

konn es nichf schonender ousdriicken, ein zen-

lroles Dokument des Antisemitismus im 
,l9. 

Johr-

hundert, weit iiber seinen musikolischen Kon-

lext hinous. Die zentrole These der Schrift lou-

fet, doss Juden im Bereich der Musik zwor

ciuBerst geschickt ols lnterpreten tcitig sein kon-

nen, sie ober zu eigenen Schopfungen unfo-

hig und desholb ols Komponisten bedeutungs-

los seien. lnsgesomt wird der jiidische Einfluss im Musikleben Europos

ols unheilvoll dorgestellt. Als Exempel fur diese Thesen dienen insbe-

rondere Felix Mendelssohn Bortholdy und Giocomo Meyerbeer. Greift

Wogner ersteren, mit dem er io gut bekonnt gewesen wor, noch in

verhciltnismdBig moderoter Form on, wird Meyerbeer, Wogners Kon-

kurrent ouf dem Feld der Oper (dem er gleichwohl personliche Unter-

stiitzung verdonkte, freilich ohne dos ihm gegeniiber onzuerkennen),

mit iibelster Roncune ottockiert. Vor ollem in der zweiten Aufloge von

1869 erregte dos Pomphlet enormes Aufsehen - die Diskussion dor-

iiber schwoppte bis noch Englond und in die USA, zohlreiche Uber-

retzungen wurden veroffentl icht.

Felix Mendelssohn

Giocomo Meyerb-.er



Dos Vorurteil, iijdische Komponisten seien

nur roffinierte Ekklektiker, die geschickt von

iiberoll her ihr Moteriol zusommenstehlen,

mit Hilfe onderer Juden fUr die Verbreitung

ihrer Werke sorgen und domit ouch noch viel

Geld verdienen. wor von ienem Moment on

nicht mehr ous der Welt zu schoffen. Diese

Ub"rt"ugrng erfosste nicht nur die rodikolen

Antisemiten, sondern weite Teile des europci-

ischen Bildungsbiirgertums, dos fiir ontiiijdi-

sche Vorurteile - von den Betreffenden oft-

mols gor nicht ols solche erkonnt - gegen

Ende des 19. Johrhunderts immer empfcing-

licher wurde. Giocomo Meyerbeers Opern,

einstmols Welterfolge, troten in der Gunst

des Publikums bereits zu dieser Zeit in den

Hintergrund und woren zu Beginn der drei-

Biger Johre so wenig prcisent, doss es keiner

groBeren AbwehrmofJnohmen von seiten der

NS-Behorden bedurfte.

Anders verhielt es sich mit Mendelssohn, des-

sen Symphonien, Konzerte und Lieder Be-

stondteil btirgerlicher Musikkultur geblieben

woren. Den bereits ols Kind zum Christentum

konvertierten Komponisten entfernte mon noch

rrnd noch ous dem deulschen Musikleben: 1936 wurde dos Mendels-

rohn-Denkmol in seinem longiohrigen Wirkungsort Leipzig in einer

Nocht- und Nebel-Aktion zerstcirt, die Nochfohren der Fomilie wurden

,lrongsoliert und ins Exil getrieben. Berijhmt geworden ist der obsur-

,lo Versuch, frir die nunmehr verbotene Musik Mendelssohns zu Shoke-

speores Sommernochtslroum Ersolz zu finden, do diese Portitur trodi-

lionsgemciB bei Auffijhrungen des Schouspiels erklong. Hons Pfitzner

weigerte sich immerhin, diesen Ersolz zu liefern - onders ols der iun-

1;c, ehrgeizige Corl Orff.

/u Meyerbeer und Mendelssohn troi um die Johrhundertwende ein

rlriiler prominenter >Musikjuden hinzu: Gustov Mohler. Auch ihm nijlz-

to die Konversion zum Kotholizismus nichts, die ihm zwor dos Amt des

Wiener Hofoperndirektors bescherte, ihn ober nicht vor ontisemitischen

Kompognen schiitzte, die sogleich begonnen, ols er seine fUhrende

l)osition im Wiener Kulturleben eingenommen hote, und die ihn mit

wcchselnder lntensitcit sein Leben long begleiteten. Sie golten indes

wcniger dem Dirigenten ols dem Komponisten. Mohler hot diesem

l'roblem durch Verdrdngen und Verschweigen zu begegnen versucht,

womit er portiell ouch erfolgreich wor, doch noch seinem Tod gingen

,lic Diskussionen um die Vergeblichkeit seiner kijnstlerischen Anstren-

(lungen, dos Fehlen der owohren deutschen Tiefe< in seinen Werken

rrrit unverminderter Heftigkeit weiter. Mon muss es sich in oller Drostik

vor Augen fiihren: Wore Gustov Mohler nicht bereits 1911 gestorben,

r,o hcitte er, in Wien lebend, ols Achtundsiebzigicihriger den Einmorsch

llitlers und seinen begeisterten Empfong miterleben mrissen. Er wore

l,edroht und entrechtet worden, wie es Sigmund Freud widerfuhr, und

[iitte er sich nicht - wie dieser - noch im hohen Alter zur Emigrotion

,rrrtschlossen, so wcire er, dies lcisst sich mit oller Sicherheit sogen, in

oirr Vernichtungsloger deportiert worden: gleich seiner Nichte Almo

Ros6.

lJrn sich zu vergegenwortigen, doss der Umgong mit diesen drei Kom-

ponisten von Weltrong - im Geiste Richord Wogners, ouf den sich olle

Vrrteufelungen iijdischer Komponisten immer wieder beriefen - stilbil-

,lond wurde fiir dos, wos mit den lebenden jijdischen oder ouch nicht-

lrirlischen, in iedem Foll ober politisch oder ols >Neutciner< missliebi-

1lcrr Komponisten und lnterpreten possierte, genijgt ein Blick ouf dos

Wurk des NS-Musikologen Korl Blessinger ous dem Johr 
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mit

,lrrrn Titel Mendelssohn - Meyerbeer - Mohler. Drei Kopitel Judentum in

rktr Musik ols Schliissel zur Musikgeschichte des 19. Johrhunderfs. Die

l,rrrnulierung ollein erklcirt, wesholb Werke dieser Komponisten die

l!rsis des Progromms von Thomos Hompsons Liedproiekt bilden.
*!ryae+F-dser*


