
Verfolgung - Exil - Vernichtung: Symptomotische Lebenslciufe

Wenden wir uns obschlieBend, immer unter dem Gesichtspunkt der ver-

bonnung und Verfolgung, den einzelnen Komponisten zu, die in den

beiden Liederobenden prcisentiert werden:

herum: Prog, Poris, London, Moskou, Sponien. l93B reiste er in die

USA, schrieb Filmmusiken und Lieder und orbeitete zusommen mit

Theodor W. Adorno on einem Buch ijber Filmmusik. 1942 ging er

noch Kolifornien, wo er erneut ouf Brecht und viele ondere Emigron-

ten trof. ln diesen Johren entstonden Lieder, die dos Exil themotisieren

und spoter unter dem Iilel Hollywooder Liederbuch zusommengefossl

wurden, den bereits Eisler selbst vorgesehen hotte. Fqst olle diese Lie-

der hoben Texte Brechts zur Grundloge. ln ihnen wird Eislers Fohigkeit

zur lokonischen Prcizision und sqtirischen Zuspitzung besonders deut-

lich. Noch und noch wurde seine kommunistische Holtung zum Problem

fiir die omerikonischen Autoritciten, und I948 verwies mon ihn des

Londes. l95O lieB sich Eisler im Ostteil Berlins nieder und wurde zum

ftihrenden Komponisten der DDR, frjr deren Hymne er die Musik

schrieb.

Albon Berg (1885-1935) wurde (und wird

gelegentlich noch immer) falschlich ols iiidi-

scher Komponist bezeichnet - wohl ollein des-

holb,"weil er Schiiler Arnold Schonbergs wor

und dessen Weg in die freie Atonqlitot und

die Technik, mit zwolf Tcinen zu komponieren,

mitging. Seit der Urouffijhrung seiner Oper

Wozzeck im Dezember 1925 on der Berliner

Stooisoper unter der Leitung Erich Kleibers wor

Berg ols besonders missliebiger >Neutoner<

verdcichtig und trug den Ehrentitel >Brunnen-

vergifter der deutschen Musiku, mit einem ge-

wissen Stolz und milder lronie in die Welt ge-

setzt von einem Kritiker, bis ob 1933 seine

Werke in Deutschlond vollig von den Spielplci-

nen der Opernhouser und Konzertsole ver-

schwonden. Erich Kleiber wor zwor so mutig,

im November 1934 symphonische Stiicke ous

der noch unvollendeten Oper Lulu in Berlin kon-

zertont ous der Toufe zu heben, doch domit

wor die Auffijhrungsgeschichte Albon Bergs in

Deuischlond fiir longe Zeit beendet. Der Tod

Bergs im Dezember 1935 ersporte es ihm, die

Mochtiibernohme der Notionolsoziolisten in

Osterreich miterleben zu mijssen. Seine weni-

gen Lieder, dem friihen Schoffen zuzurechnen,

sind ols hochbedeutende Werke onerkonnt.

Erich Wolfgong Korngold (1897-1957l,,

Sohn eines renommierten Wiener Musikkriti-

kers, ist eine der erstounlichsten Friihbegobun-

gen der Musikgeschichte gewesen, dorin nur

mit Mozort zu vergleichen und ols solche noch

von Gustov Mohler bewundert, Dos Wenige,

wos mon dem Kind Korngold musikolisch bei-

bringen konnte, lernte er von Alexonder Zem-

linsky. Noch einer gonzen Reihe von Werken

beendete der gerode Zwonzigicihrige seine

erste obendfijllende Oper Die fofe Sfodt die

1920 uroufgefiihrt wurde. Dos Werk, longe

vergessen, hot in den letzten Johren eine er-

stounliche (und verdienie) Renoissonce erlebt

und wor 2OO4 ein Hohepunkt der Solzburger

Festpielsoison. Seiner zweiten groBen Oper

Dos Wunder der Heliane (19271 wor kein vergleichborer Erfolg be-

schieden. Korngold wurde enger musikolischer Miiorbeiter von Mox

Reinhordt und erhielt dodurch 1934 sein erstes Hollywood-Engoge-

ment fijr Reinhordts Sommernochtstroum-Film. Von hier ous begonn er

eine hochst erfolgreiche zweite Korriere ols eine der prdgenden Figu-

ren der omerikonischen Filmmusik, die es ihm ermoglichte, dos Exil

unter komfortoblen Verhdltnissen zu ijberstehen. Seine spoteren Ver-

suche, mit dem Violinkonzert und der Symphonie in Fis-Dur wieder ols

,rernstzunehmenderu Musiker zu reiissieren und in Europo on olte Er-

folge onzukniipfen, schlugen fehl. Erst in iijngster Zeit wird Korngold

zunehmend ols letzter bedeutender Exponent der musikolischen Wiener

Johrhundertwende in ihrer troditionsverhofteten und nicht ovontgordi-

stischen Vorionte onerkonnt.

Erich Wolfgong Korngold

Albon Berg, Honns Elsler

Honns Eisler (l 898-l 9621, ols sohn osterreichischer Eltern in Leipzig

geboren, studierte noch dem Ersten Weltkrieg ols Privotschijler bei

irnold Schonberg in Wien. Noch Berlin ijbersiedelt, nciherte er sich

den Kommunisten qn und schrieb Kompflieder fiir den >Borrikoden-

Touber<< Ernst Busch. Seit 
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verbond ihn eine enge Zusommenor-

beit mit Bertolt Brecht. Eisler unternohm mehrere Reisen in die Sowiet

union und schrieb die Musik fiir den proletorischen Filmklossiker Kuhle

Wompevon Sloton Dudow und Brecht. Noch einem Konzert in Wien

im Jonuor 1933 keh*e er, ols Jude und Kommunist doppelt gefohrdet,

nicht mehr noch Deutschlond zuri.jck. Dos Exil trieb Eisler in Europo



Hons Kr6so (1899-1944), gebiirtiger Proger ous einer ossimilierten

iiidischen Fomilie bildungsbiirgerlichen Zuschnitts, studierte Komposi

tion bei Alexonder Zemlinsky (dessen houfige Nennung in unserem Zu-

sommenhong seine hohe Bedeutung fUr eine gonze Komponistenge-

nerotion beweist), der ihn sehr schotzte und forderte. Kr6so orbeitete

ols Korrepetitor on der Proger Oper und spoter ouch on der Berliner

Krollopel wohin er seinem Lehrer folgte, ols dieser zum neben Klem-

perer wichtigsten Dirigenten dieser AvontgordeBiihne wurde. Bold ober

kehrte er noch Prog zuriick, und dort erlebte ouch 
,l933 

seine erste

L

Oper Verlobung im Troum ihre Urouffijhrung.

Mehr und mehr engogierte sich Kr6so im be

tont tschechischen Teil des Proger Musikle-

bens. Noch vor der Proger Urouffijhrung sei-

ner Kinderoper Brundib6r 1942 wurde er

noch Theresienstodt deportiert und von dort

im Oktober 1944 noch Auschwitz, wo er kurz

noch seiner Ankunft ermordet wurde. Kr6sos

Musik bleibt, ouch in seinen wennigen Liedern,

gonz dem Geiste seines Lehrers Zemlinsky

und dem tonolen System verpflichtet und ori-

entiert sich in seinen spciteren Werken eher on

Strowinsky und den fronzosischen Komponi-

sten seiner Generotion ols on Schonberg und

Berg.

Ernst Krenek (,l900-1991), gebij*iger Wie-

ner, hotte bei Fronz Schreker Komposition stu-

dieri. ln dieser Zeit geriet er in den Einfluss-

bereich von Korl Krous, dem groBen Wiener

Sotiriker und Sprochkritiker, den ouch Schon-

berg und Albon Berg grenzenlos verehrten.

Dorous resultiert die spcitere Vertonung von

Krous-Gedichten. Durch die Vermittlung Schre-

kers wurde er Assistent des bedeutendsten

Musikschriftstellers und -kritikers der Zeit Poul

Bekker, ols dieser die Position des Operndirek-

tors in Kossel und Wiesboden ontrot. Bekker wor eine Zeitlong der en-

thusiostischste Herold Schrekers und hotte ein heute noch gijltiges

Buch iiber Mohlers Symphonien geschrieben. Mit der Urouffijhrung

seiner eng on den Zeitgeist sich onlehnenden sogenonnien Jozz-Oper

lonny spielt ouf wurde Krenek \927 mil einem Schlog der meistge-

spl.lie irnge Opernkomponist. Die Totsoche, doss er in diesem Werk

moderote Verorbeitung ebenso moderoter omerikonischer Jozz-Ein'

fliisse erkennen lieB und doss der Titelheld ein forbiger Jozzbond-

Geiger wor, reichte ous, um Krenek zu einer Houptzielscheibe volki-

scher und rossistischer Hetzer zu mochen. lmmer wieder wurde er ols

Jude bezeichnet, wogegen er sich vergeblich wehrte. Zudem wurde

dorouf hingewiesen, doss er, wenn ouch nur kurzzeitig, mit Anno

Mohler, der Tochter Gustov Mohlers, verheirotet gewesen wor. Notijr-

lich fonden Auffijhrungen Krenekscher Werke noch 1933 in Deutsch-

lond sehr schnell ein Ende, ober ouch in seiner Heimot hotte er es zu-

nehmend schwer. Die fest geplonte Urouffijhrung der neuen Oper Korl

V konnte schon 
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on der Wiener Stootsoper nicht mehr durchge-

setzt werden. 1938 musste Krenek noch Ameriko emigrieren, wurde

spciter omerikonischer Stootsbijrger und kehrte nie mehr endgijltig noch

Europo zuriick.

Arnold Schonberg (l 874-1951} ist >eine

iener rogenden Gestolten in der Musik des

20. Johrhunderts, die der zeitgenossischen

Sproche ihre gegenwortigen Konturen verlie

henu, so Pierre Boulez 1961. Schonberg, ols

Komponist weitgehend Autodidokt, durch den

Freund Alexonder Zemlinsky onfcinglich in

technischen Frogen beroten, hot sich gegen

gewoltige Widerstdnde zu einer Leitfigur der

Musik des letzten Johrhunderts entwickelt. Als

Wortfijhrer des Wegs in die freie Atonolitqt

und donn ols Begriinder der Methode der Kom-

posilion mil zw6lf nur oufeinonder bezogenen

Tonen 119231, dozv noch von iiidischer Her-

kunft, wenn ouch bereits 1898 zum Proteston-

tismus konvertiert, wurde Schonberg zum ent-

scheidenden Ziel der onti sem itischen StoBrich-

iung in der Musikpublizistik. Als einflussrei-

cher Lehrer (u.o. Anton Weberns und Albon

Berss) und ob 1e251"il";;;;';;;ilil; 
Arnord Schonberg

Hons Kr6so, Ernst Krenek

on der PreuBischen Akodemie der Kiinste in Berlin wurde er diesen

Kreisen ols erfolgreicher Verbreiier >entorteter Musik<, oder eines

>robulistisch ousgeklijgelten MiBklongsystems< besonders verdcichtig.

lm Mcirz I933 trot Schonberg von der Leitung seiner Meisterklosse zu-

rijck, seine Entlossung nur knopp vorwegnehmend, und emigrierte Uber

Poris (wo er wieder der iijdischen Religionsgemeinschoft beitrot, mit

dem beurkundeten Zeugen Morc Chogoll) noch Kolifornien. Hier lebte

er bis zu seinem Tode. Schonbergs Lieder, fqst olle der tonolen Phose

seines Schoffens zugehorig, sind gonz zu Unrecht im Schotten der Auf-

merksomkeit geblieben.



Fronz Schreker (1828-1934), ebenfolls

Osterreicher, wenn ouch in Monoco ge-

boren, der iiberJohrzehnte hinweg in der

Zeit noch dem Ende des Zweiten Welt-

kriegs einer nohezu totolen Vergessenheit

onheimgefollen schien, hot in den letzten

Johren eine vollig unerwortete und ver-

bliiffende Neubewertung erfohren. Zei-

chen dofiir ist nicht zulelzt die Auffijhrung

seiines musikdromotischen Houptwerks

Die Gezeichneten bei den Solzburger

Festspielen 2005, mit der der Progromm-

schwerpunkt >Osterreichische Komponi-

sten des Exils< der Fesispiele obgeschlos-

sen wird. Wie Schonberg, mit dem er

befreundet wor und dessen monumentole

Gurrelieder er zur Urouffijhrung brochte,

wor ouch Schreker weniger ein okodemi-

scher Komponist - er hqt sich musikolisch

und verdiente sein Geld ols Musikkritiker

und Mitorbeiter beim neuen Medium des

Rundfunks. Mitte der zwonziger Johre

lornte er seine spcitere Frou Lotte Lenyo

und kurz dorouf ouch Bertolt Brecht ken-

nen, mit dem er die Songspielfossung von

Mohogonny erorbeitete, donn die Drei-

groschenoper und schlieBlich die Oper

Aufstieg und Foll der Stodt Mohagonny.

Kurt Weill, der in kurzer Frist enorme Po-

puloritdt errong und ouch finonziellen Er-

folg hotte, geh6rte neben Schonberg und

Krenek zu den bestgehossten >Musikiu-

den<. Um so ersiounlicher ist, dqss noch

im Februor 
'l 
933 die Urouffiihrung seiner Kurrweilt

neuen Oper Der Silbersee gleichzeitig in

Leipzig, Mogdeburg und Erfurt stottfinden konnte. Donoch ober lebte

Weill in Deutschlond gefahrlich. Bereits im Mcirz floh er noch Fronk-

reich und von dort iiber London noch New York. Er ist neben Korngold

der einzige Komponist der Emigrotion, dem im Gostlond nochholtiger

Erfolg beschieden wor. Auf verblijffende Weise gelong es ihm, sich om

Broodwoy ols Komponist von Musicol Ploys durchzusetzen, ohne die

musikolische Sproche seiner deutschen Erfolge zu verleugnen. Der Ver-

gleich der Lieder ous Hoppy Endvon 1929 und der Lieder ous der Exil-

zeit konn dies iiberzeugend belegen. Mitten in einer Serie von Erfol

gen storb Weill im April 1950 on einer Herzerkronkung.

lst Kurt Weill der weithin bekonnteste Komponist seiner Generotion, so

dorf mon Erich (Eric) Zeisl (1905-1959) ols den wohl unbekonntesten

bezeichnen, doch ouch sein Schicksol ist durchous symptomotisch.

Zeisl wqr der Sohn eines Wiener Kqffeehousbesitzers. ln den zwonzi-

ger Johren golt er ols einer der hoffnungsvollsten osterreichischen Noch-

wuchskomponisten, 1934 erhielt er gor fiir ein Reguiem concertonle

den osterreichischen Stootspreis. Alles schien ouf eine bemerkenswer-

te Korriere hinzudeuten, ober die >nichtorische< Abstommung mochte

1938 die groBen Hoffnungen zunichte. Zeisl floh noch Poris, wo er die

Komposition seines Opernhouptwerkes Job noch Joseph Roths Hiob-

Romon begonn, die er erst kurz vor seinem Tod obschlieBen konnte.

ln der Figur des Hiob soh der Komponist den Stellvertreter oll iener,

die dos Schicksol der Emigrotion quf sich zu nehmen hotten. I939

ging die Odyssee des Exils fiir Zeisl weiter noch New York und donn

noch Kolifornien. Nur mijhsom hielt er sich ijber Wosser, orrongierte

und komponierte fijr den Film, ohne wirklich zu reijssieren. Erst noch

dem Ende des Krieges befreiten ihn und seine Fomilie Anstellungen on

Frich Zeisl

Fronz Schreker

eher >selbst erschoffen<. Einen longen und beschwerlichen Weg musste

er zurijcklegen, bis er mit seiner ersten groBen Oper Der ferne Klong
l9l2 einen fulminonfen Erfolg erlebte, on den er noch dem Krieg noht
los onkniipfen konnte. Sowohl Die Gezeichneten (1918) wie ouch

Der Schotzgrober 11920 - olle Urouffijhrungen fonden om Fronkfurter

Opernhous stott) woren gleichermoBen gefrogt und erhoben den Kom-

ponisten fijr kurze Zeil zum Stor der zeitgenossischen Opernszene.
Bereits Mitte der zwonziger Johre wor die gewoltige Schreker-Welle

wieder om Abebben. Der Wondel des Zeitgeschmocks hin zur neuen

Sochlichkeit und zur Zeitoper mochten es Schreker zunehmend schwer,

sich zu behoupten, politisch-rossistische Angriffe quf den >Juden< und
>Erotomonen<< mehrten sich. Die Position ols Direktor der Berliner Musik-
hochschule sicherte ihn und seine Fomilie noch eine Zeitlong ob, ober
bereits 1932 wurde er qus dem Amt gedrcingt und verkroftete diese

Nockenschldge nicht mehr. Sein Tod im Morz 1934 ersporte ihm wei-
tere Demiitigungen, von denen die Emigrotion noch die geringste ge-

wesen wcire. Schrekers Lieder sind noch wie vor nohezu unbekonnt,

gehoren ober zu den schonsten Werken seiner ersten Reifephose.

Kurt Weill (1900-1950) diirfte von ollen hier pr<isenrierren Kompo-

nisten derienige sein, der noch vor Schonberg einem breiteren publi-

kum vertrout ist, ollein durch die Musik zu Bertolt Brechts Dreigroschen-

oper. Weill wor der Sohn des Kontors einer Dessouer Synogoge. Er

studierte zundchst bei Engelbert Humperdinck (wos mon seiner Musik
spoter nicht unbedingt onhorte), donn vor ollem bei Ferruccio Busoni



verschiedenen Universitoten von den drijckendsten moteriellen Sorgen.

ln seinen Werken wondte sich Zeisl verstcirkt iiidischen und biblischen

Gegenstcinden und Themen zu. Sein Liedschoffen konzentriert sich ouf

die Zeit vor der Emigrotion und nimmt dort einen mehr ols gewichti-

gen Plotz ein: Allein zwischen 1922 und l93 l entstonden rund hun-

dert Gottungsbeihcige. Erich Zeisls Liedereuvre gilt es noch zu ent-

decken - eine mehr ols lohnende Erfohrung konn dobei versprochen

werden.

Alexonder (von) Zemlinsky (1 87 1 -19421,
ouch er gebijrtiger Wiener, geh6rt wie

Fronz Schreker zu den Komponisten der

Wiener Johrhundertwende-Generotion

(deren ciltester er wor), denen in den letz-

ten Johren eine ebenso unverhoffte wie

foszinierende und bereichernde Wieder-

belebung zuteil wurde. Die Auffiihrung

seiner nochgelossenen Oper Der K6nig

Kondoules eroffnete 2002 hochst erfolg-

reich den erwcihnten Progrommschwer-

punkt der Solzburger Festspiele. Mit

Schonberg zusommen gehorte er zu den

entscheidenden iiingeren Anhdngern

Gustov Mohlers und hotte donn eine

durchous beochtliche Dirigentenkorriere,

die ihn iiber Prog noch Berlin fiihrte, ober

dennoch nicht seinen Liberrogenden Fci-

higkeiten entsproch. Auch ols Komponist wor er eine Erscheinung von

hochstem Niveou, doch fehlten ihm Durchsetzungswille und strotegi-

sches Gliick, um seinen Werken die ihnen gebijhrende Aufmerksom-

keit zu sichern. Als er 1934 wieder noch Wien zuriickkehrte, in seine

Heimotstodt, die ihn nicht mehr konnte, musste er ein Exil im Exil erle-

ben - ols entlossener Hochschuldozent, Dirigent mit obgebrochener

Korriere und weithin unbekonnter Komponist, und dies im Alter von

ijber 60 Johren. Doss er dennoch weiter komponierte, grenzt on ein

Wunder. Als er ober 
'l 938 erneut gezwungen wor, oufzubrechen -

diesmol noch New York, seiner letzten Lebensstotion - wor seine Kroft

erschopft. Den Kondoules konnte er nicht mehr vollenden. Zemlinskys

Liedschoffen, dos ouch groBortige Orchesterlieder einschlieBt, um-

sponnt die Gesomtzeit seines Komponierens, von der Mitte der neun-

ziger Johre bis in die letzte Wiener Zeit, und ist von solchem Rong,

doss mon es ols die intimere Vorionte getrost neben die Houptwerke

seiner Opern, der Symphonik und der Kommermusik stellen konn.

Alexonder Zemlinsky

Epilog

Der Emigront Bertolt Brecht hot dqs >Herzqsthmo des Exils< (Thomos

Monn) om Uberzeugendsten lyrisch formuliert. Eine Strophe ous sei-

nem Gedicht An die Nochgeborenen loutet:

lch wore gerne ouch weise.

ln den olten Bi.ichern steht, wos weise ist:

Sich ous dem Streit der Welt holten und die kurze Zeit

Ohne Furcht verbringen

Auch ohne Gewolt ouskommen

Boses mit Gutem vergelten

Seine Wiinsche nicht erfijllen, sondern vergessen

Gilt fi.ir weise.

Alles dos konn ich nicht:

Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten!

Die Komponisten unseres Liedproiekts lebten wie Brecht und Millionen

onderer in wohrlich finsteren Zeiten. Ungeochtet ihres personlichen

Schicksols iiberlebten sie in ihrer Musik. An diese zu erinnern, ist Ver-

pfllchtung. Mit den Worten von Mox Horkheimer und Theodor W.

Adorno: >Nicht um die Konservierung der Vergongenheit, sondern um

die Einlosung der vergongenen Hoffnung ist es zu tun.<

Jens Molte Fischer
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