
SuroboyoJohnny, worum bin ich nicht froh?

Du host kein Herz, Johnny, und ich liebe

dich so!

Zuerst wor es immer Sonntog.

Dos wor, bis ich mitging mit dir.

Aber donn, schon noch zwei Wochen,

Wor dir nichts mehr recht on mir.

Hinouf und hinob durch den Pondschob,

Den FluB entlong bir zur See:

lch sehe schon ous im Spiegel

Wie eine Vierzigjohrige.

Du wolltest nicht Liebe, Johnny,

Du wolltest Geld, Johnny,

lch ober soh, Johnny, nur ouf deinen Mund.

Du verlongtest olles, Johnny,

lch gob dir mehr, Johnny.

Nimm doch die Pfeife ous dem Moul,

du Hund!

SuroboyoJohnny, worum bist du so roh?

lch hobe es nicht beochtet

Worum du den Nqmen host.

Doch on der gonzen longen Ki.iste

Worst du ein bekonnter Gost.

Eines Morgens in einem Six-Pence-Bett

Werd' ich donnern horen die See;

Und du gehst, ohne etwos zu sogen,

Und ein Schiff liegt unten om Koi.

Du host kein Herz, Johnny,

Du bist ein Schuft, Johnny.

Du gehsi ietzt weg, Johnny, sog mir den

Grund!

lch liebe dich doch, Johnny,

Wie om ersten Tog, Johnny.

Suroboyo Johnny, why'm I feeling so blue? li

You hove no heort, Johnny, ond I still love F

you so!

At the stort ev'ry doy wos Sundoy,

Till we went on our woy one fine night.

And before two more weeks were over,

You,thought nothing I did wos right.

So we trekked up ond down ihrough I

the Puniob,

From the source of the river to the seo: i

When I look ot my foce in the mirror,

There's on old womon storing bock ot me.

You didn't wont love, Johnny,

You wonted cosh, Johnny,

But I sow your lips, Johnny, ond thot wos thqt

You wonted it oll, Johnny,

I gove you more, Johnny.

Tqke thot domn pipe out of your mouth,

you rot!

L:roboto 

Johnny, no one's meoner thon

I would never hove thought of osking

Where you got thot peculior nome,

But lrom one end of the coost to the oiher

You were known everywhere we come.

And one doy in o two-bit flop-house,

l'll woke up to the roor of the seo;

And you'll leove without one word of worni

On the ship woiting down ot the quoy.

You hove no heort, Johnny,

You're iust o louse, Johnny.

How con you go, Johnny, ond leove

me flqt!

You're still my love, Johnny,

Like the doy we met, Johnny.

Nimm doch die Pfeife ous dem Moul,

du Hund!

SuroboyoJohnny, worum bist du so roh?

Bertolt Brecht

Dos Lied von der horten NuB

Wer will einen groBen Monn hob'n,

Der broucht eine horte NuB,

Weil er einen groBen Monn eb'n

Mit seiner NuB ousholten mu0.

Denn die NuB des kleinen Monnes

lst dem GroBen ein GenuB,

Wos der kleine Monn donn eben

Mit der NuB ousholten muB.

Nur do nicht weich werd'n,

Um Gotteswillen nicht weich werd'n,

Nur immer ruhig 'reingehouen ouf die NuB.

So'n kleiner Monn mochi ncimlich immer

so'n Theoter.

Nur nicht d'rum kiimmern, Monn, du bist

doch nicht sein Voter.

Nur ietzt nicht weich werd'n,

Um Gotteswillen nicht weich werd'n,

Nur keine Noblesse

Sondern eine in die Fresse,

lmmer eine in die Fressel

Bertolt Brecht

Tqke thot domn pipe out of your mouth,

you rot!

Suroboyo Johnny, no one's meoner thon you.

Song of the Big Shot

lf you wont to be o big shot

Storf by leorning to be tough,

'Couse you'll never hit the iockpot
Until you like the going rough.

All the little shots below you

Con be blown owoy like fluff,

lf they reolize when they know you

Thot you won't toke oll their guff.

Just don't get soft, boby,

For God's soke never get soh, boby,

Just keep on pounding him right where

it hurts the most.

And if o little shot's big noise should

couse o bother,

Don't let it get you down, I meon you're

not his fother.

Just don't get soft, boby,

For God's soke never get soft, boby,

No ifs or buts,

Go on qnd kick him in the guts,

Go on ond kick him in the guts!



Je ne t'oime pos

Retire to moin, ie ne t'oime pos,

Cor tu l'os voulu, tu n'es qu'un omi.

Pour d'outres sont fqits le creux de tes bros

Et ton cher boiser, to t6te endormie.

Ne me porle pos, lorsque c'est le soir,

Trop intimement, d voix bosse m6m',

Ne me donne pos surtout ton mouchoir:

ll renferme trop le porfum que j'oim'.

Dis-moi tes omours, ie ne t'oime pos,

Quelle heure te fut lo plus enivront'.

Je ne t'oime pos,

Et s'elle t'qimoit bien, et s'elle fut ingrot' ...

En me le disont, ne sois pos chormonl.

Je ne i'oime pos ...

Je n'oi pos pleur6, ie n'oi pos souffert,

Ce n'6tqif qu'un r6ve et qu'une folie.

ll me suffiro que tes yeux soient cloirs,

Sons regret du soir, ni m6lqncolie.

ll me suffiro de voir ton bonheur,

ll me suffiro de voir ton sourir'.

Contemoi comment elle o pris ton cceur

Et m6me dis-moi ce qu'on ne peut dir' ...

Non, tois-toi plut6t ... Je suis d genoux ...

Le feu s'est 6teint, lo porte est ferm6e ...

Je ne t'oime pos.

Ne demonde rien, ie pleure ... c'est fout.'

Je ne t'oime pos,
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lch liebe dich nicht

Nimm deine Hond zuriick, ich liebe dich

nicht,

denn du host es so gewollt, du bist nur

ein Freund,

deine Umormungen sind fijr ondere gemocht,

unddein lieber Kuss, dein schlofendes Houpt.

Sprich nicht mit mir, wenn es Abend ist,

zu vertroulich, mit leiser Stimme gor.

Reich mir vor ollem nicht dein Toschentuch:

Es ist zu voll von dem Duft, den ich liebe.

Erzcihl mir von deinen Liebhoberinnen,

ich liebe dich nicht,

welche Stunde dir die berouschendste wor.

lch liebe dich nicht,

und wenn sie dich geliebt hot, oder wenn

sie undonkbor wor ...

wenn du es mir sogst, sei nicht bezoubernd.

lch liebe dich nicht ...

lch hobe nicht geweint, ich hobe nicht gelitten,

es wor nur ein Troum und ein Wohnsinn.

Es geniigt mir, doss deine Augen leuchten,

kein obendliches Bedouern, keine

Meloncholie.

Es geniigi mir, dein Gliick zu sehen,

es geniigt mir, dein Locheln zu sehen.

Erzcihl mir, wie sie dein Herz gewonnen hot,

und mehr noch, sog mir, wos unsogbor ist...

Nein, schweig besser ... lch liege ouf

den Knien ...

dos Feuer ist erloschen, die Tiir ist

verschlossen ...

lch liebe dlch nicht.

Verlonge nichts, ich weine ... dos ist olles.

lch liebe dich nicht,

Je ne t'oime pos, mon bien-oim6.

Retire to moin. Je ne t'oime pos ...

Je ne t'oime pos ...

Mourice Mogre

Der Abschiedsbrief

Zwei Stunden sitz' ich schon im Cof6 Bouer.

Wenn du nicht willst, donn sog mir's ins

Gesicht.

Deswegen wird mir meine Milch nicht souer,

lch pfeif' ouf dich, mein Schotz, no schon,

denn nicht.

Du brouchst nicht denken, doB ich dich

entbehre,

Mit dem Verkehr mit mir, dos ist ietzt ousl

Auch ich hob' so etwos wie eine Ehre.

LoB dich nicht blicken Schotz, sonst fliegst

du 'rous!

Du bist der erste nicht, der so verschwindet.

Dos hob' ich nicht on dir verdient, mein

gutes Kind!

Du gloubst doch nicht, dqB sich nicht noch

ein And'rer findet?

Es gibt noch welche, die bequemer fiir

mich sind.

lch hob' dos Griine on ous Poppelin,

Dos Loch d'rin host du ouch hineingerissen.

Du weiBt, es reicht mir nur bis zu den Knien.

lch hob' ouch noch ein ongefong'nes Kissen.

Dos solltest du om Heil'gen Abend kriegen,

Dos ist nun ous, und mir ouch einerlei.

lch liebe dich nicht, mein Geliebter.

Nimm deine Hond zuriick. lch liebe dich

nicht ...

lch liebe dich nicht ...

The Forewell Letier

For two hours l've been sitting in the

Cof6 Bouer.

lf you're not coming, then tell me to my foce!

My milk won't turn sour becouse of thot.

To hell with you, my love. Let's coll it quits!

You mustn't think l'll miss you.

We're oll woshed up.

Even I hove whot's colled honor.

Don't show up ogoin, dorling, or l'll throw

you outl

You're not the first one to disoppeor like thot.

I didn't leorn thot from youl

Do you reolly think you're irreploceoble?

There ore plenty of better fish in the seo.

l'm weoring the green poplin dress -
the one with o hole in it, thonks to you.

You know how reveoling it is.

Also, I still hove o pillowcose thqt I storted

for you.

You were supposed to get ii on Christmos Eve.

Thot's over now, ond it's oll the some to me.



Es werden ofters ondre dorouf liegen,

denn wos vorbei ist, Schotz, dos isi vorbeil

Du bist der erste nicht, der so verschwindet,

lch bin nicht stolz, ouch wor' dos nicht

om Plotze.

Wenn du wos iibrig host, donn schick' es

schnell!

Mir gegeniiber feixt ein Herr mit Glotze,

dos ist der Chef von Engelhorns Hotel!

No SchluBl Dos Vis-o-vis von gegeniiber

Frogt, ob ich wollte, denn er mochie schon.

Der hot Moneten, so ein olter Schieber.

Beholt dein Geld, und schlof ollein, mein

Sohn.

Auch du bist einer von die feinen Herrn.

Der Alte kommt, er nimmt mich zu sich mit!

Rutsch mir den Buckel longl Und hob'

mich gernl

Von gonzem Herzen, deine Erno Schmidt.

Erich Kostner

HANS KRASA

Grotesken op. I

l. GeiB und Schleiche

Die Schleiche singt ihr Nochtgebet,

Die WoldgeiB siounend vor ihr steht.

Die WoldgeiB schiittelt ihren Bort

Wie ein Mogister hochgeloh*.
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Others will sleep on it, often,

becouse whot's over, dorling, is over.

You're nol the first one to disoppeor like thot.

l'm not proud, it wouldn't be oppropriote.

lf you've got some money, send it fost.

A bold-heoded mon is sitting ocross from

me, leering.

Thot's the monoger of the Engelhorn Hotel!

Whot do you know! The genilemon ocross

the toble

iust osked if l'd like to ... becouse he'd

like to ...

He hos cosh, the old crook.

Keep your money ond sleep by yourself,

sonnyl

You're iust like everyone else.

The old guy's coming over. He'll toke me

with himl

So, bug off! Kiss my oss!

With oll my heort, yours, Erno Schmidt.

Grotesques Op. I
l. Goot ond Lizord

The lizord sings its nightly proyer,

the forest goot stonds before it in

omozement.

The forest goot shokes its beord

like o leorned scholor.

Sie weiB nicht, wos die Schleiche singt,

Sie ho* nur, doB es lieblich klingr.

Die Schleiche fallt in Schlof olsbold.

Die GeiB geht sinnend durch den Wold.

ll. Neinl

Pfeift der Sturm?

Keift ein Wurm?

Heulen

Eulen

Hoch vom Turm?

Neinl

Es wor des Golgenstrickes

Dickes

Ende, welches cichzte,

Gleich ols ob

lm Golopp

Eine miidgehetzte Mcihre

Noch dem ncichsten Brunnen lechzie

(Der vielleicht noch ferne wcire).

lll. Der Seufzer

Ein Seufzer lief Schlittschuh ouf nochtlichem

Eis

Und troumte von Liebe und Freude.

Es wor on dem Stodtwoll, und SchneeweiB

Glcinzten die Stodtwollgeboude.

Der Seufzer dqcht on ein Moidelein

Und blieb ergli.jhend stehen.

Do schmolz die Eisbohn unter ihm ein -
Und er sonk - und word nimmer gesehen.

The goot does not know whot the lizord

sings,

it knows only thot it hos o lovely sound.

The lizord soon folls osleep.

The goot goes thoughtfully through the forest.

ll. Noyl

Shrieks the gole?

Squeoks the snoil?

Howls

An owl's

Hoo-hoot from ioil?

Noy!

It is the gollows' loose

Noose

With its heovy end o-rosping,

Just os though

On the go

An exhousted, ponting steed

For the neorest trough were gosping

(Which might still be for indeed).

lll. The Sish

A sigh went o-skoting on ice in the night,

Of love ond of ioy he wos dreoming.

The scene wos the town woll, ond snow white

The town woll's monsions were gleoming.

The sigh, he thought of o moiden foir,

And oglowing he stopped on the scene.

Thot melted the ice below him there -
And he sonk - ond wos nevermore seen.



lV. Golgenbruders Lied qn Sophie,

die Henkersmoid

Sophie, mein Henkersmcidel,

Komm, krisse mir den Schadel!

Zwor ist mein Mund

Ein schworzer Schlund -
Doch du bist gut und edell

Sophie, mein Henkersmcidel,

Komm, streichle mir den Schcidel!

Zwor ist mein Houpt

Des Hoqrs beroubt -
Doch du bist gut und edel!

Sophie, mein Henkersmcjdel,

Komm, schou mir in den Schcidell

Die Augen zwor,

Sie froB der Aor -
Doch du bist gut und edell

Christion Morgenstern

VIKTOR ULLMANN

Holderlin-Lieder

l. Sonnenuntergong

Wo bist du? trunken dcimmert die Seele mir

Von oll deiner Wonne; denn eben ist's,

DoB ich gelouscht, wie, goldner Tone

Voll, der entzijckende Sonneniijngling

Sein Abendlied ouf himmlischer Leier spielt';

Es tcinten rings die Wolder und Hijgel noch.

Doch fern ist er zu frommen Volkern,

Die ihn noch ehren, hinweggegongen.

lV. The Honged Mon's Song to the

Hongmon's Moid

Sophio, hongmon's mote,

O come ond kiss my pote!

My mouth now is

A block obyss -
But you ore nobly greot!

Sophio, hongmon's mote,

O come, coress my pote!

My skull is bore

And locking hoir -
But you ore nobly greotl

Sophio, hongmon's mote,

O come, behold my potel

The eogle flies -
He picked my eyes -
But you ore nobly greot.

Holderlin Songs

l. Sunsei

Where ore you? My intoxicoted soul

surrenders to the wonder of youl lt is os if

I hod heord the golden notes

produced by the chorming sun-youth,

os he ploys o serenode on his celestiol lyre.

The notes resound through the woods ond

hills,

even os he moves on to those pious folk

who still honor him.

ll. Der Friihling

Wenn ouf Gefllden neues Entziicken keimt

Und sich die Ansicht wieder verschont und

sich

An Bergen, wo die Bciume grijnen,

Hellere Liifte, Gewolke zeigen,

O! welche Freude hoben die Menschen! froh

Gehn on Gestoden Einsome, Ruh und Lust

Und Wonne der Gesundheit bliihet,

Freundliches Lochen ist ouch nicht ferne.

lll. Abendphonfosie

Vor seiner Hijtte ruhig im Schoiten sitzt

Der Pfliiger, dem Geni.igsomen roucht

sein Herd.

Gosifreundlich tont dem Wonderer im

Friedlichen Dorfe die Abendglocke.

Wohl kehren itzt die Schiffer zum Hofen ouch,

ln fernen Stodten, frohlich verrouscht des

Morkts

Geschcift'ger Lcirm; in stiller Loube

Glonzt dos gesellige Mohl den Freunden.

Wohin denn ich? Es leben die Sierblichen

Von Lohn und Arbeit; wechselnd in Miih'

und Ruh'

lst olles freudig; worum schloft denn

Nimmer nur mir in der Brust der Stochel?

Am Abendhimmel bli;het ein Frilhling ouf;

Unzcihlig blijhn die Rosen und ruhig scheint

Die goldne Welt; o dorthin nimmt mich

Purpurne Wolken! und moge droben

ll. Spring

When in the fields o new ropture stirs,

clothing oll thot you see in beouty,

ond over the green-tinged hillsides

o cleorer oir ond clouds in the sky ore

reveoled -

Ol whot ioy men then feel! With such

o pleosure

do they wonder olone by the bonk of

the river,

rodiont with heolth ond colm well-being,

ond friendly loughter is never for owoy.

lll. Evening Fontosy

ln front of his cottoge, silent in the shodows,

the ploughmon sits contentedly, smoke rising

from his heorih.

The wonderer heors lhe welcoming sound

of evening bells peoling in the tronquil villoge.

Soilors come grotefully into horbor,

distont cities hum with the ioyful hustle

ond bustle

of morket-doy; in o quiei orbor

friends prepore to enioy o conviviol meol.

Out where om I to go? Mortol men live

on work ond woges; ioyfully exchonging

lobor for repose; why then does

this thorn in my breost never rest?

ln the evening sky, spring bursts forth;

countless roses bloom, ond the golden world

seems of peoce. Toke me owoY,

o purple clouds, ond dissolve



ln Licht und Luft zerrinnen mir Lieb' und Leidl -
Doch, wie verscheucht von toriger Bitte, flieht

Der Zouber; dunkel wirds und einsom

Unter dem Himmel, wie immer, bin ich -

Komm du nun, sonfter Schlummer! zu viel

begehrt

Dos Herz; doch endlich, Jugendl vergliihst

du io,
Du ruhelose, trciumerische!

Friedlich und heiter ist donn dos Alter.

Friedrich Holderlin

Drei Lieder op.62
l. Schnitterlied

Wir schnitten die Sooten, wir Buben

und Dirnen,

Mit nockenden Armen und triefenden Stirnen,

Von donnernden dunkeln Gewittern bedroht -
Gerettet dos Kornl Und nicht einer der dorbel

Von Gorbe zu Gorbe

lst Roum fiir den Tod -
Wie schwellen die Lippen des Lebens so rot!

Hoch thronet ihr Schonen ouf giildenen Sitzen,

ln sirotzenden Gorben umflimmert von

Blitzen -
Nicht eine, die dorbe! Wir bringen dos Brotl

Zum Reigen! Zumlonzel Zur tosenden Runde!

Von Munde zu Munde

lst Roum fiir den Tod -
Wie schwellen die Lippen des Lebens so roi!

my love ond suffering in light ond oirl -
But, os if toking fright ot my foolish request,

the mogic vonishes; it grows dork, ond l,

os olwoys, om left olone under the sky -

Come ihen, gentle sleep! My heort desires

too mony things; but in the end, you

will consume

yourself, restlessly dreoming youth,

ond oge, colm ond cheerful, will hove its doy.

Three Songs Op.62
L Horvesiers Song

We horvested the crops, we lods ond losses,

with bore orms ond sweoty brows,

in lowering dorkness besieged by the storm -
Soved is the groinl And noone goes hungry!

From sheof to sheof

there is room for deoth -
how red the lips of life ore swellingl

Enthroned on high you beouties sit,

on gilded seots,

in rich sheoves surrounded by lightning

floshes -
Noone goes hungry! We bring the breod!

To the roundl To the donce! To the rooring

crowd!

From mouth to mouth

there is room for deoth -
how red the lips of life ore swelling!

ll. Scierspruch

BemeBt den Schrittl BemeBt den Schwung!

Die Erde bleibt noch longe jung!

Dort follt ein Korn, dos stirbt und ruht.

Die Ruh ist siiB. Es hot es gut.

Hier eins, dos durch die Scholle bricht.

Es hot es gut. SijB ist dos Licht.

Und keines follt ous dieser Welt

Und jedes fdllt, wie's Gott gefcillt.

lll. Die Schweizer

Sie kommen mit drohnenden Schritten

entlong

Den von Roffoels Fresken verherrlichten Gong,

ln der puffigen olten, historischen Trocht,

Als riefe dos Horn sie zur Murtener

Schlocht:

uHerr heiliger Voter, der Glciubigen Hort,

So konn es nicht gehn und so geht es

nicht fort!

Du sporst on den Kohlen, du knickerst

om Licht -
An deinen Helvetiern knous're du nicht.

Wenn den Himmel ein heiliger Voter gewonn,

Ergibt es zwolf Toler filr leglichen Monn -
So wor's und so bleibt's von Geschlecht

zu Geschlecht,

Wir pochen ouf unser hisiorisches Recht.

Herr heiliger Voter, du weiBt wer wir sind,

Bescheidene Leute von Ahne zu Kind.

Doch werden wir on den Moneten gekijrzi,

Wir kommen wie briillende Lowen gestiirztl

ll. Sower's Soying

Meosure your stridel Meosure your sweep!

The eorth will remoin young for o long

time yet!

There o groin folls, deod ond ot rest.

Rest is sweet ond good for it.

Here is one thot hos broken through the eorth.

It is good for ii. Sweet is the light.

And not one folls from this world;

ond eoch one folls os God desires.

lll. The Swiss

They come olong wiih booming steps

morching os pointed in Roffoel's frescoes,

in the puffy old historic dress,

os though the horn colled them io the

Bottle of Morot:

"Holy fother, who gives sonctuory to

the foithful,

it connot be like this or go on like thisl

You sove on the cool, you cut corners

on light -
do not be miserly with your Helvetions.

"When o holy fother won heoven,

the result wos twelve tholers for every mon -
so it wos ond so it stoys from house to house,

we insist on our historic right.

"Holy fother, you know who we ore,

modesi people from oncestor to child.

Yet if our woges ore cut,

we will pounce like rooring lions!



Herr heiliger Voter, die Toler herous,

Sonsl rciumen wir Kisten und Kosten im Hous.

Potz Donner und Hogel und hollischer Pfuhl,

Wir versteigern dir den opostolischen Stuhl.<

Der heilige Voter bekreuzt sich enisetzt

Und zoudert und longt in die Tosche zuletzt.

Do werden die Lowen zu Lcimmern im Nu -
>Herr heiliger Voter, ietzt segne uns dul<

Conrod Ferdinond Meyer

HANNS EISLER

Aus dem Hollywooder Liederbuch

noch Texfen von Bertolf Brecht

Fijnf Elegien

t.

Unter den griinen Pfefferbciumen

Gehen die Musiker ouf den Strich, zwei

und zwei

Mit den Schreibern. Boch

Hot ein Strichquortett im Tcischchen. Donte

schwenkt

Den diirren Hintern.

il.

Die Stodt ist noch den Engeln genonnt

Und mon begegnet ollentholben Engeln.

Sie riechen noch 6l und trogen goldene

Pessore

Und mit blouen Ringen um die Augen

Fijttern sie ollmorgendlich die Schreiber

in ihren SchwimmpfUhlen.

1il.

Jeden Morgen, mein Brot zu verdienen

Gehe ich zum Morkt, wo Ltigen verkouft

werden.
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"Holy fother, oui with the tholers,

or we'll cleon out the house's coses ond

cobinets.

By thunder ond hoil ond infernol puddle,

we'll ouction off your Apostolic Throne."

The Holy Fother crosses himself in horror

ond dithers ond ot lost reoches into his pocket.

Then the lions become lombs in o flosh -
"Holy fother, now bless us!"

From the Hollyvvood Songbook

on Texts by Bertolt Brecht

Five Elegies

t.

Underneqth the green pepper trees

the composers ore on the beot, two by fwo

with the wriiers. Boch

writes concertos for the strumpet. Donte

wriggles

his shrivelled orsehole.

il.

This lown wos christened ofter the ongels

ond you come ocross ongels there on oll sides.

They oll smell of oil, ond eoch one weors o

golden pessory

ond with deep blue rings oll round their eyes

they feed the writers in their swimming

pools every morning.

ilr.

Every morning, to stort eorning my breod

I visit the morket where lies ore sold.

Hoffnungsvoll

Reihe ich mich ein unter die Verkoufer.

tv.

Diese Stodt hot mich belehrt

Porodies und Holle konnen eine Stodt sein.

Fiir die Mittellosen

lst dos Porodies die Holle.

ln den Hijgeln wird Gold gefunden

An der Kiiste findet ron 61.

GroBere Vermogen

Bringen die Trciume vom Gli.ick

Die mon hier ouf Zelluloid schreibt.

Winterspruch

Der Schnee beginnt zu treiben

Wer wird denn do bleiben?

Dobleiben wird, morgen wie heut,

Die kolten Steine und die ormen Leut.

Hollywood-Elegie Nr. Z

|ch soh viele Freunde, und unter ihnen iene,

die ich om meisten lieble

hllflos im Sumpf versunken

on dem ich ieden Tog vorbeigehe.

Und ein Ertrinken wor nicht voriiber

cn einem einzigen Morgen.

Dos mochte es noch schlimmer.

Und die Erinnerung

on unsere longen Gesproche

ijber den Sumpf, der bereits

so viele Hilflose gefongen hielt.

Jetzt betrochtete lch ihn, zurrickgelehnt

Bedeckt mit Blutegeln

Full of hope

I toke my ploce there with the olher sellers.

tv.

This city hos mode me reolise

porodise ond hellJire con be the some city.

For the unsuccessful

porodise itself serves os hell-fire.

ln the hills ore the gold prospectors

by the seo you come upon oil.

Greoter fortunes for

ore won from those dreoms of hoppiness

which ore kept on celluloid spools.

Words in Winter

It's snowing ond it's roining.

So whot will be remoining?

Whoi will remoin here os before

ls freezing povements ond the very poor.

Hollywood Elegy No. Z

I sow mony friends, ond the friends I loved

the most omong them

Helplessly sunk into the swomp

I poss by doily.

And o drowning wos not over

ln o single morning.

This mode it more terrible.

And the memory

Of our long iolks

About the swomp, which olreody

Held so mony powerless.

Now I wotched him leoning bock

Covered with leeches



in dem schimmerndem

sonft bewegten Schlomm:

Auf dem versinkenden Gesicht

dos verzerrie

beg[]ckte Locheln.l

Brechts deuischer Originoltext ist verschollen. Eisler vertonte

die englische Ubersetzung von Noomi Replonsky

Vom Sprengen des Gortens

O Sprengen des Gortens, dos Grijn zu

ermutigenl

Wcissern der durstigen Bciume! Gib mehr

ols genug. Und

VergiB ouch nicht dos Strouchwerk, ouch

Dos beerenlose nicht, dos ermottetel

Und iibersieh nicht

Zwischen den Bciumen dos Unkrout, dos ouch

Durst hot. Noch gieBe nur

Den frischen Rosen oder den versengten nur:

Auch den nockten Boden erfrische du.

Die Heimkehr

IRi]ckkehrl

Die Voterstodt, wie find ich sie doch?

Folgend den Bomberschwcirmen

Komm ich noch Hous.

Wo denn liegt sie? Wo die ungeheueren

Gebirge von Rouch stehn.

Dos in den Feuern dort

lst sie.

Die Voterstodt, wie empfdngt sie mich wohl?

Vor mir kommen die Bomber. Todliche

Schwcirme

Melden euch meine Riickkehr. Feuersbriinste

Gehen dem Sohn vorous.

78

ln ihe shimmering

Softly moving slime:

Upon the sinking foce

The ghostly

Blissful smile.

The Germon originol is losl. Fisler set the English ironslotion

by Noomi Replonsky.

Of Sprinkling the Gorden

O, sprinkle the gorden, you must freshen

up the green.

Wotering the thirsty trees, give more fhon

enough. And

do not overlook the shrubbery, even

if it beors no fruit ond fodes owoy!

Nor should you forget

omong the trees there's bindweed, just os

thirsty. Do not woter only where there's

fresh gross, or pick on the browner ports:

for the noked eorth needs refreshment too.

Homecoming

IReiurn]

My notive town: whot will it look like?

Guided by bomber squodrons

I sholl come home.

Where will it lie? There, where those

mountoinous

pinnocles of smoke siond.

There, in the furnoce. Thot

is it.

My notive town: how will it greet me?

Before me go the bombers. Deoth-deoling

locusts

tell you I sholl be coming. Conflogrotions

hoil the son's return.

ln die Stodte kom ich

[An die Nochgeborenen ll]

ln die Stcidte kom ich zur Zeil der Unordnung

Als do Hunger herrschte.

Unter die Menschen kom ich zu der Teit

des Aufruhrs

Und ich emporte mich mit ihnen.

So verging meine Zeit

Die ouf Erden mir gegeben wor.

Mein Essen oB ich zwischen den Schlochten

Schlofen legt' ich mich unter die Morder

Der Liebe pflegte ich ochtlos

Und die Notur soh ich ohne Geduld.

So verging meine Zeit

Die ouf Erden mir gegeben wor.

Die SiroBen fijhrten in den Sumpf zu

meiner Zeit.

Die Sproche verriet mich dem Schlcichter.

lch vermochte nur wenig. Aber die Herr-

schenden

Woren ohne mich sicherer, dos hoffte ich.

So verging meine Zeit

Die ouf Erden mir gegeben wor.

Die Krcifte woren gering. Dos Ziel

Log in groBer Ferne

Es wor deutlich sichtbor, wenn ouch fiir mich

Koum zu erreichen.

So verging meine Zeit,

Die ouf Erden mir gegeben wor.

Elegie 1939

[An die Nochgeborenen l]

Wirklich, ich lebe in finsteren Zeitenl

[Dos orglose Wort ist toricht.] Eine glotte Stirn

Deutet ouf Unempfindsomkeit hin. Der

Lochende

I Come to the Cities

[To Those Born After ll]

I cqme to the cities in o time of disorder

when hunger reigned there.

I come omong men in o time of revolt

ond I rebelled with them.

So possed my time

which hod been given to me on eorth.

My food I ote between bottles.

To sleep I loy down omong murderers.

Love I proctised corelessly,

ond noture I looked ot withoui potience.

So possed my time

which hod been given to me on eorih.

All roods led into the mire in my time.

My tongue betroyed me to the butchers.

There wos little I could do. But those in

power

sot sofer without me: thot wos my hope.

So possed my time

which hod been given to me on eorth.

Our forces were slight. Our gool

loy for in the distqnce

it wos cleorly visible, though I myself

wos unlikely to reoch it.

So possed my time

whlch hod been given to me on eorth.

Elegy 1939

[To Those Born After l]

Truly, I live in dork times!

A smooth foreheod

suggesis insensitivity. The mon who loughs



Hot die furchtbore Nochricht

Nur noch nicht empfongen.

Wos sind dos fiir Zeiten, wo

Ein Gesprcich iiber Bciume fost ein

Verbrechen isi

Weil es Schweigen ijber so viel Untot

einschlieBt!

Der dort ruhig ijber die StroBe geht

lst nicht mehr erreichbor fiir seine Freunde

Die in Not sind?

t.1

Mon sogt mir: lB und trink! Sei froh, doB

du hostl

Aber wie konn ich essen und trinken, wenn

lch dem Hungrigen entreiBe, wos ich esse, und

Mein Glos Wosser einem Verdurstenden

fehlt?

Und doch trinke und esse ich.

lch wcire ouch gern weise.

ln den olten Biichern steht, wos weise ist:

Sich ous dem Streit der Welt zu holten,

seine kurze Zeit

Ohne Angst zu verbringen

[Auch ohne Gewolt ouskommen

Boses mit Gutem vergeltenl

Seine Wiinsche nicht erfUllen, sondern

vergessen

[Gilt fUr weise].

Alles dos konn ich nicht:

Wirklich, ich lebe in finsteren Zeiten!

hos simply not yet hod

the terrible news.

Whqt kind of times ore they, when

o tolk obout trees is olmost o crime

becouse it implies silence obout so mony

horrors?

Thot mon there colmly crossing the street

is olreody perhops beyond the reoch of

his friends

who ore in need?

They soy to me: Eot ond drinkl Be glod

you hove itl

But how con I eot qnd drink if I snotch

whot I eot from the storving, ond

my gloss of woter belongs to one dying

of thirst?

And yet I eot ond drink.

I would olso like to be wise.

ln the old books it soys whot wisdom is:

To shun the strife of the world ond to live oul

your brief time without feor

not to fulfil your desires but to forget them

All this I connot do:

Truly, I live in dork times.

Uber die Douer des Exils

[Gedonken ijber die Douer des Exils l]

Schloge keinen Nogel in die Wond

Wirf den Rock ouf den Stuhl.

Worum fiir vier Toge vorsorgen?

Du kehrst morgen zurijck.

LoB den kleinen Boum ohne Wosser.

Wqrum einen Boum pflonzen?

Bevor er so hoch wie eine Stufe ist

Gehst du froh weg von hier.

Zieh die Mijtze ins Gesicht, wenn die Leute

vorbeikommen!

Wozu in einer fremden Grommotik blottern?

Die Botschoft, die dich ruft

lst in bekonnter Sproche geschrieben.

So wie der Kolk vom Gebdlk blottert

(Tue nichts dogegen!)

So wird der Zoun der Gewolt zermorschen

Der on der Grenze oufgerichtet ist

Gegen die Gerechtigkeit.

An die Uberlebenden

[An die Nochgeborenen lll]

lhr, die ihr ouftquchen werdet ous der Flut

ln der wir untergegongen sind

Gedenkt

Wenn ihr von unsern Schwcichen sprecht

Auch der finsteren Zeit

Der ihr entronnen seid.

Gingen wir doch, ofter ols die Schuhe

die Lcinder wechselnd

Durch die Klossenkriege, verzweifelt

Wenn do nur Unrecht wor und keine

Emporung.

On the Durotion of Exile

fhoughts on the Durotion of Exile l]

Don't knock ony noils in the woll

iust throw your coot on the choir.

Why plon for four doys?

Tomorrow you'll go bock home.

Leove the little tree without woter.

Why plont o free now?

You'll pock your bogs ond be owoy

before it's os high os o doorstep.

Pull your cop over your eyes when people

Poss.

Whot use thumbing through o foreign

grommor?

The messoge thot colls you home

is written in o longuoge you know.

As whitewosh peels from the ceiling

(do nothing to stop it!)

so the fence of force will crumble

thot hos been set up ot the frontier

to keep out iustice.

To the Survivors

[To Those Born After l]

You who will emerge from the flood

in which we hove gone under

remember

when you speok of our foilings

the dork time, too,

which you hove escoped.

For we went, chonging countries more often

thon our shoes

through the wors of the closses, despoiring

when there wos iniustice only, ond no

rebellion.



Dobei wuBten wir doch:

Auch der HoB gegen die Niedrigkeit

Verzerrt die Zilge.

Auch der Zorn gegen dos Unrecht

Mocht die Stimme heiser. Wir,

Die den Boden bereiten wollten fijr Freund-

lichkeit

Wir konnten selber nicht freundlich sein.

lhr ober, wenn es so weii ist

DoB der Mensch dem Menschen kein Wolf

mehr ist

Gedenket unsrer

Mit Nochsicht.

Bertolt Brecht

And yet we know:

hotred, even of meonness

contorts the feotures.

Anger, even ogoinst iniustice

mokes the voice hoorse. We

who wonted to prepore the ground for

friendliness

could not ourselves be friendly.

But you, when the time comes ot lost

ond mon is no longer o wolf to other men

think of us

with forbeoronce.

Tronslclions: ww. ieder.nel, Ben Letzler (Korngold, Krenek, Gool and Uzord, Ihe Swlss), Mox Knight (Kr6so nos. 2 4),

Christopher Hoiey {Schreker), John Wilett iEisler), Herbert Gloss (Austr/on Soldiers Farewell, Hctrvest'er's Song, The Forewell

lelier), Stefon Brecht (SuroboyoJohnny, Bilbao Song), Michoe Feingold {Song of the Big Shoi), Julio Osterwold lJe ne f'oime
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