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471. Hanns und Louise Eisler an Lion Feuchtwanger, 
 Pacific Palisades, Cal.
 Wien, 27. April 1948 

27. April. 48
Eisler
c. o. Universal Edition
Wien I
Karlsplatz 6.  

Lieber verehrter Doktor:

Vielen Dank fuer Ihre freundlichen Zeilen, auch hat mich die Auf-
merksamkeit, mir gleich ein Paket zu schicken, sehr geruehrt.
Es macht mir grosse Freude zu denken, dass Sie jetzt in Californien 
ueber Ihren Goya gebueckt sitzen. Auch dass Ihr Stueck aufgefuehrt 
wird, ist wunderbar, schade dass Norman Lloyd nicht mittun kann.
Nach einem wunderbaren Aufenthalt in Prag, ist es nun die auch durch 
zwei Kriege nicht zerstoerbare Lieblichkeit der Stadt Wien, die mir auf 
die Nerven geht. Es ist hier richtiges Nachkriegselend in scharfer Form 
fuer den kleinen Mann. Die Kunst ist hier sehr provinziell, ich sehe das 
am meisten in meinen Proben mit ueberarbeiteten schlecht genaehrten 
Musikern, mit denen es eine Unverschaemtheit waere aergerlich 
zu werden, wenn sie patzen. Ich habe zwei Konzerte und einen Vor-
trag. Dann fahren wir am 8. Mai nach Prag, wo ich wieder einen 
Vortrag habe und die Partitur fuer einen tschechischen Film schrei-
be. Auch habe ich mir eine kleine Konzerttournee zusammengestellt, 
die mich durch mehrere Laender fuehren soll.
Unserem Freunde Brecht habe ich geschrieben, er hat aber nicht geant-
wortet. Er sitzt noch immer in Zuerich.
Trotz allen Schwierigkeiten und dem Provinzialismus hat mich Euro-
pa, selbst Wien, auf das aeusserste beeindruckt, ich moechte sagen, 
inspiriert. Nicht einmal ein Komponist, dessen Kunst so abstrakt sub-
jektiv erscheint, kann ohne die Konfrontation mit der Realitaet auf 
die Dauer durchkommen. Ich habe mehr Lust und Plaene zum arbei-
ten, denn je. Und kuemmerliche Lebensumstaende, die uebrigens so 
weit noch ganz behaglich sind, wenn man vom Fleisch absieht, be-
staerken den Geist.
Wir sprechen viel von Ihnen und freuen uns ueber Ihren Ruhm und 
den Respekt den Sie ueberall geniessen. Mit besonders herzlichen 
Gruessen an Frau Martha und Fraeulein Hilde bin ich Ihr alter 
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