
7

Vorwort

zum text
die vorliegende arbeit ist bis auf wenige Überarbeitungen und korrekturen mit der disser-
tation identisch, die ich im Januar 2011 an der universität hamburg eingereicht und im Juli 
2011 verteidigt habe. aus diesem grund datiert die von mir berücksichtigte einschlägige 
literatur im wesentlichen vor Ende 2010; von den in den letzten vier Jahren erschienenen 
Publikationen habe ich lediglich die beiden von Maren köster und Jürgen schebera heraus-
gegebenen Briefe-Bände 1 der Hanns Eisler Gesamtausgabe (hEga) sowie die von mir eben-
falls im rahmen der hEga vorgelegte Edition von Eislers filmmusik zu The Grapes of Wrath 
und Hangmen Also Die 2 mit entsprechenden nachweisen eingearbeitet.

die anfänge meiner arbeit gehen weit zurück. den ersten anstoß gab ein musik- 
wissenschaftliches seminar zur »Exilmusik«, das Prof. dr. Peter Petersen im sommer- 
semester 1996 an der universität hamburg anbot. als ich als frischgebackener hamburger 
student das seminar erstmals besuchte, waren nahezu alle referate bereits vergeben.  
nur ein thema stand noch zur Verfügung, es war mit der frage umrissen: »adorno/Eisler: 
Komposition für den Film. kulturkritik oder anti-amerikanismus? wie kritisch dürfen 
asylanten sein?« ich meldete mich für das thema; es interessierte mich ohnehin. in 
meinem referat versuchte ich nicht nur, Eislers und adornos kritische auseinandersetzung 
mit der us-amerikanischen kulturindustrie zu diskutieren, sondern zeigte auch einen  
ausschnitt aus dem spielfilm Hangmen Also Die, von dem die uni-Mediathek einen 
fernsehmitschnitt als Vhs-Video besaß. daraufhin empfahl mir Peter Petersen, der sache 
genauer nachzugehen, und verwies mich auf das hanns-Eisler-archiv im archiv der akade-
mie der künste in Berlin. so ist es in mehrfacher hinsicht maßgeblich das Verdienst Peter  
Petersens, dass ich mich mit Eisler im allgemeinen und seiner filmmusik im speziellen  
zu beschäftigen begann und später mein dissertationsvorhaben auf diese thematik hin 
ausrichtete.

in die zeit, in der ich mit unterbrechungen den text der vorliegenden arbeit aufschrieb, 
fielen drei fassungen der reformierten deutschen rechtschreibregeln. so war die schreib-
weise einzelner wörter und wendungen mehrmals zu verändern; mit ein wenig glück  
dürfte das Ergebnis der reform der reform der reform von 2006 ungefähr entsprechen. 
Bei einigen wörter griechischen ursprungs wie »Biographie« oder »Monographie« ver- 
wende ich indessen weiterhin ein »ph«, ebenso folge ich auch nicht der Empfehlung,  
»Potenzial« statt »Potential« zu schreiben. hingegen gleiche ich zitate aus gedruckten

1 hEga iX/4.1–2 (Briefe 1907–1943 und 1944–1951).
2 hEga Vi/10.
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texten gegebenenfalls der neuen deutschen rechtschreibung an, was sich allerdings über- 
wiegend in der substitution von »ß« durch »ss« nach kurzen Vokalen erschöpft. zudem 
korrigiere ich bei zitaten aus dem hEga-Band der Gesammelten Schriften 1921–1935 nöti-
genfalls die Orthographie und interpunktion gemäß den aktuellen regeln. 3 Bei zitaten 
aus unveröffentlichten Quellen (zumeist Briefen) gebe ich stets die originale rechtschrei-
bung wieder.

dank
die vorliegende arbeit wurde von der studienstiftung des deutschen Volkes durch ein Pro-
motionsstipendium gefördert. dies ermöglichte mir, meinen forschungen drei Jahre lang 
ohne finanzielle sorgen nachzugehen. in diesem zusammenhang möchte ich auch meinem 
Vertrauensdozenten Prof. dr. Jürgen deininger für seine Betreuung danken. Ein halbjäh-
riger forschungsaufenthalt führte mich im wintersemester 2001/2002 an die university  
of california los angeles (ucla). Es ist das Verdienst von Prof. dr. susan Mcclary vom 
department of Musicology, dass ich in dieser zeit den status und die Privilegien eines  
Visiting scholar genoss.

Eine reihe von archiven im in- und ausland haben meine forschung hilfsbereit unter-
stützt und die entsprechenden Materialien zur Verfügung gestellt. (im fall der feucht- 
wanger Memorial library war diese unterstützung durch den im Jahr 2010 gewährten  
»Exile studies grant« auch finanzieller natur.) namentlich gedankt sei dr. werner grün- 
zweig, dem leiter des Musikarchivs der akademie der künste in Berlin, helgard rienäcker 
und anouk Jeschke, der früheren und der heutigen archivarin des hanns-Eisler-archivs,  
dr. gabriele Ewenz und Michael schwarz, der vormaligen leiterin und dem langjährigen 
Mitarbeiter des theodor w. adorno archivs (frankfurt am Main, seit 2004 auch im archiv 
der akademie der künste, Berlin), dr. darwin stapleton, dem direktor des rockefeller  
archive center in sleepy hollow, new York, Marje schuetze-coburn und Michaela ullmann 
von der feuchtwanger Memorial library an der university of southern california (usc) in 
los angeles, ned comstock, dem senior library assistant der cinematic arts library an 
der usc, sowie lauren Buisson und Julie h. graham, den Mitarbeitern der Performing arts 
special collections an der ucla. auch vermochte ich dankenswerterweise das nachlass- 
archiv der stiftung deutsche kinemathek in Berlin, das deutsche literaturarchiv Marbach, 
das national film and television archive des British film institute (das heutige Bfi 
national archive) sowie die raymond fogelman library an der new school in new York  
zu konsultieren.

3 das bei diesem Band angewendete Editionsprinzip, die Orthographie und interpunktion der hauptquelle 
weitgehend unangetastet zu lassen, halte ich insgesamt für unglücklich. so scheint mir zum Beispiel die 
originale rechtschreibung der folgenden Passage nicht nur von geringer aussagekraft zu sein, sondern auch 
ihrem Verständnis eher im wege zu stehen: »das merkwuerdige fuer mich war, dass holleywood nach links 
geht, u. zw. das filmproletariat und die filmintellektuellen. auch sie haben erkannt, dass eine filmindustrie, 
die ausschliesslich an grosse Provite denkt, fuer die Entwicklung der filmkunst hemmen[d], aber nicht  
voerderlich ist. Von holleywood fuhr ich weiter nach dettreut [lies: detroit] und dann wieder zurueck nach 
new-York.« (hEga iX/1.1, 277)
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Prof. dr. david culbert vom department of history an der louisiana state university in 
Baton rouge ist es gelungen, Eislers und adornos korrespondenz mit der Oxford university 
Press aufzutun. ich bin ihm sehr dankbar, dass er mir eine kopie dieser korrespondenz- 
akte für meine forschung zur Verfügung stellte. Ebenso danke ich Prof. wolfgang glück, 
dass er mir zu seiner bemerkenswerten wiener Eisler-sammlung zugang gewährte, noch 
bevor er sie Ende 2009 dem hanns-Eisler-archiv übergab. zudem haben mich liebenswür-
digerweise dr. Maren köster und dr. Jürgen schebera in ihre Eisler-Briefedition vor ihrem 
Erscheinen Einblick nehmen lassen.

Mein dank gilt überdies den jeweiligen rechteinhabern für ihre großzügige Publika- 
tionserlaubnis: das theodor w. adorno archiv in frankfurt am Main sowie die hamburger 
stiftung zur förderung von wissenschaft und kultur haben gestattet, die betreffenden  
unveröffentlichten Briefe und texte adornos zu zitieren. der suhrkamp Verlag hat den 
nachdruck von adornos Entwurf zum filmmusikbuch im anhang i genehmigt. 4 die Publika-
tion der betreffenden unveröffentlichten Eisler-Quellen erfolgt mit freundlicher Erlaubnis 
von Breitkopf & härtel; ebenso hat Breitkopf & härtel den wiederabdruck von Eislers film- 
partitur zu Hangmen Also Die im anhang ii bewilligt. 5

für die kritische lektüre von einzelnen oder auch allen teilen der vorliegenden arbeit 
bin ich dem lektorat von Breitkopf & härtel, Marie goger, Peter deeg, Prof. dr. günter  
Mayer, dr. Jürgen schebera, dr. Peter schweinhardt, dr. Boris Voigt und Prof. dr. horst  
weber sehr zu dank verpflichtet. Mit letzterem verband mich zudem ab herbst 2010 eine 
überaus anregende arbeitsgemeinschaft, indem wir zunächst bis zur abgabe meiner dis-
sertation und danach auch bis zur fertigstellung seiner großen studie zu Eisler in holly-
wood 6 an einem wöchentlichen jour fixe einander unsere fortschritte vorstellten. die 
zweitgutachterin meiner dissertation war Prof. dr. claudia zenck. ich bin ihr für auf- 
schlussreiche diskussionen sowie für zahlreiche korrekturen und revisionsvorschläge 
sehr dankbar. wertvolle hinweise haben mir auch Prof. dr. lydia goehr, dr. thomas  
ahrend, dr. Oliver dahin, Bernard Eisenschitz, dr. tobias faßhauer, Prof. dr. thomas 
Phleps, Prof. Barry salmon, dr. leonard stein und dr. Breixo Viejo gegeben. Meine Eltern 
haben mich mit rat und tat unterstützt, ebenso hat heike schmidt über lange Jahre  
unerschütterlich zu mir gestanden.

schließlich und mit nachdruck gilt mein dank Prof. dr. Peter Petersen für seine maß- 
geblichen impulse, seine beharrliche unterstützung meiner forschung sowie seine gedul-
dige Betreuung dieser arbeit.

4 Erstmalige Publikation des Entwurfs in kfdf 147–154.
5 Erstmalige Publikation in hEga Vi/10, 43–82.
6 horst weber: »I am not a hero, I am a composer«. Hanns Eisler in Hollywood, hildesheim: georg Olms 
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