
Xi

einleitung

die Karriere des jungen hanns eisler ist durch zwei Zäsuren 
gekennzeichnet, die sich auf die Jahre 1919 und 1926 datie-
ren lassen. insbesondere in der gattung lied manifestiert sich 
dieser Wille und die Fähigkeit zur fundamentalen neuorien-
tierung am dezidiertesten. so kommt vor allem den zwischen 
1922 und 1932 komponierten liedern, auch wegen der Fülle 
des materials und der kontinuierlichen produktion, eine quasi 
seismographische Funktion im hinblick auf die erschütterun-
gen in eislers künstlerischem selbstverständnis zu. ab herbst 
1919 war eisler für vier Jahre schüler von arnold schönberg, 
der sich bei zeitweiliger abwesenheit von anton Webern vertre-
ten ließ. 1917 hatte eisler schönbergs Kammersymphonie op. 9 
in einer vom Komponisten selbst geleiteten aufführung ge-
hört. dieser eindruck war so nachhaltig, dass sich eisler 1919 
entschloss, das erst kürzlich bei Karl Weigl am neuen Wie-
ner Konservatorium aufgenommene Kompositionsstudium 
abzubrechen, um als privatschüler am gruppenunterricht bei 
schönberg teilzunehmen. den mit einer drucklegung bei der 
universal-edition Wien gekrönten abschluss dieser lehrjahre 
bei schönberg und dessen assistenten anton Webern bilden 
die Sechs Lieder für Gesang und Klavier op. 2.
sie adaptieren die hochexpressive tonsprache des neuen 
musikalischen umfeldes und lösen sich somit radikal von 
der Ästhetik der früheren lieder1, die noch stark von hugo 
Wolf und gustav  mahler beeinflusst waren. Wie sehr eisler 
zunächst schönbergs avantgardismus technisch nacheiferte, 
zeigt sich auch in der Verwendung der Zwölftontechnik schon 
1925, also noch vor den anderen schönberg-schülern. ande-
rerseits ist bereits den dodekaphonen erstlingen – Palmström 
op. 5 und Der kleine Kohn aus Lustige Ecke – eine ironische 
distanzierung inhärent, indem die „ernsthafte“ technik durch 
die Vertonung dezidiert „unernster texte“ konterkariert wird.2 
und schon im selben Jahr – auslöser war die enttäuschung 
über eine Veranstaltung der internationalen gesellschaft für 
neue musik (ignm)3 – begann eisler an seinem eingeschla-
genen Weg zu zweifeln. Zunächst komponierte er zwar noch 
im „modernen“ stil weiter bzw. vollendete entsprechende 
Werke, wie beispielsweise die Zeitungsausschnitte op.  11, die 

1 Vgl. hierzu hanns eisler, Lieder für Singstimme und Klavier  1917–1921, 
hrsg. von Julia rittig-becker und christian martin schmidt,  Wiesbaden: 
breitkopf & härtel 2009 (= Hanns Eisler Gesamtausgabe III,1).

2 Vgl. Palmström op.  5 nach texten von christian morgenstern sowie 
Lustige Ecke, in der zwei Witze vertont werden.

3 es ist nicht ermittelbar, welche der beiden 1925 stattgefundenen Ver-
anstaltungen der ignm eislers ablehnende haltung bewirkte, jene in 
prag vom 15.–20. mai 1925 (vgl. hierzu Kommentar zur brief nr. 51, 
in: hanns eisler, Briefe von 1907–1943, hrsg. von Jürgen schebera und 
maren Köster, Wies baden: breitkopf & härtel 2010, [= Hanns Eisler 
Gesamtausgabe iX, 4,1] s. 307) oder das Fest vom 3.–8. september 
1925 in Venedig, bei dem auch eislers Duo für Violine und Violoncello 
zur aufführung gelangte (vgl. anton haefeli, Die Internationale Gesell
schaft für Neue Musik (IGNM), Ihre Geschichte von 1922 bis zur Gegen
wart, Zürich: atlantis 1982, s. 560).

gleichwohl hinsichtlich der Wahl der textvorlagen – allesamt 
Fundstücke aus tageszeitungen – mit der „bürgerlichen Kon-
zertlyrik“4 brachen. als die Zeitungsausschnitte im dezember 
1927 im rahmen der  ignm-tagung in berlin uraufgeführt 
wurden, hatte er sich aber bereits einer neuen und gänzlich an-
dersartigen aufgabe verschrieben. eisler hatte sich politisch ra-
dikalisiert, arbeitete bei der kommunistischen agitproptruppe 
„das rote sprachrohr“ mit und schrieb Feuilleton-artikel für 
die parteizeitung der Kpd Die Rote Fahne. sein beitrag „Über 
moderne musik“5 vom oktober 1927 liest sich wie ein per-
sönliches manifest zur kompositorischen, ästhetischen und 
politischen um orientierung für die Zeit nach Zeitungsaus
schnitte op. 11. eisler diagnostizierte in dem artikel eine Krise 
der modernen musik, die daher rühre, dass diese unfähig sei, 
über einen kleinen esoterischen Zirkel hinaus gemeinschafts-
stiftend zu wirken, auch weil sie sich dagegen versperre, gesell-
schaftliche entwicklungen zu reflektieren und künstlerisch zu 
verarbeiten. „die Zersetzung der bürgerlichen Kultur drückt 
sich am stärksten von allen Künsten in der musik aus. trotz 
aller technischen Finessen läuft sie leer, denn sie ist ideenlos, 
gemeinschaftslos. eine Kunst, die ihre gemeinschaft ver-
liert, verliert sich selbst“6. Während „in den nachkriegsjahren 
[…] in fast allen Künsten eine anzahl wirklich revolutionä-
rer Künstler aufgetreten [sind], die in ihren Werken wirklich 
Konsequenzen aus der gesellschaftlichen situation gezogen 
haben. in der musik gab es und gibt es das nicht.“7 
– „1918–1923, zur Zeit der inflation, der spartakuskämpfe, 
räte republik münchen, budapest, die rote armee vor War-
schau, rauften sich die musiker nur wegen rein technischer 
dinge. Keinen gab es, der auch nur einen hauch vom atem 
dieser Zeit verspürt hätte.“8 dieser „borniertheit“ entgegen-
zuwirken und „mit der erfahrung und den Kunstmitteln der 
bourgeoisie eine neue musik [für] das proletariat [zu] schaf-
fen“9, sah eisler fortan als seine aufgabe an. am aufbau einer 
dezidiert proletarischen musikkultur mitzuwirken, bedeutete 
für ihn, sein an der „bürgerlichen“ musikkultur geschultes 
kompositorisches Können so zu transformieren, dass es den 
ästhetischen bedürfnissen, lebensbedingten interessen und – 
jedenfalls aus kommunistischer perspektive – politischen Zie-
len der arbeiterklasse zu diensten sein konnte.

4 siehe „F“, Neue Kammermusik. Hanns Eisler: „Vertonte Zeitungs
ausschnitte“, in: Die Rote Fahne, 15.  dezember 1927, adK berlin, 
HEA 3471.

5 in: Die Rote Fahne vom 15. oktober 1927 ohne Verfasserangabe. 
Vgl. Kommentar in: hanns eisler, Gesammelte Schriften 1921–1935, 
hrsg. von tobias Faßhauer und günter mayer, Wiesbaden: breitkopf & 
härtel 2007 (= Hanns Eisler Gesamtausgabe iX, 1,1), s. 349.

6 ebd., s. 48.
7 ebd., s. 47.
8 ebd.
9 ebd.
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in der Folgezeit verlegte sich eisler fast ausschließlich auf das 
Komponieren von Vokalmusik10 und wählte als textvorlagen 
für seine lieder insbesondere politische gedichte von erich 
Weinert, bertolt brecht, Kurt tucholsky, Walter mehring und 
david robert Winterfeld (alias robert gilbert, david Weber). 
hatte eisler in opus 2 noch romantische (matthias claudius) 
bzw. neoromantische lyrik (hans bethge, Klabund) subjekti-
ven inhalts vertont, ging es nun um allgemeine, zeittypische, 
sozialkritische stoffe11, die das elend der arbeitslosen12 und ih-
rer Familien13, das schwere los der proletarier14, das schicksal 
der Kriegsversehrten15 und Kriegerwitwen16 und die ungerech-
tigkeiten der kapitalistischen Klassengesellschaft17 thematisier-
ten, aber auch die auseinandersetzung mit politischen geg-
nern18 führten, an ein proletarisches selbstbewusstsein19 und 
geschichtsverständnis20 appellierten und zum revolutionären 
Klassenkampf 21 aufriefen. indem die lieder thematisch an die 
lebenswirklichkeit ihrer adressaten anknüpften, sollten sie 
gleichzeitig das Klassenbewusstsein ausbilden und stärken hel-
fen. dieser agitatorischen Zweckbestimmung entsprach auch 
der veränderte aufführungskontext. die lieder waren nicht 
mehr für den Konzertsaal bestimmt, sondern überwiegend als 
genuine bühnen-, auftritts- oder umgangsmusik in den rah-
men von Theaterstücken bzw. Filmhandlungen, Kabarettpro-
grammen oder politischen Veranstaltungen eingebunden und 
somit teil eines übergeordneten dramaturgischen Konzepts. 
entsprechend den verschiedenen bestimmungen existierten 
unterschiedliche besetzungsvarianten neben der traditionellen 
für eine singstimme und Klavier. bei vielen liedern war vor-
gesehen, dass der refrain alternativ von einem gesangsensem-
ble, einem chor oder auch dem publikum gesungen werden 
konnte, sodass der gesangssolist die rolle eines Vorsängers 
einnahm, also das traditionelle solo- zu einem gemeinschafts- 
und in einigen Fällen sogar zu einem massenlied umfunktio-
niert wurde. ein besonders eindringliches beispiel für einen 
solchen Kundgebungscharakter bietet die 1931 im Verlag für 

10 siehe hierzu auch hanns eisler, A cappella Chöre 1925–1932, hrsg. von 
Johannes c. gall, Wies baden: breitkopf & härtel 2018 (= Hanns Eisler 
Gesamtausgabe i, 5).

11 die einzigen verbliebenen liebeslieder (AnnaLuise und Die Spazier
gänge) nähern sich dem Thema auf eine emotionslose, ausschließlich 
triebgesteuerte Weise, und das einzige gedicht, in dem ein auktoria-
ler erzähler einblicke in sein seelenleben gewährt (Song von Angebot 
und Nachfrage), ist der zynische monolog eines radikalen homo oeco-
nomicus.

12 Vgl. Stempellied.
13 Vgl. Ballade zum § 218, Vier Wiegenlieder für Arbeitermütter.
14 Vgl. Lied der Bergarbeiter, Ballade von den Baumwollpflückern, Lied vom 

Trockenbrot, O Fallada, da du hangest.
15 Vgl. Ballade von der Krüppelgarde.
16 Vgl. Ballade vom Soldaten, Lied der Mariken.
17 Vgl. Ballade vom Nigger Jim, Die Heinzelmännchen, Ballade von der 

Wohltätigkeit, Ballade von den Säckeschmeißern, Der neue Stern.
18 Vgl. Das Lied vom SAMann, Feldfrüchte.
19 Lied vom roten Sport, Anrede an den Kran Karl, Solidaritätslied, Ein neues 

Stempellied.
20 Spartakus 1919, Der Marsch ins Dritte Reich.
21 Song der Roten Matrosen, Der Rote Wedding, Der heimliche Aufmarsch, 

Kampflied für die IAH, Mit der IfA marschiert!, Komintern, Bankenlied.

arbeiterkultur gedruckte Fassung von Der heimliche Aufmarsch 
für sprecher, einstimmigen chor und Klavier. in dieser beset-
zungsvariante reduziert sich die rolle des gesangssolisten auf 
die eines, wie es in der spielanweisung heißt, „genossen, [der] 
wie ein referent“ den text der strophen „kalt u. scharf, aber 
genau im rhythmus zu sprechen“22 hat, während der refrain 
von einem einstimmigen chor, also einem Kollektiv, gesungen 
wird. 
diese neuausrichtung eislers in der gattung lied wirkte 
sich auch auf die drucklegungspraxis aus. Zwar verfügte der 
Komponist ab 1925 über einen fünfjährigen optionsvertrag 
bei der universal-edition, trotzdem wurde nur ein bruchteil 
der lieder auch dort publiziert, nämlich 1925 die Sechs Lie
der für Gesang und Klavier op. 2, 1929 die Zeitungsausschnitte 
op.  11, 1931 das Balladenbuch op.  18 und 1932, aus dem 
tonfilm „Kuhle Wampe“ stammend, das Solidaritätslied und 
Die Spaziergänge unter op.  27 nr. 1 und nr. 2. stattdessen 
sorgte eisler dafür, dass seine lieder in organen der arbeiter-
kultur publiziert wurden, vor allem in Zeitschriften, die durch 
die parteinähe zur Kpd ihre adressaten – agitpropgruppen, 
organisierte arbeitersänger – besser erreichen konnten als 
druckausgaben eines „bürgerlichen“ Verlags.23 Von opus 18 
und opus 27 erschienen sogar zusätzlich zu den ausgaben 
bei der universal-edition lizenzierte nachdrucke beim Verlag 
des deutschen arbeitersängerbunds, und die balladen op. 22 
 wurden gleich dort verlegt. 
eisler selbst war in verschiedenen organisationen der arbeiter-
kulturbewegung führend tätig. 1930 wurde er zum reichsleiter 
der interessengemeinschaft für arbeiterkultur (ifa) gewählt, 
1932 berief man ihn in den Vorstand des internatio nalen 
musikbüros (imb) in moskau, dessen Vorsitzender er 1935 
wurde. mit der machtübergabe an die nationalsozialisten 
1933 wurden diese Kultur und ihre organe in deutschland 
zerschlagen. die institutionellen Kontakte wirkten aber inter-
national fort und ermöglichten die drucklegung im ausland. 
in leningrad gab michail druskin die sammelbände Pesni re
voljucionnoj germanii (1932) und Dve satiričeskie Džazpesenki 
– Zwei satirische JazzLieder (1935) heraus, die jeweils auch 
eisler-lieder enthielten. im Frühjahr 1935 unternahm eisler 
eine mehrmonatige Vortrags- und Konzerttournee durch die 
usa. noch im selben Jahr erschienen dort eisler-lieder im 
Workers’ Song Book No. 2 (new York: Workers’ music league 
1935), außerdem zwei Jahre später im liederbuch Songs of the 
People (new York: Workers’ library publishers 1937). 1934 
brachten bertolt brecht und hanns eisler in paris die Früchte 
ihrer bisherigen Zusammenarbeit unter dem titel Lieder, 
Gedichte, Chöre in dem Willi münzenberg gehörenden Ver-
lag editions du carrefour heraus. schlaglichtartig macht die 
Verbreitung des liedes Komintern eislers internationale be-
deutung als Kampfliedkomponist und die wichtige rolle des 

22 Vgl. adK berlin, HEA 916.
23 im hanns eisler archiv an der adK, berlin befinden sich exemplare der 

druckausgabe vom Balladenbuch op. 18 aus dem besitz von  mordechai 
bauman und elie siegmeister, also profimusikern. 
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imb deutlich. das lied wurde mit russischem, armenischem, 
französischem, flämischem, englischem, spanischem und kata-
lanischem text gedruckt und gehörte mittels der 1937 vom 
comissariat de propaganda de la generalitat de catalunya 
herausgegebenen Cancionero Revolucionario International zum 
liedgut der republikanischen spanienkämpfer. Von Der Rote 
Wedding, das insbesondere über die schallplatteneinspielung 
der ensemblefassung rezipiert wurde, existierten zudem – 
noch bevor eisler selbst eine entsprechende Fassung erstellte – 
russische, ukrainische und amerikanische druckausgaben mit 
einer transkription für singstimme und Klavier von fremder 
hand24, um das lied universell nutzbar zu machen. 

Über die Theater- und gremienarbeit war eisler mit den meis-
ten dichtern, deren lyrik er vertonte, persönlich bekannt. 
als besonders dauerhaft erwies sich die Zusammenarbeit mit 
bertolt brecht und erich Weinert, die im Jahr 1929 begann. 
im selben Jahr hatte eisler bei den probenarbeiten zu  Walter 
mehrings Der Kaufmann von Berlin auch den schauspieler 
ernst busch kennengelernt. es entwickelte sich eine langjährige 
Künstlerfreundschaft mit gemeinsamen auftritten, bei denen 
der Komponist den sänger selbst am Klavier begleitete. busch 
war an zahlreichen uraufführungen von  eisler-liedern betei-
ligt und erwies sich mit seiner schneidenden Theaterstimme 
und seiner darstellerischen Überzeugungskraft als kongenia-
ler interpretationspartner, was ihm den beinamen „barrika-
den-tauber“25 (nach dem Wiener tenor richard  tauber) ein-
trug. auch über die persönliche Zusammenarbeit hinaus – der 
letzte gemeinsame auftritt mit eisler vor dessen emigration 
in die usa fand pfingsten 1935 in straßburg zur 1. arbeiter-
musik- und gesangs-olympiade vor tausenden von Zuhörern 
statt – blieb busch für Jahrzehnte einer der wichtigsten inter-
preten von eislers liedern und unterstützte die internationale 
Verbreitung insbesondere durch radio- und schallplattenein-
spielungen sowie seine Kontakte zu wichtigen Funktionären in 
der udssr. 1930 erschien die erste schallplatte bei „homo-
cord“ mit dem Stempellied, das dadurch zum schlager wurde. 
dutzende weitere schallplatten wurden eingespielt, etliche 
davon in der exilzeit, darunter auch eine gemeinsame auf-
nahme mit eisler 1935 in den gerade eröffneten abbey road 
studios in london. legendär waren die radiosendungen bei 
der Vara im holländischen hilversum. Für die schallplatten- 
und studioeinspielungen kam jedoch in der regel nicht die 
Fassung mit Klavier- sondern jene mit ensemblebegleitung 
(salonorchester in der sogenannten „pariser besetzung“ mit 

24 Vgl., ivan Ščiščov, Красный фрoнт – Rot Front , moskau: muzgiz 
1931 mit originalem deutschem text und russischer Übertragung, s. r. 
diet rich, Песня красного веддинга, leningrad: ogiz 1931 mit rus-
sischer textübertragung, oleg daševs’kij, Червоний ведiнг,  charkow: 
dvou mystectvo 1932 mit originalem deutschem text und einer Über-
tragung ins russische und ukrainische sowie ein grünabzug mit der 
bearbeitung von lan adomian unter dem titel Red Front mit engli-
scher textübertragung (adK berlin, HEA 1074).

25 der spitzname soll auf Werner Finck, den leiter des berliner Kabaretts 
„Katakombe“ zurückgehen (vgl. Jochen Voit, Er rührte an den Schlaf der 
Welt. Ernst Busch. Die Biographie, berlin: aufbau-Verlag 2010, s. 46).

Klarinette, trompete, posaune, schlagzeug, banjo und Kla-
vier) zum tragen. 1934 trat busch im deutschen Klub in pa-
ris mit dem programm „lieder der Zeit“ auf. 1935 erfolgte 
seine Übersiedlung in die sowjetunion. die dortigen auftritte 
in Künstlerklubs und im radio wurden publizistisch rege be-
gleitet. in moskau entwickelte busch eine enge Freundschaft 
zu dem musikfunktionär grigorij Šneerson, der neben hans 
hauska ebenfalls sein Klavierbegleiter wurde. selbst nach 
buschs abreise aus moskau 1936 – zunächst nach spanien, 
wo er für einige monate als sänger für die interna tionalen bri-
gaden tätig war – sowie in der nachkriegszeit blieb der Kon-
takt zu Šneerson erhalten. gemeinsam gaben beide 1937 im 
moskauer staatlichen musikverlag muzgiz die von  Šneerson 
redigierten Pesni Bor’by, eine sammlung mit Kampfliedern 
eislers heraus, die zum teil erstfassungen in der besetzung 
für singstimme und Klavier beinhaltet. 1959 ehrte Šneerson 
den interpreten mit einem ebenfalls bei muzgiz publizierten 
sammelband unter dem titel Poėt Ėrnst Buš. diese samm-
lung von dessen größten erfolgstiteln enthält auch zahlreiche 
eisler- lieder. 1962 veröffentlichte Šneerson bei muzgiz Pesni, 
Ballady, satiričeskie Kuplety sowie gemeinsam mit dem berliner 
musikwissenschaftler und eisler-Freund nathan  notowicz 
zwei sammelbände unter dem titel Izbrannye Pesni (gesam-
melte lieder) im Verlag sovetskij Kompozitor. ernst busch 
erhielt 1946 von der sowjetischen militäradministration die 
lizenz zur gründung der schallplattenfirma „lied der Zeit“, 
zu der auch ein notenverlag gehörte. Für „lied der Zeit“ gab 
busch 1949 unter dem titel Sieben Lieder für Massengesang 
mit vereinfachtem Klaviersatz eisler-lieder zum teil mit eige-
nen textfassungen heraus sowie 1953 den sammelband Inter
nationale Arbeiterlieder.

entsprechend den unterschiedlichen Zielsetzungen und Kon-
texten weisen die lieder der Jahre 1922–1932 eine große 
bandbreite auf. das gilt bereits für die lieder der „Kunstlied-
phase“, zu der neben den sammlungen und Zyklen Sechs Lie
der für Gesang und Klavier op.  2, Zeitungsausschnitte op.  11 
und Lustige Ecke noch die einzellieder O könnt’st Du meine Au
gen sehen, Certificat d ’honneur und Danklied an Jan Śliwiński 
zu zählen sind. eine sonderrolle nehmen Was möcht’st du nicht 
und Ich hab’ heut Eis gegessen ein. ersteres, weil die datierung 
unklar ist und es stilistisch eher in die Zeit vor dem unterricht 
bei schönberg passt, letzteres, weil es die popularmusikalische 
Wende zur „song- bzw. chansonphase“ einleitete, allerdings 
noch ohne politische implikationen. diese phase ist gekenn-
zeichnet durch eine radikale beschränkung der musikalischen 
mittel sowie des Kunstanspruchs im herkömmlichen sinne. 
Kunstvoll und durchdacht, das aber in höchstem maße, waren 
sie in bezug auf ihren Zweck und die intendierte Wirkung. 
da die songs vor allem für die sprechbühne geschrieben wa-
ren, standen ohnehin textbotschaft und somit textverständ-
lichkeit im Vordergrund, während im Vortrag, der eben auch 
von einem nichtprofessionellen sänger ausführbar sein sollte, 
die musik eher stützende Funktion hatte. einige dieser songs 
erfüllten die Funktion expliziter „Kampflieder“, sollten also 
von der bühne aus mit propagandistischer absicht eine mas-
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senwirkung entfalten, die auch das gemeinsame singen ein-
schloss. als protestsongs wurden sie zum allgemeinen liedgut 
auf demonstrationen, politischen Veranstaltungen und im 
privaten gebrauch mit gleichgesinnten. 
Wie bereits die beititel anzeigen, ist die „ballade“ der häufigste 
gattungsbezugspunkt, und zwar, entsprechend der zumeist 
brecht’schen textvorlagen, in ihrer ursprünglichen erschei-
nungsweise als bänkelsang. besonders prominent vertreten ist 
in diesem Zusammenhang die moritat26. ebenso passend er-
folgte die Vertonung von tucholsky-gedichten als couplets. 
eislers Kompositionen – vor allem Anna Luise (Wenn die Igel in 
der Abendstunde) – setzen hierbei idealtypisch tucholskys defi-
nition des „berliner couplets“ um, und zwar nicht nur wegen 
der Faktur, sondern auch im hinblick auf die Kaschierung des 
kritischen gehalts hinter einer humoristischen Fassade: 

im couplet muß die sprache selbst dichten. das ist ein so 
dünner bretterboden, das lied, das sie da oben singen – und es 
verträgt nicht viel. leicht und ungezwungen müssen die Worte 
einander folgen, leicht und klar die gedanken – und verwi-
ckelte und zusammengekoppelte gedanken verträgt das couplet 
überhaupt nicht. es reicht grade nur für die einfachsten dinge, 
wenns im Fluge verstanden werden soll – man kann allerlei sagen 
in einem couplet, aber man muß es sehr einfach sagen. […] 
erst wenn die leute sagen: „das haben sie gewiß aus dem Ärmel 
geschüttelt!“ – erst dann ist das couplet gelungen. (und wenn 
die leute erst wüßten, wie holperig und langweilig das aussieht, 
was man so aus dem Ärmel schüttelt ...!) […]
das politische couplet gedeiht nicht recht bei uns – die deut-
schen mögen das nicht – und wenn der charmante otto reutter 
nicht seinen politischen Versen irgendeinen refrain anhängte, 
der ebensogut auch auf andere dinge paßt, so hätte er wohl 
nicht viel glück mit seiner coupletpolitik.27

bei den Kampfliedern dominierten erwartungsgemäß mär-
sche, die aber nur ausnahmsweise den funktionalen militär-
marsch imitierten – wie beim für den straßenkampf taugli-
chen Der Rote Wedding –, sondern eher in der sublimierten 

26 Vgl. Ballade vom Nigger Jim op.  18 nr. 6, Ballade vom Soldaten, 
O  Fallada, da du hangest.

27 Kurt tucholsky, Das Couplet, in: Kurt Tucholsky. Texte 1920, hrsg. von 
bärbel boldt u. a., reinbek: rowohlt 1996 (= Kurt Tucholsky Gesamt
ausgabe 4), s. 122 f.

Variante des Konzertmarsches auftraten.28 hinzu kam noch, 
dass das marschidiom in (Kampf-)liedern auftrat und somit 
nicht als hauptsache, sondern als unterbau für melodien mit 
ausgeprägter gassenhauerqualität fungierte. bei der Verwen-
dung von idiomen war der marsch auch nur eine bezugsgröße 
unter mehreren. nicht weniger prominent rekurrierte eisler 
auf tanztypen unterschiedlichster provenienz. neben den 
angloamerikanischen Jazzmodetänzen der Zeit – ragtime29, 
shimmy30 und Foxtrott31 – traten auch polka32 und galopp33 
auf, und Jazzanleihen bzw. das, was man im deutschsprachigen 
raum in den 1920er Jahren dafür hielt – in rhythmischer hin-
sicht allgegenwärtige synkopierungen, in der melodie „blue 
notes“34 –, lassen sich vielfach finden. in einigen liedern be-
nutzte eisler nicht nur vorgeprägtes musikalisches gemeingut, 
sondern zitierte konkrete Fundstücke mit hohem bekannt-
heitsgrad oder zumindest idiomatischem Wiedererkennungs-
wert.35 die neutextierung erfüllte die Funktion einer „be-
stimmten negation“, indem melodiezitat und textbedeutung 
einen genau kalkulierten antagonismus ausprägten. Spartakus 
1919, ein gedenklied auf den kommunistischen spartakus-
aufstand, benutzte die melodie eines reichswehrliedes, be-
nannte also die Konterrevolutionäre, der Marsch ins Dritte 
Reich basierte auf einem lied des ehemaligen Kriegsgegners 
england und kehrte so das Freund-Feind-schema um, und das 
mendelssohn-Zitat im Lied der Arbeitslosen (Stempellied) de-
maskierte die unmenschlichkeit des bürgerlichen eskapismus 
angesichts des arbeiterelends. aber auch die mimetische de-
ckungsgleichheit von textvorlage und musikalischer umset-

28 eisler war erklärtermaßen liebhaber der entsprechenden märsche von 
Julius Fučik und nannte dessen Einzug der Gladiatoren seinen „leib- 
und magen[marsch]“ (Zitat nach der transkription des mitschnitts 
eines Klubgesprächs an der humboldt-universität zu berlin vom 
28.  november 1961 von tobias Faßhauer, in: ders. Fesche Märsche. 
Hanns Eisler und die Militärmusik, in: EislerMitteilungen 67 [april 
2019], s. 4). der darbietungscharakter der eigenen märsche im ge-
wand von Kampfliedern wird auch durch die nicht marschmäßigen 
Vorspiele (Kom intern) bzw. die beschränkung des marsches auf den 
refrain (Der heimliche Aufmarsch) unterstrichen. „Verfremdungs- und 
montagetechnik in tonsatz und metrik, bevorzugung von moll-modi 
[…]  vermutlich angeregt durch die Verwendung der molltonart in rus-
sischen und sowjetischen liedern […], Vermeidung von (dur-)drei-
klangs-, signal- und Fanfarenmotivik, Vermeidung von ‚umpah‘-be-
gleitung (Quart-, Quint- oder terzwechselbass oder auch repetierte 
basstöne auf den Zählzeiten und ‚nachschlagende‘ akkorde in den 
mittelstimmen), synkopierungen, […]“ nennt Faßhauer (ebd.) als die 
signifikanten merkmale von eislers märschen.

29 Ballade von den Baumwollpflückern.
30 Ich hab’ heut’ Eis gegessen, Ballade vom Nigger Jim.
31 refrain von Stempellied (Lied der Arbeitslosen). 
32 Die Heinzelmännchen.
33 AnnaLuise (Wenn die Igel in der Abendstunde).
34 Vgl. Ballade vom Soldaten.
35 Spartakus 1919 basiert auf der melodie des deutschen landserliedes 

 Argonnerwald um Mitternacht, das dann von richard schulz auf den 
spartakusaufstand umgedichtet wurde. Der Marsch ins Dritte Reich 
beruht auf It’s a long way to Tipperary, der inoffiziellen hymne der 
britischen soldaten im i. Weltkrieg. in Lied der Arbeitslosen (Stempel
lied) zitiert eisler Felix mendelssohn bartholdys männerchor Der Jäger 
 Abschied aus dessen opus 50.
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zung kam vor. die von tucholsky in Feldfrüchte der spd un-
terstellte politische naivität findet bei eisler im tonfall eines 
unschuldigen Kinderliedes ihre musikalische entsprechung.

Zu den Liedern in diesem Band

1. Wiener avantgarde: Sechs Lieder für Gesang und Klavier op. 2

ab herbst 1919 war eisler teilnehmer am kostenlosen grup-
penunterricht bei arnold schönberg, gemeinsam mit max 
deutsch, Karl hein, olga novakovič, Karl rankl und Joseph 
travniček (alias trauneck). Während schönbergs mehrmona-
tiger abwesenheit im herbst 1920 übernahm anton Webern 
den unterricht. Wie Weberns briefe an den in holland wei-
lenden schönberg zeigen, hat er die Verpflichtung sehr ernst 
genommen, ein ambitioniertes unterrichtsprogramm entwor-
fen und seinem eigenen lehrer von seinen plänen und den 
lernfortschritten der ihm anvertrauten schüler berichtet. da 
eisler zu dieser Zeit auch wegen der schlechten Versorgungs-
lage kränklich war und den unterricht häufig versäumte, be-
schloss schönberg, ihn 1920 für die Wintermonate zu sich 
nach Zandvoort zu holen. Von märz bis Juni 1921 wurden 
dann die stunden bei Webern wieder fortgesetzt. Wie sich in 
der Folge der unterricht auf Webern und schönberg verteilte, 
lässt sich nicht mehr nachvollziehen. nachdem eisler die So
nate für Klavier op.  1 seinem lehrer arnold schönberg „in 
größter Verehrung“ gewidmet hatte, kam es nun bei den Sechs 
Liedern für Gesang und Klavier op. 2 zur dedikation an dessen 
stellvertreter anton Webern. bereits vor der drucklegung, die 
1925 bei der universal-edition in Wien erfolgte, hatte eisler 
1922 die autographe reinschrift (arnold schönberg center 
Wien, Ms I [9]) einer auswahl der lieder unter dem titel Drei 
kleine Lieder (nach Klabund und Bethge)36 arnold schönberg 
„in höchster Verehrung“ zu Weihnachten geschenkt. Zwar 
weisen in der autographen erstniederschrift (adK berlin, 
HEA 8424) lediglich zwei der lieder eine datumsangabe auf 
(28 Nov. 1922 bzw. 29 Nov. bei [Erhebt euch, Freunde] bzw. 
[Der Mond wird oft]), es ist aber davon auszugehen, dass zu-
mindest fünf der sechs lieder ebenfalls zeitnah im herbst 1922 
entstanden, da die partituren zusammenhängend geschrieben 
sind. nicht überliefert durch autographes Quellenmaterial ist 
die spätere nr. 2 der sammlung, Ach, es ist so dunkel bzw. Der 
Tod, wie das lied später in Lieder und Kantaten entsprechend 
dem originaltitel bei matthias claudius betitelt wurde. es ist 
also möglich, dass dieses lied unabhängig von der sammlung 
entstand und dieser erst nachträglich zugeordnet wurde. 
als textdichter wählte eisler neben claudius37 die seiner-
zeit äußerst populären autoren Klabund (d. i. alfred georg 
 hermann henschke) und hans bethge. Klabunds nachdich-
tungen aus dem chinesischen hatte eisler bereits vor seiner 
lehrzeit bei schönberg kennengelernt und 1917 zwei ge-

36 mit [Erhebt euch, Freunde], [Der Mond wird oft], [Wenn ich erführe].
37 aus Ein Wiegenlied bei Mondschein zu singen sowie Der Tod.

dichte aus der 1915 erschienenen sammlung Dumpfe Trommel 
und berauschtes Gong. Nachdichtungen chinesischer Kriegslyrik 
vertont, die in seine damalige lebenssituation (Der müde Sol
dat) passten. Für opus 2 nun verwendete er zwei abschnitte 
aus Das Sinngedicht des persischen Zeltmachers. Neue Vierzeiler 
nach Omar Khayyâm von 1916/17. bethges lyrik wiederum 
war nicht zuletzt durch gustav mahlers Das Lied von der Erde38 
(1908/09) in musikalischen Kreisen wohlbekannt, und auch 
eislers lehrer schönberg und Webern hatten bethge vertont.39 
Für opus 2 wählte eisler eine sentenz aus Japanischer Früh
ling. Nachdichtungen japanischer Lyrik. die beiden gedichte 
von matthias claudius – Ein Wiegenlied bei Mondschein zu 
singen und Der Tod – bilden in der sammlung eine inhaltliche 
Klammer, weil sie anfang und ende des lebens thematisieren. 
dass eisler in seinem opus 2 ungewöhnlicherweise ein ato-
nales Wiegenlied an den anfang stellte, könnte auch mit der 
Widmung an anton Webern zu tun gehabt haben. Webern 
hatte seine Vier Lieder für Gesang und Klavier op.  12 eben-
falls mit einem schlaflied – Der Tag ist vergangen von  peter 
rosegger – begonnen. Zwar war Weberns opus 12 zu jener 
Zeit noch nicht publiziert, das die sammlung eröffnende Der 
Tag ist vergangen erschien aber 1922, also im Jahr der Kompo-
sition von eislers opus 2, als Vorabdruck in Musikblätter des 
Anbruch. nicht nur mit der Wahl des genres, sondern auch 
im hinblick auf die Verwendung von gerüsttönen – diese al-
lerdings eher im Klavier als in der gesangstimme40 – verneigte 
sich eisler hier wohl ganz bewusst vor seinem lehrer.
die Sechs Lieder für Gesang und Klavier op. 2 wurden 1925 beim 
V. donaueschinger Kammermusikfest uraufgeführt, das vom 
25. bis zum 26. Juli stattfand. die solistin war  hedwig cantz. 
die rezensionen fielen überwiegend negativ aus. Kritisch 
wurde vermerkt, dass diese lieder eisler „ganz im schlepptau 
arnold schönbergs zeigen“41, mehr noch, man hier die „rasche 
mechanisierung des schönberg-stils in einem jungen musiker 
beobachten“42 könne. hermann ensslin meinte in der Neuen 
Musikzeitung: 

ausgesprochen mißfallen haben mir die lieder mit Klavier op. 2 
(uraufführung) von hanns eisler. diese offenbar von schönberg 
herkommende musik in ihrer gekünstelten, unnatürlichen hal-
tung ist durchaus unerfreulich und dazu auch bereits überlebt. 
es ist ein ständiges deklamieren der singstimme in möglichst 
unbequemen lagen und sprüngen, von einem eingehen auf die 
stimmung oder Form der Verse ist keine rede, dagegen macht 
das Klavier die in den Worten enthaltende situation in äußer-

38 text nach hans bethge, Die chinesische Flöte. Nachdichtungen chinesi
scher Lyrik, leipzig: insel 1906.

39 ersterer in den a-cappella-chören op. 27, letzterer in den orchester-
liedern op. 13 und dem Fragment Zwei Lieder aus Hans Bethges „Die 
chinesische Flöte“ (1918–1920).

40 Vgl. Thomas ahrend, „Vielen Dank für Ihre schönen Lieder“. Hanns 
 Eislers Klavierlieder op. 2 im Kontext seines Unterrichts bei Anton Webern, 
in: EislerMitteilungen 61 (2016), s. 12.

41 heinrich lemacher in: Allgemeine Musikzeitung vom 7. august 1925, 
s. 688.

42 adolf Weißmann in: Die Musik, 12. september 1925, s. 914.
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lichster Weise nach. die lieder hatten aber den einen Vorzug, 
daß sie wenigstens kurz waren.43

die reaktionen im persönlichen umfeld sowie das echo in 
der progressiven presse waren weit positiver. der Widmungs-
empfänger anton Webern bedankte sich bei eisler brieflich 
mit den Worten: 

mein lieber eisler, 
vielen dank für ihre schönen lieder und insbesondere wieder 
für ihre liebe Widmung, die mich außerordentlich freut. ich 
habe ihre lieder gerade bekommen und sie auch sofort ange-
schaut. sie gefallen mir sehr. ich habe größte Freude an ihrer so 
schönen empfindung, an der geschlossenheit dieser melodien 
und allem anderen.44

Wie eine direkte replik auf die Verrisse der rezensenten 
des musikfestes liest sich die Werkbesprechung von hans 
 mersmann in Melos:

erst seine Vokalmusik zwingt eisler zu einer bedingungslosen 
auseinandersetzung mit schönberg und deckt seine individu-
alität mit wachsender Klarheit auf. die sechs lieder opus 2 
vertonen texte von claudius und Klabund. aus dem erlebnis 
der lyrik erwächst eine noch positive einstellung zum text. 
ihr ausdruck ist eine im allgemeinen trotz geweiteter intervalle 
(schönberg) gesangvoll fließende linie, von der der folgende 
anfang des zweiten liedes ein bild geben kann: [es folgt ein no-
tenbeispiel der gesangsstimme von Ach es ist so dunkel, t. 1–6].45

die individualität der lieder und ihre keineswegs „mechani-
sche“ affirmation des „schönberg-stils“ wird gelobt und auf 
eislers Fähigkeit verwiesen, zwischen atonalität und expressi-
ver melodieführung einerseits, sanglichkeit und textausdeu-
tung andererseits zu vermitteln. hans heinz stuckenschmidts 
besprechung von opus 2 hingegen begibt sich auf eine argu-
mentationslinie, die erklärlich macht, weshalb eisler eine zu-
nehmend kritische haltung zur avantgardemusik seiner Zeit 
und somit auch zu seinem eigenen opus 2 einnahm und nach 
den Sechs Liedern für Gesang und Klavier einen anderen Weg 
einschlug: 

Was übrigens der diktion der schönberg-gefolgschaft ein so 
einheitliches, fast uniformes gepräge gibt, ist ja nicht so sehr 
die melodik mit ihrer Vorliebe für große intervalle, nicht so sehr 
die atonale harmonik, deren sich alle modernen musiker recht 
fleißig bedienen. es ist jene seltsame durchwachsung des homo-
phonen mit der polyphonie, jene einstellung, die zwischen dem 
horizontalen und dem Vertikalen keinen Wesensunterschied 

43 Neue Musikzeitung, 22. august 1925, s. 517–519.
44 brief von Webern an eisler vom 26. Februar 1926, zitiert nach: Sinn 

und Form (Sonderheft Hanns Eisler), berlin: rütten & loening 1964, 
s. 108.

45 hans mersmann, Hanns Eisler, in: Melos 2 (1928), s. 77.

mehr erblickt, die durchdringung auch des akkordes mit der 
melischen logik. die konzentrierteste gestaltungsform dieses 
stils hat der älteste schönberg-schüler gefunden. anton  Webern, 
der auf diesem Wege zu einer einzigartigen musikalischen 
aphoristik vordrang. auch diesem extrem hat sich eisler auf 
der suche nach sich selbst für kurze Zeit genähert. das resultat 
sind die sechs lieder op. 2 […]. in seinem gesamten schaffen 
sind sie der einzige ausflug ins esoterische, also das ergebnis der 
atmosphäre, in der man ja heute nur als asket oder als schlem-
mer noch gedeihen kann. bald darauf folgte die parodie solcher 
esoterik.46

die Sechs Lieder für Gesang und Klavier op. 2 stehen in eislers 
liedschaffen singulär da. Weder hat er in der Folgezeit wieder 
auf textautoren zurückgegriffen, die in der tradition der ly-
rik des Fin de siècle standen, noch in vergleichbarer Weise in 
der gattung lied den von stuckenschmidt treffend als „eso-
terisch“ charakterisierten ton nochmals angeschlagen. statt-
dessen – und stuckenschmidt scheint die damals noch nicht 
publizierten Zeitungsausschnitte op. 11 bereits gekannt zu ha-
ben – verlegte er sich, auch als selbstkritische reaktion, auf die 
parodie. immerhin waren eisler die sechs lieder so wichtig, 
dass er sie in der nachkriegszeit erneut – die erstpublikation 
erfolgte 1925 bei der universal-edition in Wien – im rah-
men der sammlung Lieder und Kantaten herausgab, nicht je-
doch, ohne Änderungen vorzunehmen. Zum einen löste er die 
sammlung auf und publizierte offenbar im hinblick auf die 
inhaltliche nähe der beiden vertonten texte II Der Tod und 
III Wenn ich erführe als separates paar unter den titeln 55. An 
den Tod und 56. Das Alter.47 Zum anderen vermied er durch 
einen texteingriff die vormalige theologische implikation bei 
Ich habe nie vermeint, indem er den gottesbezug in Klabunds 
Das Sinngedicht des persischen Zeltmachers. Neue Vierzeiler nach 
Omar Khayyâm tilgte.48 der notentext blieb unangetastet, so-
dass eisler mit dem Wiederabdruck der sechs lieder aus opus 
2 in Lieder und Kantaten (1955, 1961) ein stück Wiener Fin-
de-siècle-avantgarde in die ddr einbrachte, die sich damals 
noch in den nachwehen der Formalismusdebatte befand.

2. „des Knaben Wunderhorn“: O könnt’st du meine Augen 
sehen, Was möcht’st du nicht

in seinem liedœuvre hat eisler viermal zu unterschiedlicher 
Zeit gedichte aus der von clemens brentano und achim v. 
arnim zwischen 1805 und 1808 zusammengestellten Volks-
lied-sammlung Des Knaben Wunderhorn vertont, und für drei 
dieser beispiele lassen sich konkrete biographische anlässe zu-
mindest annehmen. der erste Zugriff erfolgte etwa 1918/19 

46 hans heinz stuckenschmidt, Hanns Eisler, in: Musikblätter des  Anbruch, 
5. mai (1928), s. 164.

47 Vgl. hanns eisler, Lieder und Kantaten, band 1, leipzig: Veb breit-
kopf & härtel musikverlag 1955, s. 148–149. die übrigen lieder 
wurden in hanns eisler, Lieder und Kantaten, band 5, leipzig: Veb 
breitkopf & härtel musikverlag 1961, s. 47–52 abgedruckt. 

48 Vgl. textvergleich, s. 232 f.
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mit den beiden seiner damaligen Freundin irma Friedmann 
gewidmeten49 liedern Mädele, bind den Geißbock an und Kind
chen, mein Kindchen, was soll ich dir singen? (autographe par-
titur adK berlin, HEA 1122). Von diesen beiden liedern hat 
eisler 1938 während seines ersten sommers im usa-exil eine 
neuvertonung für gesang und bratsche vorgenommen (auto-
graphe partitur adK berlin, HEA 573). das entwurfsmaterial 
– es enthält zusätzlich die Vertonung von Der Vogelfänger – 
ist, anders als die reinschrift, noch nicht auf amerikanischem 
papier geschrieben (adK berlin, HEA 830). Zwischen diesen 
chronologischen eckpunkten stehen die beiden in den 1920er 
Jahren entstandenen Wunderhorn-lieder O könnt’st du meine 
Augen sehen und Was möcht’st du nicht. sie lassen sich weder 
zeitlich sicher einordnen noch zueinander in beziehung setzen. 
mögliche anhaltspunkte für eine ungefähre datierung erge-
ben sich durch skizzen und partiturentwürfe zu anderen Wer-
ken, die sich zusätzlich zu den genannten partituren auf den 
notenblättern befinden, wenngleich bedacht werden muss, 
dass eisler aus sparsamkeit mitunter notenpapier über längere 
Zeiträume hinweg wiederverwendete. die erstniederschrift 
von O könnt’st du meine Augen sehen, eine autographe partitur 
bereits in reinschriftqualität (adK berlin HEA 959), ist auf 
demselben bogen geschrieben wie ein partiturentwurf zum 
Streichquartett [op. 8] und skizzen zum Duo für Violine und 
Violoncello op. 7. auf der rückseite der autographen partitur 
von Was möcht’st du nicht befinden sich skizzen zur rundfunk-
kantate Tempo der Zeit op. 16 (adK berlin, HEA 503). diese 
notate lassen sich zeitlich gut eingrenzen. die rundfunkkan-
tate wurde am 28. Juli 1929 uraufgeführt, die skizzen dürften 
von Frühjahr 1929 stammen, da eine Zusammenarbeit mit 
dem textautor von opus 16, robert gilbert (d. i. robert da-
vid Winterfeld), vor diesem datum nicht verbürgt ist. die au-
tographe reinschrift von Duo für Violine und Violoncello op. 7 
enthält die datumsangabe 29. Juli 1924 50, die skizzen müssen 
also früher entstanden sein. der partiturentwurf zum Streich
quartett [op. 8] stammt von Frühjahr oder sommer 1925. da 
die skizzen zum duo mit bleistift, der partiturentwurf zum 
streichquartett aber, wie die partitur zu O könnt’st du meine 
Augen sehen, mit schwarzer tinte geschrieben sind und zudem 
ein sehr ähnliches schriftbild aufweisen, ist eine unmittelbare 
zeitliche nähe dieser beiden Quellen anzunehmen. 
Für eine entstehung von O könnt’st du meine Augen sehen 
im sommer oder herbst 1925 könnte auch der inhalt des 
liedes sprechen. er beschreibt die schmerzliche, fremdbe-
stimmte trennung eines liebespaares aus der perspektive des 
sehnsüchtigen mädchens, das ins Kloster geschickt wurde. 
auch  eisler hatte durch seine Übersiedlung nach berlin im 
september 1925 unter trennungsschmerz zu leiden, da seine 
damalige Frau charlotte in Wien verblieb. es folgte eine jahre-
lange Fernbeziehung. es spricht für die private relevanz dieses 
liedes, dass eisler von O könnt’st du meine Augen sehen eine 

49 „liebe muschi ich grüße dich allerherzlichst dein hanns“ auf der 
 autographen partitur (adK berlin, HEA 1122, fol. 1v).

50 Vgl. adK berlin, HEA 1151, fol. 10r.

separate reinschrift anfertigte und diese auch signierte (adK 
berlin, HEA 888).
der sommeraufenthalt eislers in Valley cottage 1938 nahe 
new York bei den Freunden Joachim und sylvia schumacher 
in gesellschaft von unter anderem Kurt und Freyda adler, 
ernst und Karola bloch wird von einem trennungsschmerz 
ganz anderer art bestimmt gewesen sein. es wäre denkbar und 
naheliegend, dass eisler in diesem Kreis deutscher exilanten 
das gemeinsame lebensgefühl der heimatlosigkeit mit „heim-
wehkompositionen“ flankiert haben könnte. und wie kaum 
ein anderer literarischer gegenstand – vielleicht neben Johann 
Wolfgang von goethes Faust – gehört Des Knaben Wunderhorn 
seit dem 19. Jahrhundert zu den fest verankerten universalien 
deutscher kultureller identität. es ist davon auszugehen, dass 
eisler die ungewöhnliche besetzung für singstimme und brat-
sche anlassbezogen wählte, um die stücke ad hoc unter ein-
beziehung seines ebenfalls anwesenden, bratsche spielenden51 
assistenten harry robin in geselligem Kreis zur aufführung 
bringen zu können. 
die Wunderhorn-lieder Mädele, bind den Geißbock an, Was 
soll ich dir singen?, Hab ein Vöglein gefunden, O könnt’st du 
meine Augen sehen sind liebeslieder mit unverhohlenen sexuel-
len anspielungen in einer reichen erotischen bis pornographi-
schen bildersprache: Vöglein im Federbett, der gefügige geiß-
bock, das Verdorren von baum und gras nach der trennung 
des liebespaares, anthropomorphe Früchte (birne, pflaume, 
apfel, rosine, Feige) mit Ähnlichkeit zu erogenen weiblichen 
Körperteilen. bemerkenswert ist, dass eisler in der „amerika-
nischen“ Fassung von Vorbereitung zur Tanzstunde52 aus Des 
Knaben Wunderhorn die textvorlage gezielt umdichtete. Wäh-
rend, wie im original, in der „muschi“ gewidmeten „Wiener“ 
Fassung das „mädele“ den „geißbock“ anbindet, damit er ihr 
zu diensten ist, lässt eisler nun in freier nachdichtung ein 
„büble“ den Ziegenbock mit „hartem heu“ füttern, damit er 
„wie ein lakai“ tanze. die sexuelle Konnotation hat sich in 
eine gesellschafts- bzw. wirtschaftskritische verwandelt. 
anders als bei den übrigen Wunderhorn-liedern ist bei Was 
möcht’st du nicht (autographe partitur adK berlin, HEA 503) 
kein mutmaßlicher äußerer anlass oder konkreter biographi-
scher bezug ermittelbar. als groteske repräsentiert das lied ein 
seit der Vertonung der Galgenlieder (christian morgenstern) 
1917 von eisler bevorzugtes genre, dem er sich im zeitlichen 
umfeld mit mehreren sammlungen widmete: Palmström op. 5 
(1924) ebenfalls nach morgenstern, Tagebuch des Hanns Eisler 
op. 9 mit eigenen texten (1926) und Lustige Ecke mit Fund-
stücken aus Zeitungswitzseiten (1927). Was möcht’st du nicht 
setzt sich von den übrigen grotesken aber dadurch ab, dass 
es in diesem lied erstens einen auktorialen erzähler gibt und 
zweitens das gedicht, statt mit symbolen, metaphern, emb-

51 Vgl. brief von robin an manfred grabs vom 21. Januar 1982 
( typoskript adK berlin, HEA 7736).

52 Vgl. eduard grisebach (hrsg.), Des Knaben Wunderhorn. Alte deutsche 
Lieder gesammelt von Ludwig Frederick Achim v. Arnim und Clemens 
Brentano, leipzig: hesse & becker Verlag 1906, bd. 2, s. 873.
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lemen oder semantischer ambiguität zu operieren, eine bild- 
und erfahrungsebene benennt, die sich geradezu idealtypisch 
zur psychoanalytischen traumdeutung anbietet.53 auch in die-
sem lied scheint eisler also sehr privates verarbeitet zu haben.

3. tagebuch Wien–berlin–paris: Ich hab’ heut’ Eis gegessen, 
Certificat d’honneur, Danklied an Jan Śliwiński

das Jahr 1926 bedeutete für eisler eine phase des Übergangs. 
er konnte zurückblicken auf beachtliche erfolge in seiner 
noch jungen Karriere als Komponist. 1925 hatte er den Künst-
lerpreis der stadt Wien erhalten, im selben Jahr wurden seine 
neuesten Kammermusikwerke und lieder bei den wichtigen 
Festivals für neue musik in donaueschingen und Venedig 
aufgeführt. er konnte stolz einen zunächst auf fünf Jahre aus-
gelegten optionsvertrag bei der universal-edition sein eigen 
nennen, also einem der international renommiertesten musik-
verlage. 1925 hatte eisler auch sein erstes dodekaphones Werk 
komponiert (Palmström op. 5), sich aber andererseits mit sei-
nem lehrer schönberg überworfen und begonnen, eine innere 
distanz zur neuen-musik-szene aufzubauen. im Frühjahr 
1926 erfolgte der umzug nach berlin. eisler hatte in vielerlei 
hinsicht die Zelte abgebrochen, ohne dass sich bereits ver-
gleichbare neue perspektiven ergeben hätten. bedenkt man die 
datierungsunsicherheit bei Was möcht’st du nicht (siehe oben), 
hätte auch dieses lied als sinnbild für existentielle Verunsi-
cherung in diese lebenssituation gepasst. berlin war gerade 
im begriff, sich zu einer der bedeutendsten musikmetropo-
len der Welt zu entwickeln – und das sowohl im bereich der 
Kunst- als auch insbesondere der unterhaltungsmusik. bei der 
ersten nachweisbaren Komposition eislers am neuen Wohnort 
handelt es sich entsprechend um einen ausflug in das leichte 
genre. laut datumsangabe am 15. april 192654 schrieb eisler 
für eine unbekannte berliner Kaffeehausbekanntschaft einen 
musikalischen scherz im schlagerstil. es handelt sich um ei-
nen shimmy, einen tanz, der zu den beliebtesten modetän-
zen  afro-amerikanischen ursprungs in deutschland zwischen 
1920 und 1924 zählte und auch für viele schlager der Zeit 
verwendet wurde.55 Ich hab’ heut’ Eis gegessen verschränkte 
idealtypisch den lakonischen ton der während der inflation 
populären „mangel- und Vertröstungslieder56 mit dem „non-
sens- und Quatschlied“57 (siehe textvergleich s. 234).
persönlich brachte der umzug nach berlin die belastungen ei-
ner Fernbeziehung mit sich, da eislers damalige Frau charlotte 
in Wien verblieb. es stellte sich bei eisler eine gewisse Kater-
stimmung ein, der er auch kompositorisch ausdruck verlieh, 

53 „ich möcht’ vor tausend taler nicht, | daß mir der Kopf ab wär’, | da 
spräng’ ich mit dem rumpf herum | und wüßt’ nicht, wo ich wär, | 
die leut’ schrien all’ und blieben stehn: | ei guck einmal den! ei guck 
einmal den!“.

54 siehe autographe partitur (Önb Wien, Mus.Hs. 44281).
55 Vgl. hierzu: christian schär, Der Schlager und seine Tänze im Deutsch

land der 20er Jahre, Zürich: chronos 1991, s. 92–94.
56 ebd. s. 59.
57 Vgl. ebd. s. 66 f.

indem er lieder auf eigene texte schrieb, in denen er seine 
persönlichen befindlichkeiten zum ausdruck brachte. die 
meisten dieser lieder sowie einige partituren und entwürfe zu 
Klavier- und Kammermusikwerken sind in einer sammlung 
aus losen blättern zusammengefasst, die auf ein einheitliches 
taschentaugliches Format zugeschnitten sind. die autographe, 
teils mit bleistift, teils mit schwarzer tinte eingetragene fort-
laufende paginierung der 41 partiturseiten ist nachträglich 
vorgenommen worden, die dadurch hergestellte ordnung ent-
spricht nicht der chronologie des inhalts, sodass nicht von 
einem ursprünglichen Quellenzusammenhang auszugehen ist. 
die sammlung enthält auch die entwurfspartituren zu tei-
len eines Werks, das eisler später unter dem titel Tagebuch des 
Hanns Eisler op. 9 veröffentlichte. in dieser Kammerkantate 
für Frauenterzett (sopran, mezzosopran, alt), tenor, geige 
und Klavier verarbeitete eisler seinen Weltschmerz („die 
ganze Welt ist eine kalte douche“) und das gefühl der Ver-
lassenheit („es ist unmöglich, allein in einer fremden stadt zu 
sein“). aber auch bei den nicht explizit dem Tagebuch zugeord-
neten aperçus scheint es sich um entsprechende situationsge-
bundene musikalische aufzeichnungen zu handeln. Zunächst 
könnte vermutet werden, auch Certificat d’honneur – es beur-
kundet dem adressaten oder der adressatin, „nicht launisch zu 
sein“ – sei der Versuch, einem beziehungskonflikt durch einen 
scherz die spitze zu nehmen. im Konvolut schließt es aber 
nahtlos58 an Depression aus dem Tagebuch an, sodass ein diesbe-
züglicher inhaltlicher Zusammenhang denkbar ist. Vor diesem 
hintergrund könnte das lied auf eine tiefgehende Kränkung 
hindeuten. Depression beginnt mit der textzeile „Wenn man 
ein dummer, schlechter bürgerknabe ist“. in der auseinander-
setzung mit arnold schönberg hatte eisler seinem lehrer fol-
gende Vorhaltung gemacht:

Verblüfft hat mich weiter auch ihre meinung über meine person. 
ich praecisiere sie (etwas übertrieben): ein mit modeworten 
vollgepropfter, „dernier cri“ bürgerknabe, aufs äußerste an allen 
richtungen intressiert, in seinem ehrgeiz vor keiner schäbigkeit 
zurückschreckend, leuten, die er braucht, „nach dem mund 
redend“ etz. etz.59

… und angekündigt:

Würden es mir Zeit u. gesundheit erlauben eine kleine schrift 
fertig zu machen, die ich angefangen habe, so könnte ich ihnen 
aufs klarste beweisen, daß die sache nicht so einfach ist. aber 
vielleicht wird sie noch fertig. sie werden dann sicher, das 
wenige, was ich zu sagen habe, vollkommen ablehnen, aber sie 
könnten dabei eine vollkommene loyalität ihrer person u. sache 
gegenüber konstatieren.60

58 Önb, Mus.Hs. 44276, fol. 15r.
59 brief an schönberg vom 9. märz 1926. schebera/Köster [anm. 3], 

s. 41.
60 ebd.
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sollte es sich bei dieser „schrift“ um das Tagebuch des Hanns 
Eisler op. 9 handeln, das zu eislers avanciertesten Komposi-
tionen zählt, dann scheint das Certificat d’honneur die Funk-
tion eines attests zu erfüllen, mit dem sich der depressive 
„bürgerknabe“ von allen Vorwürfen freispricht. im nachgang 
hat  eisler jedoch noch eine abschrift des liedes verfasst (Önb 
Wien, Mus.Hs. 44283), es also aus dem auch inhaltlichen 
Kontext des Konvoluts gelöst. die „ehrenurkunde“ konnte 
folglich nun jedem beliebigen adressaten verliehen werden.
im sommer 1926 reiste eisler nach paris. anlass war die Kom-
position des pantomimen-balletts Die Verfolgung oder fünfzehn 
Minuten Irrsinn auf eine Vorlage von béla balázs.61 eisler hatte 
balázs vermutlich bereits 1919 oder 1920 in Wien über  georg 
lukács kennengelernt und ihn vermutlich im mai 1926 in ber-
lin wiedergetroffen.62 interessant war für eisler weniger dieser 
Kompositionsauftrag – er selbst hielt den gegenstand für ein 
„(geradezu) idiotisches ballett“63 – als der umstand, dass er 
neue eindrücke gewinnen, seinen bruch mit schönberg verar-
beiten und interessante bekanntschaften machen konnte. eine 
dieser bekanntschaften war der aus Österreich stammende, 
in paris lebende buchhändler und galerist Jan Śliwiński, der, 
wie das ihm gewidmete Danklied an Jan Śliwiński nahelegt, 
den jungen Komponisten und landsmann offenbar großzügig 
unterstützte. Śliwiński, eigentlich hans effenberger64, führte 
in paris die als Künstlertreff bekannte galerie-buchhandlung 
„au sacre du printemps“, er war ein bedeutender Kurator für 
moderne Kunst und befreundet mit Karl Kraus sowie mit 
adolf loos, der wiederum zum bekanntenkreis schönbergs 
gehörte. da effenberger musikbegeistert war, selbst kompo-
nierte und ausgezeichnet Klavier und orgel spielte, könnte die 
bekanntschaft auch auf den musikalischen salon von marya 
Freund zurückgegangen sein. die sängerin marya Freund, in-
terpretin des Pierrot Lunaire bei der uraufführung und seither 
„botschafterin schönbergs in paris“65, hatte 1922 gemeinsam 
mit darius milhaud und Francis poulenc Wien besucht, um 
„Kontakt mit den österreichischen musikern aufzunehmen“66, 
und es ist denkbar, dass über schönberg auch eisler zu diesem 
Kreis gehörte. in paris lernte eisler im hause Freund die da-

61 Vgl. hierzu ansichtspostkarte aus paris vom 8. Juni 1926 an alban 
berg. schebera/Köster, ebd., s. 44.

62 Vgl. hierzu simone hohmaier, Die Verfolgung oder Fünfzehn Minuten 
Irrsinn – Hanns Eisler und Béla Balázs, in: hartmut Krones (hrsg.), 
Hanns Eisler – Ein Komponist ohne Heimat?, Wien u. a.: böhlau 2012   
(= Schriften des Wissenschaftszentrums Arnold Schönberg 6), s. 54 f. 

63 postkarte vom 5. Juli 1926 an alban berg. schebera/Köster [anm. 3], 
s. 46.

64 der 1884 geborene Śliwiński, uneheliches Kind des landschaftsmalers 
robert Śliwiński und einer hofdame, war als Kind adoptiert worden. 
den namen seines Vaters nahm er im i. Weltkrieg an und diente als 
Kriegsfreiwilliger in den legiony polskie innerhalb der k.u.k. armee. 
(Vgl. Österreichisches Biographisches Lexikon 1815–1950 [Öbl], Wien: 
Verlag der Österreichischen akademie der Wissenschaften, 2001–2005, 
bd. 12, s. 358 f.).

65 albrecht betz, Hanns Eisler. Musik einer Zeit, die sich eben bildet, 
 münchen: edition text und Kritik 1976, s. 55.

66 egon und emmy Wellesz, Egon Wellesz. Leben und Werk (hrsg. von 
Franz endler), Wien: Zsolnay 1981, s. 146.

mals führenden modernen Komponisten Frankreichs kennen 
und freundete sich mit dem sohn der hausherrin an, der als 
musikkritiker tätig war. dieser, stefan priacel, erinnerte sich 
an die besuche eislers: 

oft begegnete eisler den Freunden unseres hauses. an dem 
abend, an den ich denke, müssen darius milhaud, Jean Wiener 
und  roger désormière dagewesen sein. aber eisler muß dort 
auch albert  roussel, und Florent schmitt, Jaques ibert und 
 Francis poulenc getroffen haben. da er schlecht französisch 
sprach, diente ich ihm als dolmetscher.67

eisler nutzte die gelegenheit, bei seinem bis september dau-
ernden aufenthalt neues kennenzulernen und war „in erster 
linie an der bereicherung seiner Kenntnisse interessiert. […] 
eisler verfolgte aufmerksam die von seinen Kollegen geäu-
ßerten ansichten, und da bei meiner mutter hauptsächlich 
musiziert wurde, lernte er auch musik kennen, die der eine 
oder andere vorspielte.“68 eisler war aber offenbar noch zu sehr 
mit den geschehnissen um schönberg beschäftigt, um diese 
erfahrungen auch produktiv umzusetzen.69 außerdem hatte 
er sich inzwischen politisiert und „wollte keine musikalische 
sprache zulassen, selbst nicht die intelligenteste, wenn sie das 
privileg einer kleinen gruppe von eingeweihten war“70. ge-
nau als eine solche musste ihm die salongesellschaft aber vor-
kommen. so mag es sein, dass die beiden mottos71, mit denen 
er das Intermezzo zum Tagebuch auf der entwurfspartitur ver-
sah, sich nicht nur auf den Konflikt mit schönberg bezogen, 
sondern im Verbund mit der ebenfalls auf latein verfassten 
orts- und datumsangabe auch als spitze gegen die großbür-
gerliche salon gesellschaft, ihre feinen Konversationsmanieren, 

67 stefan priacel, Für Hanns, in: Sinn & Form (Sonderheft Hanns Eisler), 
berlin: rütten & loening 1964, s. 368.

68 ebd., s. 369.
69 eine Variationenfolge mit dem titel in Park di Louxembourg ist über das 

skizzenstadium nicht hinausgekommen (Önb Wien, Mus.Hs. 44276, 
fol. 33r–35v).

70 priacel, ebd., s. 369.
71 „sapientia amandi est stultitia“ und „si tacuisses philosophus mansis-

ses“. es existiert von der ersten seite der partitur noch eine autographe 
separatabschrift Önb Wien, Mus.Hs. 4437, fol. 29r. Folglich kann 
davon ausgegangen werden, dass eisler die partitur nicht nur für sich 
selbst verfasste.
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ihre zur schau getragene bildung und ihre distinguierte selbst-
gefälligkeit gemeint war.72

im salon von marya Freund traf eisler auch auf darius mil-
haud, den er vermutlich bereits 1922 in Wien kennengelernt 
hatte. 1919 hatte milhaud in Machines agricoles für singstimme 
und Kammerensemble texte aus landmaschinenkatalogen 
vertont. milhaud durchbrach hierbei völlig ohne ironie die 
erwartungshaltung mittels „bestimmter negation“, indem die 
sechs pastoralen nicht mehr die idyllische schönheit der natur 
und das vermeintlich lustige leben der landleute besingen, 
sondern, jedoch unter beibehaltung des lyrischen charakters, 
die technischen daten von mähdreschern aufzählen, also von 
jenen dingen berichten, die tatsächlich die moderne länd-
lichkeit prägten. in den Zeitungsausschnitten op. 11 fand eisler 
zu einer vergleichbaren Verfahrensweise, um herkömmliche 
liedgenres einem radikalen und schonungslosen realismus zu 
unterwerfen. 

4. objets trouvés: Zeitungsausschnitte op. 11, Lustige Ecke

im gespräch mit nathan notowicz ende der 1950er Jahre 
hob eisler auf die Frage nach den 1920er Jahren seine Zei
tungsausschnitte op. 11 als besonders „charakteristisch […] für 
die Zeit“ hervor: 

da schreibt ein doch relativ junger mann statt der üblichen 
lieder, die damals zu tausenden entstanden sind, lieder[,] deren 
texte aus den Zeitungen ausgeschnitten sind. die texte sind 
zum beispiel: statt liebeslieder sind es heiratsannoncen, statt 
Kinderlieder dieser bekannten neckischen art, wie sie ungefähr 
blech oder pfitzner geschrieben haben – meistens gingen sie auf 
„hänsel und gretel“ –, waren dort lieder aus der gosse, meistens 

72 die beiden mottos – „hättest du geschwiegen, wärst du philosoph 
geblieben“ und „die Weisheit des liebenden ist die torheit“ bilden 
hier einen Zusammenhang. sie werden erläutert durch einen Verweis 
eislers auf „sanctus espiditus“. 1906 wurde der heilige expedit unter 
papst pius X. aus dem heiligenkalender entfernt, obwohl er als schutz-
patron für schnelle hilfe im Volksglauben international eine große po-
pularität genoss (vgl. https://austriaforum.org/af/Wissenssammlungen/
abc_zur_Volkskunde_Österreichs/expeditus, hl.). es gab in der Kurie 
Zweifel an der authentizität des heiligen und seiner reliquien auf-
grund einer sublegende. nach dieser beruht der name des heiligen 
– ein zum christentum konvertierter römischer legionär armenischer 
herkunft, der den märtyrertod starb – lediglich auf einem Wortspiel. 
angeblich hätten nonnen Kisten mit reliquien erhalten, die mit „ex-
pedito“ oder „e spedito“, also einem unvollständigen spanischen oder 
italienischen postalischen expressvermerk beschriftet gewesen sein sol-
len. die nonnen hätten daraufhin fälschlich geschlossen, die gebeine 
eines heiligen dieses namens erhalten zu haben und den Kult begrün-
det. Wallfahrer insbesondere in lateinamerika und auf la réunion ha-
ben sich bis heute nicht von dem vatikanischen Verdikt beeindrucken 
lassen. christian morgenstern hat dem verstoßenen heiligen und den 
naiven, aber dafür inbrünstigen nonnen in Palmström ein denkmal ge-
setzt. (christian morgenstern, St. Expeditus, in: christian morgenstern, 
Galgenlieder, Palmström, hrsg. von clemens heselhaus, Weyarn: see-
hamer 1998 [= Gesammelte Werke 1], lizenzausgabe münchen: piper 
1979, s. 155–158). dieses gedicht ließ eisler zwar in Palmström op. 5 
unberücksichtigt, ihm dürfte aber die autoritätskritik gefallen haben. 

vom Wedding, also Kinderverse aus dem großen Krieg und 
ähnliches. es war […] eine art protest gegen vor allem das, was 
ich die bürgerliche Konzertlyrik nannte, über die ich mich lustig 
machte. das hob sich insofern heraus, wenn man bedenkt, was 
für lieder in der damaligen Zeit schönberg komponiert hatte, 
anton Webern, der alban berg oder meine Kollegen Křenek 
oder hindemith. […] nun, volkstümlich sind die lieder nicht. 
[…] sie sind absolut lieder der großen städte, und für sie auch 
geplant gewesen. sie schockierten das Konzertpublikum bei der 
ersten aufführung ganz enorm. aber es waren keine, sagen wir, 
„épater le bourgeois“. das war nicht gemeint. die lieder waren 
ja völlig ernst und völlig unironisch. Während meine Kollegen in 
paris zum beispiel aus solchen dingen eventuell späße bezogen, 
war das bei mit absolut ernst gemeint.73

dies haben auch die rezensenten übereinstimmend so wahr-
genommen. „eislers musik ist in keinem Falle grotesk, son-
dern ernsthaft bemüht, leid und humor der höfe und gas-
sen musikalisch wiederzugeben. also ein Zille der musik! […] 
es ist musik, die uns angeht.“74 schrieb der Kritiker eberhard 
preussner, und Klaus pringsheim fand hierfür im Vorwärts den 
begriff „proletarische romantik“75. die texte für die Zeitungs
ausschnitte verdankten sich der realen Zeitungslektüre, es han-
delte sich also um tatsächlich in tageszeitungen abgedruckte 
Kinderlieder, Fortsetzungsromane und heiratsannoncen, die 
eisler lediglich modifizierte. nur für die Frühlingsrede an einen 
Baum im Hinterhaushof, deren textautor vermutlich eislers 
Freund erwin ratz war, gibt es keinen textnachweis, und bei 
Aus einer Romanbeilage. Predigt des Feldkuraten hat eisler einen 
abschnitt vertont, der in jenem auszug aus Jaroslav hašeks 
roman Die Abenteuer des braven Soldaten Schwejk, der ab 
Frühjahr 1926 in Fortsetzungen in der Zeitung Arbeiterwille 
abgedruckt wurde, gar nicht enthalten war. hier hat eisler also 
das Zeitungsfundstück als anregung dafür gedient, um genau 
das zu tun, was der auszugsweise romanabdruck bewirken 
sollte: er nahm die buchausgabe zur hand, um die lektüre 
fortzusetzen. Zur Vertonung wählte er dann einen abschnitt, 
der ihn offenbar besonders ansprach, vielleicht, weil er sich an 
seine eigene militärzeit erinnert fühlte. es handelt sich – bei 
eisler Predigt des Feldkuraten betitelt – um den monolog eines 
sadistischen Feldgeistlichen, der sich angesichts der bevorste-
henden schlacht voll lüsterner Vorfreude an den zu erwarten-
den Kriegsgräueln ergötzt. die übrigen lieder verdankten sich 
einem artikel Walter benjamins in der Frankfurter Zeitung 
vom 16. august 1925, einem beitrag von Theodor steiskal in 
der ArbeiterZeitung vom 11. oktober 1924 sowie dem von 
 stefan großmann und leopold schwarzschild herausgegebe-
nen TageBuch mit publizistischen Fundstücken. benjamin 

73 nathan notowicz, Wir reden hier nicht von Napoleon. Wir reden von 
 Ihnen! Gespräche mit Hanns Eisler und Gerhart Eisler, berlin: Verlag 
neue musik 1971, s. 49 f.

74 Vgl. adK berlin, HEA 3470, autorangabe als handschriftlicher Zusatz, 
ohne Quellenangabe. 

75 Vorwärts vom 15. dezember 1927, nr. 592, abendausgabe (adK  berlin, 
HEA 3470).
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berichtete in seinem artikel über die sammlung von Kinder-
reimen eines hessischen schulrektors und fügte seinem artikel 
einige Kostproben bei. steiskal gab in der rubrik „erziehung 
und unterricht“ auszüge aus einer wissenschaftlichen erhe-
bung über den „Wort- und begriffsschatz Wiener schulkin-
der“ wider; bei eisler wird hieraus eine „enquête des ober-
schulrats an die Kinder der Vorschulklassen“. in den aussagen 
spiegeln sich häusliche gewalt, familiäre beziehungsarmut so-
wie die Folgen der Zurichtung des kindlichen gemüts durch 
die sonntagsschule wider; alles von den Kindern, die bisher 
keine andere Vorstellung von der Welt entwickeln konnten, 
lapidar referiert.
Wie bereits milhaud in Machines agricoles (siehe oben) den es-
kapismus der naturlyrik im technisierten Zeitalter entlarvte, 
stellte eisler in Zeitungsausschnitte die herkömmlichen lied-
genres vom Kopf auf die Füße. 76 das genre des Frühlingslieds 
repräsentiert bei eisler „kein schmachtender erguß“77, wie 
der rezensent in Die Rote Fahne zu recht feststellte, sondern 
ein die blüte verweigernder baum im lichthof einer miets-
kaserne. und in den Kinderliedern Mariechen, Kinderlied aus 
dem Wedding und Kriegslied eines Kindes zeigen sich die „lieben 
Kleinen“, sobald sie auf der straße unter sich sind, als sadisti-
sche Zyniker, die marienkäfer quälen („ich reiße dir ein bein-
chen aus, dann musst du hinken, auf deinem schinken“) und 
sich über Versehrte lustig machen (mutter schmidt mit dem 
„holzbeen“). sie halten dabei aber auch der erwachsenenwelt 
mit einer kindlicher mischung aus realitätssinn und unbe-
kümmertheit den spiegel vor: „hurra, meine mutter wird sol-
dat; […] dann kriegt sie gleich ein schießgewehr, da schießt sie 
hin und her, dann kommt sie in den schützengrab’n, da fres-
sen sie die schwarzen rab’n, […] dann kommt sie ins lazarett, 
da kommt sie ins himmelbett“. die liebeslyrik ersetzen bei 
eisler zwei komplementär aufeinander bezogene heiratsan-
noncen. auf den ersten blick scheinen die beiden heiratswilli-
gen bestens zueinander zu passen: die schüchterne, für die da-
malige Zeit bereits als „spätes mädchen“ geltende junge Frau 
von 29 Jahren78 und der junge Witwer, der vorgibt, lediglich 
eine gute mutter für die Kinder und für sich selbst „innerliches 
seelisches leben“ zu suchen. die musik offenbart aber durch 
ein Zitat aus dem Vorspiel zu richard Wagners Tristan und 
Isolde, auf das per Fußnote auch hingewiesen wird, seine wah-
ren erotischen intentionen. ob dies die unbedarfte junge Frau 
bei ihrer suche nach dem partner für ein „heiliges bündnis“ 
bedachte? die plakative und zum teil sogar lautmalerische 
(Kriegslied eines Kindes) textausdeutung in den liedern wird 
vermittelt mit einer, wie Theodor W. adorno die Zeitungsaus
schnitte charakterisierte, „am frühen schönberg etwa orien-

76 Theodor W. adorno nennt dies in seiner rezension „negative lyrik“. 
in: Musikblätter des Anbruch (1929/5), s. 219. 

77 siehe rezension von „F“ [anm. 4].
78 gegenüber der originalen heiratsannonce (vgl. Illustrierte Kronen 

Zeitung nr. 9040 [sonntag, 22. märz 1925], s. 21, sp. 6) hat eisler in 
seinem lied das alter der inserentin angehoben.

tiert[en]“, „freizügige[n] und dissonant versetzte[n]“79 chro-
matik „ebensowohl in der Vertikale wie in der horizontale.“80

eisler arbeitete über einen längeren Zeitraum an Zeitungsaus
schnitte. die frühesten Zeitungsfundstücke datieren bereits in 
das Jahr 1924, konkrete Formen scheint das projekt aber erst 
im sommer 1925 angenommen zu haben. die niederschrift 
eines teils der zu vertonenden texte besorgte erwin ratz (adK 
berlin, HEA 1078), die erste kompositorische Quelle lässt sich 
für september 1926 nachweisen. Wann eisler die autographe 
partitur (Önb Wien, Leihg. 1 UE 75) des gesamten opus fer-
tig- und zusammenstellte, lässt sich nicht ermitteln. die darin 
enthaltenen datumsangaben betreffen lediglich einzelne teile. 
die uraufführung des Werks fand am 11. dezember 1927 
in berlin im meistersaal im rahmen einer Veranstaltung der 
berliner sektion der internationalen gesellschaft für neue 
musik (ignm) statt. sängerin war die Widmungsträgerin 
margot hinnenberg-lefèbre, sie wurde am Klavier begleitet 
von Franz osborn. auf dem programm standen außerdem 
das dritte streichquartett von arnold schönberg, gespielt 
vom Kolisch-Quartett, sowie alban bergs Lyrische Suite. die 
drucklegung der Zeitungsausschnitte erfolgte 1929 bei der 
universal-edition, Wien. 
Wie die textaufstellung von erwin ratz (adK berlin, HEA 
1078) zeigt, sollten ursprünglich auch die beiden lieder 
aus Lustige Ecke zu Zeitungsausschnitte gehören. Zwar lassen 
sich für Noblesse oblige und Der kleine Kohn keine konkreten 
textvorlagen in österreichischen Zeitungen ausmachen81, der 
obertitel „lustige ecke“ spielt aber ebenso deutlich auf die 
allgegenwärtigen Witzspalten in Zeitungen an, wie der inhalt 
der beiden vertonten Witze den dort üblichen stereotypen 
Kategorien zugehört. die Figur „der kleine cohn“ ist das 
antisemitisch angereicherte gegenstück zu den „Klein-Fritz-
chen- oder Klein-erna-Witzen“, deren humor auf missver-
ständnissen aufgrund sprachlicher mehrdeutigkeit beruht. so 
verhält es sich auch bei Der kleine Kohn.82 bei Noblesse oblige 
hingegen geht es um die mehrdeutigkeit von sozialem schein 
und sein. ebenso einleuchtend wie eislers entscheidung, die 
beiden Witzvertonungen wieder aus dem Zyklus Zeitungsaus
schnitte auszugliedern, da die übrigen lieder ihre sozialpsy-
chologische gesellschaftskritik keinesfalls in humor, sondern 
bestenfalls in realsatire auflösen, ist aber auch der enge bezug 
zwischen diesen beiden Zyklen offenbar. Der kleine Kohn ist 
dodekaphon komponiert, zu Noblesse oblige hingegen existiert 
im skizzenmaterial (vgl. skizzenheft adK berlin, HEA 1070) 
nur eine abgebrochene Zwölftonreihentabelle. entsprechend 
mutet lediglich der beginn dodekaphon an. aber auch einige 
der lieder aus Zeitungsausschnitte arbeiten mit melodieset-

79 adorno [anm. 76], s. 220.
80 ebd.
81 siehe hierzu die von der Önb, Wien bereitgestellte online-Voll-

text-suchmaschine „anno“ (anno.onb.ac.at).
82 „anno“ erbringt eine Fundstelle in Österreichische Illustrierte Zeitung 

nr. 43 (Wien, 21. oktober 1928), s. 6, sp. 2. hier wird derselbe Witz 
erzählt, nur nicht mit dem „kleinen Kohn“, sondern mit dem „kleinen 
Fritz“.
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zungen, die das chromatische total der oktave so entfalten, 
dass zunächst der (falsche) eindruck einer dodekaphonen 
Zugangsweise entsteht. dies betrifft insbesondere die beiden 
heiratsannoncen, die lieder der enquête und die Frühlings
rede an einen Baum im Hinterhaushof. es handelt sich sämtlich 
um lieder, die beziehungsstörungen aufgrund von autoritä-
ren strukturen thematisieren (zwischen mann und Frau, Va-
ter und sohn, lehranstalt und schüler, adel und bürgertum), 
deren lächerlichkeit aufdecken (Noblesse oblige) oder dagegen 
aufbegehren (Frühlingsrede an einen Baum im Hinterhaushof ). 
somit könnte der umstand, dass lediglich Der kleine Kohn do-
dekaphon komponiert ist – der schuljunge ist offenbar ver-
ständiger, als es scheint –, die anderen stücke aber die technik 
lediglich simulieren, als geglückte Verhaltenstherapie zur be-
freiung von der autorität des ehemaligen lehrers schönberg 
interpretiert werden.

5. Foxtrott-moritate: Stempellied (Lied der Arbeitslosen), 
Ballade vom Soldaten

in seiner rezension der Zeitungsausschnitte op. 11 im Berliner 
BörsenCourir vom 13. dezember 1927 hatte heinrich strobel 
als eislers anliegen ausgemacht: 

er will aktuelle musik machen und zugleich seine Welt-
anschauung dokumentieren. er will den nackten alltag des 
proletariats packen.83

Wohl am eindrücklichsten gelang dies im Stempellied (Lied der 
Arbeitslosen) mit der Vertonung des gedichts Wer hat dich, du 
armer Mann von david Weber (d. i. david robert Winterfeld 
alias robert gilbert), das am 14. oktober 1929 in der Welt am 
Abend unter dem titel „berliner leierkastenliedchen von da-
vid Weber“ veröffentlicht wurde.84 es handelt sich also auch bei 
diesem lied um ein Fundstück, das sich der Zeitungslektüre 
verdankt haben könnte. eisler stand aber 1929 auch in engem 
persönlichem Kontakt mit Winterfeld.85 mehr noch als die 
ursprüngliche Klavierfassung (adK berlin, Ernst Busch Archiv 
558) nimmt die ensemblefassung (autographe partitur adK 
berlin, HEA 1023) den berliner drehorgelton mit seinen cha-
rakteristischen nachschlägen auf. aus der partitur der ensem-
blefassung, die ihrerseits für die grammophonproduktionen 
mit busch und eisler bei homochord86 und bei lindström/
gloria 193087 verwendet wurde, ist für die druckausgabe der 

83 Berliner BörsenCourir von dienstag, 13. dezember 1927, abendaus-
gabe; s. 2 (adK berlin, HEA 3470).

84 siehe Welt am Abend (montag, 14. oktober 1929) 1. beilage, s. [2], 
sp. 1–2.

85 Vgl. Fotografie aus dem Jahr 1929, die eisler im morgenmantel auf 
Winterfelds landgut in pfefferberg am see zeigt. sie ist abgebildet in: 
ludwig hoffmann, Karl siebig, Ernst Busch. Eine Biographie in Texten, 
Bildern und Dokumenten, berlin: henschelverlag Kunst und gesell-
schaft 1987, s. 76.

86 produktionsnummer h 3 942. es handelt sich um die erste schallplatte 
mit ernst busch bei homocord (vgl. ebd., s. 368).

87 produktionsnummer g. o. 10 605.

Fassung für singstimme und Klavier ein Klavierauszug erstellt 
worden. Wer diesen Klavierauszug für den berliner Verlag für 
arbeiterkultur anfertigte, der das lied in der reihe Kampf
musik im mai 1931 veröffentlichte, lässt sich nicht ermitteln. 
neben der druckfassung von Stempellied, (Lied der Arbeits
losen) für singstimme und Klavier, die vermutlich 1932 eine 
neuauflage beim Verlag für neue musik88, dem nachfolger des 
Verlags für arbeiterkultur unter der leitung von otto pariser 
erfuhr, existiert noch eine genuine Fassung in der besetzung 
für singstimme und Klavier. die autographe partitur dieser 
Fassung befand sich im besitz von ernst busch (adK berlin, 
Ernst Busch Archiv 558) und ist von busch auch für auffüh-
rungszwecke verwendet worden, sie blieb also unabhängig 
vom Klavierauszug für die rezeption wichtig. Für fast andert-
halb monate (vom 24. Januar bis zum 4. märz 1930) sang 
busch das lied im Kabarettprogramm der berliner „Katakom-
be“.89 in den späten 1940er Jahren ließ busch sich dann von 
einem unbekannten schreiber eine bearbeitung dieser Fassung 
auf finnischem notenpapier erstellen (adK berlin, Ernst Busch 
Archiv 454). auch herbert breth-mildner, zeitweilig eislers 
assistent und buschs Klavierbegleiter90, fertigte sich eine ab-
schrift der ursprünglichen Fassung für singstimme und Klavier 
an und nahm sie 1931 bei seiner auswanderung in die sowje-
tunion mit. russischsprachige eintragungen in dieser partitur 
zeugen von der Verwendung zu aufführungszwecken. aber 
auch der gedruckte Klavierauszug erlebte in der sowjetunion 
eine breite rezeption. 1935 gab michail druskin das lied in 
leningrad in dem sammelband Dve satiričeskie Džazpesenki 
– Zwei satirische JazzLieder91 bei triton heraus, wobei ihn der 
refrain im Foxtrott-rhythmus wohl zu dieser Zuordnung an-
geregt haben dürfte. 1962 erschien das lied mit ausschließlich 
russischer textunterlegung in dem von grigorij Šneerson und 
nathan notowicz herausgegebenen sammelband Izbrannye 
Pesni mit liedern von hanns eisler. neben der Foxtrott-allu-
sion beinhaltet das lied noch ein namhaftes Zitat. Zu der Zeile 
„Wer hat dich, du armer mann, abgebaut so hoch da droben“ 
erklingt genau jener melodieabschnitt von Der Jäger Abschied 
aus Felix mendelssohn bartholdys Sechs  Lieder für Männerchor 
op. 50, mit dem der Vers „Wer hat dich, du schöner Wald, auf-
gebaut so hoch da droben?“ vertont ist. eisler pointierte also 
die von Winterfeld (alias Weber) durch den berliner dialekt 
(„wer hat dir, du armer mann, abjebaut …“) hervorgehobene 
literarische negation des gedichts von Joseph von eichendorff 
noch einmal auf der musikalischen ebene.

88 Vgl. Verlagsverzeichnis vom „Verlag für neue musik“, o. J. (adK berlin, 
Arbeiterliedarchiv 2438).

89 Vgl. rezension zum einhundertsten auftritt des „Kabaretts der Jungen“ 
in der „Katakombe“. explizit wird der Vortrag vom „bekannten ‚stem-
pelbrüderlied‘“ durch ernst busch erwähnt in: Berlin am Morgen vom 
29. Januar 1930, s. 7 (sammelmappe adK berlin, HEA 8559).

90 Vgl. peter deeg, Nachricht über Herbert im anderen Land. Eislers 
 Assistent, Stalins Opfer – Herbert BrethMildner (1900–1938), in: 
 EislerMitteilungen 56 (oktober 2013), s. 5.

91 bei dem zweiten lied handelt es sich um Hymnus auf die Bankiers von 
Wolf simoni (alias louis saguer).
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auf einem Foxtrott beruht auch Die Ballade vom Soldaten. sie 
war ursprünglich eine ensemble-nummer in der bühnenmu-
sik zum stück Kalkutta, 4. Mai. Drei Akte Kolonialgeschichte 
von lion Feuchtwanger und bertolt becht, das unter der re-
gie von erich engel am 12. Juni 1928 im schauspielhaus des 
staatstheaters seine berliner erstaufführung hatte. bei dem 
Theaterstück handelte es sich um eine überarbeitete Fassung 
des schauspiels Warren Hastings. Gouverneur von Indien von 
Feuchtwanger aus dem Jahr 1916. 1925 unternahmen brecht 
und Feuchtwanger eine revision des bühnenstücks. die Bal
lade vom Soldaten gehörte zu den ergänzungen brechts, der 
vermutlich auch an der musik einen gewissen anteil hatte. 
damals trug sie noch den titel Weib und Soldat. brecht sang 
zu jener Zeit seine balladen im privaten Kreis zur gitarre, und 
so ist es wahrscheinlich, dass auch die melodie von Weib und 
Soldat von ihm stammte. im november 1925 machte brecht 
beim berliner rundfunk die bekanntschaft Franz servatius 
bruiniers und ließ sich von ihm nun eine Klavierfassung aus-
arbeiten.92 1927 lernten sich brecht und eisler an der pisca-
tor-bühne in berlin kennen, und in der Folge kam es dann 
bei Kalkutta, 4. Mai. Drei Akte Kolonialgeschichte zu einer 
ersten Zusammenarbeit. Für die bühnenmusik erhielt eisler 
den auftrag, eine ensemblefassung der Ballade vom Soldaten 
beizusteuern. Von dem aufführungsmaterial dieser bühnen-
fassung hat sich nur eine banjo-stimme erhalten (adK berlin, 
HEA 1095, fol. 18). es existiert aber eine grammophonein-
spielung vermutlich aus dem Jahr 1931.93 

bereits für den 12. august 1930 ist eine rundfunkausstrah-
lung der Ballade vom Soldaten mit ernst busch in der sendung 
„chansons von gestern, chansons von heute“ des berliner 
rundfunks nachweisbar.94 Wann eisler die ensemblefassung 
zur Fassung für singstimme und Klavier umarbeitete, ist nicht 
ermittelbar. anders als beim Stempellied (Lied der Arbeits losen) 
ist die Klavierfassung von Ballade vom Soldaten erst Jahre nach 
der entstehung, nämlich 1937 gedruckt worden. Zudem 
musste diese drucklegung im exil (im rahmen des sammel-
bandes Pesni Bor’by, moskau: muzgiz) erfolgen. eine deutsche 
druckfassung erschien erst 1955 in Lieder und Kantaten. die 
ballade gehörte aber zum festen und international verbreiteten 
repertoire von ernst busch.95 beide lieder, Stempellied (Lied 
der Arbeitslosen) und Ballade vom Soldaten zählten von beginn 
an zu den populärsten liedern eislers. durch die blues- bzw. 
Foxtrott-anspielung greifen sie in musikalisch eingängiger 
Weise zwei zentrale Themen von großer sozialpsychologischer 
bedeutung für das kollektive bewusstsein im deutschland der 

92 Vgl. albrecht dümling, Laßt euch nicht verführen. Brecht und die Musik, 
münchen: Kindler 1985, s. 280.

93 bei gloria / carl lindström (10 451) produziert, mit ernst busch und 
einem instrumentalensemble unter der leitung von eisler (vgl. peter 
deeg / Jürgen schebera, Eisler auf Schellack, in: EislerMitteilungen 59 
[april 2015], s. 8). 

94 Vgl. programmvorschau für den 12. august 1930 in: Radio Wien, 
6. Jg., nr. 45 (8. august 1930), s. 52.

95 es ist in Poėt Ėrnst Buš (hrsg. von grigorij Šneerson, moskau: muzgiz 
1959) enthalten. 

1920er Jahren auf: erstens das problem der grassierenden Ver-
elendung durch die massenarbeitslosigkeit in den Zeiten der 
Wirtschaftskrise und zweitens das schicksal der Weltkriegs-
opfer – soldaten und hinterbliebenen. in bezug auf Stempel
lied (Lied der Arbeitslosen) hat die schallplattenfirma homo-
cord in ihrem Kooperationsangebot an den Verleger Wieland 
herzfelde vom 27. dezember 1930 diese bedeutung treffend 
wie folgt beschrieben: 

[…] aber auch das stempellied gibt die gefühle all der millio-
nen wieder, die gern arbeiten möchten, aber nur die möglichkeit 
haben, mit dem stempelgeld ihr leben notdürftig zu fristen.96

bei der Ballade vom Soldaten verlegte eisler durch eine text-
änderung den schauplatz vom indischen munger97 am gan-
ges („mongefluss“) an die russische Wolga und damit geo-
graphisch zumindest in die nähe des Weltkriegsgeschehens. 
das Stempellied (Lied der Arbeitslosen) ist durch die dialektale 
sprache dem berliner proletariat zugeordnet. durch die be-
titelung „leierkastenlied“ hatte der textautor Winterfeld das 
Stempellied (Lied der Arbeitslosen) bereits der gattung bän-
kelsang zugeordnet. eisler nahm dies sowohl hier als auch bei 
der Ballade vom Soldaten auf und vertonte die moritate auf 
den verhungernden arbeitslosen und den im Fluss treiben-
den gefallenen als erzählte dialoge. in der ballade warnt eine 
lebenskluge Frau vergeblich die in ihrer männlichkeitspose 
für alle gefahren blinden und von ihrer heldenhaften unver-
wundbarkeit überzeugten soldaten, im Stempellied führt der 
arbeitslose ein selbstgespräch auf zwei gesprächsebenen, ei-
ner subjektiv-emotionalen und einer objektiv-reflektierenden. 
letztere bildet den Foxtrott-refrain.

6. Kleinkunst – tucholsky-lieder für das Kabarett: 
AnnaLuise (Wenn die Igel in der Abendstunde), Feldfrüchte, 
In Weißensee

im herbst 1929 gründete Werner Finck gemeinsam mit sei-
nen schauspielerkollegen hans deppe und rudolf platte so-
wie dem autor und späterem regisseur robert adolf stemmle 
im Kellerlokal des Vereins berliner Künstler in der bellevue-
straße 3 die Kleinkunstbühne „Katakombe“. die erste Vorstel-
lung mit Finck als conférencier fand am 16. oktober 1929 
statt. bereits ab Januar 1930 waren ernst busch und hanns 
eisler regelmäßige mitwirkende. die „Katakombe“ – sie ver-
fügte mit tibor Kasics über einen hauskomponisten mit eige-
ner Jazz-combo, den „tibor blue boys“ – war kein dezidiert 
politisches Kabarett, sondern zeichnete sich eher durch ein 
informelles, buntes revue-programm in der tradition des pa-
riser Kabaretts oder der Wiener brett’l-bühnen aus. Ziel war:

96 Vgl. adK berlin, HEA 6190.
97 Feuchtwanger ließ sich durch James mill, Geschichte des britischen 

 Indien, bd. 3 (deutsche ausgabe: Quedlinburg, leipzig: basse Verlag 
1840) zu seinem stück anregen. mehrfach wird bei mill „Fort mon-
geer“ (heute munger) in der provinz bihar erwähnt (vgl. z. b. s. 249, 
s. 261 ff.), wo ein rabob, ein bengalischer unterkönig, residierte.
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[…] eine geistvolle unterhaltung mit vielen kleinen Formen, die 
von der abwechslung und von der improvisation lebte. in einem 
Kabarett wie der „Katakombe“ gab es tanz, es gab schnellzeich-
ner und Karikaturkünstler, gedichte wurden vorgelesen, es gab 
kleine theatralische improvisationen und einakter, natürlich 
songs und instrumentalnummern, prosa wurde vorgelesen, 
sketsche gespielt, parodien, allerlei kleine Formen.98

im vierten programm der „Katakombe“, das vom 5. märz bis 
zum 18. april 1930 lief, führte ernst busch auch eine neue 
Komposition von eisler auf, die mit ihrem ironisch-frivolen 
inhalt bestens geeignet war für das revue-Format. Zu Anna 
Luise (Wenn die Igel in der Abendstunde) musste eisler aller-
dings erst überredet werden, wie sich busch erinnert: 

ich brauchte ein neues lied für das Kabarett. und ich hatte das 
„anna luise“-lied von tucholsky gehört. eine Frau sang damals 
eine ziemlich triste melodie (es war im märz 1929 bei der 
tucholsky-martinee der universum-bücherei, anni  mewes sang 
damals das lied, Karl siebig) ich war der meinung, das ist kein 
lied für eine Frau, das muß ein mann singen. ich gehe also mit 
dem text zu eisler und bitte ihn um eine neue melodie. „nein, 
das mache ich nicht! ich mache nur seriöse sachen.“ er war 
nämlich ein wenig böse auf tucholsky, weil der streit mit brecht 
hatte. aber ich brauchte unbedingt ein neues lied und legte ihm 
50 mark auf den tisch. „Wie willst du’s denn haben?“ fragte 
er. […] Während eisler am Klavier spielte, improvisierte ich 
immer mit. auf diese Weise war das lied in kaum zehn minuten 
fertig. dann schrieb eisler auf das notenblatt: Für ernst busch 
und von ernst busch. das haben wir für Werner Fincks „Kata-
kombe“ gemacht. ich hatte beim singen einen Zylinder auf und 
einen stock in der hand.99

Welche lieder eisler und busch bereits am 9. Februar 1930100 
im Theater am nollendorfplatz in berlin beim von der „uni-
versum bibliothek für alle“ veranstalteten „sonntag der sa-
tire“ aufführten, ist nicht bekannt. angeboten hätten sich 
neben dem Stempellied (Lied der Arbeitslosen) vor allem Anna 
Luise (Wenn die Igel in der Abendstunde). eventuell hatte sich 
bereits eine weitere tucholsky-Vertonung hinzugesellt, die das 
satirische mit eislers politischem anspruch vermittelte. eine 
namentlich erwähnte aufführung von Feldfrüchte ist aber erst 
anlässlich einer Jugendveranstaltung des Verbandes der li-
thographen am 19. märz 1930 im lehrervereinshaus in der 
alexanderstraße 41 in berlin nachweisbar. busch und eisler 

98 beitrag des germanisten alan lareau in einer sendung des deutsch-
landradio Kultur vom 11. oktober 2009. skript der sendung „,Zwi-
schen den Zeilen der abgrund.‘ das kurze leben des literarischen Ka-
baretts ,die Katakombe‘ (1929–1935)“ von Jens brüning, in: https://
www.deutschlandfunkkultur.de/manuskript-zwischen-den-zeilen-der-
abgrund-pdf.media.53c0beb4dca0c321feb813bc8b344039.pdf., s. 4.

99 hoffmann, siebig [anm. 85], s. 81. die angabe „musik für und von 
ernst busch“ befindet sich in der autographen partitur adK berlin, 
Ernst Busch Archiv 378.

100 Vgl. Vorankündigung in Welt am Abend vom 27. Januar 1930 (sam-
melmappe adK berlin, HEA 8559).

hatten für die von sozialdemokratischen gewerkschaftlern do-
minierte Veranstaltung provokativ das spottgedicht von Kurt 
tucholsky auf die spd in das programm genommen. skandal 
machte dann aber nicht Feldfrüchte, sondern die aufführung 
von Seifenlied von otto stransky, in der ein Werbegeschenk 
der spd zu den reichstagswahlen 1928 – ein mit einem 
Wahlslogan bedrucktes stück seife – verballhornt wird.
Von dieser denkwürdigen darbietung und der aufgeheiz-
ten politischen atmosphäre berichtete die Zeitung Welt am 
Morgen unter der Überschrift „die geplatzte seifenblase“ am 
20. märz 1930 in einer ausführlichen besprechung. 

hanns eisler, der Komponist und ernst busch brachten lieder 
[…]. riesenerfolg, die Jugend tobt, draufgaben mussten gege-
ben werden, es wird nach dem „stempellied“ gerufen. bei der 
stelle „– – holde rationalisierung, singt dir die gewerkschafts-
führung – –“ versuchen einige zu zischen. nachher aber solcher 
beifall, daß einer der Funktionäre selber nach dem Seifenlied 
verlangt. der unschuldige. busch ahnt einiges und singt 
„Wohltätigkeit“ von tucholsky. der applaus wird noch stärker. 
– seifenlied – seifenlied! – – – dann fielen wir auf die beine, 
und wurden schwarz-rot-gold, die revolution kam alleine, 
wir haben sie nicht gewollt – – – die bonzen springen auf die 
bühne, es wird geschrien, das Klavier klappt zu, die Jugend ist 
begeistert von der Wahrheit und vom Klamauk, eisler verlangt 
abstimmung. busch erinnert die bonzen, daß sie ja den saal rot 
dekoriert haben. draußen wildes gedränge, für und wider, die 
bonzen blasen die beschwichtigungsschalmei – und busch und 
eisler erhalten strafweise keine gage. der prozeß wird nun lustig 
werden!101

der prozess wurde gewonnen und brachte eisler und busch zu-
sätzliche bekanntheit ein. im sommer 1930 gastierte die „Ka-
takombe“ im nelson-Theater am Kurfürstendamm, einer der 
berühmtesten revue-bühnen berlins, in der auch  Josephine 
baker, claire Waldoff und marlene dietrich auftraten. da 
auch Kurt tucholsky zu den regelmäßigen autoren des direk-
tors rudolf nelson gehörte, ist möglicherweise In Weißensee 
ebenfalls in diesem umfeld entstanden. auch im rundfunk 
trat das gespann busch/eisler nun auf. die erste nachweis-
bare ausstrahlung von In Weißensee datiert auf den 12. august 
1930.102 trotz ihrer popularität – zumindest von Anna Luise 
(Wenn die Igel in der Abendstunde), das zum festen repertoire 
von ernst busch gehörte – hat eisler die beidentucholsky- 
lieder nicht publiziert. sie sind erst postum von stephanie 
 eisler und nathan notowicz im neunten band der Lieder 
und Kantaten erstveröffentlicht worden. lediglich von Feld
früchte lag in eislers sterbejahr 1962 ein russischer druck103 
vor, für den der Komponist extra eine neue Klavierbegleitung 

101 rezension mit abbildung einer Karikatur von busch und eisler in: 
Welt am Morgen vom 20. märz 1930 (sammelmappe adK berlin, 
HEA 3491).

102 siehe dümling [anm. 94].
103 hanns eisler, Pesni, Ballady, satiričeskie Kuplety, moskau: muzgiz 1962, 

darin: s. 67–70.
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(vgl. adK berlin, Ernst Busch Archiv 552) geschrieben hatte. 
diese nahm ein Vorspiel wieder auf, das bereits in den frü-
hen entwürfen vorhanden war, dort aber gestrichen wurde 
(adK berlin, HEA 1013; siehe edition im anhang). diese 
druckausgabe – sie gibt die zweite Fassung wieder – wurde 
auch der postumen deutschen erstausgabe in Lieder und Kan
taten (bd. 9) zugrunde gelegt. Für den selbstgebrauch hatten 
busch und eisler hingegen offenbar eher an der erstfassung 
festgehalten (vgl. adK berlin, Ernst Busch Archiv 377; adK 
berlin, HEA 376; adK berlin, HEA 620). da Feldfrüchte bzw. 
Radieschen, wie das lied auch genannt wurde, zur Zeit seiner 
entstehung äußerst beliebt war und beispielsweise auch bei 
der von der universum bücherei und den Zeitungen Welt am 
Abend, Welt am Morgen initiierten massenveranstaltung „Fest 
der 20 000“ am 5. dezember 1931 im berliner sportpalast auf 
dem programm stand104, lassen sich für eislers Verzicht auf 
eine deutsche drucklegung eigentlich nur zwei gründe an-
nehmen. erstens mögen ihm die drei tucholsky-lieder nach 
wie vor zu unseriös erschienen sein und zweitens hatte in der 
ddr seit der gründung der einheitspartei sed ein spottlied 
auf die spd seine aktualität eingebüßt.

7. „rot Front!“ – Kampflieder für das agitproptheater: 
Song der Roten Matrosen, Der Rote Wedding, Der neue Stern, 
Der heimliche Aufmarsch

Vom 6. bis 7. august 1922 fand in berlin die erste reichs-
bildungskonferenz der Kpd statt. Zur Vorbereitung hatte der 
reichsbildungsausschuss leitsätze veröffentlicht. darin wurde 
gefordert, 

daß die Kpd eine systematische und intensive bildungsarbeit so-
wohl unter ihren mitgliedern als auch unter den breiten massen 
organisiert. sie kann sich nicht darauf beschränken, eine kleine 
anzahl von „Führern“ mit marxistischer Theorie vertraut zu ma-
chen, sie muss diese Theorie im besten sinne des Wortes popula-
risieren, sie muß es verstehen, materialistisches und dialektisches 
denken nicht nur in einer kleinen oberschicht auszubilden, 
sondern in breitere Kreise zu tragen. […] die kommunistische 
bildungsarbeit muß sich infolgedessen wesentlich unterscheiden, 
sowohl von der bildungsarbeit sozialliberaler Volksbildungs-
institute als auch von der bildungsarbeit der kleinbürgerlich- 
sozialistischen parteien. sie hat nicht den Zweck, dem proletarier 
eine sogenannte „höhere allgemeinbildung“ zu vermitteln. im 
gegenteil! Jede solche bildungsarbeit bedeutet eine ablenkung 
vom ökonomisch-politischen machtkampf und dient nur der 
heranzüchtung einer zahlenmäßig geringen „arbeiteraristokra-
tie“. […] die Kommunistische partei beschränkt bewußt ihre 
bildungsarbeit auf die ideologische Kampfvorbereitung und 
Kampfschulung. […] die gewinnung breiter massen für den 

104 Vgl. artikel Das Massenfest im Sportpalast in der Welt am Abend vom 
7. dezember 1931 (sammelmappe adK berlin, HEA 3541).

Klassenkampf mit den mitteln der volkstümlichen propaganda 
und Kunstdarbietungen […]105

wurde deshalb zu einer zentralen aufgabe der kommunisti-
schen bildungsarbeit erklärt.
in der Folge gründeten sich arbeiter-Theatergruppen, die ihr 
repertoire insbesondere aus den zwölf bänden Sammlung revo
lutionärer Bühnenwerke des malik-Verlags bezogen, ferner pro-
letarische sprechchorgruppen. aus diesen sprechchorgruppen 
entwickelten sich spielgruppen, wie beispielsweise die 1923 
gegründete „proletarische sprech- und spielgemeinschaft 
steglitz“, deren Werdegang exemplarisch für den transforma-
tionsprozess vom sprechchor über die Theatergruppe namens 
„proletarische bühne“ bis zur agitproptruppe „rote blusen“ 
steht, die in selbstentworfenen gemischten programmen Kurz-
szenen ausschließlich propagandistischen und agitatorischen 
inhalts darboten.
eine initialzündung für die entwicklung einer agitprop-Kul-
tur in deutschland war die mehrmonatige gastspiel-tournee 
der moskauer agitprop-gruppe „sinjaja bluza“ („blaue bluse“) 
im herbst 1927, also zu einem Zeitpunkt, als die russische 
blaue-blusen-bewegung bereits in den Verband arbeiter-Ju-
gend-Theater (tram) überführt worden war. 1923 hatten 
studenten des moskauer staatlichen instituts für Journalistik 
die idee, als „eine art ,lebendige Zeitung‘“106 aufzutreten und 
gründeten die erste blaue-blusen-gruppe – benannt nach der 
bei den auftritten getragenen blauen arbeitskleidung. ab 1924 
erschien eine gleichnamige Zeitschrift „die repertoirematerial, 
methodische aufsätze, photos, Kostüm- und dekorationsskiz-
zen und informationen über die tätigkeit der künstlerischen 
arbeiterzirkel der sowjetunion und des auslands enthielt“.107 
beim allunionskongress 1926 in moskau waren bereits 5000 
blaue-blusen-gruppen nach dem Vorbild der moskauer ur-
zelle aus der gesamten sowjetunion vertreten.108 das pro-
gramm der „blauen bluse“ hatte aufgrund seiner Vielfalt und 
buntheit hohe attraktivität. es verband in politischen sket-
chen, akrobatischen turnvorführungen, Volkstanz- und Volks-
musikdarbietungen, musikalischen parodien, pantomimen, 
puppenspielen, tableaux vivants, pamphletverlesungen und 
liedern unterhaltung mit belehrung über die revolu tionären 
errungenschaften in der udssr.109 die deutschlandtournee 
von „sinjaja bluza“ löste ein großes medien echo aus, vor  allem 
aber regte sie zur nachahmung an. in „den meisten orten, die 
von der ‚blauen bluse‘ besucht wurden, bildeten sich unmittel-
bar nach ihrem auftreten agitpropgruppen.“110 in berlin trat 

105 auszug aus: Leitsätze zur Bildungsarbeit der KPD. Entwurf des 
Reichsbildungsausschusses, zitiert nach: ludwig hoffmann, daniel 
 hoffmann-ostwald, Deutsches Arbeitertheater 1918–1933, berlin: 
henschelverlag Kunst und gesellschaft 1972, s. 101 f.

106 ebd., s. 240.
107 ebd.
108 Vgl. ebd.
109 Vgl. programm der deutschlandtournee von „sinjaja bluza“, mitgeteilt 

in: ebd., s. 247 ff.
110 ebd., s. 242.
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„sinjaja bluza“ vom 7. bis zum 9. oktober 1927 in der pisca-
tor-bühne auf. in der Folge kam es auch dort zur gründung 
mehrerer agitprop-gruppen.111 aus dem Kommunistischen 
Jugendverband (KJVd) ging das von maxim Vallentin gelei-
tete ensemble „das rote sprachrohr“ hervor, „Kolonne links“ 
gründete sich aus dem sportverein „Fichte“, und die „roten 
raketen“ gehörten zum „roter Frontkämpfer bund“. bereits 
im november 1927 trat eisler in Kontakt mit der truppe „das 
rote sprachrohr“112 und komponierte im Frühjahr 1928 de-
ren auftrittslied „Wir sind das rote sprachrohr“113.
in anlehnung an das erfolgsmodell „blaue bluse“ flankierte 
der KJVd die arbeit seiner Vorzeige-agitpropgruppe mit ei-
ner gleichnamigen Zeitschrift, die, wie es im untertitel hieß, 
„material für agitprop-truppen und arbeiter-Theater-Ver-
eine“ bereitstellen sollte. in der Juli-ausgabe des Jahrgangs 
1929 von Das Rote Sprachrohr erschien eislers erstes eigens für 
die besetzung gesang und Klavier geschriebenes Kampf- und 
agitationslied Song der Roten Matrosen, versehen mit einer 
schmuckillustration, die einen singenden matrosen am Kla-
vier zeigt. es ist nicht unwahrscheinlich, dass sich eisler bei 
der Komposition dieses liedes direkt vom tourneeprogramm 
von „sinjaja bluza“ anregen ließ, denn diese beendete ihre 
auftritte in deutschland mit dem programmpunkt „gesang 
der matrosen von 1918/19 mit akrobatischen Übungen und 
tanz“114. umgekehrt ermöglichte das lied agitprop-grup-
pen eine direkte anlehnung an die programmgestaltung 
von „sinjaja bluza“. bei Song der Roten Matrosen, von dessen 
textdichter nur der nachname „grau“ sowie die initiale „J.“ 
des Vornamens bekannt sind, handelte es sich um ein agita-
tionslied gegen die Verträge von locarno, die 1925 eine neue, 
auf aussöhnung ausgerichtete nachkriegsordnung zwischen 
deutschland und den westlichen siegermächten entwarfen 
und deutschland den Weg zu einer rückkehr in die Völker-
gemeinschaft (beitritt zum Völkerbund 1926) ebnen sollten. 
die Verträge von locarno waren auch als explizite reaktion 
auf den Vertrag von rapallo zu verstehen, in dem deutschland 
und russland 1922 eine bilaterale, gegen die sanktionspolitik 
der Westmächte gerichtete wirtschaftliche Zusammenarbeit 
vereinbart hatten. in Song der Roten Matrosen treten als aukto-
riale erzähler besatzungsmitglieder der historisch verbürgten, 
an der oktoberrevolution beteiligten sowjetischen Kriegs-

111 Vgl. hierzu: erika Funk-hennigs, Die Agitpropbewegung als Teil der 
 Arbeiterkultur der Weimarer Republik, in: helmut rösing (hrsg.), „Es 
liegt in der Luft was Idiotisches …“ Populäre Musik zur Zeit der Weimarer 
Republik, baden-baden: coda 1995 (= Beiträge zur Popularmusikfor
schung 15/16), s. 82–117, siehe insbesondere s. 86–89.

112 Vgl. christian glanz, Hanns Eisler. Leben und Werk, Wien: edition 
steinbauer 2008, s. 73.

113 Vgl. gall [anm. 10], s. 12.
114 Zitiert nach: hoffmann, hoffmann-ostwald [anm. 105], s. 249.

schiffe „marat“115 und „Komintern“116 sowie einer fiktiven 
„roter oktober“117 auf, um gustav stresemann und Joseph 
austen chamberlain, den außenministern von deutschland 
und england, vorzuwerfen, die Friedensordnung nur vorgeb-
lich sowie zu lasten der sowjetunion vereinbart zu haben. das 
lied, von dem es keine weitere Quelle gibt, und zu dem auch 
keine textvorlage ermittelt werden konnte, wurde in Das Rote 
Sprachrohr in zwei textfassungen abgedruckt (siehe textver-
gleich s. 245 f.), von denen die eine (vgl. Quelle A1) irrtüm-
lich statt stresemann scheidemann adressiert, also den damals 
bereits nicht mehr in der reichspolitik aktiven reichsminis-
terpräsidenten von 1919.
auf ein konkretes historisches ereignis reagierte auch Der Rote 
Wedding. am 1. mai 1929 hatte die polizei auf einer verbote-
nen Kundgebung der Kpd zum tag der arbeit im berliner ar-
beiterbezirk Wedding ein blutbad angerichtet. mindestens 32 
personen – teils demonstranten, teils unbeteiligte passanten – 
wurden erschossen, es gab unzählige Verletzte. Wahllos wurden 
Wohnhäuser unter beschuss genommen, die mit roten Fahnen 
geschmückt waren, es kam zu über 1200 Festnahmen und 68 
Verurteilungen.118 in der folgenden Woche, die von massen-
streiks begleitet war, setzte sich die polizeigewalt fort, zudem 
verhängte Karl Friedrich Zörgiebel, der sozialdemokratische 
polizeipräsident von berlin, de facto den ausnahmezustand 
über die arbeiterviertel der stadt. es bestanden ausgangssper-
ren, die benutzung straßenseitiger Wohnräume wurde durch 
ein beleuchtungsverbot eingeschränkt, Fenster durften nicht 
geöffnet werden, die parteizeitung der Kpd Die Rote Fahne 
musste für mehrere Wochen ihr erscheinen einstellen, der 
roter Frontkämpferbund wurde reichsweit verboten. der ber-
liner „blutmai“ war ein einschneidendes ereignis in der ge-
schichte der Weimarer republik und zementierte die spaltung 
zwischen der sozialdemokratisch und der kommunistisch or-
ganisierten arbeiterschaft. als reaktion auf die maiereignisse 
gründete sich im november 1929 eine agitprop-gruppe, 
die, wie bereits „Kolonne links“, ihre Wurzeln im sportver-
ein „Fichte“ hatte und aus mitgliedern des Kommunistischen 
Jugendverbands (KJVd) bestand. sie nannte sich „roter 
Wedding“ und bestellte bei erich Weinert ein gleichnamiges 
auftrittslied, das dieser dann von eisler vertonen ließ. Weinert 
hatte das gedicht schnell schreiben und eisler es schnell kom-
ponieren müssen. da es vermeintlich „als truppenlied […] 
nur für eine gewisse Zeit gedacht war“, hatte Weinert in Kauf 

115 schlachtschiff der gangut-Klasse, ursprünglich in Kronstadt statio-
niert. Vgl. siegfried breyer, Enzyklopädie des sowjetischen Kriegsschiffbaus 
(2 bd.). Vgl. band 1: Oktoberrevolution und maritimes Erbe, herford: 
Koehlers Verlagsgesellschaft 1987, s. 33. Vgl., band 2: Konsolidierung 
und erste Neubauten, herford: Koehlers Verlagsgesellschaft 1989, s. 13, 
83–97.

116 Kreuzer der bogatyr-Klasse, zur schwarzmeerflotte gehörend. Vgl. 
ebd., bd. 1, s. 43. Vgl. ebd., bd. 2, s. 13.

117 der schiffsname ist vermutlich angelehnt an das schlachtschiff (gan-
gut-Klasse) „oktjabr’skaja revolucija“. Vgl. ebd., bd. 2, s. 13,  83–97.

118 Vgl. Thomas Kurz, „Blutmai“. Sozialdemokraten und Kommunisten im 
Brennpunkt der Ereignisse von 1929, bonn: Verlag J. h. W. dietz nach-
fahren 1988, s. 67, 78. 
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genommen, dass es „künstlerisch und ideologisch nicht eines 
der besten“119 werden würde. die erstaufführung von Der Rote 
Wedding erfolgte kurz vor dem 5. november 1929 in den ber-
liner pharus-sälen und war ein voller erfolg.120 bereits nach 
wenigen aufführungen wurde es von den Zuhörern mitge-
sungen. den entscheidenden popularitätsschub brachte dann 
die einspielung einer schallplatte bereits im dezember 1929, 
die über das Versandhaus arbeiter-Kult vertrieben wurde (vgl. 
leporello, adK berlin, HEA  3172; zur datierung siehe die 
Quellenbeschreibung zu Quelle D bei Der neue Stern). Wei-
nert erinnerte sich:

nach einigen monaten wurde es in allen sälen als Kampflied 
 gesungen. bald erscholl es als marschlied bei demonstrationen.  
es dauerte kein halbes Jahr, und der „rote Wedding“, ein 
ausgesprochenes berliner gelegenheitsliedchen, verbreitete sich 
wie Flug samen über das ganze land und fiel sogar hinter den 
 grenzen auf fruchtbaren boden. Wohin ich auf meinen Vortrags-
reisen kam, hörte ich den „roten Wedding“ singen.121

im mai 1931 wurde das lied rechtskräftig verboten. in der be-
gründung hieß es, es handele sich bei ihm – insbesondere we-
gen des Verses „die republik ist ein schöner palast | doch sie 
steht auf einem dicken morast | von dummheit und reaktion! 
| Wir rücken an und wir misten aus!“ um „eine öffentliche 
beschimpfung der verfassungsmässig festgestellten republi-
kanischen staatsform des reiches.“122 neben einem auffüh-
rungsverbot wurde die Konfiszierung von druckerzeugnissen 
und schallplatten angeordnet. eisler versuchte diesen Verlust 
zu kompensieren und verfasste im Juni 1931 in moskau eine 
als „grammophon-partitur“ bezeichnete neue ensemblefas-
sung (autographe partitur, adK berlin, HEA 951). ob es aber 
in der Vorkriegszeit noch zu einer einspielung kam, ist nicht 
ermittelbar. noch bevor eisler selbst 1937 von Der Rote Wed
ding eine Fassung für singstimme und Klavier verfasste, er-
schienen in der sowjetunion und den usa entsprechende be-
arbeitungen von fremder hand123, die sich ganz offenkundig 
der transkription anhand der schallplatte verdankten.124 sie 
veranschaulichen eindrucksvoll die internationale popularität 
des liedes. 
Von Der Rote Wedding hat eisler für die besetzung mit 
singstimme und Klavier zwei musikalische Fassungen autori-
siert. die erstfassung ist 1937 in moskau in dem sammelband 
Pesni bor’by („Kampflieder“) im staatlichen musikverlag muz-

119 Vgl. erich Weinert, Schicksal eines Liedes, in: Die Rote Fahne vom 
24. Februar 1931 (adK berlin. HEA 3520).

120  Vgl. rezension in Die Rote Fahne vom 5. november 1929 (adK berlin, 
HEA 3487).

121 siehe Weinert [anm. 119].
122 beschluss des amtsgerichts berlin-mitte vom 24. märz 1931, s. 3 f. 

(vgl. Fotokopie, adK berlin, HEA 3440). 
123 siehe anm. 24.
124 einige die tonhöhe betreffende druckfehler korrespondieren genau 

jenen stellen, an denen die ausführung durch die laiensänger und 
-sängerinnen der agitprop-gruppe „der rote Wedding“ undeutlich 
ist. (Vgl. aufnahme adK berlin, AVM30 2709).

giz in einer zweisprachigen ausgabe erschienen. die zweite 
Fassung veröffentlichte ernst busch 1947 in dem sammelband 
Hanns Eisler. Sieben Lieder für Massengesang mit vereinfachtem 
Klaviersatz. diese Fassung wurde in der Folge mehrfach mit 
verändertem text sowie Übertragungen ins russische abge-
druckt (siehe textvergleich, s. 205 ff.).125 im laufe seiner ge-
schichte erfuhr Der Rote Wedding kontinuierliche textmoder-
nisierungen, die das lied der aktuellen politischen situation 
anpassten. Zunächst als protestlied gegen die mai ereignisse 
von 1929 geschrieben, beschwor die Klavierfassung von 1937 
den Kampf gegen den Faschismus und den erhofften „sturm 
auf das braune palais“126. die nachkriegsdrucke (vgl. Quellen 
D, F) nahmen hingegen wieder eine historisierende position 
ein und orientierten sich an der ursprünglichen textfassung. 
Für Hanns Eisler. Sieben Lieder für Massengesang mit vereinfach
tem Klaviersatz dichtete ernst busch das lied um und versah 
es mit dem titel Freie Jugend. diese umdichtung – die Kla-
vierbegleitung entspricht der zweiten Fassung – wurde auch 
ins russische übertragen, mehrfach gedruckt und gehörte zum 
repertoire buschs. 
auch die als „proletarisches Weihnachtslied“127 annon-
cierte schallplattenaufnahme von Der neue Stern mit reneé 
 sto brawa, dem ensemble „gruppe Junger schauspieler“, der 
agitpropgruppe „die stürmer“ sowie erich Weinert als text-
dichter und eisler als Komponist war gegenstand des Verbots-
verfahrens von 1931. anders als bei Der Rote Wedding befand 
das gericht im Fall von Der neue Stern jedoch,

dass der inhalt des liedes nicht gegen ein strafgesetz verstosse. 
[…], denn in diesem gedicht [sic] wendet sich der Verfasser nicht 
gegen die Kirche und deren einrichtungen, […] sondern er 
wollte in diesen Versen erkennbar nur die unwürdigkeit zeich-
nen, mit der das heilige Weihnachtsfest von den unwürdigen 
bürgern, die in der Weihnachtsstunde nur an das eigene ich 
denken und die armen hungernden vergessen, gefeiert wird. […] 
die tatsache, dass zwei der innigsten Weihnachtslieder „stille 
nacht, heilige nacht“ und „es ist ein ros’ entsprungen“ verjazzt 
worden sind, bedeutet nicht eine Verhöhnung der Kirche, son-
dern lediglich eine geschmacklosigkeit, die man heutzutage auch 
auf anderen gebieten der Kunst findet.128

die vermutlich im dezember 1929 gepresste schallplatte blieb 
also weiterhin erhältlich und wurde auch in der Vorweih-

125 erstens 1958 als nr. 55 in der von der internationalen musikleih-
bibliothek in berlin herausgegebenen reihe Unser Neues Lied; zweitens 
in dem 1959 von grigorij Šneerson herausgegebenen band Poėt Ėrnst 
Buš, (moskau: muzgiz 1959); drittens in dem 1961 von der deutsche 
akademie der Künste zu berlin herausgegebenen, von inge lammel be-
arbeiteten band Lieder der Partei , leipzig: Friedrich hofmeister 1961 
(= Das Lied – im Kampf geboren heft 10).

126 Vgl. textunterlegung in Quelle B (siehe textvergleich s. 254).
127 Vgl. Katalog Unsere neuen Schallplatten des Versandhauses  arbeiter-Kult, 

s. 9 (adK berlin, HEA 3172).
128 Fotokopie des aktenauszugs vom 22. november 1932, das revisions-

urteil des reichsgerichts betreffend (adK berlin, HEA 3440).
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nachtszeit des Jahres 1930 immer noch intensiv beworben.129 
auf der schallplatte ist eine ensemblefassung zu hören, zu der 
kein notenmaterial überliefert ist. bei der einzigen Quelle zu 
Der neue Stern (adK berlin, HEA 305) handelt es sich um 
eine unvollständige partitur für die besetzung singstimme 
und Klavier, die sporadische instrumentierungsangaben ent-
hält, folglich also mit der ensemblefassung in Zusammenhang 
steht. der schluss des liedes, eine adaption von Brüder, zur 
Sonne, zur Freiheit, ist nur angedeutet. deshalb erfolgt die edi-
tion des entwurfs im anhang des notenbandes.
im märz 1929 hatte das ensemble „das rote sprachrohr“ 
im Wettbewerb der agitpropgruppen auf dem düsseldor-
fer reichsjugendtag des Kommunistischen Jugendverbands 
deutschland gesiegt. als auszeichnung durfte die gruppe auf 
einladung der Kommunistischen Jugendinternationale ab au-
gust 1929 eine mehrmonatige tournee durch die sowjetunion 
unternehmen, die nach Kronstadt, leningrad, moskau, sta-
lingrad, grosny und rostow führte. die Konzertreise wurde 
ein voller erfolg, wie der bericht von der premiere in Kron-
stadt am 15. august 1929 veranschaulicht:

Wir wurden begeistert von ihnen aufgenommen. in den pausen 
erklang unten im Zuschauerraum immer wieder im sprechchor 
in deutscher sprache der ruf: „es lebe die rote Front!“. […] 
nach schluss der Veranstaltung formierte sich aus den Zuschau-
ern ein demonstrationszug, der uns zu unserem hotel begleiten 
wollte. […] immer wieder erschallten hurra- und hochrufe aus 
tausend Kehlen.130

die reise hatte auch den Zweck, die bilaterale gremienarbeit 
zwischen dem Kommunistischen Jugendverband (KJVd) und 
dem Theater der arbeiterjugend (tram) zu vertiefen. am 
28. september 1929 wurde ein entsprechender Vertrag unter-
zeichnet. im tram hatte sich inzwischen eine linie durch-
gesetzt, die statt der nummernrevue, wie sie noch die „blaue 
bluse“ verfolgte, größere und in sich geschlossene szenenmon-
tagen propagierte. bereits vor dem Vertragsabschluss scheint 
„das rote sprachrohr“ die neue ästhetische und dramaturgi-
sche linie der tram angenommen zu haben, denn teil des 
tourneeprogramms war auch das Kollektivreferat I. Zehn Jahre 
Komintern. Dritte Internationale von Karl Jahnke und maxim 
Vallentin131, in dem die schauspieler als „referenten“ auf-
traten und das Theater in ein politisches schulungszentrum 
verwandelten. das Kollektivreferat enthält auch jene textpas-
sage, aus der eisler später sein lied Komintern gewann (siehe 
unten). die szenenanweisungen vermitteln einen plastischen 
eindruck von der einbindung des liedes, für das es offenbar 

129 Vgl. diverse Zeitungsannoncen und Werbeartikel aus Die Rote Fahne in 
der sammelmappe adK berlin, HEA 8559.

130 reisebericht in: Die Rote Fahne vom 6. september 1929, Feuilleton-
beilage nr. 172, s. [9], sp. 1 f.

131 abgedruckt in: Das Rote Sprachrohr Jg. i, heft 2, (Februar 1929), 
s. 4–10.

noch keine komponierte melodie gab132, in den halbszeni-
schen gesamtablauf (siehe textvergleich, s. 240 ff.). 
Wieder zurück in deutschland, entwarf „das rote sprach-
rohr“ die „szenische reportage“133 Für die Sowjetmacht über 
den aufbau des sozialismus in der sowjetunion, die am 
16. oktober 1930 in den berliner pharussälen uraufgeführt 
wurde. Vermutlich für dieses lehrstück war auch eislers Der 
heimliche Aufmarsch bestimmt.134 der erstdruck der Fassung 
für singstimme und Klavier erfolgte 1931 im berliner Verlag 
für arbeiterkultur in zwei Varianten (siehe Quellen D1/2). 
die in der Quellenübersicht unter D1 aufgeführte Fassung ist 
für einen sprecher und einstimmigen chor mit Klavierbeglei-
tung konzipiert, wobei der sprecher (als „genosse“ tituliert) 
die strophen „wie ein referent, kalt u. scharf, aber genau im 
rhythmus zu sprechen“ hat, und der chor den refrain über-
nimmt. diese darbietungsweise mit referierendem sprecher 
und Kollektivchor könnte als referenz an die ursprüngliche 
aufführungssituation durch „das rote sprachrohr“ verstan-
den werden. Der heimliche Aufmarsch, von dem es neben ei-
ner herkömmlichen Fassung für singstimme und Klavier auch 
eine ensemblefassung gibt, die 1931 auf schallplatte gepresst 
wurde, gehörte zu den populärsten liedern eislers. Für die 
allgemeine bekanntheit sorgte vor allem ernst busch, der es 
über Jahrzehnte im repertoire hatte. einen eindruck von der 
Wirkung des duos eisler/busch vermittelt ein Zeitungsartikel 
in der Welt am Abend vom 30. mai 1932 über das Volksfest im 
berliner lunapark: 

als dann aber eisler und ernst busch auf dem podium erschie-
nen, da ließen selbst die allerbegeistertsten die rutschbahn im 
stich und stellten sich vor dem musikpavillon auf. der beifall 
wurde zum sturm, immer wieder wurden Zugaben verlangt […] 
als das Kampflied erscholl „arbeiter, bauern …“, da tat die viel-
tausendköpfige masse mit, sang mit, wippte im takt des liedes, 
– da war ein gewaltiger strom. da fühlte man: […] hier ist heute 
das rote berlin!135 

aber auch die Fülle der verschiedenen druckausgaben in 
deutschland und russland zeugt von der bedeutung des 
liedes. Zu einem unbekannten Zeitpunkt hat eisler in sein 
handexemplar des erstdrucks (adK berlin, HEA 1423) mit-
tels handschriftlicher ergänzungen revisionen eingetragen, 
die eine weitere Fassung für singstimme und Klavier ergeben 
(Quelle D2 p. c.). 

132 Vgl. „Vorbemerkung: […] Wenn ihr für das als motiv durchgehende 
Kampflied keine eigene melodie zustande bringt, könnt ihr es auch im 
marschrhythmus sprechen“. ebd., s. 4.

133 hoffmann, hoffmann-ostwald [anm. 105], s. 194.
134 Vgl. manfred grabs, Hanns Eisler. Kompositionen – Schriften – Literatur. 

Ein Handbuch, berlin: Veb deutscher Verlag für musik 1984, s. 50.
135 Zeitungsausschnitt des artikels Das rote Berlin im Lunapark. Das Fest 

der Hand und Kopfarbeiter aus Welt am Abend vom 30. mai 1932 
(adK berlin, HEA 3561).
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8. Für die sozialistische Weltrepublik: Komintern, Mit der 
IfA marschiert!, Kampflied der IAH, Lied der Roten Flieger

Während ihrer tournee durch die sowjetunion im spätsom-
mer 1929 (siehe oben) hatte „das rote sprachrohr“ unter an-
derem ein Kollektivreferat zum 10. Jahrestag des bestehens der 
Kommunistischen internationale (Komintern) im programm. 
Wie der textabdruck von I. Zehn Jahre Komintern. Dritte In
ternationale136 ausweist, war auch eislers lied Komintern in 
den halbszenischen Zusammenhang eingebunden, vermutlich 
in der einstimmigen a-cappella-Fassung.137 der erstdruck ei-
ner Fassung mit Klavierbegleitung erfolgte 1931 in moskau 
im staatlichen musikverlag muzgiz in deutscher und russi-
scher sprache. diese druckfassung wurde in den Folgejahren 
zur grundlage für die internationale Verbreitung des liedes 
in zahlreichen sprachen.138 die entscheidende schnittstelle 
scheint hierbei das 1932 in moskau gegründete internationale 
musikbüro (imb) gewesen zu sein, denn die publikations-
organe in den usa, Frankreich und belgien, die Komintern 
in englischer, französischer und flämischer textübertragung 
druckten und verbreiteten, waren entweder teil dieser Vereini-
gung revolutionärer musiker und musikverbände oder mit ihr 
sowie den kommunistischen parteien ihrer jeweiligen länder 
vernetzt. Zu nennen sind hier die Workers’ music league in 
new York, die Fédération du théâtre ouvrier de belge (Ftob) 
und die Fédération populaire (Fmp) in Frankreich, wobei sich 
letztere erst ab mitte der 1930er Jahre unter der Federführung 
von charles Koechlin und romain rolland ideologisch in 
richtung sowjetunion orientiert hatte.139 auch die katalani-
sche autonomiebehörde, die während des spanischen bürger-
kriegs 1937 von dem deutschstämmigen Kommunisten otto 
mayer die liedersammlung Cançoner Revolucionari Internatio
nal / Cancionero Revolucionario International zusammenstellen 
ließ, war nicht unmittelbar mit dem imb verbunden, sondern 
eher aus strategischen gründen gezwungen, sich sowjetischen 
positionen gegenüber zu öffnen, wofür gerade auch der ab-
druck von Komintern steht. 
Vom 14. bis 28. märz 1931 feierte die „interessengemeinschaft 
für arbeiterkultur“ (ifa) eine Kulturschau in leipzig auf dem 
messegelände im Österreichischen haus. im rahmen der Ver-
anstaltung gab es eine Freidenker-ausstellung, die masch in 
leipzig, also die marxistische arbeiterschule, in deren berliner 
sektion eisler selbst als dozent tätig war, stellte sich vor, der 
„arbeiter-esperanto-bund“, der „Freie radio-bund deutsch-
lands“ und die „Vereinigung der arbeiter-Fotografen“ warben 
für ihre arbeit. Ferner präsentierten sich der „arbeiter-The-
ater-bund“ und der „bund revolutionärer Künstler“. außer-
dem bewarb die ifa eigene kulturelle projekte, wie das ifa-

136 Vgl. Das Rote Sprachrohr [anm. 131]. siehe auch textvergleich s. 240 ff.
137 gall [anm. 10], s. 147 unter dem titel Verlasst die Maschinen.
138 siehe textvergleich s. 240 ff.
139 Vgl hierzu auch „3. Quellenbewertung“ zu Komintern im Kritischen 

bericht, s. 221.

bala laika-orchester und die ifa-arbeitersänger innerhalb des 
deutschen arbeiter-sängerbundes.
eisler, der bereits auf der gründungsfeier der ifa am 13. ok-
tober 1929 in berlin als redner aufgetreten war,140 steuerte 
zu der Kulturschau die Vertonung des gedichts Mit der Ifa 
marschiert! von Fritz hampel bei, der unter dem pseudonym 
„slang“ schrieb. hampel ist zwar vor allem als satiriker und 
Karikaturist bekannt geworden, arbeitete aber auch für Die 
Rote Fahne und gehörte 1928 zu den mitbegründern des bun-
des proletarisch-revolutionärer schriftsteller. 
im programmheft der ifa-Kulturschau wird unter anderem in 
einem kurzen artikel die arbeit der „internationalen arbeiter- 
hilfe“ vorgestellt: 

massennot der unterdrückten arbeiterklasse, hervorgerufen 
durch reaktionäre maßnahmen der herrschenden Klasse, durch 
naturkatastrophen, die dieselbe herrschende Klasse nicht gewillt 
ist, wirksam zu bekämpfen, kennzeichnet im Weltmaßstab die 
heutige lage. es hat sich als unbedingt notwendig herausgestellt, 
eine internationale, den ganzen erdball umspannende organi-
sation zu schaffen, die dieser massennot wirksam entgegentritt. 
diese organisation ist die internationale arbeiterhilfe. sie 
bezweckt: 1. den Zusammenschluß der werktätigen bevölkerung 
zur schaffung von Kindererholungsheimen, Kindertagesheimen 
[…] für die durch die wirtschaftliche not der eltern in ihrer kör-
perlichen und geistigen entwicklung bedrohten arbeiterkinder. 
[…] 3. Wirtschaftliche hilfeleistung bei natur- und Wirtschafts-
katastrophen […]. 4. Kampf gegen private und konfessionelle 
Wohlfahrt und für die allgemeinen Versorgungswesen.141

auslöser für die gründung der iah am 12. august 1921 in 
berlin war ein hilfsaufruf lenins angesichts der hunger- und 
dürrekatastrophe im Wolgagebiet. neben anderen interna-
tionalen organisationen beteiligte sich auch die iah an der 
Kampagne. unter ihrem Vorsitzenden Willi münzenberg war 
die iah nicht nur in der nothilfe bei naturkatastrophen, 
Kriegen, bürgerkriegen und streiks aktiv, sondern darüber 
hinaus im Verlagswesen und im Filmgeschäft engagiert. der 
„neue deutsche Verlag“ sowie die Filmproduktionsfirmen 
„prometheus-Film“ und „Filmkartell Weltfilm gmbh“ gehör-
ten zur iah. außerdem hatte münzenberg 1922 die „aufbau 
industrie und handels ag“ gegründet und mithilfe dieser 
Firma die iah an der sowjetischen Filmgesellschaft meschrab-
pom beteiligt. 
im oktober 1931 feierte die iah ihr zehnjähriges bestehen 
mit einem Weltkongress in berlin. Flankiert wurde der Kon-
gress von einem Kulturabend im schubertsaal in der bülow-
straße, bei dem unter anderem „eine Kapelle der revolutio-
nären gewerkschaftsopposition anfeuernde lieder“142 spielte 

140 Vgl. bericht in Welt am Abend vom 14. oktober 1929 (adK berlin, 
HEA 2817).

141 programmheft der ifa-Kulturschau in leipzig vom 14. bis 28. märz 
1931, s. 12 f. (adK berlin, HEA 3993).

142 rezension in Welt am Abend vom 12. oktober 1931 (adK berlin, 
HEA 3536).
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sowie busch und eisler mit einem songprogramm auftraten. 
höhepunkt der Festlichkeiten war aber eine Kundgebungsver-
anstaltung im sportpalast am 10. oktober, bei der eisler einer 
der redner war. es ist davon auszugehen, dass erich  Weinert 
und eisler gemeinsam beauftragt wurden, anlässlich des Ju-
biläumsjahres ein passendes massenlied beizusteuern. das 
Kampflied für die IAH wurde im august 1931 in der reihe 
„lieder der Kampfmusik“ des berliner Verlags für arbeiter-
kultur veröffentlicht. eisler komponierte es während seines 
aufent halts in russland im Frühjahr 1931. eine partituraus-
schrift von fremder hand mit handschriftlichen eintragungen 
von eisler ist auf den 17. Juni 1931 datiert. 
ein weiteres Kampflied verdankte sich ebenfalls der russland-
reise eislers von 1931. 

bei seinem zweiten besuch im Juni und Juli 1931 wurde  eisler 
aufgefordert, sich an dem Wettbewerb um einen neuen marsch 
der sowjetischen luftstreitkräfte zu beteiligen. die aufforderung, 
die, vom Kommando der luftstreitkräfte unterzeichnet, veröf-
fentlicht wurde, richtete sich an die Komponisten eisler, dawi-
denko, schechter, mjaskowski, schostakowitsch, m. steinberg, 
chatschaturian, Woloschinow, Koljada und mschwelidse. als 
resultat dieses ehrenvollen auftrags entstand hanns eislers Lied 
der roten Flieger zu dem text des sowjetischen dichters semjon 
Kirsanow, eines Kampfgenossen majakowskis.143

die militärhistorische internetseite „retroplan“144 liefert 
hier noch zusätzliche informationen und berichtet, dass der 
marsch, für den die politische direktion der roten armee und 
der russische staatsverlag ein ansehnliches preisgeld ausgelobt 
hatten (500, 300, 200 rubel), bestimmt war für eine reisende 
musikalische propagandaeinheit der luftwaffe, die für die 
dauer von sechs monaten Kultur- und schulungsaufgaben 
in den militärbezirken des landes wahrnehmen und während 
dieser Zeit rund 200 Vorträge halten sollte. ob die textvor-
lage, die in idealer Weise die politische Vorgabe erfüllte, den 
Klassenwert der luftflotte der udssr, ihre bedeutung und 
ihre rolle in den bevorstehenden Kämpfen mit dem Kapital 
widerzuspiegeln145, tatsächlich von semyon Kirsanov stammt, 
ist nicht ermittelbar. der text ist nicht in seinen gesammelten 
gedichten nachweisbar. Pesnja krasnych letčikov ist lediglich 
in einer Fassung für singstimme und Klavier überliefert, die 
1932 in moskau gemeinsam mit einer zweisprachigen ausgabe 
von Der heimliche Aufmarsch verlegt wurde. die aufführungs-
fassung für blasorchester hat sich nicht erhalten. auch existiert 
von Pesnja krasnych letčikov keine Übersetzung ins deutsche.

143 israel W. nestjew: Lieder und Artikel Hanns Eislers in der sowjetischen 
Presse, in: Beiträge zur Musikwissenschaft. Sonderheft Sowjetische Musik
wissenschaft. Studien – Besprechungen – Berichte, 1968 heft 1/2, s. 34.

144 http://www.retroplan.ru/oldnews/389-poezdka-po-chastyam-VVs- 
muzykalnojj-brigady.html.

145 ebd., „Марш должен отображать в себе классовое значение 
воздушного флота СССР, его мощь и его роль в предстоящих 
боях с капиталом.“

Zu dieser Edition

bei der edition der lieder in diesem band waren mitunter 
einige besonderheiten in der Quellen- und Überlieferungs-
situation zu beachten.
1. die meisten autographen partituren hat eisler als auffüh-
rungsmaterial für den eigenen gebrauch geschrieben. daher 
ist der informationsgehalt in einigen Fällen pragmatisch aus-
gedünnt bzw. auf das stimmenmaterial für pianist und sänger, 
also mehrere, aber zusammengehörige Quellen, verteilt. hier 
bestand die aufgabe der edition darin, im rahmen von Werk-
editionen für einheitlichkeit und Vollständigkeit zu sorgen.
2. die lieder entstanden überwiegend anlassbezogen und 
wurden im wandelbaren Kontext unterschiedlicher Veran-
staltungsformate aufgeführt. entsprechend flexibel zeigen sie 
sich in der anpassung an veränderte gegebenheiten, die unter 
anderem tonart und besetzung betreffen konnten. bei vielen 
liedern – nicht nur jenen, die genuin als auftrittsmusik für 
das agitprop-Theater geschrieben sind – ist das changieren 
zwischen der solistischen und der chorischen darbietung in-
tendiert. sie wurden als massenlieder auch einstimmig von 
beliebig Vielen gesungen, teils im Wechselgesang mit einem 
Vorsänger oder, wie im Falle einer alternativfassung von Der 
heimliche Aufmarsch, einem sprecher. um die betreffenden 
lieder nicht mehrfach gleichlautend edieren zu müssen (einer-
seits als sologesang, andererseits als chormusik), werden lie-
der mit Klavierbegleitung, bei denen die singstimme einstim-
mig notiert ist, ausschließlich in den vorliegenden band, also 
in serie iii (musik für singstimme und Klavier) der hega 
eingeordnet.
3. Viele der lieder liegen sowohl in einer Fassung für 
singstimme und instrumentalensemble als auch in einer Fas-
sung für singstimme und Klavier vor. in einigen Fällen stehen 
die beiden Fassungen in einem direkten abhängigkeitsver-
hältnis, nämlich wenn die Klavierfassung ein Klavierauszug 
der ensemblefassung ist oder die Klavierfassung als erstnie-
derschrift der Vorbereitung der ensemblefassung diente. in 
beiden Fällen wird auf die erfassung der Quellen zur ensem-
blefassung – die häufig für die einspielung von grammophon-
platten oder rundfunksendungen verwendet wurden – in der 
Quellenübersicht und der Quellenbeschreibung dieses bandes 
verzichtet, da die edition der ensemblefassungen separat in 
der serie ii der hega erfolgt. in Zweifelsfällen werden diese 
Quellen – sofern es sich um autographes material handelt – 
aber zur Klärung textkritischer sachverhalte herangezogen. in 
der Kommentarspalte der textkritischen anmerkungen sind 
diese Quellen dann nicht mit einer Quellensigle, sondern mit 
ihrer archivsignatur benannt.
4. einige der lieder liegen auch in der besetzung für 
singstimme und Klavier in verschiedenen Fassungen vor, 
die sich teils erheblich voneinander unterscheiden. manch-
mal entstanden Fassungen durch eingriffe in den notentext, 
manchmal betraf die umarbeitung nur den vertonten text – 
sei es durch eine den veränderten politischen oder gesellschaft-
lichen Verhältnissen angepasste aktualisierung, sei es durch 
eine Übertragung in eine Fremdsprache. die edition erfasst 
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alle überlieferten autorisierten Fassungen. eigenständige Fas-
sungen werden als edierte texte im noten-hauptteil wieder-
gegeben – lediglich fragmentarisch überlieferte Fassungen im 
anhang. Fassungen, die sich in einem abhängigkeitsverhält-
nis zu den edierten Fassungen befinden bzw. sich nur durch 
geringfügige Varianten von diesen unterscheiden, werden in 
den lesartenverzeichnissen im Kritischen bericht berücksich-
tigt. der textvergleich bietet eine vollständige Kollation aller 
Varianten des vertonten textes inklusive der fremdsprachigen 
textübertragungen. letztere werden auch dort nicht in den 
edierten text übernommen, wo die hauptquelle eine mehr-
sprachige textunterlegung aufweist, der fremdsprachige ge-
sangstext aber nicht von eisler selbst eingerichtet wurde.
5. Zum teil arbeitete eisler Fassungen selbst aus, teils ließ er 
die umarbeitung von fremder hand ausführen. Von fremder 
hand ausgeführte, aber gleichwohl autorisierte Fassungen wer-
den in der edition gekennzeichnet. eislers gründe, mehrere 
Fassungen eines liedes zu erstellen, sind vielfältig. Zum einen 
gibt es Fälle, in denen eisler die ursprüngliche Fassung für die 
drucklegung umarbeitete, zum anderen kommt es vor, dass 
eisler mit zeitlichem bzw. zeithistorischem abstand erstdrucke 
revidierte. Für den ersten umstand, also die umarbeitung ei-
ner ursprünglichen gebrauchsfassung zu einer druckfassung, 
sind als beispiele zu nennen Stempellied (Lied der Arbeitslosen) 
und Feldfrüchte. bei Feldfrüchte hat eisler für den erst 1962, 
also über 30 Jahre nach der Komposition erfolgten erstdruck 
eine Fassung mit einem elaborierteren Klaviersatz erstellt, ob-
wohl die erstfassung im Konzertbetrieb voll etabliert war. eine 
strikte unterscheidung zwischen einer aufführungsfassung, 
die eisler auch selbst im Zusammenwirken mit ernst busch 
benutzt hat, und einer druckfassung nimmt er bei Stempel
lied (Lied der Arbeitslosen) vor. hier erstellte bzw. veranlasste 
eisler einen Klavierauszug der ensemblefassung und ließ die-
sen als Fassung für singstimme und Klavier drucken. in der 
druckfassung bewirkt der Klaviersatz durch die nachahmung 
der nachschlagenden bläsereinwürfe aus der ensemblefassung 
eine charakterliche neuausrichtung gegenüber der ursprüng-
lichen Fassung. Für den zweiten Fall, also die nachträgliche 
revision einer druckfassung, lassen sich als beispiele die Sechs 
Lieder für Gesang und Klavier op. 2 und die Zeitungsausschnitte 
op. 11 benennen. Für die neuauflage in Lieder und Kantaten 
band 1 und 2 (1955 bzw. 1957) hat eisler in beiden Fällen 
die sammlungen aufgelöst und die lieder entweder als so-
litäre ohne Verweis auf den ursprünglichen Zusammenhang 
oder aber in neuer Zusammenstellung publiziert. so werden 
die beiden Vertonungen von heiratsannoncen (Liebeslied ei
nes Kleinbürgermädchens und Liebeslied eines Grundbesitzers) 
aus Zeitungsausschnitte op. 11 in Lieder und Kantaten band 2 
(1957) einem Zyklus unter dem titel Sieben Lieder über die 
Liebe beigegeben, der thematisch passende lieder unterschied-
licher provenienz enthält. im Falle von Ich habe nie vermeint 
aus opus 2 nahm eisler für den Wiederabdruck in Lieder und 
Kantaten eine signifikante Änderung beim vertonten text 
vor, die den religiösen bezug der erstfassung eliminiert (siehe 
textvergleich s. 233). im vorliegenden band werden opus 2 
und opus 11 in der Fassung der erstveröffentlichung bei der 

universal-edition in Wien von 1925 bzw. 1929 ediert, also 
im ursprünglichen, werkhaften und mit einer opusnummer 
versehenen sammlungszusammenhang. die Fassungen aus 
Lieder und Kantaten – wie auch die teilzusammenstellung von 
liedern aus opus 2, die eisler 1922 seinem lehrer arnold 
schönberg zu Weihnachten schenkte – finden in den lesar-
tenverzeichnissen berücksichtigung. im Falle von Der heim
liche Aufmarsch wiederum liegt neben der bereits erwähnten 
Fassungsvariante für sprecher und chor noch eine umarbei-
tung vor, die eisler in seinem handexemplar des erstdrucks 
vorgenommen hat und die eine umstellung von strophe und 
refrain sowie eine Änderung der taktart vorsieht. dem be-
reich der autorisierten Fassungen können unmittelbar auch 
Fassungen von fremder hand zugeschlagen werden, bei denen 
eislers mit- oder nacharbeit durch autographe eintragungen 
nachweisbar ist. exemplarisch für diesen Fall steht die edition 
verschiedener Fassungen von AnnaLuise (Wenn die Igel in der 
Abendstunde). der erstdruck in Lieder und Kantaten (bd. 9) 
hat keine besondere autorität, weil er erst postum 1965 er-
folgte. Vielmehr existieren mehrere gleichberechtigte Fassun-
gen in unterschiedlichen tonarten, von denen die einzige mit 
einer autographen partitur hinterlegte Fassung in b-dur nicht 
nur keine textunterlegung enthält, sondern zudem bereits eine 
transponieranweisung nach ges-dur in der handschrift von 
ernst busch aufweist. neben zwei ausgeführten Fassungen in 
ges-dur gibt es auch noch eine Fassung in e-dur. diese Fas-
sungen sind allerdings sämtlich von fremder hand geschrie-
ben und stammen zum teil aus deutlich späterer Zeit. da zu 
diesen Fassungen aber wiederum material mit autographen 
eintragungen überliefert ist, können sie als autorisiert angese-
hen werden. auch lässt sich keine hierarchie bezüglich ihrer 
Wertigkeit erkennen (siehe hierzu auch die Quellenbewertung 
im Kritischen bericht s. 193).
6. neben Fassungen, die durch eislers eigenhändige umarbei-
tung entstanden sind, gibt es auch bearbeitungen, die gänzlich 
von fremder hand stammen. Zum einen handelt es sich um 
im ausland vorgenommene adaptionen, die eisler vermutlich 
lediglich gebilligt hat, ohne jedoch nachweisbar in die entste-
hung und drucklegung involviert gewesen zu sein.146 auf ihre 
edition wird wegen der unklaren autorisierung verzichtet. 
Zum anderen gibt es herausgeberentscheidungen in auslän-
dischen druckausgaben, die zumeist der Verdeutlichung für 
fremdsprachliche nutzer dienen. sie werden in den lesarten 
referiert. 
7. Zu einem wesentlichen teil handelt es sich bei den liedern 
um politische gebrauchsmusik, d. h. sie vertonten texte mit ei-
nem aktuellen Zeitbezug und sollten als Kampflieder massen-

146 es handelt sich um die umarbeitung des a-cappella-chorliedes Fer
ner streiken 50.000 Holzarbeiter durch michail druskin, die 1932 in 
lenin grad gedruckt wurde, sowie um russisch-, ukrainisch- und eng-
lischsprachige Fassungen von Der Rote Wedding, die offenbar von der 
auf schallplatte festgehaltenen ensemblefassung abgehört und transkri-
biert wurden [siehe anm. 124]. teilweise sind die in moskau, lenin-
grad, charkow und new York in den frühen 1930er Jahren verlegten 
ausgaben zweisprachig unter anderem titel publiziert worden. 
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wirkung entfalten. Folglich unterlagen gerade die populärsten 
lieder einer ambivalenten geschichtlichkeit, die sich in un-
terschiedlichen Fassungen des vertonten textes niederschlug. 
Von eisler zumindest passiv autorisiert, fand auf der einen 
seite eine beständige aktualisierung statt, die mit agitatori-
scher absicht auf veränderte politische bedingungen reagierte. 
auf der anderen seite ist eine traditionalisierung festzustellen, 
die das Ziel verfolgte, einer bestimmten textfassung histori-
schen Vorrang einzuräumen. um diese besondere rezeption 
offenzulegen, berücksichtigt die vorliegende edition auch Fas-
sungen, die nach 1932 entstanden, sofern das lied selbst im 
betrachtungszeitraum des vorliegenden bandes (1922–1932) 
komponiert wurde. bereits der 1937 erfolgte erstdruck einer 
Fassung für singstimme und Klavier von Der Rote Wedding 
setzt sich hinsichtlich des textinhalts von der ursprünglichen 
ensemblefassung ab. entsprechend den Zeitumständen ruft 
die Fassung von 1937 zum Kampf gegen den Faschismus auf. 
in der ddr hat es 1958 und 1961 dann zum teil wissen-
schaftlich begleitete editionen gegeben, die die erstfassung des 
gedichts von erich Weinert wieder einsetzten, um damit an 
die maiereignisse von 1929 zu erinnern. ernst busch hat bei 
einigen liedern (Der heimliche Aufmarsch, Feldfrüchte) in der 
nachkriegszeit modernisierungen vorgenommen, um auf die 
neue politische situation des Kalten Krieges zu reagieren. im 
Falle von Der Rote Wedding hat er sogar die textvorlage kom-
plett umgedichtet und das lied unter dem titel Freie Jugend 
in dem von ihm herausgegebenen band Hanns Eisler. Sieben 
Lieder für Massengesang mit vereinfachtem Klaviersatz veröf-
fentlicht. im textvergleich wird auch diese Fassung aufgeführt, 
 obwohl der anteil eislers unklar ist.
8. in mehreren Fällen sah sich die vorliegende edition mit 
dem problem von Quellenverlusten konfrontiert. insbeson-
dere handelt es sich bei den verschollenen Quellen um partitu-
ren, die als stichvorlage dienten, also um material von hohem 
Quellenwert. beispielsweise führt der Verlust der stichvorlage 
für den erstdruck von Sechs Lieder für Gesang und Klavier op. 2 
bei der universal-edition, Wien nicht nur dazu, dass ein wich-
tiges bindeglied zwischen den autographen Quellen und der 
druckfassung fehlt, sondern für das zweite lied der sammlung 
überhaupt kein material jenseits der druckausgabe überliefert 
ist. beim Stempellied (Lied der Arbeitslosen) ist der handschrift-
liche Klavierauszug der Zweitfassung verschollen, also die Vor-
lage für den von einem Verlagskopisten als Faksimile ausge-
führten erstdruck. das Fehlen dieser wichtigen referenzquelle 
wird hier immerhin noch ausgeglichen durch den umstand, 
dass diese Quelle offenbar vier Jahre später als stichvorlage für 
eine russische druckausgabe nochmals Verwendung fand und 
sich somit die beiden druckfassungen referentiell aufeinander 
beziehen lassen. Überwiegend lassen sich die Quellenverluste 
aber nicht kompensieren, sodass der textkritik ein ums andere 
mal enge grenzen gesetzt sind. besonders gravierend stellt sich 
die Überlieferungsproblematik bei Der Rote Wedding dar. die 
Quellengeschichte der besetzungsvariante für singstimme und 
Klavier ist lückenhaft und gleich an zwei empfindlichen stel-
len für einen langen Zeitraum unterbrochen. Vom notentext 
gibt es zwei voneinander unabhängige Fassungen, für die je-

weils keine autographen Quellen existieren. die drucklegung 
dieser beiden Fassungen erfolgte zudem in erheblichem zeit-
lichem abstand (8 bzw. 18, 22 Jahre) zur Komposition des 
liedes (vermutlich zunächst als ensemblefassung). da die 
späteste gedruckte Fassung zwar die ursprüngliche Version des 
Weinert-gedichts vertont (siehe oben), aber unklar ist, ob es 
sich um eine originalfassung handelt oder eine nachträgliche 
Kompilation mit historisierender absicht, lässt sich die entste-
hungsgeschichte der besetzungsvariante für singstimme und 
Klavier nicht zweifelsfrei rekonstruieren. hier bestand die auf-
gabe der edition darin, das vorhandene material zu entfalten 
und auf die Fassungsproblematik hinzuweisen.

insgesamt lässt sich also festhalten, dass der in diesem band vor-
gelegte erste teil des liedœuvres eislers der Jahre  1922–1932 
überhaupt erst adäquat durch einen historisch-kritischen an-
satz erfasst werden kann. grund hierfür ist vor allem seine 
komplexe entstehungs-, bearbeitungs-, aufführungs-, re-
zeptions- und publikationsgeschichte in wechselvollen Zeit-
läuften. da der erstdruck vieler lieder an entlegenem ort 
erfolgte, beispielsweise in Zeitschriften oder Wurfsendungen, 
und außerdem die meisten der in- und ausländischen Verlags-
ausgaben inzwischen vergriffen sind, macht der vorliegende 
band in zahlreichen Fällen die lieder bzw. ihre Fassungen für 
singstimme und Klavier überhaupt erst wieder zugänglich. 
Ferner konnten druckfehler und irrtümer in den bisher für 
die rezeption maßgeblichen sammelbänden (Lieder und Kan
taten, Hanns Eisler. Gesammelte Werke) korrigiert werden. und 
nicht zuletzt liefert der vorliegende band einige erstveröffent-
lichungen. Zu nennen sind hier Ich hab’ heut’ Eis gegessen, Cer
tificat d’honneur, Danklied an Jan Śliwiński sowie das Fragment 
von Der neue Stern, die Frühfassungen von Stempellied (Lied 
der Arbeitslosen) und Feldfrüchte, alternative bzw. revidierte 
Fassungen von AnnaLuise (Wenn die Igel in der Abendstunde) 
und Der heimliche Aufmarsch.

die bearbeitung des vorliegenden bandes war in erster linie 
auf Quellen des hanns eisler archivs und des ernst busch 
archivs an der akademie der Künste, berlin angewiesen. den 
mitarbeitern und mitarbeiterinnen des archivs der akademie 
der Künste, berlin – insbesondere Werner grünzweig, dem 
leiter der musikarchive, anouk Jeschke, der betreuerin des 
hanns eisler archivs, elgin helmstaedt, der betreuerin des 
ernst busch archivs, und Franka Köpp, der betreuerin des 
 erich Weinert archivs – bin ich für ihre hilfestellung und 
auskunftsbereitschaft sehr dankbar. danken möchte ich ferner 
den mitarbeiterinnen und mitarbeitern des sächsischen staats-
archivs, staatsarchiv leipzig und des stadtgeschicht lichen mu-
seums leipzig für die bereitstellung von materialien aus dem 
Verlagsarchiv breitkopf & härtel und der sammlung biblio-
thek georgi-dimitroff-museum. Für die zuvorkommende un-
terstützung in Wien möchte ich mich bei eike Feß und hart-
mut Krones vom arnold schönberg center, hannes heher 
von der Österreichischen sektion der internationalen hanns 
eisler gesellschaft sowie den mitarbeiterinnen und mitar-
beitern der musikabteilungen der Österreichischen natio-
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nalbibliothek und der Wienbibliothek im rathaus bedanken. 
peter deeg verdanke ich den freundlichen hinweis auf eine 
entlegene, in privatbesitz befindliche Quelle sowie wichtige 
hilfestellung bei der Vorbereitung des editionsprojekts. Zum 
gelingen dieses bandes haben meine Kollegen von der arbeits-
stelle der hanns eisler gesamtausgabe – die editionsleiter ge-
org Witte,  Thomas phleps (†) und hartmut Fladt sowie die 
wissenschaftlichen mitarbeiter marte auer und Johannes c. 
gall – maßgeblich beigetragen. ihnen allen danke ich für die 
kollegiale Zusammenarbeit, die kompetente unterstützung bei 

editorischen sachfragen und die hilfreichen Korrekturarbeiten, 
die dankenswerterweise auch Klaus Völker, der Vorstandsvor-
sitzende der internationalen hanns eisler gesellschaft, und 
 elmar Juchem vom editionsbeirat kenntnisreich begleitet ha-
ben. danken möchte ich darüber hinaus Thomas Frenzel, dem 
für die gesamtausgaben zuständigen lektor beim Verlag breit-
kopf & härtel, und der dortigen herstellungsabteilung für die 
fruchtbare Kooperation.

berlin, im Januar 2020 Knud breyer




