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Volker Mall: Entartet?  

Musik in der Zeit des Nationalsozialismus1 
 
Die Bedeutung des Themas für den Unterricht 
Jede herrschende Macht birgt in sich ein totalitäres Potential - eine Tendenz, die Möglichkeit einer 
(sei es rationalen, sei es gefühlsmäßigen) Berufung auf eine außerhalb ihres Machtbereichs liegen-
de Urteilskraft zu verstellen. Historische Perioden relati- ver Freiheit ergeben sich dort, wo der 
Widerstand gegen diese Tendenz in verschiedenen Formen eine gewisse Stetigkeit erlangt. Gewon-
nen wird der Kampf jedoch nie. Demokratie ist - anders als es immer gelehrt wird - kein System, 
sondern eine ständig sich wandelnde Form von Widerstand ... Eine totalitäre Tendenz zieht ständig 
Gefügigkeit an sich, und ständig muss ihr Widerstand entgegengesetzt werden ... (John Berger in 
der Frankfurter Rundschau 12.1.1995) 
 
Die Forderung, dass Auschwitz nicht noch einmal sei, ist die allererste an Erziehung ... Jede De-
batte über Erziehungsideale ist nichtig und gleichgültig diesem einen gegenüber, dass Auschwitz  
sich nicht wiederhole.  
Es war die Barbarei, gegen die alle Erziehung geht. ... 
Man muss die Mechanismen erkennen, die die Menschen so machen, dass sie solcher Taten fähig 
werden, muss ihnen selbst diese Mechanismen aufzeigen und zu verhindern trachten, dass sie 
abermals so werden, indem man ein allgemeines Bewusstsein jener Mechanismen erweckt. ... 
Ich fürchte, durch Maßnahmen auch einer noch so weit gespannten Erziehung wird es sich kaum 
verhindern lassen, dass Schreibtischmörder nachwachsen. Aber, dass es Menschen gibt, die unten, 
eben als Knechte das tun, wodurch sie ihre eigene Knechtschaft verewigen ... dagegen lässt sich 
doch durch Erziehung und Aufklärung ein Weniges unternehmen. … (Theodor W.Adorno, Erzie-
hung nach Auschwitz in: Stichworte, Kritische Modelle 2, Frankfurt 1969) 
Historisch-politische Aufklärung muss also erhellen, was Massen von Deutschen vor 1933 dazu 
gebracht hat, Hoffnungen in den NS zu setzen; was sie nach 1933 zur Loyalität gegenüber der fa-
schistischen Herrschaft veranlasst hat, und welche Eigenschaften des Dritten Reiches vielfach auch 
jenen Zeitgenossen als sympathisch galten, die terroristischen Maßnahmen des damaligen Systems 
durchaus Vorbehalte entgegenbrachten. (Arno Klönne: Jugend im Dritten Reich, München 
1995/1982, S. 11) 
Es war und ist nicht einfach, die Themen Nationalsozialismus und Holocaust im Unterricht zu be-
handeln. War für die 68er noch ein zentraler Teil des Generationenkonflikts die Vermutung, die 
Eltern könnten an dem Schrecklichen beteiligt gewesen sein, Zuschauer, Mitläufer oder Täter ge-
wesen sein, so ist es für die heutigen Jugendlichen Geschichte, die sie zwar nicht gleichgültig lässt, 
sie interessiert und berührt, aber ohne Schuld- und Betroffenheitsgefühle, wie wir sie als Nach-
kriegsgeneration empfunden haben. Um aus der Geschichte lernen zu können - falls das überhaupt 
möglich ist -, muss man sie erst kennenlernen. Die Schüler sollen verstehen lernen - ohne mora-
lisch zu verurteilen -, aus welchem Horizont heraus damals gehandelt wurde. 
Ohne eine Auseinandersetzung der Lehrenden mit ihren eigenen familiären und biographischen 
Bezügen zum Thema geht es nicht. Es wäre allerdings naiv zu glauben, dass geschichtliche und 
politische Aufklärung neue Verführbarkeit verhindern könne. 
                                                           
1 Erika Kern, Helmuth Kern, Volker Mall: Entartet? Kunst und Musik in der Zeit des Nationalsozialismus, Stuttgart 
1997.  
Ende 2018 wurden Schüler-, Lehrerheft und CD aus dem Verlagsprogramm (Klett) genommen. Ein Nachdruck ist nicht 
möglich, da die Rechte für das Layout beim Verlag liegen. Hier wird das Material neu zusammengestellt, mit dem 
Schwerpunkt „Musik“. Als „Ersatz“ für die CD sind Links zu youtube angegeben. 
Dazu auch: Volker Mall mit Erika und Helmuth Kern. Entartet? In: Die Unterrichtspraxis. Beilage zu „bildung und 
wissenschaft“ der Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Baden-Württemberg. 1998. 32.Jahrgang. Heft 3. S.17-24. 
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Das Thema ist lästig. Der Überdruss ist unverkennbar. ... Geschichte wiederholt sich nicht, aber es 
wiederholen sich Konstellationen, in denen gesellschaftlich produzierte Nöte alte Ideologien wie- 
derbeleben, die Menschen dazu verführen, Rezepten von gestern nochmals zu trauen. Unversehens 
leben wir in einer Situation, in der die Erforschung der Vergangenheit eine Form des Widerstands 
geworden ist. (Hans Weber: Betroffenheit und Aufklärung in: Hans Weber (Hrsg.), Musik in der 
Emigration 1933-1945, Stuttgart 1994 S.6ff.)  
Wenn zum Beispiel junge Menschen mit kühnem Flammenschwert daherkommen und aufzählen, 
wer alles in Nazi-Filmen als Schauspieler mitgewirkt hat, sage ich: Pass nur auf, in welchen Situa-
tionen du dich opportunistisch und feige verhältst, wo du die Augen zudrückst und nicht hinschauen 
magst. ... Das fängt ja schon damit an, wie man sich im beruflichen und gesellschaftlichen Umfeld 
aufführt, welche Blödheiten man begeht. Schauen Sie mal, wie leicht man dazu verführt werden 
kann, irgendwo mitzumachen, wo menschliche Schicksale zur Farce desavouiert werden. Das müs-
sen keine Nazi-Filme sein, da genügen schon üble Fernsehproduktionen.  
(Erika Pluhar in Fifty, Juli/August 1997, Hamburg, S.17f.)  
 
Ein „Zuviel“ ist schädlich: 
Es darf nicht sein, dass an den Schulen die nazistischen Verbrechen auf eine Weise in den Vorder-
grund gerückt werden, die bei der jungen Generation einen Widerstand gegen ihre Behandlung im 
Unterricht hervorruft. Ein Zuviel wäre genauso schädlich, wie es ein Zuwenig ist. (Heinz Galinski, 
ehemaliger Vorsitzender des Zentralrates der Juden in Deutschland in einem Interview mit dem 
Rheinischen Merkur, 28.10.1988, S.8) 
 
1 Avantgarde contra Restauration2 
Die Auftaktseite Avantgarde contra Tradition soll mit collageartig zusammengestellten Beispielen 
das breite kulturelle Spektrum vor 1933 und dabei v.a. in der Weimarer Republik deutlich machen,  
die ein Kaleidoskop deutscher Möglichkeiten (Sontheimer) mit kaum versöhnbaren Widersprüchen 
und schroffen Gegensätzen war: Auf der einen Seite die Bespöttelung der Tradition - auf der ande-
ren Seite ihre Historisierung. 
Inmitten der expressionistischen Krise, der allgemeinen Desorientierung und des Auftriebs  
unbekannter Kräfte übernahm die Historie die doppelte Aufgabe, der Gegenwartsflucht als Asyl 
und dem Willen zur Zukunft als Energiequelle zu dienen. Was auch in buntem Wechsel der Gegen-
wart zugeführt wurde und sich zum Teil in einer Bewegung auswirken konnte:  
Spätwerke Bachs und altdeutsche Lieder, Händel-Opern und Musik der Gotik, niederländische 
Polyphonie und Spielmusik des 18. Jahrhunderts - darin stimmen alle Erscheinungen überein, dass 
sich in ihnen die Abkehr von einer vermeintlichen ‚Romantik’ kundgab. Man mied die Tradition der 
Väter, um von den Ahnen zu lernen. ... Eine der ersten Parolen des neuen Historismus war der Ruf 
nach ‚Gemeinschaftsmusik’. Mit ihm protestierte eine jüngere Generation gegen die artistische 
Grundhaltung des überlieferten Musiklebens, dessen Schwerpunkt sich in die berufsmäßige Spezia-
lisierung des Virtuosen, das Aufgebot eines riesigen Orchester- und Chorapparats und den immer 
stärker von ökonomischen Gesetzen beherrschten Konzertbetrieb verlagert hatte. Dem stellte die 
Jugend-Laienbewegung das Ideal des gemeinsam musizierenden Kreises entgegen, in dem der 
einzelne aktiv und selbstverantwortlich am Ganzen mitzuwirken hatte. (Heinrich Besseler: Die Mu-
sik des Mittelalters und der Renaissance. In: Handbuch der Musikwissenschaft. Hrsg.von Ernst 
Bücken, Potsdam o.J. (1931), S.18 ff; zitiert nach Funkkolleg Musikgeschichte 10, S.106)  
 
Der breite Fächer des politischen Lebens der Weimarer Republik enthielt alles, was das 19. Jahr-
hundert an politischen Kräften entbunden hatte: Revolutionäre und Reaktionäre, demokratiefeind-  
liche Altliberale und fortschrittliche Neoliberale, vorwiegend an klerikaler Kulturpolitik interes-
sierte Katholiken und in völkische Ideen verrannte Protestanten, gemäßigte Sozialdemokraten und 

                                                           
2 Schülerheft S.4 f. 
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nicht völlig reformunwillige Konservative, Verteidiger des unsozialsten Kaptalismus mit ungezügel-
tem Gewinn- und Ausbeutungsstreben und bescheidenere Anwälte des Kapitalismus, die ihn durch 
soziale und interventionistische Maßnahmen von seinen Auswüchsen und Ungerechtigkeiten befrei-
en wollten, Fanatiker des Führerprinzips und Menschen, die allein auf die Automatik der Instituti-
onen vertrauten, ohne darauf zu achten, dass auch Institutionen aus Menschen bestehen, Militaris-
ten und Pazifisten usw., usw. (Kurt Sontheimer: Weimar - ein deutsches Kaleidoskop, in: Wolfgang 
Rothe (Hrsg.): Die deutsche Literatur in der Weimarer Republik, Stuttgart 1974, S.12) 
 
Der Vielfalt der politischen Gruppen und Strömungen entsprach das widersprüchliche geistige und 
kulturelle Leben.  
Bestimmend war auch in diesem Bereich, dass die beherrschende Wilhelminische Kultur ihren 
Führungsanspruch hatte preisgeben müssen, ohne dass es den neuen Kräften des Liberalismus, der 
Aufklärung und des Rationalismus gelungen wäre, ihrerseits herrschend zu werden.  
So gab es mythisches Philosophieren neben positivistischem Rationalismus, Marxismus neben Or-
ganizismus ...usw. Hinzu kam, dass dank der mythisch-irrationalen Fluchtwege des Geisteslebens 
die pessimistischen, zivilisationsfeindlichen Tendenzen gerade unter der Weimarer Republik be-
sonders stark wurden. ... Zwar lässt sich nachweisen, dass fast alle neuen Stilelemente in Literatur 
und Kunst schon vor Beginn der Weimarer Republik auftauchen, aber erst die Kriegszeit und die 
Republik konnten ihnen dank des freien Raums, den sie allen geistigen Bestrebungen gab, zu volle-
rer Entfaltung verhelfen. Die Vielseitigkeit und Vielfalt des geistigen und kulturellen Lebens schuf 
eine Atmosphäre gesteigerter Sensibilität; der Eindruck des Ungebändigten, des Chaos, der eben 
durch diese Vielfalt hervorgerufen wurde, förderte andererseits die Empfindung und Vorahnung 
eines Endes, eines Niederganges. ...     
Für die erst in den späten zwanziger Jahren aufkommenden Nationalsozialisten, welche die reakti-
onären Konservativen durch eine brisante Mischung aus perfekter Massenbeherrschung und Irra-
tionalismus übertrumpften, war die ‚November-Republik’ das deutsche Schandmal schlechthin. Aus 
den ideologischen Hauptbewegungen der Epoche, dem Sozialismus 
und dem Nationalismus, destillierten sie unter Ausnützung der insti-
tutionellen Schwächen und der Liberalität des Weimarer Regimes, 
unterstützt von einer weltweiten Katastrophe des kapitalistischen 
Systems, ein trübes, aber schäumendes Gebräu von massenwirksa-
men Parolen, dessen Ingredienzien sie nicht einmal selbst erfunden, 
sondern aus den Sudelküchen irrationaler völkischer Ideologen ent-
lehnt hatten. (Sontheimer S.12 ff.) 
 
Für die eine Seite dieses breiten Spektums stehen exemplarisch das 
Zitat von Kaiser Wilhelm II. (1901):  
Die Kunst soll mithelfen, erzieherisch auf das Volk einzuwirken, sie 
soll auch den unteren Ständen nach harter Mühe und Arbeit die 
Möglichkeit geben, sich an den Idealen wieder aufzurichten. Das sei 
aber nur möglich, (…) wenn Kunst die Hand dazu bietet, wenn sie 
erhebt, statt dass sie in den Rinnstein niedersteigt.  
 
Außerdem Fidus’ Lichtgebet 
(https://www.dhm.de/archiv/ausstellungen/wahlverwandtschaft/reform.htm) 
und Deutsches Weihelied;  
für die andere Seite das Bild von der Eröffnung der Ersten internationalen Dada-Messe 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Erste_Internationale_Dada-Messe) 
Schwitters Ursonate und Hausmanns Plakatgedicht, Schulhoffs In futurum und das Gedicht von 
George Grosz. 
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Schulhoffs „Fünf Pittoresken“ für Klavier (Dresden, 18.8.1919) tragen folgende Widmung: Dem Maler 
und Dadaisten George Groß in Herzlichkeit zu eigen! Er stellte seinem Werk den Text von George 
Grosz voran: 

Welten! Fluten! 
Ihr taumelnden, torkelnden Häuser!!! 
Cake – walkt am Horizont!! 
Ihr Negermelodien 
Lieblich wie Ellins Blauaugen – – 
Welten, Ströme, Erdteile! 
Australien, du Sonnenland! 
Afrika mit deinen dunklen Ur – Ur – Urwäldern, 
Amerika mit deiner D-Zug-Kultur, 
Welten – ich rufe, schreie!!! 
Wacht auf, ihr ehrfurchtbuckelnden Blaßgesichter!!! 
Ihr Hundesöhne, Materialisten, 
Brotfresser, Fleischfresser, – Vegetarier !! 
Oberlehrer, Metzgergesellen, Mädchenhändler! 
---- ihr Lumpen!!! 
Denkt: meine Seele ist zweitausend Jahre alt! 
!!! Triumph !!! 
Gott, Vater, Sohn ---- Aktiengesellschaft. 
 
Im Herbst 1921 reiste Kurt Schwitters mit Raoul Hausmann und Hannah Höch nach Prag. Dort trug 
Hausmann sein phonetisches Gedicht mit der Anfangszeile „fmsbwtäzäu“ vor, das Schwitters zu 
seiner Ursonate anregte. Erst 1926 war diese Sonate in der Fassung, wie sie 1932 veröffentlicht 
wurde, fertig. Bei vielen Vorträgem zwischen 1926 und 1932 wurde sie verbessert und verändert. 
URSONATE (Ausschnitt) 

Introducción:  
Fümms bö wö tää zää Uu,  
                                         pögiff,   
                                                     kwii Ee. 

  1 

Oooooooooooooooooooooooo, 6 
dll rrrrr beeeee bö  
dll rrrrr beeeee bö fümms bö,                                      (A)  
     rrrrr beeeee bö fümms bö wö,  
             beeeee bö fümms bö wö tää,  
                        bö fümms bö wö tää zää,  
                             fümms bö wö tää zää Uu: 

5 

primera parte:  

tema 1:  
Fümms bö wö tää zää Uu,   
                                        pögiff,  
                                                 Kwii Ee. 

1 

tema 2:  
Dedesnn nn rrrrr,  
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                           Ii Ee,   
                                     mpiff tillff too,  
                                                              tillll,   
                                                                      Jüü Kaa? 
erklärungen zu meiner ursonate 
die sonate besteht aus vier sätzen, einer einleitung. einem schluss, und einer kadenz im vierten satz. 
der erste satz ist ein rondo mit vier hauptthemen, die in diesem text der sonate besonders bezeich-
net sind... kurt schwitters 
 
Hans Arp schrieb dazu 1925: Mit welch hinreißendem Schwung sang, trillerte, flüsterte, schnarrte, 
jubelte er seine Urlautsonate, bis die Zuhörer aus ihrer grauen Haut fuhren. Er zischte, sauste, 
flötete, gurrte, buchstabierte. Es gelangen ihm übermenschliche, verführerische, sirenenhafte 
Klänge, aus denen eine Theorie entwickelt werden könnte ähnlich derjenigen der Dodekaphoniker.  
 
Das Deutsche Weihelied von Ernst Leibl (Text) und Walther Hensel (Melodie) (1919), abgedruckt 
u.a. in: Wohlauf Kameraden, Kassel 1934, S.22 f., Das Aufrecht Fähnlein (Hrsg. Walther Hense-
ler), Eger/Leipzig 1923, S.32. Hier https://www.geheugenvannederland.nl 
Text der Unterzeile: Das Lied, entstanden aus der Not der Deutschböhmen im Grenzlande, erklang 
zum ersten Male am Pfingstsonntag 1919 in der Stadt-Kirche zu Waltsch bei Karlsbad 
 
Mit dem Deutschen Weihelied wird einmal die Ju-
gendbewegung thematisiert, zum andren soll deutlich 
werden, dass es die Führerideologie lange vor dem 
Nationalsozialismus gab. 
Die kulturelle Tradition des Führer-Mythos reicht bis 
in die romantisch-konservative Vorstellungswelt des 
19. Jahrhunderts zurück. Sie stellt dem demokrati-
schen Herrschaftsmodell der Französischen Revoluti-
on ... das deutsch-germanisch heroisierte Volksführer-
tum entgegen. (Peter Reichel: Der schöne Schein des 
Dritten Reiches, München, 3´ 1996, S.144)  
Nicht nur in der Jugendbewegung war man davon 
überzeugt, dass es keine wahre Gemeinschaft gibt oh-
ne einen, der sie anführt und ihr Sinn und Richtung 
gibt. (Kurt Sontheimer, Antidemokratisches Denken in 
der Weimarer Republik, München 1978, S.215) 
In der Weimarer Republik wurde die Führersehnsucht 
zu einer Erscheinung des Zeitgeistes, der auch viele 
Demokraten anhingen. So entwarf z.B. der sozialde-
mokratische Journalist und Politiker Theodor Hau-
bach, später ein Opfer des Widerstandes, das Modell 
eines Führerstaates.  
Vor allem Mussolini faszinierte in Deutschland auch viele demokratische Intellektuelle. Hitler ließ 
sich parteiintern schon seit 1921/22 - wohl in Anlehnung an Mussolinis Titel Duce - Führer nennen. 
1934 erhielt dieser Namen Verfassungsrang: Bis 1939 „Führer und Reichskanzler“, danach nur 
noch „Führer“ als Partei-, Regierungs-, Staatschef und Oberster Befehlshaber der Wehrmacht.  
(Dazu Hans Jochen Gamm: Der braune Kult, Hamburg 1962, S.24 ff.) 
 
Musikalisch bewegt sich das Deutsche Weihelied zwischen Choral und Marsch in Moll; altertü-
melnd, dem Text entsprechend, der ja ein Gebet ist, das Versmaß: Nibelungenzeile, eine Art ver-
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kürzte fünfzeilige Schweifreimstrophe mit dem Reimschema a(x)baab ähnlich der siebenzeiligen 
Lutherstrophe.  
Schlüsselworte sind: nachtbeladen, verraten und verkauft (Dolchstoßlegende), lichtes Volk, Held, 
Morgenrot; Alliterationen in Wehr/Waffen, Haupt/Herz/Hand.  
 
Walter Hensler (1887-1956), der eigentlich Julius Janiczek hieß, hatte 1911 den deutsch-
böhmischen und mährisch-schlesischen Wandervogel mitbegründet. 1923 veranstaltete er die erste 
Singwoche in der Schönhengster Waldsiedlung Finkenstein. Mit Hilfe des Finkensteiner Bundes 
war er in ganz Deutschland und in vielen Ländern Europas tätig. 
Die bündische Jugend bestand aus zwei unterschiedlichen Richtungen, von denen die eine an den 
Wandervogel anknüpfte, der v.a. in Österreich und den Sudetengebieten Anhänger hatte und schon 
vor dem Krieg neben lebensreformerischen antisemitische, nationalistische und völkische Tenden-
zen hatte. Auf der anderen Seite die Freideutschen, wie etwa der Wyneken-Kreis, die Akademische 
Freischar und der Jungwandervogel, die der Weimarer Republik eher positiv gegenüberstanden, 
sich für die Reform der Sozialarbeit und Pädagogik einsetzten und sich teilweise in sozialistischen 
Parteien und in der Arbeiterbewegung engagierten.  
Die erste Richtung gilt, dass völkisch-nationalistische oder nationalsozialistische Vorstellungen 
hier einen günstigen Boden vorfanden, auch wenn viele Bündische aufgrund einer anderen Menta-
lität und andrer persönlicher Verhaltensweisen, als sie in der NSDAP vorherrschten, der NSDAP 
als Organisation skeptisch gegenüberstanden. (Arno Klönne: Jugend im Dritten Reich, München  
1995, Köln 1982, S.101) 
Nach der Machtübernahme gab es kaum Opposition, manche versuchten nach der Gleichschaltung 
der Bünde die HJ zu unterwandern, viele, vorher noch gegen den Nationalsozialismus eingestellte 
Bünde liefen einfach über und traten gemeinsam oder einzeln in die NSDAP ein. Einige wenige 
trafen sich noch heimlich bis weit in die späten dreißiger Jahre. Aus solchen Gruppen entstand die 
Weiße Rose.  
Eine Massenbewegung als Vorbereitung des faschistischen Staates ist aber nicht denkbar ohne 
längerfristige Herkünfte, ohne Traditionen, ohne tiefverwurzelte Kontinuitäten gesellschaftlichen 
Bewusstseins und politischer Leitvorstellungen. ... ohne Zweifel gehörte die Jugendbewegung zu 
jenen Strömungen in der deutschen Sozial- und Geistesgeschichte, die Dispositionen bereitstellten,  
also Denkweisen, Leitbilder und Lebensformen, an die der Faschismus anknüpfen, die er zum Teil 
integrieren konnte und die einen erheblichen Teil seiner ‚idealistischen’ Seite ausmachten. Kon-  
gruenzen deuten schon in den „jeweiligen Schlüsselwortern“ an:  
„Führer und Gefolgschaft, Volk und Reich, Ehre und Treue3, Blut und Boden, Nation und Sozialis-
mus, Volksgemeinschaft. (Klönne S.109) 
Die Haltung weiter Teile der Jugendbewegung gegenüber moderner Musik wird in Hans Breuers 
Vorwort zur 10. Auflage des Zupfgeigenhansl (1913) deutlich: Und kein Neutöner wird jenen um-

fassenden Ton in seiner Brust mehr finden, der an 
das große Ganze klingt, der es mitreißt zu einem 
mächtigen, einstimmigen Liede .... Schaut doch die 
Neutöner an, was sie fertigbringen! Ist das volks-
tümlich? -Seht unsere Wandervogelsänger und was 
sie Eigenes brachten!  
 
Die 1919 komponierten Fünf Pittoresken für Kla-
vier (in: Erwin Schulhoff, Vier Klavierkompositio-
nen op.10, op. 13, op. 21, op. 31, Ries & Erler, Ber-

                                                           
3 Ehre - Anfang und Ende unseres ganzen Denkens und Handelns (Rosenberg) - gehörte in der gesamten NS-Literatur 
zu den am meisten geschätzten Begriffen. Unsre Ehre die heißt Treue war die Losung der SS, die heute von Neonazis 
wieder „benützt“ wird. 
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lin 1991, S.61 ff., https://www.youtube.com/watch?v=AZVezITW3AY) hat Erwin Schulhoff „dem 
Maler und Dadaisten George Groß“ gewidmet. (Georg Groß änderte seinen Namen im September 
1916 in George Grosz). George Grosz’s Gedicht zitiert er auf dem Titelblatt der Klavierausgabe 
(s.o.). Es ist einer von Grosz’s Gesängen, die dieser seit 1910 schrieb, 1917 abgedruckt in der im 
Malik-Verlag erschienenen Zeitschrift Neue Jugend, die das Exotische des alltäglichen Lebens mit 
stupend realistischer Einbildungskraft besingen (Walter Mehring).  
Die Forderung Dadas nach Erneuerung der Ausdrucksmittel in einer Weise, die mit dem Bildungs-
ideal des ordnungsliebenden Bürgers“ nichts mehr gemein habe (Raoul Hausmann), setzte Schul-
hoff hier unmittelbar und in kompositorischer Weise radikal um.  
Die Satzbezeichnungen „Foxtrott“, „Ragtime“, „One-Step“ und „Maxixe“verweisen darauf, dass 
hier die Sphäre der hohen Kunst und abendländischen Tradition verlassen wird. Das Aufgreifen 
amerikanischer Tanzmusik war mit Sicherheit mit von Grosz inspiriert. (Tobias Widmaier, Colonel 
Schulhoff, Musikdada, in: NZfM 3, 1994 S.17) 
Damals wurde das Aufgreifen von Tanz- und Jazzmusik (futuristische Negertöne) als Provokation 
verstanden, was sich heute kaum noch nachvollziehen lässt.  
Der dritte Satz fällt völlig aus dem Rahmen und zeigt Schulhoff als Dada-Exzentriker: Späße mit 
Pausenzeichen, lachenden und weinenden Sonnen, Ausrufungs- und Fragezeichen, Schlüsseln, fal-
schen Taktangaben (3/5, 7/10), eine Generalpause/Marschallpause - eine weitere Hommage an 
George Grosz, der als einer der Veranstalter der Ersten internatioalen Dada-Messe 1920 mit „Mar-
schall G.Grosz“ gezeichnet hatte; schließlich die vorangestellte Anweisung Tutto il canzone con 
espressione e sentimento ad libitum, sempre, sin al fine!  
 
 
 
2 Die Kulturpolitik des NS-Staaates4 
 
Synopsis kulturpolitischer Maßnahmen des NS-Staates            
1930  
Erster Versuch eines Jazzverbots durch Wilhelm Frick, nationalsozialistischer thüringischer Volks-
bildungsminister: Verfügung gegen die Negerkultur, Verbot von Jazzband- und Schlagzeug-Musik, 
Negertänzen, Negergesängen, Negerstücken. 
1933  
13. März: Erlaß über die Einrichtung des Reichsministeriums für Volksaufklärung und Propaganda 
7. April: Verabschiedung des Gesetzes zur "Wiederherstellung des Berufsbeamtentums"; ermög-
licht die Ausschließung von politisch mißliebigen Personen und 'Nichtariern' aus Beamtenberufen. 
11. April: Schließung des Berliner Bauhauses durch Göring  
10. Mai: Öffentliche Bücherverbrennung in den Haupt- und Universitätsstädten des Reiches (in 
Berlin auf Veranlassung von Goebbels) 
22. September: Reichskulturkammergesetz: Einrichtung der Reichsmusikkammer, der Reichskam-
mer der bildenden Könste, Verbot des Führens von ausländischen oder ausländisch klingenden 
Decknamen 
Spätsommer: In deutschen Jugendherbergen Jazzverbot 
1934  
25. April: Nichtarierfragebogen der Reichsmusikkammer 
4.Juni: Zusammenschluss der Deutschen Bühne und des Kampfbundes för deutsche Kultur zur "NS-
Kulturgemeinde Rosenbergs 
28. November: Verordnung des Reichspräsidenten Zum Schutze von Volk und Staat: Gesetzliche 
Grundlage dafür, dass im Dezember von 40 offiziellen Stellen sind allein für 1934 4100 Druck-  
schriften verboten sind 

                                                           
4 Schülerheft S.6 ff.  
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1935  
12. Oktober: Hadamovsky-Erlaß für den Rundfunk: "Verbot des Nigger-Jazz" 
1936  
26. Mai: Verordnung über den Abstammungsnachweis von Mitgliedern der Reichskulturkammer 
27. November: Verbot der Kunstkritik, Verordnung des "Kunstberichts" durch Goebbels 
Dezember: Goebbels meldet: Reichskulturkammer "judenrein" 
1937  
Januar: Begründung der Zeitschrift Die Kunst im Dritten Reich durch Rosenberg 
30. Juni: Beauftragung des Präsidenten der Reichskammer der bildenden Künste, Ziegler, mit der 
Vorbereitung einer Ausstellung Verfallskunst seit 1910 
18. Juli: Eröffnung der ersten Großen Deutschen Kunstausstellung in München 
19. Juli: Eröffnung der Ausstellung Entartete Kunst in München  
18. Dezember: Anordnung über unerwünschte und schädliche Musik 
erste Swingtanz-Verbote 
1938 
22.-29. Mai: Reichsmusiktage in Düsseldorf, dabei am 24.Mai: Eröffnung der Ausstellung Entarte-
te Musik5  
31. Mai: Gesetz über die Einziehung von Erzeugnissen entarteter Kunst  
5. November: Juden dürfen an Darbietungen der deutschen Kultur nicht mehr teilnehmen 
1939 
20.  März: Verbrennung des unverwertbaren Bestands beschlagnahmter Kunstwerke in Berlin 
1.  August: Das Spielen "jüdischer" Tanz- und Unterhaltungsmusik wird mit Berufsverbot geahndet 
1. September: Verordnung über außerordentlicher Rundfunkmaßnahmen: Das absichtliche Abhö-
ren ausländischer Sender ist verboten. 
Erste Liste unerwünschter musikalischer Werke 
1. November: 'Arische' Organisten dürfen bei jüdischen Trauerfeiern nicht mehr mitwirken. 
1941  
15. November: Die Aufführung von Werken polnischer, englischer, französischer und russischer 
Komponisten ist während des Krieges untersagt, ausgenommen Chopin und Bizets Carmen. 
1944 
28. Juli: Eröffnung der letzten Großen Kunstausstellung in München 
 
Einige der wichtigsten politischen Daten und Hinweise zur Judenverfolgung 
27.2.1933 Reichstagsbrand 
28.2.1933 Verordnung zum Schutz von Volk und Staat: zur Abwehr kommunistischer staatsgefähr-
dender Gewaltakte. Wenige, aber allumfassende Vollmachten erlauben die Verfolgung von Einzel-
personen und Institutionen, die nicht das geringste mit einem kommunistischen Anschlag zu tun 
haben. 
24.3.1933 Ermächtigungsgesetz (Gesetz zur Behebung der Not von Volk und Staat): die Reichsre-
gierung wird ermächtigt, Gesetze einschließlich Verfassungsänderungen auch ohne Reichstag zu 
beschließen. 
7.4.1933 Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamtentums: mit dem Arierparagraphen und 
weiteren Bestimmungen ermöglicht es die Entlassung oder Rückstufung mißliebiger Beamter und 
linientreuen Ersatz. 30 000 Beamte verloren ihren Posten, zuerst meist Juden und Kommunisten. 
Nach dem Deutschen Beamtengesetz vom 27.1.1937 reichte dann der bloße Verdacht oder nicht 
ganz angepasste Haltung für die Entfernung aus dem Dienst.  
                                                           
5 Diese Ausstellung wurde 1988 durch Albrecht Dümling und Peter Girth rekonstruiert. Der Ausstellungskatalog ist 
1993 in der dritten, verbesserten und wesentlich erweiterten Form erschienen:  
Entartete Musik. Dokumentation und Kommentar, Düsseldorf 1988. Dazu gibt es eine auf vier CDs angebotene Tondo-
kumentation Entartete Musik mit Reden zum Thema von Nazi-Größen und vielen Musikbeispielen. (POOL-
Musikproduktion, Berlin)  
 



 9 

Juni/Juli 1933 „Selbstauflösung“ aller Parteien außer der NSDAP 
September 1935 Verkündigung der Nürnberger Gesetze auf dem Reichsparteitag 
9.11.1938 Reichspogromnacht 
13.3.1938 Anschluss Österreichs 
15.3.1939 Besetzung der Tschechoslowakei durch deutsche Truppen, Böhmen und Mähren zum 
Reichsprotektorat erklärt 
23.8.1939 Nichtangriffspakt 
1.9.1939 Überfall auf Polen. Mit dem Einmarsch in Warschau am 1.10.1939 ist der Krieg gegen 
Polen beendet und es folgen die ersten Judendeportationen dorthin. 
Ab 28.10.1939 ist das Tragen des Judensternes Pflicht. 
Sommer 1941 Beginn der Endlösung 
6.bis 16.12.1941 der Ostfeldzug bleibt vor Moskau stecken 
31.1. bis 2.2.1943 Stalingrad 
 
Judenverfolgung 
Der Antisemitismus aus rein gefühlsmäßigen Gründen wird seinen letzten Ausdruck finden in der 
Form von Pogromen. Der Antisemitismus der Vernunft jedoch muss führen zur planmäßigen ge-
setzlichen Bekämpfung und Beseitigung der Vorrechte des Juden, die er nur zum Unterschied der 
anderen zwischen uns lebenden Fremden besitzt (Fremdengesetzgebung). Sein letztes Ziel aber 
muss unverückbar die Entfernung der Juden überhaupt sein.  
(Hitler am 16.9.1919 an seinen Führungsoffizier bei der Reichswehr)  
 
Staatsbürger kann nur sein, wer Volksgenosse ist. Volksgenosse kann nur sein, wer deutschen Blu-
tes ist, ohne Rücksicht auf Konfession. Kein Jude kann daher Volksgenosse sein.  
(Aus dem von Hitler am 24.2.1920 im Hofbräuhaus verkündeten Programm der NSDAP) 
 
Hätte man zu Kriegsbeginn und während des Krieges einmal zwölf- oder fünfzehntausend dieser 
hebräischen Volksverderber so unter Giftgas gehalten, wie Hunderttausende unserer allerbesten 
deutschen Arbeiter aus allen Schichten und Berufen es im Felde erdulden mussten, dann wäre das 
Millionenopfer der Front nicht vergeblich gewesen. (Hitler: Mein Kampf) 
 
Die „Entfernung“ der Juden begann mit dem Gesetz zur Wiederherstellung des Berufsbeamten-
tums, nach dem Nichtarierfragebogen 1934 folgten 1935 die Nürnberger Gesetze, die z. B. sog. 
rassische Mischehen verboten, 1936 der Abstammungsnachweis von Mitgliedern der Reichskultur-
kammer; ab 5.11.1938  ist Juden die Teilnahme an kuturellen Veranstaltungen jeglicher Art verbo-
ten. Eine neue Qualität erhielt die Judenverfolgung nach der Reichspogromnacht vom 8. zum 
9.November 1938. Bei diesem großangelegten und gut organisierten Pogrom wurden jüdische 
Wohnungen geplündert, etwa 7500 Geschäfte zerstört, 171 Synagogen niedergebrannt, mindestens 
100 Juden ermordet und mehrere zehntausend verhaftet, von denen viele in Konzentrationslagern 
verschwanden. In der Folge gab es eine Fülle von Erlassen, die Juden z.B. die Benutzung öffentli-
cher Verkehrsmittel, Grünanlagen, Parkbänken, den Besitz von Radios usw. verboten. Im Sommer 
1941 schließlich beginnt die Endlösung. 
 
Adolf Hitlers Rede auf der Kulturtagung 1935  
Ich bin daher überzeugt, dass wenige Jahre nationalsozialistischer- Volks- und Staatsführung dem 
deutschen Volk gerade auf dem Gebiet der kulturellen Leistungen mehr und Größeres schenken 
werden als die letzten Jahrzehnte des jüdischen Regimes zusammengenommen. (...)  
Die Kunst muss um ein solches Ziel zu erreichen auch wirklich Verkünderin des Erhabenen und 
Schönen und damit Trägerin des Natürlichen und Gesunden sein. ist sie dies, dann ist für sie kein 
Opfer zu groß. Und ist sie dies nicht, dann ist es schade um jede Mark, die dafür ausgegeben wird. 
Denn dann ist sie nicht ein Element des Gesunden und damit- des Aufbaues und Fortlebens, son-
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dern ein Zeichen der Degeneration und damit des Verfalls. Was sich uns als sogenannter "Kult des 
Primitiven" offenbart, ist nicht der Ausdruck einer naiven unverdorbenen Seele, sondern einer 
durch und durch korrupten und krankhaften Verkommenheit.  

Wer die Bilder und Skulpturen - um nur ein besonders krasses Beispiel zu erwähnen unserer Dada-
isten, Kubisten und Futuristen oder eingebildeten Impressionisten mit dem Hinweis auf eine primi-
tive Ausdrucksgestaltung entschuldigen will, der hat wohl keine Ahnung, dass es nicht die Aufgabe 
der Kunst ist, den Menschen an seine Degenerationserscheinungen zu erinnern, als vielmehr den 
Degenerationserscheinungen durch den Hinweis auf das ewig Gesunde und Schöne zu begegnen. 
Wenn diese Sorte von Kunstverderbern sich anmaßt, das "Primitive" im Empfinden eines Volkes 
zum Ausdruck bringen zu wollen, dann ist jedenfalls unser Volk seit einigen Jahrtausenden über 
die Primitivität solcher Kunstbarbaren schon längst hinausgewachsen. Es lehnt diesen Unfug nicht 
nur ab, sondern es hält die Fabrikanten entweder für Schwindler oder Irrsinnige!  

Beide aber haben wir im Dritten Reich nicht mehr die Absicht auf das Volk loszulassen!  
 
Joseph Goebbels Rede  
Ich habe seit der Machtergreifung der deutschen Kunstkritik vier Jahre Zeit gelassen sich nach na-
tional-sozialistischen Grundsätzen auszurichten. Da auch das Jahr 1936 keine befriedigende Besse-
rung der Kunstkritik gebracht hat, untersage ich mit dem heutigen Tage endgültig die Weiterfüh-
rung der Kunstkritik in der bisherigen Form. Anstelle der bisherigen Kunstkritik wird ab heute der 
Kunstbericht gestellt, an die Stelle des Kunstkritikers tritt der Kunstschriftleiter. Der Kunstbericht 
soll weniger Wertung als vielmehr Darstellung und damit Würdigung sein. (...). Er verlangt Bil-
dung, Takt, anständige Gesinnung und Respekt vor dem künstlerischen Wollen. ( ...) Das Amt des 
Kunstschriftleiters wird in der Berufsliste der deutschen Presse an eine besondere Genehmigung 
geknüpft sein, die wiederum abhängig ist von dem Nachweis einer wirklich ausreichenden Vorbil-
dung auf dem Kunstgebiet, auf dem der betreffende Schriftleiter künftig tätig sein will. (...) Nur 
Schriftleiter werden in Zukunft Kunstleistungen besprechen können, die mit der Lauterkeit des 
Herzens und der Gesinnung des Nationalsozialisten sich der Aufgabe unterziehen.  
(Joseph Goebbels: 3. Jahrestagung der Reichskulturkammmer, in: Völkischer Beobachter, 
28.11.1936)  
 
Wir haben nichts zu tun mit einer Musik, die ähnlich den Beispielen der entarteten bildenden Kunst 
verstandesmäßig konstruiert und nicht erlebt ist. Wir wollen auch nichts Neues um jeden Preis, 
sondern nur dort, wo wir es erwarten können, daß wir dem Volke damit etwas Wertvolles schenken. 
Wenn wir so oft von den ewigen Werten deutscher Musik sprechen, so bringen wir damit zum Aus-
druck, daß das zeitlose Schaffen eines Beethoven, Bach, Mozart uns immer erbaut, und daß sie das 
in ihren Werken gefunden haben, was der gesunde und echte deutsche Mensch immer verstehen 
und föhlen wird. (Obergebietsführer Karl Cerff bei der Eröffnung der Reichsmusiktage in Stuttgart  
am 11.11.1937)6 
Bei den Reichsmusiktagen der HJ in Stuttgart 1937 - den Begriff übernahmen ein Jahr später die 
Reichsmusiktage in Düsseldorf - wurde in einer Feierstunde in der Stuttgarter Liederhalle der 
Leipziger Thomanerchor in die HJ „überführt“ und damit „gleichgeschaltet“. Karl Cerff, damals 
Obergebietsführer und Leiter des Kulturamts der HJ, sagte in einer Rede, die HJ wolle durch diese 
Maßnahme das Erbe Bachs pflegen.  
Cerff wurde schon als Fünfzehnjähriger 1922 Mitglied der SA, war von 1928 bis 1931 HJ-Führer in 
Heidelberg, ab Mai 1933 in der Reichsjugendführung tätig, ab 1941 Leiter des Hauptkulturamts der 
Reichspropagandaleitung. 
 
 
                                                           
6 Schülerheft S.7 
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Das Bild vom neuen Deutschland7 
Weltausstellung Paris 1937, deutscher Pavillon 
(https://de.wikipedia.org/wiki/Weltfachausstellung_Paris_1937) 
 
Die deutsche Kunst - Erbe Griechenlands 
Wenn man nach unseren Vorfahren fragt, müssen wir immer auf 
die Griechen hinweisen. Wir müssten … anknüpfen an das römi-
sche Weltreich und an die griechische Antike. (Hitler 1942) 
Die Olympiade 1936 bot dazu die Gelegenheit. In Leni Riefen-
stahls Olympiade-Film Olympia-Fest der Völker, Fest der 
Schönheit verwandeln sich bezeichnenderweise zu Beginn helle-
nische Göttergestalten und Olympiakämpfer in germanische Dis-
kus- und Speerwerfer. 
 
Musikwissenschaftler griffen mit den Begriffen Ethos, deutsches 
Ethos, männliches Ethos in verfälschender Weise auf die seit 
Platon überlieferte Ethos-Lehre der Musik zurück, die u.a. be-
stimmte Tonarten und musikalischen Charaktere als besonders 

nützlich für die Staatserziehung herausgestellt hatte, mit dem Ziel, die Musik für staatliche Zwecke 
zu vereinnahmen. Dass z.B. Egk und Orff die Diatonik bevorzugen, lässt sich auch so erklären.   
 
Auf einem Gebiet mindestens haben die Bemühungen der NS-Führung zu beachtlichen Erfolgen 
geführt, als es nämlich darum ging, die neue Ästhetik unters Volk zu bringen und Musikhören und 
Musikmachen so zur Gewohnheit werden zu lassen, dass sich selbst noch in entlegenen Dörfern ein 
Bedürfnis nach Tonkunst herausbildete. Eine komplizierte Motivkette mag derartige Bemühungen 
veranlasst haben; aber - wie in anderen autoritären Gemeinwesen - gab es darüberhinaus einen 
ganz summarischen Grund, das Volk sozusagen ‚unter Musik zu setzen‘ und es auf diese Weise 
über die Realität des Alltags im Reich hinwegzuführen und eine ‚Kollektivierung‘ per Tonkunst 
einzuleiten. Die Musikwissenschaft verwies beredt auf Platon, als es galt, die neue NS-Musikpolitik 
zu erklären und dadurch zu rechtfertigen, dass man berühmte Vorläufer und geistige Väter präsen-
tierte:  
Überall, wo eine innere Geschlossenheit herrscht, ist die Musik fest in das Staatswesen eingeglie-
dert und wird als Ausdruck der volksgebundenen Seele als geistiger Träger des Staates und der 
Volksgemeinschaft gewertet. Deshalb wird sie gefördert, gepflegt und als Volksgut von fremden 
Einflüssen geschützt ... 
Vertiefung des deutschen Geistes in der Musik ist Aufgabe der verantwortlichen Führer. Dann hat 
auch die Musik die Stellung im deutschen Leben wiedergewonnen, die sie in früheren Jahrhunder-
ten schon hatte und kann das Leben durchdringen, wie einst dem alten Griechen seine Musik nicht 
l‘art pour l‘art bedeutet hat, sondern Kunst der Gemeinschaft - Ethos politikon. 
(Karl Gustav Fellerer: Musik und Politik. DTZ XXX/7,1933, S.103f.)  
 
Auf die „Verwandtschaft“ zwischen Griechen und Deutschen weist der Reichserziehungsminister 
Bernhard Rust bei der Eröffnung des musischen Gymnasiums in Frankfurt/M am 12.7.1939 hin: 
Wenn Faust und Helena sich vermählen, so ist das nach der strengen Gesetzgebung unsres Reiches 
keine Mischehe. Deutscher Drang nach Unendlichkeit und edle hellenische Sinnlichkeit entsprin-
gen dem gleichen Blute, wurzeln in dem Schicksal nordisch-arischer Herkunft.  
Die Einrichtung dieses und eines zweiten musischen Gymnasiums in Leipzig 1941 war von Hitler 
selbst angeregt worden.  
 

                                                           
7 Schülerheft S.8 ff. 
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Bei seiner Rede auf der Kulturtagung des Reichsparteitages 1938 nahm Hitler nach der Architektur, 
der Malerei und Bildhauerei auch zur Musik und den gottbegnadeten Musikern Stellung:  
Sicher aber ist, dass die Musik als größte Gestalterin von Gefühlen und Empfindungen anzuspre-
chen ist, die das Gemüt bewegen, und dass sie am wenigsten geeignet erscheint, den Verstand zu 
befriedigen. … Ob es sich aber um die Baukunst handelt, oder um die Musik, um Bildhauerei oder 
Malerei, eines soll man grundsätzlich nie außer acht lassen, jede wahre Kunst muss ihren Werken 
den Stempel des Schönen aufprägen. Denn das Ideal für uns alle hat in der Pflege des Gesunden zu 
liegen. Alles Gesunde aber allein ist richtig und natürlich, alles Richtige und Natürliche ist damit 
schön. 
 
Die enthistorisierenden und idealisierenden Züge, wie sie in ewige Werte, zeitloses Schaffen deut-
lich werden, übernahm der Nationalsozialismus von der bürgerlichen Ideologie. Neu ist der Ras-
sismus, der hier z.B. in gesund anklingt: ästhetische Fragen werden wie biologisch-medizinische 
behandelt (und umgekehrt). Für Hitler war Musikalität Ausdruck eines tiefen Gefühlslebens, sein 
Vorbild war das romantische Musikhören: im Konzertsaal - und nicht nur dort - sollte das Denken 
durch Gefühle ersetzt werden.  
Nichts ist mehr geeignet, den kleinen Nörgler zum Schweigen zu bringen als die ewige Sprache der 
großen Kunst. (Hitler auf dem Nürnberger Parteitag 1935).   
 
 
Prospekt der Orgel in der Luitpoldhalle in Nürnberg 
https://www.google.de/search?q=Orgel+in+der+Luitpoldhalle 
 
Das Dritte Reich profitierte v.a. in seiner ‚Feiergestaltung‘ von nichts so sehr wie von den sakralen 
Assoziationen und kultischen Resten der Musik und der musikalischen Veranstaltungen. Die Orgel 
ist das totale Instrument des totalen Staates. Sie symbolisiert einerseits - dank der Verwandtschaft 
mit Albert SPEERS Monumentalbauten - die monumentale Macht des Reiches, ja, sie repräsentiert 
das mächtige Reich und seine untergeordneten Glieder, sofern sie selbst ein ‚Gesamtmusikreich‘ 
ist. Die Orgel symbolisiert andererseits die Gemeinschaft, aber natürlich nicht mehr die Gemeinde, 
sondern jene irrationale Größe, die nicht wie die Gesellschaft aus Individuen besteht, sondern nur 
als Ganzes, als Volk eine Einheit bildet. Aufgabe der großen Orgel ist es, dem Volksgenossen emo-
tional die Botschaft zu verkünden: Du bist nichts, dein Volk ist alles. (Riethmüller, Funkkolleg Mu-
sikgeschichte, Mainz 1988, S.21) 
 
Deutsche Musik 
Das deutsche Wesen manifestiert sich angeblich in der Innerlichkeit, die der Deutsche dem Rest 
der Menschheit voraus habe. Als feinsinnig und kulturbewusst wird das deutsche Gemüt gepriesen. 
Die deutsche Seele wird beschworen. (Ernst Loewy: Literatur unterm Hakenkreuz, Berlin-
Lichterfelde, 1969, S.45)  
Dass deutsche Musik einen eigenen Nationalcharakter habe und sich auszeichne durch Seelentiefe, 
guten Geschmack, Empfindungsreichtum, Natürlichkeit, Wahrheit, Tiefe usw. und im Gegensatz 
stehe zum leeren Tongeklingel der Italiener (unordentlich, leichtsinnig) stünde, zur Glätte und ober-
flächlichen Systematik der französischen Musik, ist ein Vorurteil, das schon im 18. Jahrhundert 
entstand. 
Der Musikwissenschaftler Hans Joachim Moser stellt in seinem Musiklexikon (2‘ Berlin 1943, 
S.192) fest, die Deutschen hätten von jeher in der Musik eine ‚Sprache‘ gesehen,  
die vor allem vom Religiösen und Dichterischen her dasjenige Irrationale ausspricht, was oberhalb 
von Begriff und Wort steht, so dass Innigkeit und Ernst ihr nationales Grundgepräge ausmachen. 
Gegenüber der artistisch-technischen Freude der Romanen am restlosen Gelingen des ‚Wie‘ betont 
der Germane in der Musik das inhaltliche ‚Was‘, ist sogar gegen allzu glatt virtuoses Gelingen 
argwöhnisch ablehnend.   
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Beeinflusst wohl von Spengler, der die als „Zergliedern“ abqualifizierten Grundsätze rationaler 
Begriffsbildung, Intersubjektivität und Überprüfbarkeit zugunsten von „Erfühlen“ und „Erleben“ 
ablehnt, fordert die NS-Musikwissenschaft:  
Aber über dem Wissen und Erkennen steht der Glaube an eine sinnvolle Ordnung der Kunst nach 
den Gesetzen des Blutes, den Wurzeln unsres Seins. Das unbeirrbare Fühlen und Ahnen der Dinge, 
das den Suchenden leitet, ist ein fester Baugrund. (W.Boetticher: Zur Erkenntnis von Rasse und 
Volkstum in der Musik. Berlin 1939, S.229). 
Der Komponist hat sich einem Publikum anzupassen, das nur aurale Libidostillung verlange und 
keinen Musik-Verstand‘ besitzen müsse, also nichts weiter als beeindruckt werden wolle. Nicht von 
Muskhören ist die Rede, sondern von einem Befriedigungsritual, und dies zu Recht, denn‚wer nur 
fühlen will - oder soll - muss nicht hören‘. Dahinter steckt die Konzeption von der Tonkunst als 
Helferin der Regierung bei Indoktrinierung und Lenkung des Volkes, und sie schloss vieles von 
Bach und erst recht die letzten Quartette Beethovens von dieser Nutzung aus; aber als heilige klas-
sische Werke litten sie nicht darunter.  
(Fred K.Prieberg: Musik im NS-Staat, Frankfurt 1989, S.114)  
 
Aufklärungsfeindlicher Irrealismus war typisch für Teile des deutschen Bürgertums und der deut-
schen Intelligenz seit der zweiten Hälfte des 18.Jahrhunderts. Sie waren unfähig es zu begreifen, 
dass Rationalismus und Empirismus die natürlichen Verbündeten einer mit der Unterdrückung 
unvereinbaren Gesellschaftsordnung waren. (Arnold Hauser: Sozialgeschichte der Kunst und Lite-
ratur München 1972, S.632) 
So komplex und wiedersprüchlich die Spätromantik war: Sie bevorzugte - wohl nicht nur in der 
späteren völkisch-nationalen Wertung - das Irrationale, das ‚Organische‘, das Gewachsene, Gewor-
dene. Geschichte wurde organisch verstanden, Volk war kein sozialer, sondern ein naturhistorischer 
Begriff. Mit ihrem apolitischen Innerlichkeitskult entwickelte sie eine sich antikapitalistisch geben-
de Aversion gegen die Demokratie. 
 
Das Organisch-Gewachsene:  
Der Begriff des Organischen ...  ist aus der romantischen Staatsphilosophie überkommen; aller-
dings erfuhr er seine eigentliche Biologisierung erst im späteren neunzehnten Jahrhundert, nach-
dem die moderne Naturwissenschaft die Voraussetzungen dafür geschaffen hatte. Die Folge war 
eine Entleerung des rationalen Sinngehaltes, der sich mit diesem Begriff noch verbinden mochte. 
Erst im autoritären Denken dieses Jahrhunderts sank er schließlich zum bloßen Schlagwort herab. 
(Ernst Loewy S.69) 
 
Zusammen mit der Herausbildung des Vorurteils vom typischen Charakter deutscher Musik ent-
stand der Mythos von der Weltherrschaft der deutschen Musik („ewige Werte deutscher Musik“), 
der sich v.a.  in der Wiener Klassik festigte und durch das ganze 19. Jahrhundert bis heute fort-
wirkt. 
Aus dem nationalen wurde schließlich ein rassisches Vorurteil. So sagte Adolf Seifert, der 1940 ein 
Literaturverzeichnis vorlegte, mit dem er Deutschlands Stellung als erste Musiknation „wissen-
schaftlich“ untermauern wollte, 1933 in einer Gastvorlesung an der Stuttgarter Musikhochschule: 
Wohl gab es Zeiten, wo Völker sich in der Art ihrer Musikschöpfung ähnlich waren, aber das lag 
daran, dass die nordische Rasse als Oberschicht eine rassische Brücke bildete. Diese Brücke blieb 
nicht dauernd, eine Entfremdung bildete sich zwischen anderen Völkern und uns, die wir durch 
unseren hohen nordischen Blutsanteil führend wurden. (Musik und Rasse. AMZ LX/50, 
15.12.1933, S.621) 
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Die wahre deutsche Kunst8 
Aus Hitlers Rede zur Eröffnung der Großen Deutschen Kunstausstellung im Haus der Kunst, Mün-
chen 1937:  
Ich möchte daher an dieser Stelle heute folgende Feststellung treffen: Bis zum Machtantritt des 
Nationalsozialismus hat es in Deutschland eine sogenannte "moderne" Kunst gegeben, d.h. also, 
wie es schon im Wesen dieses Wortes liegt, fast jedes Jahr eine andere. Das nationalsozialistische 
Deutschland aber will wieder eine "deutsche Kunst", und diese soll und wird wie alle schöpferi-
schen Werte eines Volkes eine ewige sein. Entbehrt sie aber eines solchen Ewigkeitswertes für un-
ser Volk, dann ist sie auch heute ohne höheren Wert. …  
Es ist oft die Frage gestellt worden, was denn nun "deutsch sein" eigentlich heiße. Unter allen De-
finitionen, die in Jahrhunderten und von vielen Männern darüber aufgestellt worden sind, scheint 
mir jene wohl am würdigsten zu sein, die es überhaupt nicht versucht, in erster Linie eine Erklä-
rung abzugeben als vielmehr ein Gesetz aufzustellen. Das schönste Gesetz aber, das ich mir für 
mein Volk auf dieser Welt als Aufgabe seines Lebens vorzustellen vermag, hat schon ein großer 
Deutscher einst ausgesprochen: "Deutsch sein, heißt klar sein." Das aber würde besagen, daß 
deutsch sein damit logisch und vor allem auch wahr sein heißt. …  
Ob jemand ein starkes Wollen hat oder ein inneres Erleben, das mag er durch sein Werk und nicht 
durch schwatzharte Worte beweisen. Überhaupt interessiert uns alle viel weniger das sogenannte 
Wollen als das Können…. 
Dieser Menschentyp, den wir erst im vergangenen Jahr in den Olympischen Spielen in seiner strah-
lenden, stolzen, körperlichen Kraft und Gesundheit vor der ganzen Welt in Erscheinung treten sa-
hen, dieser Menschentyp, meine Herren prähistorischen Kunststotterer, ist der Typ der neuen Zeit, 
und was fabrizieren Sie? Mißgestaltete Krüppel und Kretins, Frauen, die nur abscheuerregend 
wirken können, Männer, die Tieren näher sind als Menschen, Kinder, die, wenn sie so leben wür-
den, geradezu als Fluch Gottes empfunden werden müßten 
 
„Klassische“ Komponisten wurden instrumentalisert9 
Viele „klassische“ Komponisten wurden instrumentalisert und entsprechend interpretiert bzw. um-
gedeutet und so für die politische Propaganda missbraucht. 
Die Stilisierung und Idealisierung von Musikerbiographien hatte schon im neunzehnten Jahrhundert 
begonnen. Man glaubte, den ‚großen Meistern‘ alle Eigenschaften andichten zu müssen, die man 
für Tugenden hielt... um sie dann zu moralischen Leitbildern machen zu können ... (Wolfgang Hil-
desheimer: Mozart, Frankfurt 1979, S.116) 
So nennt z.B. Richard Benz (1884-1966) ursprünglich Kunsthistoriker, Verfasser einer Art deut-
scher Musikgeschichte Die Stunde der deutschen Musik (Jena 1927) seine Betrachtungen über 
deutsche Komponisten Die ewigen Meister (Jena 1935) und schreibt im Vorwort (S.3): Wohl kei-
nem andern Volk außer dem deutschen ist es beschieden, dass es zu jeder Stunde in einen heiligen 
Kreis ewiger Meister einzutreten vermag, die ihm in überirdischer Sprache sein innerstes Seelen-
tum künden. 
 
J.S.Bach war ja bereits im 19. Jahrhundert zum Gründervater der Musik und Helden nationaler 
Geisteshaltung stilisiert worden. Im Dritten Reich wandelte sich dieses nationale Element aus dem 
wilhelminischen Erbe zum völkischen. Allerdings war die Indienstnahme nicht so einfach: für 
Massenkundgebungen war er eher ungeeignet und gerade die Polyphonie entzieht sich ja eher ei-
nem leichten Zuhören.  Wichtiger als seine „konfessionell kirchlichen Bindungen“ war jetzt seine 
deutsche Abstammung. Richard Benz z.B. gibt seinem Bachkapitel in Die ewigen Meister den Titel 
Bachs deutsche Sendung und stellt fest:  
Er ist der einzige große Meister damals, wie später Beethoven, der nicht nach Italien geht, der die 
modische Ausbildung durch die südliche Wanderung verschmäht. ... In ihm tritt noch einmal das 
                                                           
8 Schülerheft S.10 f. 
9 Schülerheft S.11 
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r e i n e  nordische Erbe machtvoll zu Tage. (S.24) 
Die Reichsstelle zur Förderung des deutschen Schrifttums empfahl:  
Bach-Aufführungen nicht im Gottesdienst, nicht im Konzertsaal, aber in Feierstunden. (Prieberg 
S.350 f.)   
In seinem Aufsatz Bach und der deutsche Geist (in: Zeitschrift für Deutschkunde 1941,S.330 ff.) 
stellt Muthesius fest, dass sich der nordische Unendlichkeitsdrang nicht in die gefälligen Schran-
ken romanischer Form einfügen kann und Bach in der Polyphonie eine Lösung gefunden habe; die 
Polyphonie sei die unüberbietbare, ewig gültige Verwirklichung nordisch germanischer Geistesart 
im deutschen Volk.  
Bekanntlich geht die Entwicklung der Fuge in Süddeutschland (Pachelbel, Kerll) auf das Variati-
onsricercar Frescobaldis zurück, Scheidt stützte sich auf Sweelinck (+1621 in Amsterdam), bei dem 
sich wie bei Giovanni Gabrieli (+1613 in Venedig) das einthemige Ricercar findet. 
 
Immer wieder taucht auch - entsprechend ausgeschmückt und erweitert - Forkels auf Wilhelm Frie-
demann zurückgehender Bericht von Bachs Besuch bei Friedrich II. in Potsdam 1747 auf, wo der 
König, dem Stil des Altmeisters selbst kompositorisch benachbart, ihn mit höchster Auszeichnung 
empfing (H.J. Moser: Musikgeschichte in hundert Lebensbildern, Stuttgart 3´ 1958, S. 337).  
Und Bach setzt sich hin und spielt. Stumm lauschen die Hingerissenen über so viel Geist und Ge-
wandtheit. ... zwei Könige in einem geweihten Augenblick nebeneinander! Welche Stunde! (Der 
fünfte Evangelist, das Leben von J.S.Bach, dem Volk erzählt von Karl Hesselbacher (1871-1943), 
Pfarrer und Volksschriftsteller, Stuttgart 5´ 1934, S.89) 
 
Georg Friedrich Händel 
Während der Händel-Renaissance der zwanziger Jahre (bis 1930 waren elf Opern wiederbelebt 
worden) dienten Händels Opern - häufig mit einer abstrahierten Szenerie symbolistisch inszeniert - 
u.a. als Waffe gegen die naturalistischen Wagnerinszenierungen. Eine nationalistische Neuinterpre-
tation hatte es daneben zum erstenmal 1914 gegeben, als Judas Maccabäus zu Der Feldherr umge-
schrieben wurde. Bei den Händel-Festspielen zum 250. Geburtstag 1935 in Halle wurde das fortge-
setzt, der Kosmopolit Händel wurde „heimgeholt“. In einer Rede am Vorabend bezeichnete Rosen-
berg Händel als einen deutschen Wikinger. In der Nacht vom 22. auf den 23. Februar fand vor der 
Händel-Statue auf dem Marktplatz eine Massenkundgebung statt, zu der auch Hitler erwartet wur-
de, der allerdings seinen Schlaf auf der Reise von Berlin nach München nicht unterbrechen wollte. 
(nach Christopher Hogwood: Georg Friedrich Händel, Stuttgart/Weimar 1992)  
Da sich die geistlichen Oratorien wegen „ihrer Textinhalte“ nicht eigneten, wurden sie umgeschrie-
ben: aus Judas Maccabäus wurde nun Heldenvolk und schließlich gar Wilhelmus von Nassauen, 
aus Jephta wurde Das Opfer, aus Israel in Ägypten wurde Opfersieg von Walstatt.  
 
(Der Musikschriftsteller Paul Neubert verlangte 1936 eine Neudichtung Bachscher Kantatentexte;  
die NS-Kulturgemeinde förderte die Neubearbeitung von Mozart-Opern, um den von dem jüdi-
schen Librettisten da Ponte geschriebenen Text zu arisieren und von „semitischen Floskeln“ zu 
befreien.)  
 
Ludwig van Beethoven  
Adolf Hitler, Hermann Göring und Josef Goebbels - um nur die prominentesten zu nennen - liebten 
und verehrten die Sinfonien und Ouvertüren Beethovens nicht nur, sondern zählten sie zu den hei-
ligsten Gütern der Nation. In diesem Sinn wurde es den ansonsten von den Nationalsozialisten zu-
nächst noch tolerierten oder als eine Art kulturellen Gettos sogar geförderten jüdischen Kultur-
bünden ausdrücklich verboten, Beethoven zu spielen. Umgekehrt wurde 1938 die Gründung eines 
Beethoven-Orchesters der Hitlerjugend gefordert, damit ‚ganz Deutschland, jeder deutsche Junge, 
jedes BDM-Mädel dann zumindest einmal im Leben die Nähe dieses Titanen gespürt hat‘.  
(Geck/Schleuning: „Geschrieben auf Bonaparte“ Reinbek 1989, S.348 f.)  
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Am 26. März 1927 schrieb Alfred Rosenberg im „Völkischen Beobachter“ zum 100.Todestag 
Beethovens: Einen Tag lang wollen wir uns gestatten, an der größten Herzenserweiterung teilzu-
nehmen im Bewusstsein, dass der Deutsche Beethoven über alle Völker des Abendlandes hinaus-
ragt und den besten unter ihnen als ein Zentrum echter Schöpferkraft gilt. Dann aber wollen wir 
daran denken, dass Beethoven für uns den treibenden Willen zu deutscher Gestaltung abgeben 
kann und muss. Denn wir leben heute in der Eroica des deutschen Volkes.  
 
Richard Wagner  
Den größten Ausdruck gab der Führer seiner Verehrung für Richard Wagner und sein Werk aber 
dadurch, dass er den Namen des Meisters durch die Bestimmung der ‚Meistersinger von Nürnberg‘ 
zum Festspiel der Reichsparteitage für alle Zeiten mit der Stadt der Reichsparteitage verband. 
(Richard Wilhelm Stock 1938. in: rororo Sachbuch Meistersinger S.201) 
Als Hitler 1935 beim Reichsparteitag der Freiheit im Rathaus eintraf, erklang der Wach auf-Chor 
aus den Meistersingern. Am Abend gab es eine Meistersinger-Gala unter der Leitung von Wilhelm 
Furtwängler; Hitler saß zwischen Winifred Wagner und dem „Frankenführer“ Julius Streicher, der 
maßgeblich am Zustandekommen der Nürnberger Gesetze beteiligt war.  
 
Wagner wurde schon in den Zwanzigerjahren als Gewährsmann von kämpferischen Antisemiten 
angerufen. Sein Judentum in der Musik von 1850 fand als eine völkische Bekenntnisschrift große 
Verbreitung und Nachahmung im Dritten Reich.  
Kritik an seinem Werk führte er auf jüdische Konspiration zurück und schlug wild zurück: 
Der Jude hat nie eine eigene Kunst gehabt, daher nie ein Leben von kunstfähigem Gehalte. 
(Richard Wagner, Die Hauptschriften Stuttgart/Kröner 1956, S.124 f.)  
Wir müssen die Periode des Judentums in der modernen Musik geschichtlich als die der vollende-
ten Unproduktivität, der verkommenen Stabilität bezeichnen. (S.129).   
Wagner überließ die Interpretation des mehrdeutigen Schlusses dieser Schrift dem Leser:  
Gemeinschaftlich mit uns Mensch zu werden, heißt für den Juden aber zu allernächst soviel als: 
aufhören Jude zu sein. (S.136)  Für die Nationalsozialisten war das eindeutig: Sie verstanden es 
nicht als gesellschaftliche Emanzipation, wie von Wagner vielleicht ja gemeint, sondern als Ver-
nichtung.  
Ungeschieden liegen darin zusammen der Marxsche Gedanke von der gesellschaftlichen Emanzi-
pation der Juden als der Emanzipation der Gesellschaft vom Profitmotiv, für das sie symbolisch 
einstehen, und der von der Vernichtung der Juden selber. … Der Wagnersche Antisemitismus ver-
sammelt alle Ingredienzien des späteren in sich. ... Von seinen ideologischen Nachfahren unter-
scheidet er sich dabei nur, indem er die Vernichtung der Rettung gleichsetzt. (Adorno: Versuch 
über Wagner, München 1952/1964, S.23f.)  
Im Gegensatz zu der offiziellen Wagner-Forschung, die damit sozusagen das Kapitel Wagners An-
tisemistismus abschließt, ist Das Judentum in der Musik der Ausgangspunkt der antisemitistischen 
Hetzschriften von Wagner, die sich dann im Laufe der folgenden Jahrzehnte bis zu den sogenann-
ten - von Wagner selbst deklarierten - Regenerationsschriften von 1879 bis 1881 hinziehen wird 
und die dann besonders in der Regenerationsschrift Erkenne dich selbst von 1881, Visionen vor-
gibt, die in erschreckender Weise selbst an die Vision Hitlers in der Endlösung doch vorwegneh-
mend wirkt. (Gottfried Wagner in der Sendung Herrn Hitlers Religion von Petrus van der Let 
12‚1996 in 3sat).   
In Heldentum und Christentum - im zehnten Band seiner Werke, die später den Sammeltitel Rege-
nerationsschriften erhielten - verweist Wagner auf die Rassentheorie Gobinaeus, mit dem er im 
Alter befreundet war. Die weiße Rasse, deren Vorzug der Intellekt sei, die mit Herakles/Siegfried 
Heldennaturen besitze, ohne Lügen, frei, wahrhaftig, und stolz, werde verdorben durch Vermi-
schung. Die Begegnung mit den Römern, dem lateinischen Semitenreich verderbe sie. Auch das 
Blut des Christentums (sei) verderbt ... das Blut des Erlösers selbst. (Wagner S.413) 
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Der Generation der Väter und der offiziellen Wagnerforschung wirft der Urenkel Gottfried Wagner 
(Wer nicht mit dem Wolf heult, Autobiographische Aufzeichnungen eines Wagner Urenkels, Köln 
1997) nicht nur Verführbarkeit und Mittäterschaft vor, sondern v.a. ihre Verdrängungs- und Ver-
harmlosungspraxis.  
So ist z.B. Das Judentum in der Musik in der Ausgabe 1956 nicht abgedruckt; weil die in unserer 
jüngeren Vergangenheit ausgiebig missbrauchte Kampfschrift ‚Das Judentum in der Musik‘... 
durchaus mehr auf dem Boden subjektiver Aversion, denn objektiver Beobachtung gewachsen ist, 
vor allem aber, da sie seit ihrem Erscheinen weit mehr Unheil und Verwirrung als Klärung eines 
rassischen Problems gestiftet hat, sehen wir davon ab, sie in diese Neuauflage zu übernehmen. 
(Ernst Bücken als Herausgeber, S.129) 
Und so wurde eine Ausstellung, die 1997 anlässlich des 100. Geburtstages von Winifred Wagner 
geplant war, kurzfristig abgesagt, weil die Gestalt der lieben, verehrten Wini (Winifred, die Frau 
Siegfried Wagners), die ja bekanntlich mit Hitler befreundet war, noch nicht genügend erforscht 
sei. 
Ob nun Wagner der Prophet und Hitler sein Vollstrecker war (Joachim Köhler) oder ob die Frage 
zutrifft: Was kann Wagner dafür, dass Hitler ihn mochte?  (Bundespräsident Walter Scheel 1976 
im Festspielhaus Bayreuth zit. nach Erich Kuby: Die Welt ist mir schuldig, was ich brauche. Zeit-
magazin 4.2.1983 S.18); 
- oder ob man mit Rudolf Augstein relativiert: Hätte es Richard Wagner und sein Bayreuth nie ge-
geben, so hätte Adolf Hitlers Weg dennoch nach Auschwitz-Birkenau geführt (Spiegel Titel Sieg-
fried, Lohengrin, Parsifal-Hitler? 30/1997 S.154 ff.) und wie er die Entwicklung dem verheeren-
den Zeitgeist anlastet:  
Hitler liebte nicht nur Wagners Musik, er kannte die thematischen Inhalte seiner Bühnenwerke und 
seine theoretischen Schriften - ob er sie nun richtig oder falsch verstand, wenn er sagte: Die Werke 
Wagners schließen alles in sich, was der Nationalsozialismus erstrebt. Er sah in Rienzi, in dem 
Germanenkult und Gralsorden vorgezeichnet waren, ein Vorbild, wollte ein Volkstribun oder Polti-
ker wie Rienzi werden. Die bei den Nürnberger Parteitagen gespielte Rienzi-Ouvertüre wurde zur 
heimlichen Hymne des Dritten Reiches. Und auch der Fest- und Weihespielcharakter der NS-
Parteiveranstaltungen hat Wagners Bühne zum Vorbild.  In Mein Kampf berichtet Hitler, dass er als 
Zwölfjähriger zum erstenmal den Lohengrin sah und grenzenlos begeistert war. Er sah ihn zehnmal 
und konnte als Erwachsener das Libretto fast ganz auswendig. 
 
Zitate aus Lohengrin: 
König Heinrich (der Vogeler): 
Der Not des Reiches seid von mir gemahnt! 
Soll ich euch erst der Drangsal Kunde sagen, die deutsches Land so oft aus Osten traf? 
... mit wilden Drohen rüstet sich der Feind. 
Nun ist es Zeit, des Reiches Ehr zu wahren; ob Ost, ob West, das gelte allen gleich! 
Was deutsches Land heißt, stelle Kampfesscharen, dann schmäht wohl niemand mehr das deutsche 
Reich! (Reclam Textheft S.12f.) 
Nun soll des Reiches Feind sich nahn, 
wir wollen tapfer ihn empfahn: 
aus seinem öden Ost daher 
soll er sich nimmer wagen mehr! 
Für deutsches Land das deutsche Schwert! 
So sei des Reiches Kraft bewährt! (Reclam S.53)  
Lohengrin: Nach Deutschland sollen noch in fernsten Tagen des Ostens Horden siegreich nimmer 
ziehn! (Reclam S.58)    
 
Den Tristan will er 30 bis 40-mal gehört haben. 
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Hitler ließ sich von Winifred Wagner und ihren Kindern mit dem Vornamen „Wolf“ anreden, ging 
bei Wagners als Haus- und Kinderfreund ein und aus und sorgte für die finanzielle Unterstützung 
der Festspiele. 
Wolfgang Wagners Cousin Franz Wilhelm Beidler 1951:  
Die Festspiele waren mit ihrem obligaten Zubehör an Weltanschauung immer ein Politikum hohen 
Grades. 1933 ist lediglich die Drachensaat aufgegangen, die vorher während Jahrzehnten vor-
nehmlich von dort ausgesät worden war. Wenn im Nationalsozialismus überhaupt eine Ideologie, 
eine Gesinnung enthalten ist, so ist es zu einem erschreckend großen Teil Bayreuther Gesinnung. 
(Köhler: Wagners Hitler. Der Prophet und sein Vollstrecker, München 1997, S.191 und 451) 
 
Am 7.10.1923 war Hitler Gast in der Villa Wahnfried. Winifred Wagner schickte ihm in seine Haft 
in Landsberg Päckchen; auch das Papier für Mein Kampf wurde von Bayreuth gestellt. Wenige Ta-
ge nach Hitlers Inhaftierung nach dem Bürgerbräuputsch vom 9.11.1923 verfasste die Familie 
Wagner einen offenen Brief, der so begann: Ganz Bayreuth weiß, dass wir in freundschaftlicher 
Beziehung zu Adolf Hitler stehen. … Seit Jahren verfolgen wir mit größter innerer Teilnahme und 
Zustimmung die aufbauende Arbeit Adolf Hitlers. (Offener Brief Winifred Wagners vom 
14.11.1923 in Hartmut Zelinsky: Richard Wagner. Ein deutsches Thema, Wien 1983 S.169)  
 
Die ersten Bayreuther Nachkriegsfestspiele von 1924 waren ein Kampfappell der ‚Alten Kamera-
den‘, aller Antidemokraten, Sozialistengegener und Militärschwärmer (Hans Mayer: Richard Wag-
ner in Bayreuth, Stuttgart 1978, S.81). Weil die Juden Bruno Walter, Erich Kleiber, Otto Klemperer 
und Leo Blech als Dirigenten nicht in Frage kamen, leitete Fritz Busch die Meistersinger. (Er war 
allerdings von der „agressiven, antisemitischen und nationalistischen Deutschtümelei des „Bay-
reuther Kreises“ (Mayer S.58) so angewidert, dass er seine Verpflichtung für 1925 rückgängig 
machte und nie wieder nach Bayreuth kam). Am Schluss der Oper wurde stehend das Deutschland-
lied gesungen. Im Festspielführer des gleichen Jahres hieß es: Richard Wagner ist ein Führer zu 
nationalem Sozialismus. 
Nach der Entlassung im Dezember 1924 wurde Hitler sogar angeboten, als Mitbewohner in die 
Villa Wahnfried einzuziehen. 
Unter den folgenden Vorschlag schrieb Hitler: Der erste brauchbare Entwurf, zur Bearbeitung an 
Dr.Goebbels. 
10.8.1943 Vorschlag 6, nach Vornahme einiger Änderungen zur Vorlage an den Führer angenom-
men/Sitzungsbericht vom 14.8.43: Sofortige und bedingungslose Abschaffung sämtlicher Religions-
bekennt- nisse nach dem Endsieg. ... Der Führer ist dabei als ein Mittelding zwischen Erlöser und 
Befreier hinzustellen, jedenfalls aber als Gottgesandter, dem göttliche Ehren zustehen. Die vorhan-
denen Kirchen, Kapellen, Tempel und Kultstätten der verschiedenen Religionsbekenntnisse sind in 
Adolf-Hitler-Weihestätten umzuwandeln. ...  Als Vorbild des Gottgesandten möge die Figur des 
Gralsritter Lohengrin dienen. Durch entsprechende Propaganda müsste die Herkunft des Führers 
noch mehr als bisher verschleiert werden, so wie auch sein künftiger Abgang einmal spurlos und in 
vollständiges Dunkel zu erfolgen hätte: Rückkehr in die Gralsburg. 
 
Literatur: 
Theodor W. Adorno: Versuch über Wagner, München 1952/1964 
Winfried Schüler: Der Bayreuther Kreis. Wagnerkult und Kulturreform im Geist völkischer Welt-
anschauung, Münster 1971  
Hans-Jürgen Syberberg: Winfried Wagner und die Geschichte des Hauses Wahnfried von 1914-
1975. (Der Dokumentarfilm von 1975 leitete eine neue Phase der Hitler-Forschung ein.)  
Hans Mayer: Richard Wagner in Bayreuth, Stuttgart 1978 
Brigitte Hamann: Hitlers Wien, München 1996 
Gottfried Wagner: Wer nicht mit dem Wolf heult, Autobiographische Aufzeichnungen eines Wag-
ner Urenkels, Köln 1997 
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Joachim Köhler: Wagners Hitler. Der Prophet und sein Vollstrecker, München 1997  
 
Neben Wagner lag Hitler v.a. Bruckner, der wie er selbst aus Oberösterreich stammt, am Herzen. 
Er sah in seinem Schicksal Parallelen zu seinem eigenen: Bruckner wurde in der Haupstadt zu-
nächst abgelehnt. Dass ihn v.a. Hanslick kritisiert hatte, machte ihn für die Nazis zum Opfer jüdi-
scher Kreise. Als einzige Büste der NS-Zeit wurde auf Hitlers persönlichen Wunsch 1937 in der 
Walhalla (erbaut von Ludwig I. von Bayern als Ruhmestempel der Deutschen) die von Bruckner 
aufgestellt. Zur feierlichen Enthüllung erklang das Adagio aus seiner 8. Sinfonie. In einer Rede in 
der Walhalla sagte Goebbels u.a.:  
Anton Bruckner als der Sohn der österreichischen Erde ist ganz besonders dazu berufen, auch in 
unserer Gegenwart die unlösliche geistige und seelische Schicksalsgemeinschaft zu versinnbildli-
chen, die das gesamte deutsche Volk verbindet. 
Nur wenige Monate später, im März 1938, wurde Österreich „angeschlossen“. Zum Tag der Deut-
schen Kunst in München 1937 erklangen „Bruckner-Fanfaren“, eine entstellte Dur-Version des 
Hauptthemas aus der 3.Sinfonie. Es gab Bruckner-Feiern und Bruckner-Feste. 1943 wurde in Linz 
das Reichs-Bruckner-Orchester gegründet, eine Elite junger Musiker und Hochschulabsolventen. 
Der Reichs-Bruckner-Chor kam dazu, geleitet vom Thomaskantor Günther Ramin. 
 
WernerEgk: Olympische Festmusik: 
https://de.schott-music.com/shop/pdfviewer/index/readfile/?idx=MTI3NDUw&idy=127450 
https://www.last.fm/de/music/Werner+Egk/_/Hymne+aus+der+Olympischen+Festmusik+(Ausschn
itt) 
Werner Egk (1901-1983) war Kapellmeister, Hochschullehrer und Musikfunktionär. 1941-1945 
leitete er die Fachschaft Komponisten der Reichsmusikkammer, von 1950 an war er Präsident des 
(west)deutschen Komponistenverbandes. Seine bekanntesten Opern sind Die Zaubergeige (1935) 
und Peer Gynt (1938). 1941 komponierte Werner Egk für den Ufafilm Jungens den Marsch der 
deutschen Jugend (Text Hans Fritz Beckmann) (Noten Prieberg S.28 f), in dem es u.a. heißt: 
Es fährt ein Schiff auf dem Strom der Zeit in die strahlende Zukunft hinein. An Bord stehn wir, die 
HJ bereit! Kamerad, hast Du Mut, reih Dich ein! 
Der Komponist und Musikkritiker Konrad Boehmer hatte in einer Veröffentlichung Egk als eine 
der übelsten Figuren nationalsozialistischer Musikpolitik bezeichnet. Egk prozessierte daraufhin -
erfolgreich - gegen Boehmer, der u.a. nicht behaupten durfte, dass Egk 1936 von Hitler den Auftrag 
bekommen habe, zu den Olympischen Spielen eine Festmusik zu komponieren, für die er später 
eine Goldmedaille bekam.  
Die Spruchkammer schrieb allerdings u.a.: Jeder, der seine Leistung und seinen Namen dem Natio-
nalsozialismus zur Verfügung stellte, hat damit Schuld auf sich geladen. Auch Egk kann dieser 
Vorwurf nicht erspart werden. Noch 1943 lobte Egk im Völkischen Beobachter die Ausrottung des 
Nihilismus und hoffte nach diesem Gesundungsprozess ... auf die Vermählung einer idealen Politik 
mit einer realen Kunst. (Albrecht Dümling/Peter Girth S.XXIX) 

 

Egk polemisierte 1947 in seinem Essay Mit Musik geht alles besser gegen die von Goebbels (den er 
den flinken Doktor nennt) ‚organisierte‘ Musik des Nationalsozialismus, Goebbels‘ Kitschorgel. 
Der Essay beginnt mit der wohl ironisch gemeinten Feststellung:  
Als sich die Parteimaschine im Jahre 1933 spontan (!) erhob, um die Macht zu ergreifen, da er-
schollen auch schon eine Unzahl nationaler Lieder und Gesänge. ... Mit Musik geht alles besser, 
nicht nur die Schiffschaukel, der Rheindampfer und die Liebe, sondern auch die Genickschussanla-
ge und der Weltkrieg. … Der Aufbruch der Nation war mit so viel zackigen Märschen eingeleitet 
worden, dass die Lautsprecher heiß liefen von einem unaufhörlichen Fortissimo, ... das jedes intel-
lektuelle Gewäsch und Geplappere, jeden schwächlichen intellektuellen Protest wie eine unwider-
stehliche Sturmflut weggeschwemmt und ins tiefe Unterbewusstsein der Nation weggespült hatte. 
(Werner Egk -Musik-Wort- Bild, München 1960 S.216 ff.)  
Er verschweigt, dass er zumindest partiell daran auch beteiligt war und z.B. 1936 geschrieben hatte:  
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Daher sollte in Zukunft alle Musik so beschaffen sein, dass man sie auf einer KdF-Veranstaltung 
spielen kann und sie hier von allen Volksgenossen als innere Erhebung, Beglückung und Bereiche-
rung empfunden wird. (DMW IV/26, 27.6.36, S.11, zit. nach Prieberg S.27) 
 
Sprachliche Mittel sind z.B. Alliteration Kampf, Kräfte, Künste, Friede, Freude, Fest. Schlüssel-
worte sind: Ehre, Vaterland, Friede, Freude. (Fest der Völker war auch der Titel des ersten Teils 
des Olympiade-Films von Leni Riefenstahl).   
Am Anfang steht eine Fanfare (Quart, Oktav) von Hörnern, Trompeten und Posaunen unisono ge-
spielt, der folgende Gesang ist einstimmig, Männer und Frauen singen unisono. Die relativ hohe 
Melodie ist einfach: Dreiklangsmelodik, Sequenzen; der Text ist weitgehend syllabisch vertont (mit 
Ausschmückungen), auffällig ist die Textausdeutung bei „e-„wig (Extensio, vgl. dazu „und e-wig“ 
Haydn, Schöpfung Nr.19); die Taktwechsel 4/4>5/4 sind eher modisch.   
Tonart/Harmonik: Es handelt sich um einen z.T. choralartiger Satz in B-Dur, kadenzharmonisch 
mit einigen Zusatzdissonanzen (Sexten, Nonen). 
Die große Besetzung - Sinfonieorchester mit viel Blech - verstärkt den monumentalen Eindruck.  
 
Literatur: 
Benz, Richard: Die ewigen Meister, Jena 1935 
Hogwood, Christopher: G.F.Händel, Stuttgart/Weimar 1992 
Muthesius, Ehrenfried: Bach und der deutsche Geist, in: Zs für Deutschkunde, 1941  
Stock, Richard Wilhelm: Jüdische Kritikaster über Richard Wagners Meistersinger (1938), in: 
Csampai, Attila und Holland, Dietmar (Hrsg.): Die Meistersinger, Reinbek 1987, 201 
Adorno: Versuch über Wagner, München Stuttgart 1952/1964 
 
 
„Die Fahne hoch, die Reihen fest geschlossen“10

 

 
Sondermeldungsfanfare 
https://www.youtube.com/watch?v=9TeyAPbXJCY 
 
Franz Liszts politische Ansichten - am Saint-Simonismus faszinierten ihn v.a. die Vision einer 
Gemeinschaft, die von wechselseitiger brüderlicher Liebe erfüllt ist, und die Vorstellung eines 
Künstlertums, das zwischen Gott und den Menschen vermittelt - stießen bei den Nationalsozialisten 
sicher nicht auf Zustimmung. Er wurde trotzdem aufgeführt - besonders natürlich Les Preludes. 
Einen Missklang gab es, nachdem verbreitet wurde, dass Fürstin Carolyne von Sayn-Wittgenstein, 
mit der Liszt zusammenlebte, nicht nur „Volljüdin“ gewesen sei, sondern sich auch negativ über 
die Gräfin Marie d‘Agoult, aus deren freier Verbindung mit Liszt Cosima, Richard Wagners zweite 
Frau hervorging, geäußert habe.  
Die Sondermeldungsfanfare wurde, weil sie vor den Nachrichten an der Ostfront erklang, auch 
Russland-Fanfare genannt. Und von dort wurden ja bis Ende 1941, als der Ostfeldzug vor Moskau 
steckenblieb, immer Siege gemeldet. Der Ausschnitt aus Liszts Komposition eignete sich v.a. we-
gen des optimistischen Pathos (Andante maestoso), das in dieser Aufnahme allerdings eher nach 
heroischem Krach (so Egk nach dem Krieg) klingt. Zwar widersprechen Anlass, Idee und Gestalt 
                                                           
10 Schülerheft S.12 f. 
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des Werkes in fast jeder Hinsicht dem, was man Faschismus in der Musik nennen könnte (Peter 
Rummenhöller: Musik im Nationalsozialismus, in: Kunsthochschule-Faschismus. Berlin 1984, 
S.172 ff.), im Vorwort schreibt Liszt allerdings:  
Was anderes ist unser Leben, als eine Reihenfolge von Präludien zu jenem unbekannten Gesang, 
dessen erste und feierliche Note der Tod anstimmt?... Dennoch trägt der Mann nicht lange die woh-
lige Ruhe inmitten besänftigender Naturstimmungen, und ‚wenn der Drommete Sturmsignal ertönt‘, 
eilt er, wie immer der Krieg heißen möge, der ihn in die Reihe der Streitenden ruft, auf den gefahr-
vollen Posten. (Eulenburg-Partitur S.III)  
Die 34-taktige Einleitung mit motivisch-thematischer Arbeit wird ebenso weggelassen wie der da-
rauffolgende lyrische Teil. Übrig bleibt allein die Fanfare. 
Das Pathos der markanten, mit Punktierungen und Tonwiederholungen marschartig klingende 12/8-
Melodie in C-Dur in relativ tiefer Lage, unisono gespielt von Fagotten Posaunen, Tuba, Cello und 
Kontrabass erhält den nötigen Glanz durch die Begleitung der aufwärtsgehenden übrigen Bläser, 
abgelöst durch schmetternde Sechzehnteltriolen und Achtel in Tonwiederholungen von Hörnern 
und Trompeten in Takt 6 und 8, wobei die Pauke diesen Rhythmus in Takt 7 und 9, gefolgt von 
einem Wirbel, wiederholt. Die Melodie geht harmonisch über a-Moll in Takt 2 zur Subdominante 
F. Takt  3 und 4 wiederholt die ersten beiden Takte in F-Dur. Es folgt eine Abwandlung von Takt 2 
in G-Dur, danach eine Variation des Anfangs in C mit einem um a erweiterten C-Dur Dreiklang 
abwärts; über As und einen Dreiklang abwärts in F geht es mit einer Art Plagalschluss zurück nach 
C. Die Takte 6 und 7 werden bekräftigend wiederholt, danach kommt abschließend der Takt 6 noch 
zweimal. Dreiklangsarpeggien in Staccato-Achteln in Violinen und Bratsche füllen harmonisch und 
geben den nötigen Klanghintergrund. Das Orchester hat große Besetzung mit viel Blech: 3 Flöten, 
2 Oboen, 2 Klarinetten, 2 Fagotte, 4 Hörner, 2 Trompeten, 2 Tenorposaunen, 1 Bassposaune, 1 Tu-
ba und Streicher.  
 
Kampflieder 
Die deutsche Nation ist eben drauf und dran, endlich einmal ihren Lebensstil zu finden. Es ist der 
Stil der marschierenden Kolonne, ganz gleich, wo und zu welchem Zweck diese Kolonne auch ein-
gesetzt werden mag. (Rosenberg in: Gestaltung der Idee, München 1936, S.303)  
Im Liede wurde der neue Geist zum ersten Male spürbar. Singend schritten in der Kampfzeit die 
braunen Kolonnen durch die Straßen zur Eroberung des Volkes. Wenn ihr Gleichschritt auf dem 
Pflaster dröhnte, an den grauen Häuserreihen widerhallte, sich verstärkte und vergrößerte und die 
junge Mannschaft straffte, sie aufpeitschte zu freudigem Einsatz, so entlud sich das Bedürfnis zu 
werbendem Rufe in neuen Liedern, deren Geist Wille zu Tat und Hingabe, deren Worte dröhnendes 
Gelöbnis, deren Töne Aufruf und Mahnung, deren hinreißender Rhythmus Zucht und Ordnung war. 
Der harte Ton des neuen Liedes half der Bewegung von Sieg zu Sieg. (Richard Haug: Unser Dank-
unsere Pflicht in: Die Musik-Woche vom 15.4.1938, S.229).  
 
Horst-Wessel-Lied11 
Horst Wessel, *1907, wurde 1926 Mitglied der NSDAP, nachdem er als Schüler und Student ge-
scheitert war und sich mit der Familie (sein Vater war Pfarrer) überworfen hatte. Er war Führer des 
SA-Sturms in Berlin-Friedrichshain.  
Politik und Studium gab er auf, als er sich in eine Prostituierte verliebte und mit ihr eine gemein-
same Wohnung bezog. Dort spürte ihn der aus der Haft entlassene Zuhälter Ali Höhler mit Hilfe 
einiger Genossen aus dem Rotfrontkämpferbund am 14.1.1930 auf und schoss ihm in den Mund. 
Berlins damaliger Gauleiter Goebbels machte aus dem Eifersuchtsdrama einen Anschlag der 
‚Kommune‘ und berichtete im ‚Angriff‘ täglich über das Befinden des Verwundeten. Die NSDAP 
machte ihn neben den Toten des Hitlerputsches vom 9. November 1923 zum Blutzeugen der Bewe-
gung. 
                                                           
11 Schülerheft S.13. Vgl. dazu: Volker Mall: Wer hat denn eigentlich wen erschossen? Stundenentwurf zum Thema 
Horst-Wessel-Lied und Kälbermarsch. In: Neue Musikzeitung (nmz) 11/1998 
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Das von Wessel 1927 für die Berliner SA geschriebene Lied wurde erstmals 1929 im Angriff ver-
öffentlicht und am 1.3.1930 auf der ersten Seite des Völkischen Beobachters abgedruckt (als Horst 
Wessels Gruß an das kommende Deutschland). 1930 wurde es offizielle Parteihymne. Nach der 
„Machtergreifung“ wurde es bei Parteiveranstaltungen üblich, die erste Strophe an das Deutsch-
landlied anzuhängen. Reichsinnenminister Frick erklärte das am 12.7.1933 zur Norm. Hitler lehnte 
allerdings die offizielle „Erhebung“ zur Nationalhymne ab. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=C_a79Ha8OXM 
Zu Melodie und Text:  
Horst Wessel hat seinen Text zu einer vorhandenen Melodie geschrieben. In einem Aufsatz hatte 
1936 der Musikschriftsteller Alfred Weidemann festgestellt, dass sie fast ganz identisch sei mit 
einem Leierkastenlied aus dem 19. Jahrhundert, das Peter Cornelius - wie er am 24.Juni 1865 seiner 
Braut mitteilte - in Berlin gehört hatte. (Alfred Weidemann: Ein Vorläufer des Horst-Wessel-
Liedes? in: Die Musik, September 1936, S.911f.)  
Auf diese Melodie wurde das Königsberg-Lied (1918 auf die Auslieferung des Kreuzers Königs-
berg an die Alliierten gedichtet) von der Brigade Ehrhardt und im Wiking-Bund gesungen, dessen 
Mitglied Wessel war. Die ersten sechs Takte ähneln außerdem der Melodie des Liedes vom Wild-
schütz Jennerwein (Ein stolzer/ Es war ein Schütz in seinen schönsten Jahren. U.a. in: Das große 
Hausbuch der Volkslieder, München 1978, S.41; oder Neufassung von Walter Scherf in: Räuber- 
und Landsknechtsliedert Frankfurt 1981, S.123 f.) 
Der Musikwissenschaftler Müller-Blattau sah 1933 im Horst-Wessel-Lied ein ebenbürtiges Pendant 
zur Internationale. Eine musikalische Analyse, die die Dürftigkeit entlarvt, ist wenig sinnvoll, auch 
die häufig geäußerte Kritik, dass die Melodie ausgerechnet an der Textstelle Die Fahne hoch nach 
unten geht, bringt nicht viel. Allenfalls kann man das Lied mit andren Moritaten vergleichen.  
 
Hier war die Melodie, die dem feschen Schwung der Internationale urtümlich Deutsches entgegen-
stellen konnte. (Müller-Blattau in Musik, Februar 1934) 
Zu fragen ist, ob Jens nicht die Möglichkeiten „aufklärerisch gehandhabter Grammatik“ über-
schätzt: 
Wenn wir ..., ich schätze, anfangs mit Inbrunst, das Horst-Wessel-Lied sangen, dann ließ er uns 
aussingen und den Text analysieren. Elfjährige Hamburger Schüler bei der Exegese der für heilig 
erklärten Hymne; ich werde den Tag nie vergessen, an dem unser Klassenlehrer den Satz „Kame-
raden, die Rotfront und Reaktion erschossen, marschier‘n im Geist in unsern Reihen mit“ gramma-
tikalisch erledigte, indem er die Frage stellte, wer hier eigentlich wen erschossen habe, Rotfront 
die Kameraden oder, was eher anzunehmen sei, die Kameraden die Rotfront. Er, Sprachmeister 
Fritz, verstünde den Artikel die als Nominativ, Horst Wessel hingegen als Akkusativ. Da möchten 
doch, bitte sehr, wir selber entscheiden, wer hier im Recht sei. Gestorben, ein für allemal, die 
Hymne - als Machwerk erledigt mit Hilfe der aufklärerischen gehandhabten Grammatik! (Walter 
Jens: Mein Lehrer Ernst Fritz in: Marcel Reich-Ranicki (Hrsg.): Meine Schulzeit im Dritten Reich, 
Köln 1988, S.110.) 
 
Zum Fahnensymbol 
Der braune Kult bediente sich des Fahnensymbols, wie es vergleichbar in keiner anderen politi-
schen Bewegung geschieht. Wohl vermag keine zielstrebige Partei auf kräftige Symbole zu verzich-
ten. Aber der Nationalsozialismus ging darüber weit hinaus; er schuf in der Fahne das zentrale 
Zeichen und ‚weihte‘ es.  Die Fahne hat ihren Ursprung als Heereszeichen im Felde. Die aufrecht 
erhobene Fahne bot den Kämpfern einen Orientierungspunkt, wenn sie in der Schlacht abgedrängt 
wurden. Zur Fahne hatten sie sich zurückzuwenden, sobald ihre Kräfte nicht mehr ausreichten. Die 
Fahne selbst musste von guten Kämpfern gechützt werden, damit nicht auf dem Schlachtfeld die 
weiter entfernt fechtenden Verbände die Richtung verloren oder, wenn das Zeichen sank, meinten, 
die Schlacht sei verloren und man müsse sich zurückziehen. ... So umgab die Fahne mit der Zeit 
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eine Glorie ... wurden die Fahnen schließlich zu Symbolen. ... In der Jugend wurden diese Symbole 
begeistert begrüßt. Man gab ihr bedeutungsgeladene Runen und Hakenkreuze, wiederentdeckte 
Bräuche der Vorfahren, geheimnisumwitterte Riten. Aber die Mitte des gesamten Zeremoniells bil-
dete die Fahne, die die junge Generation freudig aufnahm und durchs Land trug. Jetzt hatte man 
wieder Ideale, denen man folgen konnte, eine große Aufgabe, für die sich der Einsatz lohnte. (Hans 
Jochen Gamm: Der braune Kult, Hamburg 1962, S.43)  
 
Weitere „Fahnen“-Lieder:  
Unsre Fahne flattert uns voran (T: Baldur von Schirach, M: Hans Otto Borgmann) s.u.  
Auf, hebt unsre Fahnen in den frischen Morgenwind (T: W. Zorg, M: Fritz Sotke),  
Wir Jungen tragen die Fahne zum Sturme der Jugend vor (T: E.W. Müller, M: Georg Blumensaat), 
Unter der Fahne schreiten wir (T: M. Bartels, M: Blumensaat),  
Nun lasst die Fahnen fliegen in das große Morgenrot (Hans Baumann)  
 
Vielleicht bezieht sich Brecht in seinem Kälbermarsch auch auf das Lied Der Führer (1934) von 
Herbert Böhme, vertont von Heyden und Erich Lauer (SA-Liederbuch S.119f.): 
 
Eine Trommel geht in Deutschland um 
und der sie schlägt, der führt,  
und die ihm folgen, folgen stumm, 
sie sind von ihm gekürt. 
 
Sie schwören ihm den Fahnenschwur, 
Gefolgschaft und Gericht,  
es wirbelt ihres Schicksals Spur 
mit ehernem Gesicht. 
 
Er schreitet hart der Sonne zu  
mit angespannter Kraft. 
Seine Trommel, Deutschland, das bist du! 
Volk, werde Leidenschaft! 
 
Neben der Fahne war die Trommel ein wesentliches Requisit des Kults. Es gab die geläufige Vor-
stellung vom Führer als dem Trommler, der das deutsche Volk in Reih und Glied zwingt. (Ernst 
Loewy S. 247)  
 
Schweyk singt den Kälbermarsch im Prager Militärgefängnis, wo er mit anderen tschechischen 
Häftlingen auf die Musterung wartet, begleitet von einer Militärkapelle, die draußen das Horst-
Wessel-Lied spielt und zwar den Refrain zur Melodie dieser Kapelle, die Vorstrophen zum Trom-
meln dazwischen. Tatsächlich hat Eisler eine Klavierbegleitung geschrieben, die wie die andren 
Lieder im Stück von einem (fiktiven) alten mechanischen Klavier gespielt werden soll, das im 
Wirtshaus „Zum Kelch“ steht. 
Am 24. Juni 1943 hat Brecht den Schweyk im zweiten Weltkrieg beendet. Im Hinblick auf eine 
mögliche Aufführung in New York begann Hanns Eisler schon damals mit der Komposition der 
Lieder. Er stellte seine Arbeit ein, als sich diese Hoffnung auf eine Aufführung zerschlug. 
Ein halbes Jahr vor seinem Tod begann Brecht, an eine Aufführung des Schweyk durch das Berli-
ner Ensemble zu denken und beauftragte Hanns Eisler, die Kompositionsarbeiten wieder aufzu-
nehmen und zu Ende zu führen. Der frühe Tod von Bert Brecht am 14.8.1956 vereitelte die endgül-
tige Fertigstellung der Musik. Dies geschah vielmehr im Zusammenhang mit der Warschauer Ur-
aufführung im Jahre 1957. Für die westdeutsche Erstaufführung in Frankfurt hat Hanns Eisler 
sodann noch vier Intermezzi für großes Orchester neu komponiert und damit seine Arbeit endgültig 
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abgeschlossen. Die Entstehungsgeschichte der Musik zum Schweyk führt also über 16 Jahre durch 
die Hotelzimmer von Hollywood, Berlin, Warschau und Frankfurt. (Aus dem Programmheft 
Schweyk im zweiten Weltkrieg des Berliner Ensembles/Theater am Schiffbauerdamm 1962/63, 
Premiere am 31.12.62, 250. Aufführung am 4.5.1968)  
 
Der Refrain parodiert Text und Melodie (mit kleinen Änderungen). Vom Text übernimmt Brecht: 
fest geschlossen, marschiert mit ruhig festem Schritt, marschiern im Geist in … Reihen mit.  
Einen neuen Text und eine neue Melodie erhalten die Strophen. 
 
Zum Text: 
Die Strophen dienen der Beschreibung des Kälberaufzugs und der Kommentierung. Dadurch erhält 
jede Strophe eine eigenartige Doppelfunktion: die beiden ersten Zeilen geben bildhafte Ausschnitte 
eines Vorgangs, die beiden Folgezeilen enthüllen, welches Los der Metzger den Kälbern zugedacht 
hat. Den drei Aufzugsbeschreibungen folgen jeweils die enthüllenden Kommentare. So entsteht die 
folgende Strophenstruktur: 
Beschreibung des Aufmarschs:         Kommentar: 
Hinter der Trommel her                Das Fell für die Trommel 
Trotten die Kälber.                        Liefern sie selber. 
 
Sie heben die Hände hoch             Sie sind schon blutbefleckt 
Sie zeigen sie her.                          Und sind noch leer. 
 
Sie tragen ein Kreuz voran            Das hat für den armen Mann 
Auf blutroter Flaggen ...                 Einen großen Haken. 
 
Die Kommentarverse schließen jeweils unmittelbar an die Beschreibung an und beziehen sich stets 
auf das beschriebene Bild: das Trommelfell auf die Trommel, die blutbefleckten auf die erhobenen 
Hände, der Haken auf das Kreuz. Solche Pointen gelingen, weil Brecht im ersten Strophenteil be-
sonders charakteristische Erscheinungen eines faschistischen Aufmarsches festhält: die Haken-
kreuzfahne, die zum Hitlergruß erhobenen Arme (Hände) und die Trommeln an der Spitze des Zu-
ges. (Klaus Schuhmann: Der Lyriker Bertolt Brecht ‚2, München -dtv Wiss.Reihe 4075- 1974, 
S.364)  
 
Das Bild von Kalb und Metzger, das ja auch in dem Spruch Nur die dümmsten Kälber wählen ihre 
Metzger selber steckt, benützt Brecht auch in dem nicht so gelungenen Hitlerchoral: 
Befiehl du deine Wege 
O Kalb, so oft verletzt 
Der allertreusten Pflege 
des, der das Messer wetzt! 
Der denen, die sich schinden 
Ein neues Kreuz ersann... 
 
Auch in dem jiddischen Lied Dos Kelbl, bekannter in der englischen Fassung On a wagon bound 
for market (Text Aaron Zeitlin, Vertonung von Sholom Secunda) findet sich das Bild des Kalbes.  
 
https://www.youtube.com/watch?v=1P3hPdw6MCY 
Zur Musik: 
Die Strophe beginnt in F-Dur. Die Gesangstimme hat in den vielen Synkopen quasi einen falschen 
Marschrhythmus, der durch die etwas schräg klingenden seqenzierten Sprünge (Takt 6f.) noch auf-
fälliger wird. Die Begleitung beginnt mit den Akkordtönen in Halben, die rechte Hand schlägt 
nach, ab Takt 5 imitieren sture vollgriffige Akkorde in Vierteln einen Marsch, gebrochen allerdings 
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durch „schräge“ Akkorde (E 79>, Em7, Am56>, G79 ohne Terz).  Der Refrain steht in C-Dur. Die 
Melodie wird etwas abgewandelt, wobei v.a. der „falsche“ Schluss auffällt - statt zum c gehts zum 
Leitton h, der dann auch noch chromatisch abwärts geht. In der Begleitung entsteht durch den 
komplementären Wechsel „Achtel-zwei Viertel“ ein durchgehender aber leicht holpriger Sechzehn-
telrhythmus, der wohl eine kleine Trommel imitieren soll. Harmonisch fallen der übermäßige Drei-
klang (Takt 13) - dadurch geht die Mittelstimme von g chromatisch aufwärts - und C7< (Takt 16) 
auf; der unisono-Schluss in chromatisch abwärts gehenden Vierteln im Forte klingt wie ein höhni-
scher Kommentar. Er erklingt nach der dritten Strophe im dreifachen Piano und endet abrupt auf 
dem tiefen A.  
 
Literatur: 
Funkkolleg Musikgeschichte Weinheim/Mainz 1988 
Franz Liszt: Les Préludes, Sinfonische Dichtung Nr. 3, Eulenburg Studienpartituren Nr.449,  
London/Mainz 1977 
Friedemann Bedürftig: Lexikon Drittes Reich, München 1997 
Ernst Loewy: Literatur unterm Hakenkreuz, Berlin-Lichterfelde 1969 
 
Der Linolschnitt Des deutschen Volkes Lied mit einem im Fanfarenzug trommelnden HJler und 
dem Text Ihr seid meine Jungen, ihr seid die lebenden Garanten Deutschlands, ihr seid das leben-
de Deutschland der Zukunft (Hitler auf Reichsparteitag der NSDAP 1933)  hing u.a in Gruppen-
räumen von JV und HJ.12 
 
Im Fanfarenzug des Deutschen Jungvolks marschieren die künftigen Bläser der Wehrmacht, der 
Partei und ihrer Gliederungen.  (W.Stumme (Hrsg.): Musik im Volk 1939. S.36) 
Im Gegensatz zum Spielmannszug mit „Querpfeifen“ und kleinen Trommeln besaß der Fanfaren-
zug als Musikformation kein Vorbild. 1944 gab es 1400 Fanfarenzüge des Jungvolks mit 25 000 
Musikern. 
Die Fanfarenzugordnung der Reichsjugendführung enthielt genaue Regeln über Aufbau, Gliede-
rung, Stärke (z.B. 6 Bläser, 3 Trommler), Dienstanzug, Trageweise der Instrumente, Zeichenge-
bung des FZ-Führers und Ausführungsbewegungen des Zuges.  
Der dröhnende Schlag der Landsknechtstrommel zwang durch die Jahrhunderte die kriegslustigen 
Burschen, „dem Kalbfell“ nachzulaufen... Bei den Fußtruppen war sie noch bis ins 19.Jahrhundert 
gebräuchlich. Ihre Form ist seitdem flacher geworden bis zur heutigen „kleinen Trommel“. In der 
ursprünglichen Form der alten „Rolltrommel“ begleitet sie heute im einfachen schweren Rhythmus 
die Fanfarenklänge der Hitlerjugend und wurde neben Fahne und Fanfare Symbol einer aufbre-
chenden Zeit. (Helmut Majewski: Der Fanfarenzug, Heft 1, ‚4 1938, S. 3 und 14) 
 
 
 
„Es zittern die morschen Knochen“13  
Hans Baumann (* 22. April 1914 in Amberg; † 7. November 1988 in Murnau) war ein deutscher Lyriker, 
Komponist, Volksschullehrer und NS-Funktionär. Sein bekanntestes Lied, Es zittern die morschen Knochen, 
hatte er noch als Jugendlicher in einem katholischen Jugendbund verfasst. Es wurde 1935 zum Lied der 
Deutschen Arbeitsfront und gilt als nunmehr durch StGB §§ 86 f. verbotenes Propagandamittel des Natio-
nalsozialismus. Baumanns Erfolge und Tätigkeiten in der Zeit des Nationalsozialismus wirkten zeit seines 
Lebens nach. Er wurde gleichwohl nach 1945, teilweise unter Pseudonym, ein erfolgreicher und internatio-
nal anerkannter Kinder- und Jugendbuchautor und Übersetzer. (wikipedia) 
 

                                                           
12 Schülerheft S.13 
13 Schülerheft S.14f. 
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Hans Baumann erhielt zusammen mit Adolf Bartels, dem Pionier der antisemitischen Literaturge-
schichte am 9.11.1941 den Dietrich Eckart-Preis der Hansestadt Hamburg:  
In Hans Baumann sieht das Preisrichterkollegium einen der hervorragendsten Vertreter der jünge-
ren Dichtergeneration, der - selbst aus der HJ hervorgegangen - der Jugend des Führers eine gro-
ße Anzahl von Liedern geschenkt und sich darüber hinaus vor allem in seinen Werken „Rüdiger 
von Bechelaren“ und „Alexander“ als Dramatiker von beachtlichem Können bewiesen habe. 
(Hamburger Abendblatt vom 8.11.1941 zit. nach Wulf, Literatur und Dichtung im Dritten Reich, 
Frankfurt 1983, S.308 f.)                  
Wie schwer die Aufarbeitung der NS-Vergangenheit auch in diesem Zusammenhang war, machen 
die folgenden drei Texte deutlich: 
-An dieser Stelle liegt ein Wort für Hans Baumann nahe, ja es erweist sich als notwendig:  
Seinem Schaffen nach ist er der fruchtbarste Liedersänger seiner Zeit. Seine Texte schreibt er 
selbst. Das Viele, das er hervorgebracht hat, ist zwar nicht von gleichem Wert; es ist auch Abwegi-
ges darunter. Aber die Ausstrahlung der menschlichen Mitte bleibt fast immer wirksam und be-
währt sich nicht zuletzt in der thematischen Vielfalt seiner Gedichte. Und die Kraft der natürlichen 
Aussage steht ihm allweil zur Verfügung. So verwundert es nicht, dass viele seiner Lieder -und so-
gar einige politische- selbst nach dem Kriege in Herz und Mund der Jugend blieben.  Sie verdan-
ken ihre Volkläufigkeit der Tatsache, dass sie sich -ungeachtet alles politischen Missbrauchs- 
menschlich bewährten. Wie nahe steht doch das folgende Lied („Nur der Freiheit gehört unser Le-
ben“ d.V.) dem Geiste Schillers (Wallensteins Lager: „Wohlauf, Kameraden, aufs Pferd“). Das ist 
mehr als ein nationalsozialistisches Kampflied. Wenige Textauszüge würden genügen, um den rei-
nen Quell freizulegen, aus dem dieses Freiheitserlebnis entspringt, das wir heute -nach langer Zeit 
politischer Enthaltsamkeit- wieder nachzuerleben vermögen ... Was würde man jenseits des Eiser-
nen Vorhanges darum geben, könnte man einen Liedsänger vom Range Hans Baumanns sein eigen 
nennen! (Alexander Südow „Das Lied. Ursprung, Wesen und Wandel“, Göttingen 1962, S.94f.) 
 
-Baumann, Hans, * Amberg 22.4.1914, war Dorfschullehrer. 1935 gab er seine erste Liedersamm-
lung Bergbauernweihnacht heraus. Seine bekannteste Liedersammlung ist Die helle Flöte, 1950. 
Die Lieder von B. werden von der Jugend gern gesungen. (Ullstein Musiklexikon, 3 Frankfurt, o.J. 
(ca.1965), S.53.)  
 
-Die schlichte Form der Texte und Weisen in den Liedern Hans Baumanns entspricht der  
Konzentration auf das Wesentliche, und es gehörte zu seiner besonderen Begabung, in beidem 
Formulierungen zu finden, die die Kinder ansprechen und ihnen Erfahrungen vermitteln können. 
(Aus einem Verlagsprospekt 1994). 
 
Hans Baumann in Schulliederbüchern 
Unser Liederbuch Band 2, Ausgabe B, Stuttgart (Metzler) 2´, 1949 enthielt kein einziges Baumann-
Lied;  
in Band 2 Ausgabe C, 2´ 1963 standen Im Wald ist schon der helle Tag S.9, Und die Morgenfrühe 
(die Strophe mit dem Text neue Lande, die wolln wir gewinnen fehlt allerdings!) S.14, Gute Nacht, 
Kameraden S.19, Es geht eine helle Flöte S.25, In die Welt will ich reiten S.41 (mit geändertem 
Text), Schwer von Garben S.55; außerdem drei von Baumann übersetzte Lieder.  
Unser Liederbuch II A/B ab 1968-1971 enthielt noch vier Baumann-Lieder,  
in Unser Liederbuch B Mittelstufe, 12´ 1976 standen noch zwei, dazu die Texte von drei weiteren.  
In Unser Liederbuch - Oberstufe (ab 1958 bis ca.1969) stand im Anhang der Text von vier Liedern.  
Inzwischen sind Baumann-Lieder - bis auf die häufigsten Es geht eine helle Flöte und Im Wald ist 
schon der helle Tag - aus den Schulliederbüchern verschwunden.  
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Text: 
Nibelungenzeile, frei gefüllt, Paarreim, 
Waise im Refrain (Deutschland) 
Musik: 
https://www.youtube.com/watch?v=j-
JXLbLDR4g 
Marschlied in G-Dur, Tonwiederho-
lungen, Marschpunktierungen, Form 
Reprisenbar aaba, typisch der patheti-
sche Harmoniewechsel in die Subdo-
minante zu Beginn des Refrains. 
Das Lied wendet sich v.a. gegen „die 
morschen Knochen“, die „Alten“.  
Die überwältigende Mehrheit der Ju-
gend verstand unter der Weimarer Re-
publik die Republik der Älteren und 
der Alten. Der Nationalsozialismus 
wandte sich gezielt an die Jugend als 
eine zugleich dynamische und gesell-
schaftlich vage Gruppe (Adorno).  Der 
NS-Schülerbund (NSS) z.B. wurde 
bald zum Schrecken vieler Lehrer. In 
seiner Zeitschrift Der Aufmarsch 
schreibt ein Oberprimaner gebieterisch: 
Macht Platz ihr Alten! Es dröhnt der 
Gleichschritt einer neuen Generation. 

(Heinz Höhne: Die Machtergreifung, Reinbek 1983, S.118)  
 
Hohe Nacht der klaren Sterne 
Zu dieser Zeit war die Tilgung religiöser Anspielungen zum Beispiel aus Weihnachtsliedern in vol-
lem Gange; allerdings erwies sich in der Praxis, dass es einfacher war, neue Lieder zu schaffen als 
alte der politischen Tendenz anzupassen. Vor diesem Hintergrund ist der - über das Ende des Drit-
ten Reiches hinausgehende - Erfolg von Hans Baumanns „Hohe Nacht der klaren Sterne“ zu ver-
stehen; hier zehrte der Ersatz so intensiv von Melodiefloskeln, Reizwörter und poetischen Bildern 
bedonders vorromantischer Weihnachtslieder, dass automatische Identifikation, der „Schein des 
Bekannten“, zur bereitwilligen Aufnahme dieses Liedes das meiste beitrug. Texte und Melodien 
dieser Art folgten der Umdeutung des christlichen Weihnachtsfestes zum heidnischen Sonnenwend- 
und Geburtsritual. Ende der dreißiger Jahre konnte, „wer Weihnachtslieder sucht, die unserer Zeit 
entsprechen und frei von jeder konfessioneller Haltung sind“, auf mindestens drei Sammlungen 
zurückgreifen:  
1.Ernst-Moritz Henning: Nun brennen viele Kerzen.  Neue Lieder um die Weihnacht (L. Voggenrei-
ter-Verlag, Potsdam 1938;  
2.Ilse Lang: Tut auf das Tor. Alte und neue Lieder zur Weihnacht (Wolfenbüttel 1939);  
3.Hohe Nacht der klaren Sterne. Ein Weihnachts- und Wiegenliederbuch, hrsg. von der RJF (Wol-
fenbüttel 1939). (Prieberg S.348f.).  
Eine weitere Sammlung ist „Lieder Zur Weihnachtszeit“ hrsg. Ilse Lang, Kallmeyer 1940. 
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Der Text mystifiziert das Sternenlicht, das Feuer und die Mütter. Der Lichtmythos - eine Leerfor-
mel, vieldeutig und unspezifisch, ausfüllbar mit ganz unterschiedlicher Ideologie - kommt in Nazi-
Liedern sehr häufig vor: 
Immer wandern wir zu Sternen (Hans Baumann)  
2. Immer wächst aus unsern Träumen, klar und fest ein hohes Licht, wachsen aus der Nacht die 
Mühen, dunkelt dieses Feuer nicht.  3.Immer sind wir auf dem Wege mitten aus dem Traum zur Tat 
immer tragen wir zu Sternen neues Feuer, neue Saat. 
 
Nur der Freiheit gehört unser Leben (Hans Baumann) Freiheit ist das Feuer, ist der helle Schein, 
solang sie noch lodert, ist die Welt nicht klein. 
 
Wir schauen stumm ins Morgenrot (Hans Baumann) Wir schauen stumm ins Morgenrot, wir trotzen 
auch der schwersten Not. Hoch überm Mittag steht ein Gott, vor ihm verkriecht sich jeder Spott. 
Und kommt dem Tag sein Abendrot, für unsre Treue kommt kein Tod. 
 
Und die Morgenfrühe, das ist unsere Zeit (Hans Baumann) Und die Morgenfrühe, das ist unsere 
Zeit, wenn die Winde um die Bäume singen. Die Sonne macht dann die Täler weit, und das Leben, 
das wird sie uns bringen. Wie ein blanker Acker ist die Erde jetzt, her zu uns, dass wir die Saat 
beginnen. Ein Hunger ist in die Augen gesetzt, neue Lande, die wolln wir gewinnen. 
 
Und wenn wir marschieren (Walter Gättke 1920) Und wenn wir marschieren, dann leuchtet ein 
Licht, das Dunkel und Wolken strahlend durchbricht. 
 
Erde schafft das Neue (Heinrich Spitta) 
Wir Jungen schreiten gläubig, der Sonne zugewandt, wir sind ein heiliger Frühling, ins deutsche 
Land. 
(vgl. Peter Petersen (Hrsg.): Zündende Lieder – Verbrannte Musik, Hamburg 1995, S.161 ff.)  
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Text (Hohe Nacht der klaren Sterne): 
Viertaktiger Vierzeiler, mit leichtem Anklang an Kirchenlieder (ambrosianische Hymnenstrophe) 
allerdings mit Kreuzreim. 
 
Musik: https://www.youtube.com/watch?v=hv2aAX6RGFc 
Die Melodie bewegt sich bis auf den in der ersten Strophe textausdeutenden D-Dur-Dreiklang auf-
wärts (T 12f.) weitgehend schrittweise, der Rhythmus schreitet in Halben pro Textsilbe choralartig, 
unterbrochen durch Viertelmelismen in Vorhalten oder Durchgängen, gleichmäßig voran. Die hier 
vorliegende Begleitung ist ein vierstimmiger - nicht immer ganz gelungener - Choralsatz.  Die 
Durchgänge im Sopran werden z.T. im Tenor in Sexten begleitet und es kommen in den Unter-
stimmen noch welche dazu. Es gibt relativ viele Nebendreiklänge (sechsmal h-moll, zweimal e-
moll), die choraltypische Folge T-Tp taucht mehrfach auf und der 4-3-Vorhalt darf auch nicht feh-
len (T 8). 
 
NS-Jahreskreis 
Die Einführung der Wintersonnenwende mit Julfest als Weihnachtsersatz gehörte zu den Versu-
chen des Nationalsozialismus, sich entsprechend dem Kirchenjahr ein eigenes Feierjahr zu geben. 
Der 30.1. war der Tag der Machtergreifung, der 24.2. der Feiertag der Partei zur Erinnerung an die 
Verkündigung des NSDAP-Programms,  
am  zweiten Fastensonntag (Reminiscere) war der Heldengedenktag, am 20.4. Führer-Geburtstag, 
der 1.Mai war zum Tag der nationalen Arbeit umfunktioniert worden. Es folgte der aus USA ent-
lehnte Muttertag am zweiten (später dritten) Maisonntag, die Sommersonnenwende am 21.6., der 
Reichsparteitag im September. Anfang Oktober der Reichserntedanktag, zu dem bis zu 1,5 Millio-
nen Menschen auf den Bückeberg bei Hameln (bis 1937) kamen; der 9.11. war der Gedenktag für 
die Blutzeugen der Bewegung.  
In den Liederbüchern gab es Kapitel, Jahrkreis o.ä., die als weltliches Pendant zum Gang durchs 
Kirchenjahr in den Gesangbüchern jetzt dem NS-Jahreslauf folgten.      
 
Literatur:  
Irmgard Benzing-Vogt: Vom Kind in der Krippe zum Kind in der Wiege in NMZ Dezember/Januar 
1997/98 S.49 f.  
 
Zur Wirkung des Singens 
Singen verspricht, als unmittelbare Tätigkeit, als spontanes Verhalten, den Menschen etwas von 
jenem Subjektsein zurückzugeben, das die Apparatur des Lebens ihnen entzog. (Adorno: Zur Mu-
sikpädagogik in: Dissonanzen, Göttingen 3´ 1963, S.115)  
In einem Interview blickte die 2006 verstorbene Journalistin und Buchautorin Carola Stern (Jahr-
gang 1925) auf ihre Jugendzeit zurück. Die NS-Zeit, während der sie eine überzeugte BDM-
Führerin war, stellt sich in ihrer Erinnerung als regelrechte „Singediktatur“ dar: Es wurde ständig 
gesungen. Beim Ummarsch im Dorf, im Zeltlager, beim Lagerfeuer, bei Morgenfeiern.  
Sie fragte sich noch 50 Jahre nach der NS-Zeit, wer eigentlich einen größeren Eindruck auf uns 
gemacht hat – Adolf Hitler oder Hans Baumann.  
Als der Maler und Zeichner Tomi Ungerer (*1931) 1981 zu diesem Thema befragt wurde, sagte er 
in einem Interview, das der Hessische Rundfunk nicht sendete, da er es „zu entblösend“ fand:  
Weil diese Lieder in mich hineingespritzt worden sind wie eine Droge. Sie wissen, wenn man Hero-
in nimmt, das bleibt noch ein ganzes Jahr im Blut. Und wenn man unter den Nazis aufgebracht 
worden ist, dann bleiben diese Nazilieder noch für zwanzig, dreißig Jahre im Hirn. (Prieberg 
S.242)  
Ähnliche Erfahrungen machte der Dichter Ludwig Harig (*1927): 
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Wenn wir, eingeschworen auf die Parteilinie, vor feierlicher Fahnenkulisse standen und das Lied 
„Nur der Freiheit gehört unser Leben“ sangen, setzten Kurt und Fritzchen beim Refrain ihre Fan-
faren an, und bei den Worten „Freiheit ist das Feuer“ erschallte eine polyphone Stimme, umspielte 
die Melodie des Liedes und verklang in den Lüften über dem Hexenturm. ... Wir hielten uns an den 
Händen, schlugen die Augen auf und plärrten, doch abends sangen wir „Die kleine Stadt will 
schlafen gehn“ und glaubten, „Heimat, deine Sterne“ würde einst ein Volkslied werden. So jemand 
wie wir sollte imstande gewesen sein, das Netz auseinanderzureißen, in das wi r verflochten wa-
ren? (Ludwig Harig: Zusammenreißen, auseinanderreißen in: Marcel Reich-Ranicki (Hrsg.): Meine 
Schulzeit im Dritten Reich, Köln 1988. S.214 und 217f.) 
 
Viele damals Junge mögen in der Hitlerjugend die Art von Gemeinschaftserlebnissen empfangen 
haben, der heute manche Führer der Musikbewegung nachtrauern. Dennoch war jene Gemein-
schaft von Grund auf schlecht und falsch, weil sie die Kräfte von Nähe und Verbundenheit für Un-
terdrückung und Gewalt mobilisierte. (Theodor W.Adorno: Kritik des Musikanten in: Dissonanzen 
Göttingen 3´ 1963, S.64 f.) 
 
Umstritten ist die politische Wirkung. Während manche meinen, das Singen sei eher ein harmloser 
Zeitvertreib gewesen, die oft verquasten Texte seien meist garnicht verstanden oder nicht bewusst 
wahrgenommen worden worden, sieht das Ulrich Günther differenzierter: 
Die irrationale Wirkung der Melodie enthob den Sänger der direkten Reflexion über den Text. Da 
aber jeder Sänger den Text ständig neu aussprach und dabei von der musikalischen Logik des Me-
lodieduktus zwingend geführt wurde, wirkten der gesungene Text und sein Inhalt noch intensiver 
und nachhaltiger, weil irrational sublimiert. Eine zusätzliche Wirkung wurde dadurch erzielt, dass 
in der Regel Melodie- und Textstruktur einander entsprachen.  Dadurch wurde der Text gleichsam 
eingebrannt. Obwohl also der Text Ausgangspunkt und Ziel des Liedes war, brachte die Melodie 
ihn zu einer vielfach gesteigerten Wirkung, vor allem hinsichtlich der Möglichkeit, dass viele ihn 
gleichzeitig singen konnten. Dabei muss die stimulierende Wirkung des Singens in der Gruppe hoch 
veranschlagt werden. (Ulrich Günther: Die Schulmusikerziehung von der Kestenbergreform bis 
zum Ende des Dritten Reiches, Neuwied/Berlin 1967, S.154)  
 
Dass Singen in der Gruppe (z.B. am Lagerfeuer) faszinierend sein kann, können die meisten Schü-
ler heute nicht nachvollziehen. Wenn man versucht, typische musikalische Merkmale ausfindig zu 
machen wie z.B. eingängige Melodik, häufige Wiederholungen des Refrains, der - in der Subdomi-
nante beginnend (Es zittern die morschen Knochen) - durch eine zweite Stimme in der Oberterz 
begleitet werden kann (Und die Morgenfrühe), „fröhlicher“ Wander- oder Marschcharakter, wird 
man allerdings feststellen, dass das für „andere“ Fahrten- und Wanderlieder oder ältere Lieder der 
Jugendbewegung auch zutrifft. 
Die weitaus meisten in der HJ gebräuchlichen Liederbücher enthielten eine Mischung von Liedern, 
die zum größten Teil schon in der Jugendbewegung gesungen worden waren... Manch ein Lied -wie 
‚Die helle Flöte‘, ‚Der helle Tag‘ oder ‚Die Morgenfrühe‘ von Hans Baumann -hätte ebensogut in 
der Jugendbewegung‘ entstehen können, was viele Zeitgenossen heute auch immer wieder rechtfer-
tigend beteuern. (Ulrich Günther S.58)  
 
Nach Ostland 
Deutschland verstand sich als ein ‚Volk ohne Raum‘. ... In Hitlers Phantasie lebte der Gedanke, im 
Osten gäbe es gewaltige Landmassen, die nur minderwertig bevölkert seien. Zudem schätzte er von 
seinem Geschichtsunterricht her die deutsche mittelalterliche Ostkolonisation. ... Darré interessier-
ten die agrar- und bevölkerungspolitischen Konsequenzen: Ihm schwebte die Bildung von ‚Adels-
höfen‘ vor.14 ... Die polnische, ukrainische, russische und sonstige Bevölkerung sollte das Heer der 
                                                           
14 Walther Darré: Neuadel aus Blut und Boden (1930): Die Bauern (Nährstand) als eigentlicher Träger des „gesunden 
Staates“, rassisch reines Blut, das nur auf der Heimat, der Scholle“, dem „Boden“ gedeihen kann. 
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Tagelöhner auf den ‚Adelshöfen‘ stellen. ... Eine erneuerte deutsche Ostkolonisation war nicht al-
len Volksgenossen sogleich plausibel, sie musste daher propagandistisch vorbereitet werden. Man 
wies auf das Werk der deutschen Ordensritter hin, deren Aufgabe es wiederzufinden gelte. (Gamm 
S.65 ff.) 
 
Wir fordern Land und Boden (Kolonien) zur Ernährung unseres Volkes und Ansiedlung unseres 
Bevölkerungsüberschusses. (Programm der NSDAP von 1920) 
Volk ohne Raum war der Titel eines Romans von Hans Grimm (1926), in dem es z.B. heißt: Der 
deutsche Mensch braucht Raum um sich und Sonne über sich und Freiheit in sich, um gut und 
schön zu werden. Er weckte illusionäre Hoffnungen, wenn er behauptete, Landmangel sei die Ursa-
che, dass heute in Deutschland die besitzlosen Leute überwiegen. (Wolfgang Rothe (Hrsg.): Die 
deutsche Literatur in der Weimarer Republik S.316) 
Verschwiegen wird dabei, dass moderne Industriestaaten keine Erweiterung des Agrargebiets brau-
chen; dass Deutschland landwirtschaftliche Nutzfläche erobern müsse, war unsinnig.  
 
Zur Propaganda gehörten die sog. Ostfahrerlieder.  Das alte, aus Flandern stammende, von Walther 
Hensel übersetzte Volkslied Nach Ostland wollen wir reiten fehlt in kaum einem NS-Liederbuch.   
 
https://www.youtube.com/watch?v=37Zba3HKHi4 
 

In den Ostwind hebt die Fahnen 
Melodie und Text Hans Baumann 
In den Ostwind hebt die Fahnen, 
Denn im Ostwind stehn sie gut, 
Dann befehlen sie zum Aufbruch, 
Und den Ruf hört unser Blut. 
Denn ein Land gibt uns die Antwort, 
Und das trägt ein deutsch Gesicht, 
Dafür haben wir geblutet, 
Und drum schweigt der Boden nicht. 

  

… (http://ingeb.org/Lieder/indenost.html) 
 
Es ist so schön Soldat zu sein  
 
https://www.youtube.com/watch?v=wMoJ7Bn_waE 
 
Das Marschlied Es ist so schön Soldat zu sein steht u.a. 
im Soldatenliederbuch, herausgegeben vom General-
kommando des VII. Armeekorps (Zentralverlag der 
DAP, München 1940, S.50f.), als Quelle ist dort angege-
ben: Text und Weise nach Aufzeichnungen der Truppe.  
 
1.Es ist so schön, Soldat zu sein, Rosemarie,  
nicht jeder Tag bringt Sonnenschein, Rosemarie;  
doch du, du bist mein Talismann, Rosemarie, 
du gehst in allem mir voran, Rosemarie. 
Soldaten sind Soldaten in Worten und in Taten,  
sie kennen keine Lumperei und sind nur einem Mädel treu.   
Vallerie, vallera, valerallerallera, Rosemarie.  … 
… 
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3.In Treue fest für immerdar, Rosemarie,  
gehn beide wir zum Traualtar, Rosemarie,  
und reichen uns zum Bund die Hand, Rosemarie,  
in Treue fest fürs Vaterland, Rosemarie. 
 
... es gilt, auch die seelische Verfassung der Truppe zu beleben und in eine ganz bestimmte Rich-
tung zu lenken. Dazu gehört mehr als die bloße Rhythmisierung des Gleichschritts: dazu bedarf es 
eines absolut wirksamen Appells an das völkische Empfinden des einzelnen Soldaten. Das hierfür 
geeignetste Mittel ist eine kernige, leicht fassliche oder bereits bekannte Melodie im Gewande einer 
ungekünstelten, aber wirkungsvollen Instrumentierung. (Ludwig Degele: Die Miltärmusik. Wol-
fenbüttel 1937, S.197)  
 
Wie rechte Miltärmusik beschaffen sein soll, zeigt die Blasmusik.  
Ihr klarer, kräftiger Klang duldet keine unechte Gefühligkeit.  Hier haben sich die volksechten Gat-
tungen erhalten: Marsch, Walzer und bunte Reihe (auf gut deutsch: Potpourri). Das ist die echte 
Musik unserer Volksfeste, nicht die durch den Lautsprecher quäkende Schlagermusik. In diesem 
Sinne bedeutet die neu anwachsende Pflege der Blasmusik in der Wehrmacht und in den Formatio-
nen der Partei eine wirksame Förderung der Musikkultur unseres Volkes. (Joseph Müller-Blattau: 
Geschichte der deutschen Musik, Berlin 1938, S.308, zit. nach Wulf, Musik im III.Reich S.260) 
 
Hitlers Lieblingsmarsch war der Badenweiler Marsch. Er wurde von Karl Fürst zu Beginn des Ers-
ten Weltkriegs komponiert; die Idee kam ihm, als er im elsäßischen Badenweiler nach einem Ge-
fecht die Hupen der Sanitätsautos hörte.   
 
 
 
„Es geht alles vorüber“15 
Schlager/Spielfilme 
1933 erschienen Propagandafilme wie z.B. Hitlerjunge Quex, SA-Mann Brand, Hans Westmar, die 
allerdings kommerziell ein Misserfolg waren. Goebbels - wie Hitler ein Kinoliebhaber - verlangte 
daraufhin aus handfesten ökonomischen Gründen unterhaltende Filme, die sich an amerikanischen 
Vorbildern mit Fred Astaire, Ginger Rogers oder Eleanor Powell orientierten. Mit der zunehmen-
den Verschärfung des Krieges spielte „optimistischer Unterhaltung“ eine immer größere Rolle. Das 
deutsche Tanz- und Unterhaltungsorchester als eine dem Propagandaministerium zugehörige For-
mation sorgte für moderne Tanz- und U-Musik im Rundfunk. Auch hier gab es ökonomische Moti-
ve: Für Schallplatten und Filme waren die eroberten Gebiete ein riesiges, konkurrenzfreies Absatz-
gebiet.  
 
Der Schlager kam seit Ende der 1920er Jahre überwiegend aus dem Tonfilm und nicht mehr wie im 
ersten Viertel des Jahrhunderts aus der Operette.  Außer den E- und U- gab es jetzt spezielle Schla-
gerkomponisten. Der Anteil der Schlager- an der übrigen Unterhaltungsmusik wuchs ständig, bis 
die U-Musik schließlich fast ganz von der Schlagermusik beherrscht wurde.   
Wichtiger als die Komponisten wurden die Interpreten, meist singende Filmstars wie Zarah Lean-
der, Marika Rökk, Ilse Werner, Willy Forst, Hans Albers oder Johannes Heesters. Berlin war Ende 
der zwanziger Jahre und anfangs der dreißiger neben New York die Schlagermetropole. Die Elite 
unter den Schlagertextern und -komponisten waren Juden. Schon einen Tag nach der Machtergrei-

                                                           
15 Schülerheft S.16 ff.  
https://www.youtube.com/watch?v=B17H7E4Bsb0 
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fung kam in Berlin eine Liste heraus, die sämtliche Namen und Pseudonyme „jüdischer“ Schlager-
macher enthielt. Es folgten Berufsverbot und Verhaftung.  
Friedrich Hollaender (Ich bin von Kopf bis Fuß auf Liebe eingestellt) und Werner Richard Hey-
mann (Du bist das süßeste Mädel der Welt, Ein Freund, ein guter Freund, Das muss ein Stück vom 
Himmel sein, Das gibt‘s nur einmal), Walter Jurmann und der Pole Bronislaw Kaper (Ninon) gin-
gen nach Hollywood, der Russe Mischa Spolansky (Heute nacht oder nie) und Hans May (Ein Lied 
geht um die Welt) retteten sich nach London, Ralph Benatzky ging in die USA.   
 
Schlagertexter 
Hans Fritz Beckmann schrieb v.a. für Peter Kreuder. Von ihm stammen z.B. die Texte von Bei dir 
war es immer so schön (1940), Man müsste Klavier spielen können (1941) und der Text zum 
Marsch der deutschen Jugend aus dem Ufafilm „Jungens“, vertont von Werner Egk (1941). 
Kreuder/Beckmanns erster großer Erfolg war Ich wollt ich wär ein Huhn aus dem Film Glückskin-
der 1936 mit Lilian Harvey und Willy Fritsch.  
Weitere Nonsensetexte im Film Ich wollt, ich wär‘ ein Hühnchen, /dann flöge ich nach München 
oder Ich wollt, ich wär Clark Gable /it Schnurrbart und mit Säbel.  
 
Auch Kurt Schwitters verfasste Schlagertexte wie z.B.  
Und wenn die Welten untergehn/ Bleibt Onkel Heini doch bestehn/ Denn unser Onkel Heini hat 
immer noch die krummsten Beini/ Der Heini braucht sich nicht zu bücken/ Es kann ihn doch kein 
Stern erdrücken/ Denn die Sterne sausen stets bei Heini/Hindurch durch seine krummen Beini. 
(Helmut Fritz: Die Hauptstadt des Schlagers, FR 18.4.87.) 
 
In Fritz Löhner-Bedas (österreichischer Jude) Dadaistischen Foxtrot finden sich Textstellen wie:  
Jokohama Dalai Lama Ramatama Jong! ... Verträumter See der Bauch tut weh es steigt ins Bad 
das Weltquadrat ... gemalter Schrei: Spinat mit Ei … Proletarisch deutsch und arisch alles nar-
risch Sums!  
Er schrieb z.B. Ausgerechnet Bananen, Wo sind deine Haare, August? (Komponist Richard Fall), 
In Nischni-Nowgorod (Richard Fall), Was machst du mit dem Knie, lieber Hans? Bar zum Kroko-
dil, Ich hab mein Herz in Heidelberg verloren (1925 mit Ernst Neubach, K: Fred Raymond), Du 
schwarzer Zigeuner, Valencia, O Donna Clara, die Librettos zu Friederike (O Mädchen mein 
Mädchen), Land des Lächelns (mit Ludwig Herzer, K: Lehar, Dein ist mein ganzes Herz, Immer 
nur lächeln, Freunde, das Leben ist lebenswert), mit Alfred Günwald für Paul Abraham die Vorla-
gen zu Viktoria und ihr Husar, Die Blume von Hawaii und Ball im Savoi. 
Fritz Löhner-Beda wird im März 1938 in Bad Ischl verhaftet, ins KZ Dachau und kurz darauf, mit 
seinem Freund Fritz Grünwald, nach Buchenwald deportiert. Er schreibt dort Ende 1938 das Bu-
chenwaldlied, Hermann Leopoldi und Herbert Zipper vertonen es. Seine Frau, seine beiden Töchter 
und seine Schwiegermutter sterben im Sommer 1942 in einem Vernichtungslager. Er selbst wird im 
Oktober 1942 nach Auschwitz-Monowitz, einem Arbeitslager der IG Farben, gebracht, wo er am 4. 
Dezember 1942 stirbt, entweder an Entkräftung oder erschlagen durch SS-Männer. 
 
Ein weiterer jüdischer Texter war Robert Gilbert, der Sohn des Operettenkomponisten Jean Gil-
bert (Hoppla! Jetzt komm ich 1932, Das ist die Liebe der Matrosen 1931, Liebling, mein Herz lässt 
dich grüßen 1930, Ein Freund, ein guter Freund 1930, Am Sonntag will mein Süßer mit mir segeln 
gehn 1929, Das gibt‘s nur einmal 1931).  
Er schrieb Texte für Ralph Benatzky, Werner Richard Heymann und Robert Stolz. Er floh 1933 
nach Österreich, dann 1938 über Frankreich in die USA. 1949 kam er nach Europa zurück. Von 
ihm stammen u.a. die deutschen Textfassungen von „Hello Dolly“ und „My Fair Lady“. 
 
Filmkomponisten 
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Theo Mackeben war neben Michael Jary und Franz Grothe einer der erfolgreichsten Filmkompo-
nisten. Berühmt wurde er als Dirigent der Dreigroschenoper. 
Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da, ein schneller Foxtrot, stammt aus dem Film Tanz auf 
dem Vulkan (1938) über den aufrührerischen Schauspieler Debureau in Paris 1830.  
In der letzten Strophe heißt es:  
Wenn der Morgen endlich graut 
hinter dunklen Scheiben, 
und die Männer ohne Braut beieinander bleiben, 
schmieden sie im Flüsterton 
aus Gesprächen Bomben. 
Rebellion, Rebellion 
in den Katakomben. 
 
Goebbels verhinderte, dass der Song auf Platte erschien, obwohl der Verlag schon beim Noten-
druck auf diese letzte Strophe verzichtet hatte.  
https://www.youtube.com/watch?v=XqzX-uZUtI4 
Gustav Gründgens spielte den Debureau.   
Gründgens diente bekanntlich als Vorbild für den ‚Mephisto‘, den Klaus Mann 1936 im Exil ge-
schrieben hat. Gustav Gründgens versuchte die Veröffentlichung dieses Romans juristisch (Schutz 
der Persönlichkeitsrechte) zu verhindern; der Roman - 1956 im Aufbau-Verlager zum erstenmal in 
Deutschland herausgebracht - erschien deshalb erst 1980 in der Bundesrepublik in der edition 
spangenberg.  
Der Roman wurde 1981 verfilmt mit Klaus Maria Brandauer in der Hauptrolle (Regie: Istvan 
Szabo; 1982 Oskar als bester ausländischer Film). Interessant ist darin u.a. der (im Roman nicht 
enthaltene) Besuch von ‚Mephisto‘ - Hendrik Höfgen - im neuen Olympiastadion, im Atelier einer 
angesehenen Künstlerin (wohl eine Abbildung von Leni Riefenstahl kombiniert mit Joseph Thorak) 
und seine eine Ausstellung eröffnende Rede über ‚neue‘ Kunst. Höfgen ist kein Nazi, nur ein 
Schauspieler, aber als Funktionsträger wird er schuldig. Scheinbar neutral dient er dem Regime als 
Aushängeschild, zeigt, wie kunstoffen es (scheinbar) ist usw.  
Theatralisiert wurde der Roman 1979 von Ariane Mnouchkine. Bei ihr wird der 1933 den Nazis 
zum Opfer gefallene Otto Ulrichs/Hans Otto Gegenperson zu Höfgen.  
 
In den Schlagertexten ist nach Stalingrad ein Umschwung zu erkennen: Durchhalteschlager - 
Schlager wurden im Berliner Radioarchiv unter „OP“ abgelegt, das Kürzel für „Optimistische Sa-
chen“- mit dem Wunsch und der Hoffnung auf ein „Vorüber“, dem Trostversuch Davon geht die 
Welt nicht unter und dem Versprechen, dass es noch einen Ausweg gibt: Ich weiß, es wird einmal 
ein Wunder geschehn.  Schließlich bleibt nur noch die Traumwelt: Kauf dir einen bunten Luftbal-
lon. 
 
Ich weiß es wird einmal ein Wunder geschehn  
Aus dem Propagandafilm Die große Liebe von Rolf Hansen (1942) mit Zarah Leander und Viktor 
Staal in den Hauptrollen 
Text: Bruno Balz, Musik: Michael Jary 
Bruno Balz wurde 1936 eingesperrt wegen Homosexualität.  Eine Pro-forma-Ehe rettete ihn. Der 
Text kann ambivalent interpretiert werden, wie der Flüsterwitz zeigt: 
Zarah Leander wurde ins Füherhauptquartier verpflichtet, sie muss dem Führer vorsingen: ‚Ich 
weiß, es wird einmal ein Wunder geschehn‘. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=7tUwHsixChA 
 
Heimat deine Sterne  
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https://www.youtube.com/watch?v=bSvaMkszJ1s 
 
Aaus dem Film Quax, der Bruchpilot (1941) mit Heinz Rühmann. 
Text: Erich Knauf, Musik: Werner Bochmann 
Erich Knauf, bis 1933 Lektor bei der sozialistischen Büchergilde Gutenberg, war 1934 zehn Wo-
chen im KZ Oranienburg.  
Sein Heimat deine Sterne war einer der meistgesendeten Titel in dem an jedem Sonntag gesendeten 
Wunschkonzert für die Wehrmacht. (Das erste fand am 1.10.1939 statt). Ein weiterer Wunschkon-
zert-Dauerbrenner (von ihm) war Mit Musik geht alles besser.  
Knauf war mit E.O.Plauen (Erich Ohlser), dem Erfinder von Vater und Sohn und Erich Kästner 
befreundet. Nachdem ihre Unterhaltungen im Luftschutzkeller mitgeschrieben und sie denunziert 
worden waren, beging Plauen in der Zelle Selbstmord, Knauf wurde am 2.5.1944 hingerichtet. 
 
Lili Marleen  
https://www.youtube.com/watch?v=2jlT_Jb2efU 
 
Komponist: Norbert Schultze (1911 - 2002) war Anfang der 1930er Jahre Pianist beim Studenten-
kabarett Vier Scharfrichter, dann Opernkapellmeister, Aufnahmeleiter bei Telefunken und ab 1937 
freier Komponist. Er komponierte Opern, wie z.B. 1936 Der schwarze Peter, verschiedene 
Marschlieder wie z.B. 1939 Bomben auf Engelland für den Film Feuertaufe (Regie: Hans Bertram), 
für den er auch die übrige Musik komponierte: das Afrikalied Panzer rollen in Afrika vor, das Lied 
vom deutschen U-Bootmann, 1941 das Lied vom Feldzug im Osten.  
In den 1950er-Jahren war sein von Hans Albers gesungenes Nimm mich mit, Kapitän ein großer 
Erfolg. Es folgte die Musik für eine Reihe von Fernsehfilmen in den 1960er- und 1970er-Jahren. 
 
Lili Marleen war von Electrola 1939 mit der relativ unbekannten Bremerhaver Sängerin Lale An-
dersen aufgenommen worden, begleitet von einer Combo mit Freddie Brocksieper am Schlagzeug. 
1941 wurde es eher aus Versehen mehrfach gesendet und verbreitete sich rasch. Die Alliierten 
nahmen bald englische Versionen von ‚Lili Marleen‘, gesungen von Vera Lynn und Marlene Diet-
rich, für ihre Streitkräfte auf. Gegen Kriegsende wurde Lili Marleen im Soldatensender Calais je-
den Abend gespielt.  
 
Lale Andersen 
Diese blonde, blauäugige Friesin, die die ‚arische‘ Idee der rassischen Überlegenheit wie keine 
andre zu verkörpern schien, fiel beim Regime in Ungnade ... Erstens war sie als knapp über zwan-
zigjährige Berliner Chansonniere eng mit dem politischen Kabarett der Republik verbunden gewe-
sen und hatte im November 1931 sogar bei der Berliner Aufführung der Oper Mahagonny von Bert 
Brecht und Kurt Weill mitgewirkt. Danach blieb sie eine recht prominente Angehörige des Kadeko, 
in dem sie noch 1938 als Schauspielerin auftrat. Zweitens war sie bei einem Aufenthalt in Zürich 
1933 die Geliebte Rolf Liebermanns geworden, des jungen jüdischen Studenten der Kompositions-
kunst und Verfechter der atonalen Musik. ... Lale hätte Liebermann fast geheiratet, doch sie wollte 
eine unabhängige künstlerische Karriere einschlagen, was in der engstirnigen Schweiz unmöglich 
war. Zu Beginn des nationalsozialistischen Regimes half sie Liebermann, Wertsachen von jüdi-
schen Emigranten über die deutsch-schweizerische Grenze zu schmuggeln. Sie kehrte 1933 ins 
Reich zurück und korrespondierte weiter mit den emigrierten Freunden, insbesondere mit Kurt 
Hirschfeld, dem künstlerischen Direktor der Zürcher Städtischen Bühnen.  Drittens … .wurde sie 
zum Opfer ihres eigenen Erfolgs, ... Goebbels habe sie um ihre Popularität beneidet. ... Anita 
Spada, Hinkels Hauptgeliebte war eifersüchtig auf die Sängerin und wünschte ihre Neutralisie-
rung. Hinkel verbot im Dezember 1941 die Produktion neuer Schallplatten. ... Im September 1942 
benutzte man Andersens letzten Brief an Hirschfeld - wie alle übrigen, die von der Gestapo abge-
fangen worden waren - als Vorwand, um sie aus dem Unterhaltungsgeschäft hinauszudrängen. 
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Eine formelle Anklage wegen Verrats und eine Haftstrafe in einem KZ wurden erwogen; ihre Stim-
me verschwand für immer aus dem Programm des Belgrader Senders. Im November schrieb die 
verzweifelte Andersen, es gäbe Gerüchte, dass sie Hinkels Geliebte sei und nun von ihrer Nachfol-
gerin ausgeschaltet werde. 
Im Mai 1943, als die nach Stalingrad wirksamen Restriktionen langsam aufgehoben wurden, durfte 
Lale Andersen wieder öffentlich auftreten, doch das Verbot von Lili Marleen blieb bestehen. Wahr-
scheinlich hatte Goebbels selbst beschlossen, diese Frau nicht zur Mätyrerin zu machen, denn ihr 
ältester Sohn diente mittlerweile an der Ostfront, und sie hatte schließlich nur persönliche Naivität 
und keine politischen Absichten erkennen lassen. ... Im Oktober wurde sie bei einem Konzert im 
Sudetenland von einer HJ-Delegation niedergebrüllt, die man speziell zu diesem Anlass dorthin 
gefahren hatte. Mittlerweile hatte sie auch einen Gestapo-Aufpasser. (Michael H. Kater: Gewagtes 
Spiel, Köln 1995, S.337ff.)  
Werner Fassbinder hat Lale Andersen 1980 in dem Film Lili Marleen ein Denkmal gesetzt.  
 
Weitere Schlagertitel 1933 bis 1943 
Interessant ist dabei, wieviel davon nach dem Krieg „erhalten“ blieb bzw. neu aufgelegt wurde. 
1933 Du schwarzer Zigeuner, Tausend rote Rosen blühn 
1934 Gitarren spielt auf, Nachts ging das Telefon, Regentropfen, Ob blond ob braun, Wie ein 
Wunder kam die Liebe, Schön ist die Liebe im Hafen, Heut ist der schönste Tag, Hüaho alter 
Schimmel 
1936 Heidewitzka Herr Kapitän, Hofbräuhaus, Goody-Goody 
1937 Ich steh im Regen, Ich tanze mit dir in den Himmel hinein, Die Juliska, Wozu ist die Straße 
da, Hörst du mein heimliches Rufen 
1938 Das kannst du nicht ahnen, I Hab die schönen Madel, Tango Bolero, Mamatschi, Eine Frau 
wird erst schön durch die Liebe, Kann denn Liebe Sünde sein, Kornblumenblau, Roter Mohn, Tan-
go Noturno, Der Wind hat mir ein Lied erzählt  
1939 Gute Nacht Mutter, Bel Ami, Good bye, Jonny, Die Nacht ist nicht allein zum Schlafen da, 
Nur nicht aus Liebe weinen 
1940 Alo Ahe, Chianti-Lied, Frühling in Sorrent, Ich hör so gern Musik, Die Männer sind schon 
die Liebe wert, Einen Walzer für dich und für mich, Wenn ein junger Mann kommt 
1941 Unter der roten Laterne, Herz-Schmerz-Polka, Bei dir war es immer so schön, Hoch droben 
auf dem Berg, Zwei in einer großen Stadt, Sie will nicht Blumen und nicht Schokolade 
1942 Liebe kleine Schaffnerin, Glocken der Heimat, Wovon kann ein Landser denn schon träumen, 
Durch dich wird diese Welt erst schön, Ein Glück, dass man sich so verlieben kann 
1943 Capri-Fischer (1946 mit Rudi Schuricke neu aufgelegt), Zum Abschied reich ich dir die Hän-
de, In der Nacht ist der Mensch nicht gern alleine, Morgen wird alles wieder gut 
 
Noten: 
Von Kopf bis Fuß auf Kino eingestellt... Unvergängliche Melodien des deutschen Tonfilms (Wolf-
gang Schäfer) Sikorski 
Goin‘ Crazy, The Roaring Twenties, Old Fashion-New Fashion, Evergreens der Ufa-Musikverlage 
 
CDs: Schlager aus Filmen z.B. auf der CD „Tanz auf dem Vulkan“   
Neufassungen:  
Till Brönner & Deutsches Symphonieorchester Berlin: German Songs, minor music 21408442 
(1997) 
Sigi Busch und BuschMusic: The Berlin Songbook, Klangräume 30240 (v.a. 20er Jahre) 
 
Literatur:  
Monika Sperr: Das große Schlagerbuch, München 1978  
Fried Poentges: Kleines Evergreenlexikon, Oldershausen 1988  
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Rita von der Grün: Funktionen und Formen von Musiksendungen im Rundfunk und Volker Kühn: 
„Man muss das Leben nehmen, wie es eben ist...“, beide in: Heister/Klein (Hrsg.) Musik und Mu-
sikpolitik im faschistischen Deutschland, Frankfurt/M 1984.  
Maurus Pacher: “Sehn Sie, das war Berlin-Weltstadt nach Noten“, Frankfurt/Berlin 1987 
 
 
 
Ganz Deutschland hört den Führer16 
Goebbels übernahm die Wahlpropaganda für die Wahlen im März 1933. Er schrieb am 3.2.1933: 
Nun ist es leicht, den Kampf zu führen, denn wir können alle Mittel des Staates für uns in Anspruch 
nehmen. Rundfunk und Presse stehen uns zur Verfügung. Wir werden ein Meisterstück der Agitati-
on liefern. (Heinz Höhne: Die Machtergreifung, Reinbek 1983, S.276) 
Der Rundfunk muss uns diese 100 Prozent zusammentrommeln. Und haben wir sie einmal, muss 
der Rundfunk uns diese 100 Prozent halten, muss sie verteidigen, muss sie so innerlich durchträn-
ken mit dem geistigen Inhalt unserer Zeit, dass niemand mehr ausbrechen kann.  
(Goebbels am 25.3.1933) 
Das neue Agitationsmittel des Rundfunks - Goebbels nannte ihn die achte Großmacht des zwan-
zigsten Jahrhunderts - hatten sich die Nationalsozialisten rasch angeeignet und wussten es zu nüt-
zen: Die Reichsregierung setzte dank ihrer Vormachtstellung in der Reichsrundfunkgesellschaft 
durch, dass alle großen Wahlreden der Kabinettsmitglieder vom Rundfunk übertragen werden 
mussten.  
Nicht neutrale Information wurde geboten, sondern Propa-
ganda. Außerdem war der Rundfunk bestens als Massenun-
terhaltungsmedium geeignet. Dabei wurden Propaganda und 
Unterhaltung eng verknüpft: 
Das Schaffen des kleinen Amusements, des Tagesbedarfs für 
die Langeweile und die Trübsal zu produzieren, wollen wir 
ebenfalls nicht unterdrücken. Man soll nicht von früh bis spät 
Gesinnung machen. (Goebbels, 1933) 
Der Volksempfänger (auch Gemeinschaftsempfänger ge-
nannt), ein Radioapparat für den Empfang von Mittelwellen-
rundfunk und Langwellenrundfunk, wurde im Auftrag von 
Joseph Goebbels entwickelt und wenige Monate nach der 
Machtergreifung Adolf Hitlers Ende Januar 1933 vorgestellt.. 
Er wurde eines der wichtigsten Instrumente der NS-
Propaganda.  
(wikipedia) 
 
Kunst am Pranger17 
„Entartet“? – Musik (1)18 
Entartet 
Entartete Kunst und Entartete Musik gehörten ebenso wie Kulturbolschewismus zu den Negativbe-
griffen der NS-Propaganda. Im Mittelhochdeutschen bedeutet art neben angeborene Eigentümlich-
keit, Natur, Art und Weise, Beschaffenheit auch schon Herkunft, Abstammung. Es wurde durch das 
im 17. Jahrhundert aus dem Französischen entlehnte, als biologischer Begriff erstmals von Kant 
1775 verwendete Rasse ersetzt, das sich allerdings erst im 19. Jahrhundert einbürgerte. Das Adjek-
tiv rassisch wird erst 1922 von der Rassenforschung eingeführt. Entartet wird identisch mit degene-

                                                           
16 Schülerheft S.17 
17 Schülerheft S.18 ff. 
18 Schülerheft S.26 ff. 
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riert: Dégénération war Ende des 18. Jahrhunderts zu einem wichtigen biologischen, politischen 
und gesellschaftskritischen Terminus der frz. Aufklärer und Enzyklopädisten geworden.  
Der jüdische italienische Anthropologe Cesare Lombroso Arzt, Professor für gerichtliche Medizin 
und Psychiatrie (1836-1909) führte den naturwissenschaftlichen Begriff Entartung für Normabwei-
chungen im Sinne einer Verschlechterung ein. Unter Berufung auf seine kriminalbiologischen The-
sen führten die Nationalsozialisten Zwangssterilisationen bei Kriminellen und Geisteskranken 
durch. 
 
Der Arzt und Kulturphilosoph Max Nordau (1849-1923), später neben Herzl einer der führenden 
Zionisten, knüpft daran an und stellte darüberhinausgehend 1892 in seinem vielgelesenen Buch 
„Entartung“ fest: 
Die Entarteten sind nicht immer Verbrecher, Prostituierte, Anarchisten und erklärte Wahnsinnige. 
Sie sind manchmal Schriftsteller und Künstler. ... Einige dieser Entarteten in der Literatur, der 
Musik und der Malerei sind in den letzten Jahren außerordentlich in Schwang gekommen und wer-
den von zahlreichen Verehrern als Schöpfer einer neuen Kunst, als Herolde der kommenden Jahr-
hunderte gepriesen. 
Er ist sich sicher, dass eine „körperliche Untersuchung“ und „eine Prüfung des Stammbaums“, be-
weisen würde, dass die Behauptung, die Urheber aller fin-de-siecle-Bewegungen in Kunst und Li-
teratur seien Entartete ... eine Tatsache ist. (Bd.1, S.29) 
Zwar bemühten sich zahlreiche Künstler und Autoren um die Widerlegung seiner Thesen, darunter 
z.B. George Bernard Shaw, Max Nordau war aber mit seinem Kulturpessimismus nicht allein. 
Dazu der 2010 gestorbene Kulturwissenschaftler Georg Bollenbeck: 
Das Bildungsbürgertum, das die Kultur als „ideale Habe“ in der Kaiserzeit noch fest in ihren 
Händen hielt, verlor diese langsam beim Ansturm der Moderne um die Jahrhundertwende. Seit 
damals ertönen die Kassandragesänge von der „Amerikanisierung“ und „Entartung“, vom „Kul-
turzerfall“, „Kulturbolschewismus“, die in den zwanziger Jahren zunahmen. Mit Oswald Spengler 
wurden Kino, Expressionismus, Boxkämpfe, Niggertänze als Ausgeburten der „Unfruchtbarkeit“ 
des großstädtischen Menschen als „Ende der Kultur“ beschworen. Große Teile des Bildungsbür-
gertums waren nicht zufällig bereit, im Nationalsozialismus den Retter deutscher Kultur zu sehen. 
(Georg Bollenbeck: "Tradition, Avantgarde, Reaktion". Deutsche Kontroversen um die kulturelle 
Moderne 1880-1945. Frankfurt am Main 1999.) 
 
Der Begriff entartet taucht schon vor Nordau hin und wieder auf. So schrieb der Schweizer Kultur-
historiker Jakob Burckhardt in seinem Buch Cultur der Renaissance (1860), Barock sei eine Entar-
tung der Renaissance.  
Bei der Uraufführung der Kammersinfonie op.9 von Arnold Schönberg 1907 beschuldigte ... ein 
Rezensent den Hofoperndirektor Gustav Mahler, der Schönberg protegierte, das ´hohe Protectorat 
über entartete Musik schon seit längerer Zeit’ zu führen. (Eckhard John: Musikbolschewismus, 
Stuttgart-Weimar 1994, S.20f.) 
Aber ausformuliert hat das v.a. Nordau. Natürlich können weder Lombroso noch er für die Entar-
tungskampagne der NS verantwortlich gemacht werden. Dass ausgerechnet Juden die faschistische 
Rassentheorie mitinitiiert haben, ist einer der absurdesten ideologiegeschichtlichen Treppenwitze 
des vorletzten Jahrhunderts.  
Die Nationalsozialisten übernahmen den Begriff. Für sie war Kulturverfall die Folge von Rassen-
vermischung, alles rassisch Vermischte also „entartet“.  
Die Blutsvermischung und das dadurch bedingte Senken des Rassenniveaus ist die alleinige Ursa-
che des Absterbens alter Kulturen. (Hitler, Mein Kampf 400.-404. Auflage, München 1939, S.324)  
 
Kulturbolschewismus-Musikbolschewismus  
Neben „Entartete Kunst“ und „Entartete Musik“ gehörten Kulturbolschewismus, Musikbolschewis-
mus und jüdisch-bolschewistisch zu den Negativbegriffen der NS-Propaganda.  



 39

Der Ausdruck Musikbolschewismus war schon Anfang 1919 in Berlin in direkter Reaktion auf die 
deutsche Novemberrevolution entstanden. Er löste den Begriff musikalischer Anarchismus ab, mit 
dem u.a. Schönbergs op.19 abqualifiziert worden war. (John S.30 ff.) 
 
Willy Pastor, Kunst- und Musikkritker der Berliner Tageszeitung Tägliche Rundschau, ist der erste 
gewesen, der diesen Begriff pointiert in die öffentliche Debatte brachte. (John S.40).  
An die Öffentlichkeit trat der Ausdruck Kulturbolschewismus (erst) in der zweiten Hälfte der zwan-
ziger Jahre. Seine Ursprünge sind vielschichtig. Eine wesentliche Wurzel des Schlagwortes bildete 
- gerade im Hinblick auf die Sphäre der Schönen Künste - die Parole vom Kunstbolschewismus, die 
in den Jahren nach 1920 tonangebend gewesen war, wenn es um die (politisch motivierte) Denun-
zierung der künstlerischen Avantgarde ging. (John S.193) 
Wolf- Petersen bezeichnet in „Das Schicksal der Musik von der Antike bis zur Gegenwart“ (Bres-
lau 1923, S.258f), der ausführlichsten Stellungnahme des George-Kreises zu Musikfragen, moderne 
Musik als Kulturbolschewismus, die den Staat von innen her zersetze und die Verschmelzung von 
Judentum, Russentum und Deutschtum suche.   
Mitgeprägt hat den Begriff der Berner Architekt Alexander von Senger, der damit seine Kollegen 
Mies van der Rohe, Le Corbusier oder Walter Gropius brandmarken wollte.  
Wenn der Kapellmeister Klemperer die Tempi anders nimmt als der Kollege Furtwängler, wenn ein 
Maler in eine Abendröte einen Farbton bringt, den man in Hinterpommern selbst am hellen Tag 
nicht wahrnehmen kann, wenn man für Geburtenregelung ist, wenn man ein Haus mit flachem 
Dach baut, so bedeutet das ebenso Kulturbolschewismus wie die Darstellung eines Kaiserschnitts 
im Film. Kulturbolschewismus betreibt der Schauspieler Chaplin, und wenn der Physiker Einstein 
behauptet, daß das Prinzip der konstanten Lichtgeschwindigkeit nur dort geltend gemacht werden 
kann, wo keine Gravitation vorhanden ist, so ist das Kulturbolschewismus und eine Herrn Stalin 
persönlich erwiesene Gefälligkeit. (Carl von Ossietzky: Die Weltbühne, 21. April 1931)  
 
Eine ganze Reihe linker Politiker, v.a. innerhalb des Spartakusbundes (Rosa Luxemburg, Paul Levi, 
August Talheimer) und in der Münchner Räterepublik (Kurt Eisner, Erich Mühsam, Ernst Toller) 
waren bekanntlich Juden. „Juden sind Kommunisten“ wurde zur subjektiven historischen Erfah-
rung des national-konservativen und christlichen Bürgertums in der Weimarer Republik. Von da 
war es nicht weit zum Vorurteil, der Kommunismus sei eine jüdische Erfindung.  
 
Im ‚Dritten Reich’ wurde der Ausdruck Kulturbolschewismus - nun gänzlich antisemitisch konno-
tiert - austauschbar mit Entartung. Wobei der Begriff entartet in offiziellen Verlautbarungen v.a. in 
Verbindung mit der Musik eher selten auftaucht.  
Ein Aufsatz im Völkischen Beobachter am 10.2.1933 z.B. hatte den Titel Bolschewismus in der 
Musik, gemeint war in diesem Fall Hermann Reutters „Missa brevis“ op.22 (Durcheinander von 
verwirrenden Tonfolgen, musikalische Zügellosigkeit“) 
 
Literatur:  
Albrecht Dümling: Neue Musik als wildeste Anarchie in: Dümling/Girth, S.30 ff.  
Eckhard John: Musikbolschewismus, Stuttgart-Weimar 1994 
 
Goebbels benützt den Begriff „artfremd“: 
Allerdings ist es andererseits auch eine besonders verantwortungsvolle Aufgabe des Staates, seiner 
Instanzen und der ständischen Organisationen der musikalisch Tätigen in  
Deutschland, jene Auswüchse zu beseitigen, die die Gefahr einer Überwucherung unseres musika-
lischen Schaffens mit artfremden Elementen in sich schließen. Hier betätigen sich  
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der Staat und seine verantwortlichen Organe gewissermaßen wie der Gärtner, der auch das Un-
kraut ausjäten muß, damit die echte Frucht wachsen, reifen und gedeihen kann. Das  
Wachstum selbst aber ist nicht Sache des Staates, das ist Sache der Natur. Sie gibt dazu die Sonne, 
den Regen und den Wind, genauso wie das Wachstum der Kunst Sache des Volkstums  
an sich ist, das es mit innerem Leben und mit strömender Vitalität 
erfüllt. (Josef Goebbels, Rede bei den Reichsmusiktagen 1938)  
 
„Entartete Kunst“, München 193719 
Otto Freundlichs Gipsskulptur ‚Der neue Mensch’ von 1912 stand 
in dieser Ausstellung an exponierter Stelle. Die negroiden Züge 
sind unverkennbar. Schon die europäische Ethnologie des 
19.Jahrhunderts verband das Bild des Juden mit dem des Schwar-
zen. Judennase, volle Lippen, schmale Nasenwurzel seien Rassen-
merkmale, die auf eine Verwandtschaft hinwiesen. Dieses Vorurteil 
wird von den Nazis aufgegriffen. Ein andrer Gipskopf Otto Freund-
lichs wurde neben Gemälden Otto Muellers so kommentiert:  
Jüdische Wüstensehnsucht macht sich Luft - der Neger wird in 
Deutschland zum Rassenideal einer entarteten Kunst.  
 
„Entartet“? – Musik (1)20 
Ausstellung Entartete Musik 
Die Ausstellung Entartete Musik wurde 1938 in Düsseldorf - analog zur Ausstellung Entartete 
Kunst ein Jahr vorher - im Rahmen der Reichsmusiktage eingerichtet. Träger der Reichsmusiktage 
unter der Schirmherrschaft von Goebbels (Präsident der Reichskulturkammer) waren die Reichsmu-
sikkammer und die NS-Gemeinschaft Kraft durch Freude.  
Außer der Ausstellung Entartete Musik gab es für einen engeren Kreis von Fachexperten einen Kon-
gress der Gesellschaft für Musikwissenschaft, bei dem u. a. das Thema Musik und Rasse behandelt 
wurde.  
Referate hielten u.a. die Musikwissenschaftler 
-Friedrich Blume (ab 1942 und ab 1949 Hrsg. MGG, 1933 – 1958 Universität Kiel): Grundsatzreferat 
„Musik und Rasse: Grundlagen einer musikalischen Rassenforschung“,  
-Josef Müller-Blattau (damals Prof an der Uni Freiburg): Das Deutsche in der Musik, 1952 Direk-
tor des Staatlichen Konservatoriums Saarbrücken, Bundesverdienstkreuz 1. Klasse 
-Heinrich Besseler (behauptete im Entnazifizierungsverfahren, Alfred Rosenberg habe ihn persön-
lich verfolgt, Nationalpreisträger der DDR),  
-Walter Gerstenberg, (ab 1937 NSDAP-Mitglied, 1952-1970 - außer 1958 - Professor für Musikwis-
senschaft an der Universität Tübingen).21 
Blume und Gerstenberg waren bis 2002 Ehrenmitglieder der Verwertungsgesellschaft Musikedition. 
 
Aus Goebbels Eröffnungsrede zu den Reichsmusiktagen, die er allerdings erst am Schlusstag hielt: 

                                                           
19 Schülerheft S.18 und 22 
20 Schülerheft S.24 ff. 
21Am 26.5.1938 referierten im Themenkreis Die deutsche Musik (Leitung Josef Müller-Blattau und Arnold Schmitz)  
Prof. Dr. Josef Müller-Blattau (Freiburg): Das Deutsche in der Musik  
Dr. Hans-Joachim Therstappen (Hamburg): Die Musik im großdeutschen Raum  
Prof. Dr. Arnold Schmitz (Breslau): Neue Ergebnisse landeskundlicher Musikforschung in Schlesien  
Prof. Dr. Willi Kahl (Köln): Soziologisches zur neueren rheinischen Musikgeschichte  
Prof. Dr. Karl Hasse (Köln): Die großen Meister der Musik und das deutsche Volk  
Dr. Walter Gerstenberg (Köln): Gemeinschaftsmusik und Konzert, veröffentlicht: Walter Gerstenberg: Gemeinschafts-
musik und Konzert in ZfM 105 (1938) S.856-860. 
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Lassen wir nun in dieser festlichen Stunde noch einmal die Blicke zurückschweifen auf eine über-
wundene Vergangenheit, die uns heute fast wie ein wüster Traum erscheint. Dass es einmal in 
Deutschland, dem klassischen Lande der Musik möglich war, dass unsere eigenen großen Meister 
durch das Aufführen entstellt und verhöhnt wurden. Dass das Gebiet der deutschen Volksmusik fast 
ausschließlich von jüdischen Elementen beherrscht wurde. Dass unsere deutschen Klassiker ver-
kitscht und verjazzt wurden. Dass an die Stelle klarer Linienführung und zu Herzen gehender Me-
lodien die blasse Konstruktionen um das jüdische Experiment traten. 
 Musikfeste der Systemzeit seien eine Generalschau undeutscher und artfremder Musik, bei der sich 
ein kleiner Kreis von Nichtkönnern mit der jüdisch bestimmten so genannten Kritik getroffen habe. 
... In einem großen Ansturm fegte der NS die pathologischen Erscheinungen des musikalischen jü-
dischen Intellektualismus weg und machte die Bahn frei für das ungehinderte Schaffen deutscher 
Musiker und Künstler, die jetzt nicht mehr in ständiger Angst zu leben brauchen vor den feigen 
Angriffen der Asphaltpresse und den Intrigen jüdischer Verleger und Dirigentencliquen. Die Macht 
des Judentums ist jetzt auch auf dem Gebiete der deutschen Musik gebrochen. ... An die Stelle rei-
ner Konstruktionen eines öden atonalen Expressionismus tritt wieder die künstlerische Intuition als 
die Quelle des Schöpferischen auch in der Musik.  
 
Umstritten ist, wie offiziell die Ausstellung Entartete Musik war. Fred K. Prieberg behauptet, sie 
sei eher eine „private“ Initiative von Hans Severus Ziegler gewesen, mit Paul Sixt als Partner.  
 
Hans Severus Ziegler war ein Hitler-Anhänger der ersten Stunde. Auf seinen Vorschlag hin hatte 
die NS-Jugendorganisation auf dem NSDAP-Parteitag in Weimar 1926 den Namen Hitler-Jugend 
erhalten. Er war stellvertretender thüringischer Gauleiter und schlug 1930 Paul Schultze-Naumburg 
als Direktor der Kunsthochschule Weimar, des früheren Bauhauses, vor, der dort noch im gleichen 
Jahr ein ‚Säuberung’ durchführte.  
1933 wurde Ziegler zum Staatsrat und Mitglied der Staatsregierung von Thüringen ernannt. Außer-
dem war er Präsident der Deutschen Schillerstiftung und Reichskultursenator. 1935 wurde er kurz-
fristig beurlaubt, da eine Ermittlung wegen § 175 gegen ihn lief, die aber niedergeschlagen wurde. 
Wohl um sich zu verteidigen, war er besonders eifrig in der „Abrechnung“ mit dem, was er für ent-
artet hielt.  
1936 wurde er Generalintendant des Deutschen Nationaltheaters in Weimar und Staatskommissar 
für die thüringischen Landestheater.  
Nach dem Krieg war er zuerst Privatlehrer, dann Theaterleiter in Essen. Nach seiner Pensionierung 
veröffentlichte er Beiträge und Bücher im rechtsextremistischen Umfeld und lebte bis zu seinem 
Tod 1978 in Bayreuth.  
An „seiner“ Ausstellung bedauerte Ziegler später nur die Illustrationen und die Illustration auf dem 
Vorderdeckel Broschüre „Abrechnung.“ 
Paul Sixt (geb. 1908 in Stuttgart) war Kapellmeister, seit 1936 Generalmusikdirektor in Weimar, 
ab 1938 Leiter der Reichsmusikkammer im „Gau Thüringen“, 1939 Rektor der Musikhochschule 
Weimar. 
Nach dem Zweiten Weltkrieg leitete Sixt zunächst ein Stuttgarter Kammerorchester und wurde 
1950 Generalmusikdirektor in Detmold, wo er bis zu seinem Tode 1964 – unbehelligt von seiner 
Vergangenheit – die Musiksparte des Lippischen Landestheaters leitete. 
 
In der Ausstellung sagte Hans Severus Ziegler u.a. in seiner Eröffnungsrede:  
Was in der Ausstellung Entartete Musik zusammengetragen ist, stellt das Abbild eines wahren He-
xensabbath und des frivolsten geistig-künstlerischen Kulturbolschewismus dar und ein Abbild des 
Triumpfes von Untermenschentum, arroganter jüdischer Frechheit und völliger geistiger Vertrotte-
lung, wobei ich aber gleichzeitig nicht umhin kann, wenigstens andeutungsweise auch die Nach-
wirkungen aufzuzeigen, die im heutigen Musikleben noch immer zu finden, wenn auch allmählich 
zu verschwinden im Begriff sind. 
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Ich bekenne mich mit einer Reihe führenden musikalischer Fachmänner und Kulturpolitiker zu der 
Anschauung, daß die Atonalität als Ergebnis der Zerstörung der Tonalität Entartung und Kultur-
bolschewismus bedeutet. Da die Atonalität zudem ihre Grundlage in der Harmonielehre des Juden 
Arnold Schönberg hat, so erkläre ich sie für das Produkt jüdischen Geistes.  
 
Bemerkenswert war an dieser Ausstellung vor allem die Technik der Präsentation. Bücher, Partitu-
ren, Bühnenbilder, Fotos wurden gezeigt, dazu böswillige Karikaturen. Soweit war es eine Schau. 
Aber die Abschreckung sollte ja auch eine akustische sein. In einzelnen Kojen waren daher per 
Knopfdruck Schallplatten- Einspielungen der verfemten Werke in „ausgewählter Blütenlese“ abzu-
rufen. 

Broschüre zur Ausstellung „Entartete Musik“  
Die 32seitige Broschüre22 mit der Eröffnungsrede von Hans-Severus Ziegler und vielen Abbildun-
gen/ Illustrationen zeigt auf dem Umschlag eine von Ludwig Tersch entworfene Karikatur eines 
schwarzen Saxofonspielers. Es ist eine sog. Vorderdeckelillustration, etwa DIN A 6 groß, und kein 
Plakat oder Poster, wie mehrfach immer wieder behauptet wird.  
Negroides verbindet sich mit dem Jüdischen: Zu sehen ist ein mit Frack, Fliege, Zylinder und wei-
ßen Handschuhen bekleideter Schwarzer, der das „Negerinstrument“ Saxofon spielt, mit wulstigen 
Lippen, breiter Nase, einem bewusst primitiven Ge-
sicht, im Ohr ein Ring, am Revers den Davidsstern statt 
einer Nelke: ein Hinweis auf die angebliche Vorherr-
schaft der Juden in der Unterhaltungsmusik und im 
Jazz. Vorbild war wohl die Deckelillustration des Kla-
vierauszugs von Ernst Kreneks Jonny spielt auf  von 
Arthur Stadler23: Ein Saxofon spielender Neger im 
schwarzen Jackett, Hut auf dem Kopf und karierter 
Hose (mit Nelke im Knopfloch).  
 „Entartet“ sei diese Figur, weil hier Elemente unter-
schiedlicher Kulturen zusammentreten und sich vermi-
schen. Sie sollte damit als aufreizender Gegenpol zum 
Nazi-Ideal einer rassereinen Musik erkennbar sein. Mit 
dem Davidsstern, den dieser Musiker statt einer Nelke 
im Knopfloch trägt, wollte sie zugleich eine Erklärung 
dafür geben, wer diese Karriere zustandebrachte. Seine 
Nobilitierung, seine Gesellschaftsfähigkeit verdankt der 
Jazz den Juden: so lautete die These, die der Hetz-
zeichnung zugrundeliegt. Vorbild dieser Karikatur ist 
die in den zwanziger Jahren sehr populäre Titelfigur 
aus Ernst Kreneks Erfolgsoper „Jonny spielt auf.“ 
(Albrecht Dümling: Reine und unreine Musik, in: Jazz und Sozialgeschichte, Zürich 1994, S.47f.) 
 
Kreneks vierte Oper „Jonny spielt auf“ entstand 1925/26, wurde 1927 in Leipzig uraufgeführt und 
war ein Welterfolg. Der Titelheld, der schwarze Jazzgeiger Jonny aus Alabama ist alles andre als 
ein positiver Held: er stielt eine Amati-Geige und verkauft seine Geliebte für 1000 Francs.  
Er und seine Musik werden von Krenek mit einer Mischung von Faszination und Distanz (Düm-
ling) dargestellt. Der eher konservative Krenek hatte in seiner Oper die Kulturen Amerikas und 
Europas gegenüberstellen wollen; mit „Rassenschande“ hatte er nichts im Sinn, im Gegenteil: er 
                                                           

22 Ziegler, Hans Severus, Entartete Musik. Düsseldorf, Völkischer Verlag, [1938]. - Eine Abrechnung. Broschiert mit 
farbiger Vorderdeckelillustration von Ludwig Tersch. 32 S. – (Faksimile in Dümling/Girth). 
23 (1892–1937), österreichischer Graphiker, Maler und Journalist: „Die Angst“ 1915 
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war gegen eine dauerhafte Verbindung zwischen den Rassen. Ziegler griff auf eine Kampagne in 
Österreich zur Aufführung der Oper an der Wiener Staatsoper 1928 zurück, bei der die „National-
sozialistische Arbeiterpartei Gross-Deutschlands“ auf einem Plakat „Jonny spielt  auf!“ ein 
„Schandwerk eines tschechischen Halbjuden“ nannte, mit der eine volksfremde Meute von Ge-
schäftsjuden und Freimaurern die Staatsoper zu einer Bedürfnisanstalt ihrer jüdisch-negerischen 
Perversitäten herabwürdigen will.  Der Allgemeine Richard-Wagner-Verein schrieb 1927 an die 
„Deutsche Festspielstiftung Bayreuth“, man möchte fast an der Erreichbarkeit der Hochziele, die 
der Meister von Bayreuth in seinen Schriften dem deutschen Volk vorgezeichnet hat verzweifeln, 
wenn man heute über 50 deutsche Opernbühnen ein Werk geben sieht, in dem ein auf weiße Frauen 
Jagd machender Neger als Erbe des alten Europa, also auch als Erbe der Kultur eines Bach, Mo-
zart, Beethoven und Richard Wagner aufzutreten sich erdreisten darf. 
 
In dieser Ausstellung wurden Bücher, Partituren, Bühnenbilder, Fotos gezeigt, und auch die böswil-
lige Karikaturen, die in der Broschüre abgebildet sind.  
 
Einige der Karikaturen: 
Entartete Kunst und entartete Musik Hand in Hand. Carl Hofer Jazzband, Paul Klee musikalische 
Komödie  
 
Schönberg… 
gehört zu den Kolumbusnaturen. Er schloß der Musik neue Ausdruckswelten auf … Krämpfe wer-
den Klang 
Der jüdische Musikfreund Siegmund Piesling 
 
Jüdische Operette war Trumpf!  
Leo Fall/Oscar Straus. Der großen Familie der Operettenschreiber jüdischer Rasse gehören weiter 
an: 
Leo Ascher, Leon Jessel, Paul Abraham, Heinrich Berlé, Victor Holländer, Hugo Hirsch, Rudolf 
Nelson, Mischa Spoliansky, Edmund Eysler, Georg Jarno und Jean Gilbert. 
 
Juden gegen Wagner  
Otto Klemperer … seine Inszenierung des „Fliegenden Holländer“ wurde zu einem der größten 
Skandale der Systemzeit … 
Otto Klemperer (1885-1973) war 1927 bis 1930 musikalischer Leiter des zweiten Berliner staatli-
chen Opernhauses, der sogenannten Kroll-Oper, führte dort zeitgenössische Werke auf wie z.B. 
Hindemiths Oper „Neues vom Tage“ 1929). Außerdem spektakuläre Neueinstudierungen, so zu-
sammen mit Jürgen Fehling 1929 einen wild balladesken, aus expressionistischen Erfahrungen 
gestalteten Fliegenden Holländer (Hans Mayer) auf. Nach der Schließung der Kroll-Oper unter 
dem Vorwand der schwierigen Finanzlage wurde er als Dirigent an die erste Berliner Staatsoper, 
die „Linden-Oper“ versetzt und übernahm dorthin Inszenierungen der Kroll-Oper. Bei der Premiere 
der dortigen experimentellen Neuinszenierung (mit Fehling) des Tannhäuser am 12.2.1933, bei der 
Hitler anwesend war, kam es zu Tumulten. Klemperer wurde „beurlaubt“ (kurz zuvor war ihm die 
Goethe-Medaille verliehen worden), floh am 4.April 1933 in die Schweiz und kam am 14. Oktober 
1933 in Los Angeles an. Zusammen mit Klemperer wurde auch fast allen anderen jüdischen Mit-
gliedern der Staatsoper zum Schluss der Spielzeit 1933 gekündigt. 
 
Ernst Toch und Franz Schreker 
 
Ernst Krenek, Anton Webern 
Dieses Szenenbild zu Schönbergs Irrenhaus-Phantasie „Die glückliche Hand“ nannte der Bau-
häusler Oskar Schlemmer eine Landschaft! 
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Weiter wurden u.a. genannt: Igor Strawinsky, Paul Hindemith, Kurt Weill, Erich Wolfgang Korn-
gold. 
In einzelnen Kojen konnte man per Knopfdruck Schallplatten- Einspielungen der verfemten Werke 
abrufen. Allerdings gab es wohl weder einen Katalog der Ausstellung noch ein Verzeichnis der dort 
abzuspielenden Tonbeispiele. Es gab Zeitungsberichte und es gibt Erinnerungen von Zeitzeugen. 
So der Komponist Jürg Baur 1988: Mit erwartungsvoller, aber auch kritischer Neugier besuchten 
wir, eine kleine Studentengruppe, die Ausstellung "Entartete Musik" und lauschten per Kopfhörer 
einzelnen Beispielen der verfemten Moderne (Ausschnitte aus Opern und Instrumentalwerken von 
Hindemith, Weill, Krenek u.a.). Wir waren von diesen "fremden" Klängen beeindruckt, aber noch 
nicht fähig, sie einzuordnen.  
 
Ausstellung und Reichsmusiktage waren wohl der ‚Führung’ nicht allzu wichtig. Für Hitler war der 
Eröffnungstag der Reichsmusiktage, der 22. Mai 1938 in erster Linie Wagners 125. Geburtstag, an 
dem er die Einrichtung einer Richard-Wagner-Forschungsstätte in Bayreuth anordnete (Eröffnung 
13.2.1939).  
Außerdem hatte er ja kurz vorher, am 15. März 1938 auf dem Heldenplatz in Wien dem deutschen 
Volk die größte Vollzugsmeldung seines Lebens mitgeteilt und als Führer und Kanzler der deut-
schen Nation und des Reichs... vor der Geschichte nunmehr den Eintritt seiner Heimat Österreich 
in das Deutsche Reich verkündet. Kriegsvorbereitungen waren inzwischen wohl wichtiger als der 
Streit um entartete Musik: Der Geheimbefehl zur Eroberung der Tschechoslowakei erging am 30. 
Mai 1938. 
 
Der 1935 von Goebbels als Nachfolger von Richard Strauss eingesetzte Präsident der Reichsmu-
sikkammer, Peter Raabe, weigerte sich, die Eröffnungsrede zu halten und fehlte demonstrativ bei 
den Eröffnungsfeierlichkeiten. Er kritisierte: die Zusammenstellung der zu zeigenden Werke dürfe 
nicht einem Laien übertragen werden. Herr Ziegler spielt ganz nett Klavier, das genügt aber nicht, 
um über Kunstwerke irgend welcher Art zu Gericht sitzen zu dürfen. Herr Sixt ist aus verschiede-
nen Gründen das gefügige Werkzeug des Herrn Ziegler. Ich erhebe dagegen im Namen der gesam-
ten schaffenden und nachschaffenden deutschen Musikerschaft Einspruch.  
Auch Richard Strauss distanzierte sich spöttisch.  
 
Bei der Eröffnung der Ausstellung waren Herbert Gerigk (als Vertreter von Rosenberg) und der 
Düsseldorfer OB Dr. Otto erschienen und Paul Graener, Elly Ney und der Cellist Ludwig Hoel-
scher (1907-1996). Hoelscher war Solist im Abschlusskonzert, galt als einer der wichtigsten NS-
Künstler und wurde.später in die Gottbegnadeten-Liste 24aufgenommen  
Die Zeitungen berichteten zwar von starkem Publikumsinteresse, ein Vortrag (Atonalität und Ras-
se) musste gar vier mal wiederholt werden. Sowohl die Ausstellung Entartete Musik als auch die 
Reichsmusiktage waren weit weniger erfolgreich als die Kunstausstellung 1937 in München. 
Hauptsächlich wohl wg. der genannten politischen Gründe. Daneben wohl auch, weil sich Entartete 
Kunst besser darstellen, präsentieren lässt. 
Auch die Ankündigung, dass Furtwängler zum Abschluss die 9. Sinfonie dirigieren würde, war eine 
Falschmeldung: Furtwängler kam nicht.  
Bereits am 14. Juli 1938 wurde die Ausstellung vorzeitig geschlossen, wurde aber anschließend in 
Weimar, München und Wien gezeigt. 
 
 
 

                                                           
24 Die Gottbegnadeten-Liste war eine 1944 von Goebbels und Hitler zusammengestellte Liste, in der 1041 Künstler 
aufgeführt waren, die dem nationalsozialistischen Regime wichtig erschienen. 



 45

„Entartet“? – Musik (2)25 
Wie sollte Musik im NS-Staat aussehen? 
Richtlininen, wie Musik im NS-Staat aussehen soll, gab es kaum. Das Parteiprogramm der NSDAP 
von 1920 enthielt zur Musik keine Aussage, nur eine negative Definition:  
Wir fordern den gesetzlichen Kampf gegen eine Kunst- und Literaturrichtung, die einen zersetzen-
den Einfluss auf unser Volksleben ausübt, und die Schließung von Veranstaltungen, die gegen vor-
stehende Forderungen verstoßen. 
Hitlers Aussagen zur Musik wie z.B. auf der Kulturtagung des Reichsparteitages 1936 waren eher 
allgemein und verschwommen. Schlagworte wie ewige Werte, gesund, echt, klar, deutsch waren 
von älteren z.T. völkischen Ideologien entlehnt oder stammten aus der Naziideologie allgemein.  
Abliefern sollten die Komponisten Produkte, die die Propaganda des Staates unterstützten, für brei-
te Massen geeignet sind; der Gebrauchswert stand also im Vordergrund. 
 
Reichskulturwalter Hans Hinkel, soz. Goebbels rechte Hand im Umgang mit Künstlern, schärfte 
den Künstlern folgendes (dürftige) Programm ein: 
1. Eine aus der Kameradschaft des Volkes gezeugte, lebensnahe Musik für die nationalsozia-
listische Feiergestaltung  
2. Eine gute deutsche, lebensbejahende und kampfesfrohe Unterhaltungsmusik 
3. Neue Opern junger deutscher Komponisten, ohne hier die heitere Muse zu vergessen 
4. Die Pflege der deutschen Hausmusik 
 
Es gab Umsetzungen dieses Programms v.a. in den vielen „Kantaten“ für Feste und Feierlichkeiten 
und heiteren Opern, fast alle längst vergessen; allein die „neuen Lieder“ lebten länger.Bei den Kan-
taten konnte man auf die Tradition des Barock zurückgreifen: Kantaten - geistliche oder weltliche - 
zur Verherrlichung Gottes oder weltlicher Herrscher waren funktionale Musik, geschrieben zu 
weltlichen oder geistlichen Trauer- oder Festtagen. 
Um festzustellen, was geblieben ist, ist ein Blick ins Programm der Reichsmusiktage 1938 auf-
schlussreich: 
Paul Graener: Feierliche Stunde (Uraufführung),  
Friedrich Zipp: Festliche Musik für Großes Orchester 1937,  
Kurt Lißmann: Kantate vom Menschen, 
Boris Blacher: Geigenmusik in drei Sätzen,  
Paul Lincke: Frau Luna (musste ausfallen),  
Cesar Bresgen: Feiermusik Nr.1,  
Heinrich Spitta: Musik für Streicher 1937 und die Kantate Land, mein Land,  
Werner Egk: Kantate Natur-Liebe-Tod,  
Hans Pfitzner: Ouvertüre zu Käthchen von Heilbronn und Von deutscher Seele,  
die Opern Simplicius Simplicissimus von Hubert Franz, Don Juans letztes Abenteuer von Paul Grä-
ner und Arabella von Richard Strauss 
 
Die deutsche Musik in jenen Jahren spiegelt diese Unterdrückung, diesen Belagerungszustand. ... 
Es ist in ihr alles ausgespart, was die Kunst des Jahrhunderts ausmacht. Es fehlt ihr an  
Wahrhaftigkeit, historischer Glaubwürdigkeit. Ihr Hauptattribut ist Belanglosigkeit.  
(Hans-Werner Henze: „Es ist nicht gut, sich erinnern zu müssen“.  in: Heister/Klein, Hrsg., Musik 
und Musikpolitik im faschistischen Deutschland, Frankfurt 1984, S.17f.) 
 
Dur-Moll=germanisch?  
Der Dreiklang wurde als „germanisches Element“ in Beschlag genommen:  

                                                           
25 Schülerheft S.26f. 
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...wenn die größten Meister der Musik in der Tonalität und aus dem ganz offenbar germanischen 
Element des Dreiklangs empfunden und geschaffen haben, dann haben wir ein Recht, diejenigen 
als Dilettanten und Scharlatane zu brandmarken, die diese Klanggrundgesetze über den Haufen 
schmeißen... wollen. 
(Ziegler: Entartete Musik S.22). Ungeklärt blieb, ob nun Dur oder Moll nordischer sei. Gregorianik 
und Kirchentonarten wurden zwar als „jüdisch“ abgelehnt, man versuchte sie zu retten, indem man 
ihnen „fränkische“ Elemente zusprach. Besonders grotesk war die „wissenschaftliche“ Beschäfti-
gung mit den vermutlich aus dem ersten Jahrtausend v. Chr. stammenden, v.a. in Skandinavien 
gefundenen Luren. 
 
Tonbeispiele auf der CD Entartete Musik - Eine Tondokumentation (Dümling/Girth) LC 6339:  
Leopold von Schenkendorf: Gott sei mit unserm Führer. Hitler-Hymne;   
Richard Strauß: Olympische Hymne (1936) für Chor und Orchester;  
Spitta: Erde schafft das Neue (Hitlerchoral für die Hitlerjugend) 
 
Lexikon der Juden in der Musik 
Ende 1935 erschien das Nachschlagewerk Ein musikalisches Judentum-ABC von Christa Maria 
Rock und Hans Brückner. 
Für das Handbuch der Judenfrage von Theodor Fritsch (Leipzig ‚38, 1935) verfasste der Musikfor-
scher Hans Költzsch den Artikel Das Judentum in der Musik, der auf drei Seiten jüdische Kompo-
nisten, Operetten-Komponisten, Dirigenten, Sänger, Geiger und andre Instrumentalisten, Pianisten, 
Musikwissenschaftler, Pädagogen, Musikschriftsteller und -kritiker, Musik-Agenturen, Musik-
Verlage alphabetisch auflistet. (Faksimile in Dümling/Girth S.77 ff.) 
Beide „Werke“ enthielten viele Fehler. Vollständig und verlässlich dagegen war das Lexikon der 
Juden in der Musik, das - bearbeitet von Theo Stengel (Referent in der RMK) in Verbindung mit 
dem Musikwissenschaftler Herbert Gerigk (damals Leiter der Hauptstelle Musik beim Beauftragten 
des Führers für die Überwachung der gesamten geistigen und weltanschaulichen Schulung und 
Erziehung der NSDAP) - schließlich 1940 im Berliner Hahnefeldverlag als Veröffentlichung des 
Instituts der NSDAP zur Erforschung der Judenfrage erschien und Veranstaltern und Verfolgern 
wichtige Erkenntnisse lieferte als Handhabe zur schnellsten Ausmerzung aller irrtümlich verblie-
benen Reste in unserem Kultur- und Geistesleben (so im Vorwort).  
Die Zeitschrift des NS-Lehrerbundes nannte 1937 eine Reihe von Liedern, die von Juden vertont 
oder gedichtet wurden, die immer noch in Liederbüchern der Schulen und Gesangvereine stünden, 
aber nicht mehr gesungen werden sollten, darunter „Die Lorelei“ (in vielen Liederbüchern wurde 
nach 1933 angegeben „Dichter unbekannt“) und Wohlauf in Gottes schöne Welt.  
 
Pfitzner  
Das atonale Chaos … ist die künstlerische Parallele zu dem Bolschewismus, der dem staatlichen 
Europa droht. … Das Antideutsche, in welcher Form es auch auftritt, als Atonalität, Internationali-
tät, Amerikanismus, deutscher Pazifismus, berennt unsere Existenz, unsere Kulturvon allen Seiten 
und mit ihr die europäische. … Die Jazzwelt bedeutet N i e d r i g k e i t, die Aharmonik den  
W a h n s i n n  gegenüber hoher Kunstmusik (1920)26 
Es ist ohne weiteres klar, dass die Rolle, die der völkerfeindliche Internationalismus hierbei spielt, 
der nicht nur Staaten auflösen will, sondern auch das innerste Leben der Völker, deren Herzen 
sozusagen, vergiftet, nicht unberührt bleiben durfte. Dass und wieweit an der international-bol- 
schewistischen Umsturzarbeit die Alljuden beteiligt sind-, darüber können gelehrtere Männer als 
ich, Politiker und Historiker, Aufschluss geben; zu leugnen ist diese Tatsache nicht.“ (Pfitzner 
1926) 

                                                           
26 Schülerheft S.26 
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Pfitzner hatte außerdem - ebenfalls mit deutlich antisemitischen, antikommunistischen und chauvi-
nistischen Untertönen - den „Entwurf einer neuen Ästhetik der Tonkunst“ (Triest 1907, Leipzig 
1916) und 1917 eine Schmähschrift „Futuristengefahr“ gegen Feruccio Busoni verfasst.  
Außerdem wetterte er gegen den Jazz:  
Es ist die Jazz-Foxtrott- Flut, der musikalische Ausdruck des Amerikanismus, dieser Gefahr für 
Europa. Dieser tötet die Seele...Gefahr ...der Überschwemmung durch diese Welle, die bald das 
Festland unserer hohen Kunst in internationalen Schlamm verwandelt haben wird. (Gesammelte 
Schriften 2, Augsburg 1926, S.115 f.)  
Es gibt kaum einen lebenden deutschen Komponisten, der in seinem Gesamtwerk eine so enge und 
gültige Verbindung mit dem deutschen Wesen eingegangen ist, wie Hans Pfitzner. Zu einer Zeit, da 
auch in der Musik Konjunktur- und Inflationserscheinungen das große Wort führten und die Herr-
schaft an sich rissen, blieb er aufrecht und konzessionslos seinen Idealen treu, groß im Schaffen, 
Nachschaffen und Lehren. Sein Wirken war immer Dienst am Volk. Die Sache ging ihm über alles. 
Dem Eigennutz stellte er vorbildhaft den Gemeinnutz gegenüber. So war Pfitzner ein geistiger 
Wegbereiter der nationalsozialistischen Idee einer Zeit, als die NSDAP noch nicht gegründet war... 
(Fanfare für Hans Pfitzner, in: Die Musik Dezember 1933, S.193f.)27  
 
DIE THEORETIKER DER ATONALITÄT 
Der älteste ist der Jude Arnold Schönberg … Der „modernste“ ist Paul Hindemith (Plakat in der 
Ausstellung Entartete Musik)  
Wir haben in diesen Schrittmachern der atonalen Bewegung, die parallele Erscheinungen im Auf-
lösungsprozess der Bildenden Künste und der Dichtung aufweist, wesentliche geistige Urheber des 
intellektuellen Konstruktivismus und gefährlichste Zerstörer unseres volks- und rassenmäßigen 
Instinkts für das Klare, das Reine und organisch Gewachsene zu sehen und bekämpfen sie von der 
höchsten Warte des Volkstums aus als internationale, wurzellose Scharlatane. (Text auf dem Pla-
kat) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=c7K0U3cYm6w 
Die Klavierstücke op.19 hat Schönberg 1911 komponiert, die ersten fünf am 19. Februar; das letzte 
wurde unter dem unmittelbaren Eindruck der Beerdigung Mahlers am 17.6.1911 skizziert. Die 
Kompositionen dieser frühen Atonalität sind sehr kurz: Einmal als Reaktion auf die riesigen Aus-
maße spätromantischer Symphonik, zum anderen, weil „durch den Verzicht auf die traditionellen 
Mittel der Gliederung“ das „Aufbauen größerer Formen zunächst unmöglich“ war (Schönberg, Ge-
sinnung oder Erkenntnis, in: UE Jahrbuch 1926, S.28). Ein möglicher Ersatz „für den Entfall der 
tonalen Gliederungsbehelfe“ sind Klangzentren. Hier sind es zwei dreistimmige Pianissimo-
Klänge, die zusammen einen Sechsklang ergeben g c‘f‘a‘ fis“h“. Sie werden - in veränderten 
rhythmischen Abständen - dreimal wiederholt. Die Rahmenintervall des ersten Klanges, eine große 
None, und des zweiten, eine kleine Septime sind Komplementärintervalle. Außerdem gibt es im 
Zusammenklang zwei weitere Nonen und Septimen: h“-c, fis“-f‘, a‘-g, fis“-g. In Takt 8 er- klingt 
ein siebenstimmiger Akkord, der mit den beiden in chromatischer Gegenbewegung wandernden 
Stimmen außer a, b und f alle Töne enthält... (Wie die Zahlen 7, 9 und 4 nicht nur die Intervall-
struktur des Stückes, sondern auch seine Form bestimmen, kann man in Dagmar Schmidts ausführ-
licher Analyse nachlesen28. Die durchkonstruierte Komposition wirkt v.a. durch ein extrem „ver-
langsamtes melodisches Geschehen“ (Dagmar Schmidt), nur Takt 7 ist melodisch angelegt, die 
völlig zurückgenommene Lautstärke, die melodischen Kleinsekundseufzer in Takt 3 (linke Hand) 
dis““- e““-dis““ im vierfachen Piano, die Seufzergeste in Takt 5, wo der Diskant auf eine Transpo-
sition des Quartenakkordes der linken Hand sinkt, eine umgekehrte Seufzerbewegung d-fis-es in 

                                                           
27 Über seine Ansicht zur Entwicklung der modernen Musik befragt, antwortete Pfitzner: „Egk mich am Orff.“ 
28 Dagmar Schmidt: Arnold Schönberg, seine Klavierstücke op.19 und das Phänomen des Expressionismus, Balingen 
1993 S.147 ff.   
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Takt 7, und schließlich am Ende der über vier Oktaven gestreckte Seufzer, ausgehend von den bei-
den Anfangsakkorden.  
Hugo Leichtentritt kommt in seiner Analyse zu dem Ergebnis, dass op.19,6 melodisch E- oder H-
Dur sei: „Von Atonalität keine Spur“.  Der 1. Akkord „A, Fis, H ist Dominantseptakkord von E-
dur, mit ausgelassener Terz. Noch ein zweiter Dominantseptakkord, diesmal ohne Quint erscheint 
im fünften Takt: E, D, Gis, zu A-dur gehörig... für das harmonisch geschulte Ohr“ sei „die E-
Tonalität des Stückes“ auch durch Verschleierung nicht zu „beseitigen.“ (Hugo Leichtentritt: 
Arnold Schönbergs op.19 in: Die Musik 25, März 1933, S.407) 
 
Hindemith 
Die Kontorverse um Hindemith und Furtwängler ist ausreichend dokumentiert (Prieberg S.61 ff., 
Dümling/Girth S.157 ff., Wulff SD.85 ff. und 371 ff. und Luitgard Schader, Hrsg.: Der Fall Hin-
demith, Quellen zum Musikunterricht Bd.I, Hindemith-Stiftung, Blonay 1995).  
Sie endete mit Goebbels Rede zum 1.Jahrestag der RKK im Berliner Sportpalast am 6.12.1934, in 
der er Hitlers Kritik an Hindemith übernahm: 
Das ist es ja, dass Gelegenheit nicht nur Diebe, sondern auch atonale Musiker macht, die, um der 
Sensation zu dienen und dem Zeitgeist nahe zu bleiben, nackte Frauen auf der Bühne in obszönsten 
und kitschig-gemeinsten Szenen im Bade auftreten lassen und sie dabei zur Verspottung eines fei-
gen Geschlechts, das zu schwach ist, sich dagegen aufzulehnen, mit den misstönenden Dissonanzen 
eines musikalischen Nichtkönnens umgeben.  
In Hindemiths Oper Neues vom Tage nach einem Text des jüdischen Literaten Marcellus Schiffer, 
1929 unter der Leitung von Otto Klemperer in der Berliner Kroll-Oper aufgeführt, sang die Heldin 
Laura - im fleischfarbenen Trikot und bedeckt mit Watteschaum in der Badewanne sitzend - eine 
Arie zum Lob der elektrischen Warmwasserbereitung. 
 
Artikel Atonal in Mosers Musiklexikon29 
Da im Text die entscheidende Aussage „Atonal als eine Kulturverfallserscheinung wesentlich unter 
jüdischem Vorzeichen nicht abgedruckt werden durfte, reduzieren sich die Unterschiede darauf, 
dass der neuere Artikel sachlicher ist und Atonalität nicht als „Kulturzerfall“ sieht. 
 
Eins haben Atonalisten, Neutöner, Vierteltonmenschen usw., soweit sie Juden sind, für sich: sie 
gehorchen einem Gesetz ihrer Rasse, indem sie die harmonische Mehrstimmigkeit, die ihnen 
urfremd ist, folgerichtig zu zerstören suchen. (Richard Eichenauer: Musik und Rasse, München 
1937, S.302) 
Heute darf gesagt werden, dass über Wert und Unwert der ‚atonalen Musik‘ die Akten geschlossen 
sind, und zwar mit endgültig und allgemeinverbindlich negativem Ergebnis (...) Der...vollständige 
Schiffbruch der atonalen Bewegung -soweit von einer solchen überhaupt die Rede sein kann- ist mit 
Notwendigkeit erfolgt, eben weil der Versuch auf einer - zudem bewussten! - Unnatur beruht: es 
handelt sich um einen Versuch mit untauglichen Mitteln am untauglichen Objekt. MMG Bd 1, 
Spalte 763 (Albert Wellek) Bärenreiter Kassel 1949 
 
 
Bela Bartók30 war unnachgiebig gegenüber dem "Räuber- und Mördersystem" der Nationalsozia-
listen. Den Rassen-Fragebogen der Wiener Autorenschutzgesellschaft ("Sind Sie deutschblütig, 
rassenverwandt oder nichtarisch?") ließ er unbeantwortet, denn arisch fühlte er sich ohnehin nicht. 
Bartók: "Arisch heißt indoeuropäisch; wir Ungarn sind jedoch finno-ugrisch."  
Dafür beschwerte er sich am 13.4.1938 in einem Brief an das deutsche Außenamt, dass seine Wer-
ke 1938 in der Düsseldorfer Ausstellung "Entartete Musik" nicht gewürdigt wurden.  
 
                                                           
29 Ebda. 
30 Schülerheft S.27 
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Literatur: 
Joseph Wulf: Musik im Dritten Reich, Kapitel Der Fall Hans Pfitzner S.334 ff.;  
Fred K.Prieberg: Musik im NS-Staat, S.215 ff. (dort auch Hinweise auf den späteren Konflikt, das 
Schicksal Hans Pfitzners im NS-Staat);  
Gottfried Eberle: Hans Pfitzner - Präfaschistische Tendenzen in seinem ästhetischen und politi-
schen Leben, in: Heister/Klein (Hrsg.): Musik und Musikpolitik im faschistischen Deutschland, 
Frankfurt/M 1984  
 
„Entartet“ – Bildene Kunst31 
 
 
Jugend im Dritten Reich32 
Schulliederbücher und Musikbücher  
Wie die Schulmusikerziehung im Dritten den in der Weimarer Republik geschaffenenen Stil in der 
Volksschule weiterführte, so waren auch Schulliederbücher und Musikbücher lange noch ganz von 
der Tradition bestimmt und die Politik griff vergleichsweise wenig ein.  Erst 1941 wurden neue 
Musikbücher für die höheren Schulen (vorläufig) zugelassen, die - wie die „Deutsche Musik für 
Höhere Schulen“- teilweise an ältere Bücher anknüpften. 
Auffällig ist in diesem Buch neben speziellen Liedkapiteln („Volk und Reich“, „Wehrhaft Volk“) 
die Reduzierung auf „deutsche Musik“.  
In dem Kapitel „Ernstes und Heiteres von den Instrumenten und ihren Spielern“ heißt es in „Die  
deutsche Musikkunde“ (1942) einem anderen Musikbuch „für die Höhere Schule“ u.a.: 
Die Hoboisten 
Mit einem guten Marsche meiner Hoboisten ist es mir ein wahres Vergnügen, mit Europa durch 
den Mund der Kanonen zu sprechen. Friedrich der Große. 
Im Kapitel „Lebenslauf der Miltärmusik“:  
Mit klingendem Spiel zogen deutsche Truppen 1914 in den Weltkrieg ... in den Ruhestellungen 
sorgten sie für Aufmunterung und Erfrischung der Gemüter ... und siegesfroh schmetterten sie ihre 
Trompeten beim Einzug in die eroberten feindlichen Städte .... 
Kein Volk ist so mit seinen Militärmärschen aufgewachsen und großgeworden, wie das deut-  
Sche ... Der Militärmarsch reißt nicht nur die Knochen zusammen, sondern auch die Herzen. Er ist 
das Soldatische schlechthin, das bei uns nicht in der Uniform steckt, sondern im Blute. (Hermann  
Göring).   
... Die deutsche Militärmusik wird Adolf Hitler, dem Obersten Befehlshaber der Wehrmacht, für  
immer dankbar sein, dass er für die Musikmeister würdige Rangverhältnisse geschaffen und sie den 
Offizieren gleichgestellt hat. (Die deutsche Musikkunde 1942 S.54 und 63 ff., zit. nach Freia  
Hoffmann: Musiklehrbücher in den Schulen der BRD, Neuwied/Berlin 1974 S.193 f.) 
 
Der Sack überm Kopf 
Wer in jenen Jahren aufwuchs, dem wurde der Nationalsozialismus wie ein Sack über den Kopf 
gezogen. ... Wir kannten nur die Welt, in der wir lebten, und wir hielten sie für normal. Um die 
staatlich verordnete Beschränktheit zu erkennen, mussten viele Umstände zusammenkommen: Er-
lebnisse, Menschen, Bücher. (Georg Hensel, geb.  1923: Der Sack überm Kopf in: Marcel Reich-
Ranicki, Hrsg.: Meine Schulzeit im Dritten Reich, Köln 1988) 
 
Faszination  
Mit zehn trug ich die Uniform des Jungvolks, machte Karriere als Hordenführer, als Oberhorden-
führer, als Jungenschaftsführer, schlug die Trommel im Spielmannszug, bediente den Kompass 

                                                           
31 Schülerheft S.28f. 
32 Schülerheft S.30 f. 
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beim Geländespiel, sammelte mit der Blechbüchse für WHV und NSV.“ „Aus dem Munde der Rit-
terkreuzträger hörten wir nur die Wörter Mut, Risiko, Disziplin, aus dem Munde der Jugendoffizie-
re die Wörter Ehre, Treue, Vaterland. Ja, es wäre wohl nötig gewesen, die Fäden auseinanderzu-
reißen, doch der Mythos blies uns seinen Schaum ins Gesicht, wir waren berauscht, wir waren 
blind. Das Nazipathos blähte meine Backen, ich krähte die Parolen lauthals in alle Winde. (Ludwig 
Harig, geb.1927, Zusammenreißen, auseinanderreißen in: Reich-Ranicki S.214)  
Ein Volk von Führern; ab fünfzehn, sechzehn bestand die Oberschulklasse fast nur noch aus Zug- 
und Fähnleinsführern. (Martin Gregor-Dellin, geb.1926: Die Angst vor dem „Anderen“ in: Reich- 
Ranicki S.193)  
 
Hitlerjunge Quex  
Inhalt des Filmes 
Der 14-jährige Heini Völker, genannt Quex, Sohn eines arbeitslo-
sen Kommunisten (gespielt von Heinrich George) beobachtet 
heimlich eine Sonnwendfeier der HJ - dabei schon erklingt das 
Lied Unsre Fahne flattert uns voran -, ist fasziniert, sieht, dass er 
abseits steht. Er schließt sich gegen den Willen seines Vaters der 
HJ an, verteilt antisowjetische Flugblätter, wird von Kommunisten 
verfolgt und auf einem Spielplatz erstochen.  
Mit leuchtenden Augen, das verklärte Gesicht himmelwärts ge-
richtet, haucht er in den Armen seiner Kameraden den Anfang des 
Hitlerjugend-Liedes: ‚Unsre Fahne flattert uns voran‘. (Peter Rei-
chel S.200). 
 
https://www.youtube.com/watch?v=cXDtJ_UtFMg 
 
Unsre Fahne flattert uns voran (HJ-Weihelied) in Wohlauf Kameraden S.54f.  Hans Otto Borg-
mann hat das Lied komponiert, der Text stammt von Baldur von Schirach. Es wurde bei allen Fei-
ern des Jungvolks, der HJ und des BDM gesungen.  
Refrain: 
Uns're Fahne flattert uns voran. 
In die Zukunft ziehen wir Mann für Mann 
Wir marschieren für Hitler 
Durch Nacht und durch Not 
Mit der Fahne der Jugend 
Für Freiheit und Brot. 
Uns're Fahne flattert uns voran, 
Uns're Fahne ist die neue Zeit. 
Und die Fahne führt uns in die Ewigkeit! 
Ja die Fahne ist mehr als der Tod! 
 
Bei der ‚Welturaufführung‘ des Films Hitlerjunge Quex im September 1933 in München war Hitler 
anwesend, es gab ein Festprogramm, das von Bruckners F-Dur-Sinfonie umrahmt wurde und eine 
hinreißend schöne Ansprache des Reichsjugendführers, der an das Vorbild des Films, den in Berlin 
ermordeten Herbert Norkus erinnerte. (Reichsfilmblatt vom 16.9.1933, zit. nach Joseph Wulf, 
Theater und Film im Dritten Reich, Frankfurt 1983, S.401) 
 
Melodie: Die Strophe besteht aus zwei Achttaktern, die mit variiertem Schluss wiederholt werden; 
die Melodie imitiert Fanfaren, (Quarten, Marschtriolen), Takt 1 und 2 werden eine Terz höher se-
quenziert. Auch im Refrain werden die ersten acht Takte wiederholt, wobei wieder in der Terz se-
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quenziert wird. Beim zweitenmal wird die Melodie abgewandelt und erreicht bei Ewigkeit mit f‘ 
auf der Subdominante, einem Ritardando und einer Fermate den emotionalen Höhepunkt.  
Text: Schlüsselworte: Zukunft, Nacht, Not, Freiheit, Brot, neue Zeit, Ewigkeit. „Die Fahne ist mehr 
als der Tod“ und wohl auch „die Fahne führt uns in die Ewigkeit“ enthält die Aufforderung an 
zehn- bis vierzehnjährige Jungen, ihr Leben für Hitler zu opfern, wie es im Film ja die Tielfigur tut.    
 
Bomben auf Engelland - ein Geschicklichkeitsspiel 
Das Spiel bezieht sich auf das Lied für den Film Feuertaufe von Hans Bertram (1939), komponiert 
von Schultze, wird Lied der Luftwaffe. 
 
Oppositionell Jugendkultur – Die Swingkids33 
 
 
Künstlerschicksale – Zwischen Anpassung und Widerstand34 
Emigration/Exil   
Gideon Klein, Erwin Schulhoff, Viktor Ulmann sind jüdische Komponisten, die in KZs oder Inter-
nierungslagern umkamen. Sie wurden doppelt getroffen: Mit ihrem Tod war auch ihr Werk weitge-
hend vergessen. 
Viele der Emigranten hatten beim Verlassen Deutschlands eine Odyssee vor sich, ihre Emigration 
ging über mehrere Stationen. Ralph Benatzky ging nach einer Zwischenstation in der Schweiz, Paul 
Dessau über Frankreich in die USA.  
Über Carl Flesch heißt es im MGG35 verharmlosend: 1935 verlegte er seinen Wohnsitz ... nach 
London. ... Zu Kriegsbeginn siedelte er nach Holland ... über (S.307 f.)  
Durchgangsländer infolge der Okkupation waren Österreich (Richard Tauber) und die Tschecho-
slowakei: Leo Kestenberg verließ infolge der politischen Ereignisse ... Deutschland und ging nach 
Prag (MGG S. 864) und später nach Israel. Michael Gielen (*1927) und Carlos Kleiber (* 1930) 
emigrierten mit ihren Vätern nach Argentinien.  
Ein Sonderfall war die doppelte Verfolgung und Vertreibung erst durch die Nazis und dann durch 
die Stalinisten.  
Komponisten, die nicht ins Exil gingen, mussten sich zwischen Kontrolle und Dekret, eigener Ge-
wissensentscheidung und künstlerischer Verantwortung arrangieren. Oder sie gingen wie Karl 
Amadeus Hartmann in die „innere Emigration“. Hartmann schrieb 1962 als Motto für die Gedan-
ken zur Ausstellung Entartete Kunst: 
Ins Ausland gehe ich nicht, im Vaterland muss ich mich wie ein Emigrant fühlen - und zwar 
schlechter als ein wirklicher, weil alle Wölfe gegen mich heulen. 
Hartmann blieb in Deutschland, ohne sich anzupassen, betätigte sich in der Widerstandsgruppe Neu 
Beginnen. In seinen Kompositionen, die nur noch im Ausland aufgeführt wurden, wird seine Ab-
lehnung deutlich.  
Gottfried von Einem leistete in der Gruppe „Onkel Emil“ Widerstand. Sein Deckname in Ruth An-
dreas-Friedrichs Der Schattenmann (Frankfurt 1986) ist „Zweidorf“ (S.299). 
 
Von den im Exil gegen das Dritte Reich geschriebenen Kompositionen seien hier stellvertretend 
genannt:  

                                                           

33 Schülerheft S.32 ff. Vgl. dazu Volker Mall: Swingjugend. In: Die Unterrichtspraxis. Beilage zu „bildung und wissen-
schaft“ der GEW Baden-Württemberg. 1995. Heft 2/3. S.14f. und Swingjugend. In: MuB. 1995. Heft 4. S.34-37. Au-
ßerdem v.a. Volker Mall: Swingtanzen verboten, academia.edu 2018 
34 Schülerheft S.36 ff. 
35 Die Musik in Geschichte und Gegenwart,  Kassel/ Basel/ London/ New York/ Prag/ Stuttgart/ Weimar 1949–1986  
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Eislers Kantate gegen den Krieg, seine Deutsche Sinfonie, Dessaus Guernica, Schönbergs Ode an 
Napoleon Buonaparte op.41 (1942) und Ein Überlebender aus Warschau op. 47 (1947). 
 
Vor allem Brechts Gedichte wurden für antifaschistische Radiosendungen von verschiedenen 
Komponisten vertont:  
Deutsches Lied 1937 von Eisler, Das deutsche Miserere, Lied einer deutschen Mutter, In Sturmes-
nacht und Kälbermarsch von Dessau und Eisler, In Sturmesnacht von Adorno, Dessau und Eisler, 
Und was bekam des Soldaten Weib? von Eisler und Weill.  
 
Zu den in den Konzentrationslagern entstandenen Lieder und Kompositionen: 
Inge Lammel/Güter Hofmeyer (Hrsg.): Lieder aus den faschistischen Knzentrationslagern, Leipzig 
1972 
Carsten Linde (Hrsg.): KZ-Lieder, Sievershütten 1972  
Weitere Literatur: 
Milan Kunas „Musik an der Grenze des Lebens“, Frankfurt 1993 (enthält eine hervorragende 
kommentierte Bibliographie),  
Schriftenreihe Verdrängte Musik, NS-verfolgte Komponisten, ihre Werke, hrsg. im Auftrag von 
musica animata von Hans-Günter Klein 
 
 
Bert Brecht: Über die Bezeichnung Emigranten (1937) 
Immer fand ich den Namen falsch, den man uns gab: 
Emigranten. 
Das heißt doch Auswandrer. Aber wir 
Wanderten doch nicht aus, nach freiem Entschluss 
Wählend ein andres Land. Wanderten wir doch auch nicht 
Ein in ein Land, dort zu bleiben, womöglich für immer 
Sondern wir flohen. Vertriebene sind wir, Verbannte. 
Und kein Heim, ein Exil soll das Land sein, das uns da 
aufnahm 
 
Brecht war wegen seiner Legende vom toten Soldaten schon 1923 von Hitler-Anhängern auf die 
schwarze Liste gesetzt worden. Um der drohenden Verhaftung zu entgehen, floh er einen Tag nach 
dem Reichstagsbrand über Prag, Wien, Zürich nach Dänemark - dort wohnte er von August 1933 
bis März 1938 in der Nähe von Svendborg -, und weiter über Schweden und Finnland 1941 in die 
USA. 
Dem gegenüber Exil harmloseren Begriff Emigration fehlt das Moment des Zwangs. Brecht lehnt 
ihn in diesem Gedicht, dem meistzitierten der Svendborger Gedichte, ab, weil er - und mit ihm vie-
le andere - kein „Auswanderer“ oder „Immigrant“ sein wollte und auf eine Rückkehr in ein befrei-
tes Deutschland hoffte. Zutreffend war der Begriff nur für diejenigen, die nicht mehr zurückwoll-
ten.  
Musiker konnten sich zwar besser im Exil arrangieren, eher Arbeit finden als Schriftsteller und 
Schauspieler; viele von ihnen fanden sich aber gerade in den USA nicht zurecht. 
 
https://www.youtube.com/watch?v=riHV3xfgmUk 
 
Hans Sahl/Giya Kancheli: Exil  
Es ist so gar nichts mehr dazu zu sagen.  
Der Staub verweht. 
Ich habe meinen Kragen hochgeschlagen.  
Es ist schon spät.  



 53

 
Die Winde kreischt. Sie haben ihn begraben.  
Es ist so gar nichts mehr dazu zu sagen. 
Zu spät. 
 
Hans Sahl (1902-1993), in den 1920er Jahren exponierter linker Publizist, verließ 1933 Deutsch-
land und flüchtete über Marseille und Lissabon in die USA, wo er nach dem Krieg Korrespondent 
westdeutscher Zeitungen wurde und Thornton Wilder, Tennessee Williams, Arthur Miller und John 
Osborne übersetzte. Bis zu seinem letzten Lebensjahrzehnt wurden seine eigenen Gedichte, Erzäh-
lungen und Theaterstücke kaum beachtet. Exil steht in dem erst 1991 veröffentlichtem Gedichtband 
Wir sind die Letzten. Der Maulwurf. Im Gegensatz zu Brecht (Das letzte Wort ist noch nicht ge-
sprochen) sind Sahls Ton und Bilder von Resignation geprägt: Staub, hochgeschlagener Kragen, 
kreischende Winde. Die Sprache ist einfach, unpathetisch. Der Satz Es ist so garnichts mehr dazu 
sagen wird leitmotivisch wiederholt, bevor das Gedicht mit der Einsicht Zu spät abbricht.  
Dem entspricht die 1995 entstandene Vertonung von Sahls Gedicht durch Giya Kancheli (oder Gija 
Kantscheli), geboren 1935 in Georgien, seit einigen Jahren im Exil in Westeuropa. Sie bildet den 
Abschluss seiner Komposition für Sopran, Instrumente und Tonband nach Psalm 23 und Texten 
von Paul Celan. (CD Giya Kancheli: Exil, ECM 1535, 1995, Partitur bei M.P.Belaieff in Frank-
furt/M.)  
Die von synthetischen, vom Band kommenden Effekten und einem unisono-Pizzikato des Kontra-
basses begleitete Flötenkantilene des Anfangs, die, ausgehend von der Quinte g-d den Ambitus 
chromatisch nach oben bis zum g ausweitet, wird von einem fast vibratolosen, später verstärkt mit 
Hall versehenen Solosopran a capella in der Oberquint imitiert, ab Takt 10 begleitet von Flöte, Vio-
line, Bratsche (unisono mit der Singstimme) und Cello (in Quarten zur Altflöte) im dreifachen pia-
no. Motivische Arbeit - das Motiv‚ Quinte plus kleine Sexte‘ wird in Takt 28 und 29 wieder aufge-
nommen -, Halbton-Doppelgriffe (T 10 und 28f), Doppelgriffe im Pizzikato in Sexten im dreifa-
chen piano (T 12 und 15), mit Flageolett (T 24), Sechzehntel col legno im dreifachen forte mit cre-
scendo sorgen zusammen mit der subtilen Instrumentation fü große Expressivität. In Takt 49 fgibt 
es, bevor das Stück im vierfachen piano mit der Quinte c-g endet, den Anklang einer As-Dur-
Kadenz, die Sahls Resignation widerspricht.  
 
Hilde Domin: Exil 
Der sterbende Mund 
müht sich 
um das richtig gesprochene 
Wort 
einer fremden 
Sprache. 
 
Hilde Domin, * 1912 in Köln, wanderte 1932 nach Italien aus, floh 1939 über Paris nach England; 
die Dominikanische Republik 1940 wurde schließlich das dritte Asylland. Ihre 22jährige Asylzeit 
nennt sie „Sprachodyssee“. Erst 1951 beginnt sie zu schreiben. Das Gedicht Exil ist also anders als 
bei Brecht und Sahl erst nach dem Exil entstanden. 
In den anderen Sprachen, die ich spreche, bin ich gern und dankbar zu Gast. Die deutsche Sprache 
war der Halt, ihr verdanken wir, dass wir die Identität mit uns selbst bewahren konnten. Der Spra-
che wegen bin ich auch zuückgekommen. (Hilde Domin: Gesammelte Essays, Frankfurt/M 1993, 
S.14)  
1954 reiste sie erstmals nach Deutschland, 1957 bis 1959 war sie in Frankfurt und ließ sich schließ-
lich, nach einem Spanienaufenthalt 1961 in Heidelberg nieder. Die ‚Heimkehr ins Wort‘ bezeichnet 
sie als ‚Geburt ihrer zweiten Existenz‘; sie nimmt den Künstlernamen Hilde ‚Domin‘ (verh. Palm) 
an.  
Literatur: 
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Harald Vogel/Michael Gans: Rose Ausländer-Hilde Domin, Gedichtinterpretationen. Baltmanns-
weiler 1996 
 
Weitere Gedichte, die das Exil thematisieren:  
Brecht: Über die Dauer des Exils, An die Nachgeborenen, Die Landschaft des Exils, Auf der 
Flucht, Hotelzimmer 1942, Zufluchtsstätte, alle vertont von Hanns Eisler. Außerdem Gedichte von 
J.R. Becher und Else Lasker-Schüler. 
Beispiele von Romanen: 
Bruno Frank: Der Reisepass 1937; Lion Feuchtwanger: Exil 1940; Anna Seghers: Transit 1944, 
E.M. Remarque: Arc de Triomphe 1946; Vicki Baum: Hotel Shanghai (1939)  
 
Literatur: 
W.Emmerich/S.Heil: Lyrik des Exils, Stuttgart 1985  
Alexander Stephan: Die deutsche Exilliteratur 1933-1945, München 1979 
 
Brecht: Die Auswanderung der Dichter (Werke Frankfurt 1976, Bd 9, S.495) 
Homer hatte kein Heim 
Und Dante musste das seine verlassen. 
Li-Po und Tu-Fu irrten durch Bürgerkriege 
Die 30 Millionen Menschen verschlangen, 
Dem Euripides drohte man mit Prozessen 
Und dem sterbenden Shakespeare hielt man den Mund zu. 
Den Francois Villon suchte nicht nur die Muse 
Sondern auch die Polizei. 
‚Der Geliebte‘ genannt  
ging Lukrez in die Verbannung 
So Heine, und so floh 
Brecht unter das dänische Strohdach. 
 
 
https://www.youtube.com/watch?v=WOzyCjuFA2o 
 
Mein Vater wird gesucht (Text Hans Drach, Vertonung Gerda Kohlmey) 
Hans Drach  
Relativ wenige Musiker emigrierten in die UdSSR, v.a. weil die Einreisebedingungen ab 1934 im-
mer schwierger wurden. Die meisten Emigranten arbeiteten im Umfeld des von Piscator geleiteten 
Internationalen Revolutionären Theaterbundes. Es gab verschiedene kurzlebige Theaterprojekte 
wie das wolgadeutsche Deutschen Gebietstheater Dnepropetrovsk (1935/36), bei dem der Schau-
spieler und Autor Hans Drach arbeitete. 
In der Zeit der Schauprozesse und Massenverhaftungen mussten viele Musiker die Sowjetunion 
verlassen oder gingen freiwillig. Von den mir bislang bekanntgewordenen 22 Musikschaffenden aus 
dem Umkreis der deutschen und österreichische Arbeiter(musik)bewegung, die ins sowjetische Exil 
gegangen waren, sind insgesamt 13 aufgrund fiktiver Verdächtigungen durch den NKWD verhaftet 
worden. (Musik im Exil, John S.268) Unter ihnen Carola Neher und Hans Drach. Sechs Verhaftete 
wurden an die Nazis ausgeliefert. Hans Drach war im selben Abschiebetransport wie Margarete 
Buber-Neumann, die Witwe des ehemaligen ZK-Mitglieds der KPD, Heinz Neumann: 
In den Männerabteilungen begannen sie zu singen, mit besonderer Begeisterung das Solowki-Lied 
(ein Gulag-Pendant zu den Moorsoldaten A.d.V.), mit Text von einem jungen deutschen Schauspie-
ler namens Drach, der mit im Transport war. (Margarete Buber-Neumann: Als Gefangene bei Sta-
lin und Hitler. Stuttgart 1985, S.177 f.)  
In Lublin wurde der Transport von der Gestapo übernommen. Nach einigen Tagen in Schwiebus 
ging es am 8. März 1940 über Frankfurt/Oder nach Berlin ins Polzeigefängnis Alexanderplatz.   
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Margarete Buber-Neumann kam am 2. August in das KZ Ravensbrück.  
Hans Drach kam am 22.10.1941 vom KZ Sachsenhausen in das KZ Niederhagen (Wewelsburg), 
wo er am 10.12.1941 starb (fiktive Todesursache Sebstmord infolge Erhängens). (Kirsten John: 
„Mein Vater wird gesucht…“ 3´ Essen 1998, S.177) 
 
Gerda Kohlmey geb. Sandberg wurde 1912 in Berlin geboren, emigrierte 1938 nach Prag, war 
1930 Mitglied der Agitpropgruppe Rotes Sprachrohr, ging später nach England und 1948 in die 
SBZ; sie arbeitete bei der DEFA und Radio Berlin International und war wohl mit Gunther Kohl-
mey verheiratet, einem bekannten DDR-Wissenschaftler. 
 
Bertolt Brecht: Bücherverbrennung aus Deutsche Satiren (für den deutschen Freiheitssender), 
Gesammelte Werke, Frankfurt 1967, Band 9, S.694. 
 
Bertolt Brecht an Oskar Maria Graf: 
Als das Regime befahl, 
Bücher mit schädlichem Wissen 
Öffentlich zu verbrennen, 
und allenthalben Ochsen gezwungen, 
Karren mit Büchern 
Zu den Scheiterhaufen zu ziehen, 
entdeckte ein verjagter Dichter, 
einer der Besten, 
die Liste der Verbrannten studierend, 
entsetzt, 
dass seine Bücher vergessen waren. 
Er eilet zum Schreibtisch, 
zornbeflügelt, und schrieb einen Brief an die Machthaber. 
Verbrennt mich, schrieb er mit fliegender Feder, 
Verbrennt mich! 
Tut mir das nicht an! 
Lasst mich nicht übrig! 
Hab ich nicht immer die Wahrheit berichtet 
In meinen Büchern? 
Und jetzt, werd ich von euch wie ein Lügner behandelt! 
Ich befehle euch: 
Verbrennt mich! 
 
 Die 1919 gegründete, reaktionäre und antisemitische Deutsche Studentenschaft und das Hauptamt 
für Presse und Propaganda der deutschen Studentenschaft organisierten vom 12.April bis zum 
10.Mai 1933eine vierwöchige Aktion. Am 10.Mai brannten die Bücher auf öffentlichen Plätzen 
deutscher Universitätsstädte.  
Brechts Gedicht soll ein Hinweis darauf sein, dass gegen missliebige Literatur schon kurz nach der 
Machtergreifung und lange bevor entartete Kunst und Musik an den Pranger gestellt wurden, vor-
gegangen wurde. 
 
Brecht bezieht sich in seinem Gedicht auf den berühmten Protest Oskar Maria Grafs. Nach dessen 
Veröffentlichung am 15.5.1933 in der Wiener „Arbeiterzeitung“ und in der „Volksstimme“ Saar-
brücken wurde Graf ausgebürgert und sein gesamtes Werk verboten.  
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Oskar Maria Graf: Verbrennt mich! 
Wie fast alle linksgerichteten, entschieden sozialistischen Geistigen in Deutschland habe auch ich 
etliche Segnungen des neuen Regimes zu spüren bekommen: 
Während meiner zufälligen Abwesenheit aus München erschien die Polizei in meiner dortigen 
Wohnung, um mich zu verhaften. Sie beschlagnahmte einen großen Teil unwiederbringlicher Ma-
nuskripte, mühsam zusammengetragenes Quellenmaterial, meine sämtlichen Geschäftspapiere und 
einen großen Teil meiner Bücher. Das alles harrt nun der wahrscheinlichen Verbrennung. Ich habe 
also mein Heim, meine Arbeit und -was vielleicht am schlimmsten ist- die heimatliche Erde verlas-
sen müssen, um dem Konzentrationslager zu entgehen. Die schönste Überraschung aber ist mir erst 
jetzt zuteil geworden. Laut „Berliner Börsencourir“ stehe ich auf der weißen Autorenliste des neu-
en Deutschland, und alle meine Bücher, mit Ausnahme meines Hauptwerkes „Wir sind Gefangene“ 
werden empfohlen! Ich bin also dazu berufen, einer der Exponenten des „neuen“ deutschen Geistes 
zu sein! Vergebens frage ich mich, womit ich diese Schmach verdient habe. (...)...die Vertreter die-
ses barbarischen Nationalismus, der mit Deutschsein nichts zu, aber auch gar nichts zu tun hat, 
unterstehen sich, mich als einen ihrer „Geistigen“ zu beanspruchen, mich auf ihre sogenannte 
weiße Liste zu setzen, die vor dem Weltgewissen nur eine schwarze Liste sein kann! Diese Unehre 
habe ich nicht verdient! Nach meinem ganzen Leben und nach meinem ganzen Schreiben habe ich 
das Recht, zu verlangen, dass meine Bücher der reinen Flamme des Scheiterhaufens überantwortet 
werden und nicht in die blutigen Hände und die verdorbenen Hirne der braunen Mordbanden ge-
langen! 
Verbrennt die Werke des deutschen Geistes! Er selber wird unauslöslich sein, wie eure Schmach! 
(Alle anständigen Zeitungen werden um den Abdruck dieses Protestes ersucht. Oskar Maria Graf) 
 
Literatur:  
Gerhard Sauer (Hrsg.): Die Bücherverbrennung 2´, München/Wien. 1983 
H.W.Heister, Claudia Maurer Zenck, Peter Petersen (Hrsg.): Musik im Exil, Frankfurt 1993  
Horst Weber (Hrsg.): Musik in der Emigration 1933-1945 Stuttgart/Weimar 1994 
Juan Allende-Blin (Hrsg.): Musiktradition im Exil, Köln 1993 
 
Felix Nussbaum: Osnabrück – Brüssel- Auschwitz36 
 
 
Leon Jessel: Anhänger, Mitläufer, Opfer 37 
Leon Jessel ist als Mitläufer, Anhänger und Opfer ein besonders tragischer Fall. Er war wie viele 
andere Juden in Deutschland „deutschnationaler“ Gesinnung und stand leichtgläubig den sich mit 
ähnlicher Terminologie artikulierenden Nationalsozialisten gegenüber. 
 
Morgenröte 
Jessel hat den skrupellosen Goebbels ... besucht und ihm bei dieser Gelegenheit eine eigene Kom-
position vorgestellt, die er mit der „Giovinezza“-Hymne des faschistischen Italien verglich und als 
eine Deutsche Giovinezza verstanden wissen wollte. Goebbels soll sich ... begeistert geäußert ha-
ben und dem Komponisten gewisse Hoffnungen gemacht haben. Um welche Hymne es sich dabei 
handelte, ist unbekannt. ... Vielleicht war es ... der wuchtige Marsch, der im Jahre 1932 unter dem 
symbolhaften Titel „Morgenröte“ bei Heinrichshofen veröffentlicht wurde: eingedruckt ist Jessels 
Zueignung „Seiner Exzellenz, dem Herrn Ministerpräsidenten Benito Mussolini, dem großen Füh-
rer Italiens gewidmet.“ Die weitverbreitete Auffassung, Leon Jessel sei ein ganz unpolitischer 
Mensch gewesen, ist damit widerlegt. (Albrecht Dümling: Die verweigerte Heimat, Düsseldorf o.J. 
(1992), S.95) 

                                                           
36 Schülerheft S.38f. 
37 Schülerheft S.40f. 
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Schwarzwaldmädel  
Eine Inhaltsangabe findet sich in https://de.wikipedia.org/wiki/Schwarzwaldmädel_(Operette) 
 
In dieser heillosen Lage (der Erste Weltkrieg war 1917 in eine kritische Phase getreten A.d.V.) war 
die unglückliche Liebe eines alternden Domkapellmeisters zu seiner Hausangestellten von rüh-  
render Bedeutungslosigkeit, kam aber gerade deswegen dem Bedürfnis nach freundlicher Ablen-
kung entgegen. Die Welt des ‚Schwarzwaldmädels‘ ... stand der steinzeitlichen Unmenschlichkeit 
des ‚modernen‘ Gaskrieges als eine altmodische Welt voll Liebe, Naivität und sympathischer 
menschlicher Schwächen gegenüber. … Gerade in Grenzgebieten und deutschen Auslandsgemein-
den wurde Jessels Operette als Ausgeburt deutscher Volkstümlichkeit empfunden. (Dümling: Die 
verweigerte Heimat S.62 ff.) 
Der „Schwarzwaldmädel“-Erfolg beruht im Wesentlichen auf der volksliedhaften Sangbarkeit der 
Melodien. Einprägsam sind sie wegen ihres Dreiklangbezugs, ihrer symmetrischen Form, der ein-
fachen Harmonik, der stets parallel geführten Orchesterbegleitung sowie des gereimten Textes. 
Wie nur wenige Operettenmelodien haben sich die aus dem „Schwarzwaldmädel“ wie Volkslieder 
verbreitet. (Dümling, Die verweigerte Heimat S.79)  
Beispiele: Wir sind auf der Walz (Marsch), Flink durch‘s kleine Städtele, Mädel aus dem Schwar-
zenwald, Es kann ein Bub sein (Marsch), Muss denn die Lieb stets Tragödie sein (Walzer), Malwine 
ach Malwine, Erklingen zum Tanze die Geigen (Walzer). 
 
Ende der zwanziger Jahre fanden Jessels Werke weniger Resonanz, und Jessel sah sich als Opfer 
jüdischer Theaterdirektoren. So perfekt hatte er sich die Nazi-Perspektive zu eigen gemacht, dass 
er seine eigene Herkunft entweder nicht mehr wahrnahm oder sie gewaltsam zu leugnen suchte. … 
Wenn Jessel ab 1933 bessere Chancen für seine Werke sah, so beweist das, wie sehr er das Juden-
tum mit linkem Kosmopolitismus, ‚Deutschtum‘ dagegen mit Nationalismus identifizierte. Tatsäch-
lich entsprachen Werke wie ‚Schwarzwaldmädel‘, ‚Postmeisterin‘ und ‚Des Königs Nachbar‘ recht 
genau den NS-Vorstellungen einer volkstümlichen, nationalen Kunst. (Dümling: Die verweigerte 
Heimat S.99 f.)  
In der Spielzeit 1933/34 gab es z.B in Nürnberg 20 Aufführungen des Schwarzwaldmädel, 1936/37 
18. Nach dem 6.Juli 1937 ist jedoch keine weitere Aufführung nachzuweisen. … Im Electrola Kata-
log 1937/38 war Jessel noch mit fünf Tonträgern vertreten gewesen; diese Aufnahmen ... gelangten 
nicht mehr in den Handel. … Seit November 1939 durfte Jessel mit Ausnahme des ‚Jüdischen Kul-
turbundes‘ an keinem Konzert, keiner Theaterveranstaltung und keinem Vortrag mehr teilnehmen. 
(Dümling: Die verweigerte Heimat S.110 ff.) 
Am 15.12.1941 wurde er wegen Verbreitung von Greuelmärchen, Hetze gegen das Reich und Ver-
stoßes gegen das Heimtücke-Gesetz von der Gestapo vorgeladen. Ihm wurde ein Brief vorgelegt, in 
dem er 1939 seinem Librettisten nach Wien u.a. geschrieben hatte:  
Ich kann nicht arbeiten in einer Zeit, wo Judenhetze mein Volk zu vernichten droht, wo ich nicht 
weiß, wann das grausige Schicksal auch an meine Türe klopfen wird. (Dümling: Die verweigerte 
Heimat S.12)  
Von der Gestapo wurde Jessel in einem Keller des Polizei-Präsidiums am Alexanderplatz so 
schwer misshandelt, dass er am 4. Januar 1942 im Jüdischen Krankenhaus Berlin starb. 
Jessel starb nicht wegen seiner jüdischen Herkunft, sondern wegen einer brieflichen Äußerung, die 
als Kritik am NS-Staat aufgefasst wurde. ... Angesichts Jessels Entwicklung wirkt dieses Ende wie 
ein groteskes Missverständnis. (Dümling S.124)  
 
Bereits am 31.6.1945 gab es in Berlin die erste Nachkriegsinszenierung des Schwarzwaldmädel; für 
1945 waren 20 Neueinstudierungen angekündigt.  
Der enorme Erfolg erklärt sich neben der leichten Aufführbarkeit wohl auch aus der ungewöhnli-
chen Verbindung von entspannter Unterhaltung und moralischer Wiedergutmachung. Manche Zu-
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hörer besuchten ‚Schwarzwaldmädel‘ so mit dem guten Gefühl, damit einen Schritt zur Vergangen-
heitsbewältigung‘ getan zu haben. (Dümling S.127) 
 
Der Film Schwarzwaldmädel 
Nach dem Zweiten Weltkrieg hatte es eine ganze Reihe sog. Trümmerfilme gegeben. Sie wurden 
abgelöst durch Heimatfilme, deren erster Schwarzwaldmädel war. Das Drehbuch mit stark verände-
ter Handlung schrieb Robert E. Lüthge, von dem u.a. auch das Drehbuch für Hitlerjunge Quex 
stammt; Regie führte Hans Deppe. Der Film wurde am 7.9.1950 in Stuttgart in einer „Galapremie-
re“ uraufgeführt; 16 Millionen Zuschauer hatte er bereits im ersten Jahr. Sonja Ziemann wurde mit 
diesem Film zum Star. 
1963 produzierten WDR und ORF eine Schwarzweißfernsehfassung mit Willi Reichert.  
Vielleicht hat der Erfolg des Filmes 1950 ganz ähnliche Gründe wie der der Uraufführung im Ers-
ten Weltkrieg: Verdrängung der Kriegs- und Nachkriegsrealität und Flucht in die Idylle.  
Für eine kurze Nachkriegsperiode hatten die ‚Schwarzwaldmädel‘-Melodien noch einmal thera-
peutische Zwecke als Gefühlssurrogat erfüllen können und die Illusion vermittelt, nach der ‚Stunde 
Null‘ wieder beim ganz Alten anknüpfen zu können. ... Mit dieser Operette konnte man sich gleich-
zeitig auf bequeme Weise von der bösen Vergangenheit distanzieren, wie auch identifikatorisch zu 
ihr zurückkehren. ... Hier war die Welt noch säuberlich in Gut und Böse getrennt. Widersprüche, 
auf die gerade das Schicksal Leon Jessels hätte aufmerksam machen können, durfte es in dieser 
konfliktlosen ‚Heimat‘-Welt nicht geben. (Dümling S.134 f.) 
Für den ursprünglich vorgesehenen Abdruck der Noten von Wir sind auf der Walz verweigerte der 
Verlag Birnbach (Lochham) die Zustimmung. 
 
 
Carl Orff: Umstritten, aber erfolgreich38 
Es ist Orffs historisches Verdienst, mit Werken wie Carmina Burana eine Musik von unbestrittener 
Eigenständigkeit und mit dem Schulwerk ein pädagogisches Instrumentarium mit universeller Ver- 
wendbarkeit geschaffen zu haben. Tragisch aber war für ihn, dass er sich innerhalb der politischen 
Rahmenbedingungen des Dritten Reiches etablieren musste, die er ablehnte, die aber doch sein 
menschliches Verhalten im privaten und sozialen Bereich zum Negativen geprägt haben. (Michael 
H. Kater, Carl Orff im Dritten Reich, in: Vierteljahreshefte für Zeitgeschichte 1, 1995, S. 34f.) 
Katers Veröffentlichung zu Beginn des Orff-Jubiläumsjahr erregte einiges Aufsehen, obwohl das 
meiste bereits bekannt war (Prieberg, Wulf).  Neu war lediglich die Information über die „Notlüge“ 
Orffs, er sei Mitbegründer der Weißen Rose gewesen, über die Kater von Newell Jenkins, vor dem 
Krieg Privatschüler Orffs, danach amerikanischer Kulturoffizier berichtet wurde.  
 
Zusätzlich Informationen: 
1. Zur Carmina Burana: 1942 rauschte die fanatisch nationalsozialistische Pianistin Elly Ney, 
die Orffs Musik schon seit Jahren als undeutsch empfand, in Begleitung von Kreisleiter Malitz aus 
einer Vorstellung in Görlitz, nachdem sie „Kulturschande!“ gebrüllt hatte; das Werk wurde vo-
rübergehend abgesetzt. (Kater S.13) 
2. Zum Schulwerk 
Es ist heute noch nicht absehbar, was Orff für die gesamte deutsche Musikerziehung gerade in der 
Zeit der politischen Wandlung bedeutet. Die zusammenfassende Schrift öffnet den Blick in unge-
ahnte und noch zu entdeckende Möglichkeiten und Gebiete der Musikerziehung. (Dr. Bernhard 
Payr, Hauptstellenleiter der Reichsleitung der NSDAP zum Einführungsheft des Schulwerks) 
3. Sommernachtstraum-Musik 
Sehr verehrter Herr Staatsrat! 

                                                           
38 Schülerheft S.41 
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Ich empfing mit großer Freude die Auftragserteilung zu einer Musik zu Shakespeares Sommer-
nachtstraum durch Herrn Generalintendanten Meißner, und ich danke Ihnen außerordentlich für 
das wiederum bewiesene Vertrauen. Ich freue mich sehr, die handschriftliche Partitur nach Fertig-
stellung der Arbeit der Stadt Frankfurt/Main übergeben zu können, denn ich verdanke der Stadt 
und damit Ihnen, sehr verehrter Herr Oberbürgermeister, eine entscheidende künstlerische Förde-
rung und bin glücklich, dass ein weiteres Werk von mir in Ihrem Theater zur Aufführung kommen 
soll.  
Mit ergebenen Grüßen 
Heil Hitler!  
(Orff an Staatsrat Dr.Krebs 10.Juni 1938)  
 
Man kann sich darüber streiten, ob Orffs Karriere im Dritten Reich glanzvoll war, wie Kater be-
hauptet. In der NSDAP-Führung war Orff noch im Sommer 1942 umstritten, weil er gerade auch 
von NS- Gegnern gefeiert werde. Allerdings schien sein Stellenwert zu wachsen. 1942 bekam er 
einen einmaligen „Staatszuschuss“ von zweitausend Reichsmark zugesprochen. Der deutsche 
Rundfunk führte Orff Anfang 1944 auf einer Liste zeitgenössischer Komponisten, auf die der Rund-
funk nicht verzichten möchte. (Auf dieser Liste standen u.a. Strauss, Pfitzner, Furtwängler, Egk, 
Genzmer, Karl Böhm, Karajan, Eugen Jochum). Goebbels ließ ihn bitten, eine Kampfmusik für die 
deutsche Wochenschau zu schreiben. Dem Verlangen, eine Ergebenheitsadresse an den Führer ab-
zugeben kam er zwar nach, widmete Hitler aber einen Vers von Hölderlin und schrieb doppeldeutig 
dazu: An der Schwelle des Jahres der Entscheidung, Dezember 1944. 
 
Carmina Burana 
Trotz des Kahlschlags, der durch die rassischen und politischen Verfolgungen auch in den Reihen 
der Komponisten betrieben wurde, komponierten die verbliebenen, soweit sie geduldet und ihre 
Werke aufgeführt wurden, wie eh und je Musik für den Konzertsaal und die Opernbühne, aber ein 
bis heute andauernder Welterfolg gelang unter den jügeren eigentlich nur Carl Orff (1895-1982) 
mit seiner szenischen Kantate ‚Carmina Burana‘. (Albrecht Riethmüller Funkkolleg Musikge-
schichte S.12)   
Orff datierte den Beginn seiner eigentlichen Kompositionskarriere mit der Uraufführung der Car-
mina und wollte alles vorher Komponierte, v.a. das der 1920er Jahre, in denen er aus der Jugend-
bewegung bzw. Jugendmusikbewegung herausgewachsen war, beiseite gelegt und nicht mehr gel-
ten lassen.  
Vorbild waren Les Noces (1917) von Strawinsky; Orff komponiert allerdings plakativer, einfacher. 
Die Mittel sind opulent, die musikalische Substanz ist karg; die Carmina war (und ist) wohl des-
halb so erfolgreich, weil sie auf einfachste unmittelbar wirkende Wiederholungsmuster reduziert 
und dem Ruf der Zeit nach dem Schlichten und zugleich Monumentalen gerecht wurde. (Funkkolleg 
Musikgeschichte) 
 
Dennoch stellt sich ... die Frage, warum Orff es im Dritten Reich ohne künstlerische Kompromisse 
so weit hat bringen können. ... Orffs Musik muss … irgendetwas angehaftet haben, was die Natio-
nalsozialisten nicht nur gleichgültig ließ, sondern einige von ihnen, beispielsweise Schirach, ausge-
sprochen attraktiv fanden. Zwei Faktoren waren es, die Orff im Dritten Reich so sehr begünstigten, 
dass er nach dem bald zu erwartenden Tod von Strauss und Pfitzner zum ersten Komponisten des 
Landes hätte aufsteigen können. Zum einen waren dies gewisse Aspekte seines Stils, die mit der 
nationalsozialistischen Musikästhetik zufällig harmonierten.  
Zum anderen kam sein Schaffen in einer bestimmten Phase des Dritten Reiches den Neuerungsbe-
strebungen der Machthaber entgegen, die sich immer auch als Revolutionäre begriffen haben; das 
Kulturleben war davon nicht ausgeschlossen. 
Die bis heute fast der Hagiographie verpflichtete Schule seiner Verehrer hat geflissentlich ver-
säumt, die Typologie der Orffschen Musik im Hinblick auf eine mögliche Konkordanz mit NS-Topoi 
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zu analysieren. Das Wichtigste war hier, strukturell betrachtet, die simple diatonische Tonalität der 
Orffschen Kompositionen, die die Nationalsozialisten im Gegensatz zur ‚neuen atonalen rasse-
fremden Musik‘ favorisierten. ... Ferner betonte Orff, gerade in Carmina Burana und Catulli Car-
mina, das Elementare, geradezu Primitive der musikalischen Formen, das sich dem Volkslied-Ideal 
der Nationalsozialisten graduell annäherte, einem Ideal, dem Orff persönlich nicht ferne stand. 
Diese musikalischen Elemente wurden durch einen stark akzentuierten, häufig ostinaten Rhythmus 
gestützt, der an das Stakkato faschistischer Militärtrommeln oder den Gleichschritt von Marsch-
stiefeln erinnern konnte, nicht jedoch an den oft polyrhythmischen Jazz, den Orff und die die Nati-
onalsozialisten gleichermaßen verwarfen. ... Zur Aufrechterhaltung ihrer Macht bedienten sich die 
Nationalsozialisten groß angelegter Inszenierungen, und zwar im positiven Sinne zur Mobilisierung 
der Massen oder im negativen zu ihrer Ablenkung von einer schmerzhaften Realität. Auch hier 
konnte Orff eingepasst werden: seine Opern- und Kantatenlibretti hätten dem letztgenannten Zweck 
gedient; sie waren oft unproblematische Fabeln oder Märchen (mit Ausnahme der riskanten Stellen 
in der Klugen) und konnten so, wie die Filme mit Zarah Leander, über den zunehmend unerträgli-
chen Alltag im Dritten Reich hinwegtäuschen. ... Orffs Idee vom ‚Musik-Theater‘, das Theatrali-
sche seiner Inszenierungen schlechthin, bei denen im Idealfall große Orchester und Chöre mitwirk-
ten, konnte im Zusammenhang mit der primitiv-organizistischen Struktur seiner Musik Visionen von 
einem NS-Thingstättenkult heraufbeschwören. (Kater S.34)  
 
Einige musikalische Merkmale der Carmina Burana:  
Pentatonik, Kirchentonarten, akzentuierter Rhythmus, Bordun, Ostinato, Wechsel- und Pendelklän-
ge, Tonwiederholungen, Organum-ähnliche Klänge, große Besetzung: 
3 Flöten, 2 Oboen, Englischhorn, 3 Klarinetten, 3 Fagotte, 4 Hörner, 3 Trompeten, 3 Posaunen, 
Tuba, Schlagzeug, vierstimmiger Chor, 2 Klaviere, und Streicher.  
O Fortuna: modal, archaisierende Melodik, glockenartige Schreitbässe, Oktaven, Hohlklänge, osti-
nater Rhythmus. Das Zweihalbemetrum der Instrumente kontrastiert mit dem Dreihalbemetrum der 
Melodie. 
 
Zu Orffs hundertstem Geburtstag 1995 wurde von Walter Haupt die Carmina Burana als bislang 
größte Open-air-Musiktheater-Produktion der Welt, die auf Tournee geht (Carmina Burana Open 
Air Opera) entwickelt - Produzent der Konzertveranstalter Franz Abraham (David Hasselhoff, Rol-
ling Stones 1995) - mit über dreißig Akrobaten, Schauspielern und Tänzern, 60 Technikern und 200 
Helfern und - beim Abschluss Juli 1997 in Stuttgart - den Münchner Symphonikern und dem Phil-
harmonia Chor Stuttgart, einer 22 Meter hohen Theatermaschine mit wetterfestem Bühnenunterbau, 
Produktionskosten ca. 3 Millionen. Vorläufer dieses Spektakels waren u.a. die szenischen Inszenie-
rungen des am 11.7.1975 erstmals vom ZDF ausgestrahlten Films von Jean Pierre Ponnelle mit 
Lucia Popp, Hermann Prey und John van Kesteren, dem Münchner Rundfunkchor und dem Or-
chester des bayrischen Rundfunks unter Kurt Eichhorn und 1995 Götz Friedrichs Produktion an der 
Deutschen Oper Berlin. 
In der Folge wurde O Fortuna zum Verkaufshit. 1996 gab es über 30 CDs - wie z.B. Super Classix, 
Klassik Hits, Klassik Pur, Mega Classix, Classic Generation, Classic Instinct - auf denen O Fortuna 
ein Titel unter anderen „Klassik Hits“ war. 
Im Film Excalibur (1981) wird der Ausritt von Artus mit seinen Rittern zum Kampf gegen Mordred durch 
die Musik der Carmina Burana begeitet.  
Ex-Door-Mitglied Ray Manzarek war 1983 Partner von Philip Glass bei einer Rockbearbeitung der 
Carmina.  
Eine „Rocked up-Version“ gab es 1997 von der Gruppe Aliens, eine Technoversion von Apotheo-
sis. 
Von Orff so sicher nicht gewollt, rücken die musikalischen Eigenschaften zusammen mit dem mys-
tisch erscheinenden und archaisch wirkenden lateinischen und mittelhochdeutsche Text und dem 
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‚Showcharakter‘ die Carmina in die Nähe der Popmusik, bei der ja auch „Aufbereitung“ (Arrange-
ment, Sound usw.) und Darbietungsform wichtiger sind als die musikalische Substanz.  
 
Hinweise für den Einsatz im Unterricht finden sich bei Richard Ewen: O Fortuna, in: Zeitschrift für 
die Praxis des Musikunterrichts 46, Mai 1996, S.14 ff. 
Literatur: 
F.Willnauer (Hrsg.) C.Orff: Carmina Burana, Mainz 1995 
Michael H.Kater: Carl Orff im Dritten Reich (s.o.) 
 
 
Carola Neher: Doppelt verfolgt39 
Dass sie aus einer katholische Ordensschule zum Theater durchbrannte, ist eine Legende, die Caro-
la Neher in einem Zeitungsartikel 1926 selbst in die Welt gesetzt hat, um sich zur femme fatale zu 
stilisieren. Tatsächlich sollte sie nach dem Besuch der Handelssachule Lehrerin werden, arbeitete 
dann aber aushilfsweise von 1917 bis 1919 in einer Bank und nahm nebenher Schauspielunterricht.  
Klabund widmete ihr viele seiner Gedichte, u. a. das Liebeslied in der Harfenjule. Nach Klabunds 
Tod wollte Hermann Scherchen Carola Neher heiraten, wurde von ihr aber abgewiesen. 
Als im Mai 1929 die Dreigroschenoper in etwas veränderter Fassung und z.T. neuer Besetzung 
wieder in den Spielplan des Theaters am Schiffbauerdamm aufgenommen wurde, spielte Carola 
Neher die Polly. 
Denunziert in der UdSSR wurden Carola Neher und ihr Mann am 1.6.1936 durch Gustav von 
Wangenheim. Auf Brechts Brief vom Mai 1937 (Brecht Briefe Bd.1 S.326, Brief 327) schrieb Lion 
Feuchtwanger am 30.5.1937 zurück: Carola Neher war, während ich in Moskau war, eingesperrt. 
Sie soll in ein verräterisches Komplott ihres Mannes mitverwickelt sein. Details weiß ich nicht.  
In Brecht-Briefe Bd. II, S.992 heißt es allerdings: 
Zu Brief 327... Feuchtwanger antwortete am 30.V. Einen Brief Brechts habe er in Moskau nicht 
erhalten, auch könne er über den Verbleib Carola Nehers keine näheren Angaben machen. 
Daraufhin schreibt Brecht nochmal im Juni 1937: 
Bei den sehr berechtigten Aktionen, die man den Goebbelsschen Organisationen in der USSR ent-
gegensetzt, kann natürlich auch einmal ein Fehlgriff passieren. ... Wenn die N(eher) sich tatsäch-
lich an hochverräterischen Umtrieben beteiligt hat, kann man ihr nicht helfen, aber man kann viel-
leicht durch einen Hinweis auf ihre große künstlerische Begabung erreichen, dass das Verfahren 
beschleunigt und der Fall besonders geklärt wird. ... Es wäre mir allerdings recht, wenn sie diese 
meine Bitte ganz vertraulich behandelten, da ich weder Misstrauen gegen die Praxis der Union 
säen, noch irgendwelchen Leuten Gelegenheit geben will, solches zu behaupten.  
Brecht erkundigte sich außerdem am 11.7.1933 bei Sergej M.Tretjakow, ob er etwas über Carola 
Neher in Erfahrung bringen könnte (Brief 177, S.172).  
An Helene Weigel schrieb er aus Moskau (März/April 1935): 
Mit deutschen Theatern steht es faul. Wenige Schauspieler, nur schlechte, außer der Neher, die 
aber nicht besonders geschätzt wird. (Ihr Kind ist kräftig, sie selbst ziemlich dick und recht nervös). 
(Brief 251, S.247f.)  
Und im April: Aber hier ist gar nichts los mit Spielen. Die Neher hat überhaupt keine Chancen. 
Trotzdem wird vom deutschen Theater gesprochen, eventuell für den Herbst. (Brief 277) 
Der Schauspieler Greid besuchte Brecht, aus der UdSSR kommend, im Sommer 1937. Brecht er-
kundigte sich v.a. nach Carola Neher.  
Ich wusste nur, dass sie verurteilt worden war und dann verschwand. Da kannte seine Wut auf die-
sen ‚schändlichen und schamlosen Henkersknecht Stalin‘ und ‚dieses ganze Pack‘ keine Grenzen. 
(Hermann Greid: Der Mensch Brecht, wie ich ihn erlebte. Stockholm 1974, S.4)  
 

                                                           
39 Schülerheft S.42 f. 
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Das Schicksal von Carola Neher blieb lange im Dunkeln und sie selbst war vergessen. Unterschied-
liche Darstellungen gab es v.a.  über ihre Zusammenarbeit mit Brecht und ihren Tod.  
Margarete Buber-Neumann war Zellengenossin von Carola Neher im Gefängnis Butyrka. Sie über-
lebte das KZ Ravensbrück und schrieb in ihren Erinnerungen (Margarete Buber-Neumann: Als 
Gefangene bei Stalin und Hitler. - Erstmals München 1949 - Stuttgart 1985 S.163 ff.,): 
Die Schauspielerin Carola Neher trug Zuchthauskleidung, und ich muss gestehen - sie stand ihr 
gut. Im Vergleich zu den Lagerlumpen konnte man dieses Kostüm geradezu elegant nennen. ... 
Carola war am längsten von uns allen eingesperrt. Sie wurde bereits im Herbst 1936 verhaftet. Sie 
war nach Sowjetrussland gegangen, da sie mit Brecht zusammengearbeitet und gegen den Natio-
nalsozialismus Stellung bezogen hatte. So war sie gezwungen, 1933 in die Emigration zu gehen. In 
Prag lernte sie einen deutsch-rumänischen Ingenieur kennen. Sie heiratete ihn. Er war Kommunist 
und wollte nach Sowjetrussland, um am sozialistischen Aufbau mitzuarbeiten. Sie fuhren nach 
Moskau, und Carola begann dort, an Radio und Film zu wirken. 
Sie und Zenzl Mühsam waren Münchnerinnen. ... Sie gingen zu Erich Wollenberg als einem Freund 
aus der Münchener Zeit. Bei dieser Gelegenheit gab Wollenberg Carola Neher die Adresse eines 
Moskauer Bekannten, den Carola dann nach ihrer Ankunft besuchte. Das war der Grund zu ihrer 
Verhaftung. Die Anklage machte sie zu einem trotzkistischen Kurier Wollenbergs, und man verur-
teilte sie zu zehn Jahren Zuchthaus. Noch während der Untersuchungshaft in der Lubjanka hatte 
Carola einen Selbstmordversuch unternommen. ... Carolas größter Schmerz war die Trennung von 
ihrem Söhnchen, das sie bei ihrer Verhaftung als Baby zurückließ. ...  
Mein Bett war neben dem von Carola. In diesen wenigen Wochen waren wir Freunde geworden. 
Früher hatten wir uns nicht gekannt. Nur auf der Bühne hatte ich Carola gesehen. ... 
So mochten zwölf Tage vergangen sein, als eines Vormittags die Klappe herunterfiel: „Klara Va-
ter, Betty Olberg und Buber-Nejman Fertigmachen mit Sachen!“ Carola war nicht dabei. Wir 
standen wie gelähmt, mit gesenkten Köpfen, unfähig, ein Wort zu sagen. ... Als ich Carola umarmte, 
schluchzte sie: „Ich bin verloren!“ Das war das letzte, was ich von ihr hörte. Ich sah sie nie wie-
der. 
Jören Serke (Die verbrannten Dichter, Weinheim/Basel 1992, S.166 ff.) schreibt:  
Die Sowjets wollten die 42jährige zwingen, nach Deutschland zurückzugehen und dort für Moskau 
als Agentin zu arbeiten. Sie weigerte sich. Die NKWD-Beamten liquidierten sie daraufhin am 28. 
Juni 1942 durch Genickschuss. 
Hans Sahl berichtet in seinen Memoiren eines Moralisten (München 1995/1990 S.74ff.) über die 
Beziehung zwischen Carola Neher und Klabund, die „affektgeladen“ gewesen sei und „häufig zu 
heftigen Auftritten und Szenen, auch in Gegenwart dritter“ geführt hätte.   
Die Geschichte der Carola Neher, die so groß begann und in den Kerkern Stalins endete, ist so 
erschütternd, dass es mir schwerfällt, sie in Worte zu fassen. ...  Arme, liebe, hinreißende Carola 
Neher! Du bist, wie so viele andere, Opfer einer sozialen Utopie geworden, die im Namen der 
Barmherzigkeit und Menschlichkeit so unbarmherzig, so grausam mit ihren gläubigsten Anhängern 
verfuhr wie die von ihr bekämpfte soziale Wirklichkeit. Du standest einst strahlend Nacht für Nacht 
auf der Bühne und dachtest nicht an den Tod, du spieltest ihn uns nur vor in vielen Rollen. Jetzt bist 
du in der Nacht verschwunden, aus der niemand mehr zurückkehrt. 
 
Elias Canetti erzählt in Das Augenspiel (Frankfurt 1988, S.70), über das Ende der Beziehung zwi-
schen Hermann Scherchen und Carola Neher: 
Sie wollte weg von ihm, er beschwor sie zu bleiben. Sie wollte etwas tun, dieses Leben war ihr zu 
wenig. Sie wollte alles stehenlassen, ihre Schauspielerei, ihren Ruhm, und ihn, H., den sie als Po-
panz von einem Dirigenten verhöhnte. Sie hatte Verachtung für ihn, weil er vor einem Konzertpub-
likum auftrat, für wen dirigierte er, dass ihm der Schweiß heruntertroff, was für ein Schweiß war 
das, ein falscher Schweiß, der nicht zählte, für sie zählte ein bessarabischer Student, den sie ken-
nengelernt hatte, der sein Leben aufs Spiel setzen wollte, der nichts fürchtete, kein Gefängnis und 
keine Erschießung. H. fühlte, dass es ihr Ernst war, aber er war sicher, dass er sie halten könne. Er 
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hatte bis jetzt alles bezwungen, auch jede Frau, und wenn jemand wegging, so war er es. Er ging 
nur, wann es ihm passte. Er setzte alle Mittel ein sie zum Bleiben zu bewegen. Er drohte ihr damit, 
dass er sie einsperren werde. Er müsse sie vor sich selber schützen, sie renne in ihren sicheren 
Tod. Dieser Student sei niemand, ein grüner Junge, ohne jede Lebenserfahrung. Er beschimpfte ihn 
und gab ihr alles zurück, was sie eben noch gegen ihn und sein Dirigieren gesagt hatte. Sie schien 
unsicher zu werden, wenn er etwas gegen den Studenten als Person sagte. Sie behauptete, es sei 
eine Sache, die sie ernst nehme, nicht ihn. Wenn es ein andrer wäre, mit einer solchen Sache und 
ihr so eng verfallen, würde er nicht weniger Eindruck machen. Der Kampf dauerte die ganze 
Nacht. Er wollte sie durch Übermüdung kleinkriegen, sie war von einer unverwirrbaren Zähigkeit 
und gab seiner physischen Attacke fluchend nach.  
Schließlich, es wurde schon Morgen, glaubte er sie bezwungen zu haben, denn sie schlief ein. Er 
sah sie noch befriedigt an, bevor er selbst einschlief. Als er aufwachte, war sie verschwunden und 
kam nie wieder. 
Während Tagen und Wochen wartete er auf ihre Rückkehr. Er wartete auf Nachricht, es kam kein 
Wort. Er wusste nicht, wo sie war. Kein Mensch hatte eine Spur von ihr. Er ließ nachforschen und 
man fand heraus, dass auch der Student verschwunden war. Sie war also, wie sie gedroht hatte, mit 
ihm durchgegangen. 
Ruth Berlau (Brechts Lai-tu 2´, Ostberlin 1989/1987, S.135 ff.) schreibt: 
Die Hochzeit von Weigel und Brecht war nicht so lustig, wie Hochzeiten zu sein pflegen. Jedenfalls 
haben sich nicht alle darüber gefreut. Brechts große Verliebtheit zu dieser Zeit war Carola Neher. 
Die Neher war auf einer Tournee und erfuhr unterwegs, dass Brecht geheiratet hat. Brecht ging 
zum Bahnhof, um sie abzuholen.  
Otto Müllereisert, ein enger Jugendfreund Brechts, hatte schnell noch Blumen gekauft - weil Brecht 
selber nie auf so einen Gedanken kam - und sie ihm im letzten Moment in die Hand gedrückt. Der 
Blumenstrauß sollte Carola Neher beschwichtigen. Sie hat dem Brecht aber die Blumen um die 
Ohren geschlagen und ist weggegangen. 
Brecht hat Pfirsichgesichter sehr gern gehabt und Carola Neher war ungeheuer schön und zart und 
lustig. Sie wusste, dass Brecht sie liebt, und sie wusste auch, dass er ihre große Schauspielkunst 
bewundert. ... Später ist Carola Neher mit ihrem Mann in die Sowjetunion emigriert und hat in Ge-
bieten, wo man deutsch versteht, als Schauspielerin gearbeitet. Sie trat mit ihrer zauberhaften 
Stimme auch als Sängerin auf. Dann gehörte sie zu einer Gruppe, die ins Ausland fahren durfte. Ihr 
Mann - er soll Trotzkist gewesen sein - hat ihr angeblich Material mitgegeben. Es kam zu einem 
Prozess, über den wir nie etwas Genaues erfahren konnten. Carola Neher wurde zu zehn Jahren 
Gefängnis verurteilt. Auch im Gefängnis konnte sie weiter Theater spielen, inszenieren und singen.  
... In Kopenhagen, zum Beispiel, war ich mit ihm zusammen beim sowjetischen Botschafter, den ich 
schon länger kannte, Brecht aber nicht. Als erstes - und das war ziemlich peinlich für mich - fragte 
er nach Carola Neher, ob man nicht feststellen kann, wo sie ist. 
 
E.J.  Aufricht schildert in seinem Erinnerungsbuch 1966 (Erzähle, damit du dein Recht erweist) in 
großer Breite, wie die exaltierte Carola Neher sich geweigert habe zu spielen, da ihr die Rolle zu 
klein gewesen wäre und diese Weigerung bekräftigt habe, obwohl Brecht das „in Ordnung“ ge-
bracht hätte.  
Aufrichts Bericht gibt nach Meinung von von Kaulla ein völlig falsches Bild von Carola Neher und 
zugleich von ihrer Beziehung zu Klabund - … Sie habe Brechts von Villon geklaute Verse nicht 
singen können und wollen, weil sie das an ihren Mann erinnerte, der z.T. dieselben Villon-Verse ins 
Deutsche übersetzt habe. (Guido von Kaulla: Verbrenn‘ in seinem Herzen. Die Schauspielerin 
Carola Neher und Klabund, Freiburg 1984) 
 
Genaueres und Gesichertes ist in Jürgen Schebera: Später Epitaph für Carola Neher, in: notate 
1/1990 und v.a. in dem Hörfunk-Feature von Georg Becker Du bist ja ein verfluchter Deutscher. 
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Wie meine Mutter Carola Neher starb zu erfahren, das S 2 1991 sendete (Wiederholung am 
3.1.1997).  
1996 erschienen schließlich fast gleichzeitig zwei Sachbücher:  
-Tita Gaehme: Dem Traum folgen, Köln 1996; es wertet Archivmaterial aus den KGB-Akten aus, 
das der Verfasserin von Georg Becker zur Verfügung gestellt wurde und Interviews mit ihm; 
-Matthias Wegner: Klabund und Carola Neher, Reinbek 1996. 
 
Jorge Semprun hat Carola Neher in seinem Theaterstück Bleiche Mutter, zarte Schwester (1995 auf 
dem Gräberfeld im Schlosspark von Belvedere in Weimar uraufgeführt, 1996 in Stuttgart nachge-
spielt, inszeniert von Matthias Merkle) ein Denkmal gesetzt:  
Meine Zärtlichkeit rührt von der Tatsache her, dass Sie das reinste Bild Deutschlands sind, das von 
den zwei Ausgeburten dieses Jahrhunderts zerbrochen wurde. 
Das Stück mit Motiven aus Was für ein schöner Sonntag ist Totenklage und Geistergespräch 
gleichermaßen:  
Nach Jahrzehnten kommt der letzte Überlebende von Buchenwald, das alter ego des Autors, an den 
Ettersberg zurück, um dort zu sterben. Dort trifft Goethe auf Leo Blum; Goethes Iphigenie-
Darstellerin Corona Schröter verwandelt sich in Carola Neher. 
In Ariane Mnouchkines Theatralisierung des Mephisto von Klaus Mann gibt es eine Carola Neher 
nachempfundene Carola Martin. 
Erwin Piscator drehte mit Carola Neher und Lotte Lenya in der UdSSR nach Anna Seghers Novelle 
seinen Film Der Aufstand der Fischer von St. Barbara, der 1934 in Moskau - unter Ausschluss der 
Öffentlichkeit - uraufgeführt wurde. Den Stalinschen Schauprozessen entging Piscator nach der 
Verhaftung Carola Nehers aufgrund einer Warnung Wilhelm Piecks. 
 
Seeräuberjenny 
Da ist das Liedchen der Serräuber-Jenny, von Polly an ihrem Hochzeitstag vorgetragen. Ein un-
schuldiger Scherz, er bringt bei derartigen Festen immer Stimmung, und man nimmt die gute Ab-
sicht für die Tat. ... Darf man auf Feinheiten aufmerksam machen, so nebenbei? Wie sie selber ne-
benbei scheinen, im Rhythmus des Viervierteltaktes, der so leicht zum Trauermarsch wird. Auch 
das freche Moll spricht an, das zwischen Chanson und Trauermarsch verbindet, die Gewürze des 
Harmoniewechsels, die hübsch einschneidene Intervall-Sekunde bei der Frage: „Töten?“, die un-
säglichen Arpeggien bei „Schiff“ und „Segel“, der Orgeldreiklang des „Mir“, mit dem das Schiff 
entschwindet... Die Gäste lachen zwar über Jennys Lied und finden es nett, die Bürger reagieren 
sich ab und helfen der Dreigroschenoper zu einem Erfolg, den ihr Bierulk, aber nicht diese starke 
Dynamitstelle verdient hätte. Der Kerl der Seeräuberjenny kommt leider nicht als Bote des Schlus-
ses und beschießt die Stadt (was die revolutionäre Logik des Stückes gewesen wäre):  
es ist dennoch unzuverlässige Musik, dicke Luft im Amüsement, die satte Kunst ist hin, die Substanz 
erscheint als Dreck, im Abwaschzuber und in dem, was die denkt, die davor steht. (Ernst Bloch: 
Lied der Seeräuberjenny in der ‚Dreigroschenoper‘ (1929) in: Literarische Aufsätze, Frankfurt 
1965, S.392 ff.)  
 
Analyse  
Inhalt: Traum von einem anderen Leben mit Macht über Leben und Tod, Rache für erlittenes Un-
recht. „Anarchistische Revolutionsballade“ (Schoener). 
Melodie:  
in der Strophe: Sprechgesang, kleine Notenwerte, kleine Terz nach oben (zweimal wiederholt) 
zweimal nach oben sequenziert: Ausdruck der Enge, der Hassgefühle.     
im Refrain: sanglicher, größere Notenwerte, größere Intervalle (große Sext nach oben!): Hoffnung, 
Vision. 
Begleitung:  
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in der Strophe: Ostinato in Klarinetten und Trompete (2 Sechzehntel, 3 Achtel), beginnend in c-
dorisch, dann nach es (mit „falschen“ Bässen) und as und schließlich nach fis(?). 
im Refrain: rezitativartig (‚breit‘), Halbe in den Bläsern (h- Moll, fis, e-Moll), Arpeggien im Kla-
vier, das in den Strophen 1 bis 3 allein, am Schluss der letzten Strophe, die „meno mosso (wie ein-
langsamer Marsch“ überschrieben ist, zusammen mit dem Gong mit einem (phrygischen) Fis-
Akkord ohne Terz schließt. 
 
Weill-Adaptionen gibt es zuhauf in der Popmusik und im Jazz, angefangen mit Louis Armstrongs 
Mackie Messer über die Doors bis zu Kate Westbrook. Lou Reed (Velvet Underground) nennt als 
seine Vorbilder: Brekt. And Ueill, Three Penny Opera, y‘know. Wie hieß noch mal der Song dar-
aus? The black freighter? No, no. Meint er das Schiff mit den acht Segeln, auf dem die Seeräuber-
jenny entschwinden möchte?  
That‘s it! One of the truly wondrous songs! schwärmt der Mann, dessen Stimme eigentlich keine 
Schwärmerei zulässt. Amazing! Sein Topkompliment: Ich wäre froh, wenn ich das geschrieben hät-
te. (Zeitmagazin 1997) 
 
 
Erwin Schulhoff: Jude, Avantgardist, Kommunist40 
Erwin Schulhoff, 1894 als Sohn eines jüdischen Kaufmanns in Prag geboren, hatte sehr früh ein  
privates Klavierstudium am dortigen Konservatorium aufgenommen und zwischenzeitlich seine 
Studien in Wien und in Leipzig fortgesetzt (u. a. in Komposition bei Max Reger), kam 1919 nach 
Dresden. Dort lernte er u.a. George Grosz (s.o.) kennen, der ihn mit der Dada-Bewegung in Berüh-
rung brachte. 1924 nach Prag zurückgekehrt, setzte er sich als Konzertveranstalter und Pianist 
rückhaltlos für die Wiener Schule ein und unternahm ausgedehnte Konzertreisen nach Salzburg, 
Venedig, Genf und Oxford mit Werken der damaligen Avantgarde. Schulhoff interessierte sich für 
alle radikalen Richtungen der Avantgarde, für Dadaismus und Jazz …  fasziniert vom Jazz spielte 
er im Jazzorchester des Prager Theaters mit und komponierte für dieses unter dem Pseudonym Petr 
Hanus. (https://de.wikipedia.org/wiki/Erwin_Schulhoff. Vgl. Tobias Widmaier, Colonel Schulhoff, 
Musikdada, in: NZfM 3, 1994, S.14 ff.) 
 
https://www.youtube.com/watch?v=D7UGFTLOQg0 
Esquisses de Jazz (WV 90)  
... nach der Rückkehr nach Prag (August 1927) begann er mit der Arbeit an einem Zyklus verhält-
nismäßig leichter Jazzkompositionen für Klavier, die er Esquisses de jazz (WV 90) nannte. Sobald 
er sie vollendet hatte, sandte er sie nach Wien, denn er brauchte Geld. Deshalb berücksichtigte er 
bei der Komposition seines Zyklus auch die kommerzielle Seite und vertraute darauf, dass die Uni-
versal-Edition die Komposition diesmal nicht zurückweisen würde. 
Das Gutachten vom 13.Oktober war tatsächlich empfehlend, da die einzelnen Stücke leichter spiel-
bar seien und den Charakter von Jazztänzen gut erfassten. Sie seien besonders rhythmisch interes-
sant. Allerdings hätten sie als Ganzes vom musikalischen Gesichtspunkt aus nur geringen Wert. ... 
Der Verlag verabredete mit dem Autor einige Striche und fügte den Titel „Sechs leichte Klavierstü-
cke für die obere Mittelstufe“ hinzu. Schulhoff war einverstanden, und wenig später erschienen die 
Esquisses de Jazz im Druck. (Josef Bek: Erwin Schulhoff, Leben und Werk. Verdrängte Musik, 
Bd.8 1994, S.97 f.) 
Schulhoff hält sich weder harmonisch noch melodisch an das „gängige“ Bluesschema. In der Me-
lodie kommen alle 12 Töne vor. „Bluesig“ sind allenfalls der Rhythmus, die Phrasierung und das 
„feeling“. Harmonisch beginnt er in der linken Hand in F-Dur, rückt chromatisch bis Es und dann 
zurück nach E. Takt 6-9 wiederholen den Anfang variiert. Danach wechselt die Begleitung - jetzt 
nicht mehr Wechselbässe, sondern durchgehende Viertel - taktweise zwischen A7 und D. 

                                                           
40 Schülerheft S.44 f. 
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