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Auf befremdliche Weise ist der Fremde in uns selbst: Er ist die verborgene Seite unserer
Identität, der Raum, der unsere Bleibe zunichte macht, die Zeit, in der das Einverständnis und
die Sympathie zugrunde gehen. Wenn wir ihn in uns kennen, verhindern wir, dass wir ihn selbst
verabscheuen. Als Symptom, das gerade das „wir“ problematisch, vielleicht sogar unmöglich
macht, entsteht der Fremde, wenn in mir das Bewusstsein meiner Differenz auftaucht, und er
hört auf zu bestehen, wenn wir uns alle als Fremde erkennen, widerspenstig gegen Bindungen
und Gemeinschaften.
Julia Kristeva
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Zur Entstehung des Abends – eine Wegbeschreibung
Aufbruch und Hoffnung, Leiden und Heimweh, Sehnsucht und Isolation: Vor dem Hintergrund
der gegenwärtigen bedrängenden Situation der Flüchtlinge in Europa und anderswo stellen
sich Fragen nach den unterschiedlichen Facetten des Fremdseins, das seit jeher viele Menschen
schmerzlich erfahren mussten. Die Sehnsucht nach dem geliebten Zuhause, die unmögliche
Wiedervereinigung mit den eigenen Wurzeln, die zermürbende Ungewissheit, oder die innere
Zerrissenheit zwischen Vergangenheit und Zukunft, die Begegnung mit dem Unbekannten und
die Angst vor dem Unberechenbaren – was Fremdsein bedeuten kann, ist schwer zu ermessen.
Deshalb überlassen wir heute Abend das Wort Autoren und Komponisten, die mit ihrem
künstlerischen Schaffen dieses Thema in Gedichten, Prosatexten und Liedern behandelt haben,
großteils deswegen, weil sie unmittelbar Betroffene waren.
Die Vorarbeiten für das Konzept dieses Abends fanden im Laufe des Sommersemesters 2016
in einer Zusammenarbeit von Studierenden der Universität Mozarteum mit Studierenden der
Universität Salzburg am gemeinsamen Schwerpunkt „Wissenschaft & Kunst“ statt. Während
die Gesangs- und Schauspielstudierenden des Mozarteums heute auf der Bühne stehen,
haben die Studierenden des Schwerpunkts „Wissenschaft & Kunst“ an der dramaturgischen
Vorbereitung des Projekts und an der Gestaltung dieses Programmhefts mitgearbeitet. Dabei
gab es drei unterschiedliche Arbeitsschwerpunkte und Recherchebereiche: Die Literatur –
sowohl Prosatexte als auch Gedichte –, die klassische Musik – Lieder von Komponisten der
vergangenen Jahrhunderte – und die Auseinandersetzung mit dem Fremdsein in unserer Stadt.
Viele Fragen haben uns beschäftigt: Wer hat das Recht, diese Situation darzustellen? Kann
jemand, der nie die Erfahrung des Exils mit eigener Haut erlebt hat, über das Fremdsein
sprechen? Welche Themen wurden literarisch und musikalisch bearbeitet, welche
ausgeklammert? Ursachen und Anlässe zur Flucht scheinen dem dichterischen Ausdruck
wenig Raum zu geben, umso häufiger haben wir Rückblicke aufs Verlorene, den Ausdruck
der Furcht, der Sehnsucht, der Vorläufigkeit der Existenz und der Ungewissheit des Wartens
in den Liedern und Texten gefunden.
Die musikalische Recherche nach Vertonungen war im Fall berühmter Komponisten einfacher,
in anderen Fällen oft schwierig, insbesondere bei der Suche von Noten weniger bekannter
Komponisten. Hier begegneten wir wiederum Schicksalen von Geflohenen, Entwurzelten,
die in diesem Fall aus unserem eigenen Land vertrieben worden waren und die fast in
Vergessenheit geraten sind.
Immer wieder stellte sich die Frage nach unserer Position und der Möglichkeit, mit dem
Thema auf der Bühne umzugehen.
„Fremde sind wir uns selbst“, schreibt Julia Kristeva und fragt, ob es nicht gerade der Moment
ist, „in dem der Staatsbürger als Individuum aufhört, sich als einheitlich zu betrachten
und zu glorifizieren, und stattdessen seine Inkohärenzen und seine Abgründe, kurz: seine
„Fremdheit“, entdeckt, von wo aus die Frage sich neu stellt: Nicht mehr nach Aufnahme des
Fremden in ein System, das ihn auslöscht, sondern nach Zusammenleben dieser Fremden,
von denen wir erkennen, dass wir alle es sind.“
Francesca Narduzzi
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Texte der Lieder

Franz Schubert - Flucht

Hanns Eisler - Elegie 1943

In der Freie will ich leben,
In dem Sarge dumpft der Tod,
In der Freie will ich leben!
Sieh nur dort das Abendrot
Um die heitern Hügel weben:
In der Freie blüht das Leben,
In der Enge hockt die Not.
Eilt drum, eilt hinaus zu streben,
Eh das Herz zu stocken droht,
Licht und Luft und Raum ist Not,
In der Freie will ich leben.
Traute Vögel, lasst uns schweben
Folgsam der Natur Gebot,
In der Freie will ich leben!

Wie wenn die alten Wasser, in anderen Zorn,
In schrecklichern, verwandelt wiederkämen,
So gärt‘ und wuchs und wogte von Jahr zu Jahr
Die unerhörte Schlacht, daß weit hüllt in
Dunkel und Blässe das Haupt der Menschen.
Wer brachte den Fluch? Von heut‘
Ist er nicht und nicht von gestern. Und die zuerst
Das Maß verloren, unsre Väter
Wußten es nicht.
Zu lang, zu lang schon treten die Sterblichen
Sich gern aufs Haupt,
Den Nachbar fürchtend.
Und unstet irren und wirren, dem Chaos gleich,
Dem gärenden Geschlecht die Wünsche nach,
und wild ist und verzagt und kalt von
Sorgen das Leben.
Robert Schumann - Sehnsucht
Ich blick‘ in mein Herz und ich blick‘ in die Welt,
Bis vom schwimmenden Auge die Träne mir fällt,
Wohl leuchtet die Ferne mit goldenem Licht,
Doch hält mich der Nord, ich erreiche sie nicht.
O die Schranken so eng, und die Welt so weit,
Und so flüchtig die Zeit!
Ich weiß ein Land, wo aus sonnigem Grün,
Um versunkene Tempel die Trauben blühn,
Wo die purpurne Woge das Ufer beschäumt,
Und von kommenden Sängern der Lorbeer träumt.
Fern lockt es und winkt dem verlangenden Sinn,
Und ich kann nicht hin!
O hätt‘ ich Flügel, durch‘s Blau der Luft
Wie wollt‘ ich baden im Sonnenduft!
Doch umsonst! Und Stunde auf
Stunde entflieht Vertraure die Jugend, begrabe das Lied! O die Schranken so eng, und die Welt so weit,
Und so flüchtig die Zeit!

Max Bruch - Die Auswanderer
I. Flucht
Es zieht das Schiff auf hohen Wogen,
Um‘s Segel schweifen die Möven her,
Vater und Mutter sind betrogen Wie schaurig ist das graue Meer!

Der Himmel endlos ausgespannt,
Ist dein geliebtes Heimatland,
O glücklich, wer, wohin er geht,
Doch auf der Heimat Boden steht.
Hugo Wolf - Heimweh
Anders wird die Welt mit jedem Schritt,
Den ich weiter von der Liebsten mache;
Mein Herz, das will nicht weiter mit.
Hier scheint die Sonne kalt ins Land,
Hier däucht mir alles unbekannt,
Sogar die Blumen am Bache!
Hat jede Sache
So fremd eine Miene, so falsch ein Gesicht.
Das Bächlein murmelt wohl und spricht:
Armer Knabe, komm bei mir vorüber,
Siehst auch hier Vergißmeinnicht!
Ja, die sind schön an jedem Ort,
Aber nicht wie dort.
Fort, nur fort!
Die Augen geh‘n mir über!
Hanns Eisler - Auf der Flucht

Wir sind auf‘s Meer hinausgezogen
Weil uns daheim kein Trost mehr blieb.
Vater und Mutter sind betrogen Wir haben nichts, als uns‘re Lieb‘!

Da ich die Bücher nach der Grenze hetzend
Den Freunden ließ, entrat ich des Gedichts,
Doch führt ich meine Rauchgeräte mit, verletzend
Des Flüchtlings dritte Regel: Habe nichts!

Franz Schubert - Der Wanderer
an den Mond

Die Bücher sagen dem nicht viel, der nun
Auf solche wartet kommend ihn zu greifen.
Das Ledersäcklein und die alten Pfeifen
Vermögen fürder mehr für ihn zu tun.

Ich auf der Erd‘, am Himmel du,
Wir wandern beide rüstig zu.
Ich ernst und trüb, du mild und rein,
Was mag der Unterschied wohl sein?
Ich wandre fremd von Land zu Land
So heimatlos, so unbekannt,
Berg auf Berg ab, Wald ein Wald aus,
Doch bin ich nirgend, ach, zu Haus.
Du aber wanderst auf und ab,
Aus Ostens Wieg‘ in Westens Grab,
Wallst Länder ein und Länder aus,
Und bist doch, wo du bist, zu Haus.

Karl Weigl - Fremd geh ich unter den
Fremden
Fremd geh‘ ich unter den Fremden,
belad‘nen Schritts
und eine Sprache sprech‘ ich, die keiner versteht,
ein Licht auch trag‘ ich, das keiner sehen mag,
und seufze nicht, und dennoch! seufze nicht.
Einst war dein Blick:
und wies mir den dunklen Weg;
einst war deine Lippe:
und lehrte die Sprache mich;

einst war deiner Seele Flamme:
und zündet‘ das Licht.
O seufze nicht – mein Herz – o seufze nicht.
Nun aber wank‘ ich in Irrnis wie lange schon!
Die Sprache, die du gelehrt, ihr lauschtest du kaum!
Das Licht, das du entflammt, dir leuchtet es kaum;
ich aber seufze nicht, ich seufze nicht.
Géza Frid - Fremde Stadt
Wie das so seltsam traurig macht:
Ein Gang durch eine fremde Stadt,
Die liegt und schläft in stiller Nacht
Und mondbeglänzte Dächer hat.
Und über Turm und Giebel reist
Der Wolken wunderliche Flucht
Still und gewaltig wie ein Geist,
Der heimatlos nach Heimat sucht.
Du aber, plötzlich übermannt,
Ergibst dem wehen Zauber dich
Und legst Dein Bündel aus der Hand
Und weinest lang und bitterlich.
Sergei Rachmaninov - Ich hatte einst ein
schönes Vaterland
Der russische Text folgt Heines Gedicht (s.u.)
Charles Ives - My native Land
(nach Heine)
My native land now meets my eye,
The old oaks raise their boughs on high,
Violets greeting, violet greeting seem,
Ah! tis‘ is a dream, Ah! tis‘ a dream.
And when in distant lands I roam,
My heart will wonder to my home;
While these visions and fancies teem,
Still let me dream, still let me dream.

Wilhelm Killmayer - Ich hatte einst ein
schönes Vaterland
Ich hatte einst ein schönes Vaterland.
Der Eichenbaum
Wuchs dort so hoch, die Veilchen nickten sanft.
Es war ein Traum.
Das küßte mich auf deutsch,
und sprach auf deutsch
(Man glaubt es kaum,
Wie gut es klang) das Wort: „ich liebe dich!“
Es war ein Traum.
Oskar Ulmer - Wer in der Fremde wohnen muss
Wer in der Fremde wohnen muss,
wird bald so elend wie ein dürres Rohr im Wind;
und wenn auch über seinem Haupte sich
ein freundschaftliches Dach beschirmend wölbt:
Denkt er ans Vaterland, so stürzen ihm
die Tränen unaufhaltsam aus dem Aug.

wenn die Leute vorbeikommen,
Wozu in einer fremden Grammatik blättern?
Die Botschaft, die dich ruft,
ist in bekannter Sprache geschrieben.
So wie der Kalk vom Gebälk blättert,
(tue nichts dagegen),
so wird der Zaun der Gewalt zermorschen,
der an der Grenze aufgerichtet ist
gegen die Gerechtigkeit.
Max Reger - Heimat
Ich habe lieb die helle
Sonne und ihren Schein;
Der Tag ist mein Geselle,
Und treu will ich ihm sein.
Doch steigt aus Sternengründen
Die stille Nacht herauf,
Ist es mir, als stünden
Der Heimat Türen auf.
Über die Dauer des Exils II

Hanns Eisler - Hotelzimmer 1942
An der weißgetünchten Wand
Steht der schwarze Koffer mit den Manuskripten,
drüben steht das Rauchzeug mit dem kupfernen
Aschenbecher,
Die chinesische Leinwand, zeigend den Zweifler,
Hängt darüber. Auch die Masken sind da,
Und neben der Bettstelle
Steht der kleine sechslampige Lautsprecher.
In der Frühe
Drehe ich den Schalter um und höre
Die Siegesmeldungen meiner Feinde.
Hanns Eisler - Über die Dauer des Exils I
Schlage keinen Nagel in die Wand,
wirf den Rock auf den Stuhl.
Warum für vier Tage vorsorgen,
du kehrst morgen zurück.
Laß den kleinen Baum ohne Wasser.
Warum einen Baum pflanzen?
Bevor er so hoch wie eine Stufe ist,
gehst du froh weg von hier.
Zieh die Mütze ins Gesicht,

Sieh den Nagel in der Wand, den du
eingeschlagen hast.
Wann glaubst du, wirst du zurückkehren?
Willst du wissen, was du im Innersten glaubst?
Tag um Tag
Arbeit‘st du,
Sitzend in der Kammer schreibst du.
Willst du wissen, was du von deiner Arbeit hältst?
Sieh den kleinen Kastanienbaum,
Zu dem du die Kanne voll Wasser schleppst.
Algernon Ashton - In der Fremde
Nun steigt der Rebenblüthe Duft
Von allen Hügeln nieder.
Nun rauschen durch die blaue Luft
Die goldnen Klänge wieder;
Die Klänge aus der schönen Zeit -Das ist ein Weh und Herzeleid,
Dass ich nun ferne bin!
O schöner Strom, o blüh‘ndes Thal,
Du wandernde Frühlingssonne,
Gieb mir nur noch ein Einzigmal

Den Becher jener Wonne!
Die ganze Seele dürstet hier,
Und jede Stunde kündet mir,
Dass ich nun ferne bin!
Alvin K. Foerster - In Strange Lands
A thousand blossoms send their sweets
From hill and dale in greeting,
Each perfume as it passes meets
A melody retreating
A melody that sweetly rings,
Yet, saddest recollection brings
Of home so far away!
O rushing stream, O blooming dell
O sun that wast once so glowing!
Can ye now my life‘s gloom dispel,
The wine of life set flowing?
My thirsting soul but longs to hear
Again the loving accents dear:
Of home so far away!
Hanns Eisler - Zufluchtsstätte
Ein Ruder liegt auf dem Dach. Ein mittlerer Wind
Wird das Haus nicht wegtragen.
Im Hof, für die Schaukel der Kinder, sind
Pfähle eingeschlagen.
Die Post kommt zweimal hin,
Wo die Briefe willkommen wären.
Den Sund hinunter kommen die Fähren.
Das Haus hat vier Türen, daraus zu fliehn.
Hugo Wolf - Heimweh
Wer in die Fremde will wandern,
Der muß mit der Liebsten gehn,
Es jubeln und lassen die andern
Den Fremden alleine stehn.
Was wisset ihr, dunkle Wipfel,
Von der alten, schönen Zeit?
Ach, die Heimat hinter den Gipfeln,
Wie liegt sie von hier so weit?
Am liebsten betracht‘ ich die Sterne,
Die schienen, wie ich ging zu ihr,

Die Nachtigall hör‘ ich so gerne,
Sie sang vor der Liebsten Tür.
Der Morgen, das ist meine Freude!
Da steig‘ ich in stiller Stund‘
Auf den höchsten Berg in die Weite,
Grüß dich, Deutschland, aus Herzensgrund!
Franz Schubert - Sehnsucht
Nur wer die Sehnsucht kennt,
Weiß, was ich leide!
Allein und abgetrennt
Von aller Freude,
Seh‘ ich ans Firmament
Nach jener Seite.
Ach! der mich liebt und kennt,
Ist in der Weite.
Es schwindelt mir, es brennt
Mein Eingeweide.
Nur wer die Sehnsucht kennt
Weiß, was ich leide!
Peter I. Tschaikowski - Nur wer die
Sehnsucht kennt
(Der russische Text folgt dem Text Goethes)
Gottfried von Einem - In der Fremde
In fremdem Lande lag ich.
Weißen Glanz malte der Mond
vor meiner Lagerstätte.
Ich hob das Haupt, ich meinte erst,
es sei der Reif der Frühe
was ich schimmern sah,
dann aber wußte ich:
der Mond, der Mond,
und neigte das Gesicht zur Erde hin.
Und meine Heimat winkte mir von fern.
Johannes Brahms - In der Fremde
Aus der Heimat hinter den Blitzen roth,
Da kommen die Wolken her.
Aber Vater und Mutter sind lange tot,
Es kennt mich dort keiner mehr.

Wie bald, ach, wie bald kommt die stille Zeit,
Da ruhe ich auch und über mir
Rauscht die schöne Waldeinsamkeit,
Und keiner kennt mich mehr hier.

So viel Jahre bin auch ich gegangen
Ohne Rast mit sehnlichem Verlangen,
Wandernd mit den Strömen, Wolken, Winden,
Eine Heimat, eine Rast zu finden.

Sträuche blühten herab, bis wo im heiteren Tal
An den Hügel gelehnt oder dem Ufer hold,
Deine fröhlichen Gassen
Unter duftenden Gärten ruhn.

Modest Mussorgski - In vier Wänden

Weiter noch, so wird die Stunde schlagen,
Dass sie mich im weißen Linnen tragen.
Wanderschaft ade und Stromgebrause!
Stille trägt man mich - wohin? Nach Hause?

Max Bruch - Die Auswanderer

Einsames Kämmerlein,
ärmliches, liebliches;
Ewige Dunkelheit,
ewige Traurigkeit;
Stunden gedankenschwer,
Lieder so klagevoll;
Pochender Herzschlag;
ein schimmernder Hoffnungsstrahl;
Pfeilschnell verstreichet
der flüchtige Augenblick;
Starr blickt mein Auge
auf‘s Glück im Vergangenen;
Viele Enttäuschungen;
viele Erwartungen.
Nächtliche Finsternis ...
Nacht, o, du einsame.
Hugo Wolf - „Wo wird einst des
Wandermüden …“
Wo wird einst des Wandermüden
letzte Ruhestätte sein?
Unter Palmen in dem Süden?
Unter Linden an dem Rhein?
Werd‘ ich wo in einer Wüste
Eingescharrt von fremder Hand?
Oder ruh‘ ich an der Küste
Eines Meeres in dem Sand?
Immerhin mich wird umgeben
Gotteshimmel dort wie hier,
Und als Totenlampen schweben
Nachts die Sterne über mir.
Géza Frid - Abends auf der Brücke
Abends muß ich auf der Brücke stehen,
Nieder in den dunklen Strom zu sehen,
Wie er strömt und zieht und mit Gebrause
Sehnlich weiterstrebt - wohin? Nach Hause?

Hanns Eisler - An die Hoffnung
O Hoffnung! Holde, gütig geschäftige!
Die du das Haus der Trauernden nicht
verschmähst
Und gerne dienend zwischen den
Sterblichen waltest:
Wo bist du? Wo bist du?
Wenig lebt ich. Doch atmet kalt
Mein Abend schon. Und stille, den Schatten gleich,
Bin ich schon hier; und schon gesanglos
Schlummert das schaudernde Herz.
Hanns Eisler - An eine Stadt
Lange lieb‘ ich dich schon,
möchte dich mir zur Lust
Mutter nennen und dir schenken
ein kunstloses Lied,
dir der Vaterlandsstädte
ländlichschönste, so viel ich sah.
Wie der Vogel des Walds über die Gipfel fliegt,
Schwingt sich über den Strom,
wo er vorbei dir glänzt,
Leicht und kräftig die Brücke,
Die von Wagen und Menschen tönt.
Da ich vorüber ging,
fesselt‘ der Zauber auch mich,
da herein in die Berge
Mir die reizende Ferne schien.
Du hast dem Flüchtigen
kühlenden Schatten geschenkt,
und die Gestade sahen
ihm alle nach, und es tönte
aus den Wellen das liebliche Bild.

II Heimatbild
Im deutschen Land, daheim am Herde,
da sitzen sie wohl oft noch spät
beim Feuerschein, im Eckgemache
und denken dran wie‘s uns ergeht.
Und manchmal bringt der Bruder Kunde
von Schiffen, die das Meer verschlang,
es pocht der Nordwind an die Scheiben,
dann wird‘s der kleinen Schwester bang.
Im Lehnstuhl aber in der Ecke
sitzt stumm die Mutter Jahr um Jahr
sie will die Menschen nicht mehr seh‘n,
und über Nacht ward weiß ihr Haar.
Die Mutter aber ist die meine,
die Bibel liegt nicht weit davon,
‘s ist eine Seite aufgeschlagen,
die Seite vom verlor‘nen Sohn!
Alban Berg - Der Glühende
I
Schlafend trägt man mich in mein Heimatland!
Ferne komm ich her,
über Gipfel, über Schlünde,
über ein dunkles Meer
in mein Heimatland.
II
Nun ich der Riesen Stärksten überwand,
mich aus dem dunkelsten Land heimfand
an einer weißen Märchenhand,
hallen schwer die Glocken;
und ich wanke durch die Gassen schlafbefangen.

Alexander Zemlinsky - Und kehrt er …
Und kehrt er einst heim,
was sag ich ihm dann?
Sag, ich hätte geharrt,
bis das Leben verrann.
Wenn er weiter fragt
und erkennt mich nicht gleich?
Sprich als Schwester zu ihm;
er leidet vielleicht.
Wenn er fragt, wo du seist,
was geb ich ihm an?
Mein‘ Goldring gib
und sieh ihn stumm an...
Will er wissen, warum
so verlassen das Haus?
Zeig die offne Tür,
sag, das Licht ging aus.
Wenn er weiter fragt
nach der letzten Stund‘...
Sag, aus Furcht, daß er weint,
lächelte mein Mund.
Hanns Eisler - Die Heimat
Froh kehrt der Schiffer heim an die hellen Strome
von fernen Inseln, wo er geerntet hat.
Wohl möchte ich gern zur Heimat wieder.
Ach was hab‘ ich, wie Leid, geerntet.
Ach was hab‘ ich, wie Leid, geerntet.
Ihr holden Ufer, die ihr mich auferzogt,
ach gebt ihr mir,
ihr Wälder meiner Kindheit, wann ich
wiederkehre, die Ruhe noch einmal wieder.

Fremdheit: Realität in Salzburg
Ayad, ein aus dem Irak stammender Journalist und Schriftsteller, ist nun seit über einem
Jahr in Österreich. Er hat es geschafft, gut Deutsch zu lernen und eine Wohnung zu finden.
Eine Arbeit hat er momentan noch nicht, aber als Journalist ist er in Salzburg für refugee.tv
tätig, eine von Flüchtlingen initiierte online-Plattform für ihre selbst produzierten Beiträge.
Probleme, auf die man stoße, seien, laut Ayad, einerseits Dinge wie die oft sehr langsame
Bearbeitung des Asylantrags und damit verbundene Existenzängste in Österreich, andererseits
natürlich die schwierige Integration. Der Dauerzustand des untätigen Wartens und auch
das Gefühl, dem Gastland erst einmal Kosten und Anstrengungen zu verursachen, sind
weitere ständig präsente Belastungen; dies alles natürlich zusätzlich zu den permanenten
Gedanken an Familie und Freunde im Irak und den traumatisierenden Erfahrungen auf der
Flucht. Menschen wie Maria leisten hier auf ihre Weise Hilfe: Maria organisiert – für eine
Gruppe von über 30 Leuten – Unternehmungen wie z. B. Radtouren, sie begleitet aber auch
Behördengänge. Auf die Frage, was das Gefühl des Fremdseins abschwächen kann, fasst Ayad
zusammen: „Getting a smile. They give us this warmth of a family. They give us of their time.“

„La madre del emigrante“ von Ramón de Muriedas, Gijón, Spanien

Dawood lebt seit zwei Jahren hier. Er musste Pakistan wegen religiöser Konflikte verlassen
und sein Ingenieursstudium abbrechen. Auch er bedauert, dass er nun schon so lange
darauf wartet, Asylstatus und damit eine Arbeitserlaubnis zu bekommen. Bei seinem
Bericht beeindruckt vor allem der Optimismus, mit dem er seine Lage sieht: Er ist dankbar
für die Sicherheit und die Möglichkeiten, die Österreich bietet. Sehr oft fällt das Wort
„Gleichberechtigung“. Dawood hofft, auch seine Mutter, seine Schwester und seine Frau nach
Österreich holen zu können, da auch sie in der derzeitigen Situation seines Herkunftsgebietes
gefährdet sind.
Ayad und Dawood sind zwei von vielen Menschen, die neu in Salzburg sind und auf eine
Zukunft hoffen, in der sie ihre Fähigkeiten einbringen können. Im Moment warten sie weiter.
Laura Abel

“Ich bin jetzt 44 Jahre alt und die Entscheidung, mein Land zu
verlassen, alles hinter mir zu lassen – die Gegenwart und die
Zukunft – war alles andere als leicht. Man ist wie innerlich
abgestorben. Ich floh zuerst in die Türkei. Ich wurde dorthin
geschmuggelt, denn offiziell konnte ich nicht reisen – aus Angst
vor den mächtigen Milizen der Regierung und des staatlichen
Sicherheits- und Militärapparats.

“Viele Fragen gingen mir durch den Kopf. WOHIN gehen wir? WIE
werden wir dorthin gelangen? WANN werden wir ankommen?
WAS werde ich zuerst tun, wenn ich angekommen bin? Das
Wichtigste für mich war in ein Land zu kommen, in dem ich
sicher sein konnte und menschlich behandelt werden würde. Und
ich wünschte mir auch, dass die Menschen Englisch sprechen
würden, um mich verstehen zu können.”
Ayad Salim

Ich floh mit dem, was ich tragen konnte, sowie mit einer Menge
an Kindheitserinnerungen an mein Heimatland Irak und
der Hoffnung auf ein sicheres und würdiges Leben in einem
europäischen Land. Ich wusste nur noch nicht, welches.”
Ayad Salim

„…Sieh sie darum gut an, die Heimatlosen, du Glücklicher, der Du
weißt, wo Dein Haus ist und deine Heimat, der Du, heimkehrend
von der Reise, Dein Zimmer gerüstet findest und Dein Bett, und
die Bücher stehen um Dich, die Du liebst, und die Geräte, die
Du gewohnt bist. Sieh sie Dir gut an, die Ausgetriebenen, Du
Glücklicher, der Du weißt, wovon Du lebst und für wen, damit
Du demütig begreifst, wie du durch Zufall bevorzugt bist vor den
anderen.“
Stefan Zweig, „Das Haus der Tausend Schicksale“

Auszug aus: Hans Magnus Enzensberger „Die Große Wanderung“

Biographien

Zwei Passagiere in einem Eisenbahnabteil. Wir wissen nichts über ihre Vorgeschichte,
ihre Herkunft oder ihr Ziel. Sie haben sich häuslich eingerichtet, Tischchen, Kleiderhaken,
Gepäckablagen in Beschlag genommen. Auf den freien Sitzen liegen Zeitungen, Mäntel,
Handtaschen herum. Die Tür öffnet sich, und zwei neue Reisende treten ein. Ihre Ankunft
wird nicht begrüßt. Ein deutlicher Widerwille macht sich bemerkbar, zusammenzurücken,
die freien Plätze zu räumen, den Stauraum über den Sitzen zu teilen. Dabei verhalten sich
die ursprünglichen Fahrgäste, auch wenn sie einander gar nicht kennen, eigentümlich
solidarisch. Sie treten, den neu Hinzukommenden gegenüber, als Gruppe auf. Es ist ihr
Territorium, das zur Disposition steht. Jeden, der neu zusteigt, betrachten sie als Eindringling.
Ihr Selbstverständnis ist das von Eingeborenen, die den ganzen Raum für sich in Anspruch
nehmen. Diese Auffassung lässt sich rational nicht begründen. Umso tiefer scheint sie
verwurzelt zu sein.
Dennoch kommt es so gut wie nie zu offenen Auseinandersetzungen. Das liegt daran,
dass die Fahrgäste einem Regelsystem unterliegen, das nicht von ihnen abhängt. Ihr
territorialer Instinkt wird einerseits durch den institutionellen Code der Bahn, andererseits
durch ungeschriebene Verhaltensnormen wie die der Höflichkeit gebändigt. Also werden
nur Blicke getauscht und Entschuldigungsformeln zwischen den Zähnen gemurmelt. Die
neuen Fahrgäste werden geduldet. Man gewöhnt sich an sie. Doch bleiben sie, wenn auch in
abnehmendem Grade, stigmatisiert.
Dieses harmlose Modell ist nicht frei von absurden Zügen. Das Eisenbahnabteil ist ein
transitorischer Aufenthalt, ein Ort, der nur dem Ortswechsel dient. Die Fluktuation ist seine
Bestimmung. Der Passagier ist die Negation des Sesshaften. Er hat ein reales Territorium
gegen ein virtuelles eingetauscht. Trotzdem verteidigt er seine flüchtige Bleibe nicht ohne
stille Erbitterung.

Viele der Komponisten und Dichter, deren Werke hier aufgeführt werden, waren selbst
Exilanten oder haben Erfahrungen mit Flucht, Wanderung oder Fremdsein gemacht. Dieses
Gefühl der Distanzierung ging bei vielen mit einschneidenden Erfahrungen der Flucht –
besonders während des 20. Jahrhunderts – oder Entfremdung im eigenen Land einher.
Stellvertretend für viele stellen wir hier einige vor.
Dichter
Bertolt Brecht (*1898 in Augsburg; †1956 in Ost-Berlin) verließ Berlin im Februar 1933.
Nach Stationen in Prag, Wien und Paris lebte er bis 1938 in Dänemark, reiste dann weiter
nach Schweden und Finnland und musste 1941 nach Kalifornien emigrieren. Nachdem er
sich 1947 vor dem McCarthy-Ausschuss für „unamerikanische Umtriebe“ zu verantworten
hatte, kehrte er nach Europa zurück. Da ihm die Einreise in die westdeutschen Sektoren
untersagt wurde, ging er zunächst nach Zürich und später nach Ost-Berlin (DDR). Während
vorbereitender Arbeiten für die Salzburger Festspiele wurde ihm 1950 die Österreichische
Staatbürgerschaft verliehen, was für Kontroversen sorgte.
Stefan Brecht (*1924 in Berlin; †2009 in New York). Der Sohn von Bertolt Brecht und
Helene Weigl emigrierte 1933 mit seinen Eltern nach Dänemark und über weitere Stationen
in Schweden und Finnland in die USA. 1944 wurde er amerikanischer Staatsbürger,
studierte Philosophie und wurde Dozent an der University of Miami. Seit den 1960er Jahren
veröffentlichte er zahlreiche Bücher und Gedichtbände.
Walter Calé (*1881 in Berlin; †1904 in Freiburg) erlangte nicht mehr zu Lebzeiten, sondern
erst nach seinem frühen Tod Berühmtheit. Er begann 1899 ein Studium der Juristik an der
Universität in Freiburg, brach dieses jedoch 1903 kurz vor seinem Abschluss ab. Dieses Scheitern
verkraftete er psychisch nur schwer. Als Eigentherapie widmete er sich der Philosophie.
Dabei galt sein Interesse besonders den Neu-Platonikern, deren Standpunkte er auch in sein
überraschend breit gefächertes Œuvre einfließen ließ – zumindest zeugt sein Nachlass davon.
Den Großteil allerdings hat Calé vor seinem Freitod noch eigenhändig vernichtet.
Hilde Domin (*1909 in Köln; †2006 in Heidelberg) konnte im Jahr 1933 von einem
Studienaufenthalt in Rom nicht mehr nach Deutschland zurückkehren. Von Italien floh sie
1939 weiter nach England. 1940 bis 1952 lebte sie in der Dominikanischen Republik, 1954
kam sie nach Deutschland zurück und lebte danach in Deutschland und Spanien.

„Fremdsein ist eine gewaltiges Handwerk, das Fleiß und Fertigkeit erfordert.“
Franz Werfel

Heinrich Heine (*1797 in Düsseldorf; †1856 in Paris) zählt heute zu den bedeutendsten
Dichtern der deutschen Literatur – doch das war nicht immer so. Obwohl promovierter Jurist,
durfte er als gebürtiger Jude diesen Beruf in Deutschland nicht ausüben, und auch literarisch
wollte sich lange Zeit kein Erfolg einstellen. Das Buch der Lieder, 1827 herausgebracht,
begründete schließlich seinen Ruhm in ganz Deutschland. Aufgrund seiner angefeindeten

politischen Publikationen und der damit einhergehenden Zensur, übersiedelte Heine nach
Paris. Hier begann seine zweite Lebens- und Schaffensphase, doch blieb die Sehnsucht nach
der Heimat bestehen, wovon sein Nachlass Zeugnis ablegt.
Hermann Hesse (*1877 in Calw; †1962 Montagnola, Tessin). Der Schriftsteller und Dichter
thematisierte immer wieder die Überwindung persönlicher Krisen und das Ringen um ein
selbstbestimmtes Leben im Widerstand gegen Obrigkeitshörigkeit, Anpassung und Ideologie.
1912 verließ er das Deutschland des großspurigen Kaisers und „Theatermonarchen“ Wilhelm
II. als „erster freiwilliger Emigrant“, übersiedelte nach Bern und lebte von 1919 an im Tessin.
Im Ersten Weltkrieg gründete Hesse die Kriegsgefangenfürsorge-Zentrale in Bern; von 1933
bis 1945 wurde Hesse zu einer wichtigen Ansprechperson für unzählige Emigranten.
Mascha Kaléko (*1907 in Schidlow, damals Österreich-Ungarn, heute Polen; †1975 in Zürich)
musste bereits im Alter von neun Jahren mit ihrer Familie nach Deutschland emigrieren,
um antisemitischen Pogromen zu entgehen. 1938 flüchtete sie mit ihrem Sohn und ihrem
Ehemann in die USA ins Exil. 1966 wanderte sie ihrem Mann zuliebe nach Jerusalem aus, lebte
dort aber aufgrund kultureller und sprachlichen Barrieren von der Gesellschaft abgetrennt.
Auf dem Weg von einem Vortrag in Berlin zurück nach Jerusalem, starb sie in Zürich.
Gabriel Laub (*1928 in Bochnia, Polen; †1998 in Hamburg) war ein mehrsprachiger Journalist,
Satiriker und Aphoristiker. Er wuchs bei Krakau auf und floh mit seinen Eltern 1939 wegen der
jüdischen Herkunft der Familie vor den Deutschen in die Sowjetunion, wo die Familie nach
Usbekistan deportiert und interniert wurde. 1946 studierte er Journalistik in Prag und arbeitete
dort bis 1968 als Redakteur und Schriftsteller. Nach der Niederschlagung des Prager Frühlings
floh er nach Hamburg. Dort erschienen seine Aphorismensammlungen in deutscher Sprache.
Maurice Maeterlinck (*1862in Gent; †1949 in Nizza) war ein belgischer Dichter und Dramatiker
französischer Sprache. Er veröffentlichte unter anderem auch Essays und philosophische
Schriften, wurde 1930 mit dem Literatur-Nobelpreis ausgezeichnet und zudem in den
Adelsstand erhoben. 1939 musste er vor dem Einmarsch der Nationalsozialisten in Belgien und
Frankreich über Lissabon in die USA fliehen. Erst 1947 kehrte er nach Südfrankreich zurück.
Alfred Mombert (*1872 in Karlsruhe; †1942 in Winterthur) studierte Rechtswissenschaften
in Heidelberg, Leipzig und Berlin. Er begann schon früh, Gedichte zu veröffentlichen, gab
seinen Beruf als Anwalt 1906 auf und widmete sich hauptsächlich der literarischen Arbeit.
Von prominenten Literaten wie Martin Buber oder Richard Dehmel hoch geschätzt, wurde
er 1928 in die Preußische Akademie der Künste aufgenommen. Wegen seiner jüdischen
Abstammung wurde er nach der nationalsozialistischen Machtergreifung 1933 wieder
ausgeschlossen und die Verbreitung seiner Bücher verboten. Mombert lebte zurückgezogen
auch weiterhin in Deutschland und pflegte einen ausgedehnten Briefwechsel mit seinen
Freunden. 1940 wurde Mombert in das Konzentrationslager Gurs (Südfrankreich) verschleppt.
Schwerkrank konnte er aber aufgrund der Fürsprache von Freunden im Oktober 1941 in die
Schweiz ausreisen, wo er 1942 starb.

Kurt Schwitters (*1887 in Hannover; †1948 in Kendal, England) war bildender Künstler, Maler und
Werbegrafiker, der unter dem Kennwort MERZ ein dadaistisches „Gesamtweltbild“ entwickelte.
Auch als Lyriker und Schriftsteller hinterließ er ein umfangreiches Werk. Mit phonetischen
oder typografischen Gedichten versuchte Schwitters, verschiedene Kunstgattungen zu
verschmelzen. Von den Nationalsozialisten als „entartet“ verfemt, emigrierte er 1937 nach
Norwegen. Nach dem deutschen Überfall auf Norwegen floh er 1940 nach England, wo er
bis 1941 in verschiedenen Lagern in Schottland und England interniert wurde. Nach einigen
Jahren in London lebte er bis zu seinem Tod im nordenglischen Lake District.
Jesse Thoor (*1905 als Peter Karl Höfler in Berlin; †1952 in Lienz/Osttirol) war der Sohn
eines Tischlers, der aus Oberösterreich 1904 nach Berlin gekommen war. Mit der Familie
wieder nach Österreich umgezogen, begab er sich nach einer Handwerkslehre früh auf
eine jahrelange Wanderschaft quer durch Europa. Nach seiner Rückkehr nach Berlin wurde
er Mitglied der KPD und des Rotfrontkämpferbundes, floh nach der Machtergreifung der
Nationalsozialisten 1933 wieder nach Österreich, von dort aus 1938 über Brünn nach
Großbritannien, wo er zeitweise als „Feindlicher Ausländer“ in Devon und auf der Isle of Man
interniert war. Als Schriftsteller geriet er im Exil mehr und mehr in die Isolation. Zu seinen
Lebzeiten wurde nur ein Gedichtband von ihm veröffentlicht.
Berthold Viertel (*1885 in Wien; †1953 in Wien) war ein in Österreich geborener, in Deutschland,
den USA und Großbritannien arbeitender Film- und Theaterregisseur, Schriftsteller, Dramaturg,
Essayist und Übersetzer. Seine Arbeit führten ihn u. a. nach Dresden, Berlin, Zürich und bereits
in den 1920er Jahren in die USA. 1932 nach Berlin zurückgekehrt, musste er 1933 wegen seiner
jüdischen Herkunft nach Paris, von dort nach London und später in die USA emigrieren. 1947
kehrte er nach Europa zurück, arbeitete zunächst in London bei der BBC, dann ab 1948 als
Regisseur in Zürich und ab 1949 schließlich wieder in Wien. Diese Rückkehr sollte eigentlich
nur übergangsweise sein, zu groß waren Viertels Vorbehalte der alten Heimat gegenüber: Er
meinte, überall den „Reichskanzleistil“ zu hören. Viertel starb 1953 in Wien.
Komponisten
Alban Berg (*1885 in Wien; †1935 ebenda) studierte bei Arnold Schönberg und begann
bereits 1906 eigene Kompositionen zu veröffentlichen. Nach dem Ersten Weltkrieg
unterrichtete Berg Komposition, unterstützte Schönberg in der Leitung des Vereins für
musikalische Privataufführungen und wurde selbst zu einem der wichtigsten Komponisten
seiner Zeit. Seine Oper Wozzeck wurde 1925 mit großem Erfolg in Berlin uraufgeführt; 1933
aber, nach der Machtergreifung Hitlers in Deutschland, wurde Bergs Musik als „jüdisch“
diffamiert. 1935 starb Alban Berg in Wien.
Géza Frid (*1904 in Máramarossziget, im heutigen Rumänien; †1989 in Beverwijk,
Niederlande) galt als Wunderkind. Wegen seiner jüdischen Herkunft musste er Budapest
1924 aufgrund des zunehmenden Faschismus verlassen. 1929 ließ er sich in Amsterdam
nieder. Als staatenlosem Juden war es ihm während des Zweiten Weltkriegs verboten,

öffentlich Musik zu spielen, jedoch organisierte er geheime Privatkonzerte und schloss sich,
wie zahlreiche andere Musiker, in den Niederlanden dem Widerstand an. 1948 erhielt er
die niederländische Staatsbürgerschaft, von da an konnte er viele Konzertreisen rund um
die Welt unternehmen, unter anderem nach Indonesien. 1964 wurde er zum Professor für
Kammermusik am Konservatorium in Utrecht ernannt und unterrichtete dort bis 1970.
Hanns Eisler (*1898 in Leipzig; †1962 in Berlin) ist neben Alban Berg und Anton Weber der
prominenteste Schüler Arnold Schönbergs. Politisch und künstlerisch gesehen, war er der
engste Weggefährte Bertold Brechts, mit dem er einige seiner bekanntesten Werke geschaffen
hat. Aufgrund seiner jüdischen Herkunft und seiner kommunistischen Überzeugung war
Eisler während der 1930er und 1940er Jahre im Exil. Nach Aufenthalten in verschiedenen
europäischen Staaten bildeten vor allem Mexiko und die USA seine wichtigsten Stationen
als Exilant. In der Anfangsphase des Kalten Krieges wurde gegen ihn 1947 eines der ersten
Verfahren vor dem Komitee für „unamerikanische Umtriebe“ nach dem Zweiten Weltkrieg
durchgeführt. Dies führte zur Ausweisung aus den USA und zu seiner Rückkehr nach Europa,
über Prag zuerst nach Wien und dann weiter nach Berlin, wo er bis zu seinem Tod lebte.
Oscar Ulmer (*1883 in Karlsruhe; †1966 in Berlingen) studierte von 1896 bis 1902
Klavier am Konservatorium seiner Heimatstadt. Aus dieser Zeit stammen auch seine
ersten Kompositionen. Er schrieb überwiegend romantisch anmutende Werke, darunter
hauptsächlich Klavierlieder, aber auch einige Orchesterlieder sowie Chorkompositionen und
Opern, wie beispielsweise Eine Florentinische Tragödie, deren Partitur Ulmer 1938 an Bruno
Walter nach Wien gesandt hatte, wo diese kurz darauf bei einer Plünderung von Walters
Wohnung durch die Nationalsozialisten verschwand und seither als verschollen gilt.
Karl Weigl (*1881 in Wien; †1949 in New York) gründete 1903 gemeinsam mit Alexander
Zemlinsky und Arnold Schönberg die Vereinigung schaffender Tonkünstler, deren
Ehrenpräsident Gustav Mahler war. Von Letzterem 1904 an die Hofoper engagiert, arbeitete
Weigl ab 1906 als freischaffender Komponist. Nach 1933 wurde es für ihn, der jüdischer
Abstammung war, zunehmend schwierig, Musik zu veröffentlichen und Engagements zu
erhalten. 1938 flüchtete er nach New York, wo er 1944 die amerikanische Staatsbürgerschaft
erwerben konnte. In den ersten Jahren im Exil war es schwierig für Weigl, Arbeit zu finden, bis
er schließlich an diversen Universitäten und Colleges an der Ostküste Lehraufträge erhielt.
Alexander Zemlinsky (*1871 in Wien; †1942 in New York) feierte bereits in den 1890er Jahren
Erfolge als Komponist. 1904 wurde er Musikdirektor des Kaiser-Jubiläums-Stadttheaters sowie
1911 auch Musikdirektor des Neuen Deutschen Theaters in Prag. 1920 erhielt er die Berufung
als Rektor der Deutschen Akademie für Musik und darstellende Kunst, wo er Komposition und
Dirigieren unterrichtete. Mitte der 1920er Jahre hatte er sich einen Ruf als Dirigent erworben
und erhielt Einladungen nach Rom, Barcelona, Brünn, Paris, Warschau und Leningrad. Nach
dem „Anschluss“ Österreichs im März 1938 musste Zemlinsky als Jude das Land verlassen und
floh in die USA. Dort konnte er nur schwer Fuss fassen und versuchte, den Lebensunterhalt für
seine Familie mit Kompositionen poulärer Songs zu bestreiten. Zemlinsky verstarb 1942.

Ich bin ein armer Exulant, also muss ich mich schreiben.
Man tut mich aus dem Vaterland um Gottes Wort vertreiben.
Doch weiss ich wohl, Herr Jesu mein, es ist dir auch so gegangen.
Jetzt soll ich dein Nachfolger sein; mach´s Herr, nach deinem Verlangen.
Ein Pilgrim bin ich auch nunmehr, muss reisen fremde Strassen,
drum bitt ich dich, mein Gott und Herr, du wollst mich nicht verlassen.
Ach steh mir bei, du starker Gott, dir hab ich mich ergeben,
verlass mich nicht in meiner Not, wann´s kosten soll mein Leben.
Den Glauben hab ich frei bekennt, des darf ich mich nicht schämen.
Ob man mich einen Ketzer nennt und tut mir´s Leben nehmen.
Ketten und Banden war mir eine Ehr, um Jesu Willen zu dulden,
denn dieses macht die Glaubenslehr und nicht mein bös Verschulden.
Ob mir der Satan und die Welt all mein Vermögen rauben,
wenn ich nur diesen Schatz behalt: Gott und den rechten Glauben.
Herr, wie du willst, ich geb mich drein, bei dir will ich verbleiben.
Ich will mich gern dem Willen dein geduldig unterschreiben.
Muss ich gleich in das Elend fort, so will ich mich nicht wehren,
ich hoffe doch, Gott wird mir dort auch gute Freund bescheren.
Nun will ich fort in Gottes Nam´ - alles ist mir genommen,
Doch weiss ich schon, die Himmelskron werd ich einmal bekommen.
So geh ich heut von meinem Haus, die Kinder muss ich lassen.
Mein Gott, das treibt mir Tränen aus, zu wandern fremde Strassen.
Ach führ mich Gott in eine Stadt, wo ich dein Wort kann haben,
damit will ich mich früh und spat in meinem Herzen laben.
Soll ich in diesem Jammertal noch lang in Armut leben,
Gott wird mir dort im Himmelssaal eine bessere Wohnung geben.
Wer dieses Liedlein hat gemacht der wird hier nicht genennet,
des Papstes Lehr hat er veracht und Christus frei bekennet.
Joseph Schaitberger, Salzburg 1686
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