
Allgemeines Vorwort

Erwin Schulhoff – ein wiederentdeckter Liedkomponist?

Die Wertschätzung, die das Œuvre Erwin Schulhoffs im heutigen Konzertleben erfährt, ist das Ergebnis
einer Renaissance, die Interpreten wie Gidon Kremer oder Gerd Albrecht und vielen anderen Pionieren
zu verdanken ist. Als Schulhoff 1942 als jüdischer Sowjetbürger (er hatte kurz vor dem Einmarsch Hitlers
in Russland 1941 die sowjetische Staatsbürgerschaft angenommen, um den Nazis leichter entfliehen zu
können, was ihm aber nicht mehr rechtzeitig gelang) im Internierungslager „ausländischer Staatsfeinde“ in
der Festung Wülzburg (nahe der Stadt Weißenburg in Bayern) an Tuberkulose starb, war er als zeitgenössischer
Komponist schon im Vergessen begriffen. Die politische Situation als deutscher Jude in Prag in den 30er
Jahren hatte Schulhoff in der Wahrnehmung als seriösen Komponisten mehr oder weniger Jahre vorher
schon ausgelöscht. Sein Überleben in den 30er Jahren hatte er im Wesentlichen seinen Fähigkeiten als
gefragter Jazz- bzw. Unterhaltungsmusik-Pianist zu verdanken. Nachdem sein Vertrag mit der Univer-
sal-Edition in Wien (sein damals neben Schott in Mainz wichtigster Verleger) 1931 auslief, war sein
Schicksal als seriöser Komponist im Wesentlichen besiegelt. Alle Werke, die er danach bis ans Lebensende
noch schuf, wurden zu Lebzeiten nicht mehr publiziert - ein trauriger Umstand, wenn man sich klar macht,
dass er in den 20er Jahren durchaus internationale Erfolge als Komponist und Pianist feiern konnte.
Der verlegte Teil seines Schaffens ist de natura der bekannteste und bis heute auch am besten rezipierte. Das
ist die Zeitspanne von 1919 bis 1931, die wir als mittlere Phase (die seiner Hauptschaffenszeit) bezeichnen
wollen. Das Schulhoffbild heutiger Konzertgänger und Musikliebhaber beschränkt sich im Wesentlichen
auf diese Zeitspanne. In diesen 13 Jahren sind die Werke entstanden, die seinen Ruf als DADA- bzw.
jazzbeeinflusster Komponist bis heute wesentlich prägen. 
1931 bekannte sich Schulhoff dann offen zum Marxismus und strebte seitdem (v.a. ab der Komposition
seiner Kantate nach dem Kommunistischen Manifest von Karl Marx WV 100 aus dem Jahr 1932) eine
Musik zu schreiben, die den Maximen des sozialistischen Realismus folgte. Dabei verkündete er auch
deutlich, dass er sein bisheriges Schaffen diesbezüglich für nicht gelungen halte:

„Ich schreibe keine noten mehr wie einst, keine formalistischen spielereien oder klangtändeleien, Meine
musik ist nicht versonnen, sie enthält keine dekadenten lyrismen und hysterischen ausbrüche. Sie ist hart
geworden, unerbittlich und kompromisslos!“1

Diesem Anspruch ist er in seinem Liedschaffen v.a. in seinem politischen Zyklus 1917 WV 110 aus dem
Jahre 1933 gerecht geworden. Eine weitere unbekanntere aber sehr interessante Seite des Komponisten
ist sein Frühwerk, das wir zwischen 1910 und 1918 ansiedeln. Hier kann man einen jungen Komponisten
beim Reifen beobachten, der die Einflüsse seiner Zeit (spätromantischer Stil, aber auch von Debussy be-
einflusster Impressionismus) zu verarbeiten sucht. Vom besonderen Gewicht ist das Frühwerk, da es
auch den größten Teil seines Liedschaffens beherbergt: mehr als die Hälfte davon, nämlich 52 Numera
(inkl. einiger Fragmente) wurden zwischen 1910 und 1915 komponiert.
Kurioserweise ist das Liedschaffen Schulhoffs entweder seinem Frühwerk ab den Zigeunerliedern
(1910/11) WV 10 op. 122 bis zu den Fünf Liedern nach Christian Morgenstern op. 20 WV 38 (1915) oder
dem Spätwerk, nach 1933 beginnend mit dem Baritonzyklus 1917 WV 110 bis hin zu seinem Zyklus der
Volksliedbearbeitungen Národi písně a tance s Těšínska (Volkslieder und Tänze aus Schlesisch-Teschen)
WV 120 aus dem 1936, also außerhalb seiner bekannteren mittleren Phase zuzurechnen. Ausnahme sind
die Fünf Gesänge op. 38 WV 52 aus dem Jahre 1919.
Jene wurden als einzige Lieder (hrsg. von J. Bek) schon 1994 bei Schott veröffentlicht, ferner die Národi
písně a tance s Těšínska, die als erste Schulhoffveröffentlichung nach dem 2. Weltkrieg 1960 bei Panton/
Prag in einer dreisprachigen Edition schon publiziert waren, aber schon seit geraumer Zeit vergriffen sind.
Insgesamt 69 Lieder bzw. Vokalwerke mit Klavier werden nun zum ersten Mal publiziert, was angesichts
der doch beachtlichen Fülle der Beiträge als eine wahre Entdeckung zu bezeichnen ist. 
Zählt man die fünf Fragmente, die beiden Schlager (Slow-Foxes) sowie die Agitationsgesänge aus den
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1 Tagebuch, 10. März 1941, zitiert nach Josef Bek, Erwin Schulhoff, Leben und Werk, S. 117, Hamburg 1994 [Anm. der Hrsg.:
bei Bek steht 1941 als Jahreszahl des Tagebucheintrags. Wir vermuten, dass evtl. 1931 gemeint ist.]

2 Schulhoffs eigene Zählung seiner Werke mit Opuszahlen ist (ähnlich wie bei Busoni) etwas verwirrend. Eine erste Zählung geht
bis op. 20, ca. 1912 beginnt er erneut mit op. 1, um 1924 mit op. 44 ein letztes Mal eine Opuszahl zu verwenden. Wir haben
deshalb immer die WV-Nummer des chronologischen Werkverzeichnisses Josef Beks mit angeführt, um dieser Verwirrung etwas
Klarheit entgegen zu setzen.



30er Jahren mit, so hat Schulhoff immerhin 89 Lieder geschrieben, eine stattliche Zahl, die mit Erscheinen
dieser drei Bände das Schulhoffbild wesentlich erweitern wird. Über den Zustand und die Lesbarkeit der
zugrunde liegenden Quellen gibt der Editorische Bericht Auskunft. 

***

Man muss sich der kritischen Frage stellen, ob Schulhoff denn eine Veröffentlichung seiner zahlreichen,
nur in Skizzen vorliegenden Lieder gewünscht hätte. Wenn man den musikalischen Gehalt der Lieder,
die in Reinschrift erhalten sind, mit denen, die nur in Skizze überliefert sind, vergleicht, muss die Frage
mit einem eindeutigen Ja beantwortet werden. Es ist auch nicht sicher, ob es von dem einen oder an-
deren Lied eventuell schon Reinschriften gab, die verschollen sind. 
Gelegentlich musste der Herausgeber aufgrund fehlender Schlüsse bzw. in einem Falle einer verschollenen
Klavierbegleitung (Ganz still zuweilen op. 11,1 WV 13) eines ganzen Liedes möglichst stilgetreu als Co-
Autor im Sinne Schulhoffs fungieren. 
Wir haben uns ferner dafür entschieden, möglichst keinen interpretierten Text herauszugeben, sondern
nur das, was überliefert wurde. Das bedeutet, dass wir bei zahlreichen Liedern nicht eine Dynamik, eine
Artikulation oder Tempo und Agogik sinnstiftend ergänzt haben, sondern es dem guten Geschmack der
Sänger und der Pianisten überlassen bleibt, wie sie das Lied interpretieren wollen. 

Da Schulhoff deutschsprachig aufgewachsen ist, sind nur einige Spätwerke (18 Lieder) in tschechischer
Sprache geschrieben. Das verwundert: obwohl Schulhoff seit Oktober 1923 in seiner Heimatstadt Prag
wieder ansässig war, hat er sich doch erst ab 1934 allmählich an Vertonungen in tschechischer Sprache
gewagt. Bek berichtet3, dass Schulhoff beim Übersetzen ins Tschechische gerne die Hilfe seines litera-
rischen Freundes Rudolf Fuchs in Anspruch genommen hat. 
Mit aufgenommen in diese Edition wurden auch bereits die oben erwähnten Schlager (Slow-Foxes)
Dneska každá modní žena (Frauen, die der Mode trauen) WV 185 sowie Susi WV 124 (in einer nun tex-
tierten Fassung von O. Rauber), sowie die politisch motivierten Lieder Píseň o Thälmannovi (Lied vom
Thälmann) WV 113 und K 1. Màji 1934 (Zum 1. Mai 1934) – Massenlied WV 115 (beide in einer Klavier -
begleitung vom Hrsg.) sowie das Trinklied (mit Lautenbegleitung!) WV 114. Einzig das in Beks Werk-
verzeichnis erwähnte Lied Der Aktivist WV 188 konnte nach wie vor nicht aufgefunden werden und
muss wohl als verloren betrachtet werden. Obwohl die erwähnten Gelegenheitskompositionen streng
genommen keine eigentlichen Klavierlieder sind, wurden sie dennoch in unsere Ausgabe aufgenommen,
um das Spektrum von Schulhoff als Vokalkomponist zu vervollständigen.

***

War Schulhoff ein Liedkomponist? In Anbetracht von 89 Beiträgen zur Gattung des begleiteten Sololieds
(nebst zwei Duetten) könnte man das mit Sicherheit annehmen. Wie erwähnt hat Schulhoffs in seinen
mittleren Jahren sich v.a. anderen Genres wie Klavier- und Kammermusik, Orchestermusik und seiner
einzigen Oper Die Flammen zugewandt und kam erst 1933 aus politischer Überzeugung zum Lied (im
Falle des Zyklus 1917 wohl aber eher des politischen Agitationssongs) zurück. Auch finden sich seine
für ihn berühmten Jazzstilelemente (die es auch nur zwischen 1919 und 1931 letztmalig im Scherzo alla
Jazz seiner 2. Sinfonie gab) niemals in seinem Liedschaffen wieder. 
Ist das Liedwerk also als ein Nebenschauplatz seines Schaffens zu betrachten? 
Schulhoffs Verhältnis zu Texten war im Gegensatz zu literarisch hoch gebildeten und in ihrer Textwahl
sehr wählerischen Komponisten wie Schumann oder Pfitzner ein unmittelbarer und kein intellektueller.
Er war also sicher kein idealtypischer Liedkomponist wie die beiden genannten. Dafür spricht die Art
und Weise, wie er an die Quellen seiner Texte kam: im Frühwerk sind beinahe alle auf gängige Gedicht -
anthologien seiner Zeit zurück zu führen. 
Trotzdem ist sein Liedschaffen kein Nebenschauplatz in seinem Schaffen, weil wir mit seinem Liedœuvre
einen sehr vielfältigen Beitrag zum Lied zwischen Spätromantik, Impressionismus und Expressionismus,
Politsong, Volksliedbearbeitung und Schlager finden. Sie bezeugen letztendlich die Vielfalt eines Kom-
ponisten, der das Ende der Wilhelminischen Epoche, der Weimarer Republik und Europa unter Hitlers
Joch in seinem Schaffen trefflich wie kaum ein anderer widerspiegelt. 
Der Herausgeber ist überzeugt, dass Schulhoffs Lieder ein großer Gewinn für das Repertoire werden
können und diese Gattung wesentlich bereichern.
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3 Josef Bek, Erwin Schulhoff, Leben und Werk, S. 123, Hamburg 1994



General Foreword

Erwin Schulhoff – a rediscovered lied composer?

The appreciation of Erwin Schulhoff’s oeuvre in the modern concert scene has been generated by a re-
naissance pioneered by performers such as Gidon Kremer, Gerd Albrecht and numerous others. In 1941,
Schulhoff had assumed Soviet citizenship just before Hitler’s invasion of Russia during the same year to
facilitate his flight from the Nazis, but was unable to implement his plan in time; when he died of tu-
berculosis in 1942 in the internment camp for “foreign state enemies” in the fortress Wülzburg (in the
vicinity of the Bavarian city of Weißenburg), the contemporary composer was already falling into oblivion.
His political situation as a German Jew in 1930s Prague had already more or less destroyed Schulhoff’s
earlier reputation as a serious composer. He had chiefly survived in the 1930s through his activities as a
sought-after pianist within the spheres of jazz and popular music. When his contract expired with Universal
Edition in Vienna in 1931 (his other major publisher alongside Schott in Mainz), his career prospects as
a serious composer were virtually eradicated. None of the subsequent works composed up to the end
of his life was published prior to his death – a sad state of affairs in consideration of his international
success as both composer and pianist during the 1920s.
The already published works of his compositional output are naturally the best known and most fre-
quently performed: they cover the period between 1919 and 1931 which we would like to categorise
as his middle phase (the most active artistic phase of his life). It is this period which chiefly characterises
the image of Schulhoff in the eyes of concert audiences and music-lovers. The works which would shape
his reputation as a composer influenced by Dada and jazz up to the present day were all written during
these thirteen years.
In 1931, Schulhoff professed himself openly as a follower of Marxism and from this point onwards (above
all from the composition Kantate nach dem Kommunistischen Manifest von Karl Marx WV 100 dating
from 1932) he committed himself to the creation of music conforming to the maxims of social realism.
He made it quite clear that he considered his earlier creative activity to be unsuccessful from this aspect:

“I will neither write a single note as before nor undertake any formalistic showmanship or tonal playfulness.
My music is not wistful and contains no decadent lyricism or hysterical outbursts; it has become hard, un-
compromising and relentless!”1

He lived up to this claim in his lied compositions, above all in the political cycle 1917 WV 110 dating from
1933. A further unknown but highly interesting side of the composer is represented by the early works
which can be dated to the years between 1910 and 1918. Here the young composer can be observed
in his development towards maturity, attempting to process the influences of his time (late Romantic
style and also Impressionism under the influence of Debussy). The early phase is significant as it contains
the majority of his lieder: over half of these pieces, namely 52 lieder (including a few fragments), were
composed between 1910 and 1915.
Curiously enough, Schulhoff’s lieder compositions can all be assigned either to his early phase from the
Zigeunerlieder (1910/11) WV 10 op. 122 to the Fünf Lieder nach Christian Morgenstern op. 20 WV 38
(1915) or to the later period beginning in 1933 with the cycle for baritone 1917 WV 110 and extending
to his cycle Národi písně a tance s Těšínska (Folksongs and Dances from Silesian Teschen) WV 120 containing
arrangements of folksongs dating from 1936, i.e. not from his more familiar middle phase. The only ex-
ception is the Fünf Gesänge op. 38 WV 52 composed in 1919.
These five songs are the only ones already issued (ed. by J. Bek) by Schott in 1994 and the Národi písně
a tance s Těšínska had already been published as early as 1960 in a trilingual edition by Panton/Prague as
the first of Schulhoff’s works to be issued after World War II, but has now been out of print for some time.
A total of 69 lieder and vocal works with piano accompaniment are now being published for the first
time which can be considered as a genuine discovery in view of the abundance of individual works.
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1 Diary, 10 March 1941, quoted by Josef Bek, Erwin Schulhoff, Leben und Werk, p. 117, Hamburg 1994 [Editor’s note.: Bek in-
dicates 1941 as the year of the diary entry. We surmise that 1931 would be the correct date.] 

2 Schulhoff‘s own opus numbering of his works is somewhat confusing (as in the case of Busoni). A first series goes up to Op. 20,
but around 1912, he begins again with Op. 1 and utilises Op. 44 as his last numbering in 1924. For this reason, we have also
included the WV of Josef Bek’s chronological catalogue of works to bring some order into this confusion.

3 Josef Bek, Erwin Schulhoff, Leben und Werk, p. 123, Hamburg 1994



If the five fragments, two popular songs (slow foxes) and the agitational songs dating from the 1930s
are added to this collection, Schulhoff actually composed an impressive 89 lieder which will substan-
tially enhance the image of the composer in this three-volume publication. The Critical Report provides
information on the state and legibility of the fundamental source material.

***

The critical question must be addressed as to whether Schulhoff would have wished to have the large number
of lieder only in the form of sketches printed. If the musical content of the lieder surviving in fair copies
is compared to the sketches, the question must be answered with a resounding yes. It has also not yet been
possible to establish whether fair copies of a number of lieder existed which were subsequently lost.
Due to missing endings and in one case the lack of a piano accompaniment for one of the lieder (Ganz
still zuweilen op. 11,1 WV 13), the editor occasionally had to act as an authentic co-author remaining
loyal to Schulhoff’s style.
We have also chosen not to publish interpreted texts, but only the original surviving material. This means
that we have refrained from adding any significant dynamic, articulation, tempo or agogic markings to
a number of lieder so that it is left to the good taste of singers and pianists to determine their own inter -
pretation of the songs.

As Schulhoff grew up speaking German, only a few later works (18 lieder) were settings of Czech texts.
This is puzzling as, although Schulhoff had returned to resettle in his home city of Prague in October
1923, he only gradually ventured to write lied settings with texts in the Czech language starting from
1934. Bek reports3 that Schulhoff was keen to enlist the aid of his literary friend Rudolf Fuchs when
translating these Czech texts.
This edition also includes the two above-mentioned popular songs (slow foxes) Dneska každá modní
žena (Women who trust fashion) WV 185 and Susi WV 124 (in a text version by O. Rauber) as well as
the politically motivated lieder Píseň o Thälmannovi (Thälmann Lied) WV 113 and K 1. Màji 1934 (for
the 1st of May 1934) – Massenlied WV 115 (both with piano accompaniments created by the editor) and
the Trinklied (with lute accompaniment!) WV 114. The song Der Aktivist WV 188 which is only alluded
to in Bek’s catalogue of works has still not been discovered and must probably now be considered as lost.
Although the above-mentioned occasional compositions cannot be strictly categorised as piano lieder,
they have been included in our edition to complete the image of Schulhoff as a vocal composer.

***

Was Schulhoff actually a lied composer? In view of the 89 contributions to the genre of accompanied
solo lieder (alongside two duets), this could safely be assumed. As already mentioned, Schulhoff devoted
himself to other genres such as piano music, chamber music, orchestral music and his only opera Die
Flammen during the middle phase of his career and only returned to lieder (or rather to political agitational
songs as in the case of the cycle 1917) on the grounds of his political convictions in 1933. His famed
jazz stylistic elements (which are only visible in works written between 1919 and 1931 and appear for
one final time in the Scherzo alla Jazz of his 2nd Symphony) never appeared in his lieder compositions.
Do his lieder perhaps only represent a minority area of his compositional output?
Schulhoff’s relationship with texts was direct and not intellectual unlike highly educated literary com-
posers such as Schumann and Pfitzner who were extremely fastidious in their selection of texts. He was
therefore definitely not an ideally typical lied composer in the manner of the above-mentioned figures.
This is borne out by the sources of his texts: in his early period, almost all selected texts could be found
in the common poetry anthologies of his time.
Nonetheless, his lieder compositions do not represent a mere minority area of his oeuvre because they
clearly display his highly varied contributions to lied form oscillating between late Romanticism, Im-
pressionism and Expressionism and extending to political songs, arrangements of folksongs and popular
songs. These works ultimately underline the diversity of a composer who succeeded in capturing not
only the end of the Wilhemine era but also the Weimar Republic and Europe under the yoke of Hitler
in his works like almost no other composer.
The editor is convinced that Schulhoff’s lieder could become a great gain for the repertoire and provide
a significant enrichment of the genre.
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Vorwort zu Band II

Die Entstehungszeit der Lieder dieses zweiten Bandes der Schulhofflieder umspannen die Jahre 1911
bis 1915, sie bilden also den zweiten und letzten Teil der Gruppe seiner frühen Lieder.1 In diesen 24 Liedern
nebst vier Fragmenten kann man chronologisch die stilistische Entwicklung sehr gut nachvollziehen. So
sind die undatierten Kuhlemannlieder WV 143 noch sehr einer schwärmerischen Spätromantik ver-
pflichtet, weswegen sie auf wahrscheinlich 1911 datiert werden können, wogegen die Auseinandersetzung
Schulhoffs mit der Dichtung Hans Steigers ihn erheblich stilistisch reifen lässt und unmittelbaren Ein-
flüssen zeitgenössischer Musik wie des französische Impressionismus aber auch der nachwagnerischen
Chromatik aussetzt. 
In dem 1912 erschienenen Bändchen Die Garbe – Lieder/Gebete/Zierstücke des jungen Dichters und
Buchhändlers Hans Steiger fand der junge Komponist offenbar eine unmittelbare Inspiration. Schulhoff
muss ziemlich sicher eine fast druckfrische Ausgabe davon erworben haben, denn anders ist es nicht zu
erklären, dass im gleichen Kalenderjahr mehrere Steigerlieder in einem Schaffensrausch nur so aus ihm
herausprudelten. Kein anderer Dichter in seinem Leben sollte ihn als Liedkomponisten so intensiv mehr
fesseln. In den immerhin 17 Liedern und drei Fragmenten nach Texten Hans Steigers erreicht Schulhoffs
Liedschaffen einen ersten Höhepunkt, der bereits in den Drei Stimmungsbilder für Sopran, Violine und
Klavier op. 12 WV 30 im Jahr 1913 seinen krönenden Abschluss findet.2

Von Hans Steiger (*1889) ist wenig bekannt, nicht einmal sein Sterbedatum. Dafür berichtet Josef Bek
in seiner Schulhoffbiographie, dass dieser Dichter schon in den 20er Jahren glühender Anhänger der
NSDAP wurde und 1928 Hitler-Lieder publiziert hat. Es ist nicht bekannt, ob Schulhoff dies zu Lebzeiten
erfahren hat, sonst hätte er womöglich alle seine Steigerlieder vernichtet. Wie alle anderen Juden hat
auch er unter der NS-Diktatur sehr gelitten, und letztendlich wäre sein Tod ohne die Folgen der Politik
des Hitlerregimes sicher nicht so tragisch und früh eingetreten. 
Von rechtsnationaler Gesinnung ist in Steigers Lyrik aus dem Jahr 1912 aber noch nichts zu spüren. Er
ist heute als Dichter vergessen, lebt aber durch Schulhoffs Vertonungen in diesem Band nun doch noch
fort. Die Garbe ist ein sehr anregender und vielfältiger Gedichtband und hatte v.a. vor dem 1. Weltkrieg
beachtlichen Erfolg. 
„Der Dichter […] zeigte in seinen Erstlingswerken eine ausgesprochene Begabung. ‚Die Garbe‘ ist in
Hinsicht auf das Genre äußerst vielfältig, sie enthält Liebeslyrik, reflexive Poesie, Bilder aus dem Leben,
ja sogar anekdotische Spielereien und Glossen. Dadurch bot sie Schulhoff die Möglichkeit, je nach seiner
augenblicklichen Stimmung jeweils das zur Vertonung zu wählen, was er mit Vergnügen in Musik um-
setzen konnte.“3

Manche Texte Steigers scheinen Schulhoff so inspiriert zu haben, dass er sie sogar zweimal vertonte,
was für Interpreten und Zuhörer besonders interessant ist.
Schulhoffs erstes Orchesterwerk waren die Vier Lieder op. 2 WV 19 von 1912, die er für Sopran und
Kammerorchester (Flöte, Oboe, Klarinette, Fagott und Streichorchester) instrumentierte. Textquelle
waren auch hier vier Gedichte aus Die Garbe von Hans Steiger. Diese Partitur hat J. Bek schon im Jahre
1998 bei Panton/Prag veröffentlicht. Parallel dazu oder wahrscheinlich als Vorbereitung komponierte
Schulhoff auch eine Klavierfassung. Auch diese wird hier zum ersten Mal veröffentlicht. Über die edito-
rischen Entscheidungen informiert wie ansonsten auch der Editorische Bericht.

Die Lieder für Altstimme und Klavierbegleitung nach Oscar Wilde op. 15 WV 33 sind eine stilistische
 Fortentwicklung der Steigerlieder. Es ist das erste Werk Schulhoffs für eine tiefe Frauenstimme, das er
selber so bezeichnet hat. Die Auswahl der Wilde-Texte in deutscher Nachdichtung ist stilistisch mit den
Steigerliedern noch sehr verwandt. 
In den Steigerliedern erweiterte Schulhoff seine harmonische Sprache gelegentlich beinahe zur Atonalität,
bzw. verwendet er Wagners Tristanharmonik dafür, um Grundtonarten zu verschleiern, um die Musik in
einen Schwebezustand zu heben. Beste Beispiele sind die Nr. 1 Eine silberweiße Blume aus op. 2 WV 19
oder die Nr. 2 Rosa Mystika aus den Wildeliedern op. 15 WV 33. Daneben ist der Einfluss des Impres-
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1 Siehe auch „Allgemeines Vorwort“ und „Danksagungen“ in Band 1.
2 Wir haben beschlossen, dass diese drei kammermusikalischen Lieder, die durch die Hinzufügung der Violine eine reizvolle klangliche

Erweiterung finden, innerhalb der „reinen“ Klavierlieder gut aufgehoben sind und haben sie deswegen in diese Edition integriert.
3 Josef Bek, Begleittext zur CD Schulhoff Songs, Supraphon records SU-3196-2231 (1996) 



sionismus spürbar. Die ganztönigen Harmonien und Melodiephrasen in den ersten beiden Bariton -
liedern op. 9 WV 26 mögen dafür treffende Beispiele sein. 
Wie überraschend kommen dafür die Fünf Lieder nach Christian Morgenstern op. 20 WV 38 daher: waren
vorher Schulhoffs Lieder seit 1912 sehr von einer chromatischen Klangsprache geprägt gewesen, tiefsinnig
und bedeutungsschwer – nichts davon mehr im Jahre 1915: ein Jahr, in dem Schulhoff die Schrecken
der 1. Weltkriegs als Soldat miterleben musste. Nie wieder schrieb er so eine leichte, durchsichtige Musik
für Stimme und Klavier. Ja, der Humor der Galgenlieder Morgensterns befreite ihn von der „profondeur
allemand“ und sorgte bei ihm für einen kurzen aber folgenlosen Ausflug in wahrlich neoklassizistische
Bänkelgesänge. Ein vergnügliches Kuriosum - mitten im Krieg. Welch stilistischer Unterschied zu den
beinahe schwermütigen, grüblerischen und gewichtigen Steigerliedern op. 9 WV 26, die ebenfalls explizit
für Bariton geschrieben wurden. Wenn man es nicht wüsste, würde man nicht den gleichen Komponisten
vermuten...Man ahnt es schon: Schulhoff wird im Nachhinein bekannt dafür, in verschiedenen Stilen
schreiben zu können. Diese Eigenschaft wird sein Schaffen bis zum Tod prägen, auch im Lied. 

Denzlingen im Frühjahr 2016
Klaus Simon

V



Foreword to Volume II

The lieder contained in this second volume of Schulhoff songs were all composed between 1911 and
1915 and belong to the second and final group of his early lieder.1 Schulhoff’s stylistic development can
be clearly recognised chronologically in this collection of 24 lieder and four fragments. The undated
Kuhlemannlieder WV 143 for example are very much oriented towards a lyrical Late Romantic style,
suggesting a date of composition in 1911; in contrast, Schulhoff’s style matured considerably through
his intense preoccupation with the poems of Hans Steiger, also exposing him to direct influences from
contemporary music, French Impressionism and post-Wagnerian chromaticism.
The youthful composer appears to have found direct inspiration from the slim volume by the young poet
and bookseller Hans Steiger entitled Die Garbe – Lieder/Gebete/Zierstücke [The Sheaf – songs, prayers
and ornamental pieces] published in 1912. Schulhoff must surely have immediately purchased an edition
of these poems hot off the press to have produced several lied settings of Steiger texts in an exhilarating
burst of creativity the very same year. He would never again be as spellbound by any other poet in his
lied compositions during the rest of his life. The 17 lieder and three fragments based on texts by Hans
Steiger marked the first peak of Schulhoff’s lied compositions which found its triumphant conclusion in
1913 with the Drei Stimmungsbilder für Sopran, Violine und Klavier [Three atmospheric pictures for
 soprano, violin and piano] Op. 12 WV 30.2

Little is known about Hans Steiger (*1889), not even the date of his death. Josef Bek however reports
in his Schulhoff biography that this poet became a fervent supporter of the NSDAP during the 1920s
and published lieder by Hitler in 1928. It is not known whether Schulhoff was aware of these facts during
his life as he would otherwise possibly have destroyed all lied settings of Steiger texts. Like all other Jews,
he suffered greatly under the NS dictatorship and his death at such a tragically early age was ultimately
brought about by the consequences of Hitler’s political regime.
Steiger’s lyrical poetry from 1912 is however completely absent of any right-wing nationalist sentiments.
In our time, he has been completely forgotten as a poet and only lives on through Schulhoff’s settings
of his works in this volume. Die Garbe is an extremely inspirational and highly varied volume of poetry
and achieved great success particularly in the years leading up to World War I.
“The poet […] displayed exceptional talent in his initial works. ‘Die Garbe’ displays great variety within
its genre, containing lyrical love poetry, reflective poems, images from everyday life and even playful
anecdotes and glosses. The volume therefore offered Schulhoff the possibility of selecting texts for
 settings which matched his mood of the moment which he could immediately transform into music.”3

Some of Steiger’s texts appear to have inspired Schulhoff to such a great extent that he made two
 settings of the same poem which is equally interesting for both performers and audiences.
Schulhoff’s first orchestral work was the Vier Lieder [Four lieder] Op. 2 WV 19 dating from 1912 scored
for soprano and chamber orchestra (flute, oboe, clarinet, bassoon and string orchestra), again settings
of four poems from Hans Steiger’s Die Garbe. J. Bek also had the score published in 1998 by Panton/
Prague. At the same time, or perhaps as preparation, Schulhoff produced a version with piano. This
arrangement is also published here for the first time. As in all cases, the Critical Report provides further
information on editorial decisions. 

The Lieder für Altstimme und Klavierbegleitung nach Oscar Wilde [Lieder for alto and piano accompaniment
based on texts by Oscar Wilde] Op. 15 WV 33 display a further stage of artistic development subse-
quently to the Steiger lieder. This is Schulhoff’s first work for a low female voice that was specifically
marked as such in the score by the composer. The selection of Wilde texts translated into German show
a close affinity to the Steiger lieder.
In his settings of Steiger texts, Schulhoff had at times extended his harmonic language into the realms
of atonality or utilised Wagner’s Tristan harmonies to obscure the underlying tonality, raising the music
into a state of suspension. The best examples are provided by No. 1 Eine silberweiße Blume [A silver-white
flower] from Op. 2 WV 19 and No. 2 Rosa Mystika from the Wilde Lieder Op. 15 WV 33. An influence
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1 Also see General Foreword and Acknowledgements in Vol. 1.
2 We have decided that these three lieder with the tonally charming addition of the violin are in good company among the “pure”

lieder with piano in this volume and have therefore integrated them into the edition.
3 Josef Bek, booklet text for the CD Schulhoff Songs, Supraphon records SU-3196-2231 (1996) 



of Impressionism is additionally present as borne out by the whole-tone harmonies and melodic phrases
in the first two lieder for baritone Op. 9 WV 26.
A surprising contrast is provided by the Fünf Lieder nach Christian Morgenstern [Five lieder on texts by
Christian Morgenstern] Op. 20 WV 38: Schulhoff’s lieder since 1912 had been profound, fraught with
meaning and very much shaped by a chromatic tonal language, but this was all completely absent by
1915, a year in which Schulhoff experienced World War I as a soldier. Never again was he to write such
light and transparent music for voice and piano. The humour of Morgenstern’s Galgenlieder [Gallows
Songs] liberated him from the “profondeur allemande” and enabled a brief excursion into genuine neo-
classical dramatic narrative songs. This was an amusing curiosity – in the midst of war. What a difference
to the almost brooding, melancholy and ponderous Steiger lieder Op. 9 WV 26 which were again explicitly
written for baritone. If it was not known otherwise, no-one would guess that the two lied compositions
had been written by the same individual… It was already fairly clear at this point that Schulhoff would
subsequently become well-known for being able to write in different styles, a characteristic which would
shape the remainder of his output up to the end of his life including his lieder.

Denzlingen, spring 2016
Klaus Simon

(Translation: Lindsay Chalmers-Gerbracht)
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