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KARL STEINER 

Persönliche Erinnerungen eines Schülers  
der „Wiener Schule“ 

Lassen Sie mich zunächst als einen von den Nationalsozialisten Verfolgten vorstel-
len, aber gleichzeitig darauf hinweisen, welches „relative“ Glück ich erfahren habe – 
trotz aller Wirren und Kümmernisse, die ich durchmachen mußte. Unter normale-
ren Umständen wäre es ein besonders schlimmes Schicksal gewesen, einer von den 
Zehntausenden zu sein, die im November 1938 in das Konzentrationslager Dachau 
geschickt und dann in das weit entfernte Exil in Shanghai gezwungen wurden und 
dabei alles zurücklassen mußten, was sie besaßen. Dennoch mußte ich erkennen, 
daß dieses Schicksal mir half, dem zu entkommen, was später meiner Mutter, mei-
ner Schwester und meinem Bruder geschah, die alle in den Gaskammern der Nazis 
ermordet wurden. 
Unter diesen Umständen muß ich auch dem Schicksal danken, das meinen Vater an 
einem Schlaganfall sterben ließ, wenngleich unter schrecklichen Bedingungen, und 
ihn dadurch der allerschrecklichsten Todesart entkommen ließ. Denn nahezu alle 
meine zahlreichen anderen Verwandten – Großeltern, Onkeln, Tanten, Cousins etc. 
– wurden Opfer desselben Schicksals. Doch von diesen allen erlangte die traurige, 
infame Geschichte meiner armen Schwester Terczi bzw. Therese oder Teresa eine 
besondere „Bedeutung“, und das auch in dem Theaterstück, das über sie geschrie-
ben wurde: eine Bedeutung als gleichsam zweite hinter Anne Frank. Und ich fühle 
mich beinahe schuldig, daß ich alles relativ unbeschadet überstanden habe. Die 
vielen Schicksale dürfen natürlich niemals vergessen werden, und ich tat und muß 
immer noch mein Bestes tun, um als Zeuge aufzutreten und zu helfen, dies zu do-
kumentieren, obwohl es für mich noch immer schwierig ist, jedesmal von neuem 
alte Wunden zu öffnen. 
Auf der anderen Seite fühle ich eine besondere Verantwortung auf meinen Schul-
tern: Es geht darum zu helfen, die künstlerischen Angelegenheiten dort zu erhalten 
oder wiederherzustellen, wo alle barbarischen Diktaturen – neben den Nazis auch 
die Faschisten und Kommunisten – ihr Bestes gaben, um diese völlig zu vernichten 
oder vergessen zu machen. 
Ich hatte das große Glück, in den dreißiger Jahren in den Wiener Schönberg-Kreis 
zu kommen und eine Gruppe junger Komponisten an der Schwelle zu vielverspre-
chenden Karrieren zu treffen; viele von ihnen kamen von verschiedenen anderen 
Ländern nach Wien, angelockt durch Schönberg, Berg und Webern, und planten 
bei ihnen zu studieren. Einige wurden ermordet und anderen wurde durch die Na-
zis ihre Karriere zerstört oder zumindest schwer beschädigt. 
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Unter den Überlebenden war insbesondere auch Julius Schloß, Schüler, Sekretär 
und Vertrauter von Alban Berg, der um 1930 eine höchst erfolgreiche Karriere 
angetreten hatte und der ebenso wie ich nach einer Inhaftierung in Dachau in 
Shanghai endete; ich traf ihn dort und spielte 1948 sogar seine 12-Ton-
Klaviersonate, als er Professor für Komposition am Shanghaier National-
Konservatorium war. Kurz danach emigrierte er in die USA, wo er die letzten 
24 Jahre seines Lebens bei der Familie seines Bruders Oskar in Belleville, N. J., 
verbrachte. Trotz einer Empfehlung von Schönberg und obwohl er Steuermann 
kannte, erhielt er in den USA niemals eine Stellung als Lehrer an einer Universität, 
die er anstrebte und sicherlich auch verdiente. Statt dessen mußte er in einer Fabrik 
arbeiten, die Musikspielzeug produzierte und für die er auch Liederbücher für Kin-
der zum Spielen schrieb. Hier wurde sicher eine Gelegenheit verpaßt, aus dem au-
ßergewöhnlichen Talent und Können eines wichtigen Mitglieds der wichtigsten 
Tradition der Musik des 20. Jahrhunderts, der Wiener Schule, einen großen Nutzen 
zu ziehen. Es gab eine Handvoll wichtiger Leute im amerikanischen Musikleben, 
die von ihm wußten und gelegentlich ein Werk von ihm aufführten, aber viel selte-
ner und oft auch weniger gut als das, was ich ganz alleine tat. Nach und nach wurde 
dann bekannt, daß ich die Informationen hatte, die einige Musikologen und Musi-
ker suchten, die erfahren wollten, was aus ihm geworden war. Menschen von über-
all her, insbesondere aus Europa und vor allem aus Österreich und Deutschland, 
kontaktierten mich deswegen. Einige Jahre nach seinem Tod im Jahre 1972 gelang 
es mir, seine Familie und die McGill-Universität in Montreal zusammenzubringen, 
um dort seinen musikalischen Nachlaß anzusiedeln. Jahrelang hatte ich wiederholt 
seine Werke aufgeführt sowie in Montreal auch Aufführungen durch andere arran-
giert, und ebenso einen amerikanischen Herausgeber davon überzeugt, einige seiner 
Werke zu veröffentlichen. 
Inzwischen gab es eine verwirrende Vielfalt und einen konstanten Wechsel von 
„Richtungen“, die die Musikgeschichte in der zweiten Hälfte dieses Jahrhunderts 
durchlief – z. B. was John Cage in seinem Klavierstück zwei (?) Minuten 34 (oder 
sind es 43) Sekunden tat; diese Zeit saß ein hervorragender Pianist wie David Tudor 
am Klavier, eine Stoppuhr neben ihm, bevor er aufstand und das Klavier verließ, 
ohne die Tasten berührt zu haben. Strawinsky nannte das sarkastisch seine beste 
Komposition. Nachdem ich dieses Spektakel vor etwa dreißig Jahren in Montreal 
besucht habe, trat ich an Cage heran und sagte ihm, daß ich mein ganzes Leben mit 
Musik des 20. Jahrhunderts verbracht hätte und daß dies sicherlich nicht gut für 
Bemühungen um „Neue Musik“ sei. Zur selben Zeit erzählte er immer wieder Ge-
schichten von Unterrichtsstunden bei und Treffen mit Schönberg, der sich wohl im 
Grab umdrehen würde, wenn er wüßte, was Cage später tat. Man sagte mir, daß er 
philosophische Ideen dazu hätte, was für mich den Schluß nahelegt, in Abwandlung 
zu einem alten Spruch, daß er der beste Komponist unter den Philosophen sei. (So 
wie mir Eric Satie als der beste Komponist unter den Humoristen erscheint, 
obwohl seine Namen und Instruktionen für die Aufführung seiner Stücke wirklich 
lustig sind, während mir seine Musik total uninspiriert und trocken erscheint.) Ähn-
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lich scheint es mir mit allen den anderen sogenannten „Schulen“ der letzten fünfzig 
Jahre zu sein, wie mit dem ewig wiederholenden und stumpfsinnigen Minimalis-
mus, der keine bessere Inspiration finden konnte als die Popmusik unserer Zeit; 
oder mit der mit einem Zurückgehen zu früheren Stilen arbeitenden „postmoder-
nen“ Musik oder mit den vielen anderen immer wieder wechselnden Richtungen. 
Diese meine Meinung brachte viele Leute dazu zu sagen, ich würde nicht Schritt 
mit der Zeit halten; doch gibt es mir viel zu viele Wechsel, um diese genau zu un-
tersuchen in der begrenzten Zeit, die mir hier bestimmt ist. 
Dadurch, daß ich diesen „Zustand“ berücksichtigte, und angesichts der um 1970 
durch den Tod meiner wichtigsten musikalischen Freunde eintretenden Isolierung 
trat ich für einige Jahre von meiner Auftrittstätigkeit zurück. Aber eine Gruppe 
treuer Schüler ermutigte mich, wieder aufs Podium zurückzukehren. Dann, rund 
um meine Pensionierung als Lehrer in den späten 1980er Jahren, beschloß ich, 
meine Aufnahmen der Werke, die ich gespielt hatte, zu bewahren; von einem Groß-
teil dieser Musik waren keine Einspielungen erhältlich. Leider waren die meisten 
meiner vielen Aufführungen von Musik Schönbergs, Bergs und Weberns sowie von 
Werken ihrer frühen Schüler, die ich während meiner langen Karriere gespielt hatte, 
entweder niemals auf Schallplatte erschienen oder hatten durch die Jahre an Quali-
tät verloren; einige waren aus anderen Gründen nicht verwendbar. 
Ich hielt immer die Erhaltung dieser Musik für meine wichtigste und selbstver-
ständlichste Aufgabe. Zu dieser Zeit begann meine Idee, diese Musik als historische 
Aufnahmen zu produzieren, Gestalt anzunehmen. Jahrelang kam ich damit nicht 
voran, trotz der Ermutigung und Unterstützungsangebote von einigen kenntnisrei-
chen Personen. Letztendlich begann sich das Projekt mit Hilfe von Österreich zu 
realisieren, obwohl die Probleme damit zunächst erst graduell gelöst waren. Denn, 
wie Mike Silverton vom Magazin „Fanfare“ später (nachdem die CDs endlich 1995 
veröffentlicht worden waren) in seiner Rezension in der Ausgabe von Jän-
ner/Februar 1996 schrieb, waren die Einspielungen (nur) „... für jene, die sich um 
diese Musik kümmern – eine Minderheit der Minderheit“. Im allgemeinen waren 
die Rezensionen in den USA, Kanada und Österreich sehr positiv, obwohl jeder 
Kritiker irgend etwas irgendwo vermißte, worauf ich in meinem ersten Vortrag an 
der Wiener Musikhochschule letzten Juni hingewiesen habe.1 Eine Ausnahme bilde-
te Hartmut Krones in seiner Rezension in der „Österreichischen Musikzeitschrift“ 
vom Oktober 1995, in der er schrieb, daß ich die richtige Art, diese Musik aufzu-
führen, bewahrt habe; und er ermahnte die jungen Pianisten, die er zu meiner Freu-
de als „von Darmstadt verdorben“ bezeichnete, die Aufnahmen anzuhören. Diese 
Rezension war die einzige, die in jeder Hinsicht hundertprozentig kompetent war. – 
Professor Krones rief mich dann letzten Winter an, um mich für zwei Vorträge und 
sechs Stunden „Master Class“ nach Wien einzuladen; das erste Mal seit acht Jahren 
willigte ich ein, wieder zu unterrichten, und ich war erfreut, das gemäß seinem Vor-
schlag in „meiner Art“ tun zu können. 

                                                      
1 Dieser „erste Vortrag“ ist in diesem Band auf den Seiten 85–100 abgedruckt. 
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Diese Wiener Erfahrung erwies sich als total unerwartet, ja als umwerfend für mich. 
Nachdem ich mein ganzes Leben für diese ungerecht behandelten und im allgemei-
nen ignorierten Komponisten gekämpft hatte und in Kanada auf die Gleichgültig-
keit eines verständnislosen Umfeldes gestoßen war, kam ich in Wien plötzlich in 
eine europäische Szene, in der eine wichtige Gruppe von Schlüsselpersonen offen-
sichtlich an den für mich wichtigen Punkten der „richtigen“ Aufführung von Wer-
ken der „Wiener Schule“ gearbeitet hatte. In Wien wurden mir Zeugnisse vermit-
telt, die mir die Augen öffneten. Hier gab es immer wieder eigene Konzerte mit 
Werken verfolgter oder ermordeter Komponisten, deren Leben zudem in den 
Abendprogrammen oder in eigenen Programmbüchern bestens dargestellt wurde. 
Darüber hinaus hat etwa die „Österreichische Musikzeitschrift“ zwei Nummern 
ihres Jahrgangs 1988 den emigrierten österreichischen Komponisten gewidmet 
(etliche Überlebende kamen hier selbst zu Wort), und auch sonst erscheinen dort 
regelmäßig Artikel zu diesem Thema (abgesehen von den vielen Beiträgen zu den 
Komponisten der „Wiener Schule“). Ich selbst kannte ja etliche Komponisten und 
Musiker, die aus der „Wiener Schule“ kamen und deren wahre Tradition in ihren 
Werken aufrechterhielten – oft in Isolation und unter beträchtlichen Schwierigkei-
ten –, doch ahnte ich nicht, wieviele es gab. Das wurde mir erst bewußt, als ich in 
die Wiener Publikationen blickte, die mir auch vermittelten, wie weitgestreut die 
Beschäftigung mit diesen Meistern bzw. die Erforschung von deren Schicksalen in 
den letzten Jahren gediehen war, und das nicht nur in Österreich. Und was mir 
besonders wichtig erscheint: Es gibt in Wien Forschungen zur Aufführungspraxis 
der Wiener Schule, insbesondere an der von Professor Krones geleiteten Lehrkan-
zel „Stilkunde und Aufführungspraxis“ an der Wiener Musikhochschule, zu einem 
Thema, das in anderen Gegenden total ignoriert wird. Und schließlich gab es die 
von Erfolg gekrönten Anstrengungen, das „Schönberg-Institut“ von Los Angeles 
nach Wien zu holen; es wird dort nächstes Jahr (1998) nach einem erfolgreichem 
„Wettbewerb“ mit Berlin und Den Haag eröffnet, welche Städte sich ebenfalls gro-
ße Mühe gaben, das Institut übernehmen zu können. 
Die Ergebnisse der angesprochenen Forschungen sind meines Wissens nach nur 
auf Deutsch erhältlich, und daher sind sich die Menschen auf diesem Kontinent 
[gemeint ist Amerika] dessen nicht bewußt. Hoffentlich wird jemand, besser früher 
als später, das alles übersetzen, damit es auch auf Englisch gelesen werden kann. In 
der Zwischenzeit sollte dieses Symposium [18. November 1997 in New York] für 
einen guten Beginn sorgen. – Ich bin überzeugt, daß sich die wirklich gut informier-
ten Musiker der einzigartigen Bedeutung der (Zweiten) „Wiener Schule“ für die 
Musik dieses Jahrhunderts sowie für die Musikgeschichte im allgemeinen bewußt 
sind. Der allgemeine Gebrauch und die weite Akzeptanz dieses Namens legen 
Zeugnis ab von ihrer Rolle als einem der Höhepunkte in der Musikgeschichte, ähn-
lich wie die Musik der Barockperiode, und hier insbesondere von J. S. Bach, oder 
wie die klassische Wiener Schule von Haydn, Mozart, Beethoven und Schubert. 
Meine zwei CDs wurden im Jahr 1995 von Centaur Records, Inc., Nummer CRC 
2241/42, unter dem Namen „Music of the Second Generation of the Second Vi-
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ennese School“ (Musik der zweiten Generation der Zweiten Wiener Schule) produ-
ziert; „2. Generation“ bezieht sich hier auf die frühen europäischen Schüler der 
„ursprünglichen“ Meister der Wiener Schule während der zweiten und dritten De-
kade dieses Jahrhunderts: auf Julius Schloß oder auch Hans Erich Apostel, der 
gleichzeitig mit Schloß Schüler Bergs war, weiters auf Eduard Steuermann, den 
Hauptpianisten des Kreises rund um Schönberg, sowie auf dessen Studenten in den 
Jahren unmittelbar vor und nach dem Ersten Weltkrieg, darunter Hanns Jelinek, 
Schönbergs Schüler an der Schwarzwald-Schule unmittelbar nach diesem Krieg.  
In der Anfangsperiode des Versuchs, diese CDs herauszubringen, also während der 
zweiten Hälfte der 1980er Jahre, war ein junger Musikwissenschafter, Thomas Jean 
Yee aus dem Gebiet Boston, einer von denen, die versucht hatten, etwas über das 
Schicksal von Julius Schloß zu erfahren; ihm wurden mein Name und meine Adres-
se von dem Webern-Biographen Dr. Hans Moldenhauer, dem Gründer und Direk-
tor der Internationalen Webern-Gesellschaft, gegeben. Nach einem Briefwechsel 
und zahlreichen Telephongesprächen brachte Yee sein Erstaunen zum Ausdruck, 
daß ich international nicht besser bekannt wäre – nach dem, was ich mein ganzes 
Leben getan hätte. Schließlich verschaffte er mir einige wenige wertvolle Verbin-
dungen – z. B. zum damals in Los Angeles beheimateten „Schönberg Institute“, wo 
Louis Krasner sehr beeindruckt war, als Yee ihm die Kassetten-Aufnahmen sowie 
eine Sammlung meiner Lebensarbeiten zeigte, und daraufhin verschiedene Mög-
lichkeiten ansprach und mir einen sehr netten lobenden Brief schrieb. Yee trat auch 
an Ron Mannarino heran, den Manager von Qualiton Records of Long Island City, 
der mein Material als erster Mike Silverton gezeigt hatte; nach dessen warmer Emp-
fehlung hatte er einige Jahre daran gearbeitet, dieses Projekt auf den Weg zu brin-
gen. Nach einigen Fehlschlägen gewann Mannarino schließlich Victor Sachse von 
Centaur Records dafür, dieses Projekt zu übernehmen und die Aufnahmen zu pro-
duzieren; Qualiton Records wurde mit der Verbreitung in den USA betraut. Nicht 
zuletzt schrieb Yee an einige Schlüsselpersonen in Wien, und als ich mit einer inter-
nationalen Gruppe von Exilanten zum Gedenken an den 50. Jahrestag der Okkupa-
tion von Osterreich durch die Nazis für eine Woche nach Wien eingeladen wurde, 
riet mir Yee, eine zusätzliche Woche zu bleiben, um dort wichtige Leute des Musik-
lebens zu treffen. Ein Vortragsabend (Lecture Recital) im Mödlinger Schönberg-
Haus wurde ebenfalls arrangiert.2 Ich bin sicher, daß dies immens geholfen hat, für 
mein CD-Projekt die unschätzbare und „enthusiastische“ Unterstützung der öster-
reichischen Stellen zu bekommen.  
Ich wäre nicht überrascht, wenn mich manche Leute für arrogant, eingebildet o. Ä. 
hielten, nachdem sie mich nun so reden gehört haben, aber meine Anschauungen 
wurden von den meisten wichtigen Personen des Schönberg-Kreises, mit denen ich 
meine Gedanken, Meinungen und Ideen über Musik im allgemeinen sowie über 
Musik des 20. Jahrhunderts und insbesondere der „Wiener Schule“ austauschte, 

                                                      
2 Der Abend im Mödlinger Schönberg-Haus fand am 13. September 1988, Schönbergs „37. Todestag“, 

statt (siehe S. 77). 
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geteilt. Um Ihnen ein Beispiel zu geben: Ein Artikel von Professor Krones handelt 
von negativen zeitgenössischen Kritiken bezüglich Schuberts Gebrauch von unüb-
lichen und „gewagten“ harmonischen Sequenzen in einigen seiner Werke,3 „Wag-
nissen“, die von den Mitgliedern des Schönberg-Kreises sowie von Schönberg 
selbst als in die Zukunft weisend angesehen wurden. Ein anderes Beispiel für das 
Unverständnis von Zeitgenossen ist eine Kritik von Beethovens „dreisten“ Neue-
rungen in seinen größten Werken, vornehmlich in seinen späten Kompositionen; 
man verstieg sich sogar zu der Behauptung, diese Kühnheiten wären in seinem 
damaligem Unvermögen begründet, seine Musik auch zu hören. Seien Sie versi-
chert, daß jene Personen, die solchen Unsinn schrieben, die wahrhaft tauben waren. 
Diese Beispiele dokumentieren, wie ich überzeugt bin, ebenso wie die oben er-
wähnten Stilrichtungen des „Minimalismus“ oder des „Post-Modernismus“ einen 
intellektuellen Bankrott. Ein weiterer Aspekt dieses Bankrotts ist die Tatsache, daß 
viele Menschen, Kritiker mit eingeschlossen, leugnen, daß die meisten der großen 
Komponisten ihre bedeutendsten und profundesten Werke gegen Ende ihres Le-
bens verfaßten – als Ausdruck der größten Reife, die sie nun erreicht hatten. Man 
muß nur an Beethovens späte Werke denken, wie z. B. an das letzte Streichquartett, 
oder an Bachs Kunst der Fuge, und sie mit ihren unbestreitbar ebenfalls bedeutenden 
früheren Werken vergleichen; oder Mozarts späte Werke mit den relativ oberfläch-
lichen frühen Werken vergleichen; oder Wagners frühe Opern wie Rienzi oder Der 
fliegende Holländer gegen die späten und reifen Bühnenwerke Tristan und Isolde und 
Parsifal stellen; oder die Oberflächlichkeit von Verdis Il Trovatore oder Rigoletto ange-
sichts von Falstaff und Otello erkennen. (Wie gewöhnlich bestätigen auch hier Aus-
nahmen die Regel). Auffallend war hier natürlich Robert Schumann, der sein Leben 
in geistiger Erkrankung beendete, was sich sicherlich in seinen späten Werken wi-
derspiegelt. Doch insgesamt sind die späteren Werke von allen diesen Meistern 
mehr oder weniger „schwieriger“ für das allgemeine Publikumsverständnis und 
somit auch für deren Wertschätzung.  
Manche Kritiker wollen die Tatsache, daß das große Publikum die Bedeutung ihrer 
zeitgenössischen Meister nicht versteht, nicht wahrhaben. Es ist aber eine Tatsache, 
daß viele Menschen noch Dekaden oder Jahrhunderte nach dem Tod dieser Kom-
ponisten deren größte Werke noch immer nicht verstehen. Ich habe Kritiker erlebt, 
die das wegzuwischen versuchten, während ihnen selbst die echte Wertschätzung 
fehlte, und Kritiker, die das Fehlen zeitgenössischen Verständnisses für die Kom-
ponisten als nicht-existent bezeichneten, indem sie das als romantische Vorstellung 
abtaten. Wenn man nun „am anderen Ende beginnt“ und über das 20. Jahrhundert 
spricht, hört man z. B., daß Schönbergs Verklärte Nacht oder Bergs Sieben frühe Lieder 
bzw. die Klaviersonate op. 1 (oder auch allgemein deren frühe Kompositionen) 
nicht mit deren größten und reifsten Werken zu vergleichen wären. Und wenn je-

                                                      
3 Hartmut Krones, „Ein Accumulat aller musikalischen Modulationen und Ausweichungen ohne Sinn, Ordnung und 

Zweck“. Zu Schuberts „schauerlichen“ Werken der Jahre 1817–1828, in: Österreichische Musikzeitschrift 52 (1997), 
S. 32–40. 
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mand z. B. die Berg-Sonate spielt, werden vom Ausführenden eher romantische 
Exzesse erwartet als das Befolgen der Wünsche des Komponisten, der sich in den 
letzten Jahren seines Lebens genauestens zur Ausführung des Werkes äußerte. (Ich 
weiß das zufällig aus eigener Erfahrung.) 
Lassen Sie mich zu dem – angesichts dessen, was ich zu sagen habe – möglichen 
Eindruck, ich sei arrogant, zurückkehren: Wie ich aufgezeigt habe, fühlte ich mich 
vom Schicksal immer dazu bestimmt, etwas für die Gruppe der Komponisten, die 
ich kennengelernt hatte, zu tun – insbesondere, weil sie alle eine exakte und gewis-
senhafte Arbeit durch die Aufführenden benötigen. Ich fühlte mich immer ver-
pflichtet, ihren exzellenten Werken, welche weder bekannt noch gebührend aner-
kannt waren, das angedeihen zu lassen. Das war der Platz, an den ich gestellt war, 
wie so viele andere in ähnlichen Positionen. Ich war dabei immer bescheiden und 
träumte niemals davon, ein großer Star zu sein. Vielmehr bewunderte und verehrte 
ich die großen Komponisten und Ausführenden der Wiener Schule und hoffte auf 
deren Anerkennung, was für mich immer wichtiger war als die Anerkennung von 
irgend jemandem sonst. Als Pianist war für mich insbesondere Eduard Steuermann 
derjenige, dem ich nacheiferte; Schönberg selbst vertraute ihm immer und wünsch-
te sich meist ihn als Interpreten seiner Musik. Als ich ihn schließlich persönlich 
kennenlernte, erhielt ich von ihm völlig unerwartet Lob und Anerkennung für mei-
ne Interpretationen, insbesondere für die Sonate von Schloß. Über meine Auffüh-
rung des 3. Satzes vom 8. Dezember 1959 schrieb er mir am 30. Oktober 1960: 

„Sehr geehrter, lieber Herr Steiner, zunaechst moechte ich Ihnen meine aufrich-
tigste und herzlichste Anerkennung fuer den Vortrag der Sonate von Schloss 
ausdruecken. Ich bewunderte ebenso den hohen technischen Stand der Darbie-
tung, wie die tiefe Musikalitaet und den bezwingenden Ernst des Ausdrucks. 
Meinen herzlichsten Glueckwunsch!“4  

Und nachdem er die Radio-Aufführung der ganzen Sonate vom 11. Juni 1962, die 
auf meinen CDs eingespielt ist, gehört hatte, schrieb er mir am 8. Oktober 1962: 

„Herr Schloss hat mir das Band Ihres Radiovortrags geschickt und ich war 
durch das Stueck und Ihre Wiedergabe gleich beeindruckt.“ 

Zurück zu dem Brief vom 30. Oktober 1960, in dem Steuermann – nach dem oben 
zitierten Ausschnitt – weiter über seine Musik, die ich zu spielen plante und später 
tatsächlich spielte, schrieb: Bezüglich meiner Bitte um Metronom-Angaben, deren 
es in den Noten keine gibt, meinte er, nachdem wir uns über die Schwierigkeit sei-
ner Musik ausgetauscht hatten:  

„Die Schwierigkeit liegt (meiner Ansicht nach) zunaechst in den Anschlagspro-
blemen, da der ,Ausdruck‘ oft ganz davon abhaengt, – wie in der Rhythmischen 
Freiheit, – etwas, was sich bei mir wohl niemals mehr aendern wird, - so emp-
finde ich eben meine Musik. Daher ist es aber so schwer Alles in praezisen Me-

                                                      
4 Die Briefe Steuermanns (mit den von ihm ausgearbeiteten Metronomangaben) sind auf den Seiten 473–

481 abgedruckt. 
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tronom-Zahlen auszudruecken. Ich glaube auch eigentlich, dass ein Musiker Ih-
res Ranges es gar nicht braucht. (Sagte mir doch einmal Webern, der seine Wer-
ke unglaublich frei interpretierte: ,Entweder fuehlt man es, oder es hilft eben 
nichts‘). Doch muss ich zugeben, dass ich selber, wenn ich mich an seine Musik 
(der spaeteren Zeit) heranmache oft wuenschen wuerde etwas mehr Angaben 
fuer Phrasierung etc. zu haben. Nun, da Sie die Metronome wuenschen habe ich 
sie ausgearbeitet.“  

Und abschließend meinte Steuermann:  

„Ich wiederhole noch einmal, dass [ich] sehr froh bin, dass Sie das Werk spielen 
wollen und hoffe, dass Ihnen die Arbeit Vergnuegen machen wird.“ 

Ich bin sicher, daß Sie verstehen werden, wie unglaublich wichtig dieser Brief histo-
risch ist, und dies natürlich auch speziell für mich – so wichtig, daß ich diese Briefe 
heraussuchte und ihren Inhalt hier unterstreiche. Und Sie werden sicherlich auch 
verstehen, daß mir im Vergleich zu ihnen „allgemeine“ Meinungen nicht sehr viel 
bedeutet haben, auch Meinungen von Kritikern, wenngleich ich sie sicherlich aner-
kenne, wenn sie einen gewissen Grad von Verständnis (Kenntnis) oder wenigstens 
guten Willen zeigen. 
Leider habe ich nicht die Zeit, auf viele ähnliche Äußerungen von Komponisten zu 
meinen CDs einzugehen, aber Sie können einige weitere in den Programmhinwei-
sen des Booklets finden, insbesondere bezüglich der Aufführungen von Hans Erich 
Apostels „Kubiniana“ oder Hanns Jelineks „Partita canonica“.  
Die Anerkennung meines Lebenswerkes hat nur sehr graduell eingesetzt und oft 
auch ziemlich zögerlich, aber sie ist in den letzten Jahren zunehmend in Schwung 
gekommen. Mein inzwischen hohes Alter hat sicherlich dazu beigetragen. Den nach 
wie vor vorhandenen Zweiflern möchte ich einen „Trost“ spenden, indem ich das 
deutsche Sprechwort „Unkraut verdirbt nicht“ übersetze: „Weeds don’t spoil“. 
Aber im Ernst: Angesichts dessen, daß ich undiplomatisch war und meine Über-
zeugungen offen vertreten habe, obwohl ich die weitverbreiteten Auffassungen, die 
diese Ansichten ablehnten, kannte, bin ich dennoch kaum einem Widerspruch be-
gegnet. Vielleicht ist der Grund hiefür tatsächlich jener, den mir Professor Krones 
einmal benannte, als ich diesen Umstand erwähnte: „Das wagen sie nicht.“? Und 
einer der Professoren an der Louisiana State University in Baton Rouge sagte mir, 
als ich darüber sprach: „Tun sie das weiter.“ In Verehrung für alle wichtigen Mit-
glieder der (Zweiten) „Wiener Schule“, die – Jahrzehnte, nachdem Schönberg, Berg 
und Webern gestorben waren – durch ihren Tod bzw. durch ihre Verfolgung zum 
Schweigen gebracht wurden und die ihren Mut trotz aller Bedrängnis nicht verlo-
ren, kann ich keinen Grund dafür erkennen, in meiner Position diplomatisch zu 
sein. Vielmehr empfinde ich es sogar als meine Pflicht, solche Meinungen nicht 
zurückzuhalten und somit undiplomatisch zu sein. 
Ich danke Ihnen. 
 



Die Brief-Editionen 

Zum Briefwechsel der Familie Steiner 

Der hier edierte Briefwechsel umfaßt ausschließlich Schriftstücke, die sich im Besitz 
von Karl Steiner erhalten haben. Das sind nahezu sämtliche Karten und Briefe, die 
ihm seine Eltern bis zum Tod des Vaters bzw. bis zum Abtransport seiner Mutter 
in die Emigration sandten, das sind aber auch einige Briefe seiner Geschwister so-
wie anderer Verwandter und Bekannter. Wichtige Ergänzungen ergeben sich durch 
Abschriften von Briefen, die die Eltern anfertigten, um in ihnen enthaltene Nach-
richten dem in Shanghai befindlichen Sohn zukommen zu lassen. 
Die Briefe setzen – nach einer kurzen Mitteilung von Steiners Klavier-Schülerin 
Lisa Hellmer vom November 1938 – mit März/April 1939 ein, als sich Steiner in 
Frankreich bei seinem Bruder Paul befand, um von dort aus in die Emigration zu 
flüchten. Die nächsten Briefe wurden in die verschiedenen Städte gesandt, die sein 
Schiff anlief, und gingen schließlich ab Mitte Mai nach Shanghai. Ab 7. Juni (wel-
cher „Brief Nr. 1“ aber verlorenging) wurden die Briefe von den Eltern (sowie auch 
von Karl Steiner) numeriert, um allfällige Verluste sofort feststellen zu können; die 
Nachrichten der Eltern sind ab diesem Zeitpunkt aber nahezu komplett erhalten. 
Briefe ohne Datierung hat Karl Steiner im Zuge seiner in den Jahren 1997 bis 2000 
unternommenen Durchsicht chronologisch einzuordnen versucht, insbesondere hat 
er unklare oder angesichts der nationalsozialistischen Zensur bewußt undeutliche 
Mitteilungen erklärt bzw. entschlüsselt. Seine Kommentare wurden wörtlich in die 
Edition übernommen, lediglich extreme Schreibfehler erfuhren eine Korrektur. 
Zusätzliche Kommentare des Herausgebers sind eigens als solche gekennzeichnet, 
kleinere Hinweise, auch zu bzw. in den Briefen selbst, in eckige Klammern gesetzt. 
Wie genau Steiner die Kommentierung der Briefe nahm, sei am Beispiel des unda-
tiert und nur bruchstückhaft überlieferten Briefes Nr. 53 vom 21. Mai 1940 doku-
mentiert, für den er zunächst den Versuch einer chronologischen Einordnung un-
ternahm (Abbildung 1) sowie diese dann noch aus einem Rückbezug aus einem 
späteren Brief erhärtete (Abbildung 2). 
Die originale Numerierung der Briefe wurde ebenso beibehalten wie Karl Steiners 
fallweise nachträgliche Ergänzungen. Die Unterschrifts-Kürzeln „I“ oder „Ign.“ 
bzw. „M“ stehen für „Ignaz“ (Vorname des Vaters) bzw. „Mutti“, „T“ steht meist 
für „Terczi“, „P“ für Paul. Für Nachträge bzw. Ergänzungen („E“) in den Briefen 
wurde ihr „Standort“ angegeben („s“ = seitlich). 
Im folgenden sollen noch die Verwandtschaftsverhältnisse innerhalb der Familie 
Steiner dargelegt werden:1 

                                                      
1 Zahlreiche Daten konnten nur durch die Einsicht in Datenbank oder Matriken der Wiener israelitischen 

Kultusgemeinde eruiert werden. Für die Hilfe bei deren Durchsicht ist der Autor Frau Irma Wulz zu 



122 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      
Abb. 1: Anmerkung Steiners zum   Abb. 2: Späterer Kommentar zu diesem Brief. 

             Brief der Eltern Nr. 53.      

 

Karl (jüdischer Name Gerschon) Steiner (geb. am 10. März 1912 in Wien, gest. am 
20. Juni 2001 in Belleville/Ontario) hatte zwei Geschwister: Therese2 („Terczi“), 
geb. am 24. Februar 1916 in Wien, ermordet nach dem 23. Juli 1942 in Auschwitz, 
sowie Paul (jüdischer Name David)3, geb. am 8. August 1917 in Wien, ermordet 
nach dem 2. September 1942, ebenfalls in Auschwitz. 
 
Zur Generation der Eltern 
Karl Steiners Vater Ignaz (Itzhak), geb. am 31. Juli 1876 in Wien (zuständig nach 
Veszprim/Ungarn), starb am 29. Juni 1941 im Spital der Israelitischen Kultusge-
meinde („Rothschildspital“) und wurde am 3. Juli am Zentralfriedhof (Tor 1) im 
Grab seiner Mutter Marie begraben. Er heiratete am 19. Mai 1908 im „Bethaus“, 
Wien I., Seitenstettengasse 4, Ida Gelbkopf, geb. am 13. Oktober 1887 in Brünn. 
Ignaz Steiner hatte drei Geschwister: Ludwig (9. März 1878 – 29. Jänner 1879), Ida 
(11. September 1879 – ??; sie heiratete am 14. März 1903 am Standesamt [Magistrat] 
den aus Neutitschein stammenden Hilfsarbeiter Adolf Kuderna, „confessionslos“, 
Wien X., Bürgerplatz 18) und Lina [Karoline] (28. Oktober 1882 – 27. Juli 1913; sie 
hatte am 15. September 1904 am Standesamt [Magistrat]) den Monteur Karl Holz-
mann, „confessionslos“, Wien X., Waldgasse 40, geheiratet). 
Ida Gelbkopfs Wiener Hochzeit vom 19. Mai 1908 waren in Brünn am 7. Februar 
1908 die Ausstellung eines Heimatscheins sowie am 8. Februar ihre Großjährig-

                                                                                                                                   
herzlichem Dank verpflichtet. Eingesehene Matriken: Trauungsbücher 997/1875, 359/1903, 310/1904 
und 147/1908, Geburtsbücher 4028/1876, 363/1878, 3582/1879, 3938/1882 und 427/1912, Sterbebü-
cher 1920/1896, 1427/1913 und 1716/1932 sowie Beerdigungsbuch (Neuer Friedhof) 3. Juli 1941. 

2 Näheres zu Therese Steiner siehe S. 26f., Anm. 15. 
3 Näheres zu Paul Steiner siehe S. 41, Anm. 22. 
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keits-Erklärung vorangegangen. Sie wurde am 11. Jänner nach Riga deportiert und 
dort wohl bald darauf ermordet. 
Ida Steiners in Brünn lebende Schwester Helene (geb. am 8. Dezember 1892) hatte 
ihren aus Wien zugezogenen Cousin Ing. Ludwig Reif geheiratet, der am 11. Mai 
1939 starb. Sie wurde am 26. November 1941 gemeinsam mit ihren Kinder Robert 
(geb. am 10. April 1923) und Anna („Hannerl“, geb. am 4. September 1924), die 
beide bei Karl Steiner Klavier gelernt hatten, von Brünn über Theresienstadt nach 
Minsk deportiert und dort ermordet. – Ihr in Prag lebender Bruder Theodor Gelb-
kopf (geb. am 26. November 1895) und seine Gattin Grete (geb. am 12. Februar 
1905) wurden am 20. Juni 1942 nach Theresienstadt sowie am 23./24. Oktober 
1944 nach Auschwitz deportiert und dort ermordet. Ihre am 6. Dezember 1929 
geborene Tochter Gerta war von Josef Mengele für ein medizinisches Experiment 
vorgesehen, konnte aber knapp vor der geplanten Ermordung durch ein vergittertes 
Fenster fliehen. Anfang 1945 wurde sie im Zuge des „Todesmarsches“ in das KZ 
Ravensbrück verlegt, nach der Befreiung kam sie schließlich nach Prag, wo sie 1947 
Paul Solan heiratete. Oktober 1968 übersiedelte sie mit ihrer Familie nach Toronto. 
Die jüngste Schwester Irma (29. November 1897 – 1966 New York) heiratete den 
Rechtsanwalt Dr. Siegfried Kantor4 (18. März 1881 – 1957 Forest Hills). Zusam-
men mit ihren Kindern Alice (Lizzi, Lizzy), geb. am 8. September 1921, gest. am 
6. Jänner 2012, und Guido (Gideon), geb. am 30. März 1925, konnten sie über die 
Tschechoslowakei und Frankreich in die USA emigrieren. (Siegfried Kantor hatte 
vier Brüder: Maximilian starb in der Zwischenkriegszeit, Jacques wurde von den 
Nazis deportiert, Philipp emigrierte nach Australien und Oskar nach London.) 
 
Zur Generation der Großeltern 
Ignaz Steiners Eltern, „Caspar alias Carl“ Steiner und Marie, geb. Mayer, wohnten 
1876 in „Ober Laa, Laaerst[r.] 161“ (1878 ist Nr. 141 angegeben). Als Beruf Caspar 
(Carl) Steiners scheint 1875 „Bandkrämer“, 1876 „Kaufmann“, 1878 wieder 
„Bandkrämer“ sowie 1896 „Schneidergehilfe“ auf. Er wurde am 6. Dezember 1842 
(wohl in Veszprim) geboren, heiratete am 6. Oktober 1875 im Wiener Stadttempel 
Marie Mayer (damalige Adresse von beiden: Ober=Laa, Hauptstr. 174) und starb 
am 28. Dezember 1896 (Beerdigung: 30. Dezember); „zuständig“ war er immer 
noch nach Veszprim. Laut dem Trauungsbuch ist „Gaspar alias Karl (Michael) [...] 
am 16. Aug. 1875 vom Katholicism. zum Judenthum übergetreten. Zurückgekehrt 
[!].“ Caspar (oder bereits seine Eltern) war(en) also konvertiert, sodaß Michael der 
katholische Taufname gewesen sein könnte; als er dann eine Jüdin heiratete, „kehr-
te“ er „zum Judenthum zurück“. (Die Eltern von Caspas alias Carl Steiner waren 
Ignaz Steiner, Kleiderhändler, und Rosalia, geb. Weiß.) 
Caspar Steiners Hochzeit vom 6. Oktober 1875 wurde am 3. Oktober 1875 „aus 
Simmering bei Wien“ aufgeboten. Die Braut, Marie Mayer, am 17. September 1842 
in „Anjezd in Mähren“ geboren, starb am 15. August 1932 (Begräbnis am 18. Au-

                                                      
4 Näheres zu Irma und Siegfried Kantor siehe S. 41f. 
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gust), als letzte Adresse ist „Am Wasserturm 105“ angegeben. Ihr Vater war Philipp 
Mayer, „Privater“, ihre Mutter Theresia, geb. Wessely. 
Ida Steiners Eltern Salomon Sigmund Gelbkopf (geboren am 5. April 1861) und 
Amalie, am 21. Jänner 1867 als Amalie Fleischmann geboren, lebten in Brünn und 
wurden am 29. März 1942 nach Theresienstadt deportiert. Dort wurden beide (er 
am 28. Juni 1942, sie am 13. Juli 1943) ermordet. (Amalies Mutter war in zweiter 
Ehe mit einem Herrn Fleischmann verheiratet; aus dieser Ehe ging der mit einer 
Rosa verheiratete Sohn Julius hervor, der angesichts der Annexion „Böhmens und 
Mährens“ Selbstmord verübte. „Tante Rosa“ übersiedelte daraufhin nach Wien.) 
Sigmund Gelbkopfs Geschwister waren Karl, Julius, Philipp und Josef. – Der früh 
verstorbene Karl (Herztod) war mit Hermine (geb. am 25. Mai 1871) verheiratet, 
die am 29. März 1942 aus Brünn nach Theresienstadt und schließlich am 
15. Oktober 1942 nach Treblinka deportiert wurde; ihre Tochter Hilde (in New 
York verheiratete Willheim) konnte in die USA emigrieren. Ihr Sohn Kurt (geb. am 
1. Februar 1900 in Brünn) wurde am 17. Oktober 1939 aus Mährisch Ostrau nach 
Nisko kommandiert und im Frühjahr 1940 zurückgeschickt; er ging dann nach 
Prag, von wo er am 20. Juni 1942 nach Theresienstadt und am 6. September 1943 
nach Auschwitz deportiert wurde. – Julius, am 17. November 1874 geboren, wurde 
am 29. März 1942 nach Theresienstadt sowie am 15. Oktober 1942 nach Treblinka 
deportiert, von seiner Frau Mathilde fehlen weitere Informationen. – Philipp, in 
Wien verheiratet mit einer Fritzi („Fritzel“), starb hier am 21. November 1939. 
Josef Gelbkopf (geb. am 10. April 1871), verheiratet mit Hilda, geb. Kantor (geb. 
am 7. November 1886), war Direktor einer Ziegelei. Beide wurden am 29. März 
1942 nach Theresienstadt sowie am 25. April 1942 nach Warschau deportiert und 
bald darauf in Treblinka (?) ermordet. (Ein Bruder Hildas war der mit Sigmund 
Gelbkopfs Tochter Irma verheiratete Rechtsanwalt Siegfried Kantor; Irma war 
somit sowohl Schwägerin als auch Nichte von Hilda.) – Kinder von Josef und 
Hilda Gelbkopf waren Herta, Walter und Mart(h)a. Herta, geboren am 2. (oder 8.) 
November 1909, wurde gemeinsam mit ihrem Mann Armin Feldmann (geb. am 
22. Mai 1900) und ihrer Tochter Ruth am 23. März 1942 nach Theresienstadt sowie 
am 25. April 1942 ins Warschauer Ghetto verbracht; auf ihrem weiteren Weg nach 
Auschwitz konnten sie ihre sechsjährige Tochter Ruth (geb. am 20. Juni 1935) ver-
stecken, die später nach Israel auswanderte und dort mit Raphael Weinmann eine 
Familie gründete. – Marta, deren im internet (yadvashem) verbreitetes Geburtsda-
tum (19. Juli 1900) nicht korrekt ist, wurde am 2. Dezember 1941 nach Theresi-
enstadt deportiert, Walter (geb. am 6. November 1916) folgte am 29. März 1942, 
von wo er am 1. April 1942 nach Piaski verlegt wurde; beide wurden ermordet oder 
kamen in der Haft um. 
Bei den in den Briefen immer wieder genannten „Horowitz-Tanten“ Irma (geb. am 
12. September 1882) und Paula (geb. am 8. Oktober 1888) handelt es sich, da die 
Familie zeitweise im Brünner Raum wohnte, wahrscheinlich um entferntere Ver-
wandte aus der Familie Gelbkopf. Sie kamen nach dem 28. Oktober 1941 im Ghet-
to von Lodz oder im KZ um. 



 

 

339 

Nr. 91. 
 
Empf: Karl Steiner, Shanghai, P. O. Box 1131 
Abs: I. I. Steiner, Wien, 9. Porzellang. 22/12 

Wien, am 12. II. 1941. 
Mein lieber Karl ! 
Deine l. Briefe Nr. 79 (9. II.), 82 (7. II.) u. 83 (12. II.) sind in den letzten Tagen, 
resp. heute gekommen, überdies von Herz., außer dem am 6. ds. bereits gemelde-
ten, noch ein zweiter vom 4. ds., den wir gestern erhielten und einer von den l. 
Großeltern, so daß ich nicht weiß wo ich anfangen soll. Dein l. Op. 82, die Antwort 
auf unsere Nr. 79, ist sehr geharnischt und erinnert mich lebhaft an unsere s. z. 
Kontroversen, allerdings sehen mündliche Grobheiten nicht so arg aus wie schrift-
liche. Ich begnüge mich zu konstatieren, daß wir Deinem Ärger mit uns einen so 
ausführlichen Brief zu verdanken haben und stecke die Strafpredigt also mit Ver-
gnügen ein.149 Die Geschichte mit dem 8 oder gar 10 mal gespielten Bolero lasen 
wir mit jener Heiterkeit, die sonst in unserm gegenwärtigen Leben gar nicht mehr 
vorkam. Das wichtigste dabei ist, daß Du entschädigt wurdest, wenn schon die 
Feiertage schwach waren. Der Bericht vom Antritt Deiner neuen Stellung ist  
interessant und ganz besonders erfreulich. Wir wünschen und hoffen, daß die Zu-
kunft so schön u. günstig ist wie der Anfang. Wenn das Geschäft gut geht, also 
lukrativ ist, hast Du ja endlich was Du brauchst; eine solide Unternehmung wo 
gutes Publikum verkehrt, da wird man Deine Leistungen auch zu schätzen wissen. 
– Herz. schrieb den Brief v. 4. II. trotz seines alten, mit großer Heftigkeit auftre-
tenden Leidens selbst, er hatte uns so angenehmes zu berichten, daß er alle Hinder-
nisse überwand. P. hat am 10. v. M. seinen Wohnort definitiv geändert, ist schon an 
Ort u. Stelle installiert u. arbeitet bereits. Er wohnt also nicht mehr in der gleichen 
Stadt wie Tante I., sondern in einer Ortschaft mit 3000 Einwohnern, die bloß 3 km 
von der nächsten größeren Stadt entfernt ist. Auch die Lebensmittelversorgung ist 
sehr gut. Es fehlt ihm also an nichts. Sein neuer Chef hat sich in jeder Hinsicht 
äußerst nett benommen, half ihm Zimmer und Pension finden und tat alles um die 
Erneuerung seiner Arbeitsbewilligung zu fördern, die er nunmehr für ein Jahr be-
kommen hat. Er verdient zwar infolge Kurzarbeit, wegen Rohstoffmangel weniger 
als vor dem Kriege, doch genug um seine Garderobe wieder langsam nachzuschaf-
fen. „Ihr könnt Euch nicht vorstellen“ schreibt er wörtlich, „welches Glück ich 
empfunden habe, als ich nach 16 Monaten Pause meine Arbeit wieder aufnahm.“ – 
Von seinen Kenntnissen hat er nichts vergessen. Es erfüllt ihn mit Stolz, daß er als 
erster von seinen Kameraden wieder in seinem Spezialfach arbeiten kann. Von T. 
noch immer keine Nachricht, doch hat sich Herz. an eine Stelle gewendet, von der 
am ehesten eine baldige positive Antwort zu erwarten ist. Hoffentlich. Es ist scha-
de, daß ich Dir nicht den ganzen Brief schicken kann, den dieser prächtige Mensch, 

                                                      
149  Die zu der Kritik an meinen „Unterrichtsexperimenten“ im Brief vom 20. XI. 40 (No 79) gemachten 

Bemerkungen veranlaßten diese „Strafpredigt“. 
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von Schmerzen geplagt, mit hohem Fieber schrieb. Sobald Platz ist will er wieder 
ins Spital gehen. – Wir haben bereits unsere Pässe und ich kann nur sagen „Alaver-
di“ daß wir bald das Permit kriegen, unsere Lage ist sehr ernst ! Sei vielmals innigst 
geküßt von Deinem Ig 
 
Mein liebes Kind ! Deine Briefe mit der Nachricht daß Dein neuer Arbeitsort Dich 
befriedigen wird u. daß Du Dich auch sonst wohl fühlst in Deinem Heim freute 
uns sehr u. danke ich auch Frau Liesl, daß sie so auf Dich schaut. Auch wegen Pauli 
können wir jetzt ohne Sorge sein. Vielleicht gibt das auch einen Lichtblick für unse-
re Zukunft, denn die Gegenwart schaut jetzt mehr als trostlos aus. Leider kann ich 
Dir wegen Raummangel nicht mehr darüber schreiben. Auch von T. so gar nichts 
zu hören ist für uns schrecklich. Übrigens beunruhigt es mich, daß auch Tante I. 
seit Wochen nichts schrieb, nicht einmal ein Geburtstagsbrief für Großmama kam. 
Die l. Großeltern freuten sich sehr mit Deinen 3 Sendungen, überhaupt daß Du an 
sie gedacht hast. Auch wir bekamen bis jetzt den Kaffee, hoffentlich folgt noch der 
Tee u. Kak. Wir danken Dir herzlichst und werden alles auf Dein Wohl trinken. – 
Ferner hören wir, daß Robert sehr schwer arbeitet, Hannerl von Tante Fritzl’s 
Schwägerin Heimarbeit hat u. auch Tante schwer ziehen muß, um alles aufzubrin-
gen.150 Wäre sie dort wo sie war geblieben, wäre auch das nicht möglich gewesen. 
Jetzt will ich Dir noch sagen, daß unsere Einquartierung nichts weniger als ein Ver-
gnügen ist, aber jetzt immer noch nicht das ärgste. Bist Du schon übersiedelt ? 
Schreibe darüber. Grüße Frau Liesl u. deren Mutter u. sei selbst umarmt u. geküßt 
Deine treue M. 

 

---------------::--------------- 
 

Nr. 92. 
 
Empf: Karl Steiner, Shanghai, P. O. Box 1131. 
Abs: I. I. Steiner, Wien, 9. Porzellang. 22/12. 

Wien, am 20. II. 1941. 
Mein lieber Karl ! 
Deinen l. Brief Nr. 84 mit den beigelegten Zeilen Frau Lisls erhielten wir gestern. 
Es freute uns zu hören, daß die Kochrezepte solchen Anklang fanden und Eure 
geschätzten Aufträge werden von M. möglichst prompt affektuirt [!]. – Wir leben 
jetzt in großer Aufregung und mein Zustand, der Dir wie Du schreibst nicht gefällt, 
wird und kann sich nicht bessern, so lang ich unter solchen Bedingungen leben 
muß, wie jetzt. Was ich habe ist nicht viel, doch wäre es ebenso töricht diese Sache 
nicht zu beachten, als ihr allzugroße Bedeutung beizumessen. Wie gesagt ein ande-
res Leben und alles wäre gut. – Da wir jetzt die Pässe in Ordnung haben, bemühe 
ich mich, irgendwie das Reisegeld und ev. das Landungsgeld zu beschaffen. Zwei-

                                                      
150  Die wirkliche Situtation und die Gründe dafür noch immer nicht zugegeben bzw. eingestanden. 



 

 

341 

fellos wäre das möglich, wenn Onkel S. erreichbar wäre, doch damit stimmt es 
nicht. Wir haben ihnen am 30. 12. v. J. geschrieben und bis jetzt keine Antwort 
erhalten. Es ist möglich, daß sie nicht mehr in Europa sind. Wir wollen und müssen 
um jeden Preis schnellstens zu Dir kommen, es darf da keine Zeit mehr verloren 
gehen. Ich war heute in der K. G., komme aber wegen des riesigen Andranges erst 
Nachmittags dran. Es sollen jetzt gewisse Erleichterungen sein. Wenn das wahr ist, 
dürftest Du ja auch davon wissen. Ich glaube zwar nicht hier in Wien etwas errei-
chen zu können, doch werde ich nichts unversucht lassen, endlich einmal abreisen 
zu können. – Dein ehemaliger Schüler, (der Russe) hat Dir schon manches verspro-
chen, ich glaube nicht, daß wir durch ihn zu Permits kommen. – Sehr freute uns, 
daß Du es mit dem „Allaverdi“ so gut getroffen hast, wir hoffen, daß Du längere 
Zeit dort bleiben kannst. Besonders erfreulich ist auch, daß Dich Leute wie der 
Chef vom „Jessfield Club“ dort kennenlernen, das kann für Dich nur gut sein. – 
Olga werden wir fragen. Sie ist zwar eine große Idealistin, ob sie aber eine so gewal-
tige Idealistin ist, ihre Werke honorarlos nachdrucken zu lassen, weiß ich nicht. Wir 
werden ja sehen. Übrigens ist es mir bekannt, daß es in Shanghai keinen Autoren-
schutz gibt, das war ja auch der Grund, weshalb Dir s. Z. die Verleger keine Werke 
für dort geben wollten. Erkundige Dich, ob es nicht möglich wäre, von Sachen die 
Du dringend brauchst Fotokopien zu machen. Wenn es nicht zu teuer kommt, 
wäre das der einfachste Weg eine kleine Anzahl von Exemplaren herzustellen. Dazu 
brauchst Du dann bloß den Fotokopisten. – Frau Lisl u. ihre Mutter bestens grü-
ßend und Dich vielmals küssend, bleibe ich Dein I. 
Falls Du uns gelegentlich ein Bild schickst, vergiß nicht auf dieses unsere Adresse 
zu schreiben. 
Liebster Karli ! Dem Bericht des l. P. habe ich eigentlich nichts Neues, das ich 
schreiben könnte, hinzuzufügen, höchstens, daß gestern Thea u. Ernst zum 
Nachtmahl bei uns waren. Thea kam schon am Nachmittag. Auch Frl. Gr. war da. 
Es war ein wenig Entspannung für uns. Übrigens sind alle sehr gut mit uns. Auch 
ich hätte natürlich nur den Wunsch zu Dir zu kommen, würde gern Leibgerichte 
kochen o. mich sonst nützlich machen, am liebsten verdienen. In einem der vielen 
Lokale die Du l. Karli schon hinter Dir hast, kann man vielleicht eine Hilfskraft 
brauchen, event. Wiener Mehlspeisköchin e.c.t. – Ihnen l. Frau Liesl herzl. Dank 
für die schriftlichen Grüße, die ich herzl. erwidere, auch an Ihre Frau Mama. Wie 
fühlt sie sich übrigens in Sh. ? – Es folgt das gewünschte Rezept von gefüllten Pa-
prika’s: Grüne Paprika werden ausgehöhlt, d. h. der Stengel mit scharfem Messer 
ausgeschnitten u. die Kerne entfernt, füllt sie dann mit einer Fülle von faschiertem 
fetten Schweinefleisch, fein geschnittenen Zwiebel, Salz u. eine Hand voll Reis 
(entweder roh, o. leicht aufgekocht) legt die Paprika in eine gefettete Kasserolle u. 
läßt sie mit wenig Wasser dünsten (ca ½ Stunde) dann macht man eine gute Para-
deissauce (Paradeis weich kochen, passieren u. dann einbrennen, leicht zuckern u. 
etwas Essig gut verkochen) welche man über die gedünsteten Paprika schüttet u. 
mitsammen noch aufkocht. Man gibt Kartoffel dazu. – Leider bezweifle ich, daß 
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Ihr grüne Paprika bekommt, worauf ich schon neugierig bin. Sei innigst geküßt 
Deine treue M. 
 

[E. s. S. 2] Wenn keine frischen Paradeis zu haben sind, kann man auch Paradeis-
konserven (Paradeismark) nehmen. 
 
[Anmerkung K. S.:] In den letzten 20 Briefen wird der ungeheure und ständig wachsende Druck 
und die unselige, furchtbare Lage in die man die Opfer bringt, immer klarer. Dieser Brief braucht 
kaum viel Erklärung, jedoch im allgemeinen muß man immer mehr raten und von mehreren 
Andeutungen, sowie in Kombination des Inhaltes mehrerer Briefe die Bedeutung ihres Inhalts 
erraten; eine unerhört schwierige Aufgabe und Anforderung an die Erinnerung nach beinahe 60 
Jahren ! (Siehe z. B. Brief Nr. 93 vom 24. II. 41 betr. Margit Weiss [Weiß] !) 

 
---------------::--------------- 

 
2/23/41 

Mein lieber Karl ! 
Durch Mama und über die Deine [!] lieben Großeltern erfahre ich hie und da wie es 
Dir geht. Ich selbst bin seit April vorigen Jahres in New-York und habe es noch 
nicht erreicht richtig in meine „line“ zu kommen, was hier bestimmt nicht leicht ist. 
Doch verdiene ich immer das, was ich zum Leben brauche, meist mit Näharbei-
ten. – 
Ich würde mich sehr freuen wenn Du mir einmal berichten würdest wie es Dir geht 
und was Du als Musiker und Lehrer erreicht hast. Kommst Du auch manchmal 
zum Komponieren ? 
Was hörst Du von Deinen Geschwistern ? Ist es richtig, daß Onkel Siegfried schon 
unterwegs her ist ? Ich habe diese Woche geheiratet. Mein Mann ist Wiener und wir 
haben uns auf unserer Ausreise kennen gelernt. Da er aus der Hotelbranche ist, 
hoffe ich zuversichtlich, daß er bald unterkommen wird. Er ist vorige Woche aus 
Hollywood gekommen. – 
Nun hat mir mein Mann von seinem Cousin erzählt, der seit circa 1 Jahr drüben ist 
und das Pech hat nicht unterzukommen. Er heißt Franz Willheim und hat in Wien 
die Astoria Band gemanaget [!]. Vielleicht ist es Dir irgend möglich ihm behilflich 
zu sein. Ich wäre Dir unendlich dankbar. Da Du mir als sehr guter hilfsbereiter 
Cousin in Erinnerung bist, weiß ich daß Du helfen wirst, wenn Du kannst. 
Hoffentlich ist die Adresse die ich von Dir habe gut und Herr Willheim an Den ich 
diesen Brief beilege, kann sich mit Dir ins Einvernehmen setzen, vielleicht kann 
dieses Zusammenkommen Euch beiden nutzen, denn Du wirst vielleicht auch froh 
sein, einem Wiener zu begegnen. Er ist unter dem Namen Willy bekannt – Ich 
möchte mich sehr freuen bald von Euch beiden Gutes zu hören. 
Mit den herzlichsten Grüssen bin ich  
Deine Hilde. 
Hilde Gelbkopf-Willheim 
28 W 38rd APTIO 
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NEW YORK CITY 
NEW YORK 
 
P.S. FR. Irene Harand, die ich vor Wochen zufällig kennen lernte hat sich sehr nach 
Dir u. Mama erkundigt. 
 

---------------::--------------- 
 

Nr. 93. 
 
Empf: Karl Steiner, P. O. Box 1131, Shanghai.  
Abs: I. I. Steiner, Wien, 9. Porzellang. 22/12 

Wien, am 24. II. 1941. 
Mein lieber Karl ! 
Diese Woche haben wir mehrere Anlässe Dir schon heute zu schreiben. 1. Heute 
ist151 Geburtstag und wir können ihr zum erstenmal nicht gratulieren, wollen daher 
um unsere Sorge um sie und die Bangigkeit zu unterdrücken, mit Dir sprechen dem 
einzigen unserer Kinder mit dem wir, wenigstens vorläufig, regelmäßig korrespon-
dieren können. 2. Ging heute ein Telegramm an Weiss ab bei dem auch wir beteiligt 
sind, das also auch an Dich gerichtet ist. Wir sind zwar überzeugt, daß Du alles tust 
um uns zu Dir zu bringen, doch glaube mir, daß Du keine Vorstellung davon hast, 
wie dringend wir die Ermöglichung unserer Reise zu Dir ersehnen und wünschen 
müssen.152 Wir hoffen, daß wir mindestens schon tief in den Reisevorbereitungen 
oder gar schon auf dem Wege zu Dir sind, bis Du diesen Brief bekommst. 3. Ha-
ben wir vergessen, Dir rechtzeitig zu Deinem Geburtstag zu gratulieren. Wir haben 
jetzt so viel Sorgen, Aufregungen, Laufereien, daß wir erst heute uns daran erinner-
ten, nicht rechtzeitig an Deinen Geburtstag gedacht zu haben. Du bekommst also 
unsere Gratulation verspätet, doch darum nicht weniger herzlich. Wir wünschen 
Dir alles was Du Dir nur selber wünschst, und dazu noch die Erfüllung unserer 
vielen guten Wünsche für Dich. 4. Wissen wir nicht ob wir, wenn wir heute nicht 
schreiben, vor Donnerstag oder gar Freitag dazukämen u. es ist jetzt nicht ratsam, 
was man vor hat, so lange hinauszuschieben. – Ich habe vor einigen Tagen von 
Herz. wegen einer Vollmacht von Onkel geschrieben, wir könnten dann Reise u. 
Landungsgeld hier zahlen und müßten nicht auf irgendwelche Permits warten. Lei-
der ist es gar nicht unwahrscheinlich, daß unsere Lieben bereits abgereist sind und 
dann wäre es sehr fraglich, ob unsere Bitte noch zur rechten Zeit erfüllt werden 
könnte. Schwierigkeiten wohin man schaut und wir möchten und sollen ja bald, 
sehr bald bei Dir sein. – Das 30cent Päckchen mit Tee scheint futsch zu sein von 
Eta bekamen wir unlängst eine Menge gute Sachen, sie und Thea sind sehr brav. 
Ich kann Dir gar nicht schildern, wie sehr sie dazu beitragen, uns den etwas faden-

                                                      
151  [ergänzt K. S.:] Terczys. 
152  Dringendster Appell angesichts der verzweifelten Lage. 
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scheinig gewordenen Glauben an die Mitmenschen zu erhalten. – Soeben brachte 
die Nachmittagspost Deinen l. Brief Nr. 85 v. 23. I. d. J. Wir freuen uns, daß Du es 
im Allaverdi so gut getroffen hast, schließen aus der Höhe Deines Nebenver-
dienstes, daß das Geschäft gut geht und wünschen, daß alles so bleibt. Die Nach-
richten von der Schule vernahmen wir mit besonderem Interesse. Wie gerne wären 
wir bei den beiden Schülerkonzerten. Könnte uns etwas mehr freuen als dieser 
Ersatz für ein s. Z. ins Wasser gefallenes Schülerkonzert.153 Wir hörten auch gern 
von Eurer neuen Wohnung und hoffen Euch dauernd damit zufrieden. Um die 
Marmeladetöpfe wird ja gewiß niemand [?] leid sein. Wir, besonders M. sind Fach-
leute bei H. M. wird Dir sicher einige Ratschläge geben, die meiner Meinung nach, 
angesichts der Verödung zu spät kommen. Daß Deine Witze nicht mitverödet wor-
den sind, freute mich heute ganz besonders. Wir brauchen jetzt, weiß Gott, eine 
solche Aufheiterung dringendst. Kommenden Samstag ist wieder Kinderjause bei 
Th. u. E. und ich freue mich schon darauf ihnen Deinen l. Brief Nr. 85 vorlesen zu 
können. Unser Verhältnis zu diesen Prachtmenschen ist so herzlich geworden; als 
wären sie sehr, sehr liebe Verwandte. Mit besten Grüßen an die Damen und innig-
sten Küssen an Dich, sowie mit nochmaligen vielen Glückwünschen, bin und blei-
be ich immer Dein Ig 
Hoffentlich kommen die angekündigten 6 Päckchen, vielen Dank !  
 
Mein liebes Kind ! Also vor allem auch meine besten Wünsche zu Deinem Ge-
burtstag. Bleib uns gesund u. zufrieden ! Hoffentlich können wir Dir im nächsten 
Jahr schon persönlich eine kleine Freude machen, wenigstens möchte ich Dir dann 
gerne einen selbst gebackenen Gugelhupf o. eine Lieblingsmehlspeise überreichen. 
Leider sind das bis jetzt nur Wunschträume deren Erfüllung mehr als dringend 
erscheint. Daß meine Rezepte Anklang finden freut mich, ich danke Ihnen liebe 
Frau Liesl für Ihre freundlichen Zeilen u. will auch weiter das Kochrepertoire er-
weitern helfen. Leider ist das fehlende Backrohr ein großes Hindernis. Doch wie 
man an den andern Fortschritten ermessen kann (siehe W. C.) wird auch das einmal 
kommen. Hat man in Sh. denn kein Gas, mit dem gekocht wird ? Der Petroleum-
kocher ist ja doch ziemlich unzulänglich, verdirbt ja auch die Luft. Nun sind wir 
froh, daß es so weit ist. Dein Verdienst l. Karli ist sehr schön. Hoffentlich kannst 
Du in diesem angenehmen Milieu bleiben. Daß Du als Lehrer Erfolg haben wirst, 
weiß ich ja, das hast Du ja hier schon genügend bewiesen u. Frau Mahlk. erzählte 
uns, daß Ernstl154 schon 2 Lehrer hatte, bei denen er nicht weiter lernen will, da er 
fort noch an Dich denkt. Was ich mit Margit meinte, könnte ich Dir nur erzählen, 
mit der Einladung war natürlich Olga gemeint. Doch kommt es auch dazu ewig 

                                                      
153  Papa bezieht sich auf Schülerkonzerte[,] geplant im Apolloneum für den 13. März 1938, dem Tag des 

Einmarsches der Nazitruppen in Wien. 
154  Ernstl Mahlknecht, mein Schüler in meiner Schule zuhause, also mindestens 2 Jahre vorher: ein Beweis 

meines Erfolgs als Lehrer; meine Schule mußte natürlich nach der Machtergreifung der Nazis im März 
1938 auch sofort geschlossen werden. 
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nicht.155 Wir haben ja auf nichts mehr recht den Kopf, nur unsere nächsten Ver-
wandten u. Freunde sehen wir bei uns o. gehen hin. Heute sind unsere Gedanken 
fort bei unserm Mäderl. Noch nie haben wir ihr nicht gratulieren können. Auch um 
Onkel u. Tante sind wir in Sorge. Jetzt hören wir hoffentl. bald wieder etwas von P. 
– Jetzt noch ein gutes Rez. von Gurkenbraten: 1 ½ kg zum Dünsten geeignetes 
Rindfleisch wird geklopft, gesalzen, gepfeffert, mit Speck u. Gurkenstreifen durch 
und durch gespickt. Dann läßt man Wurzelwerk mit 8 dkg Fett anrösten, gibt das 
Fleisch hinein, läßt dies dünsten, gibt etwas Rotwein dazu. Das Fleisch wird in Por-
tionen geschnitten, der Saft passiert. – Auch ich danke für die in Aussicht gestellten 
Packerln. Gestern sandten uns die l. Großeltern ein Packerl das uns Freude machte. 
Kaufe Dir heuer keinen Winterrock, vielleicht erreicht Dich Deiner noch. Jetzt 
wünsche ich Euch im neuen Heim noch viel Glück ! Sei innigst umarmt Deine 
Dich sehr liebende M. 
Herzl. Grüße Ihnen l. Frau Luise u. Ihrer Frau Mama. 
[Handschrift Vater:] 
M. läßt Dir sagen Du sollst die H. behandeln. (Sitzbäder, täglich mit Zinksalbe ein-
reiben, auf den Stuhl achten, möglichst kurze „Sitzungen“ u.s.w. Ich denke aber, 
daß nach der Verödung das alles überflüssig ist. Was sagte Dein Arzt ? 
 

---------------::--------------- 
 

Chabeuil, 2. März 1941 
Lieber Karl! 
Vor etwas mehr als einer Woche hatte ich Dir einen Luftpostbrief geschickt und ich 
hoffe, daß Du ihn bekommen hast. inzwischen bekam ich einen Brief von Kantors 
– infolge eines blödsinnigen Adressenirrtums mit 1 Monat Verspätung. Sie schrei-
ben mir, Dir die Adresse von Franz Schmied, 200 CHENGTU ROAD, Shanghai 
mitzuteilen. Dies ist der Stiefsohn eines ihrer Freunde, Herr Dr. Berger. Besagter 
Mann ist Polizeioffizier und verschaffte seinen Eltern das Landungspermit für 
Shanghai. 
Im gleichem Briefe war auch der letzte Brief der Eltern aus dem hervorgeht, daß 
die Eltern nichts mehr haben und gezwungen sind in der Ausspeisung der Kultus-
gemeinde zu essen. Du wirst das ja wahrscheinlich wissen, ich weiß nicht mehr 
genau, aber ich glaube Dir im letzten Brief darüber geschrieben zu haben, ebenso, 
daß ich versuchen werde mich mit Hans Singer zu arrangieren. Hans hat mir ge-
antwortet, er ist einverstanden und bietet mir die Hälfte des offiziellen Kurses, was 
20 RM monatl. für die Eltern bedeutet. Mehr kann ich leider beim besten Willen 
nicht tun, da ich selbst weniger verdiene als früher und das Leben viel teurer ge-
worden ist. Die Sache ist noch nicht ganz fix da Hans nicht sicher ist, ob seine El-

                                                      
155  Mama über Margit (Weiss [Weiß]), wieder kurz und verhältnismäßig versteckt, wie erwähnt in Brief Nr. 

83 vom 19. XII. 40. Ist offenbar eine Antwort auf meine Frage auf die offenbar mit notwendiger Vor-
sicht vor nicht ganz klaren Meinungsäußerungen geschriebenen Zeilen vom 19. XII. 40: Eine klare 
Antwort sei unter den derzeitigen Umständen nicht möglich!  
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tern über die nötigen Mittel verfügen. Ich schicke aber jedenfalls schon diesen Mo-
nat, damit die Sache möglichst schnell ins Rollen kommt. 
Gleichzeitig hat mir Werner Lasch versprochen, seiner Mutter zu schreiben die 
Arierin ist und die volle Pension des verst. Hofrat Lasch bezieht, also sicher über 
Mittel verfügt. Falls es mit Hans nicht gehen sollte wird es da gehen. 
Kantors kündigten in Ihrem Brief vom 22. Jänner ihre Abreise nach Lissabon für 
den nächsten Tag an. 
Von mir ist kaum Neues zu berichten, es geht mir gut und das einzige, was meine 
Situation in Frage stellt ist die polit. Situation. Da ich demgegenüber machtlos bin, 
ziehe ich vor, mir den Kopf darüber nicht zu zerbrechen. 
Gleichzeitig hole ich nach, was ich letztens vergessen hatte und sende Dir meine 
allerherzlichsten Glückwünsche zu Deinem Geburtstage. 
Ich hoffe, daß Sie Dich mit nicht allzu großer Verspätung erreichen und grüße und 
küsse Dich 
Dein Bruder  
Paul 
 

Paul Steiner chez Mr. Delobre / Café Français / Chabeuil (Drôme) 
 

---------------::--------------- 
 

Nr. 94. 
 
Abs: I. I. Steiner, Wien, 9. Porzellang. 22/12 
Empf.: Karl Steiner, Shanghai, P. O. Box 1131. 

Wien, am 5. März 1941. 
Mein lieber Karl ! 
Vorgestern erhielten wir Deine l. Karte (Nr. 86). Für die Kleinigkeit Deiner Kor-
respondenz wurden wir durch umso lebhafteren Briefwechsel mit den Großeltern 
entschädigt. Sie schrieben uns, daß K.s in Lissabon sind; auf das Schiff nach Cuba 
wartend. Ich schrieb am 26. II. „Express“ und bat die Großeltern, K.s zu ersuchen, 
sie möchten uns eine Vollmacht schicken, die uns berechtigt, die zur Reise zu Dir, 
die unaufschiebbar ist, nötigen Gelder ihrem Sparkonto zu entnehmen. Die Groß-
eltern, wollten telegrafieren und verständigten uns, daß das jetzt nicht möglich ist 
und meinten von Wien aus ginge es, das war auch hier nicht zu machen. Inzwi-
schen kam von K.s ein Brief vom 20. II., in dessen tieferstehender Abschrift Du 
alles Weitere sehen kannst. Unsere Bitte wurde gleich nach Cuba dirigiert und wir 
hoffen, daß wir uns noch rechtzeitig helfen können, falls Du nichts erreichst. Unser 
an Ing. Weiss und an Dich abgegangenes Telegramm ist noch immer nicht beant-
wortet und wir warten sehnsüchtig auf Deine und seine Antwort, denn es hängt viel 
davon ab, ob uns die Ausreisemöglichkeit gegeben wird oder nicht, kommt sie 
nicht bald, hilft sie uns nicht mehr. Prof. Stwert. u. einige andere Herren haben im 
Dezember 1940, Settlementzertifikate bekommen, die sie zur Einreise in Shanghai, 
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ohne Landungsgeld, berechtigen. Erbitte auch französische Zertifikate. 
Prof. Stwert. unterhandelt jetzt mit der K. G. wegen des Reisegeldes. Ich renne jetzt 
allem nach, was auch nur einen Schatten von Erfolg verspricht, die andern auch. 
Du machst Dir keine Vorstellung wie es jetzt in der K. G. zugeht. Jeder will noch 
im letzten Moment reisen. Unsere eigentliche Hoffnung bist Du, denn es ist zwei-
felhaft, daß wir K.s rasch genug erreichen. – Von den 6 Päckchen haben wir erst 
eines mit Tee und das kam ganz zerrissen an. Ich glaube es ist besser, wenn Du 
nichts schickst, schade ums Geld. – Und jetzt die Abschrift: „Lissabon, 20. II. 41. 
Wie Ihr aus der Überschrift ersehen könnt, sind wir nach vielen Schwierigkeiten 
hier gelandet. Morgen – heute wissen wir noch nicht genau ob das Schiff geht, sol-
len wir Europa verlassen. Wenn der Gedanke an Euch nicht wäre, dann fiele es uns 
überhaupt nicht schwer. Wir hofften, erst direkt von hier nach U.S.A. fahren zu 
können. Doch sind auch hier wieder Schwierigkeiten u. wir wollen nicht wieder die 
Unvorsichtigkeit begehen, gewartet zu haben. Wir machen, daher noch eine Zwi-
schenlandung in Cuba. Du schriebst l. Mama, daß Euch bange nach uns ist und 
dabei entfernt man sich immer mehr. Diesmal habe ich gar nicht einmal zu Deinem 
Geburtstag gratuliert. Koche Dir nachträglich noch einen guten Kaffee, hoffentlich 
erreicht Dich das ½ kg Packerl u. alle andern die ich, da ich die diversen Adressen 
nicht kenne, an Euch geschickt habe. Wegen Terczy haben wir Potts telegraphiert, 
sie antwortete das Gleiche wie s. Z. Darauf sandte S. ein zweites Telegr., in dem er 
sagte, sie könnten sich bei den zuständigen Stellen erkundigen. Daraufhin antworte-
te sie, sie würde das tun und uns Antwort geben. Ihr bekommt dann Bescheid. Paul 
ist 14 Tage vor uns an seine Arbeitsstätte gefahren. Ich nehme an, daß es ihm dort 
recht gut geht. Sein Chef war schon vorher seit [recte: sehr ?] nett zu ihm. 
Altm.[ann] sagte immer, daß er sich mit den Kenntnissen die er bei ihm erworben 
hat immer durchschlagen können wird und da er es nach S. Weisungen möglichst 
intelligent anstellte einen Posten zu suchen, gelang es ihm auch, was bei der jetzigen 
Materialnot als Glücksfall zu betrachten ist. u. s. w.“. Adresse: S. Kantor, 90 BU-
FETE DE MENDOZA AMARGURA 23, HABANA, CUBA. Schreibe ihnen 
möglichst bald, ich habe keine Ahnung, wie lang sie dort bleiben. Sei herzlichst 
geküßt von Deinem I. Beste Grüße an die Damen. 
 
Mein liebes Kind ! Was uns am meisten am Herzen liegt, schrieb P. bereits. Wenn 
Du nur etwas erreichen könntest, denn unser Leben ist auch ohne Euch alle, immer 
nur den Sorgen preisgegeben unerträglich. Hoffentlich geht Onkel S. mit seiner 
Frau einer schöneren Zukunft entgegen. Schreibe ihnen, sie waren immer sehr gut 
mit uns allen. Besonders brav war es wegen Terczerl zu telegraphieren. Leider nützt 
alles nichts, man kann nichts erfahren. Eines ist sicher, daß ihr Herr Chef wieder 
einmal seine Gemeinheit zeigt. Ich kann mich des Gedankens nicht erwehren, daß 
er so keine Nachricht u. Interesse für ihren Aufenthalt zeigt, um ihre Sachen behal-
ten zu können. Aber zur gegebenen Zeit wird man sich über den Herrn schon her 
machen. G. L. es geht Dir beruflich u. auch mit den Hämeroiden [!] schon gut. – 
Ich wollte Dir schreiben, daß Onkel Theo bei Dol Dauber eine Umschulung macht 
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u. dieser im [!] versprochen hat, ihn in seinem berühmten Orchester einmal unter-
zubringen. Leider ist heute kein Platz f. ein Rezept, nur Grüße an Frau Liesl u. 
Mama. Viele Bussi dir Mutti.  
 

[E. s. S. 1] Vielen Dank für den Tee, der diesmal besonders gut ist. Hoffentl. kom-
men die andern Päckch. noch. 
 

[Anmerkung K. S.:] Ich bin überzeugt, daß meine Karte und Brief schon da waren und der wirk-

liche Zweck u. Grund von 2 Briefen am 5. u. 6. März war, sicher zu machen, daß ich K(antor)’s 

(Übergangs)Adresse in Cuba (auf S. 2 dieses u. am Ende des Briefes vom nächsten Tag) be-

kommen soll. Diese 2 Briefe sind voll solcher Kniffe ! Ein Teil davon ist es auch wieder, daß 

wichtige Dokumente sowie der Originalbrief, sicher in meine Hände kommen, wenn sie über die 

Großeltern in B.(rünn) gehen. Die letzten 8 Zeilen dieser Seite u. der Rest der Briefabschrift des 

Briefes bis zum Ende v. Papas Brief auf S. 2 ging deshalb ursprünglich nach Brünn.  

 
---------------::--------------- 

 
Nr. 95. 

 
Empf: Karl Steiner, Shanghai, P. O. Box 1131. 
Abs: I. I. Steiner, Wien, 9. Porzellang. 22/12. 

Wien, am 6. März 1941. 
Mein lieber Karl ! 
Gestern schrieb ich Dir von den „Zertifikaten“, die Prof. Stwert. und auch andere 
Ende Dez. v. J. bekommen haben und die auch von der K. G. in Ordnung befun-
den werden. Ich habe mich erkundigt und gehört, daß es sich nicht um „Zertifika-
te“ sondern um Settlementpermits handelt und daß es auch solche von der 2. Be-
hörde geben soll.156 Wie ich Dir gestern schrieb, hat mein Freund Stw. diese vier 
Permits, die sein Bruder für sich und seine Familie bekam, gesehen und sie also 
bloß falsch benannt. Da man entgegen Deiner s. Z. Information also Settlement-
permits bekommt, bitte ich Dich die Beschaffung solcher angelegentlich zu versu-
chen. Trotzdem auf unser Telegr., welches an Ing. Weiss ging, noch immer keine 
Antwort da ist (seit 24. II. l. J. !), wollte ich Dir heute, in Anbetracht der Dringlich-
keit nochmals telegrafieren, doch ist das jetzt unmöglich. Ich schreibe also heute 
noch einmal, trotz aller Zweifel noch immer hoffend, daß Du uns helfen kannst, 
ehe es zu spät ist.157 Da wir auch nicht allzuviel Hoffnung haben, daß unser Flug-
postbrief K.s in Cuba noch so erreicht, daß sie uns rechtzeitig die Vollmacht geben 
können, sind wir jetzt wegen unserer unbedingt notwendigen Reisemöglichkeit zu 
Dir in allergrößter Sorge, umso mehr, als andere von uns vorgeschlagene Wege 
gerade nicht erfolgversprechend sind. Ich weiß nicht, ob Du Dir unsere Lage vor-

                                                      
156  Hat Papa sicher schon am Tag vorher gewußt, aber absichtlich auf 2 Briefe in aufeinander folgenden 

Tagen verteilt, um einen weiteren Vorwand dafür zu haben im Falle von Entdeckung, wie ich aus all 
dem schließe. K. S. 

157  Ebenso. Bestätigt meine Ansicht. K. S. 
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