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= 2 Wahl eine aktuelle Bestätigung. Es gehtKein eg me I nNac es au ° ‚ängst nicht mehr um einen Fall Rudel.
/ die Argumentation der SPD-Linken hat

)emontage von Hinweisschildern auf ost- und mitteldeutsche Städte in Berlin nzwischen aus den deutschen Soldaten
les I]I. Weltkrieges „Hitler-Kämpfer“
nd „Nazis“ gemacht. Hier wurden Emo-
lonen geweckt und Gräben aufgeris-
‚en, die längst verschüttet waren. Heu-
e stehen wir vor dem Versuch der SPD-
_inken, der Generalität — und über sie
ler Bundeswehr — das Kreuz zu bre-
nen, um eine willfährige Armee der
'artei zu bekommen. Sie soll zum Spiel-
all der Linken werden. Natürlich muß
sg dann stören, der Öffentlichkeit ins
jedächtnis zu rufen, daß der Boß der
ozialdemokratischen Fraktion früher
ommunistischer Abgeordneter und Ver-
rauensmann des Kreml war, ja sogar
1s sein Agent während des Krieges in

UNSER OBERSCHLESIEN
Se

Schweden verurteilt wurde. Wehner hat ;emacht. Zahlreiche Ortschaften sind
ach dem Krieg den Weg zur SPD ge- 'or Einbruch des Winters noch ohne
unden und sicher nach dieser Läute- 3rennmaterial. ;
"ung Verdienste um den Wiederaufbau
nserer parlamentarischen Demokratie,
Br kann eigentlich nicht wollen, daß
Meinungsfreiheit in der Bundesrepu-
alik Deutschland ausgelegt wird, wie
nter zaristischer oder Kkaiserlicher
Herrschaft — und wie heute wieder in
Moskau und Ost-Berlin.

Die Verunsicherung der Bundeswehr
st unbestritten. Die Erregung der Öf-
entlichkeit über den immer totaleren
Aachtanspruch der Linken hätte 14 Tage
ror der Bundestagswahl der Koalition
len knappen Stimmenvorsprung geko-
;tet. Weil sich dann noch mehr Wähler
‚ür Freiheit statt Sozialismus entschie-
len hätten. Gerold Rummler

DOD. Es begann nach der Unterzeich-
jung des Moskauer und Warschauer
Vertrages. „Fortschrittliche“ Kommuna-
en sorgten für das „Verblassen“ von
Straßen- und Platzbezeichnungen nach
pst- und mitteldeutschen Landschaften
und Städten. Eine „Ostpreußenhalle“
rwies sich als „untragbar“ und „hin-
lerlich“/für eine „Ausgleichspolitik“
zum Osten hin. Zwei Anlässe ergaben
ich vor allem: Mit dem Absterben eini-
zer Städtepatenschaften, in deren Rah-
nen man feierlich Straßen be- und um-
jenannt hatte, erloschen die damals ge-
zebenen Namen, machten sie anderen
Namen Platz, meist Namen von „Part-
erstädten aus der weiten Welt“. Zwei-
jen Anlaß bot die Großraumaktion der
Städteballungen, der Einbeziehung von
Vororten und Vorstädten. Dabei ergab
sich, daß gleiche Straßennamen im neuen
3roßraum mehrfach auftraten; sie muß-
;jen „reduziert werden“, um Verwirrung
zu vermeiden. Viele ost- und mittel-
leutsche Namen starben dabei einen
stillen Tod. Es gibt bis heute keine Staz
astik von diesem Namens-Sterben.

Ein eklatanter Fall bietet sich nun in
Berlin-Kreuzberg. Bereits am
Pag nach der Verabschiedung der Ost-
‚erträge, am 18, Mai 1972, hatte die Be-
irksverordnetenversammlung von Ber-
in-Kreuzberg auf Antrag der SPD-
raktion gegen die Stimmen der CDU
2eschlossen, daß die Hinweisschilder auf
Städte in der „DDR“ und den ehemali-
zen deutschen Ostgebieten an der Stra-
3enkreuzung . Mehringdamm—York-
itraße „im Zuge der Umgestaltung der
Xreuzung“ zu entfernen und durch „ver-
sehrsgerechte Schilder“ zu ersetzen
seien. In einer großen Dringlichkeits-
anfrage befaßte sich damals die CDU-
7Traktion des Berliner Abgeordneten-
nauses mit diesem Gegenstand und
stellte bald darauf einen Antrag, nach
Abschluß der Umbauarbeiten diese
Schilder wieder aufzustellen. Dies ge-
schah nicht.

Nun wurde im Mai 1976 statt dessen
auch das zweite Schild an der Ecke

jneisenaustraße demontiert, obwohl
lort weder gebaut wurde noch gebaut
verden soll. Der Fall war also mehr als
lurchsichtig. Auf eine Anfrage erhielt
ie CDU-Fraktion vom Bezirksbürger-
neister Pietschker die Antwort, daß sich
lie juristische Beurteilung dieser Frage
lurch den Senat inzwischen geändert
aben müsse. Einer Kleinen Anfrage
les CDU-Abgeordneten Henning stellte
ich der Berliner Senat vor den Wahlen
icht. Darauf bildete sich eine Bürger-
nitiative. zur Wiederherstellung der
‚childer, und der Berliner Landesver-
jand der Vertriebenen hat zu einer Un-
arschriftensammlung aufgerufen.
Soweit der Tatbestand. Interessant

scheint die Begründung: Vorerst ver-
chte man davon auszugehen, daß Ver-
‚ehrsschilder ihren Zweck erfüllen müß-
an und keine politischen Demonstratio-
en enthalten sollten. Wörtlich heißt es:
Solche Schilder könnten bei Berlin-
esuchern den Verdacht aufkommen las-

‚en, daß hier die politischen Uhren ste-
engeblieben sind.“ Dann sprach man
:-on Relikten einer Politik des Kalten
trieges und unterschob solchen Schil-
ern, „einigen Anspruch auf die Rück-
ewinnung dieser Gebiete im Sinne der
’»olitik des Kalten Krieges auszudrük-
en“.
Die CDU nannte dies eine Desavouie-

ung der Patenschaft, in deren Namen
ne Schilder aufgestellt worden Seien.
Tach heftiger Diskussion im Senat
vurde schließlich der Beschluß gefaßt,
las Bezirksamt zu beauftragen, die Hin-
zeisschilder auf Städte in der „DDR“
ind in den deutschen Ostgebieten im
Zuge der Umgestaltung zu entfernen
nd durch verkehrsgerechte Hinweis-
ichilder zu ersetzen. Proteste der
JDU/CSU-Fraktion blieben bisher un-
eantwortet. Der Senat gab zwei „Zwi-
schenbescheide“, er. zögert im Augen-
„»lick noch, sich endgültig auszusprechen,
versucht anscheinend die Sache auf die
ange Bank zu schieben, um sie dort
„stillschweigend“ zu „erledigen“. AL

Istpreußen und Pommern
Beide Landsmannschaften wollen

Zusammenarbeit verstärken
»pprS. Die Bundesvorstände der

‚andsmannschaft Ostpreußen und der
'ommerschen. Landsmannschaft wollen
:‚ünftig ihre Zusammenarbeit‘verstär-
:en und besonders auf dem Gebiet der
Yffentlichkeitsarbeit ausweiten. In ei-
er Reihe von Gesprächen über die po-
itische, kulturpolitische und sozialpoli-
ische Aufgabenstellung haben beide
Jerbände weitgehende WVÜbereinstim-
nung erzielt. Auf einer Sitzung der
D»ommerschen Abgeordnetenversamm-
ung in Kiel wurde die Aktivierung der
Zusammenarbeit begrüßt. Der Bundes-
vorstand will sich für eine Verstärkung
ler Zusammenarbeit aller ostdeutschen
„andschaften und eine verbesserte Ko-
rdination der Vertriebenenverbände
insetzen. Dadurch soll vor allem in der
Öffentlichkeit eine verbesserte Informa-
jon über die Lage der Vertriebenen
owie mehr Verständnis und Unter-
tützung ihrer politischen Zielsetzung
rreicht werden,

Niedersachsens Programm für Aussiedler
Berufung eines Landes" sauftragten — Sprachförderung im Vordergrund

{hvp) „Allein mit dem Gruß willkom-
nen in Deutschland ist es nicht getan“,
jat der jetzige niedersächsische Mini-
ter für Bundesangelegenheiten Wil-
ried Hasselmann (CDU) zur Begrün-
lung eines neuen Programms der nie-
jersächsischen Landesregierung zur
Verbesserung der Eingliederung von
Aussiedlern erklärt. Nach Angaben von
Minister Hasselmann rechnet Nieder-
jachsen mit einer jährlichen Aufnahme-
juote von rd. 4500 Personen. Hinzu
commt die Betreuung der im Grenz-
jurchgangslager Friedland eintreffen-
len Aussiedler, deren Jahresquote mit
&lt;A. 40000 Menschen angenommen wird

Nach dem niedersächsischen Pro-
ramm soll die im Lager Friedland auch
‚eeitraubende Klärung der Staatsangehö-
igkeitsfragen jetzt schnell und unbüro-
‚ratisch durchgeführt werden. Damit
vürde die baldige Auszahlung von Lei-
‚jungen ermöglicht werden. Auch die
3indeutschung ausländischer Namens-
'oormen soll beschleunigt werden, womit
ine wichtige Voraussetzung für eine
3Zegünstigung der gesellschaftlichen Ein-
liederung erreicht wird.
Die kommunalen Spitzenverbände

ind von Minister Hasselmänn in einem
zunderlaß angewiesen worden, die or-
sanisatorischen Voraussetzungen für
ne enge Zusammenarbeit der für die
Jingliederung zuständigen Ämter und
zehörden zu schaffen. Jede Flüchtlings-
ind Vertriebenenverwaltung soll über
nen Mitarbeiter mit polnischen Sprach-
‚enntnissen verfügen.
Das Programm sieht auch die Be-

ufung. eines Landesbeauftragten für
\ngelegenheiten der — Vertriebenen,
üchtlinge und Aussiedler beim Mini-
ter für Bundesangelegenheiten vor. Der
‚andesbeauftragte soll »die Interessen
ler Vertriebenen, Flüchtlinge, Aussied-
er und Kriegssachgeschädigte, insbeson-
jere diejenigen, der Spätaussiedler,
lurch Beratung der Betroffenen sowie
lurch Kontakte mit den Verbänden for-
lern. Er wird angehalten sein, halbjähr-
ich über den Stand der Eingliederung
ler Aussiedler zu berichten. Minister
Iasselmann hat auch die Erweiterung
ler. Förderungsmöglichkeiten für die
3rlernung bzw. Verbesserung deutscher
;prachkenntnisse der jüngeren Genera-
ionen der Aussiedler angekündigt. So
vird zusätzlich zu der Staatlichen För-
lerschule mit (privatem Internat) in
Zelle mit 300 Plätzen, die vom Christ-
ichen Jugenddorfwerk Deutschlands ge-
‚ragen wird, sowie zusätzlich zu den
‘örderklassen in größeren Gemeinden
veitere 155 Förderschul- und Internats-
lätze eingerichtet werden. Noch nicht
ichulpflichtige Kinder der Aussiedler
sollen bevorzugt in Kindergärten und

Kinderhorten aufgenommen werden. In
lie Sprachförderung sollen auch diejeni-
jen Personen einbezogen werden; die
icht in Berufe einzugliedern sind, wie
ichterwerbstätige Hausfrauen und
‘ltere Menschen.

Auch die Anerkennung von Zeugnis-
‚en und Befähigungsnachweisen, die die
‚ussiedler mitbringen, soll verbessert
‚erden. Die Landesregierung hat bereits
m 15. Juni 1976 beschlossen bzw. emp-
ohlen, daß die zuständigen Stellen bei
‚er Anerkennung von Zeugnissen, Prü-
ungs- und Befähigungsnachweisen un-
er großzügiger Ausschöpfung aller Ent-
cheidungs- und Beurteilungsspielräume
‚orgehen und das Anerkennungsverfah-
en beschleunigt durchführen sollen. Die
ingliederung dürfe „nicht durch klein-
jche und langatmige ) Verfahren hin-
jichtlich der Anerkennung oder Wer-
ung von Zeugnissen und Befähigungs-
jachweisen in Frage gestellt werden“

Die für die Arbeitsämter zuständige
\rbeitsverwaltung ist angewiesen wor:
len, in den Arbeitsämtern eine beson-
jere Fachkraft zu bestellen, ihnen Dol-
netscher oder einen der polnischen
Sprache kundigen Bediensteten zuzu-
weisen, das .Informationsmaterial zu
ktualisieren, geeignete Ausbildungs-
nd Arbeitsplätze listenmäßig und über-
egional orientiert zu erfassen.

Kaum zu fassen
Nach dem Zucker rationiert Polen jetzt

auch die Kohle .

Nach dem Zucker ist jetzt in Polen
yuuch die Hausbrandkohle rationiert
vorden. Die Haushalte erhalten Bezug-
cheine, Für eine Einzimmerwohnung
nit Küche werden 24 Zentner im Jahr
‚ewilligt, für größere Wohnflächen gibt
ss entsprechend mehr Steinkohle.  ..
Die Kohleknappheit in Polen — es ist

lag viertgrößte Förderland der Welt
ach. den USA, der Sowjetunion. und
lhina sowie der zweitgrößte Exporteur
inter den USA — wird mit dem höhe-
en Energiebedarf der Industrie, mit
Jamsterkäufen und mit Transport-
chwierigkeiten erklärt.
Seit dem Herbst muß in Polen schon

Jjektrische Energie eingespart werden:
/ielerorts bleibt die Straßenbeleuch-
ung abends dunkel. Dabei ist die Koh-
eförderung in den vergangenen Jahren
tändig gestiegen. Sie soll 1976 rund 179
Aillionen Tonnen erreichen. Davon
wird nach offiziellen Angaben ein
*ünftel bis ein Viertel exportiert. ;
In ländlichen Gebieten Polens‘ wird

jje Abgabe von Hausbrand neuerdings
ron der Schlachtviehablieferung bei den
:Aaatlichen Erfassungsstellen abhängig

9I

Inzige oberschlesische Ze’tung im Sundesgebiet
Jerausgeber: Die Landsmannschaft der
)berschlesier e. V., Bundesverband, 4033 Hö-
el, Bahnhofstraße 67/69, Tel.: (02102) 673 93.
lerausgeber der „Bielitz-Bialer Beskiden-
riefe“, der Kreisblätter für Groß-Strehlitz,
‚oben-Guttentag, Rosenberg O/S sowie des
Xönigshütter Heimatblattes“, des „Laura-
‚ütter Heimatblattes“, des „Tarnowitzer
Ireisblattes“, des „Hindenburger Heimat-
riefes“, des „Neuen oberschlesischen Wan-
jerers* und der „Oppelner Zeitung“: Erwin
'hmielorz, Wiesbaden, Wilhelmstraße 42.
/ostscheckkonto: 74 90-603 Frankfurt/Main,

Schriftleitung „Unser Oberschlesien“;
;zon Maschler, 6200 Wiesbaden, Wil-
‚elm-Hauff-Str. 8, Telefon 06121 - 843349.

verlag: Verlag Chmielorz KG, 6200 Wiesba-
en, Wilhelmstraße 42, Telefon 39671, Fern-
ichreiber ecwbd 4 186 648. :

Iruck: Druck- und Verlagshaus Chmielorz,
JTordenstadt bei Wiesbaden.
‚Unser Oberschlesien“ erscheint zweimal im
Monat. Bezugspreis beim Bezug im Post-
‚eitungsdienst monatlich 4,80 DM einschließ-
ich 1,40 DM Beförderungs- und Vermittlungs-
‚ebühr und Umsatzsteuer; im Streifband-
‚jezug monatlich 4,80 DM einschließlich Porto,
’ersandkosten und Umsatzsteuer. Zur Zeit
4lt Anzeigenpreisliste Nr. 6. — Artikel,
lie mit dem Namen des Verfassers oder
einen Initialen gezeichnet sind, stellen die
Aeinung des Autors dar, nicht aber unbe-
lingt die Meinung des Verlages und der
tedaktion. Unverlangt eingesandte Manu-
kripte und Bilder können nur zurückgesandt
verden, wenn Rückporto. beiliegt. Eine Hafe
ung wird nicht, übernommen. Ihr Empfang
ann auch.nicht schriftlich bestätigt werden,
Zei Störung durch höhere Gewalt keine’ Er
‚atzansprüche. Nachdruck aller Beiträge nur
nit genauer Quellenangabe gestattet. ‘

‚eser in Österreich: Bestellungen
ichten Sie an Dkfm. H. F. K. Nessler, A-2500
3aden bei Wien, Hötzendorfplatz 2, Zah-
‚ungen an Dkfm H. F. K. Nessler, Konto
A. A-2500 Baden bei Wien, Kto Nr. 2384.078.

Verunsicherung der Bundeswehr
Der Leber-Skandal: Freiheit oder Sozialismus?

(GNK) Der Bundesminister der Ver-
‚eidigung, Georg Leber, war ernsthaft
arkrankt, als er sein Vorgehen gegen
zwei Generale der Bundeswehr vor dem
3undestag rechtfertigen sollte. Die CDU/
SU hat ihm ehrliche Wünsche für sei-
je baldige Gesundung ausgesprochen.
Die abschließende Würdigung dieses
»isher ‚einmaligen Vorganges in der
3undeswehr wird erst in absehbarer
Zeit erfolgen können, wenn Leber wie-
ler im Parlament erscheinen kann.

Was in dieser Affäre bisher bekannt
wurde, erscheint ein einziger Skandal
zu sein. Die Widersprüche der Bundes-
‚egierung haben die Sache bisher nur
och schlimmer gemacht. Minister Le-
er, ein bisher auch von der Opposition
zeschätzter Mann, hat sich für die breite
Öffentlichkeit als ein Mann gezeigt, der
‚or den Linken seiner eigenen Fraktion
zu ‚kuschen hat. Damit hier kein Miß-
zerständnis entsteht; die CDU/CSU
äßt sich nicht von Leber und seinen
‘inken in eine Ecke mit Oberst a. D.
Zudel stellen, der politische Äußerun-
zen macht, die von der Union mit aller
antschiedenheit verurteilt werden, Sei-
1e Einladung zur Bundeswehr hat der
„arlamentarische Stellvertreter Lebers
nach den eigenen Auslassungen des Mi-

isters voll zu vertreten. Dafür durften
je Generale nicht brüsk gefeuert wer-
‚en. Der eigentliche Skandal der ganzen
ffäre wurde erst dadurch ausgelöst,
laß es für die SPD offenbar eine „Ma-
estätsbeleidigung“ darstellt, wenn ein
zZundeswehrgeneral sagt, daß ehemali-
'e Kommunisten im Bundestag seien
nd als bestes‘ Beispiel dafür Herrn
Wehner nennt, „der doch in Moskau ge-
vesen war“, Schließlich ’hätten die Ge-
eräle noch betont, daß ein Recht auf
‚äuterung auch ein Mann wie Rudel
aben müsse.
Die Folgen waren fürchterlich. 40

-PD-Abgeordnete forderten über Nach-
ichtenagenturen Leber auf, die Gene-
ale sofort zu entlassen. Und das tat er
ann auch. Bundespräsident Scheel zö-
‚erte zunächst, aber unterschrieb
chließlich doch die Entlassungsurkun-
en.

Wer einen Riß zwischen veröffentlich-
er Meinung und wahrer Meinung in
er Öffentlichkeit selbst sucht, hier fin-
‚et er.ihn. Die Empörung zeigt, daß die
Jehrheit der Bevölkerung mehr vom
taatsbürger in Uniform versteht, als
er Verteidigungsminister. Der Wahl-
Jogan der Union „Freiheit oder Sozia-
ismus“ erhält wenige Tage nach der

Redaktionsschluß für die nächste .

Ausgabe ist der 6. Dezember 1976
———— "EI

Beilagen-Hinweis
Einem Teil unserer heutigen Auflage

jegen Prospekte des Verlages Gerh.
Rautenberg in Postfach 909, 2950 Leer/

Istfriesland, bei. Wir bitten unsere Le-

jer um Beachtung.

im Kunstlied
Zu einer neuen musikwissenschaftlichen Untersuchung

ikalische Reaktionen auf dichterische
sprachinhalte sind — weitere Vertreter
lieses Typus sind Mendelssohn und
3rahms — weist Busse in genauester
\nalyse, vor allem der äußeren und in-
eren Struktur des Aufbaus nach.
;chumanns Eichendorff-Rezeption (Auf-
n-Übernahme) ist in hohem Maße
»iographisch bestimmt, da der Kompo-
äst des bekannten „Liederkreises“
tärksten seelischen Schwankungen we-
jen seiner unerfüllten Liebe zu Clara
Vieck unterworfen war, Die von ihnen
'jewählten Gedichte sind ausschließlich
motional bestimmt. Er vertonte kurze,
n sich geschlossene Stimmungs- und
irlebnisgedichte (z. B. „Mondnacht‘“,
‚Schöne Fremde“, „Zwielicht“): „Musi-
zalische Form geht für Schumann aus
lem Aussageinhalt eine Gedichtes her-
/or, es ist der ‚Dichtergeist, der sich in
ijer Musik widerspiegelt‘“. Immer
lIrängt er danach, das emotionale Zen-
rum subjektiv durch seine Interpreta-
ion zu deuten, Hierbei ist der eigent-
iche Stimmungsträger seiner Gedicht-
‚ertonung der Klavierpart. Treffliche
jraphische Darstellungen veranschauli-
hen Busses Gedankengänge.

*
Ein völlig anderes Bild bietet als

%ichendorff-Komponist Hugo Wolf,
jer 26 Gedichte vertonte. Bei der Ana-
yse der acht ausgewählten fällt wie-
lerum die staunenswerte Beherrschung

; Advent

2s treibt der Wind im Winterwalde .
lie Flockenherde wie ein Hirt,
und manche Tanne ahnt, wie balde
sie fromm und lichterheilig wird,
nd lauscht hinaus. Den weiten Wegen
‚treckt sie die Zweige hin — bereit,
ind wehrt dem Wind und wächst entgegen
lar einen Nacht der Herrlichkeit.

Rainar Maria Rilke

‚uch der kleinsten un« leisesten struktu-
'‚ellen Verästelungen auf. Die Deutung
jer einzelnen Strophe und des
strophengefüges‘ sowie der sprachli-
hen Rhythmisierung, aber auch des
/erhältnisses von Singstimme und
&lt;lavierbegleitung stellt einen Höhe-
yunkt des Buches dar.

Bei Wolf treten Stimmungsgedichte
‚öllig zurück; er wählt auch Eichen-
lorff „dramatisch = balladerke und
pisch = erzählende Gedichte, Dies
ntsprach nicht nur seinem künstleri-
chen Naturell — die Zeit hatte sich ge-
vandelt. Der Schwerpunkt seiner Ei-
hendorff-Vertonungen füllt das Jahr
‚888, nahe zu fünfzig Jahre nach Schu-
nann’s Liederjahr 1840. Der Realismus
jatte die Romantik längst abgelöst.
Venn Schumann den Stimmungsgehalt
nes Ilyrischen Textes musikalisch in-
erpretiert, vertieft Wolf den Sprach-
;jinn, wie er sich in den vom Dichter
jeschaffenen poetischen Gebilden be-
‚eugt. Es ist ein bewußt-verstan-
jesmäßiges Aufnehmen und Erar-
jeiten, ein ständiges Durchdenken
ler dichterischen Sprachform. Ihr inne-
"er Gehalt, ihr Sinn soll in der musika-
ischen Reproduktion noch vertieft und
jesteigert werden. Wolf hat wiederholt
jen Vorrang der Poesie als der „eigent-
ichen Urheberin meiner musikalischen
Sprache“ hervorgehoben. Ständig spürt
r erst der Wortmelodie nach, um dann
us ihr die musikalische Melodie auf-
;teigen zu lassen. In solchem Sinne
werden stets Juwelen der Eichendorff-
Vertonung bleiben  „Waldmädchen“,
‚Der Gllücksritter“, „Der Soldat“, „Der
verliebte Reisende“, u. a,

»
Hans Pfitzner vertonte 19 Ei-

nendorffgedichte. Bei ihm ist die na-
‚urgegebene Verwandtschaft mit dem
Dichter am stärksten. Ein Kenner
les Komponisten. Werner Diez, ur-

'eilte: „... der Kreis der Pfitznerschen
Pextdichter hat ein ganz festes Zen-
rum,. das in keiner Lebens- oder
ichaffensphase verlassen wird: das ist
rosepf von Eichendorff“, ein anderer,
Abenroth: „. .. die Verwandtschaft

mit dem deutschesten Lyriker Eichen-
lorff gewann in seinem Liedschaffen
last rätselhaft‘ vollkommene Gestalt“,
ein dritter, Heinrich Lindlar: „Eichen-
Jorff muß, als heimlicher'Orgelpunkt
seines Schaffenskreises“ angesehen
werden.

Aus zwei an sich voneinander unab-
ängigen, selbständigen Komponenten,
Dichtung und Musik, entsteht in. Pfitz-
aers Eichendorfflied eine neue Ganz-
a2eit. „Das künstlerische Mittel ist hier-
für — so nennt es Pfitzner selbst — der

nNusikalische „Einfall“, d. h. ein
musikalischer Gedanke, eine Melodie
&gt;der ein Thema ist schon vor der
Komposition selbst gegeben; er erwähnt
aus dem Unbewußten, aus der Phanta-
sie, die durch den Ilyrischen Text aufge-
wiegelt ist. Er kann nicht „erarbeitet“
verden, er ist ein Geschenk, und auf
hm baut sich dann das Lied auf, Da-
aer wählt Pfitzner solche Eichendorff-
gedichte, in denen in den Schlußversen
ler Aussageinhalt zusammengefaßt ist;
sie lassen sich stets vom Ende her in-
'erpretieren. Busse erläutert es an acht
;edichten, von denen genannt seien
Der Gärtner“, „Zorn“, „Der Wächter“,

‚Das Alter“.
Das Literaturverzeichnis ist umfas-

;end, ebenso der Inmerkungsteil. Busse
nat in seiner Erhaltung der drei Lieder-
typen grundlegende Einsichten vermit-
jelt. Störend wirkt die reichliche Ver-
vendung unnötiger, ersetzbarer Fremd-
wörter. Und die sinnwidrigen Wörter
‚ersterer“ und, „letzterer“ sollten end-
ich aus dem Sprachgebrauch ver-
chwinden („dieser“ — „jener“).

Dr. Karl Schindler

Vor einigen Wochen gab Dietrich Fi-
scher-Dieskau im überfüllten Herkules-
;aal der Münchner Residenz einen Ei-
;hendorff-Liederabend. Er wollte — so

schreibt ein angesehener Musikkritiker
— „den Reflex der Verse Joseph von
Zichendorffs in zwei stürmischen Jahr-
underten der Liedgeschichte“ ver-
leutlichen. Mendelssohn, Robert Schu-
nann, , Pfitzner, Bruno Walter, Rein-
1ard Schwarz-Schilling, Hugo Wolf wa-
‚en die Komponisten. Der Schlußbeifall
ahm geradezu stürmische Ausmaße an.
Der Rezensent teilt des weiteren mit:
‚Im Programmheft ließ sich Fischer-
Dieskau zur Psychologie seines schlesi-
schen Hausheiligen vernehmen; man
zeht wohl nicht fehl, wenn man an-
aimmt, daß Eichendorff und sein Wi-
lerschein im Klavierlied das Thema
von Fischer-Dieskaus nächstem Buche
zein wird!“ So sehr es zu begrüßen ist,
wenn ein reproduzierender Künstler
zeines Ranges sich dieser. Aufgabe un-
‚erziehen will, so ist daneben dringend
arforderlich eine bibliographische Über-
schau über die Eichendorff-Vertonun-
zen zu erstellen. Allein in den beiden
letzten Dritteln des 19. Jahrhunderts
sind es weit über 5000 (!!) Eichendorff-
Vertonungen, und wieviel Tausende
sind im 20. Jahrhundert dazugekom-
men! Und noch eine weitere Aufgabe
ist der musikgeschichtlichen Forschung
gestellt. Gewiß ist in den verschiede-
nen großen Werken, die sich mit der
Geschichte des deutschen Liedes be-
schäftigen, viel Wertvolles über die Ge-
stalt Eichendorffs in diesem Zusam-
menhange gesagt, doch fehlte bis jetzt
aäine Monographie gleichen Inhalts. Nun
ist kürzlich ein solches Werk erschie-
nen: „Die Eichendorff-Rezen-

‚ionim Kunstlied. Versuch einer
"ypologie an Hand von Kompositionen
‘chumanns, Wolfs und Pfitzners.“
Verlag der Eichendorff-Gesellschaft,
Nürzburg, Aurora-Buchreihe Bd, 2, 160
jeiten). Der Verfasser heißt Eckart
3usse, und es ist nicht übertrieben,
1aß ihm ein großer Wurf gelungen ist;
iber das musikhistorische Fachgebiet
naus stellt das Buch einen Markstein
n der Geschichte der Eichendorff-For-
chung dar. In kluger Begrenzung hat
3usse sich auf einen Ausschnitt be-
chränkt, auf das einstimmige‘ Kunst-
ied mit Klavierbegleitung und auch
nerin wieder im wesentlichen auf drei
eister, Ihnen aber widmet er sich mit
zoller Konzentration, billige Allge-
neinheiten vermeidend.

Zunächst: der Autor ist ein vortreff-
icher Kenner, nicht nur der Lyrik Ei-
hendorffs. Seinen musikalischen Ana-
ysen läßt er Interpretationen der Ge-
ichte vorausgehen, sie sind so über-
jeugend, daß mancher Literaturhistori-
ter sich ein Stück abschneiden kann.
m Verlauf seiner Ausführungen will
er Autor drei bedeutsame Eichen-
«orff-Vertoner in ihrer besonderen Ei-
‚enart mit Hilfe der modernen musik-
/issenschaftlichen Methoden seines
‘achgebietes möglichst klar erfassen
nd voneinander abheben. Es ist Sache
ler Experten, dazu im einzelnen Stel-
ung zu nehmen. Das Buch enthält dar-
ber hinaus für die Allgemeinheit
vichtige und auch verständliche Er-
enntnisse,

„Robert Schumann, der den
Dichter in Wien persönlich kennenge-
ernt hatte, hat 16 Gedichte vertont.
Daß seine Kompositionen intuitive mu-


