Jagd auf roten Adler

Jetzt wollen die Mauermörder die Hymne des Landes Brandenburg
verbieten. Das Lied von der Märkischen Heide gibt zwar
textlich bei bösestem Willen nichts her, was man beanstanden
könnte. Aber der Komponist soll beim Schreiben des Liedes böse
Gedanken gehabt haben, wie ein etwas zu spät gekommener
Widerstandskämpfer jetzt herausgefunden haben will.
Die linksextremistische Kampfzeitung taz unterstützt die
Forderungen der SED, das „Nazilied“ zu verbieten:
Diesmal könnte Brandenburgs Ministerpräsident Matthias
Platzeck (SPD) das Singen vergehen. Nachdem schon im letzten
Jahr bekannt wurde, dass der Komponist der Brandenburghymne
„Märkische Heide“, Gustav Büchsenschütz (1902-1996),
bekennender Nazi war, hat der Bielefelder Historiker Daniel
Siemens nun neue Einzelheiten vorgelegt. Diese zeigen, so
Siemens gegenüber der taz, „dass Büchsenschütz schon beim
Entstehen des Liedes 1923 mit dem völkischen Milieu verbunden
war“.
Dass die „Märkische Heide“, von Matthias Platzeck gerne auch
bei offiziellen Anlässen gesungen, braunes Liedgut war, ging
aus einem 2008 entdeckten Zeitschriftenartikel hervor. In der
Erstausgabe der Brandenburger Hefte, die 1934 von Wilhelm
Kube, dem NSDAP-Gauleiter Brandenburg, herausgegeben wurden,
schrieb Büchsenschütz unter anderem: „Auf den großen
Veranstaltungen der NSDAP im ,Sportpalast‘ und im Lustgarten
erklang das Brandenburg-Lied und warb immer neue Kämpfer für
das neue Deutschland.“

Damals
konnte
Brandenburgs
Landesregierung
noch
argumentieren, Büchsenschütz sei kein NSDAP-Mitglied gewesen
und seine Hymne sei ein harmloses Heimatlied. Nun aber hat
Siemens entdeckt, dass der Komponist schon Anfang der 20erJahre Mitglied des antidemokratischen Bismarckordens war.
Dessen Chef war derselbe Kube, für den Büchsenschütz
geschrieben hatte. Während des Krieges war Kube als
Generalkommissar von Weißrussland für die Ermordung
hunderttausender Juden verantwortlich.
Für Siemens, der seine Erkenntnisse in einer neuen Biografie
von Horst Wessel vorlegt, ist die Mitgliedschaft im
Bismarckorden ein Hinweis darauf, „dass Wessel und
Büchsenschütz aus derselben völkischen ideologischen Ecke
kommen“.
Im Deutschen Musikarchiv hat Siemens auch viele Schallplatten
dieser Zeit gefunden: „Auf der A-Seite fand sich das WesselLied, und auf der B-Seite das Lied von Büchsenschütz.“ Nicht
zuletzt deshalb wundert sich der Historiker, „warum das
Horst-Wessel-Lied immer noch verboten ist, während die
Märkische Heide bei offiziellen Anlässen gesungen wird“.
Für die Linkspartei sind die neuen Dokumente ein Grund, die
Abschaffung der Brandenburghymne zu fordern. „Man sollte
zeitgenössische Künstler auffordern, eine neue Hymne zu
entwerfen“, sagt Spitzenkandidatin Kersin Kaiser.
Brandenburgs Regierungssprecher Thomas Braune aber will erst
einmal die Veröffentlichung des Buchs am 22. August abwarten.
Wenn Sie über einen muslimischen Migrationshintergrund und ein
ausreichendes Vorstrafenregister verfügen, sollten Sie sich
jetzt schon als Komponist für eine politisch korrekte Hymne
bewerben. Bevor Bushido den Auftrag wieder einsackt. Hier zur
Erinnerung das gefährliche Nazilied, wie es von einer
subversiven Nazigruppe zum Exerzieren gesungen wird:
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