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Spieltriebs vor Augen geführt, die uns plötzlich den nackten, 
den der Zivilisation entkleideten Menschen zeigen, der in 
den Schein flüchtete, weil das Sein so furchtbar, so uner
träglich häßlich und qualvoll war.
, Die Anfänge des Frontheaters entsprechen ganz dem 
frühen Stadium des Theaters überhaupt. Irgendein witzi
ger Kopf kopierte einen Vorgesetzten oder einen Kameraden. 
Mit verstellter Stimme und begleitenden Gebärden sprach 
er zunächst einen „Monolog". Sollte ein vielbelachtes Er
eignis persifliert werden, so fand sich bald ein Partner, 
der Vie Gegenrede übernahm. So spielte man vielleicht 
„Hauptmann und Feldwebel". Ein dritter Spaßvogel ge
sellte sich dazu, der meinetwegen den Leutnant kopierte, und 
auf diese Art ergaben sich Szenen, die bald zum vorsätzlichen, 
disziplinierten Theaterspielen anregten. In größeren 
Truppenverbänden war zudem meist ein Berufsschauspieler 
oder auch nur ein Theatervereins-Laienkünstler, der den An
stoß gab, die Sache organisierte und im Laufe der Zeit eine 
richtige Komödiantentruppe zusammenbrachte.

wie ich oben schon sagte — ein Produkt der Gesellschaft, — 
hier, in den Gefangenenlagern war eine kleine, durch gleiches 
Schicksal zusammengeschmiedete Gesellschaft, in der bald der 
Drang nach kooperativer Gestaltung bewußt und aktiv 
wurde. Man spielte also Theater, vielleicht aus ähnlichen 
Anfängen heraus wie an der Front. Obwohl das Spielen 
der eingeschlossenen Männer hauptsächlich an der Tradition 
und an der Erfahrung orientiert war, so war es im Grunde, 
dem Impulse nach, doch elementares Theater, weil 
es Selbstzweck war, weil es weder dem Erwerb noch dem 
Ehrgeiz diente, sondern einfach dem Bedürfnis entsprang, 
die traurige, unbefriedigende Realität zu steigern. Man 
wollte vorübergehend ein andres Leben führen, wollte ein 
andrer Mensch sein. Im Spielen und Zuschauen vergaß 
man wohl die Schrecken des tatsächlichen Daseins und verlor 
sich in eine Welt, die jenseit von Wachtposten und Stachel
drahtzaun lag.

Hatte der von Ereignis zu Ereignis gestoßene, zur Kraft
verschwendung gezwungene Frontkrieger vornehmlich Sinn 
für heitere, bissige, parodistische und ausgelassene Gegen
stände, so neigte der Kriegsgefangene offenbar mehr zur 
Verinnerlichung. Einsamkeit und Sehnsucht machten sein - 
Gemüt mürbe, er war dem Sentiment zugänglicher als sein 
Kamerad im Schützengraben. Er schwebte nicht in ständiger, 
unmittelbarer Todesgefahr; er erlebte also auch nicht die 
laute, lärmende, krampfhaft frohsinnige Reaktion des 
Lebenswillens. Deshalb waren in den Lagern ernste, ge
mütvolle Kunstdarbietungen beliebter als an der Front. 
Man war nicht zufrieden, von heute auf morgen zu leben, 
sondern stetige Sehnsucht brannte in den Herzen der von der 
Welt abgeschlossenen Männer, eine Sehnsucht, die Ausdruck 
fand in den traurigen Liedern der Gefangenen und in dem 
ernsten Repertoire ihres Theaters.

Im Kriegsgefangenen-Theater war die Selbständigkeit 
der Leistung noch bedeutender als an der Front oder gar 
in der Etappe. Die eingesperrten Männer hatten ja so gut 
wie gar keine Verbindung mit der zivilisierten Welt; sie 
entbehrten aller Hilfsmittel und mußten sich die vielen Tinge 
selbst schaffen, die zum Theaterspielen nötig sind. Vom 
Dramenmanuskript bis zum falschen Bart, von der Bühne 
bis zum Vorhang wurde alles mit dem primitivsten Hand
werkszeug zusammengebastelt. Irgendein schriftgelehrter 
Kamerad dichtete ein Stück, das vielleicht nicht immer Kunst 
im literarischen Sinn, aber oft echter Ausdruck der 
allgemeinen Stimmung und Mentalität gewesen sein mag. 
Regie war kaum nötig, weil jeder, wenn er sich spielte, das 
Richtige traf; wo aber doch ein Spielleiter auf den Plan 
trat, da entschied sein Instinkt vielleicht mehr als seine Er
fahrung. Ein Barbier machte den Tbeaterfriseur (mit Resten 
vom Haarschnitt, mit Watte und Stiefelwichs-Schminke), ein 
stämmiger Musketier spielte den Helden, ein zartgliedriger 
Kriegsfreiwilliger die Naive. Das dürftige Ameublement 
der Gefangenenbaracken diente als Requisitenfonds, Sand
sackreste und Uniformteile als Kostümfundus. So ergab sich 
ein primitives, aber absolutes Theater.

Und diese Absolutheit der künstlerischen Leistung ist das 
Große, das Erhaben-Menschliche und Bedeutsame. Diese Ab
teilung „Front- und Kriegsgefangenen-Theater" sagt über 
das Urwesen des Theaters mehr aus als all das Material aus 
dreitausend Jahren, das die weiten Hallen der Deutschen 
Theater-Ausstellung füllt. Der nachdenkliche Beschauer merkt 
aus dieser primitiven Kunstübung die spontane Hingabe des 
über sich selbst hinausstrebenden Menschen, er ahnt hier das 
Wiedererwachen desMimus. der aus Spieltrieb der erste 
Darsteller und der Urvater aller Komödianten wurde. Er be
greift aber auch die erschütterndste Offenbarung der Musen: 
Kunst als Befreiung, als Flucht vor der Wirk
lichkeit.

Auch folgende Anfänge sind beobachtet worden 
Bitterkeit, die das Gemüt der Frontsoldaten bedrückte, 
machte sich oft in Zynismus Luft. Man parodierte und 
travestierte Schillersche Balladen, Armeebefehle, UHIandsche 
Gedichte und Kompanieerlasse. Man fand Befreiung in 
diesen galligen Uebungen und betrieb sie bald mit ver
teilten Rollen, so daß auch auf diese Weise dramatische Sze
nen zustande kamen, die die Freude am Spielen erweckten 
und den Anlaß zu richtigen, vorbereiteten Aufführungen 
gaben.

Dicht hinter der Front, in den immer noch bedrohten 
Ruhequartieren, in Sälen, Scheunen und im Freien haben 
sich die Krieger dann mehr oder weniger primitive Bühnen 
gebaut, auf denen sie Theater spielten. Requisiten und 
Kostüme wurden selbst gefertigt, oft mit viel Geschick und 
Erfindungsgabe. (So ist in der Ausstellung eine Ritter
rüstung zu sehen, die nur aus Corned-beef-Büchsen zusam
mengelötet worden ist.) Frauenrollen wurden von Män
nern verkörpert, die in den seltsamsten Kostümen über die 
armen Bretter schritten, die auch hier eine Welt, eine bessere 
Welt als die reale bedeuteten.

Natürlich dominierten die lustigen Stücke — man hatte 
ja so wenig zu lachen an der Front —, und wenn es an 
Textbüchern fehlte, dann hat man die Komödien eben selbst 
gedichtet. Mit viel Schwung und Schmucksinn wurden auch 
die Theaterzettel kalligraphiert, Plakate gezeichnet und De- 
korationen gebastelt. Die Ausstellung zeigt eine ganze 
Sammlung dieser Dokumente, vom einfach beschriebenen 
Blatt Papier, in der Kompanie-Schreibstube eilig hekto- 
graphiert, bis zum sauber und kunstvoll ausgeführten Pla
kat in Lithographie. — Man sieht aus den Programmen, 
daß die Repertoires der ausgesprochenen Fronttheater nicht 
allzu literarisch belastet waren. Volkstümliche Belustign»- 
gen wie Exzentrik-Nummern. Musikalclownerien, Parterre- 
Akrobatik und Chanson-Vorträge wechselten mit kleinen 
Lustspielen und Stegreifkomödien. Man brauchte vor allem 
Entspannung und war kaum geneigt, sein ohnehin 
schweres Herz mit'großen Menschbeitsvroblemen zu belasten.

Tiefer in die Etappe hinein, also mehr heimatwärts, 
gab es auch veritabke Theater mit Berufsschauspieleru und 
Kulturrepertoires. Das waren von der Obersten Heeres
leitung engagierte Ensembles, die in den okkupn^ten. 
Städten vaterländische Schauspiele, klassische Dramen und 
hier und da auch einmal heitere Stücke aufführten. Doch 
ich sagte schon, daß uns diese Art Theater hier nicht 
interessiert. —

Ein Kapitel für sich ist das Kriegsgefangenen- 
Theater. Nach dem auf der Ausstellung gezeigten sta
tistischen Material wurde in 250 Orten der ganzen Welt 
deutsches Theater gespielt von eingepferchten, ohne Ver- 
bindung mit dem zivilisierten Leben dahinvegetierenden 
deutschen Männern. Der Motor alles künstlerischen 
Schaffens ist Sehnsucht, und an Sehnsucht h ' es den 
Kriegsgefangenen nicht gefehlt. Der mimische Drang er
wachte in diesen Leuten, der Trieb, die Wirklichkeit phan
tastisch zu überwinden, vom Sein in den Schein zu flüchten. 
Ihre Not und ihre Sehnsucht waren die gleiche, sie lebten 
in Leidensgemeinschaft und fanden sich auch zur Schaffens
gemeinschaft zusammen. Das dramatische Kunstwerk ist — 
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Tm Anfang des Theaters war der Schauspieler. 
Und der Schauspieler wurde aus dem Menschen, der sich 
A seinen Mußestunden darin gefiel, andre Menschen, andre 
-Wesen nachzuahmen, — wie der Maler aus dem Menschen 
wurde, der sich mit Bekritzeln seiner Höhlenwände und Werk
fuge vergnügte. Aus dem Spieltrieb, den man auch 
^estaltungstrieb nennen kann, resultiert olle Kunst. 

. Ehe der mimische Drang des frühen Menschen diszipli- 
?.wrt^und zu einer festen Kunstform wurde, war natürlich 
w Schauspielerei — wie alle andre KmEGetätigung — 

("Uienwerk. Irgendeinem phantasiebegabten Menschen 
Vorzeit genügte es nicht, nur seine eigne Daseinsform 

2,u leben: er ahmte die Haltung, die Stimme und den Ge- 
bchtsausdruck seines Nachbarn nach und wurde so zum ersten 
Schauspieler. Später dann gab er sich mit den alltäglichen 
Ereignissen seines Lebens nicht mehr zufrieden: er fand 
wen ähnlich phantasievollen Partner, mit dem zusammen 
* irgendein erdachtes Geschehnis in Rede und Bewegung 
usdrückte — und so entstand die erste Szene.

Die eigentliche Quelle des Schauspiels werden wohl die 
Aw Uebung und Unterhaltung betriebenen friedlichen 
Wettkämpfe und die kultischen Handlungen 
liopferdienst) gewesen sein, bei denen ja ein Geschehnis nur 
"rgetäuscht oder als Symbol dargestellt wurde, bei denen 
er — und das ist sehr wichtig — schon Zuschauer als 

s-bPublikum passiv beteiligt waren. Und darin unter- 
,^,ewet sich das Schauspiel von allen andern selbstgenüg- 

wen Kunstbetätigungen, wie Lied, Bildwerk usw., daß es 
eherere Menschen braucht, daß es gesellschaftlich ist. 
. Die einmal erkannte Fähigkeit, durch Verstellung auch 

weres als sich selbst zu verkörpern oder darzustellen, wurde 
un ausgenutzt, um die Phantasie bildhaft und begreifbar 

Machen. Götter, an deren Existenz und Wirken man 
n-?»-- ' °hne daß man ihr S e in kannte, wurden im Schein 
„ Körpert, — verstellungsfähige Menschen liehen ihre Form 

achte«, erdichteten Gestalten: so spielte man zuerst The- 
ar, nm die Enge des Lebens zu überwinden, um die 

tap"^u das Daseins mit Hilfe der Gestalt gewordenen Phan- 
'w erweitern. —

Sck k ute weiß inan von den ursprünglichen Impulsen der 
auspielerei nicht mehr viel. Heute entscheidet sich der 

fii^ch — "ft mehr aus Neigung als aus innerem Drang — 
Beruf des Mimen wie für den des Rechtsanwalts 

des Soldaten.
Damit soll durchaus nichts gegen unsre Schauspieler 

klar vielmehr will ich mit dieser Betrachtung nur 
alle"qv"^"' wie der ursprünglich vielseitige Mensch, in dem 
der, "Ehesten ruhten, heute spezialisiert und damit an- 
B ' ^aben entfremdet worden ist. Der frühe Mensch war 
un^i" Sieger, Maler, Dichter, Baukünstler, Komödiant 
heit einiges in e i n e r P e r s o n. Heute ist die Mensch
stell ^Geteilt in Landwirte, Soldaten, Kunstmaler, Schrift- 

Architekten. Arbeiter, Schauspieler und unzählige 
Und - vufe. Die Zivilisation hat das so mit sich gebracht, 

mr sind nicht töricht genug, darüber zu jammern.
gibt aber große Ereignisse, die alle Zivilisation auf- 

wers"' Eb Gesetze neuzeitlicher Lebensform über den Haufen 
Sitii I- ""d den Menschen notwendig in eine innerliche 
ist " bringen, die der des Urmenschen nicht allzufern 

mn solches Ereignis war der Weltkrieg.
bität^" Kriege wird der Mensch nicht nur in seiner Akti- 
beln-l ""i das Niveau des Tieres herabgezwungen, er ent- 

den größten Teil der Kultursegnungen und die 
" Vorteile seiner zivilisierten Lebensart. Im Kriege 

grölst^ gas in einem wie der Weltbrand 1914/18, der zum 
Und . i Stellungskrieg war — wird der Mensch einsam 
gesteM- g unbeschäftigt. Er ist plötzlich wieder sehr auf sich 
enta» t'' m muß Dinge, die ihm sonst Fachleute auf Wunsch 
b^t^mrachten, jetzt selbst schaffen, seine Phantasie ent- 
in sjF, * gewohnten Nahrung und wird schöpferisch: er sucht 
8eniackn"d merkt, daß viele Keime m ihm ruhen, die nutzbar 
Soid^.Werden können. Der von der Kultur abgeschlossene 
Seit- „ "uuelt wieder dem vielseitigen Menschen der Früh- 

'n.r sii Krieger, Baumeister, Handwerker und Künstler, 
kenne» der Not machte der Mensch eine Tugend. Wir 
kguaeni ? vielen handwerklichen Schützengraben- und Gc- 
ja G ggerprodukte, die oft überraschende Geschicklichkeit, 
Sold_,v""iät verraten. Wir wissen, daß mancher schlichte 
Uen Kriegserleben zum Dichter wurde, und wir ken- 
auZ imdsterdachten und selbstgebauten Musikinstrumente 
hört Schützengraben. Wir haben auch schon davon ge- 
Mne r«^srav der Front Theater gespielt wurde, aber 
könne» ch^ Vorstellung haben wir uns davon nicht machen 
sich j. "Tonfalls noch vom Etappentheater, wo alles so ziem- 
leben selben Gleisen lief wie in unserm zivilen Theater- 
die liegt aber nicht daran, das möglichst nah an 
der» da' Üerangeschobene Fachtheater zu betrachten, son- 
Heran- .E' ""s den Umständen und der Not der Situation 

-v gewachsene Soldaten theater.
„Theawi-" großartigen Schau über den ganzen Komplex 
buxg ist!/ die Deutsche Theaterausstellung in Magde- 
die . bietet, ist auch eine Sonderabteilung zu sehen, 
Herman langen rührigen Theaterforscher aus Köln, 
tigend Porz gen, zusammengetragen ist. So überwäl- 
dex Ein^u ."druck der ganzen Ausstellung ist, so sehr uns 
greift- vin die Jahrtausende der Kulturentwicklung sr- 
"F r o'n^-^^st"" erschüttert uns diese Sonderabteilung 
stilgebö„v Üoate r". Denn hier steht nicht zünftige Kunst, 
stoss zur r^orm und wissenschaftlich geklärter Geistes- 

en hier sind Zeugnisse des elementaren m imi- 
langes, des menschlichen Gestaltungs- und 
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Nüvgevkviege des RetchSvevdevbevs
(Fortsetzung aus Nummer 10.)

Ernst Moritz Arndt war es, der 1805 über Friedrich H. 
schrieb: „Wir Deutschen, wenn wir uns als Volk ansehen, haben 
uns dieses Königs wenig zu erfreuen gehabt, ja keiner hat uns 
so sehr geschadet, nicht bloß scheinbar, sondern wirklich."

Krampfhaft sind die um Verherrlichung der Hohenzollern be
mühten Historiker, immer noch am Werke, Friedrich II. Verdienste 
um den Retchsgedcmken zu unterschieben und derart sogar die 
von ihm ruhmsüchtig angezettelten Bürgerkriege zu rechtfertigen, 
statt auf das Zugeständnis eines Bismarck zu achten: „Seinen 
Aufbruch nach Schlesien gleich nach dem Regierungsantritt bezeich
net Friedrich II. selbst als das Ergebnis seines Ver
langens nach Ruhm." Ihn leiteten nur persönliche 
und dynamische Interessen; reichsdeutsche Perspektiven 
blieben ihm ganz versagt, er war es sogar, der den Traum einer 
starken Reichsmacht (Barbarossas Wiederkehr) zerstörte. Immer 
nur hat er die Reichsinteressen geschädigt zur Stärkung Preußens 
und der unheilvollen deutschen Kleinstaaterei. Eine Geschicht
schreibung, die Friedrichs Bürgerkriege als Vorläufer eines Groß
deutschlands verherrlicht, ist nicht mehr als eine Verschwörung 
gegen die Wahrheit, worauf sich das „geistige Leibregiment der 
Hohenzollern" ja vorzüglich versteht. Diese Herren Histo
riker fühlen sich den Hohenzollern stärker als 
der Wahrheit verpflichtet. Der König selber hatte 
zugegeben, rein partikularistische Ziele zu verfolgen (schrieb seinem 
Bruder Heinrich allerdings: „Das muß man verheim- 
lichen wie einen Mord!"); er hat sich wiederholt gerühmt, 
den Franzosen geholfen und ihnen Elsaß und Lothringen gerettet 
zu haben. Er war der treuste Bundesgenosse Frankreichs, und 
als er sich gezwungen sah, auch einmal gegen die Franzosen zu 
kämpfen und bei Roßbach über sie siegte, hütete er sich, diesen Sieg 
gebührend auszunutzen, „weil er sich noch nicht daran gewöhnen 
könne, die Franzosen als seine Feinde ansehen zu müssen". Das, 
was Friedrich damals tat (er „rettete" das Elsaß den Fran
zosen, indem er gegen die Reichsgewalt rebellierte), würde man 
heute mit Fug und Recht Hochverrat nennen. In seinem bis 
zum Sturze der Hohenzollerndynastie ängstlich geheimgehaltenen 
„Testament" hat Friedrich II. ausführlich die Notwendigkeil be
gründet, daß Preußen sich mit Frankreich gegen das Reich 
verschwören müsse: „Frankreich kann uns Preußen unterstützen, 
lndem es Diversionen (auf gut Deutsch: Dolchstöße in den Rücken!) 
in Flandern und am Rhern (!) ausführt, im Laufe eines Krieges 
die Pforte (die Türken!) gegen Rußland oder Oesterreich auf
wiegelt und Truppen deutscher (!) Fürsten in Sold nimmt, um 
sie Preußen (gegen das Reich!) zur Verfügung zu stellen." Hier 
wird es deutlich, daß Fridericus das Spiel Frankreichs unterstützt 
und sich nicht gescheut hat, Türken und Tataren gegen 
das Reich herbeizuwünschen, wie er es ja auch nicht verschmäht 
hat, den Zaren und die englische Regierung um Geld anzubetteln, 
dann abwechselnd als Vasall Frankreichs, Englands und Ruß
lands die Reichsinteressen geschädigt hat. Das Bild dieses 
Reichsfeindes prangt jetzt auf einer Zehnpfennigmarke der deut
schen Republik, die dadurch sicher auch den Anschlußgedanken 
fördern wollte, denn der österreichische Hof war dem Fridericus 
gut Freund, als er noch Kronprinz war, damals durften 
die Oesterreicher sogar des- Kronprinzen Schulden bezahlen. . . 
In Wien wird man entsetzt gewesen sein über die Taktlosigkeit, 
den Oesterreichern die Annahme fridericusbeklebter Briefe 
aus Deutschland zuzumuten. Doch mit dem Anschluß meinen es 
die preußischsten Teutschen gar nicht so ernst; in seinem — wie 
wir immer mehr einsehen lernen recht zutreffend bezeichneten — 
Hetzblatt „Fridericus" hat dessen tollpatschiger Herausgeber voriges 
Jahr offen heraus erklärt, daß der Anschluß dieses (republi
kanischen!) Deutschösterreichs unerwünscht wäre . . .

Bebel hat den „großen Friedrich" einmal scharf aber 
treffend einen „R ä ub e r h a u p t m a n n" genannt. Skrupellos 
verfolgte dieser Hohenzoller seine dynastischen Vorteile; sogar ein 
Bismarck tadelte in seinen „Gedanken" diese „Auflehnung 
des deutschen Partikularismus gegen das ge
samtdeutsche Gemeinwesen". Fridericus war Verräter 
an der deutschen Sache, Verderber des Reiches. Durch seine an
haltenden Bürgerkriege (die ersten 23 Jahre seiner Negierung 
führten von Aderlaß zu Aderlaß), die seine persönliche Eitelkeit 
und seine Rauflust befriedigten, raubten dem deutschen Volk alle 
Kraft und Zeit zur Geltendmachung seiner Grotzmachtansprüche 
und zur Durchführung großzügiger innerer und äußerer Koloni
sation. Während England m jenen entscheidenden Jahrzehnten, 
als die Welt neu verteilt wurde, sich große Kolonialreiche sicherte, 
rieb sich Mitteleuropa in blutigen Bruderkriegen auf. Fridericus 
hatte sich gegen das Reich verschworen, so machte er die Vollendung 
des Reichsgedankens unmöglich, er sorgte dafür, daß die Balka
nisierung Mitteleuropas kein Ende nahm, daß Deutsch
land gebunden blieb an die niedere Staatsform, an den 
uns heute noch bedrückenden Partikularismus. Willkürlich 
zog Fridericus Zollschranken durchs Land; einen Teil seiner Pro
vinzen behandelte er einfach als zollpolitisches Ausland. Dieses 
üble Beispiel war für die Amerikaner Grund genug, eine starke 
Zentralgewalt zu fordern und dann auch durchzusetzen, so daß 
Neuyork weder zu Wasser noch zu Lande zu einem Kriege gegen 
Chikago oder Washington zu rüsten braucht. Und wenn wir nun 
heute auch in Europa unverkennbar und zwingend auf dem Wege 
nach einem Paneuropa, nach den Vereinigten Staaten 
von Europa sind, so doch nur trotz Fridericus und in erster 
Linie durch seine Schuld 150 Jahre zu spät.

Zum Glücke wurde Friedrichs Bedürfnis, immer weiter zu 
raufen, durch das Machtwort einsichtsvollerer Regenten nieder
gehalten. 1758 sagte Fridericus zu seinem Vertrauten de Catte: 
„Es mutz weiter gerauft werden! Wofür? Um 
uns einen Namen zu machen!" Auf Fridericus ist die 
billigste Weisheit unsrer kriegswütigen Zeitgenossen zurückzu
führen, denn in einem Briefe verzapfte er die kindliche Weisheit, 
eshabeimmer Kriege gegeben, und was es immer 
gegeben habe . . . „also wird die Kriegsfurie immer diesen 
unseligen Erdball verwüsten. . ." Zum Weißbluten brachte Fride
ricus sein Land; Großmacht wollte er spielen: „Wir äffen 
die Großmächte nach, ohne eine zu sein." 1758 war 
der Kern seiner alten Armee dahin; Fünfzehn- bis Sechszehn
jährige wurden Soldat, Kadetten von 14 und 15 Jahren spielten 
den Offizier. Das Land war verarmt, die Süchte (nicht nur 
Preußens) Leipzig, Dresden, Danzig usw. waren gebrandschatzt. 
Da half sich Fridericus schließlich mit Falschmünzerei, mit 
der er ein paar der von seinen Nachbetern so sehr gehaßten 
Juden beauftragte...

Durch die fr i d e ri z i a n i sch e n Bürgerkriege 
ist Deutschland als Großmacht ruiniert worden. 
Beinahe ein halbes Jahrhundert lang hat dieser verherende Geist 
alle Kraft, die der Einigung Mitteleuropas, der innern und 
äußern Kolonisation hätten dienen können, durch seine Rauferei 
und Quertreiberei absorbiert. Und was hat dieser Totengräber 
Grotzdeutschlands, dieser Verzögerer Paneuropas positiv durch 
seine Bürgerkriege erreicht? Auch als Feldherren haben ihn be- 
rufene Federn deklassiert. ES wird bestritten, daß er ein mili
tärisches Genie gewesen ist. - Vielmehr wird ihm vorgeworfen, daß 
er seine Armee immer wieder mutwillig und unnützerweise auf- 
aeopfert habe; blutige Siege führten ihn meist zu nichts. Mit 

durch Prügel beispiellos gedrillten Heer hätte ein wirklich 

genialer Feldherr durchgreifende Siege und schnelle Friedens- 
Müsse erzielen können — so betonen die militärischen Sachver. 
ständigen und begründen ihr Urteil ausführlich und überzeugend.

Ist Fridericus nicht ein furchtbares Verhängnis 
für uns geworden? In einer Zeit großer Entscheidungen (Ko
lonien!) wurde Deutschland für ein halbes Jahrhundert machtlos 
gehalten und politisch ausgeschaltet, die Vereinigten Staaten von 
Europa wahrscheinlich um viele Jahrzehnte verzögert, das Elsaß 
den Franzosen zugeschanzt, dadurch der Grund gelegt zu einer 
„Erbfeindschaft", die Meere von Blut gekostet hat und in gerader 
Linie auch zum Weltkrieg von 1914 bis 1918 führte, Preußen ver
wüstet und um gut eines Zehntels seiner Bevölkerung beraubt, 
die männliche Bevölkerung geprügelt und gedemüngt, allein in 
Schlesien 170 000 Kolonisten von der Heimatscholle vertrieben . . . 
1806 . . .

Und nun tritt uns dieser Fridericus in Kinos und in der 
Zirkus-Manege vor die Augen und warnt — er, der Reichsver- 
derber! — die Deutschen „vor innerer Zwietracht und Zer
spaltung!" Und eine Reichsbehörde kapituliert vor dieser ver
logenen Stimmungsmache unentwegter Untertanen und will die 
zu Staatsbürgern herangereiften Deutschen zwingen, diesen Fri
dericus als Nationalhelden durch Benutzung einer mit dem Bilde 
dieses Kinohelden geschmückten Freimarke anzuerkennen und zu 
ehren.

Eine tolle Zumutung!

Herr und Knecht immerdar?
Auch heute scheinen in Deutschland noch Millionen unheil, 

barer Untertanen zu leben, die mit Begeisterung Fridericus- 
Marken kleben und sich dadurch zum Untertanenstaat bekennen, zu 
jenem patriachalischen Herr-und-Knecht-Standpunkt, von dem aus 
betrachtet auch der Staat nichts mehr als ein großer Gutshof ist 
auf dem Privilegierte von Gottes Gnaden selbstherrlich schalten 
und walten. Ihrer knechtischen Unterwürfigkeit ist Fridericus ein 
geheiligtes, unantastbares Symbol. Diese im Staube kriechende, 
die Rute küssende Minderheit mutet also heute der zu Staats
bürgern herangereiften Mehrheit des deutschen Volkes zu, 
ihrem Götzen Fridericus zu opfern, Briefe mit 
seinem Bilde zu bekleben und derart zu monarchistischer Reklame 
mißbrauchte Sendungen widerspruchslos in Empfang zu nehmenI

Spott des Auslandes über die deutschen Fürstenlecker.
(Aus einer holländischen Zeitschrift.)

Friedrich der Zweite herrschte nicht nur wie ein Tyrann 
über sein Volk, er verachtete es auch. In seinem Testament 
von 1768 sagte er von seinen Untertanen: „Diese Nation ist 
p l u m p und faul und unwillig zu lernen." Vergebens 
bemühte sich Fridericus, geistig mit seinem Volt zu leben. Der 
deutschen Sprache war er nicht mächtig, weshalb ihm auch die deut
sche Literatur fremd, ja verächtlich blieb. Er prahlte sogar damit, 
er könne Deuts chwie ein Kutscher sprechen. Seine Tafel
freuden und all seine komische Vielgeschäftigkeit, sein reimender 
und musizierender Dilettantismus ließen ihm offenbar keine Zeit, 
die Sprache seines Volkes so zu erlernen, daß er mit den deutschen 
Geistesfürsten seiner Zeit in Verbindung treten konnte. Seinem 
Kammerdiener Fredersdorf schrieb er besorgt wegen seiner 
„Hemeroiden" lange Briefe :„Habe nur gedult . . . gottbewahre 
Dihr ... Du Könst Dihr auf mihr verlassen . . ." Aber wie 
er sich seines Kutscherdeutsch rühmte, so rühmte er sich auch 
seiner Gleichgültigkeit gegenüber der deutschen Literatur, zu deren 
Verständnis dem Kutscherdeutsch Sprechenden allerdings auch die 
elementarsten Voraussetzungen gefehlt zu haben scheinen. In 
seiner verletzenden, leichtfertigen Art machte er Witze über die 
deutschen Schriftsteller: sie hätten kein Genie und ihre Sprache 
sei barbarisch! (Sein Kutscherdeutsch hingegen war für ihn 
offenbar liebliche Musik und keineswegs „barbarisch"!)

Unter diesen Umständen' war natürlich Friedrichs II. Vor
satz, „Berlin zum Tempel der großen Männer zu machen" und in 
Berlin auch eine geistige Hauptstadt zu schaffen, von vornherein 
eine bloße Farce. Wie er sich als Post- und Steuerbeamte an
rüchige Bankrotteure aus dem Ausland hereinholte und sie auf 
sein Volk losließ, so verschmähte er auch deutsche Dichter an 
seinem Hof: „Ich kann auch ohne Deutsche auskommen!" Als 
Lessing sich in Berlin mit einer Gehaltsforderung von 4000 
Talern um eine Stellung bewarb, wies ihn der „Natwnalheld" 
Fridericus ab: für solch ein Heidengeld bekäme er sogar einen 
Franzosen! Kein Wunder, daß sich alle bedeutenden Dichter, 
die berufen gewesen wären, „Berlin zum Tempel der großen 
Männer zu machen", angeekelt abgewandt haben.

Alle Bemühungen, Friedrich II. Verdienste um das deut
sche Geistesleben anzudichten, sind vor allem von Franz 
Mehring in seiner „Lessinglegende" Lügen gestraft worden. 
Lessing, dem Fridericus einen unbedeutenden französischen Bene
diktinermönch vorgezogen hatte, sind die Verdienste zuzusprechen, 
die das „geistige Leibregiment der Hohenzollern" ihrem Abgott 
anzudichten bemüht ist. Uebereinstimmend mit Winkelmunus ltr-- 
teil über „den preußischen Despotismus und den Schinder der 
Völker" schrieb Lessing 1769 in einem Brief an Nicolai: 
„Lassen Sie eS aber doch einmal einen in Berlin versuchen über 
andre Dinge so frei zu schreiben, als Sonnenfels in Wien ge
schrieben hat; lassen Sie es ihn versuchen, dem vornehmen 
Hofpöbel so die Wahrheit zu sagen, als dieser sie ihm gesagt 
hat; lassen Sie einen in Berlin auftreten, der für die Rechte der

Untertanen und gegen die Aussaugung und Despotismus sem 
Stimme erheben wollte, wie es jetzt sogar in Frankreich un 
Dänemark geschieht, und Sie werden bald die Erfahrung haoen, 
welches Land bis auf den heutigen Tag das sklavischste Lan» 
von Europa ist."

Und um die gleiche Zeit errichtete die feinsinnige deuit. 
Kaiserin Maria Theresia, gegen die Fridericus mtrWer 
und rebellierte, in Wien eine Lehrkanzel für deutsche Bere 
samkeit, deutscher Kultur Bahn brechend. Wien war aus oe 
Wege, Deutschlands geistige Hauptstadt zu werden; Arider-c 
wußte das mit Barbarenhand zu verhindern, ja er scheute MU 
den Versuch, Türken und Tataren gegen Wien aufzuhetzen 
Stolz durfte Maria Theresia sagen: „In Preußen ist alles 
verei, bei uns dient man aus Anhänglichkeit." Und nur 
solcher Atmotsphäre kann Geistesgut gedeihen, können -Temp 
der großen Männer" ragen, nicht aber in der FridericuS-Restve a 
Potsdam-Berlin. ...

Wie das kulturelle Leben durch den patriarchalischen Gu 
hofgeist gehemmt wurde, so mußte auch die politische Entw 
lung darunter leiden. Voltaire hat beobachtet, daß Fr'edr 
Stundenplan zwischen dem zweiten und dritten Schlesischen KN v 
folgende Beschäftigungen vorsah: „Alle Staatsgeschäfte wur , 
etwa in einer Stunde erledigt. Die Staatssekretäre und 
nister durften sich ihm selten nahen. Es gab sogar welche, rn 
denen er niemals gesprochen hat. Sein Vater hatte die Staa 
finanzen so gut in Ordnung gebracht; alles erledigte sich so w g 
tärisch; der Gehorsam war so blind, daß ein Land von 
Quadratmeilen wie eine Abtei regiert wurde." Der Rest ° 
Morgens gehörte dem Spazierritt und der Flöte. Dann wur 
einige vier Stunden lang getafelt. Anschließend machte 
„große Staatsmann" Musik oder Verse, die anschließend i 
französischer Vorleser über sich ergehen lasten mußte. Um 7 uv 
begann das Abendkonzert, das überwiegend mit flachem ^osmsoa 
durchsetzt war. Derart war dieser Fürst „der erste Diener sem 
Staates"!

Wenn man von seinem anhaltenden Intrigieren absieht, dch 
Fridericus eigentlich wenig diplomatisches Geschick — sehr 
Schaden seines Volkes — bewiesen. Er war derb heraus 
seinem Kutscherdeutsch und scheute sich nicht — Vorbild a, 
Katastrophenpolitiker unsrer Tage! —, alle Welt zu deniunu 
und dadurch immer stärkere Feindschaft gegen sich und sem 
herauszufordern. Seinem schon erwähnten Kammerdiener te 
er den Tod eines seiner Generale mit den taktlosen Worten w - 
„Der alte Dessauer ist verreckt." Seine Frau stellte 
einem Gast als „meine alte Kuh" vor. Seine «m 
schlug er den Kammerdienern gelegentlich auf dem Kopfe *ap^ 
und seine höchsten Beamten schnauzte er an: „Halt er 
Maul!" .

Wie er die deutschen Dichter weggeekelt hatte, so hre» 
sich derart natürlich auch Staatsmänner von Rang fern, 
konnte nur Kommißköpfe gebrauchen, die blindlings f^nen , 
fehlen gehorchten. Seine Gesandten waren ihm bloße " 
träger", die aber nach königlichem Vorbild gelegentlich auch ! 
ständig drauflos zu intrigieren verstanden. Männer von »r 
neu und Charakter flohen ihn; um so mehr wußten Minder: 
Schurken und Schmeichler sich bei ihm beliebt zu machen- 
das auf die Staatsgeschäfte wirken mußte, kann man r^t 
schwer ausmalen. Kam noch hinzu, daß Friedrich II. imme i 
ohne Sachkenntnis in die Ressorts der Ministerien hinelnpsui-v 
wozu ja auch Wilhelm II., der ebensowenig seine Grenzen m 
neigte. Er wußte alles besser und stieß die begabtesten » 
leute vor den Kopf: „Ich dirigiere das selber, also have 
Generaldirektorium nicht nötig." Mehr und mehr s-v 
Staate Friedrichs II. eine Lotterwirtschaft eM, 
wesentlich mit auf seine Gutsherrn-Allüren zurückzuführen -i

In Friedrichs Preußenstaat wurde alle Selbständigkeit 
stickt. Es gab fast nur noch gedrillte Menschen, die nue em'A 
werk aufgezogen wurden und nach des Despoten Willen yo ^ 
mußten. Ein fortgesetzt gedemütigtes Volk von Unter 
ohne eignen Willen, ohne schöpferische Kraft, ohne Swtz 
Initiative. Das Volk „Friedrichs des Großen" war em i 
venvolk. Zugestanden, daß es nicht statthaft ist die 
von damals mit den Maßstäben des 20. Jahrhunderts zu w o 
und mit den empfindsamen Augen eines modernen Mm cy« .
betrachten — viele der gerügten Mißstände waren internal 
aber das Preußen Friedrichs II. war doch nach überemstim 
dem Urteil das rückständigste Land.

Soldatenschinderei. .
In seinem Testament schrieb der „große König", die 

schen Soldaten müßten ihre Offiziere mehr fürchte- 
den Tod. Barbarisch wurden die Soldaten behandelt, 
regierte; die Soldaten wurden geprügelt, bis ihnen die o .^ 
Fetzen vom nackten Leibe hingen. Je grausamer die 
straften, um so bester wurden sie befördert. Die härteste 
liche Strafe war das Spietzrutenlaufen. Es wur 
Soldaten eine Gaste gebildet, durch die der zuStrafende 
mals hindurchgeprügelt wurde. Brach er dabei ohnmc^y 
sammen. wurde die Prozedur andern Tages fortgesetzt. 
Höllenqualen, die von den so Gefolterten ertragen werden > 
Aber auch schon bei geringfügigen Vergehen und bei vwp 
ächtsamkeit trat der Stock dermaßen brutal in Tätigkeit, 
englischer Reisender über den Soldatendrill des „großen 
entsetzt schrieb: „Der Zustand der Negersklaven M LA." 
diese Art soldatischer Sklaverei noch ein Zustand der S zer- 
Jst es nicht doppelt beschämend, daß Friedrich mit em 
art geprügelten Sklavenheer seine Bürgerkriege gegen 
führte? Alle diese blutige Rauferei nur um des "x für 
willen! Es waren Friedrichs eigne Worte: Die P r st 
die Soldaten, die Ehre für den König! Als ->» „9 ^ps 
sche Dichter Alfieri nach Deutschland kam, schrieb er - „ pie 
Berlin: „Die Staaten des großen Friedrich muteten w 
eine große Kaserne an. Es verdoppelte und verdreifachte ^4 
mir das Grauen gegen diesen ruchlosen Militarismus 
ivurde den, König vorgestellt. Ich empfand bei semen 
keine Regung von Bewundrung oder Achtung, »zM 
rttstung, ja Wut, und diese Empfindungen wurden taguw „»e 
bei mir, je mehr ich von den Zuständen sah, die »icm i del 
sie sein sollten, deren falsche Maske aber Ruhm vort-mim 
ungerechtfertigt ist." den

Einen „Schinder der Völker" nannte Winckeima 
„Soldatenkönig": „Mein Vaterland drückt der strotzte d^ 
mus, welcher irgend erdacht ist. Ich denke mit Schaudc -ghlt- 
Land, wenigstens habe ich die Sklaverei mehr als andre v 
Es schaudert mich die Haut vom Haupte bis zu den fiey« - de
ich an den preußischen Despotismus und an den ^cy 
Völker denke .. ." -in

Vor seinem Tode hat den „großen König" s e l der 
gepackt vor seinem Erziehungsprodukt; er erklärte, er jei. selbst' 
über Sklaven zu herrschen. Und trotz 
erkenntnis des einmal zur Besinnung gekommenen 
dcrs wagen es heute rückwärtsbegeisterte Monarchisten .„(he'" 
bare Untertanen, uns diesen Fridericus als ^"t-o in' 
den aufzuschwatzen und uns zuzumuten, unsre 
seinem Bilde zu bekleben. „ir d>

Nie wieder Fridericus! An seinem Geiste könne 
Welt nicht „genesen" lassen, ihn wollen wir meiden nne

Schach dem König! 2x5 — 10! Nicht PvtsdS 
dern Weimar!
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zicht auf nationalistische Phrasen und ohne den Willen, auch 
den Beweggründen und den Interessen der andern gerecht 
zu werden, nicht möglich ist. Aber die ernsthaften Politiker 
der Deutschnationalen werden es überaus schwer haben, sich 
durchzusetzen. Die deutschnationale Volkspartei ist die Ge
fangene der skrupellosen Demagogie, mit der sie bisher 
außenpolitische Fragen behandelt hat. Es wird ihr nicht 
leicht fallen, die Wähler zu jener kühlen Ueberlegung zurück
zuführen, die die Außenpolitik verlangt. Um so weniger, als 
gerade ihre Wähler es sind, die in ganz besonderem Maße 
von den rechtsradikalen Verbänden beeinflußt 
werden.

Vas Sjualitütszeichen genossenschaftlicher Produktion

fordert in eurem Konsumverein

In der Vorkriegszeit bewegte sich die deutsche industrielle 
Entwicklung in aufsteigender Linie. Die deutsche Industrie 
besaß genügend Ausdehnungsmöglichkeit, um alle, die in 
der Landwirtschaft nicht mehr beschäftigt werden konnten, 
aufzunehmen und ihnen Arbeit und Brot zu geben. Von 
Raumnot konnte nur in dem Sinne gesprochen werden, daß 
Deutschland nicht über die Bodenfläche verfügte, um die zur 
Ernährung seiner Bevölkerung notwendigen Agrarprodukte 
innerhalb der eignen Grenzen zu erzeugen. Der Krieg aber 
hat Deutschland zunächst von dem Weltmarkt völlig ver
drängt. Dafür haben sich andre Mächte eingeschoben. In 
den Vereinigten Staaten hat die Gr"ße des innern Kon
sums, auf den infolge des ungeheuren Raumes des Landes 
die amerikanische Industrie sich stützen kann, es ermöglicht, 
durch eine Zusammenfassung riesiger Wirtschaftskräfte, ver
bunden mit einer technischen Verfeinerung der Fabrikations
methoden, zu einer Verbilligung der Produktion zu kommen, 
die in den Ländern des europäischen Kontinents bei der 
Enge ihres innern Absatzmarktes trotz aller Rationalisierung 
der Wirtschaft nicht erreicht werden kann. Es ist eine 
Lebensfrage für die deutsche Industrie — und damit für 
das deutsche Volk —, ob ihr jene Weite des innern 
Konsums gewonnen werden kann, die allein in der Lage 
ist, ihr die Konkurrenzfähigkeit gegenüber Amerika zurück
zugeben. Ein Blick auf die Landkarte genügt, um jedem zu 
zeigen, daß diese Aufgabe „nicht durch die Gewinnung neuer 
Ansiedlungsgebiete im Osten" zu lösen ist. Nur die Zu
sammenfassung Europas zu einem einheit
lichen Wirtschaftsgebiet führt hier zum Ziele, 
überwindet die Raumnot auch für Deutschland.

*
Dabei soll nicht bestritten werden, daß auch für ein 

Europa der wirtschaftlichen Einheit die Vermehrung der 
agrarischen Produktion von Bedeutung bleibt. Der Gedanke 
einer Ansetzung deutscher Siedler im europäischen Osten 
braucht daher nicht a priori abgelehnt zu werden. Aber mit 
aller Deutlichkeit muß man aussprechen, daß die Voraus
setzung für die Verfolgung dieses Gedankens die Aner
kennung der Schicksalsgemeinschaft aller europäischen Völker 
ist. Nur ein Deutschland, das den Beruf in 
sich fühlt, in seiner gesamten Politik ein 
Vorkämpfer der Idee der europäischen Ge
meinschaft zu sein, darf überhaupt daran 
denken, das Ziel deutscher Siedlung im 
Osten anzu streb en. Wer eine europäische Gemein
schaftspolitik ablehnt, gerät in den Verdacht, rein imperia
listische Ziele zu verfolgen und nur eine Neuauflage der 
militärischen Ostpolitik der Kriegszeit wieder einleiten zu 
wollen. Die Herren Gnerale haben ja im Osten schon ge
nügend Porzellan zerschlagen. Man braucht nur an den 
Geniestreich des Grafen von der Goltz zu erinnern, der in 
Lettland die Regierung Ulmanis stürzte. Dem Reichswehr
minister Noske gegenüber hat er diese Tat zwar mit der 
Gefahr der Bolschewisierung Lettlands begründet. Ein 
jeder Kenner der Verhältnisse aber weiß, daß das ein auf
gelegter Schwindel war. Die angeblich bolschewistisch ver
seuchte Regierung Ulmanis setzte sich nämlich nur aus 
bürgerlichen Parteien Lettlands zusammen. (Die Sozial
demokratie war längst wegen der starken Rechtsneigung des 
Kabinetts ausgeschieden.) Es handelte sich also um nichts 
andres als um einen törichten Versuch, den Staat der deutsch
baltischen Minderheit (die durchaus nicht einheitlich den 
Schritt des Generals gebilligt hat) in die Hand zu spielen 
und den Ausgang des Krieges zu korrigieren. Selbstver
ständlich lebt die Erinnerung an diesen Vorgang in Lettland 
noch fort, und wer darum deutsche Siedlungen im Osten 
will, mutz von vornherein jede Möglichkeit der Befürchtung 
ausschließen, Deutschland denke daran, die Randstaaten in 
ihrer Selbständigkeit und staatlichen Unabhängigkeit auch 
nur zu beschränken. Mit Pathos zu verkünden, die Rand
staaten könnten eine deutsche Forderung auf Ansetzung von 
Siedlern nicht ablehnen, weil sie ja doch Anlehnung an 
Deutschland suchen müßten, der Meinung Ausdruck zu 
geben, ein Krieg mit Polen sei auf die Dauer unvermeidlich, 
und gleichzeitig darauf hinzuweisen, das Land der deutschen 
Zukunft liege im Osten, ist nicht nur dumm, sondern zeigt 
auch, welche politische Gefahr entsteht, wenn eine an sich 
erwägenswerte Frage in falsche Hände gerät.

Und nun sitzen die Deutschnationslen in der Regierung. 
Ihre politischen Ziele im Westen haben sie abschwören 
müssen. Werden sie jetzt unter dem Druck ihrer Wähler, die 
einen großen Bestandteil der Mitglieder der Wehrverbände 
ausmachen, sich auf einen falschen Weg im Osten drängen 
lassen? Jedenfalls haben wir alle Veranlassung darauf zu 
achten, daß uns nicht eev. neudeutschecJmperialis-  
mus dort ein. Feuer anlegt, das eines Tages nicht mehr 
gelöscht werden kann! —_________

DenroVvaterr und Reichsbanner;
Auf dem Reichsparteitag der Deutschen Demokratischen 

Partei in Hamburg Ende April wurde folgender Antrag 
angenommen, der sich mit der Zugehörigkeit zum Reichs
banner befaßt. Der Antrag, der für die Werbung neuer 
Anhänger unsers Bundes wegen seiner sachlichen Art außer
ordentlich geeignet ist, hat folgenden Wortlaut:

„Die Parteileitung wird aufgefordert, allen Ortsvor
ständen und Parteimitgliedern die eifrigste Förderung des 
Reichsbanners Schwarz-Rot-Gold zur Pflicht zu machen. 
Das Reichsbanner ist eine überparteiliche republikanische 
Organisation; es hat die Republik in Stunden größter Ge
fahr schon durch seine Existenz vor Erschütterungen bewahrt; 
es ist gerade in der heutigen Zeit einer Rechtsregierung 
unentbehrlich, um die drohende Zerreißung des Volkes in , 
Besitzende und Besitzlose zu verhindern und angesichts der 
sich geltend machenden Verwaschung des republikanischen 
Gedankens das Ideal einer wahrhaft demokratischen und 
sozialen Republik hochzuhalten und zu verteidigen." —

*
In diesen Verbänden aber ist der Haß gegen den Erb

feind ein immer noch beliebtes Mittel der Agitation. Seit
dem der Jungdeutsche Orden sich für eine deutsch-französische 
Verständigung einsetzt, hat der Stahlhelm dem Orden 
die längst schon brüchige Freundschaft endgültig gekündigt 
und zeiht ihn des Landesverrats und der Verletzung deut
scher Würde. Einen Annäherungsversuch französischer 
Frontkämpfervereinigungen hat er in geradezu aufreizender 
Form zurückgewiesen. Er beweist eben immer wieder seine 
unerschütterliche Abneigung gegen jede Verständigungs
politik, deren Mitträger angeblich nunmehr auch die Deutsch
nationalen geworden sind. Und wie im Stahlhelm, so sieht 
es im Wehrwolf, Wiking, Oberland, in der Reichsflagge 
und den „vaterländischen Verbänden" aus.

Daß es allerdings zunächst mit einem Marsch nach 
Paris nichts werden wird, haben selbst diese Unbelehrbaren 
einsehen müssen. So begnügen sie sich neuerdings damit, 
nach Westen die kalte Schulter zu zeigen und beginnen plötz
lich, das Land ihrer Sehnsucht im Osten zu ent
decken. Seit einiger Zeit findet man in der gesamten Presse 
der Wehrverbände Aufsätze, die alle auf den gleichen Ton 
gestimmt sind: Deutschland braucht Land, und dieses Land 
kann es nur im Osten, in den russischen Randstaaten finden.

*
Nun ist eins richtig: Wir sind ein „Volk ohne 

Raum". Wer aber glaubt, die Raumnot Deutschlands 
durch „Gewinnung neuer Ansiedlungsgebiete im Osten" 
überwinden zu können, der hat das Problem, das sich vor 
uns aufgetan hat, in seinem wahren Charakter überhaupt 
noch nicht erkannt. Unter den Verhältnissen der Vorkriegs
zeit allerdings hätte eine Erweiterung der agrarischen 
Basis, wenn sie möglich gewesen wäre, die Raumfrage für 
Deutschland gelöst. Und diese Tatsache hat ja auch unsre oft 
törichte Ostpolitik im Kriege stark beeinflußt. Aber die 
Wandlungen die sich inzwischen in der Struktur der Welt
wirtschaft vollzogen haben und noch vollziehen, haben dem 
Raumproblem seinen rein agrarischen Charakter genommen, 
es auf das Gebiet der industriellen Produktion übergreifen 
lassen und damit in feinem Wesen völlig verändert.

LVeh'vsvkünde und AutzenvolMk
Von Ernst Diefenthal.

Einem oberflächlichen Betrachter der Dinge könnte es 
so scheinen, als ob seit dem Eintritt der Deutschnationalen 
in die Reichsregierung der deutschen Außenpolitik eine 
nennenswerte Opposition nicht mehr gegenüberstände. Die 
Deutschnationalen haben die Rechtmäßigkeit der Locarno
verträge anerkannt und in der außenpolitischen Aussprache 
des Reichstags durch ihren Sprecher, den Abgeordneten 
Prof. Dr. Martin Spahn, zum Ausdruck bringen lassen, 
daß sie auch die Genfer Abmachungen über die Saarfrage 
und das ostoberschlesische Schulproblem als für sich bindend 
ansehen. Aber so sehr diese Erklärungen auch abstechen von 
dem, was man bisher von deutschnationaler Seite gewohnt 
gewesen ist, so können sie doch nicht darüber hinw g äuschen, 
daß die Wirklichkeit anders aussieht, als es nach diesen Be
kenntnissen scheinen möchte. Die Aufrichtigkeit der Erklä
rungen braucht man dabei nicht einmal in Zw ifel zu 
ziehen. Es ist eine Selbstverständlichkeit, daß, wer re- 
gieren will,getroffenes nternationaleAb- 
m achu ngenalsver bi ndlichan erkennenmutz. 
Eine Regierung, die die Rechtsgültigkeit der Vereinbarungen 
ihrer Vorgängerin bestreiten wollte, würde den Staat ja 
einfach verhandlungsnnfähig machen. Die deutschnationalen 
Erklärungen bedeuten also zunächst nichts andres, als daß 
die Deutschnationalen die selbstverständliche Voraussetzung 
für die Führung der Regierungsgeschäfte erfüllt haben. In 
welcher Richtung sie die Außenpolitik zu beeinflussen ge
denken, wird erst die Zukunft lehren.

*

Daß der deutschnationale Einfluß sich im Sinns einer 
aufrichtigen Verständigungspolitik geltend machen wird, 
daran sind zunächst noch erhebliche Zweifel erlaubt. Die 
Sehnsucht des Abgeordneten Spahn nach den Cuno- 
Rosenbergschen Regierungsmethoden, die törichten Fanfaren 
Westarps gegenüber Elsaß-Lothringen und Polen sprechen 
jedenfalls nicht dafür, daß Vernunft und Ueberlegung schon 
erhebliche Fortschritte innerhalb der deutschnationalen Reichs
tagsfraktion gemacht haben. Gewiß wird ein Mann wie der 
Abgeordnete Prof. Dr. Hoetzsch sich längst darüber klar 
sein, daß eine Verständigungspolitik ohne Opfer, ohne Ver-

Fridericus aus Marzipan.
Rrideric,,«" "em „Schinder Völker" gibt es auch noch einen 
seliger ynß Marzipan, den man uns mit einer Menge rühr- 
^Uekdote,, schmackhaft zu machen versucht. Aber auf solche
einmal » cm'""" "'M hineinfallen, denn ihnen liegt selten 
schichtlick.- Wahres-zugrunde. Sie werden meistens durch ge- 
so daß Tatsachen Lügen gestraft. So namentlich auch hier.

Ab- ("dhi lohnt, sie Stück für Stück zu widerlegen.
»edlen" m etwas andres mutz die Rede kommen, auf die 
klang -n A' ruche des „großen Königs", die so gar nicht in Ein
eine ßnd mit dem abschreckenden Bilde, das uns hier

Est"e Geschichtsbetrachtung von Friedrich II. bot.
„Philosoph von Sanssouci", ist der Verfasser des 

Ak sein- k^Abll" nicht ernst zu nehmen? Es ist in der Tat so: 
eifrig "nd edlen Grundsätze, die seine Verherrliche!
«lle guten nichts als Schaumschlägerei. Was können
wenn aiM, öfvvsätze nutzen, wenn sie nicht praktiziert werden, 
lichkeu nn>?-d?""e und Gemütsschwelgerei nicht lebendige Wirk- 
Tntenl K- fühlbare Wohltat werden? Schöne Worte — schäbige 
sich freibeul seinerzeit eine aus Frankreich gekommene Mode, 
ricus au--""nd aufgeklärt zu gebärden. Doch blieb bei Fride- 
"nd Sei,/ "Ar Firnis, Schminke, Prunkfassade. Zwischen Schein 
'""Sen das^zei^ "inen bösen Mitzklang. Einige Beispiele

feit g^/„ feinern Staate kann jeder nach seiner Fasson 
funden- b - Das hat Friedrich II natürlich nicht selber er- 
Uiesjs/' a/ Wort ist ein Plagiat; es stammt von einem sia- 
sein ""'6 und wurde Fridericus durch Briefe bekannt, die 
ein, nm / Paris erhalten hatte. Es siel ihm natürlich nicht 
Sfuatsäml " gestohlenen Maxime Ernst zu machen Von vielen 
^uthnli,'"" "nd von den akademischen Lehrämtern blieben die 
fchen in seinem Staat ausgeschlossen. Einen schlcsi-
eich g„/'!st>chen, den Pater Faulhaber zu Glatz, lietz Fried- 

. "n sng "'eil "r bei der Beichte einem Deserteur gesagt 
einem reut F"Psenflucht sei zwar eine große Sünde, könne aber 
ricus dekr u " Münder von Gott dennoch vergeben werden. Fride- 
^orden w^A"ie, ohne daß erst ein Gericht in Anspruch genommen 
"6ulhgb„AA"' „Mein Lieutenant-Colonel, Sie müssen den Pater 
Su g-sc ., bangen, ohne ihm vorher den Empfang der Sakramente 
Stupst Der Geistliche wurde dann auch wirklich auf- 
""ben eß,? r "icht bloß an dem Spionengalgen, sondern sogar 
Uach schon gehenkten Spion. Juden vertrieb der König
Schlag A' "US Westpreutzen vertrieb er einmal auf einen 
"Hofjudpn-- - Ader das hinderte ihn nicht, sich von einigen seiner 
?.uftrggj„ c "'ne regelrechte Inflation besorgen zu lassen. Er be- 
s'e Mim-» e Nsst einer ausgesprochenen Falschmünzerei: Er ließ 
wil des ^"gen und in Umlauf setzen, die nur einen Bruch- 
Serit) K„./S"schriebenen Silbergehalts (schließlich nur noch 28 Pro- 
i^üge Aß? A^"s" Münzen ließ er in aller Welt gegen voll- 
fuviinen huschen. Derart betrog er ganz Europa um Riesen- 

San->c - „neumodische Industrie" — wie der „Philosoph 
diese Falschmünzerei nannte — warf dem 

„G a ^des Jahr ungefähr 6 Millionen Taler ab . .
"Acht a»«?H"n, wenn sie interessant sein sollen, dürfen 
wcus di- 2werden." Das hört sich so an, als habe Fride- 
-40 und n "l"r pufgehobenl Das Wort stammt aus dem Jahre 
W Verlw f'ch "ur auf die „Rassische Zeitung", das einzige 
Aber hgr,. ""scheiende Blatt, und nur auf deren lokalen Teil! 
?"rfte auch damit wieder vorbei. Vom Jahre 1743 an
>^"'Nen. f"we Zeitung mehr ohne vorherige Zensur er- 
?6ren nn/n Äensur erstreckte sich auch auf Bücher, ausgenommen 
Vergesse z 'A^ng wissenschaftliche Werke. Fridericus hatte es bald 

in Eri„ ° „Gazetten nicht geniert werden" durften; bald lietz 
Scin, ,?Ngen und Köln etliche Journalisten verprü- 
^chin'der" , "us der allgemeinen Mißstimmung gegen den 
Avrl Hehl gemacht hatten. Der Münchner Professor
Friedrich f°r Heige! schrieb darüber: „Als die „Kölnische Ztg." 
Dukaten an ""griff, wies er seinem Vertreter in Köln hundert 
Mungss^"' handfeste Leute zu dingen, die den mißliebigen 
Mtuna" ßl^ber prügeln sollten. Der Leiter der „Erlangenschen 
«."'glichen mdte sogar dem preußischen Obersten, der ihn auf 
H'ebe na» Pbfehl hatte züchtigen lassen, für die empfangenen 
. Ab?? AAw Quittung ausstellen."
„Enigstens „ A6 m 'ft der „große König" denn nun doch wohl 
-As war Askesen? Ja, nicht nur sparsam, sondern geradezu 
s n n oder sich darum handelte, Lieferanten zu be-
! .scheu EuV e Wunden des Krieges zu heilen. Er knauserte am 
«a""Sesucku7»' Fridericus geruhte, vier am meisten vom Kriege 
c,, sel) zßs." westfälischen Städten (Soest, Hamm, Lünen und 
„ .Mich . 25 000 Taler für den Wiederaufbau zu stiften. 
8Asiigeu "WS" war er in solchen Fällen stets. Auch bei der 
lw-fugend ^Pflege sparte Fridericus sehr. Für die Erziehung 

1787 a'au schulen und Hochschulen, tat er so gut wie nichts, 
durchs^ in seinem Staate nur 195 Schulmeisterstellen, 

s„.'wrt waro/. «9 wit einem Jahreseinkommen von 100 Talern 
Istwn war «0 Lehrer aber hatten weniger als 80 Taler. Nicht 

diele oder Nachtwächter im Besitz des Schulamtes;
b-°"ieri, w/A'egZ'uvaliden, djg selbst nicht lesen und schreiben 

^Idunasols Lehrer angestellt. Dieselbe Vernachlässigung 
besuujhus bei den Hochschulen: Die vier preußischen 

b siege mit -,,c ?n mutzten nach dem glorreichen Siebenjährigen 
ier unI"'A,'"6u 43 362 Talern auskommen! Für Waisen- 
kein WAA In Validenversorgung hatte der König 

Feldm kam Voß (nach Preuß) „invalide Wacht- 
aI°-Hk?it, a,A"°b?.l und Unteroffiziere, ohne viel Rücksicht auf 
b^'Nen j» Bürgermeister, Kämmerer, Ratsherren und der-
F>-?c" 'w Magistrate eingeschoben wurden". Gleichwohl 

'EdrichZ U-ßve k?79 noch 3443 unversorgte Invaliden aus 
E> r Hingeae " vorhanden.
Sg enjährj^ " 0^0"g es dem „großen König", gleich nach dem 
s-, Will, Krieg aus seinem verarmten Land ungefähr 
N„"^ -Neuen" A", Thäler zur Erbauung und Ausstaffierung 
sein Schlof- „cvf" 6'6" herauszupressen. Nötig hatte er dieses 

Vedürsn^n Serade, denn das Berliner Schloß hätte 
enk,"vch üben > " vollauf genügen können. Außerdem verfügte 
Ng?"te „San-? Potsdamer Stadtschloß und über das neu
bet? heutigen, ec/?c" c i". Wenn man bedenkt, daß die Kosten 

'Ugeri unj, . ldeswert immerhin gut 100 Millionen Mark 
Etir "ei gerob "" ^"nd am Notwendigsten fehlte, mutet diese 

der Knj„ - verbrecherisch an. Denn auf eine Protzerei im 
mgen Skbic.n^w'si'ller unsrer Tage lief der Bau des über- 

s<kk?e" gestr-nt hinaus; dem Ausland sollte Sand in die 
" Sleich , , "wrden: seht, zu so was ist der „große König" 

bei a?in KavL?-»' Kriege fähig!
Yin« skatest?, r--inst war der Tabak. Hierbei und auch 

lOOy die Tafel knauserte er nicht. Jeden Monat 
hickn Vosen biß» ß lü" Tabak drauf. 150 juwelengcschmückte 
yL wit de» ä°rl'eß der „Alte Fritz". Er Pflegte den Tabak 
"lrzAc'"si volle^^^'^b" SU schnupfen, sondern schaufelte ihn 
chisti?-' Typist K6nden ein, so daß er oft wie ein Dreckspatz 

Aeklan/-,rt V den ganzen „großen König", diese monar- 
wußte k'our, die hier bis auf den letzten Rest demoliert 

< um der geschichtlichen Wahrheit willen!

Nt. Dl--. Literatur.

sej°f, Arbeit 'st- sich i" diese für die republikanische
" Äsende St,-^"0end wichtige Materie noch tiefer einzuleben, 

Wn ^'e Kocher empfohlen:
'srenbre^eusollernlegende. Von Pastor Max 

kn„r. Frid^Ä^"- dem jetzigen nationalistischen Agitator. 
Wk krifis^'cuö. Von Werner Hegemann. Ein 

chischreibuß/ „^"k über Friedrich II. und die preußische Ge- 
Ara » Äw ^4 Seiten stark.

Diackn Ä „Lessinglegende".
HrießÄdanken-i r e Deutschlands. Im Banne des

w Deutschs "'s zum Zusammenbruch des Reiches. Von
Das Standardwerk des neuen Deutschlands,
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hält der Buchversand des Fackeirctter-Verlages 
rn Sergeäarl jPosisach 49) versandbercil aus Laaer 
Sie düri rn kein. Ortsvercins-Biblioihck sehlen!

land sind doch ganz empfehlenswerte Gegenden für Leute, deren 
Gehirnschmalz in unserm Klima eingefroren ist.

Wir schließen diese Betrachtung ab, die uns wieder einmal 
gezeigt hat, in welchem Gewand und in welch versteckter Art anti- 
republikanische Propaganda in die Herzen der „reiferen Jugend" 
eindringen will. Den Eltern und Lehrern sei aber empfohlen, 
derartige Bücher mit Vorsicht auszuwählen. .Vielleicht sieht sich 
der Verlag seine Bücher künftighin genauer an, ehe er sie her
ausgibt! Von außen sieht die Sache nach Naturgeschichte aus 
und innen wird eine unsachliche Politi k versucht. Unsre 
republikanische Literatur ist reichhaltig genug, unsern Kindern 
das auszusuchen, was ihnen die Augen offenhält. Gebt Bücher 
dieser ehrlichen Art den Kindern. —

Vertreter
Brause in scster Form zur 
blitzschnellen Bereitung v. 
Limonaden wie Erdbeeren 
usw. IVO Stück 8 40 Mt. 

Fliegenfänger, 
ausziehbare Pyramide.

IVO Stück 2 95 Mk„ besser 
8 49 Mk. ab Lager Nach» , 
z« Master 2.l5Mk. 20T-1- 
lcmeiien 2.4N Mk sranto

Glükksbrief'
Verkaussllr BolkSseste und 
Tanzsäle usw. Anleitung 

kostenlos
p. »»Mer, Seeeteu kg. 789.

^Sniglirh Müvttembevaistbe Ke-mbUS
Auf eine Eingabe der republikanischen Beschwerdestelle in 

Stuttgart, die darauf hinwies, daß noch viele Württembergische 
Dienststellen das „Kgl." in ihren Stempeln, Briefbogen usw. be
nutzen, hat der königlich Württembergische Staatspräsident Ba
zille, durch eine „Verfügung" folgendermaßen geantwortet:

„1. Die Württembergische Staatsregierung hat schon unter 
dem 8. Mai 1919 Richtlinien für die genannten Abändrungen 
aufgestellt. Danach sind die Abändrungen von den württem- 
bergischen Behörden vorzunehmen, soweit dies ohne wesentliche 
Beeinträchtigung oder Verunstaltung und ohne erheblichen 
Kostenaufwand geschehen kann. In diesem Sinn ist bisher ver
fahren worden.

2. Bitten und Beschwerden im Sinne des Artikels 126 der 
Reichsverfassung und des § 66 der württembergischen Landes
verfassung können nur dann beantwortet werden, wenn ein sub
jektives Recht oder wenigstens ein rechtlich anerkanntes Inter
esse des Beschwerdeführers oder Bittstellers in Frage kommt. 
Eine auf die allgemeine Wahrnehmung öffentlicher Interessen 
gerichtete sogenannte Popularbeschwerde zu beantworten, ist un
möglich, da daraus eine unerträgliche Geschäftslast für die Be
hörden entstünde. Ein Recht auf solche Antwort kann auch aus 
keiner Gesetzesbestimmung abgeleitet werden."

Gleichzeitig hat der königlich Württembergische Kultusminister 
Bazille (nur im Nebenamt!) den ihm unterstellten Amtsbe
hörden „ergänzend bemerkt", daß von jetzt ab die Beschwerden 
der Republikanischen Beschwerdestelle im allgemeinen nicht 
mehr zu beantworten seien. Sollte einmal aber wirk
lich ein Zweifel bestehen, dann sei nicht etwa Bescheid zu erteilen, 
sondern unbedingt erst die direkte Entscheidung des Herrn Mini
sters herbeizuführen.

Dieser Bescheid des Herrn Bazille ist eine flagrante Ver
letzung der Reichs Verfassung sowie der württem
bergischen Landesverfassung. Im Artikel 126 der 
Reichsverfassung steht kurz und unmißverständlich: Jeder 
Deutsche hat das Recht, sich schriftlich mit Bitten und Be
schwerden an die zuständige Behörde oder an die Volksver
tretung zu wenden. Dieses Recht kann sowohl von einzelnen 
als auch von mehreren gemeinsam ausgcübt werden.

Es ist doch für einen Minister genau so wie für manchen 
andern Beamten gar nicht so uneben, den Deutschnationalen zu
zugehören. Ist die Reichsverfaffung günstig, so benutzt man sie; 
ist sie hinderlich — nun, so pfeift man auf sie. Es sind ja doch 
nur Rechte des „Volkes", die gewahrt werden sollen, und das duckt 
sich schon! —

SMM Mrs 
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VevfteBte monarrckiMsthe Nvopagarrda
Da liegt vor uns ein Buch aus einem sonst sehr ernst zu neh

menden Verlag (Quelle u. Meyer, Lerpzig), das sich betitelt: 
„Karl W. Verhoff, Seltsame Entdeckungsfahrten der Amei
sen. Ernst und Fleiß und ihre Folgen." Auf ihren Reisen 
kamen die Ameisen leider auch zu den Menschen und lernen diese 
durch belauschte Gespräche in einem Wirtshaus näher kennen. 
Der Verfasser läßt hier den Doktor und Apotheker des Ortes er
scheinen, die mit ihrem „feinen Benehmen" auch die „vorneh
mere und bessere Gesinnung gepachtet" haben. Die beiden Re
präsentanten der bessern Gesinnung unterhalten sich über Gegen
wartsfragen; als erste über die soziale Frage. Der Doktor er
klärt: „Die soziale Frage kann nie durch die Parlamente ge
löst werden, das sind nur noch Papperlapapp-An st al
ten!" Merkst du was, lieber Leser. Der Apotheker will nun 
wissen, was an dis Stelle der Parlamente zu setzen sei. Der 
Arzt: ..............sehr viel Großes, was wir immer noch schaffen
können, erstickt der Parlamentarismus. Wen hört denn das Volk 
noch? . Doch nur dis großen Schreier, die aus den Fenstern 
reden, die großen Denker aber werden mundtot gemacht, soweit 
sie nicht durch ihre Taten reden können. Die Gleich
macherei (im Buch gesperrt gedruckt) ist überhaupt der Ruin 
der bessern Kultur!" — Das ist schon deutlicher: Gleichmacherei 
— das Volk hört nur die Schreier. Dann steig! der Schatten 
des Dreiklassenwahlrechts wieder herauf, wie auch etwa der Apo
theker in seiner Gegenrede meint. Und nun die überwältigende 
Weisheit des Arztes: „Wie im einzelnen gewählt 
wird, ist überhaupt Nebensache." Die einzelnen Be
rufe sollen wählen und in jedem Beruf nur diejenigen, die 
„etwas Bestimmtes als Mindestleistung aufzuweisen haben. An 
die Stelle des Geschreies vom Arbeiter sollen sie endlich 
einmal den Ruf setzen: „Tüchtige heraus!" Ich dachte, nun 
würde der Doktor die Fürsten als diejenigen aufzählen, die meist 
„nichts Bestimmtes" als Mindestleistung aufzuweisen hatten, aber 
fehlgeschossen: „Die früheren Fürsten waren gewiß zumeist 
Dutzendmenschen, aber sie standen trotzdem über dem Tages
lärm und Tagesstreit, die heutigen Macher (schöner Name für 
Minister, die Deutschland im Jahre 1919 vor dem Untergang be
wahrten) dagegen sitzen nicht nur mit der Rase, sondern auch mit 
der Tasche und den Fingern im Tagesstreit." Das ist deutlich, 
hier enthüllt der Verfasser seine schöne Seele. Alles so stilisiert, 
daß dem Staatsanwalt kaum eine Handhabe bleibt, hier anzu
haken. Aber bleiben wir bei dem Parlamentarismus. „Wenn 
mindestens 78 Prozent unsrer Leute Esel sind im allgemeinen 
und 48 Prozent Esel im Politischen (der Verfasser ist in der 
Naturwissenschaft groß geworden, ich möchte wissen, welches Tier 
sein Ebenbild ist), dann mutz das Parlament zum Irrenhaus 
werden. (Bleibt also nur Mussolini, nicht wahr, du teutscher 
Jüngling, der du das Buch vom Lehrer zum erstenmal in die 
Hand gedrückt bekommst?) „Unsre Feinde handelten raffiniert 
schlau, als sie die Vertreibung der Fürsten betrieben." Ich habe 
immer gemeint, die seien von selbst ausgekratzt, weil der kopflose 
Wirrwarr und das Wettrennen nach persönlichem Profit, welches 
zur Vorherrschaft gelangte, alle Zusammenfassung der Volks
kraft verhindert.

Und dann sucht er den Arbeiter als minderwer
tigen Staatsbürger hinzustellen, er spricht von den großen 
Städten, die „ebensoviel große Eiterbeulen sind". „Bedenke vor 
allem, daß diese Großstadtmassen Nomaden sind, die ebensogut 
wie hier an tausend andern Stellen der Erde sitzen könnten. Sie 
sind aber ganz unvergleichlich minderwertiger als die echten No
maden." Warum geht der Verfasser nicht dorthin, wo die echten 
Nomaden ihr Wesen treiben? Nordafrika, Vorderasien, Südruß-
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Nttckev und IieitMEte«
iEtnzelbesprechung Vorbehalten-, Mcy"-

Nalioualftaat und BLlk-rbnnd. Bon Wilhelm Heile, 'schrieben-
Halberstadt. (XV u. 101 S.) Das vor dem Werke von Locarno W A" ,„,d 
Buch zeigt einen Weg, auf dem das heute so starke N a t i o na l dem "IM n vcr, 
der Gedanke der überstaatlichen Organisation einander begegne , au), 
binden können. Es räumt energisch mit manchen alten Schlänfo . 
die ja leider — worauf auch H. hinwcisi - gerade in AIS Ziel
der sogenannten Gebildeten noch grobe Bedeutung besitzen. - und 
schweben dem Bersasser die Bereinigten Staaten von Europa vor. - - Ulli 
in dem Verlangen nach „Entwertung der Grenzen" berührt „ für 
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als Borübung für den europäischen Bund, über die PfUäit -k dieser Oc> 
im Völkerbund ein europäisches Programm zu vertreten, rmcic Mische«' 
danken sind inzwischen erörtert worden, alle verraten sic oen,> nE 
Ernst erfüllten, dabei durchaus wcltoffcncn Politiker. Das Bury «zr. 
dcnkliches Lesen. — l Woog-
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