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Stimmen ans der Mete
Lugend und Arbeiterdichtung

Von Erwin Fr ehe.
Ein Chor ungleichartiger, eigenwilliger Sprecher, eine zer- 

splitterte Gemeinde, in der jeder die schicksalhaften Geschehnisse 
seines Blickfeldes auf eigne Faust, aus eignem Blute bewältigt: 
so stehen die Dichter des Arbeiters heute unter uns. Jeder 
kündet in seiner Sprache, jeder hebt sich in den Raum seiner 
Welt. Aber man lausche dem Chor — und aus der menschlichen 
Ungleichartigkeit der Schöpfer erwachsen die großen Gemein, 
schäften derer, die von dieser Zeit zeugen wollen. Sie 
sprechen in tausend Zungen, aber den gebietenden Erlebnissen 
gehorchen alle. Diese Vielfältigkeit der künstlerischen Einfühlung 
ist es, die die Arbeiterdichtung reich und wertvoll macht, denn 
solche Fülle der Anschauung, der Formung, bürgt nur für Be
stehen. Immerhin erscheint es nicht gerade leicht, die Dichter 
des Volkes kennenzulernen — existiert doch keine annähernd 
vollständige Anthologie proletarischer Gegenwartsdichtung. Auch 
Müh les ausgezeichnete Sammlung „Das proletarische 
Schicksal" hat seinen Schwerpunkt in der Vorkriegszeit. Soll 
also der Arbeiter den Weg ins Labyrinth der Verlage wählen, 
soll er sich einen Ueberblick — kümmerlich genug — von Buch zu 
Buch erkämpfen? Die viel zu wenig bekannten „Deutschen 
Arbeiterdichter" des Arbeiterjugend-Verlags 
können augenblicklich diese bekannte Lücke ausfüllen, vermittelt 
die Buchreihe doch jetzt schon — sie wird ständig fortgesetzt — 
ein Wesensbild der bekanntern Arbeiterdichter, wie man es in 
gleicher Bearbeitung und in gleichem Zusammenhang sonst nicht 
erlangen kann.

Die geltungsvollsten Namen sind vertreten. Karl Brö- 
ger, der Protektor der „Jüngsten", umreißt im „Blühen
den Hammer" noch einmal den Kreis von Kriegsausbruch 
zur Revolution und zum neuen republikanischen Reiche, — von 
den Tagen des August bis zum November des Bastillensturms 
und weiter in die Zeit zäher, harter ZukunftSgewißhcit hinein. 
Den Triumph des Geistes über Gewalt und seelenlose Stärke 
manifestieren seine Gedichte — er trommelt in selbstgewisser 
Gläubigkeit den Ruf der Jugend in die Zukunft. Denn so 
lange wir leben, so lange wir wachen — nie schwindet das Wissen, 
daß der Marsch durch diese Jahre vor einem tagbereiten Früh
rot enden wird:

Eure Welt ist grau, 
eure Erde ist tot. 
Unser Himmel glänzt blau, 
unser Blut brennt rot.
Gebt Raum, 
daß wir wieder Straßen zum Himmel sehn 
und unserm Traum 
der Sonne verbrüdert entgegengehn!

Dann erst darf der Schritt gehemmt werden, dann, wenn 
die alte Welt erstarrt im Rücken blieb und alle Lebenden ahnen, 
daß sie nun „Söhne der Sonne und Brüder dem 
großen Pan" sind. Aber diese Ruhe liegt im Fernen, die er
obert, erstritten sein will: sie bleibt den Marschierenden 
Vorbehalten.

An Brögers zielverbundenes Menschentum gehört — als 
Glied einer Kette — das von täglichem Erleben geformte Werk 
Ludwig Lessens. Die fahle entnervende Sicht dunkler Wochen 
steigt auf, die Tortur ungeliebter Arbeit, die eintönigen Fabrik
gänge, Häuser im Arbeiterviertel, Großstadtstraßen, Plättstuben, 
ein Eisenbahnabteil letzter Klasse. Wie zermürbt die endlose, 
kalte Bahn zwingender Fron! Aber hinter dem Zwange duckt 
sich der andre, lichtgierige Wille — er duckt sich nicht 
nur, er reckt sich hinter der fremden Gesetzlichkeit wie ziehende 
Wolken über starre Bergwände, mahnt, stützt, stellt die Wankel
mütigen in Siegessicherheit zurück:

Nicht beugen lassen! Den Rücken gestrafft 
und hoch das Haupt getragen im Nacken! 
In uns gärt Mut, in uns quillt Kraft, — 
Wir wollen das schwere Schicksal schon packen!

Was Hermann Claudius der Jugend ist, erhellt die 
oolksliedhafte Verbreitung seines „Wann wir schreiten. 
Seit' an Seit'" — aber was er, der für die vielen, die sein 
Lied singen, namenlos bleibt, der arbeitenden Jugend sein 
müßte, weiß man beim Lesen seiner „Lieder der Unruh". 
Wer spricht so —

Ich bin «ine Orgel. Daran schwingt 
die Ewigkeit ihre Tatzen.

Wer? — Zwar fehlen seinen .Windungen die kämpferischen, 
aggressiven Impulse, aber Claudius reicht dem Arbeiter auf 
andrer Ebene die Hand — auf dem Plateau geläuterten, rei- 
nen M e n s ch - B r u d e r t u in s , wo Schatten, wo Abneigung 
aller gegen alle in Verbundenheit aufblüht. Schwerblütiger, die 
ewigen Fragen abtastend, ist er in schlichter Zusammengehörig
keit dem „dunkeln Heere des Grundes" eingeordnet.

Iw Kielwasser der Revolution erwuchsen Bruno Schön
lanks Chöre, die ihn bekannt machten — Bruchstücke dieser

Chöre sind seine Kampfgedichte, die — losgelöst — ihre hymnische 
Bewegtheit nicht verlieren. Immerhin veranschaulicht der Band 
„Sei uns, du Erde" gut, daß nicht nur Schmerz, Schrei und 
Aufstand übers Geschick der Schicksalslosen sein Wesentliches aus- 
macht, sondern daß auch ein zartes, inniges Mitfühlen der Wand
lungen der Natur, die Hinneigung zur Landschaft, zum mütter
lichen Urgrund zu ihm gehören. Doch kann man sich des Ein
drucks nicht erwehren, daß die schöpferische Bewegtheit des Dich
ters in den sozialen Gestaltungen mehr packt — es ist das 
gleiche wie bei den leidenschaftlichen, bewegten Formungen des 
Gladbacher Kesselschmieds Heinrich Lerfch. Gewiß überzeugt 
die verhaltene Melodie des Traumes, wie gewiß ist, daß die 
pantheistische Verbrüderung mit des Kosmos' Geheimnissen Wider
hall bei den dogmenlosen Menschen unsrer Tage findet, aber 
das Eigenste Lerschs, — umschließt es nfcht: Turbinengeräusch, 
Gasmaschinen, Dynamos, die hohen, vom Schlage der Hämmer 
erzitternden Hallen, ein Arbeiter im Kesselrohr? Auf dem 
Fundament dieser stählernen Jahrzehnte, deren Gesicht Industrie 
und Technik meißeln, trifft er sich mit Paul Zech, dessen wilde, 
unsentimentale Verfassung der Robustheit des Jahrhunderts 
gewachsen ist. Der erbarmungslose Schwung stoßender Kolben 
und rotierender Räder hallt aus abgerissenen Zeilen:

Wir mit Narben, 
wir mit Söbwielen 
vor Maschinen, 
an Turbinen 
mit den vielen 
die schon starben. . . .

Ein Rimbeaudscher Charakter — dessen Werk er auch in? 
Deutsche übersetzt hat — wuchtet Zech mit Hohn, Ver
achtung und abseitiger Trauer in die seidenen, lüg
nerischen Gespinste moralischer, althergebrachter Gewohnheiten. 
Er zerätzt den schönen Schein gewollter Täuschung, mag er um 
Armut oder Reichtum liegen: nackt sollen sich die Dinge dem 
Auge darbieten. Aber der ein Spottgelächter über die große 
Heuchelei des Lebens ausstößt, ist dennoch besessen von dem leuch
tenden Gesicht eines edeln, reinern Daseins. Die zu
künftige Hoffnung auf eine lichtere, ehrlichere Welt wird bei ihm 
von urhaften, elementaren Kräften getragen, die hinüberleiten 
zu dem unvergleichlichen Gerrit Engelke. Die — von Oschi» 
lewski besorgte — Auswahl aus Gedichten, Tagebuchblättern, 
Briefen bringt dem Leser mehr, als einen ungefähren Ueberblick, 
sie verdeutlicht Wert und Rang dieses Arbeiters, dessen Beethm>en- 
sche Wesensart niemand läßt, der unverbildetes Gefühl besitzt. 
Und ihn fraß der Krieg, wenige Tage vor dem Sinken der 
Waffen! Es ist ein winzige; Trost, daß seine Hinterlassenschaft 
heute zu uns sprechen kann, als sei er nie gegangen, als sprech« 
sein Mund die herben, herrischen Zeilen, in denen zutiefst die 
Gesinnung der Jugend tönt. Ist sie es doch, die bitter 
empfindet, welche menschlichen und künstlerischen Möglichkeiten 
damals in Frankreich untergingen; wenn je, so starb dort ein 
Bruder, Hessen Unersetzlichkeit keiner Worte bedarf.

Es sei noch an die von Osterroth gesammelte Berg
arbeiter-Dichtung gedacht, in der Winckler, Kläbsr, Zech, 
Engelke und andre zu Worte kommen. Die dunkle Tragik des 
Lebens „Unter Tag" glüht aus dem schmalen Band — er 
birgt nicht e i n Gedicht, in dem eine glückhafte, versonnene Schau 
liegt. Im Geschirr unentrinnbarer Notwendigkeit, von Müssen 
gepeitscht, zwischen Sterben im Schacht und Schlaf in der Kammer 
pendelnd, rundet sich die Daseinssekunde des Bergmanns. Auf
ruhr lauert hinter der täglichen, jährlichen Marter — warum 
leben wir? Und sie fahren hinauf und hinunter, ein Sonnen
strahl fällt auf den Förderkorb, man schaut zu ihm auf, fühlt, 
was jener Junge von Sehnsucht zerkrallt — in einem der formal 
unreifsten, aber gefühlstiefsten Gedichte des Buches — ausspricht: 

Goldener Tag, ach, ich scheide von dir . . .
Wieviele Stimmen klingen im Chor der Arbeiterdichtung... 

Ueber Barthel, Henckell, Zerfaß, Brand, Pre- 
czang, Thieme führt die Reihe zu andern, die nicht vermißt 
werden können. Doch wenn sie alle Töne eines Instruments 
sind, so verpflichtet die vielstimmige Musik dieser Dichtung. Ist 
es nicht das Schicksal des Arbeiters, sein Glaube, Trotz und 
Traum, der tönt? Dis Verpflichtung ist gering, sie bestimmt nur 
eins: daß man seinen Dichtern lausche, daß man sich ihrem 
Blick anvertraue, ihre fordernden Botschaften höre! Was 
gibt solch Horchen! Eine herrliche Vision Franz DiederichS 
schließt alles ein. Am Hellen Ufer starrt eine neugierige Menge 
mit Operngläsern auf einen tosenden Fluß — und der Fluß ist 
ihre Bühne. Mit zerfetztem Segel treibt ein Schiff im Strome, 
die Wogen überstürzen es, Nacht und Sturm bleiben ihm und 
dem Manne, der es lenkt, ewige Gefährten — wie bald werden 
die Ferngläser sinken müssen!? Aber der Mensch im Boote 
zwingt die rasende Feindschaft der Wellen, des Windes, der 
Dunkelheit, er brüllt seinen Sieg den ermattenden Gegnern 
zu — längst versank das höhnende Ufer. Was kümmert es ihn..« 
Sein Schrei heißt:

Ich aber kämpfe —
Lebe! —
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Wir wollen dräuende Mauern 
hartblickend, haarfliegend 
mit zähneknirschendem Trotz 

stürmen!

Wir wollen die schwellende Kraft 
sein der Lichthungrigen alle, 
der hochlohende Wille.

Aufwärts!

Wir ringen hemmende Mächte 
wissenwollend nieder.
Wir, die lodernde Flamme,

Jugend!
W. Kagelmacher.

was weM die Sagend vom Staate?
Zwei Zuschriften.

I.
Im „Jungbanner" vom 19. Januar 1929 führte Ka

merad Grünewald unter der Überschrift „Was weiß die 
Jugend vom Staate?" Klage über die mangelhafte staatsbürger- 
lichen Kenntnisse vieler Jugendlicher. Mit großer Schadenfreude 
stürzt sich die deutschnationale „Hessische Landeszeitung" 
darauf und glossiert unter der Ueberschrift „Die politisch 
Unreifen aber Wahlberechtigten" die darin gemachten 
Ausführungen. Sie schrieb u. a. folgendes

„Was Weitz die Jugend vom Staate? Wenn man diese 
Frage heute etwa an die Besucher unsrer Fortbildungsschule 
richtet, kann man sein blaues Wunder erleben; übrigens auch, 
wenn man den Kreis der befragten Jugendlichen noch erweitert. 
Die Wirkung des bielberühmten staatsbürgerlichen 
Unterrichts ist in den Fällen gleich Null, weil diese Jugend 
mehr als geringes Interesse für diesen Stoff hat, obwohl er 
bei geeignetem objektivem Vortrag auch jugendliche Zuhörer im 
hohen Maße zu fesseln geeignet ist ..."

Kamerad Grünewald behauptet, daß vielen Jugendlichen 
oie allereinfachsten politischen Grundbegriffe fehlen und daß in 
den Schulen Deutschlands die Jugend von diesen Dingen 
nichts hört. Diese Behauptung kann ich nicht unwidersprochen 
lassen. Jedenfalls trifft sie für den Bolksstaat Hessen nicht zu. 
Die Leitung des Kultusministeriums in Hessen befindet sich seit 
der Revolution in Händen von Persönlichkeiten, deren repu
blikanische Gesinnung außer allem Zweifel steht. Schon in dem 
Gesetz über das Volksschulwesen im Volks st aat 
Hessen vom LS. Oktober 1921 wird über die Aufgaben der 
Volksschule gesagt:

„Die V o lk s s ch u l e hat die Aufgabe,... der Jugend durch 
Unterricht und Erziehung die Grundlagen religiös sittlicher, 
sozialer und staatsbürgerlicher Bildung im Geiste des deutschen 
Volkstums und die für das Leben in der Volks
gemeinschaft nötigen allgemeinen Kennt- 
nisse und Fertigkeiten zu gewähren."

Und nimmt man die „Lehrpläne für die Grundschule und 
die obern Jahrgänge der Volksschule im Volksstaat Hessen" zur 
Hand, so ist da zu lesen:

„Der Geschichtsunterricht hat die Schüler mit dem 
deutschen Volks- und Staatsleben der Vergangenheit und Gegen
wart bekannt zu machen, die Liebe zu Heimat, Volk und Vater- 
land zu pflegen und den Willen zur Mitarbeit an den Ausgaben 
des Volkes und des Staates zu wecken. . . ."

Die „Lehrpläne für die gewerblichen und die allgemeine Ab- 
reilung für Berufsschulen im Volksstaat Hessen" verzeichnen u. a. 
als Lehrstoff für Lebens- und Bürgerkunde i>as Folgende: 
„Gemeinschaftsleben in der Gemeinde, Arbeitspflicht für jeden 
einzelnen in der Gemeinde, Gemeinschaftsleben im Staate, Ge
meinschaftsleben im Reiche, Aendrung der Form des Gemein
schaftslebens im Reich und den Ländern, Hebung unsers wirt
schaftlichen Lebens durch Uebergaug von der Volkswirtschaft zu 
der Weltwirtschaft, Volksgemeinschaft und Völkergemeinschaft" usw.

Jeder bewußt republikanische Lehrer, sei er nun an der 
Volksschule, Berufsschule oder Hähern Schule, wird im Sinne dieser 
von einer republikanischen Regierung herausgegebenen Richtlinien 
seine Schüler erziehen und ihr Interesse für die derzeitige Staats
form zu erwecken versuchen. Und ich muß schon sagen, daß ich auS 
eigner Erfahrung weiß, daß dies nicht schwer ist und mit großem 
Interesse von den Schülern ausgenommen wird, sofern man nicht 
trocken und ohne innere Begeisterung an die Aufgabe herangeht. 
Zur Ehre eines sehr großen Teiles meiner Kollegen an den Volks
und Berufsschulen muß ich doch feststellen, daß sie staatsbürgerliche 
Erziehung so leisten, wie sie auf Grund des geleisteten Eides auf 
die republikanische Verfassung dazu verpflichtet sind. Für sie gibt 
es kein Drehen und Deuteln, für sie gibt es kein „Wie 
ich es auffasse". Mit Freuden stelle ich fest, daß eine ganze Anzahl 
meiner Kollegen sich im Reichsbanner in Führerstellen in 
hervorragender Weise betätigen und somit ihre staatspolitische 
Erziehungsarbeit der Schule auch außerhalb dieser noch weiter 
fortsetzen und vertiefen. Inwieweit diese vorgenannte Feststellung 
für die Lehrkräfte der Hähern Schule zutreffen, kann ich nicht 
beurteilen, da mir hier der Ueberblick fehlt.

Selbstverständlich bin ich mir auch ebenso bewußt und könnte 
e» durch Beispiele beweisen, daß es auch noch eine erhebliche Anzahl 
von Lehrern aller Schulen gibt, welche die staatsbürgerliche Er
ziehung ihrer Schüler in verneinendem Sinne begreifen. 
Ich kann mir z. B. nicht vorstellen, daß ein Lehrer, der z. B. Mit
glied des Stahlhelms oder der Nationalsozialistischen Partei ist, 
nun für die demokratische und soziale Staatsform, die deutsche 
Republik, mit innerer Wärme und Anteilnahme und Begeisterung 
eine Lanze brechen wird. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Wie 
der Geschichtsunterricht und die Staatsbürgerkunde durch diese 
„republikanischen" Lehrer erteilt wird, darüber sind ebenfalls 
Beispiele vorhanden. Ich bin darum der Ansicht, daß jeder Lehrer 
an den Platz hinzustellen ist, an den er auf Grund seiner politischen 
Einstellung hingehört. Es ist meines Erachtens eine glatte 
Sabotage, wenn man positiv eingestellte republikanische Lehrer 
systematisch vom Geschichtsunterricht und der Staatsbürgerkunde 
fernhält und diese Fächer durch Erzreaktionäre erteilen 
läßt. Der frühere Staat hätte z. B. keinen Schulleiter und Schul, 
aufsichtsbeamten eingestellt, wenn er nicht die Gewähr dafür gehabt 
hätte, daß dieser nach jeder Beziehung hin p o l i t i s ch e i n w a n d- 
frei gewesen wären. Wie weitherzig ist doch der heutige Staat. 
Positiv eingestellte republikanische Schulleiter und Schulaufsichts
beamte werden schon dafür Sorge tragen, daß die staatsbürgerliche 
Erziehungsarbeit von den Lehrkräften so geleitet wird, wie es er
forderlich ist.

Wenn nun die staatsbürgerliche Erziehungsarbeit bis jetzt 
nicht so Fortschritte gemacht hat, wie man es eigentlich gewünscht 
hätte, so ist ein Umstand auch mit der, daß in den Schulen geeig. 
nete Lernbüche'r für die Schüler noch nicht vorhanden sind. 
Vielfach findet man noch die alten Rcalienbücher in um
gearbeiteter Form. Lediglich der Weltkrieg wurde chronologisch neu 
ausgenommen und der Reichsverfassung ganze 21 Zeilen — stehe 
Realienbuch von Franke-Schmeil — gewidmet. Dynasten- 
und Kriegsgeschichten bekommen die Schüler täglich zu Gesicht. 
Und wenn der antwortungsvolle bewußte Lehrer hier nicht die 
notwendige Aufklärung gibt, so ist es allerdings nicht zu ver
wundern, wenn dann die Schüler bei der Schulentlassung ein 
staatsbürgerliches Wissen zeigen, das tief beschämend ist. Deshalb 
ist es notwendig, gute Geschichtsbücher, die das Werden 
und Schaffen eines Volkes und nicht das Leben und Schaffen der 
Fürstengeschlechter und ihrer Kriege schildern, zu schreiben, und sie 
in die Hand der Schüler zu geben. Wo sind heute nach 10 Jahren 
des Umsturzes solche Lernbücher? In den Schulen Hessens sind 
meines Wissens keine vorhanden. ES erwächst hier den dazu be. 
rufenen Lehrern wirklich eine dankbare Aufgabe. Schreibt gute 
republikanische Lehrbücher und nehmt euch ein Beispiel daran, 
wie früher systematisch die ganze Weltgeschichte auf Fürsten
geschichte eingestellt war.

Ich glaube in vorstehenden Ausführungen nachgewiesen zu 
haben, daß im Volksstaot Hessen der Staat alles tut, nm dar 
staatsbürgerliche Wissen seiner Jugend zur Festigung und Kräf
tigung des republikanischen Bolksstaates zu vertiefen. Wenn nun 
teilweise die Maßnahmen der republikanischen Regierung sabotiert 
werden, so muß den betreffenden „republikanischen" Lehrern von 
oben mit aller Deutlichkeit klargemacht werden, daß die deutsche 
Republik für solche Beamte keinen Platz hat. Das Reichs
banner aber wird das in den Schulen den Jugendlichen über
mittelte staatsbürgerliche Wissen zu erweitern und zu vertiefen 
haben; eine Aufgabe, die es gern und freudig erfüllt.

Rosar. 
II.

Ein Kamerad, der in Pommern Lehrer ist, schreibt uns 
zum Aufsatz des Kameraden Grünewald über „Was weiß die 
Jugend vom Staate?":

Das freimütige Bekenntnis des Kameraden Grünewald über 
seinen auf einem Realgymnasium genossenen Geschichtsunterricht 
ist ja an sich sehr schön, um so weniger erfreulich aber ist die 
daran angeknüpfte Verallgemeinerung. (Das ist leider auch ein 
altes Erbübel der Deutschen.) Man kann nicht so ohne weiteres 
sagen, daß Deutschlands Jugend von diesen Dingen — moderner 
Geschichte und Staatsbügerfragen — nichts hört. Wenn die Vor-
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hältnisse an den Hähern Schulen schlecht sind, müsse es um die 
Mittel, und Volksschulen noch weit schlechter sein. So meint wohl 
Kamerad Grünewald, wobei er aber irrt. Ich mutz ihm zu
stimmen, wenn er schreibt, datz viele Lehrer noch konservativ und 
rückschrittlich eingestellt sind. Welche Lehrer sind das aber? 
Doch wohl vor allen Dingen die der Hähern Schulen. Die 
Republik ist diesen Herren gegenüber viel zu grohzügig und gut
mütig. Hinweg mit ihnen, wenn sie staatsfeindlichen Organisa
tionen angehörsn und gegen den Staat arbeiten, dem sie den 
Treueid geschworen haben.

Wir leben heute in einer neuen Zeit. Gegenwarts
unterricht, Arbeitspädagogik, Erlebnisunterricht, Staatsbürger
kunde sind für mich und viele andre Kollegen in Volks- und 
Mittelschulen keine leeren Worte. Ich muh gestehen, ohne mich 
rühmen zu wollen, datz Kamerad Grünewald bei den Schülern, 
die durch meine.Finger gegangen sind, ein derartiges katastrophales 
Prüfungssrgebnis in staatsbürgerlichen Grundfragen wohl nicht 
haben würde. Dabei leben wir hier in dem stockreaktionären 
Hinterpommern, wo man als „Vaterlandsfemd" gebrand- 
inarkt wird, wenn man sich offen zur Republik bekennt und für 
sie eintritt. Da heitzt es oft einen schweren Kampf führen gegen 
die Großagrarier und ihre blinde Gefolgschaft. Diesen Kampf 
scheuen allerdings noch sehr viele Kollegen hier auf dem Lande, 
da wir nicht genügend Unterstützung haben, darum 
unterliegen müssen und uns das Leben zur Hölle gemacht wird. 
Vom sichern Port lätzt es sich allerdings gemächlich raten. Wir 
hier auf dem Lands leisten im Reichsbanner als Vorposten die 
schwerste Pionierarbeit; in der Stadt hat man die Arbeitermassen 
und andre republikanische Freunde in grotzen Mengen hinter sich, 
hier ist es wesentlich anders.

Wenn unsre Arbeit in und autzerhalb der Schule auf dem 
staatsbürgerlichen Gebiet auch noch so schwer ist, Früchte wird sie 
mit der Zeit doch tragen; denn es verdorren ja nicht alle aus
gestreuten Samenkörner. —

Reithsbannevrugend und Volkshochschule
Eine Hauptaufgabe des Reichsbanners muh sein, mit

zuarbeiten an der geistigen Erneurung der Republik und der 
Republikaner. Das Reichsbanner darf nicht nur „physischer Ab
wehrverband" sein und dementsprechend feine systematische Schu
lung auf körperliche und sportliche Schulung (die gewiß auch 
nötig ist) beschränken. Geistige Abwehrfähigkeit, noch mehr: 
geistige A n g r i f f s kraft tut not! Weimar ist nur zum Teil 
verwirklicht; wir müssen das Werk von Weimar fortsetzen. Wenn 
wir die Farben des heutigen Staates tragen, decken wir uns nicht 
mit jeder seiner Handlungen. Weiterbau am Werke von 
Weimar ist Aufgabe republikanischer Jugend, so auch der Kame
raden im Reichsbanner, die heute etwa 18 bis 28 Jahre alt sind. 
Rathen au sprach vom Versagen seiner Generation, auf die 
man einst als Jugend gehofft. Die heutige Jugend darf nicht 
versagen, sie mutz Willen und Kraft zum Aufbau, zur Erneurung 
haben.

Deshalb geht an sie besonders der Ruf zur Bildungs
arbeit. Daher genügen nicht einige Vorträge offizieller Redner. 
Sie mutz sich selbst politische Kenntnis erarbeiten, einen eignen 
aktiven Kampfwillen haben. Sie muh kritikfähig sein gegen Tages
politik und Leitartikel — um so überzeugter aber im Kampfe für 
die soziale Republik. Sie mutz jedem Gegner geistig gewachsen 
sein. Sie muh geistiger Stoßtrupp werden in den Versamm
lungen von Freund und Feind — nicht nur handfester „Saal
schutz"; Saalschutz ist noch nicht Schutz dec Republik!

Dis dazu nötige politische Schulung mutz ohne wissensmätzige 
Voraussetzung systematisch aufgebaut sein, es mutz gründlich 
und auf lange Sicht gearbeitet werden. Wir müssen uns dabei 
geeigneter Bildungseinrichtungen bedienen, u. a. derer, die schon 
in den Städten bestehen. Gewiß sind das nicht alle Volkshoch
schulen. Es nennt sich sehr Verschiedenes „Volkshochschule". Für 
uns kommen nicht Hochschulen für Kleinbürger in Frage mit er
baulichen Vorträgen über Gott und die Welt, Tagore und Kant. 
Es gibt andre, in die der Arbeiter gehen kann, ohne verklein- 
bürgerlicht zu werden. Schulen, in denen von Republikanern in 
Form von Arbeitsgemeinschaften politische, wirtschaftliche, gesell
schaftliche Fragen besprochen werden. Da lätzt man nicht gelehrte 
Vorträge in stummer Verehrung über sich ergehen, sondern der 
Hörer hat mitzusprechen, wird so zu aktiver Mitarbeit, Kritik und 
Diskussion erzogen und ganz anders gepackt vom Interesse und 
der Bedeutung der besprochenen Frage.

In Sachsen, vor allem in Leipzig, ist heute zielbewußt 
die Volkshochschule besonders zu einer Wirtschafts- und gesell
schaftswissenschaftlichen Schule gemacht worden. 60 Prozent der 
Leipziger Hörer sind Arbeiter und Angestellte, 60 Prozent Ar
beiter! Außerdem hat sich Leipzig kleine Zellen straffster Bil
dungsarbeit gefchafsen in den Volks Hochschulheimen, 
lö junge Arbeiter und Angestellte (18 bis 28 Jahre) wohnen, leben, 
arbeiten da 10 Monate zusammen mit zwei Lehrern. So wird 
eine gründliche geistige Schulung ermöglicht, die n i ch t s an Buch
wissen voraussetzt — nur Fähigkeit und Willen zur Einordnung 
in die Heimgruppe und zur geistigen Aktivität für die Massen des 
arbeitenden Volkes. Feder einzelne wird von dieser Arbeit erfaßt, 
auf seine Art und Denkweise eingegangen, er wird für die ge
meinsame Bewegung gemäß seiner Eignung aktiviert, damit 
er die Stelle sieht, wo er ihr dienen kann. Er soll nicht durch auf

gepfropften Intellektualismus aus seinen Arbeitskameraden her
ausgerissen oder später doch wieder indifferent werden wie so 
viele republikanische Bürger und Arbeiter Das Heim soll jeden 
zu politischem Denken verhelfen, ihm Tatsachenkenntnis, Kritik
fähigkeit und politischen Blick vermitteln, besonders dem Arbeiter 
Klarheit über seine Lage, die Zusammenhänge in Staat und Wirt
schaft, die Grundzügs der Gesellschafts- und Wirtschaftstheorre 
geben. Feder soll sich in Diskussion und freier Rede, im Lesen 
von Büchern und Zeitungen verschiedener Richtung üben. Dann 
ist aber auch das Zusammenleben einer jungen Gruppe viele 
Monate hindurch eine gute menschliche Schule. Da jeder 
tagsüber in seinem Betrieb arbeitet, wird nicht die Fühlung mit 
der Arbeit, mit der proletarischen Masse verloren. Aber Ichsucht, 
Kleinlichkeit, Disziplinlosigkeit einzelner kommt zum Vorschein. 
Sie sehen, datz damit Kameradschaft nicht zu verwirklichen ist, 
sondern zur Phrase entweiht wird. Man gewöhnt sich solche 
Schwächen gegenseitig ab. In gemeinsamer Arbeit und Feier, 
beim Zusammenessen und Zusammenwohnen, beim Spiel und auf 
Fahrt wächst wahre Kameradschaft, die sich dann in den 
Kreisen jedes einzelnen auswirken soll.

Diese Heime sind geschaffen worden durch das Leipziger 
städtische Volksbildungsamt. Sie werden aber finanziell wesentlich 
durch Abgaben ihrer Insassen, Lehrer wie Schüler, erhalten und 
unterliegen damit ganz ihrer Selb st Verwaltung. (Näheres 
bei Fritz Borinski, Leipzig, Dessauer Strahe 19, Volkshochschul
heim.) Ich will nun das erstemal diese aktivste „Zellenarbeit" 
für das Reichsbanner einsetzen. Das Interesse, das diese 
Absicht bei ältern Führern und jungen Kameraden gesunden hat, 
zeigt mir, datz die Zeit dazu reif ist. Wir brauchen geistig schlag
fertige, in fester Kameradschaft durch gemeinsames Lebea erprobte 
Gruppen. Wir brauchen Stoßtrupps für dis Republik. 
Ein Stück guter Tradition der Jugendbewegung verbindet sich mit 
der Arbeiterbewegung, mit dem republikanischen Ziele. Besonders 
wollen wir die Arbeitermassen des Reichsbanners auf diese Weise 
aktivieren helfen. Damit sie nicht in eine falsche, leicht zu ver
nichtende Begeisterung allein für republikanische Formen und 
Farben geraten, sondern die große soziale Aufgabe der 
Republik sehen und an ihrer Erfüllung arbeiten.

Dr. Fritz Borinski.

Der ostsächsische Gaujugendtag.

Am 16. und 17. März weilte die Reichsbannerjugend des 
Gaues Ostsachsen im romantischen Bautzen zu Gaste. Gleich 
am Bahnhof grüßten große Ehrenpforten „Willkommen, Ka
meraden!" und das Gewerkschaftshaus sowie viele andre Ge
bäude hatten schwarzrotgoldenen Flaggenschmuck angelegt. Am 
Sonnabend abend fand im überfüllten Saale der „Drei 
Linden" eins eindrucksvolle Republikanische Feier unter 
Mitwirkung des gemischten Chores der Volkssingakademie, des 
Konzert- und Theaterorchesters und des Oberspielleiters Stein
metz vom Bautzener Staottheater statt. Musik, Gesang, Rezita
tionen und die Aufführung eines freiheitlichen Spieles umrahmten 
verschiedene Begrüßungsansprachen. Die Festrede hielt Kamerad 
Fr. Osterroth (Magdeburg), der zum Schlüsse seiner Aus
führungen sagte: Gerade in der Zeit, wo in Deutschland wieder 
mit der Diktatur gelicbäugelt wird von rechts und von 
links, weiß das Reichsbanner und sein« Jugend, datz eine schönere 
Zukunft sür die arbeitende Bevölkerung Deutschlands nur er
rungen werden kann, auf dem Boden der politischen Demokratie. 
Das Jungbanner wolle in Selbstzucht, in reiner politischer Leiden
schaft und mit klarem politischen Denken an der Seite der alten 
Republikaner für diese von allem Untertanengeist und aller so
zialen Ungerechtigkeit befreite Zukunft freudig kämpfen.

Eine Läufermannschaft des Jungbanners Kassel.
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Der Sonntagvormittag war dann ausgefüllt mit sportlichen 

Wettkämpfen in der Husarenkaserne und der Platzmusik der 
Meißner Jugendkapelle, auf dem von Zuhörern stark besetzten 
Kornmarkt. Andre besichtigten unterdessen die Schönheiten Ält- 
Bautzens.

Unter großer Beteiligung der Bevölkerung bewegten sich kurz 
nach 8 Uhr nachmittags unter den Klängen verschiedener Musik
kapellen und Spielmannszügen und unter zahlreichen wehenden 
Fahnen die auswärtigen Jungbannsrgruppen und die Bautzener 
in Marschkolonnen durch die Straßen der Stadt nach dem Korn
markt, wo eine öffentliche republikanische Kundgebung unter star
ker Anteilnahme der Bevölkerung stattsand. Nach der Rezitation 
eines Jugendgedichtes durch den Oberfpielleiter Steinmetz 
führte Kamerad Osterroth in kurzen Darlegungen aus, daß 
das deutsche Republikanertum im Reichsbanner einen festen 
Willenskern besäße. Das Reichsbanner dulde nicht, daß 
das Rad der Zeit zurückgedreht würde. Es gelte den 
Staat von heute zum Staate von morgen zu machen!

Mit einer A b s ch i e d s f c i e r im Saale der „Drei Linden" 
fand der oslfächsische Jugendtag sein Ende. —

*
Schulentlasseneuwerbung und dann . . .? In allen Orten, 

wo Jungbannergruppen bestehen, wird man sich Wohl rechtzeitig 
überlegt haben, wie man, ohne andern republikanischen Jugend
organisationen Konkurrenz zu machen, möglichst viel Schulent
lassene ins Fungbanner überführt. Wir hoffen, datz überall gute 
Ersolge erzielt wurden, und daß dabei auch das von der Bundes
leitung herausgegebene Flugblatt an die Schulentlassenen sich als 
nützlich erwiesen hat.

Mit der Aufnahme in das Jungbanmer ist die Werbung 
um die schulentlassene Jugend nicht abgeschlossen. Es gilt die 
aufgenommenen jüngsten Kameraden wirklich ganz und gar für 
den Geist und die Idee unsrer Bewegung zu werben. Das heitzt 
mit andern Worten, datz wir sie damit zunächst einmal wirklich 
bekannt machen müssen.

Dazu ist als erstes notwendig: wirklich herzliche, treue Hilfs- 
bereite Kameradschaft, mit der olle ältern Jungbannerkameraden 
den neuen Freunden begegnen müssen. Dann aber ist dringend 
zu wünschen, datz wir in allen Jungbannergruppen das Jugend
leben sowohl nach der bildenden wie nach der unterhaltenden und 
sportlichen Seite so ausgestalten, datz es anziehend und festhaltend 
wirkt. Also, bereitet Wanderfahrten, Ausmärsche, Lese-, Musik-, 
Gesangs- und Vortragsabende usw. vor! Ein ausgezeichnetes 
Gruppenleben und herzliche Kameradschaft, die erreichen das 
höchste Ziel aller Werbung: Menschen nicht nur für kurze Zeit, 
sondern für immer zu gewinnen. —

*

Hannöversche Märztage. Eine Märzfeier besonderer Art hat 
die Ortsgruppe Hannover des Reichsbanners veranstaltet. 
Am Sonnabend, den 16. März trafen von Braunschweig zwei 
Sandballmannschaften des dortigen Jungbanners ein, und fan
den sich mit Hannovers Jungbannerleuten zunächst zu einer ge
selligen Veranstaltung zusammen, die sehr schön verlief und bei 
der auch Kamerad Ernst in einer kurzen, zündenden Ansprache 
Friedrich Eberts als eines Vorbildes der Jugend gedachte. 
Am Sonntagmorgen trafen sich auf dem Sportplatz die zweiten 
Mannschaften der beiden Städte zum ersten Freundschaftsspiel 
im Handball; das Spiel endete mit 2:2, bei Halbzeit stand es 
2 :0 für Hannover. Neben dem Spiele fand ein« Besichtigung 
der Sehenswürdigkeiten Hannovers statt. Anher diesen Veran
staltungen am Vormittag übte ein Teil des Gauspielkorps rm 
Volksheim. Am Nachmittag wurde «ine Demonstration veran
staltet, wie sie nicht besser gedacht werden kann. Mit den Sport
lern aus Braunschweig an der Spitze zog daS Reichsbanner mit 
klingendem Spiele nach dem Sportplatz, wo eine Begrühung durch 
den Vorsitzenden der Ortsgruppe Hannover, Kameraden Raloff, 
stattfand. Dann hielt der Gauvorsitzend«, LandtagSabgeordnerer 
Kamerad Lau, eine tief empfunden«, begeistert aufgenommene 
Festrede zum Gedenken an die Märztag« von 1848. Im Anschluß 
an diese Rede wurde das zweite Handballspiel ausgetragen, bei 
dem Braunschweig das Spiel mit einem Plus von 6 für sich be
enden konnte; bei Halbzeit stand das Spiel 1-. 0. Die hannover
schen Kameraden gönnten den Braunschweigern den Sieg gern, 
zumal sie sportlich von ihnen allerhand gelernt hatten. Der Rück
marsch vom Sportplatz gestaltete sich wieder zu einer wirkungs
vollen Demonstration. Es waren begeisternde Märztage. —
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.Deutsche Republik
Wir suchen in mittleren und größeren Orten noch 
zuverlässige orts- und personenkundige Kame
raden (auch Nichtfunktionäre), die gewillt sind, als 

Vertrauensleute 
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