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Bon Erwin Frehe.
Renn, Remarque und Michael („Infanterist Per- 

hobstler") stießen nach 10 Jahren Waffenruhe die Sicht zum 
Kriege neu auf. Immerhin — sie waren nicht die ersten, die 
dom Kampf und seinem Erlebnis sprachen, von der Welt, die vom 
breiten Gelände der Etappe bis zum Graben vorm Niemandsland 
reicht. Selbst wenn inan die tendenziösen, allzuoft „schlachten
malerischen" Schriften Ernst Jüngers abstreicht, bleiben über
tägliche Arbeiten aus jenen Jahren genug. Da sind zuerst die 
Veröffentlichungen des Reichsarchivs, dessen Einzeldar- 
stellungen des Weltkriegs selbst bei unpersönlichster, nüchternster 
Betrachtung — der Band „Douaumont" umschließt unerhörte 
Spannungen — von Tragik, Tod und Menschtum umwittert sind. 
Aber nicht nur das kollektive Geschick, das Schicksal der Regi
menter und Divisionen an den europäischen Fronten wurde schon 
skizziert, auch das einzelmenschliche Erleben stand schon 
im Brennpunkt bekenntnishafter Auseinandersetzung — Bin- 
dings Tagebuch „Aus dem Kriege" kann hier nie vergessen 
werden. Renn, Remarque und Michael aber sprechen dieSprache 
der Masse und sicher — es sind unsre Gefühle, ja unsre Worte, 
die erstehen. Die Verschwisterung, die Gleichheit der Impulse 
zwischen ihnen und dem Volke, den „Namenlosen", ist so über
zeugend, daß diese Bücher dem Volke Wohl wie ein Spiegel 
erscheinen können: es sieht sich selbst darin. Binding jedoch bleibt 
ein fremdes Gesicht in solchem Spiegel, auch wenn er seinem 
Werke das Motto „Weg einer Wandlung" gibt und damit ins 
Gesinnungshafte abschwenkt. Aber so seltsame Lichter auch über 
diesem Buche liegen — Reflexionen, die ein geistiger Mensch über 
soldatisches, materialverhaftetes Tun anstellt — in seiner Wahr
heit und Ehrlichkeit war es gewiß der Beachtung wert. Und 
es hat keinen Aufstand der Gemüter verursacht. . . Der Aristokrat 
in seinen kriegerischen Abenteuern, Gesichten und Einsichten er
reichte nicht, was auch seinem Widerpart, Ernst Jünger, von be
stechendem Landsknechtstum umleuchtet, versagt blieb: das Auf- 
horchen unsers Volkes. Nicht der Kavallerieoffizier des 
18. oder der Landsknechtsführer des 16. Jahrhunderts lebten 
während der 4 Jahre im Raume, den der Deutsche des 20. Jahr
hunderts in diesem Krieg einnahm. Man horchte erst, als die per
sönliche Zugehörigkeit zu den Ereignissen ganz offenbar war, als 
die Literatur unmittelbar am Wirklichen grenzte. Man horchte? 
Wir horchten. . .

Das Kriegserlebnis der Jugend.
Wir . . . Das sind zuerst einmal die Kriegsteil

nehmer selbst und die Schar der republikanischen 
Jugend, mag sie sich in fester organisatorischer oder ideeller 
Zugehörigkeit zum neuen Staate befinden. Diese Jugend, deren 
Verhältnis zur Generation der Kämpfer hier einzugrenzen ver
sucht werden soll, hatte die zermürbenden Wirkungen des Krieges 
Passiv erlebt. Sie konnte während des Geschehens nur durch 
eigne, ganz persönliche Eindrücke ergriffen werden. Das änderte 
sich auch in den ersten Not- und Lebensjahren der Republik 
nicht, im Gegenteil, soweit sie lebendig und wertvoll war, ver
suchte sie innerhalb der jugendbewegten Kreise 
aktiv auf einen neuen menschlichen und staatlichen Zustand hin
zuarbeiten. Unbewußt war dabei die Einstellung wirksam, daß 
solch Verhalten die würdigste Schlußfolgerung auf Krieg und 
Revolution sei. Daß der unerhörte geschichtlicheRangdes 
Weltkriegs — dieses eruptiven Ereignisses aus Tierheit und 
Tapferkeit — nicht aus der Ferne gesichtet wurde, ergibt sich nicht 
etwa nur aus der notwendigen „Distanz" zum Ereignis. Denn 
eine Reaktion auf ihn war allerdings vorhanden, eine negative, 
wie sich versteht, doch die Summe der Energien und Kräfte lag 
schöpferisch gebunden an der Front der unruhigen, fordernden 
Zeit. Der Krieg nahm im Bewußtsein dieser Jugend keinen Platz 
ein, er sollte vergessen sein: man stand der Zukunft zu
gekehrt. Nur von radikalpazifistischer Warte wurde er erschaut, 
verlebendigt — aber hier war Tendenz maßgebend, nicht Er
kenntnis, Einfühlung und Wesensschau.

Seltsam. . . Einige von den Ueberlebenden, die dem Vor
hof des Todes entrannen, erzählen ihr Geschick, das auch das 
unfrige ist — fanatisch sachlich Renn, in dunkler, verhaltener 
Schwere Remarque, eprsodisch-frisch Michael — und: Ge
fühle, Impulse der Lebenden visieren ein Vergangenes. Die Ge- 
staltungswilligen, Unverbrauchten, Erregbaren werden von einem 
Geschehen gebannt, das bis jetzt wenig beachtet im Rücken lag. 
Joseph Ponten wagte vor Jahren einmal die Prophezeiung, daß 
der Weltkrieg die große Epopöe (Tat von geschicht
lichem, heldenhaftem Ausmaß) der Deutschen sein werde. Er
leben wir augenblicklich mehr als eine Mode in Kriegsbüchern, 
hören wir die Ouvertüre zur volklichen Auseinander
setzung mit dem größten Ereignis der deutschen 
Geschichte? Hier wäre Prophetie billig — so billig wie der 
Glaube an den Einbruch des „Frontsoldatengeistes" in die deutsche 
Politik oder jene Aeußerung des Freiherrn Grote, daß Remarque 
das Kriegsschicksal der „Zerbrochenen" gestaltet habe.

Darf die Jugend mitreden?
Wir — die Jugend der Republik — wollen die AuSmünzung 

und Auswertung des regen Kriegsintereffes nicht vornehmen. ES 
erscheint uns fraglich, ob der Sache durch seherische Urteile irgend
wie gedient ist. Aber auf andrer Ebene nehmen wir uns das 
Recht, mitzusprechen. Allerdings kann man leicht folgern, daß 
wir zum Mureden (Mithandeln!) von vornherein dis quält- 
fiziert seien: nur dem unmittelbaren Teilnehmer steht solch 
Recht zu. Diese Ansicht wird einmal dadurch widerlegt, daß die 
heutige Jugend in ihren Vätern und Brüdern das Ge
schehen an den Fronten mittelbar miterlebte (mußte nicht auch sie

Au» die Jugend
steht zur Republik und zur schwarzrotgoldenen Zu
kunft. Das zeige die Teilnahme des Jungbanners an 
der republikanischen Jugenbkunbgebung, die als eine 
Teilveranstaltung der Bundesverfassungsfeier des 
Reichsbanners am 11. August im Zirkus Busch in 
Berlin stattfinden wird. Die Parole für das Jung
banner lautet: Alle Kameraden, auf

NU» Berlin! 

den Tod, die Verstümmlung erleiden?), und daß anderseits Dis
kussion und Anteilnahme am Kriege heute im Raume des 
Friedens vor sich gehen, im Bereich dieser Zeit, der sie sich 
ebenso verpflichtet fühlt wie Teile der Kampfgeneration. Oder ist 
es nicht so, daß die Einführung des „Frontsoldatengeistes" wie 
rechtsradikale Kreise fordern — alle die angeht, die zum Staat 
und zum Reich ein Verhältnis haben? Alle Schlußfolgerun
gen, Einsichten, Nutzbarmachungen politischer Art aus der Sphäre 
des Krieges gehen gegenwärtig nicht nur die aktiv Beteiligten an, 
sondern eben alle politisch Mündigen.

Das hebt den Gegensatz zwischen dem Erleben der Ael- 
tern und dem — unmittelbaren — Nichterleben der Jugend natür
lich nicht auf. Und es ist durchaus gut, wenn denen, die nur eine 
verdünnte, nicht dem Leben abgewonnene Vorstellung vom Front
krieg haben, hierin Zurückhaltung und Bescheiden
heit ansteht. Aber solche Selbstherrlichkeit im Urteil und in der 
Anschauung liegt den Jungen gar nicht — sie wissen durchaus, 
daß Geschwätzigkeit und Mittelpunkt-sein-Wollen nicht 
etwa zu Haltung und innerm Range führt. Sie wissen 
es besonders in Sachen des Krieges . . Eine höllische Achtung 
vor denen, die Jahre in Dreck, Hunger und Gefchoßhagel ver
brachten, erfüllt sie. Man nehme nicht an, daß solche Worte leicht 
über die Lippen gehen. Wir fühlen die Wucht und Wirrnis dieser 
gleichnislosen Wirklichkeit zu stark, um den Handelnden des Dra
mas heute glatte Beteurungen anzubieten. Wenn die republi
kanische Jugend Achtung vor Frontkämpfern hat, so erscheint solche 
Wertung selbstverständlich. Wenn sie — zugehörig den 
ihr gesinnungshaft nahestehenden Teilen der Frontgeneration — 
darüber hinaus erkennt, daß die letzte Tiefe des kriegerischen Er
lebens für sie nicht faßbar ist — und trotzdem glaubt, nicht 
ausgeschaltet werden zu können, dann ergibt solche Haltung ein 
besonderes Verhältnis zwischen republikanischen Kriegsteilnehmern 
und Jugendlichen.

Unser Verhältnis zum „Frontgeist".
Eine Lösung des Verhältnisses zum Frontsoldaten schlechthin 

erwächst daraus. Ihm gebührt Achtung — gleichgültig, in 
welchem politischen Lager er sich befindet. Aber diese Achtung 
anerkennt und schätzt vergangenes Tun, vergangenes 
Einsetzen an ihm. Sogenannter „frontsoldatischer Geist" steht 
heute auch in unbedingter Gegnerschaft zur Republik, in 
Feindschaft zu dem, das uns als positivste Leistung des revolutio
nären Deutschlands erscheint. Die Würdigung des Mannes, der 
an den europäischen Fronten 4 Jahre für sein Volk kämpfte — 
nicht für das „Herrscherhaus" oder für die Cliquen der Geschäfte
macher und Ständevertreter —, und der jetzt wieder in aus
gesprochen monarchistische, nationalistische Organisationen ein-

Än die ttsue Sugerrd
Ihr geht ins Leben hinein, 
Zweige der grünenden Welt in der erhobenen Hand, 
um eure jungen Stirnen spielt der aufgehende Schein 
einer Sonne, die euch führt in das kommende Land.

Was eure Väter voll Müh, 
was eure Mütter voll Weh ringend und darbend gebaut, 
gab euch den heiligen Grund, drauf ihr in segnender Früh 
aufsteigt zum fruchtbaren Tag. Seht wie das Licht euch vertraut!

Seht, wie das Licht euch begrüßt, 
Kinder der wandelnden Zeit, Jünger des neuen Geschlechts! 
Vieles, was mächtig bis heut', vieles war traurig und wüst, 
aber es wächst in der Welt Ordnung des reineren Rechts.

Seht, wie der Kampf euer harrt!
Schlechtes noch schreckt euer» Schritt, Schatten der Dämmerung sinkt, 
Zwietracht und niedriger Wahn grauer Vergangenheit starrt. 
Aber ihr fürchtet euch nicht. Seht, wie die Zukunft euch winkt!

Kommende Männer und Frau'n!
Bildet in Glück euch und Leid, formt euch in Lust und in Pein! 
Wandert zu Höhen, weithin Ströme des Lebens zu schaun! 
Schaut und schreitet und wirkt, kühn eine Welt zu befrein!

K a r l H e n ck e l l.

gereiht ist — die Würdigung dieses Mannes bleibt eine zwie
spältige Angelegenheit. Sie ist auf kein einheitliches Format 
zu bringen. Wenn uns Kameradschaft, Treue und 
Heimatverbundenheit als Elemente einer Gesinnung 
sympathisch find, so vermögen wir doch nicht, darum auch den 
Marsch unter reaktionären Symbolen zu sanktionieren. 
Kommt eS denn aufs Marschieren an? Sprache und Auf
zug geaendemokratischer Führer lassen allzu leicht annehmen, daß 
hinter der großen, hohlen Aufregung echte Kräfte, Blut und Be
wegung am Werke sind. Marschieren ist eine herrliche Sache, aber 
man sehe genau zu, warum marschiert wird. Schließlich ent- 
scheidet das Ziel über Sinn oder Unsinn der Marschkolonnen.

So muß die republikanische Jugend einem Teile der Front
kampfgeneration aus - zeitlichen, aus geistigen Gründen ent- 
fremdet sein — es ist nicht i h r Reich, das dort gefordert wird, 
sondern eine Welt, der sichtbar die Male der Vorkriegszeit 
anhaften. Aus diesem negativen Verhältnis ergibt sich aber auch 
die Angeschlossenheit an die republikanische 
Frontgeneration, ergibt sich jenes Bündnis aus dem 
Schwung und Sturm einer Idee, die nicht nach Erlebnis- und 
Altersunterschied fragt. Man mag solche Einstellung engstirnig 
nennen, weil das Fronterlebnis des kämpfenden Volkes mit allen 
seinen guten und schlechten Folgerungen zersplittert wird — 
weil nicht mehr der Soldat, sondern der Kamerad glei
cher Gesinnung gilt: — es ist doch so, daß zuerst einmal die 
brennendste Gegenwart triumphiert. Der Gedanke, aus dem 
Geist und Rhythmus des Frontkämpfers Deutschland aufzubauen, 
kann ideal scheinen, wenn eben Einsicht und Willen jener Front
kämpfer eindeutig festlegbar wären. Und wie gut wissen 
wir, daß heute und in der letzten Vergangenheit hinter den Taten 
der zivilen Feldgrauen nur die alten Narreteien zu erblicken 
waren, daß die todumwitterten Jahre Deutschland in seiner Ge
samtheit nicht umprägten.

Gegenwart steht über Vergangenheit.
Darum bleibt es auch wahr, daß die zeitliche Verbundenheit 

zwischen Gleichgesinnten die vergangene Einheit an Stärke und 
Entschlossenheit übertrifft. Das Vergangene kann hoch ein- 
qeschätzt werden; sobald die elementarsten Grundlagen der 

Gegenwart — die ja zukünftigen Charakter tragen — dar
unter leiden, wird solch Paktieren sinnlos. Die Gesamtheit der 
Frontkampfgeneration durch einen eindeutigen politischen Willen, 
eine festumrissene Weltanschauung geeint: das ist eine Idee, die 
man nach Art und Richtung des politischen Willens gut halten 
kann. Aber es bleibt eine Idee. Und da die Jugend hinter 
Wirklichkeiten steht, die lebendig, schöpferisch auf den 
nächsten Tag hinzielen, so ist sie am allerwenigsten geneigt, 
von dieser Seite neue Gesetze zu erwarten.

Dennoch erregt sie der Krieg — der Krieg, wie ihn jene 
fanden, die dem Raum und dem Blut des Volkes zugehörig sind. 
Diese Einstellung bietet nichts Absurdes. Denn dieser wieder- 
erwachte Krieg mutet wie ein Abenteuer an, darin man sich 
selbst in Opferung, Tapferkeit und Feigheit erkennt — er ist ein 
Spiegel, ein Bild, das uns blotzstellt und erhöht. Und es bleibt 
das seltsam Tragische an diesem Spiegelbild, daß es zeigt, 
wie Hunderttausend« in den Tod gingen für ein fernes 
Treuezeichen, das Heimat, Vaterland oder Nation hieß und 
mit dem Begriff der Monarchie unselig verkoppelt war. 
Wenn das schon möglich war — wie mutz es sich kämpfen'für 
Ideen, die den Willen des Volkes klar und herrisch auS- 
sprechen? Man höre aus solchen Erwägungen die Gedanken der 
Nichtkämpfer, die Einsichten der Kämpfer von mor
gen: die Stimme der Jugend. —

Tagungen soltttschev Lügend
Die Jungdemokraten hatten in den Pfingsttagen ein« 

sehr zahlreich besuchte Reichstagung in WormS, an der als Ver
treter des Bundesvorstandes des Reichsbanners Kamerad Tie
fenthal teilnahm. Die Tagung, in deren Mittelpunkt Refe
rate von Damaschke, Lemmer und Koch (Weser) standen, 
zeigte ein immer deutlicheres Hinwenden der jungdemokratischen 
Bewegung zur Einflußnahme auf die Gestaltung der deutschen 
Politik, das nicht zuletzt der tatkräftigen Führung durch den mit 
großer Mehrheit wiedergswählten Bundesvorfitzenden Lemmer 
zu verdanken ist.

Auch auf der Tagung der Windthorstbünde in 
Osnabrück war das Reichsbanner — durch den Kameraden 
Meurer — vertreten. Auf beide Tagungen werden wir in 
der nächsten Nummer im Rahmen von Aufsätzen über d» 
jungdlmokratische Bewegung und die Windhorstbünde ausfühv- 
licher zurückkommen. —

HIsssVS SrmsbMMLVmrhsU
Diktatur und Demokratie.

Das Leipziger Jungbanner ist bemüht, durch Abhaltung von 
Arbeitsgemeinschaften und öffentlichen Aussprachen jeden ein
zelnen Kameraden mehr als bisher für seine Arbeit im Interesse 
der Republik zu schulen.

In Verfolg dessen fand kürzlich an einem Sonntag im Volks- 
hochschulheim, Dessauer Straße, der erste Ausspracheabend statt. 
Kamerad Dr. Borinski, der Leiter des Heimes, verstand es in vor
trefflicher Weise, den jugendlichen Zuhörern den Begriff der Demo
kratie und deren Bedeutung für das Volk darzulegen.

In der Demokratie sehen wir die Selbstbestimmung und 
Herrschaft des Volkes in seiner höchsten Potenz. Jeder Staats
bürger ist dazu berufen, aktiv am politischen Leben teilzunehmen, 
um das demokratische Staatswesen — das zweifellos noch manche 
Schönheitsfehler aufzuweisen hat — nicht seinen Gegnern zu 
überlassen, deren Arbeit es dann binnen kurzer Zeit gelingen 
dürfte, unsre heutige Demokratie — die trotz aller Mängel für 
jeden Staatsbürger von eminenter Bedeutung ist — in eine 
Scheindemokratie zu verfälschen.

Im Gegensatz dazu bedeutet Diktatur die Herrschaft eines 
einzelnen, der alle Fäden der Macht in seiner Hand hat. Dem- 
zufolge mutz Diktatur etwas Unwahrhaftes sein, denn sie zwingt 
jeden, sich ihr unterzuordnen, will er sich nicht materiellen oder 
gar körperlichen Gefahren aussetzen. Man kann hier also von einer 
Vergewaltigung sprechen. Ihre beste Charakterisierung sehen wir 
in Italien, wo Mussolini jede den FascismuS bekämpfende oder 
auch nur ablehnende Geistesrichtung oder Organisation rücksichts
los unterdrückt und vernichtet.

Jeder Jungbannerkamerad hat durch rege Beteiligung an 
allen Bildungsveranstaltungen — wenigstens zu einem gewissen 
Teil — an dem Ausbau der Demokratie und seines Staates mid- 
zuarbeiten. dl. St. (Leipzig).

Gaujugenbtag im östlichen Westfalen. Das erste Baujugend. 
treffen des Reichsbannergaues Oestliches Westfalen vertief sehr 
eindrucksvoll. Schon am Vorabend zog das Bielefelder Jung, 
banner als Vortrupp in das festlich geschmückte Kleinen» 
bremen ein, baute seine Zelte auf und nahm di« letzten rech- 
nischen Vorbereitungen für den Jugendtag vor. In aller Früh« 
hörte man am ersten Pfingsttag bereits den frischen Marsch, 
gesang der eintreffenden Jungbannergruppen. Am Norm: nag 
fand eine Führerbesprechung und Jungbannerkonferenz 
statt, auf der nach Ausführungen des BundeSjugendleiters, Ka- 
meraden Pape, über die Aufgaben und Problem« der Jung
bannerbewegung diskutiert wurde.

Der Nachmittag stand im Zeichen des GchutzsportS. ES 
wurden folgende Wettkämpfe ausgetragen: 100-Meter-Lauf, 
Wettspruny, Kugelstoßen und eine Friedrich-Ebert-Stafette. Di« 
Leistungen aller beteiligten Schutzsport-Abteilungen (Bielefeld, 
Minden, Herford, Blomberg) verdienen volle Anerkennung. Wenn 
der Sieg und damit die Gaubannermeisterschaft den 
Bielefeldern zufisl, so war das ihrer langen, zähen Schulung 
zu danken. Auch das nachfolgende Handballspiel Biele
feld gegen Minden bewies, daß unsre Schutzsportler gut 
in Form sind. Die langen Bielefelder siegten über die kleinen, 
flinken Mindener mit 3 : 0.

Am Abend fand für das Jungbanner eine Republika
nische Feierstunde statt. Nach musikalischen, gesanglichen 
und rezitatorischen Darbietungen hielt der Gaujugendleiter, Ka
merad Fr eise (Bielefeld) eine warmempfundene Pfingst- 
ansprache. Auch Kamerad Pape und Gausekretär Kamerad 
Haupt richteten Worte der Ermunterung und des Dankes an 
die versammelte Jugend. Kamerad Haupt stellte ihr in einem 
Lichtbildervortrag Friedrich Ebert als Vorbild hin, dem 
jeder junge Republikaner nacheifern müsse. Die Tagung war ein 
hoffnungsvoller Auftakt für die weitere Entwicklung des 
Jungbarnrers im östlichen Westfalen. —
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