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träume von einem goldenen Zeitalter, wo die Menschen 
es leichter haben, gut zu leben, weil sie es leichter haben, über
haupt zu leben — wo das Volk am Denken und der Denker am 
Arbeiten Anteil nimmt — wo man den kriegerischen und den 
juristischen Mord verdammt und nur zuweilen mit dem Pfluge 
Kanonenkugeln aufackert... Wie leicht mutz in dieser Zeit das 
Spiel, wie klein die Plage des Lebens erscheinen, wie frei das 
Herz, wie rein die Tugend, wie klar jede Ansicht! Der edle 
Krieger, der handelnde Republikaner, der gottbegeisterte Mensch, 
sie haben diese hohe Stellung schon heute, die sie so sehr für 
alles häusliche Einnisten in bequeme, warme Freuden entschädigt 
und erkältet... Wenn diese Festzeit kommt, dann, sind unsre 
Kindeskinder nicht mehr... Unsre Nachkommenschaft geht noch 
durch eine Nacht voll Wind und durch einen Nebel voll Gift..." 
Dennoch wird das Ziel erreicht werden, wenn auch der junge 
Freistaat es im Anfang schwer haben wird: „Die neue Zeit 
fordert neue Kräfte. Neue Staatsschiffe lassen wie neue 
Boote noch Wasser ein, bevor sie zugequollen sind." —

Das sind Worte, die die deutsche republikanische Jungmann
schaft, auf die Jean Paul hoffte, nie vergessen darf. Und eben
falls darf sie nie vergessen, was Ludwig Börne am offenen 
Grabe des Dichters sprach: „Wir wollen trauern um ihn, den 
wir verloren, und um die andern, die ihn nicht verloren. Nicht 
allen hat er gelebt! Aber eine Zeit wird kommen, da wird er 
allen geboren, und alle werden ihn beweinen. Er aber steht 
geduldig an der Pforte des zwanzigsten Jahrhunderts und wartet 
lächelnd, bis sein schleichend Volk ihm nachkomme. Dann führt 
er die Müden und Hungrigen in die Stadt seiner Liebe... Er 
sang nicht in den Palästen der Grotzen, er scherzte nicht mit 
seiner Leier an den Tischen der Neichen. ErwarderDichter 
der Niedergeborenen, er war der Sänger der 
Armen, und wo Betrübte weinten, da vernahm 
man die süßen Töne seiner Harfe... Für die 
Freiheit des Denkens kämpft eJean Paul, und 
wenn die Freiheit nicht darin besteht, datz m-n 
ohne Gesetze lebe, sondern datz jeder sein eige
ner Gesetzgeber sei, so war es Jean Paul, der 
für unsre Enkel die Saat der deutschen Freiheit 
ausgestreut l" G.

Kriegsfeuer zu bannen, ist würdiger sowie 
schwerer, als es anzuzünden. Ist diese Tapferkeit des 
Friedens vorhanden, so ist die zweite Seite des Krieges, sobald er 
nötig ist, die leichtere und jede Wunde ein Spiel... Gleichwohl 
wäre ein Wort für den Krieg noch heilloser, als eines dagegen 
fruchtlos ist, in keiner Zeit aber mehr als in der jetzigen, ...wo 
vernagelte Köpfe und vernagelte Kanonen einerlei gelten wollen, 
und wo alle Blüten der Völker sich blotz den Sichelwagen der 
Kriegsminister auf ihren eisernen Geleisen unterstreuen sollen. 
Allerdings trägt das rednerische, dichtende und geschichteschreibende 
Volk einige Schuld an der Fortsetzung der Kriege durch die 
gemeine Fortsetzung seiner Kriegslobreden." 
(„Kriegserklärung gegen den Krieg", 1808).

Daraus ergibt sich ganz folgerichtig seine Stellung zum 
Staat. Jean Paul ist überzeugter Republikaner und 
Demokrat. Schon in seiner Frühzeit schwärmt er für die 
strengen altrömischen Freistaathelden, für die Gracchen, die Ca- 
tone, die beiden Brutus, — und später feiert er in der grotzen 
Französischen Revolution „den Frühlingsmonat der grotzen zu
rückkehrenden Freiheit und Weltwärme". Ohne Bedauern erlebt 
er den Zusammenbruch des „zusammengelappten und -gepappten" 
(so nannte es Ernst Moritz Arndt) ersten deutschen Kaisertums: 
„Wäre die alte ehrwürdige Verfassung noch ununtergraben da- 
gewesen, so wäre sie eben da geblieben; denn der Krieg, dieser 
schneidende und bohrende Wundensucher der Völker, ist dem Trunk 
und Wahnsinn gleich, der nur die Sünden enthüllt, nicht er
zeugt... Das Alte hatten wir früher verloren als unsre Schlach
ten, und das Neue (Napoleon) ist mehr Gegengift als Gift." — 
Begeistert ersehnt er den deutschen Volksstaat, der eine soziale 
Republik sein soll, „wo der Mensch schon auf der Erde 
die meisten Tränen abwischt, und wäre es auch 
nur aus Stolz!" — Und der Jugend, vor der Ehrfurcht zu 
haben er als erster forderte, zeigt er dies Zukunftsland: „Ich

Dor kurzem unternahm einer jener ostmärkischen Granden 
aus dem Fähnlein der Fanuschauer im Provinziallandtag Ost- 
Preutzens einen Vorstotz gegen die amtlichen Wander- 
büchereren der Provinz. Man finde dort nicht nur partei
politische Werke (d. h. natürlich: republikanische!, sondern selbst 
Bücher des berüchtigten französischen Pazifisten 
Jean Paul scheue man sich nicht, der unverdorbenen Land
jugend in die Hände zu geben! — Der Sturm der Heiterkeit, 
der daraufhin losbrach, belehrte den edlen Don Quichotte, datz 
er auf der klapprigen Rosinante seines Geistes zwischen Wind
mühlenflügel geraten sei. Ein republikanischer Volksvertreter 
mutzte den gebildeten Funker darüber belehren, datz der große 
deutsche Dichter Jean Paul den Familiennamen Richterführte 
und leider schon vor lOO Fahren zu Bayreuth — tief betrauert 
von Deutschlands Dichtern und Denkern — gestorben sei. Worauf 
sich der biereifrige Gefolgsmann Oldenburg-Januschaus mit der 
weiteren „Vergiftung" der ostpreutzischen Fugend durch den „fran
zösischen Pazafisten" wohl oder übel absinden mutzte.

Und Fean Paul, „ein Mensch, der niemals sich verhärtet", 
der „eben stets jung blieb", ist ja selbst ein Bild der Ju
gend. wie sie uns in den besten unsrer Jungkameraden vor 
Äugen steht. Kern Wunder, datz er unsern Reaktionären unsym
pathisch ist, dieser Denker, der noch unter der Herrschaft des 
Korporalstocks von seinen Werken schreiben konnte, sie „fordern 
eine neue Zeit!", der den moskauroten sowohl wie den 
Mussolinisch-schwarzen „Kämpfern für eme Idee" entgegenhält: 
»Ich habe eine Idee, sagt Sokrates, und daran setze ich 
Mein Lebenswohl und mein Leben selber, denn fremdes darf ich 
Nicht dafür opfern. — Ich habe eine Idee, sagt der Eroberer, 
und daran setze ich die Völker, Dörfer und Städte und erfülle 
Meine und feindliche Landeskinder mit Blutdurst und Fleisch
hunger, und leide kein fremdes Dorf, das nicht Tortur, und keine 
fremde Gasse, die nicht Elenden-Gasse heißt, und verdoppel« die 
Saharawüste: mehr kann ich für eine Idee wahrlich nicht tun!" 
— Wie wohl tut es, bei diesem großen Deutschen zu lesen, datz 
Vaterlandsliebe nichts als eingeschränkte 
Menschheitsliebe ist und daß doch wieder kein Volk einem 
andern Volk Gesetze geben darf. — Bei aller Hoffnung, mit der 
Jean Paul gerade in jenen Jahren nach 1807 auf Preußen 
blickt, bleibt er sich doch bewußt: „Es wäre ebenso schlimm für 
die Erde, wenn es lauter Deutsche, als wenn es keine gäbe, und 
kein Volk ersetzt das andre." Aber zum schweren Problem werden 
diese Fragen erst für ihn, als er erleben muß, datz „der ver
derbenbringende Hatz, der Gedanke von dem französischen Erb
feind" über die Deutschen Gewalt gewann. Während er sich be
wußt bleibt, datz es nicht des Dichters, jedenfalls nicht seine Auf
gabe sei, in der Art Goethes heiter dahinlebend, über den Zeit
ereignissen zu stehen, während er in ihnen lebt, auch als 
Schriftsteller, empfindet er es doch als ,ch a s Schlechteste an 
der Menschheit oder Unmenschheit, datz die Ehre 
und Dauer des Krieges nicht kleiner wir d". Seine 
großen Romane sind in der Zeit bis 1805 entstanden; von da an 
Widmet er sich vollständig der politischen Schriftstellerei; und der 
Dank der Zeitgenossen dafür ist groß und stark gewesen. Gerade 
diesen politischen Jean Paul aber hat man verstanden, fast völlig 
«us dem Gedächtnis des deutschen Volkes zu löschen.

Einer seiner ersten politischen Aufsätze ist jener französi- 
ichen Patriotin Charlotte Corday gewidmet, die als Giron- 
distin ihren politischen Gegner Marat erstochen hatte. Wohl steht 
^r selbst gleich Charlotte Corday gegen den blutigen Terror der 
Jakobiner, wohl sieht auch er in Marat (ob mit oder ohne Berech
tigung sei hier nicht erörtert) den „Schlächter von Paris", — 
und trotzdem verurteilt er die Tat der normannischen Republi
kanerin. Warnend erhebt er seine Stimme: „O bringt doch nicht 
bei solcher Verblendung des Gehirns und Herzens zugleich 
T" welche jedem Brausejüngling den Dolch statt der Feder in die 
Hand gäbe zum Widerlegen des Andersgläubigen — die Opfe
rung des eigenen Lebens in hohem Anschlag!" 
Cm Wort, daß man all den Bewunderern unsrer Ministermörder 
widmen möchte, — ein Wort aber, datz er noch durch die Vie! 
schärfere Apostrophierung der Fememordverherrlicher und 
intellektuellen Mord Hetzer ergänzt: „Das Veranlassen 
"es Mordes scheint niedriger zu sein, als jedes Begehen des
selben, weil es feiger ist — weil es zwei fremde Leben auSsetzi 
und weil es die dingende und die mordende Seele zugleich 
vergiftet."

Wie er sich zu den kriegerischen Ereignissen verhält? Kaum 
einer hat so verstanden, das Grauen der Schlacht, den Kampf 
Wit all seinem Entsetzen zu schildern wie Jean Paul. Warum? 
Er will der Zeit den Spiegel vorhalten. „Altes Schlachtfeld ist ein 
lang Stilleben. Die Menschheit wird darin gerädert stets von 
unten auf. Unten bei dem Untertanenpack und Fuhvolk wird be
sonnen" („Ein Traum von einem Schlachtfelde, Juni 1813"). 
-.Das Unglück der Erde war bisher, datz zwei den 
KriegbeschlossenundMillionenihnausführten 
Und aus standen, indes es besser gewesen wäre, 
^.enn Millionen beschlossen und zwei gestritten 
batten. Denn da das Volk fast ganz allein die ganze Kriegsfracht 
bus Quetschwunden zu tragen bekommt und nur wenig von dem 
schonen Fruchtkorbe des Friedens und oft die Lorbeerkränze mit 
Vechkränzen erkauft, — da es in der Mordlotterie Leiber und 
"iüier einsetzt und bei der letzten Ziehung — der des Friedens — 
°N selber gezogen wird oder als Niete herauskommt, so wird 
Wine verlierende Mehrheit viel seltener als die erbeutende Min
derzahl ausgedehntes Opfern und Bluten beschließen... DaS 

Aus der Hitlerjugend.
Wie in der Tagespreise eingehend berichtet wurde, hat der 

jugendliche Hakenkreuzler Pantel in Berlin vor dem Berliner 
Rathaus ohne jeden Anlatz auf zwei Reichsbannerkameraden acht 
scharfe Schüsse abgefeuert, von denen einer einen Kameraden am 
Arm verwundete. Sucht man nach den Beweggründen der Tat, 
dann findet man einen Anhaltspunkt in einem anonymen 
Briefe, den Pantel, Mitglied der Hitlerjugend, Sturm 1, wie 
er vor der Polizei eingestanden hat, an die „Rote Fahne" 
schrieb. Der Brief trägt das Lichtbild Pantels und hat folgenden 
Wortlaut:

„Werte Genoffen! Ich mache Tuch hiermit auf einen 
besonders gefährlichen Mann namens Pantel aufmerksam, 
dessen Bild ich beilege. Der Bursche ist sehr gefährlich, der 
haut uns nochmal die ganze Rote Jungfront kaputt. Die 
Jungarbeiter gehen in Massen zu ihm über. Er hat unter der 
Jungarbeiterschaft gewaltig Anhang, sowie einst Horst Wessel. 
Dieser Mann ist so gefährlich, datz er unbedingt 
beseitigt werden mutz. Neben Horst Wessel ist 
noch Platz für ihn. Die „Rote Fahne" möge ihn an
prangern und sein Bild bringen. Der Bursche wohnt im 
Fischerkietz. Nieder mit die Hitler-Sau!"

Bringt man diesen Brief mit der unsinnigen Tat zusammen, 
die sich bei belebtestem Stratzenverkehr abspielte, dann kann man 
nur zu dem Schluß kommen, datz die Tat von dem verhetzten 
jungen Manne aus dem Herostratischen Gelüste verübt 
wurde, von sich reden zu machen und „berühmt" zu werden. Die 
Hitlerjugend hat wirklich Prachtexemplare in ihren Reihen.

Datz dort überhaupt vieles faul ist, beweisen auch noch andre 
Vorgänge. In Berlin hat man den Führer Robert Gade- 
wolz plötzlich abgesetzt. Warum? Ist Gadewolz etwa geopfert 
worden, weil er dem Treiben des Reichsführers der Hitlerjugend, 
Kurt Gruber, nicht mehr ruhig zusehen wollte? Ueber Gruber 
erfährt man aus dem „Alarm", datz er nur die in seinem eigenen 
Verlag erscheinenden Zeitschriften in der Hitlerjugend zur Ver
breitung zuläht, und auf diese Weise sehr einträgliche Geschäfte 
macht. Der „Alarm" richtet u. a. sagende Fragen an Gruber:

„Ist er wahr:
daß Sie Ihr« Tage in dem Hotel „Stadt Sedan" in Plauen, 
Ecke Schillerstraße und Karolastrahe verbringen?,
daß Sie dort der weniger nützlichen als angenehmen Beschäf
tigung des Billard- und Kartenspieles huldigen,
datz Sie dort große Mengen Alkohol und Kognak verbrauchen, 
daß Sie sehr oft in stark angeheitertem Zustande das Lokal 
verlassen?, 
datz Sie sich im Lokal „Bergkeller" nicht mehr 
können, weil man Sie dort verprügeln will?, 
datz Sie, um Ihre streikenden Angestellten und 
geschäftsführer zu beruhigen, Autopartien in die 
Bad Elster unternommen haben und nachts in 
Parteigenossen unliebsam aufgefallen sind?, 
daß Sie mit Ihren Angestellten keine Verträge machen?, 
daß Sie jeden Ihrer Angestellten einfach hinauswerfen, der 
eine Meinung vertritt, die Ihnen nicht zvsagt?,
datz Sie den Parteiuntersuchungs- und SchlichtungSauSschuß

gegen diejenigen Parteigenoffen mobilisieren, die «s wagen, an 
Ihrer Führung gerechte Kritik zu üben?,
datz Sie Anweisung gegeben hatten, alle BekleidungSauS- 
rüstungen der Hitlerjugend nur durch die Firma Köhler in 
Plauen zu beziehen? Haben Sie hierfür Provision 
empfangen?,
daß Sie in eine VersicherungSaffäre verwickelt 
sind, die der Herr Hitler nicht erfahren darf?,
daß herausgeworfene H.-J.-Führ«r genau darüber informiert 
sind und demnächst gerichtlich gegen Sie vorgehen?, 
daß diese Affäre Ihren Hals kostet?,
datz Sie das wissen und schnell noch möglichst Ihr Geld ver
dienen wollen, um nachher saniert zu fein?"

Die Hitlerjugend scheint ebenso wie die Partei nur ein ein
ziger Sumpf zu sein. —

*

Lebenslauf eines jungen Nazis.
Bor dem Amtsgericht zu A. steht in Naziuniform der 

1908 geborene Erich M. Vater tot. Der Mutter gelingt die Er- 
ziehung des Kindes nicht. Deshalb kommt der achtjährige Junge 
in Fürsorgeerziehung bis zum 21. Lebensjahr. Aus der 
Anstalt entlassen, wird er als Gärtner zu W. in Nordthüringen 
untergebracht. Innerhalb eines Jahres bringt es der junge 
Mensch zum Sturmtruppführer der SA. in seinem 
Wohnort.

Zu geordneter Arbeit und Lebensführung ist M. total un
fähig — eine schwere Anklage gegen die gegenwärtige Fürsorge
erziehung! (Wir kennen Ausnahmen bezüglich der Erziehungs
methoden und -erfolge.) M. stiehlt seinem Arbeitgeber 400 
Mark und verschwindet. Das Geld geht in Saus und Braus 
drauf. Erste Regung: Vergnügungsreise an den Rhein. 
Vielfache Berührung mit Mädchen, die nach dem Genutz einfach 
„versetzt" werden. M. muß ein Motorrad haben. Er kauft eins, 
das zu bezahlen ihm nicht in den Sinn kommt. Die Maschine ge
nügt ihm nicht; er „tauscht" sie gegen eine ansehnlichere, weit 
schwerere, die ein Mehrfaches an Wert besitzt. Und er erzählt, datz 
er deshalb so gut getauscht habe, weil die Maschine gestohlen war. 
(Es besteht die Möglichkeit, daß M. selbst das neue Motorrad ge
stohlen hat.) Er schiebt die ganze Sache in Verleugnung jeder 
Kameradschaftlichkeit auf einen Kumpan. Gleichfalls Sturmführer 
bei den Nazis, von dem er ein Bild besitzt — ein junger Mensch 
gleichen Kalibers in Naziwichs vor einer Nazigeschäftsstelle! Dieser 
Mensch ist aber nicht zu ermitteln. Nach der Hehlerei kommt 
eine kürzere Ruhepause in M„ mit dessen Bürgermeister eine 
weitläufige Verwandtschaft besteht. Befragt, was er dort getan 
habe, antwortet er eindeutig: „Gefaulenzt." Auf Spritz
fahrten geht fein Motorrad in Bruch; auf gestohlenen amtlichen 
Formularen fälscht er eine Besitzbescheinigung, um das Hehlergut 
zu versilbern. Ohne Motorrad kann M. nicht leben. In A. sieht 
er vor einer Wirtschaft ein nagelneues Motorrad, er schwingt sich 
darauf, braust ab, wird aber eingeholt und verhaftet.

Der Tatbestand ist klar. M. ist ein für viele Fälle 
typisches Beispiel. Die Anstaltserziehung hat in 13 Jahren 
nicht vermocht, ihn zum lebenstauglichen Menschen zu machen. 
Ihr entronnen bricht sein Geltungsbedürfnis unhemmbar durch. 
In der Hitler-Uniform, in der „Führerschaft" findet er zeitweise
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Sm LVeftött nichts Keuos
Eine Fahrt zum Remarque-Film nach Holland.

Weder ein Gedicht, ein Prosastück, ein Buch noch ein Photo, 
Film oder Tonfilm können die grausamen Wirklichkeiten des 
Krieges in ihrer schauerlichen Grütze zeigen. Zu begrüßen ist 
jedes Werk, das versucht, die Wahrheit des Krieges zu enthüllen. 
Biel ist um den Remarque-Film geschrieben worden. Ueber- 
all an den Grenzen gehen deutsche Männer und Frauen hinüber 
ins Ausland, um den in Deutschland verbotenen Film zu sehen.

Wie ein Signal wirkte dis Nachricht für uns Westfalen, 
in Enschede (Holland)* läuft der Film „Im Westen nichts 
Neues". Schnell die notwendigen Fragen besprochen, dann geht 
es hinaus in den Wintertag per Rad nach Gronau. Die Ju
gendherberge ist unsre Bleibe. Am andern Tage geht es hinein 
nach Holland. Vor dem Alhambra-Kino in Enschede stauen sich 
die Menschen. All die Tausende, die hinüberwandern über die 
holländische Grenze, zu Futz, per Rad, mit dem Autobus, mit der 
Eisenbahn, werden zu Anklägern gegen die Kriegsindu
strie, denn nur diese kann ein Interesse an dem Verbot des

«IS «üLÄsr VNMelni inpoptrslmngk
llemt sus Vergangenem und lest diese Lücken

« Eine Kopie des Filmes wurde in einer holländischen Stadt vermut
lich von deutschen Nationalisten verbrannt.
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Filmes haben. Stundenlang stehen die Holländer an, um für 
die nächsten Tage eine Karte zu bekommen.

Der Film „Im Westen nichts Neues" ist in seinen wesent
lichen Punkten eine getreue Kopie des Buches von Remarque. 
Vergebens fragt man sich, warumder Film verboten wurde. 
Nichts von einer Hetze gegen Deutschland oder gegen die deutschen 
Soldaten, nein, auch nicht das geringste Anzeichen! Ich habe 
mit vielen Holländern gesprochen, nicht nur Pazifisten, keiner 
kann verstehen, warum der Film verboten wurde. Und auf 
Deutschland wirft die Sachs ein sehr, sehr schlechtes Licht. Gerade 
der Ausländer, der den Film gesehen hat, sucht die Stellen, die 
„anti-deutsch" sein sollen. Der Film ist geradezu eine Ver
herrlichung der deutschen Kameradschaft und 
Treue. Aber es wird — nach dem Empfinden nicht nur der 
Kriegsteilnehmer, sondern auch der nachdenklichen Jugend — 
ein Stück Wirklichkeit vom Kasernenhof und aus dem Felde ge
zeigt, und das ist den Hurrapatrioten nicht angenehm. Die Jugend 
soll nicht wissen, datz der Krieg feine romantische Spielerei ist, 
sie soll nicht wissen, datz jede Stellung unter ungeheuern Ver
lusten „erobert" werden mutz, sie soll nicht das Schreien der 
Verwundeten hören und das unnütze Sterben der Soldaten sehen.

Unter alter deutscher Militärmusik ziehen die Feldgrauen 
aus dem kleinen Städtchen hinaus. Kriegsluft füllt das Schul
zimmer und der Lehrer hat es nicht schwer, seine Primaner zu 
überreden, sich freiwillig zu melden. Einige Wochen Drill auf 
dem Kasernenhof. Die in Deutschland nicht gezeigte Szene der 
Schikanen des Unteroffiziers Himmelstotz ist beigefügt. Nachdem 
sie Gewehrgriffe „kloppen" können, werden die ehemaligen Gym
nasiasten hinausgeschickt an die Front. Schanzarbeit. Die 
ersten Opfer sind zu beklagen. Doch dies ist alles noch nichts 
gegen einen Angriff der Franzosen auf die deutschen Stellungen. 
Wie reife Aehren werden die starken Männer hingemäht, die von 
Vaterlandsliebe erfüllt glauben, es ginge wirklich um den 
Streifen Land zwischen den Schützengräben. Die Maschinen
gewehre tun ihre Schuldigkeit. Einer nach dem andern fällt, tot 
oder verwundet, das ganze Regiment wird vernichtet. Der Kampf 
im Schützengraben beginnt. Seitengewehr, Eierhandgranaten, 
Gewehrkolben, Spaten sind die Waffen. Ein grausiges Morden 
Mann gegen Mann, von Angst verzerrte Gesichter. Warum? 
So mutz man sich immer wieder fragen. Warum?

In diesen Kämpfen ist der Film eine Spitzenleistung. Fil
misch und tonlich ist hier alles herausgeholt worden. Und nur 
von Abscheu wird man erfüllt vor einem solchen grausigen 
Morden.

Ruhe an der Front. Herrlicher Sonnenschein. Vor der 
Schietzscharte auf einem zerschossenen Stahlhelm sitzt ein Schmet
terling. Der junge Deutsche hebt verträumt den Kopf, will das 
Tierchen liebkosen. Auf der gegenüberliegenden Seite zielt ein 
französischer Scharfschütze. Paul Bäumer ist nicht mehr. Die 
Szene war es, wo eine alte Französin in einem Pariser Kino 
aufschrie: „dletirsrpas! die tirsr pas!" (Schietzt nicht!) 
Wir alle wollen uns dem anschlietzen.

Willi Schulz (Dortmund).
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behandelt das Harry-Domela-Motiv und verarztet mit Witz und 
Laune Monarchen, Monarchisten, Stahlhelmer, Nazis usw. — Die 
Leitung des Jungbanners (Magdeburg, Regierungfirahe 1) gibt 
auf Wunsch durch Vervielfätigung auf dem Rotary hergestellt« 
Exemplare der Spiele zum Herstellungspreis von je 80 Pfennig 
an die Leitungen von Reichsbannerortsvereinen und Jungbanner
gruppen ab. Jedem Exemplar sind genaue Spielanweifungen bei
gefügt. Mit guten Aufführungen dieser politischen Laienspiele 
Osterroths können Jungbannergruppen die Ausklärungs
arbeit wider den Faschismus wirkungsvoll unterstützen 
und Veranstaltungen der Republikaner unterhaltend bereichern. —
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Bttttdesias dev demoksatifchs« Studenten
Der „Reichsbund deutscher demokratischer 

Studenten" hielt in den letzten Tagen der ersten Februar
woche im demokratischen Klubhaus in Berlin seine diesjährige 
Bundestagung ab, aus der die Frage der zukünftigen Arbeit der 
demokratischen Studenten im Vordergrund der Tagesordnung 
stand. In einer demokratischen Studentenkundgebung in der Hoch
schule für Politik sprachen der bekannte Heidelberger Hochschul
lehrer Alfred Weber und die ehemalige Abgeordnete Maria 
Elisabeth Lüders über die Demokratie. Die Tagung selbst, die 
im demokratischen Klubhaus stattfand und Vertreter saft aller 
deutschen Hochschulen bei sich sah, wurde mit einem Referat des 
Kameraden Dr. Muhle eingeleitet, der darauf hinwies, datz 
der Entscheidungskampf für die demokratische Republik nur 
Schulter an Schulter mit der Arbeiterschaft als der stärksten 
Stütze der Republik geführt werden könne.

Bei den internen Beratungen stand die Frage der zukünfti
gen Struktur der demokratischen Stüdentenorganisation im Vor
dergrund. Die Vertreter der verschiedensten deutschen Hochschulen 
berichteten über den Stand der Organisation an ihren Universi
täten. Uebereinstimmend wurde jede organisatorische, Verbindung 
mit der Deutschen Staatspartei abgelehnt. Man hielt eine selb
ständige demokratische Studentenorganisation für erforderlich, 
und darum wurde auch der Vorschlag des Vorsitzenden Müller- 
burg, die Organisation in den Deutschen Republikanischen Stu
dentenbund überzuleiten, mit überwiegender Mehrheit abgelehnt. 
Es wurde beschlossen, den Kampf gegen die Hochschulreaktion an 
allen deutschen Hochschulen unter dem Namen „Reichsbund 
deutscher demokratischer Studenten" weiterzu
führen und keine Bindung an eine bestimmte Partei einzugehen. 
Zu Vorsitzenden wurden Suchan (Berlin) und Menders- 
Hausen (Berlin) berufen. Außerdem gehören Vertreter der 
verschienen Organisationen im Lande dem Vorstand an. —r—
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Befriedigung. Dann locken ihn noch mehr Geld, Verschwendung, 
Sexualnot, Reisetrieb, Abenteuersucht ins Weite. Ueberall zeigt 
sich das Gegenteil der normalbürgerlichen Erziehungsziele. Auf 
eine Spritztour nach Sachsen nimmt er ein unbescholtenes Mäd
chen mit; über dessen Schicksal befragt, antwortet er dem Richter, 
er habe sich in Leipzig aus dem Staub machen, also das Mädchen 
mittellos der Straße preisgeben wollen.

Vor Gericht ist M. bereit, seinen SA.-Kameraden (ebenfalls 
ein Dieb) glatt auszuliefern. Dazu ist er unglaublich arrogant 
und bewußt frech, lüstern darauf, wie sein Verhalten auf das 
Publikum wirkt. Schon überführt, lügt er eisenstirnig und ver
höhnt den ihm wohlwollenden Richter: „Weisen Sie mir doch mal 
etwas nach!" Ueber sein Verhältnis zur Mutter belügt M. das 
Gericht. Ein Rest von Scham läßt ihn aber sprechen: „Zur 
Mutter gehe ich nicht mehr." Jeder Mahnung setzt er beleidigende 
Verstocktheit entgegen, so datz an Bssserungsfähigkeit kaum zu 
denken ist. Alles in allem — ein junger Mensch ohne innern 
Halt, der zu allem fähig ist.

Dieser Mensch findet in der Hakenkreuzpartei die ihm 
paßende Atmosphäre; er ist stolz auf seine Zugehörigkeit zur SA. 
in der Hitlerpartei. Er erklärt aus Befragen: „Ich bin und 
bleibe Mitglied in der NSDAP, und ich habe meine Beiträge bis 
zuletzt prompt bezahlt" — man mutz ergänzen: Aus dem Er
lös von Diebsgut!

Ein erschreckendes Einzelbild aus dem sittlichen Zustand 
unsrer Jugend, aber kein Einzelschicksal, sondern ein Schulbeispiel 
zur Beurteilung der Elemente, die von den Hakenkreuz- 
Demagogen gesammelt und auf den Bürgerkrieg gedrillt werden. 
Nehmt die Leutchen von der SA. in der Hitlerpartei einzeln unter 
die Lupe — die gleiche Fratze, eine Kehrseite unsrer Zivilisation, 
grinst uns schreckhaft an.

Und dennoch: Ein Unglücklicher nur! Dieser junge Mann 
ist vom Leben grausam mißhandelt, er ist entartet als Opfer 
falscher Erziehung, als Produkt einer Jugend, die ihm so ziemlich 
alles vorenthalten hat, was jugendliches Leben verklärt, empor
hebt, adelt. Sein unterdrücktes, fehlgeleitetes Geltungsbedürfnis 
sucht Verwirklichung in asozialen Handlungen, in schamlosem 
Mißbrauch andrer Menschen (die er verrät und versetzt) und 
fremden Gutes. Die Arbeit — edelstes Gut der Menschheits
kultur — ist ihm grauenhaft verekelt. Nichts ist ihm heilig, nur 
sein krankhaft verzerrtes Jchgefühl treibt ihn durch die Welt.

Hier ist dem menschlichen Geist und seiner Erziehungskunst 
die Aufgabe gestellt, geistige Irrungen und Wirrungen zu lösen, 
aus einem mißratenen Opfer unsrer Gesellschaftsordnung trotz 
allem noch ein nützliches,Glied der Gemeinschaft zu machen. — 
Wird diese schwere Aufgabe im Jugendgefängnis, das den Ge
fallenen nun auf lange Zeit aufnimmt, mit einigem Erfolg ge
lingen? Es müßte gelingen, sollte M. nicht eine Gefahr für sich 
selbst und für die Gemeinschaft werden auf Lebenszeit.

Aber was zu zeigen war: Solche Menschen — Opfer 
unsrer Zeit und unsrer Gesellschaftsordnung — werden syste
matisch gesammelt, gedrillt, angesetzt zum 
K a.m Pf gegen den politischen Gegner! Und das ge
schieht in der NSDAP., die von sich behauptet, Deutschland er
retten und zu neuer Blüte führen zu wollen! Emeritus.
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VoMische Laienspiele fürs Zungbannev
Mehrfach haben Jungbannergruppen versucht, das Laienspiel 

zu pflegen. Nicht immer ist eS geglückt. Beim Laienspiel kommt 
es nämlich sehr darauf an, daß man nicht in die Bahnen des 
Dilletantentheaters gerät, das die Berufsbühne nachzuahmen ver- 
sucht. Entscheidend ist natürlich auch, was man spielt. Leider 
gab es bisher kaum gute, besonders fürs Jungbanner geeignete, 
Laienfpieltexte.

Nunmehr ist die Leitung des Jungbanners aber in die Lage 
gesetzt worden, zwei politische Laienspieltexte weiterzugeben, die, 
gut gespielt, gerade jetzt starke Wirkungen auslösen können. Ka. 
merad Franz Osterroth hat diese zwei Spiele geschrieben. 
Das eine ist betitelt „Adolf der Hitler — Leben und 
Taten eines G e r ma ne n h ä u p t l i n g s", eine Revue in 
sieben Bildern. Es wird in ergötzlicher Form gezeigt, wie W>olf 
in jungen Jahren mal in Wien handlangerte und was ihm dabei 
im Zusammenstoß mit Gewerkschaftlern passierte, ferner wie er 
sich für sein öffentliches Auftreten schauspielerisch ausbilden läßt, 
um dann 1928 im Burgerbränkeller Putschtheater zu proben und 
tags darauf seine Bauchwelle vor der Feldherrnhalle vorzuführen. 
Wir sehen Adolf während der Wahlnacht 1930. erleben mit, wie 
er im Traum sein „Drittes Reich" regiert und wie schließlich die 
Republik seinen Ruf „Deutschland erwache" Hitlern gegenüber 
gründlichst befolgt. — Das andre Spiel ist ursprünglich für die 
Puppenbühne verfaßt worden, eignet sich aber auch vorzüglich 
für das Laienspiel. Es heißt .Lasper als Hohenzoller",
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