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Lungbanner wird alarmiert

es i , „ „ , . - -
außer dem Leiter eine Ahnung, denn der Telephonist — bei den

I.
Er find kürzlich zwei Bücher erschienen, die Begriff, Artung 
Form der „jungen Generation" zum Thema haben.

Lugend verkennt...
Von Alfred ^arrtorrowke»

Die Jungba-Kameraden waren immer ungeduldig, 
jENn sie mit ihrem Leiter sprachen. Sie möchten am liebsten 

Nacht „kleben gehen" oder abends in eine Versammlung oder 
/"ch viel lieber an jedem Tage durch die Straßen der Stadt 
^rschieren. In Gruppenkolonne. Sie wollen den Nazis schon 
°^gen, was eine Harke ist------- .
„ Aber da ist die Notverordnung, und da muß alles ein 

zurückgesteckt werden. Auch die Aktivität. Aktivität? Nein, 
k/ss stimmt nicht. Die Aktivität wird nur ein wenig „umgebogen". 
°nnen wir nicht marschieren, gut, dann gehen wir in den 

Ochsten Saal und „wälzen Problem e". Da lassen wir uns 
berufenen Kameraden etwas über den Hoover-Plan, Mora- 

Mum, Reparationen und andern Fragen, die uns auf den 
MZeln brennen, erzählen. So hat auch die Notverordnung eine 
»Ute Seite. Aber lieber wäre doch allen die Öffentlichkeit.

Weil nun aber doch immer „dicke Luft" und außerdem drei 
Airtel des Jungbanners arbeitslos sind, haben wir für alle Fälle 
Men Telephondienst eingerichtet. Man kann eben nie 
Kissen--------.
. Und gestern haben wir gemerkt, daß wir nicht zu Unrecht 
°?usichtlg waren. Karl döste gerade neben seiner „Quasselstrippe", 

ihn das Rrrr des Fräuleins vom Amt zur Raison brachte. An
zugs glaubte er an eine von den häufigen Nachfragen aus Ka- 
^radenkreisen „ob etwas los sei". Dann aber wurde sein Gesicht 
^spannt. Das war ja gar kein Ortsgespräch.

„Ist dort 4322?" 
„Jawohl."
„Sie werden dringend aus D. verlangt!"

, Und dann kam die Meldung (alles notieren, nichts ver- 
Men!)-. „Die Ortsgruppe braucht dringend Hilfe. 
Mindestens 100 Mann. In spätestens 1^4 Stun- 
°n müssen sie hier sei n." Schluß.

Ja, was nun?
. Durch ein Ortsgespräch wird der technische Leiter be
nachrichtigt. Kurz und knapp ordnet er an:
. „Zwei Autos bestellen! — Sofort die Zugführer 
.^Nachsichtigen. In einer Stund« steht di« Kameradschaft an be- 
^Nnter Stelle!"

Das genügt.
. Der Befehl geht tn Form von vorg«t>ruckt«n Zetteln sofort 
Mter an die wartenden Radfahrer. In zehn Minuten haben 

die ihren Auftrag erledigt, d. h. di« Z u g fL h r e r verständigt. 
Der Apparat klappt.

,, Die Zugführer spritzen los zu den Gruppen, oder, wie wir 
nennen, zu den Bezirksführern. Laufschritt hin und 

^riick. Dann schleunigst umziehen.
x, Jetzt laufen die Bezirksführer. Di« ersten drei Kameraden, 

erwischt werden, müssen mit, und im Nu ist der Bezirk „tm 
^ilde".
L. Jetzt hätte ich sehen mögen, wie jeder einzelne Kamerad tn 
Schwung gekommen ist. Raus auS der Zivilkluft und — haste 

kannst« — rein in die Uniform. Leibriemen um, tn der 
vand ein Stück Brot und dann los------- .
g. Trapp, trapp die Treppen 'runter und um die Ecken geflitzt, 
"r nicht zu spät kommen.

*

> Der Kameradschaftsführer ist schon am Sammelplatz. Da 
i Ulmen auch die Autos. War ein bißchen schwer, sie zu bekommen 
u so kurzer Zeit. Aber es ging und darauf kommt es ja an.

Da kommen die Kameraden gelaufen. Von allen Ecken. 
Noch 10 Minuten bis zur Abfahrt. Der Kameradschaftsführer 

Mut auf die Uhr. Ganz ruhig, als ob nichts los sei. Dann 
^icht er mit den Zugführern und erteilt Anweisungen.

Und immer noch kommen die Kameraden gerannt. Als 
° sie bei der Feuerwehr gedient hätten. Der Schlips wird unter

wegs umgebunden und mancher hat ihn in der Eile überhaupt 
nicht mitbekommen. Aber das fällt heute gar nicht aus.

Ein Pfeifensignal. Kommando.
„In Linie antreten! Marsch, marsch!"
Alles spritzt an seinen Platz.
„Durchzählen!"
„Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs--------!"
117 Kameraden sind angetreten. Von 146. Ein glänzendes 

Ergebnis, wenn man bedenkt, daß alles in einer Zeit geschah, in 
der viele Kameraden nicht im Hause sind.

„Auf die Autos!"
Zwei Wagen waren beinahe ein bißchen wenig. Wie die 

Heringe haben sie sich gequetscht. Aber es ging.
„Los in Richtung D!"
Die Fahrer treten auf den Gashebel, und das einzige, was 

zurückgelassen wird, ist eine dicke Oualmwolke aus dem Auspuff, 
wenn man von den Mädchen, die nicht wissen, was eigentlich vor 
sich geht, absieht.

Jetzt geht das Fragen an:
„Was ist denn da eigentlich los?" —
„Wo sollen wir denn hin?"
Und dann wurden die tollsten Sachen erzählt. Jeder wollte 

natürlich besser wissen. Und in Wirklichkeit hatte kein Mensch 
: 

Preußen hätte man ihn ja woM Nachrichtenoffizier genannt — hielt 
natürlich die Schnauze.

Bis dann schließlich D erreicht war.
Solange war gesungen worden. Aber jetzt verstummte alles. 
Was mag nur in dem Nest los sein? Die Frage 

lag auf aller Lippen. '
Die Erklärung kam bald. Einer hat sie entdeckt. Weithin 

leuchtet die Jugendfahne der Kameraden aus D, und in schnur
gerader Linie standen 76 Mann angetreten zum Gruß für uns.

Frei Heil! Frei Heil! Frei Heil!
Herüber und hinüber.
Und dann vom Wagen 'runter und angetreten. Jeder flitzt 

an seinen Platz. Da sitzt «in Schneid in der Truppe und eine 
Spannung, er macht Spaß.

Die Führer wechseln einig« Wort«. Dann kommt die Auf
klärung,

„Probealarm — vorher gewußt — aber nur di« Füh
rer — guter Erfolg, auch im Ernstfall so zur Stell« — Dank.

Jetzt feixen die Jungbannerkameraden. Darum also die Auf
regung und die Hetze, Aber sie sind stolz. Die waren in einer 
Stunde und 20 Minuten zur Stelle. Eine Bravourleistung.

Und jetzt dürfen sie marschieren. Im fremden Ort und mit 
den Kameraden au« P zusammen. Das geht noch mal so gut.

,Ln KümmermS und Dunkelheit . , 

Schleunigst zum Sammelplatz!

Es schallt durch die engen Straßen, und der Tritt der 200 
Kameraden bricht sich an den engen Häuserreihen. Die Fenster 
fliegen auf, und aus einem Fenster schwingt ein grauer Kopf eine 
schwarzrotgoldene Fahne.

Winken und Rufen hin und her.
Bis die Abfahrtstunde schlägt.
„Auf die Autos!"

Eine halbe Stunde später werden die Kameraden entlass«!.
Ein kurzer Appell:
„Republik in Gefahr — auf dem Posten sein — immer und 

alle zur Stelle — wir müssen siegen I"
Dann: „Tretet — weg!"
Tagelang haben die Jungba-Kameraden noch von diesem 

Alarm zu erzählen.
Auf dem Nachhauseweg sagte dann auch schon ein ganz 

Schlauer: „Und ich hab mich gewundert, daß wir trotz Notver
ordnung einfach so nnt den Autos losfahren konnten. Aber wenn 
das vorher abgemacht war, ist das ja kein Wunder."

Womit die Frage aufgerollt wurde, was man im Ernst
fall wohl im Falle eines Alarms machen soll .. . EuLe.

und Form der „jungen Generation" zum Thema haben. 
Beide Autoren gehören dem Jahresalter nach dieser jungen Gene
ration an, aber sie unterscheiden sich erheblich voneinander, indem 
der eine, Leopold Dingräve, versucht, sich beim Schreiben 
von seinem Gegenstand, der jungen Generation eben, zu distan
zieren und sein Thema demnach zu objektivieren, während der 
andre, Frank Matzke, sich mit seinem thematischen Vorwurf 
identifiziert, um zu „Bekenntnissen" zu gelangen, die sub
jektiven Charakter haben.

Frank Matzke deutet die Haltung seiner „Generation" aus 
(der Nachkriegsgeneration); oder richtiger: er bemüht sich, diese 
Haltung zu konzipieren, mit der Tendenz ihr jeweils seine Billi
gung zuzusprechen. Indes ist zu sagen, daß ihm weniger die Kon- 
zeption als die Konturenzerchnung gelingt. „Jugend be
kennt: so sind wir!", so nennt er sein Buch (Verlag von 
Philipp Reclam jun.), und dies Bekenntnis gibt sich als ein 
trotziger Anspruch, dieses: „So sind wir!" hat ost den Klang: 
„Mir san mir."

Matzke hat ein wenig nachgedacht und dabei ist ihm ausge
fallen, dich diese oder jene Ideologie nicht mehr stimmt. Aber er 
hat niemals zu Ende gedacht, denn sonst wäre ihm aufgefallen, 
daß die Jdeologienlosigkeit seiner Generation, die gern als „Sach
lichkeit" drapiert wird, nichts andres ist als Ideenlosigkeit, 
als ein Mangel an hartem und konsequentem Denken, eine Flucht 
in den alltäglichsten Alltag, eine Weiterexistenz von ganz provi- 
sorischem Charakter. Er mag recht haben, zu behaupten, daß das 
Provisorische (dieses Wort vermeidet er mit Vorbedacht) kenn- 
zeichnend sei für die Situation eine» Teiles der bürgerlichen 
Jugend von heute, die geneigt ist, Probleme nicht gelten zu lassen, 
Werl sie sich nicht an sie heranwagtz aber eS ist doch nur eine 
halbe Sache, diese Vorläufigkeit schlichthin als Generations
merkmal zu kennzeichnen, ohne jedenfalls andeutungsweise der 
Tendenz des Vorläufigen nachzuspüren, und zum andern ist zu 
sagen, daß nicht der geringste Anlaß gegeben scheint, aus dem 
Steckengebliebensein «in trotziges und selbstbewußtes Bekenntnis 
zu machen.

Er Wertet zu absolutistisch. Vor dem bei ihm allein gültigen 
Maßstab des Fortwurstelns, der nur äußerlich organisierten 
Weiterexistenz, werden alle andern Wertbeziehungen relativ; 
dieser Bezug ist falsch.

Die Ergebnisse, zu denen er auf diesem Wege kommt, be- 
ziehungsweise die Voraussetzungen, von denen er auSgeht — eS 
charakterisiert seine Bemühung, daß im allgemeinen Ergebnis und 
Voraussetzung ununterscheidbar sind —, diese vorausgesetzten Er
gebnisse (dies ist die Formel für das Buch) kommen zum Ausdruck 
rn heftiger Abneigung gegen das IS. Jahrhundert, gegen: „das 
„Beseelte", seine Sentiments, seine Romantik, sein „Gefühl" und 
sein „Gemüt"." — „Wir stehen den Dingen in ihrer Härte und Kälte 
gegenüber, kleiden sie nicht in Zärtlichkeit und lassen die eigne 
Seele schweigen." Dieses IS. Jahrhundert, an dem er gern die 
Haltung der jungen Generation mißt und abhebt, ist für ihn die 
Zeit eine» ausgesprochenen Dualismus: ,cher Zwiespältigkeit 
zwischen dem „Geisterreich" und der Wirklichkeit. Es war die Zeit 
der klaffenden Widersprüche zwischen Reden und Tun." Bei sol
chen halben Wahrheiten fällt ihm gar nicht auf, daß dieses „Gei

sterreich" zwar nicht in der Realität, wohl aber im „Wachtraum" 
bewohnt Wurde. Er stellt befriedigt fest, daß heute nicht einmal die 
Sehnfucht nach dem „Geisterreich" vorhanden sei, und es kommt 
ihm nicht in den Sinn, daß das, was er als einen Fortschritt an 
Haltung ansieht, zugleich eine seelische Verarmung ist.

Und nicht nur eine Verarmung des Gefühls, sondern gleicher
maßen eine Verarmung des Geistes! Aber dies würde 
Matzke nicht treffen. Denn er leugnet auch die zentrale Wichtig
keit des Denkens „als Erkenntnisquell, und der Wert, der auf 
dieses Denken in seiner grundsätzlichen Bedeutung gelegt wird". 
— „Die Frage nach dem Sinn wird nicht mehr gestellt. Unser 
Reich ist von dieser Welt." Er lehnt das Denken als Wert
maß st ab ab, aber welchen Maßstab setzt er dann an die Stelle 
des Denkens? Gelegentlich spricht er dann vom: „Lebensgefühl 
der neuen Menschen"! Darunter kann man sich nichts oder alles 
vorstellen. Gerade die Lektüre seines Büches erweist an ihm als 
Beispiel, daß es kein Vorteil ist, voraussetzungslos zu denken.

Er kritisiert oder er belobt Erscheinungsformen, ohne zu 
wissen oder wissen zu wollen, was sie symbolisieren. Er spricht 
über die Praxis, ohne die Theorie zu kennen, über den Ausdruck, 
ohne vom Inhalt Notiz zu nehmen. Schlichthin publiziert er den 
Satz: „Ding an sich — hinter den Erscheinungen": das ist uns un
annehmbar, weil es jenem Einheitstrieb entgegensteht. Die Auf
richtung einer „Ideenwelt" ist uns ebenso unannehmbar aus dem
selben Grunde". Er verkündet, .daß Gemeinschaft, die sich 
vis ins Innere erstrecken soll, heute mit „innerer Freiheit und 
Wahrheit" nicht mehr zur Gänze vereinbar ist. Daß Gemeinschaft 
Opfer verlangt, weil sie über den Eigenarten des Einzelnen steht." 
Und die Haltung, die sich aus diesem Lebensgefühl ergibt, die 
Haltung, die er als das zentrale Charakteristikum seiner Gene- 
ration ansieht, gleicht wieoer „der des Soldaten, der sein Leben 
einsetzt, Stunde für Stunde, ohn« den nächsten Sinn und das 
nächste Ziel seines Tuns zu kennen". Dazu soll denn doch mit 
äußerster Entschiedenheit gesagt werden, daß eben diese Haltung 
verabscheuungswürdig ist: als ein Rückfall, ein Ausweg 
ins Primitive, in die ethisch und geistig inappellable Verant
wortungslosigkeit.

Ihm ist zugute zu halten, ist ein richtiger Instinkt für Tat- 
bestände: denn viele Einzelheiten, die er für charakteristisch hält, 
sind im Grunde nichts anderes als die Konsequenz der historischen 
Wahrscheinlichkeit, daß eine Epoche des Gemeinschaftsgefühls die 
Epoche des Jchgefühls abzulösen im Begriff steht. Aber es ist im 
Grund ganz gleichgültig. Einmal schreibt er: „Alles durch die 
wirtschaftliche und übrige äußere Lage der Zeit Bedingte, liegt 
außerhalb dieser Darstellung." Dieses Postulat ist in sich un
möglich. Niemals war — bis zur Ueberschätzung, bis zur Ein
seitigkeit — die Erkenntnis von der fundamentalen (manche sagen 
totalen) Bedingtheit sozialer, soziologischer, intellektueller, 
gefühlsmäßiger Situation auf dem Grunde ökonomischer 
Weltgesetze so unerläßlich wie gerade heute.

An der Stelle der Erkenntnisbemühung, wieso seine „Gene
ration" so sei — sie ist im übrigen gar nicht so eindeutig fixierbar 
wie er es vermeint —, bietet er eine Quasi-Aesthetik des Gene
rationsproblems. So kommt er dazu, die Fairneß an die Stelle 
der Ethik zu setzen (das will heißen, jeweils das Formale an die 
Stelle des Inhaltlichen). Er verwechselt Unkomplizierthtit mit 
Haltung; er spricht von der Reinigung, der Klarheit der gesell-Ret« i« die Uniform!
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würde und Festigkeit. Die Vorsilbe „jun g" wird zur magischen 
Zauberformel, ohne die sich eine Bewegung in der Oeffentlichkeit 
nicht mehr zeigen darf."

Ausgezeichnet ist die Analyse der „Wandlungen des sozi
alen Bewußtseins" bei Dingräve. Er stellt fest, daß der 
Begriff sozial in beiden gültigen Bedeutungen in die Erlebnis
sphäre der jungen Generation eingedrungen ist, nämlich sowohl 
als Zurücktreten des Individualismus zugunsten einer 
starken Betonung des Gemeinschaftslebens, als auch für das ganze 
Gebiet der Sozialpolitik und der Gütervertsilung. Dieser Fest
stellung folgt die Analyse des tiefen Unterschiedes zwischen dem 
sozialen „Gefühl" vieler bürgerlicher Schichten in der Vorkriegszeit 
und dem (sowohl im ökonomischen als im soziologischen Sinne) 
sozialen Erlebnis der heutigen jungen Generation Es ist heute 
„der jungen Generation des sogenannten Bürgertums nicht mehr 
möglich, sozial „von oben nach unten" zu sein, sondern sie tritt 
allmählich auch in ihrem Bewußtsein als eine neuartige Schicht 
neben das Proletariat, und könnte die Bezeichnung enterbt mit 
größerem Recht als dieses beanspruchen".

Alle seine Problemstellungen tendieren unausweichlich zu der 
zentralen Gewissensfrage: wie haltet ihr es mit der Politik, wobei 
naturgemäß — fast unnötig das hier zu betonen — Politik nicht 
als Arithmetik der Mandatszisfern gesehen wird, sondern als 
Ausdruck soziologischer Umschichtungen und ideologischer Willens
richtungen. Dingräve hat den Mut, sich diesen Fragen zu stellen. 
Aber seine Untersuchung des politischen Wirklichkeits
sinns der jungen Generation bleibt doch fragmentarisch. Er 
erkennt die Gegebenheiten Wohl in ihren größeren Zusammen
hängen. Aber er läßt es offen, aus welchen Gründen die Um
schichtungen der politischen Willensbildungen abzuleiten feien. Der 
tatsächlichen Vereinfachung der geistigen, soziologischen, wirifel-aft- 
lichen Verhältnisse in der Außenwelt entspricht diese Vereinfachung 
der inneren Struktur, der Gedanken» und Willensbildung in der 
jungen Generation auf eine geheimnisvolle Weise.

Vielleicht ist es so, daß diese Beschränkung auf den 
Ausdruck, auf die vitale Position der jungen Generation „auf 
eine geheimnisvolle Weise" der gei st i g e n Situation eben dieser 
jungen Generation entspricht, die es für sachlich hält, sich an den 
dinglichen Erscheinungen zu orientieren, und ohne die Frage 
nach dem Sinn und Grunde auszukommen vermeint.

Wie diese Jugend vieles verkennt, so verkennt sie auch, daß 
eine solche Orientierung sehr wenig mit Sachlichkeit, sehr viel 
aber mit Bequemlichkeit zu tun hat. Denn im Grunde ist sie so 
unsachlich wie möglich, iffese Jugend, vor allem die bürger
liche Jugend, um deren Standort es in beiden Büchern geht: 
dumpf und triebhaft rennt sie gegeneinander und miteinander, 
uneinig im Weg, unklar über das Ziel, das sie nicht anders 
kennt, denn als Phrase; einig aber nur darin, die Vernunft als 
Rationalismus zu brandmarken und im Amoklauf alle Wert
beziehungen zu killen, die ein Weitevdenken notwendig machen. 
„Unser Reich ist von dieser Welt", so sagen sie: gut, so sollen sie 
ixirangehen, diese Welt zu erkennen.

Statt dessen schaffen sie sich lächerliche Götzen, hinter denen 
sie hevlaufen und vermeinen, dieses seien nun ihre Götter. Nation 
sagen sie oder Volksgemeinschaft, aber was sie darunter verstehen, 
ist eine Karikatur von Begriffen, Kampf dem Marxis
mus schreien sie, und meinen damit den Teufel zu bannen, 
aber eS ist eine Karikatur des Teufels, die nur in ihren Hirnen 
existiert Sie sind stark darin zu verkennen; vor allem alber 
verkennen sie ein«: di« hart« und unerbittliche Notwendigkeit der 
ErkenntniSbe mühung. —
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DaS Srmsbannev im westttche« West-ale»
Der Gau westliche» Westfalen de» Reichsbanner» mit dem 

Vorort Dortmund meldet 70 Jungbannergruppen, außerdem 
sind die Vorarbeiten für die Gründung weiterer Gruppen im 
Gange. Besonders günstig ist der Stand de» JungbannerS in den 
Kreisen Dortmund-Hörde und Hamm-Soest-Lipp
stadt. Ueberwiegend, ja fast ausschließlich find unsre Jung- 
kameraden Arbeiter. Angehörige andrer Berufsgruppen find 
kaum zu finden. Din Beweis für die Berechtigung der Jung
bannerbewegung gegenüber hier und da immer noch auftretenden 
gegenteiligen Behauptungen ist die Tatsache, daß die große Mehr
heit der Kameraden andern politischen Jugendorganisationen 
nicht angehört haben, im Jungbanner also für den 
republikanischen Staatsgedanken gesammelt worden sind.
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schriftlichen Atmosphäre; — er verkennt den Charakter der 
Symptome: Simplifizierung ist noch keine Reinigung, Primi- 
tivierung keine Klärung, Mangel an Empfindsamkeit keine Grad- 
linigkeit. Es heißt nicht die Probleme gelöst zu haben, 
indem man darauf verzichtet, sie zu stellen.

II.
LeopoldDingrävehatin einer schmalen, inhaltsreichen 

Broschüre „Wo steht die junge Generation" (Eugen- 
Diedrichs-Verlag) ebenfalls eine Untersuchung über Art und 
Tendenz der Nachkriegsjahrgänge vorgenommen. Im Gegensatz zu 
Matzke bekennt er nicht: so ist es —, sondern er untersucht: 
warum es so ist.

Er setzt zu Beginn seiner Untersuchung den Unterschied 
zwischen der „jungen Generation" als einer „einmaligen, geistig 
geprägten, revolutionären Einheit, und der jungen Generation als 
einer rein natürlichen Tatsache". Junge Generation als Begriff, 
als ein geistig-sinnlicher Akt von verbindlicher Bedeutung inner
halb der Geschichte setzt zwei Dinge voraus: eine gemeinsame 
Anlage und ein gemeinsames Erlebnis. Wenn in einer 
bestimmten Altersklasse aus für uns noch unerforschten Gründen, 
ohne vorherige intellektuelle Verständigung, ohne wortmäßige Aus
einandersetzung, sich das gleiche Verhalten gegenüber dem Leben, 
der Natur, der Gesellschaft zeigt, dann können wir von einer ge
meinsamen Anlage sprechen. . . Die gemeinsame Anlage allein 
genügt niemals: der Funke des Erlebnisses muß in dem an
gesammelten Zündstoff einschlagen. . .

Die Generation, auf die solche Voraussetzungen zuträfen, 
ist die „Krieg s g en eratio n", die heute nicht mehr zur 
„jungen Generation" gerechnet werden kann; Dingräve nennt ihre 
innere Situation zwischen den Altersklassen von 
Grund auf tragisch. Diese Situation ist vielfach, aber fast immer 
in unzulänglicher Weise besprochen worden; in diesem Zusammen
hang steht sie nicht zur Diskussion. Aber es soll bei dieser Ge
legenheit nicht verfehlt werden, darauf hinzuweisen, daß Din
gliches Voraussetzung, es gebe eine Kriegsgeneration als solche, 
durchaus berechtigt ist, und zwar in dem Sinne, daß hier stärker 
als sonst bei irgendeiner Gruppe von Jahresklassen von gemein
samer Anlage und gemeinsamem Erlebnis gesprochen werden darf. 
Dieser Begriff einer Kriegsgeneration, der mit Vorliebe von 
intellektuellen Fünfundzwanzigjährigen geleugnet wird, findet sich 
übrigens in der gesamten Weltliteratur über den Krieg als Selbst
verständlichkeit, wo immer der Autor politisch oder geistig auch 
stehen mag, ja, es ist bemerkenswert, daß er sich gerade bei links
stehenden Schriftstellern findet, nicht anders bei Remarque, denn 
bei Aldington und Dorgeles.

Die Hauptgesichtspunkte und Hauptmerkmale stimmen bei 
Dingräve mit den Voraussetzungen Matzkes überein. Auch er er
kennt die Vereinfachung, die Entproblematisierung, die 
Minderung des geistigen Anspruchs in der jungen Gene
ration. Er konstatiert diese Tatsache, er geht ihren Ursachen nach, 
aber indem er sie zu erklären versucht, billigt er ihr nicht zugleich 
das Recht zu, eine offensichtliche, wenn auch immer aus der Not 
geborne Primitivierung, selbstbewußt und herausfordernd als 
besondere Note, als schätzenswerte Eigenart zu stabilisieren. Er hat 
die Aufrichtigkeit zu sagen, daß „diese Vereinfachung auch in der 
Politik nicht unbedingt ein Vorteil zu sein scheint, weil sie die 
Neigung des Deutschen zur Grobschlächtigkeit und Massivität in 
politischen Dingen verstärkt, welche eine wirkliche Politik innerhalb 
und außerhalb der Nation so oft beeinträchtigt hat." — „Es liegt 
uns daher ganz fern, in den heute offiziell schon erlaubten 
Triumphruf über das Sterben des Liberalismus einzustimmen 
oder das Sacrificio dell'Jnteletto zu feiern. Dies Sacrificio stellt 
nur dann einen Wert dar, und es darf nur dann davon gesprochen 
werden, wenn wirklich ein« Kostbarkeit zugunsten eines Größer» 
aufgegeben wird. Heute reden allzuviel Leut« davon, die gar 
nichts auf dem Altar niederzulegen haben."

Dingräve tritt auch dem alarmierenden Geschrei um di« 
junge Generation mit Recht (und möglicherweise auch mit dem 
schweigenden Einverständnis der jungen Generation selbst) ent
gegen. Er glaubt dagegen verwahren zu müssen, daß „die 
Jugend als Symbol" gefeiert wird, indes „die Jugend als 
Lebensalter" unterdrückt wird: „Die Jugend, früher im Bewußt- 
sein unterdrückt und zur reinen Bo-rbereitungSzeit ohn« Eigenwert 
gemacht, ist nach dem Kriege für das Bewußtsein gerade der 
älteren Generation zu einem Wert an sich geworden. Jugend 
braucht nicht klug, n«ht schön, braucht nicht tapfer, nicht gut zu 
sein — wenn sie nur jung ist. ES liegt etwas Verzweifelte» in 
dieser Verherrlichung der Jugend, ein Verzicht auf Ei gen-

Technische Leitung bei Ämrüse«
Duisburg hielt seine Verfassungsfeier in der städtisch^ 

Tonhalle ab. Der Saal war überfüllt, so daß die Reichsbanne 
kameraden Aufstellung auf dem Königsplatz, vor der Tonhalle u" 
dem Stadttheater nehmen mutzten. Nach Beendigung der 
trat das Reichsbanner zum Fackelzug an. Ob, von der technisch^ 
Leitung, bewutzt oder unbewußt, schob sich ein Volkschor, Ma" 
lein und viel Weiblein, zwischen die Kolonnen und bildeten eine 
Zug von zirka 20 Viererreihen inmitten des ReichsbannerzEft

Duisburg ist eine durchseuchte Nazi-Kozi-Stadt, von EW 
menten aller terroristischen Richtungen durchsetzt. An einer dunke 
Straßenkreuzung schoben sich Nazi-Kozi zwischen die Reihen 
Volkschors und versuchten diesen abzutrennen und damit auch 
nachfolgenden Zug Reichsbanner. Es hätte nicht viel gefehlt un 
der größte Tumult wäre dort in Erscheinung getreten Eirugft 
umsichtigen Mitmarschierenden ist es gelungen, den Streich 
Nazi-Kozi zu verhindern. . ...

Die Führung des Reichsbanners — das gilt auch für ° > 
Unterführer — hat dafür zu sorgen, daß der Zug nicht nur vor 
und hinten, sondern auch seitlich gedeckt ist. Das wurde 
in diesem Falle nicht beachtet. In den Viererreihen des Volkschvl 
befanden sich größtenteils Frauen oder Mädchen auf den Fluges 
Der Andrang von der Straße und Trottoi'r ist bei derartigen uffst 
zügen meistens sehr stark, und in dunkeln Straßen ist dann 
Augenblick des Eingreifens einer feindlich gesinnten Gruppe A 
Anders wäre es gewesen, wenn auf beiden Seiten eine 
Reichsbannerkameraden marschiert wäre. Also Kameraden, inw^ 
mit Deckung marschieren!

Nachschrift der Schriftleitung. Auf dis Vorstehers 
Zuschrift des Kameraden I. Trapp (Duisburg) möchten wir 
so mehr besonders aufmerksam machen, als ähnliche Beobachtung^! 
auch aus andern größern Ortsvereinen vorliegen. Es ist gerade > 
der mit dem Ausgang des Volksentscheids eingeleiteten Kampfs^ 
den nächsten 6 bis 8 Monaten, durchaus mit der Möglichkeit grE 
Aufmärsche, An. und Abmärsche, auch Umzüge republikanisch^ 
Mafien zu rechnen. Parteien, Gewerkschaften, Verbände aller Av 
können sich mit Beteiligung des Reichsbanners zusammenfindest 
In der Regel und grundsätzlich wird alsdann dem Reichs 
danner die technische Leitung zufallen. Dem erstrebten 
WuchtderKundgebung — wird es dabei entsprechen, we" 
in dem großen Demonstrationszug di« Reichsbannerorganisast^ 
für fick geschloffen mitmarschiert. Anderseits sind dann aber ech 
geschattete Frauenvereine, Gruppen von Arbeitsinvaliden u" 
Schwerkriegsbeschädigten für Nazi- und Kozirowdys erwünscht 
Angriffspunkte. Solche wehrlosen Zugteile sind unbedingt, vv 
dies auch Kamerad Trapp vorschlägt, an den Seiten durch ^st 
gliedrige Gruppen abwehrbereiter Reichsbannerkameraden st 
schützen. In wwhe Demonstrationszüge wird man weiterhin zw^ 
mäßig geschloffene kleinere Schufoabteilungen einschieben. Schüfst 
lich ist auch längs de» gesamten Zuge» für einen Nachrichten- 
BerbmdungSdienst der technischen Leitung zu sorgen. Da das bc! 
Berbindungsmittel, Hut ausgebildete Berittene, kaum irgendwo > 
Betracht kommen wird, sind jugendliche Läufer und (durch 
mittlunH der einschlägigen republikanischen Organisation^ 
Motorräder (mit Beiwagen) und Kleinautos gegebenenfalls hervst 
zuziehen. —

kvpndUlLnatisvl»« -lkür kn«rtlnsvürii«r. tstomwela und yusrpts A, 
Ru»ra»«llnx 8«»r«r Xorp» lv kd»rtw?st/ 
v«n> und 8pI«Im»nn,r!Ig«, «InvelNS 
repudUlcenIscd« 8cl>v»Ibenns«ter st/ 
Keulen 81« iu denkder niedrig«, 

Mol». Knnlt, --»ne» l. V», -ln»lkla«trum«nt«n-k»drstl'!^ 
L»vlun«-»erlelcvt«rune. 25 n«u« Lreldsltsm-recli« kür 
trompeten oder 8cd»Im«I«n
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Die technische und sportliche Ausbildung 
Jungbanners wird schon sert Jahren systematisch und intew 
betrieben. Das Handballspiel, dem über hundert Mannschaft 
oblagen, ist in jüngster Zeit zugunsten der abwehrtechnischen U 
bildung zurückgegangen. Daneben ist selbstverständlich 
geistigen und politischen Schulung der gebühren 
Platz eingeräumt. Hier ist allerdings eine noch größere Planmah'ö 
keit anzustreben.

Die Bundeszeitung ist unter den Jungkameraden ' 
beachtlicher Zahl vertreten und wird bei den Schulungsabend 
als Lehr- und Lernmittel gerne verwandt. Vereinzelt haben v 
Kameraden auch Bibliotheken zur Verfügung. .

Das Verhältnis zu den Behörden ist v-^Meve- 
Hier und da gibt es Schwierigkeiten- die jedoch in der MehrM 
der Fälle überwunden werden konnten. .,

Die Beziehungen zu den übrigen republikanischen Iugen» 
organisationen sind noch nicht überall und nicht 
von der erforderlichen kameradschaftlichen Herzlichkeit. 
seitens des Jungbanners geschehen kann, um die Zusammenarve 
zu fördern und Differenzen zu vermeiden, wird getan werdet "" >
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