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schreibt, ist------------- es ist mir fast peinlich, es festzustellen, daß

er Lehrer ist! Man möchte mit der Faust dazwischenfahren, 

wenn man solchen groben Unfug liest, aber — so wie dieser Lehrer 

denkt im wesentlichen das gesamte deutsche Bürgertum: Dem 

Arbeiter geht's noch zu gut, der Unternehmer hat zuwenig Frei- 

heit, der Kleinstodler kann sich mit Bartschneiden und Radiover

kaufen den nötigen Nebenerwerb schaffen. Einem derarti- 

gen Mißbrauch des Siedlungsgedankens gebührt 

unser schärfster Kampf! Erwerbslose unter solchen Um

ständen ansiedeln, heißt: sie aus einem Elend in ein neues stür

zen, heißt: mit dem menschlichen Schicksal Schindluder treiben!

Dabei ist die Idee der vorstädtischen Kleinsiedlung an sich, 

das sei ausdrücklich betont, gut und durchaus brauchbar, 

aber nur, wenn man sie als das nimmt, was sie sein kann, ihr 

die Voraussetzungen gibt, die sie dann zur Erfüllung ihrer eigent

lichen Aufgabe braucht und sie einbaut in den Organismus der 

Gesamtwirtschaft. Den Hunderttausenden, die auf Lebenszeit vom 

Produktionsprozeß ausgeschlossen sein sollen, muß geholfen 

werden. Die Arbeiter Schulze und Meyer bedienten eine Ma

schine. Durch Anbringung von Verbesserungen wurde die maschi

nelle Konstruktion so konzentriert, daß Schulze überflüssig wurde. 

Er wurde entlassen. Meyer bedient die Maschine jetzt allein, 48 

Stunden in der Woche. Schulze wird sofort wieder Arbeit haben, 

wenn beide sich in diese 48 Stunden teilen. Selbstverständlich reicht 

dann der Verdienst für keinen von beiden mehr aus. Gibt man 

aber jedem von ihnen eine Siedlerstelle, die er zusammen mit der 

Familie in drei Tagen der Woche bewirtschaften kann und die ihm 

einen Ertrag bringt, der nahezu seinen gesamten Nahrungsbedarf 

deckt, dann ist der Verdienstausfall im großen und ganzen aus

geglichen und beiden ist geholfen. Von den gesundheitlichen 

Vorzügen des Wechsels Fabrikarbeit — Gartenarbeit, den ver

besserten Wohnungsverhältnissen, den erziehlichen Vorteilen für 

die Kinder und von dem Umstand, daß die Frau von der Fabrik- 

arbeit gänzlich frei wird und damit einem Erwerbslosen Platz 

macht, brauchen wir nicht zu reden. Diese Dinge sind naturgege

bene Begleiterscheinungen. Darum ist das der Weg, den die 

Randsiedlung gehen muß: Sie mutz zur Industrie- 

siedlung weiterentwickelt werden. Die zwanzig, 

tausend Stellen, die man jetzt einrichtet, und die zwanzigtausend, 

die man plant, und die vielleicht zehntausende, die noch kommen 

sollen: sie müssen in räumliche und wirtschaftliche Verbin

dung mit industriellen Unternehmungen gebracht werden. Dann 

werden sie eine vernünftige Aufgabe im Rahmen der Gesamt- 

wirtfchaft erfüllen, sie werden einem Teil der heute Erwerbslosen 

helfen, wieder in den Produktionsprozeß zu kommen. Aus dieser 

Erkenntnis heraus mutz unsre ganze Mitarbeit an der vorstädti

schen Kleinsiedlung von dem Willen getragen sein, dah diese Vor- 

aussehungen erfüllt werden. Das Ziel heißt: Industrie, 

s i e d I u n g.

In einet Zeit, in der es beinahe nicht mehr möglich scheint, 
die wertvollsten Stätten deutscher Theaterkultur zu erhalten, in 
einer Zeit, wo die äußere Not mehr und mehr die Liebe zu den 
höchsten Gütern erstickt, da ist es gewiß am Platze, an eine andre 
zu erinnern, in der aus viel größerer Not und Bedrängnis Deutsche 
sich das erfchufen, was heute verlorenzugehen droht, an eine 

Epoche des deutschen Theaters, die uns jetzt als Beispiel dienen kann.
Ich meine die Zeit des Weltkrieges, die auch für das 

deutsche Theater eine sehr schicksalsreiche gewesen ist. Ich meine 
besonders die Zeit der Gefangenenbühnen. Denn damals ist auf 
allen Erdteilen, in allen feindlichen Ländern das imposante 
Theater der kriegsgefangenen Deutschen emporgeblüht, ein reiches 
Bühnenleben, das dem der Heimat damals würdig zur Seite 
gestellt werden konnte.

Seine Voraussetzungen waren die ungünstigsten, die man sich 
denken kann. Seine Grundlage war einfach — nichts!

Vom Schicksal der Kriegsgefangenen kann man sich heute 
besser als je eine Vorstellung machen. Sie haben das Furchtbarste 
erlebt in endlosen Jahren der Einsperrung. Demütigung, Ver
zweiflung — nichts blieb ihnen erspart. Was am schwersten auf 
ihnen gelastet hat, war die völlige Ohnmacht, Machtlosig
keit auf allen Lebensgebieten. Sie waren restlos der Willkür ihrer 
Wächter ausgeliefert.

II.
Dem gesamten Problem der Bekämpfung der Arbeitslosig

keit ist man damit noch nicht genug nahe gekommen. „Man muß 

den Siedlern eine zusätzliche Beschäftigung besorgen, damit sie aus 

den Listen der Wohlfahrtsämter verschwinden!" sagt der bürger

liche Ideologe. Und diese zusätzliche Beschäftigung sieht dann so 

aus: „Da könnte einer bald durch Tünchen von Zimmern, bald 

durch den Verkauf eines Radio, eines Bügeleisens, an Sams

tagen als Haar- und Bartschneider die paar nötigen Mark zum 

Leben verdienen. Mancher würde sich auf bestimmte, gut absetz, 

bare Bastelarbeiten einstellen, in holzreichen Gegenden z. B. auf 

Blumenständer, Spielzeug, Möbelstücke u. a." — „Schließlich muß 

eben letzten Endes jeder Kleinfiedler doch nur von der Kaufkraft 

seines eignen Bekannten- und Verwandtenkreises leben." — 

„Allerdings wäre es dann auch an der Zeit, daß überspitzt« ge

werbliche Vorschriften hinsichtlich Gesellenlohn, Hygiene und bau

polizeilichen Forderungen aufgehoben würden; denn bei einem 

Kampf um den letzten Pfennig muß wesentlich größere Freiheit 

des Unternehmers herrschen als heutzutage. Ohne Zweifel wird 

eben dann auch der städtische Arbeiter weniger vornehme Arbeits

bedingungen antreffen, als es heute noch Sitte ist." — Diese 

Blütenlese findet sich in Nr. 3/1932 der „Brücke", dem Diskussions

organ des „Berliner Tageblatts". Der Mann, der diese Zeilen

Dazu kam etwas, was den Gemütszustand eines jeden 
Menschen verheeren mutz: die Qual der Ungewißheit. 
Ungewißheit über die Dauer der Einschließung, über die ganze 
politische Lage, über Sieg oder Niederlage, über die Angehörigen 
und die Zukunft.

Das war schlimmer und zermürbender als alle leibliche Not 
und Bedrängnis, an der es bekanntlich im Stacheldraht nicht ge
fehlt hat. Es war die Ursache zu der seelischen Krise der Ge
fangenen, die bei ihnen selbst den Namen „L a g e r f i m m e l" 

gefunden hat. Diese Krise trat überall ein. Dieser „Stacheldraht
krankheit" konnte auch durch humane Behandlungsmethoden nicht 
vorgebeugt werden. Sie hat ihre Opfer in allen Lagern gefunden.

Als Heilmittel war in den meisten Fällen das Theater der 
Kriegsgefangenen gedacht. Es steht in der Reihe der Gegenmaß
nahmen, die aus den Kreisen der Gefangenen selbst gegen die 
geistige Selbstzerstörung ergriffen wurden. Es ist nicht zu trennen 
von der Bemühung einsichtiger Männer, in den Lagern ein Bil
dungsleben zu schaffen. Neben Sprachkursen, Vorträgen, Männer- 

chören, Orchestern, entstand es als wichtiger Faktor seelischer 
Therapie. Vielleicht als wichtigster! Denn wenn Wissenschaft oder 
Musik immer nur einem Teil der Lagerinsassen wertvoll und 
interessant sein konnten, so zog das Theater doch alle gleichmäßig 
in seinen Bann.

Die Geschichte des Gefangenentheaters ist die 
Geschichte des Theaters überhaupt — in der Nußschale!

Es ging aus den überfüllten Lagerbaracken hervor, 
zunächst ohne äußern Rahmen. Aus dem engen Zusammenleben 
ergaben sich improvisierte Veranstaltungen ganz von selbst. Erfolg

reiche Darsteller traten aus der engen Barackengemeinschaft her
aus vor ein größeres Publikum, vor die Lagergemeinschaft, 
und hier ist das Theater schon eine lebendige Tatsache. Denn vor 
größerem Publikum suchte der Darsteller schon den erhöhten, 
jedenfalls doch betonten Standplatz, Podium oder Bühne. Hier 
kündigte er eine vorbereitete Darbietung an, er setzte Pro
gramme fest, warb durch wenn auch noch so schlichte Plakate.

Die Theater-Erinnerungsschrift des Lagers Barce Ion- 
nette (Frankreich), eine reizend ausgestattete, illustrierte Lager
veröffentlichung, schildert die Anfänge des Theaters in einem 
Prolog:

Wir spielten auf ein paar alten Bänken, 
den Vorhang mußten wir unS schenken.
Die Kragen waren aus Papier 
und Stroh der Damenhüte Zier. 
Lackstiefel trug man ohne Sohlen 
und schminkte sich mit Eierkohlen . . .

Das läßt an Anschaulichkeit nichts zu wünschen übrig. Aus 
so rührenden Notbehelfen bauten sich alle Gefangenen 
ihre Theater auf. Pritschen und Tische gaben die Szene ab, 
wollene Decken: Kulifsen. I» Dauria (Ostsibirien) wurden die 
Requisiten mit Holzkohle an die Wand gemalt. Oft war für Auf
führungen nur eine sowieso schon ganz überfüllte Wohnbaracke 
verfügbar, man mußte die „Bühne" nach Gebrauch wieder weg- 
räumen.

I.
Otj) ®'e Vertreter der kapitalistischen Wirtschafts. 

Sulx n U n B versuchen vergeblich, zwei fundamentale Tatsachen ab- 

tejj U®nen: b'e Schrumpfung der internationalen Absatzmöglich- 

n vnd die überhastete Rationalisierung und Mechanisierung, 

^ichledene Großabnehmer europäischer Fertigfabrikate, vor allem 

*n und China, haben während des Krieges gelernt, ihre Roh- 

e selbst zu verarbeiten. Die Erschließung neuer Absatzgebiete 

e~,Qn sich natürlich möglich, wird aber niemals auch nur an- 

biejtnb einen ziffernmäßigen Ersatz für das Verlorengegangene 

tj0(i n' Ebensowenig kann die Rationalisierung, die die Produk- 

kosten der menschlichen Verdienstmöglichkeit überspannt 

u’ rückgängig gemacht werden. Sie kann wohl aus einem sinn-

zum Prinzip eines sinnvollen , Wirffchaftsorganismus 
S  °tn- Aber im Rahmen der kapitalistischen „Ordnung" ist dazu 

vue keine Ansatzmöglichkeit vorhanden.

fjj. Nun setzt man der Erwerbslosigkeit die vorstädtische Klein- 

Utl9 als Mittel entgegen. Zwanzigtausend Siedlerstellen sind 
„i^vfbau begriffen. Dl« gleiche Zahl soll im Laufe des Jahres 

>!t?^rite Etappe folgen. Auf die Gesamtzahl der Erwerbslosen 

08 sv gut wie nichts, ja, noch weniger: So, wie man zurzeit 

Besamte Stadtrandsiedlung aufzieht, ist eine Senkung der Er- 

j$t schsenziffern davon überhaupt nicht zu erwarten. Ganz nüch- 

tj n betrachtet liegen die Dinge so: Man gibt dem Erwerbslosen 

j, Land, in den meisten Fällen 1000 bis 1500 Quadrat- 
z et- Darauf wird mit Unternehmer, und Selbsthilfe ein Häus- 

6,.t1 gebaut mit Stallung für Kleinvieh. Zugegeben, daß heute 

l6e 8000 Mark in dieser Hinsicht etwas ganz Nettes geleistet 

°'n kann, auf jeden Fall etwas, das unendlich viel besser ist 

'in sehr großer Teil der proletarischen Mietwohnungen, von 

Wohnungen, Barackenwohnungen usw. ganz zu schweigen. Was 

der Siedler nun mit 1000 Quadratmeter anfangen? Zum 

^vsiisebau ist's zuviel, dazu genügen für eine fünfföpfige Familie 

Quadratmeter. Der Rest von 700 Quadratmeter (100 Qua- 

vieler für Haus und Hof abgerechnet) würden zum Anbau von 
Koffein zur menschlichen Nahrung ausreichen. Das wesentliche 

j|j. das zu einer solchen Kleinsiedlerstelle gehört: rationelle 

^^Viehhaltung einschließlich Fütterung eines Schweines, ist aus- 

^Woffen. Dazu müßte fast das gesamte Futter gekauft werden.

weiften Behörden aber zerbrechen sich gar nicht den Kopf 
j/’ber, was der Mann mit dem Brocken Land anfangen kann. 

(V ^nne Fälle, wo die Größe der Parzellen mit 1600 und 1200 

tz^dratmeter festgesetzt wurde, weil es sich nach dem vorhandenen 

»nde gerade bequem aufteilen ließ!

t Nun versuchen bürgerliche Wissenschaftler mit gewichtigen 

। .'n den Nachweis zu führen, daß aus 1000 Quadratmeter Land 

herausgewirtschaftet werden kann, daß der Siedler höchstens 
k 1 'ine vierköpfige Familie) noch 600 Mark im Jahr hinzuver- 

j, n'n mutz. Sieht man sich aber diese Zahlen genauer an, so stellt 

f ?* f'ft, daß mit der Wirklichkeit, gelinde ausgedrückt, hier sehr 

ifig umgegangen wird. So schreibt Prof. Dr. Brandt von 

landwirtschaftlichen Hochschule Berlin in der Zeiffchrift „Die 

».„bnung" über „Betriebswirtschaftliche Frage zur Nebenerwerbs-

Un9 - Er teilt die 1000 Quadratmeter Land auf und legt 

et Crtragsziffern zugrunde, die jenseit jeder praktischen Mög- 

j., '’t liegen. Selbst wenn man ihm eine Zahl als Druckfehler 

hält (sonst müßte er von 10 Quadratmetern einen Ertrag 
24 Zentnern Rüben, Wurzelgemüse und Kohlrüben haben!), 

ist nad; normalen Ertragsziffern nur ungefähr die Hälfte 

b°n ihm angegebenen Ernte zu erwarten. Um nur ein paar 

ek nennen: Er will von 20 Quadratmeter Nutzfläche 

iveuiger als 420 Pfund Rotkraut, Weißkraut und Wirsing

SBon weitern 10 Quadratmetern erwartet er einen Ertrag 
tz- 40 Pfund grünen Bohnen. Von 5 Quadratmetern will er 30 

U pb Tomaten ernten! Aehnliche übersteigerte Erträgnisse wirt- 

. i er auf dem Papier aus der Kleintierhaltung heraus: Bon 
$jqe’ Siegen 500 Liter Milch (Reichsdurchschnitt sind pro Ziege 140

Zehn Hühner sollen jährlich 1000 bis 1200 Eier legen 
^'^durchschnitt: 80 Eier pro Huhn!). Mit dem Eierertrag 

er besonders raffiniert Erst überlaßt er ihn unvermindert 

.'b' des Siedlers und setzt dafür in die Ertragsrechnung für 
i^^ignen Verbrauch 70 Mark ein. Dann will er noch 1000 Stück 

iev" verkaufen, die zur Bestreitung des zusätzlichen Nahrungs- 

>,,80 Mark erbringen sollen. Zuletzt fehlt in seiner Berech- 
itq® 8vnz und gar die Verzinsung des Reichsdarlehens mit 75 

i«H (dzw. vom vierten Jahr an 125 Mark) und die Rente für 

Curtb und Boden mit etwa 50 Mark. Dadurch ergibt seine 

'n ’11UriS des Betrags, der in bar noch verdient werden muß, 

stt'3l’cb falsches Bild. Ganz typisch ist es, daß in diesem von 

ioetr Brandt aufgestellten Siedleretat für geistige Bedürfnisse

nichts eingesetzt ist. Alles in allem: ein Jongleurkunst- 

'%ft. n wit Zahlen zu dem von Anfang an feststehenden End« 

1000 Quadratmeter sind ausreichend als „halbe Ackernah- 

'O'otg Wirklichkeit wird die falschen Zahlen des Herrn Pro- 

^efttr ticf,t’fi^eöen- Die Quittung wird ein, Fiasko sein. Die 

senden aber sind die Siedler. Ich muß es mir hier, weil 

c den Rahmen dieser knappen Betrachtung weit hinaus-

11 vnVersagen, ausführlich zu erörtern, welche Fläche 
^.chdtische Kleinsiedlerstelle zweckmäßigerweise haben muß 

S(j^ ' ° s i e z u N u tz e N i st, ob nur für den Eigenbedarf oder 

^Blichk ^vrbsgartenbau ober als Verbindung beider Nutzungs-

Clten- Kameraden, die sich für diese technischen Grund- 

^'ve;.^.Stadtrandsiedlung interessieren, darf ich auf

,'.'Führungen verweisen, die ich im Märzheft der „Urania" 
'"'nichte.

Rund um die Randsiedlung
Von V. Aeiiel (Apolda)

und unterstellen wir, daß es irgendwie möglich gemacht werden 

könnte, mit den zu gering bemessenen Flächen doch zu wirtschaften, 

so besteht noch ein andres gewichtiges Bedenken, das geeignet ist, 

den augenblicklichen Siedlerenthusiasmus etwas zu bäntpfen: 

Seinen vollen Lebenserwerb findet ein Siedler weder auf 1000 

noch auf 5000 Quadratmetern! Einen bestimmten Mindestbetrag 

in barem Geld braucht er zu seinem Lebensunterhalt unter allen 

Umständen. Er muß Brot, Kohlen, Zucker, Kleidungsstücke und 

dergleichen unbedingt kaufen. Diesen Betrag muß er sich entweder 

verdienen, oder er muß ihn als Sozialunterstützung weiterer

halten. Wie stehen die mit der Ausführung beauftragten Behörden 

zu diesen Aufgaben? Für das eine zu sorgen, vergißt man, und 

zum. andern hat man ebenfalls nur sehr wenig Neigung. Die 

Bestimmung der Richtlinien des Reichskommissars für vorstädtische 

Kleinsiedlungen, daß die Siedlungen dazu dienen sollen, die 

wirtschaftliche Lage der Erwerbslosen so zu bessern, daß in 

absehbarer Zeit die Unterstützungen gesenkt werden können, 

wird vielfach dahin ausgelegt, daß man, sobald der erste Kohlkopf 

im Topfe kocht, überhaupt keine Unterstützungen mehr zahlen will. 

Dazu geben die Richtlinien natürlich feine Berechtigung. Aber 

selbst Kürzungen der Unterstützungssätze sind so gut wie gar nicht 

möglich. Der einzige Vorteil der Randsiedlung, der bei der heu

tigen Praxis überhaupt noch verbleibt und der zweifellos im Inter

esse der Erwerbslosen gebührend anerkannt werden mutz, ist die 

Verbesserung der Ernährungs - und Wohnungs

verhältnisse.

man aber einmal von der Tatsache ab, daß das Laud-

Cl Siedlerstellen im allgemeinen zu gering bemessen ist. Nach der Schicht. Scherenschnitt von G. Hempel.
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Doch nun etwas Merkwürdiges. Die primitive Ausstattung 
läßt keinen Schlnh auf das Dargebotene zu. Gerade für das 
obenerwähnte Theater in Barcelonnette besteht gar kein Zweifel, 
daß in Papierkragen und mit selbstgefertigten Lackschuhen ganz 
vorzügliche Set ft ungen. zum besten gegeben wurden. 
Auch die Bühne — „auf ein paar alten Bänken" — ist nicht übel 
gewesen, weil nämlich wirkliche Künstler in diesem Lager am 
Werke waren.

Solche Leute haben sich natürlich um technische Verbesserung 
Mn° Vervollkommnung der Bühnen bemüht. Und schließlich muß 
man sich wundern: mehr als die Hälfte aller Gefangenentheater 
haben in feindlichen Ländern sich eigne Räume mit st ä n d i g e n 
Buhne naufbauten geschaffen. Dabei sagt es nicht wenig 
aus, daß gerade in F r ankreich die Anzahl der festen Bühnen 
im Verhältnis zu den nur improvisierten besonders gering ge
blieben ist (etwa 30 Prozent!) und gerade in England so außer
ordentlich hoch (über 80 Prozent!). In Rußland waren nicht 
weniger als 20 von 46 Theatern im Besitz fester Bühnenhäuser, 
von denen der größte Teil allerdings im asiatischen Rußland zu 
suchen tst.

Es ist schwer, durch Worte zu veranschaulichen, was die 
theaterfreudigen Männer in den Gefangenenlagern mit den ge- 
rtngen Mitteln und Werkzeugen, die zur Verfügung standen, zu- 
Wege brachten. Daß ans leeren Baracken, ans Ställen, 
Schuppen und S p e i s e r ä u in e n die reizenden, schmucken 
L.heaterraurne entstehen konnten, die uns zufällig erhaltene Photo
graphien aus Frankreich, England, Japan und Sibirien zeigen — 
oaS beweist, mit wieviel Liebe und Begeisterung die Gefangenen 
sich das Thegter ertrotzten.

Als Vorbilder für die Bühnenhäuser dienten naturgemäß 
die Theater des Heimatlandes. In PjeStchanka (Sibirien) wurde 
der Vorhang des Wiener Raimund-Theaters nachgebildet, der 
den Lettsprtich trägt: „Ernst ist das Leben, heiter die 
K u n ft_!" Vertiefte O r ch e st e r, sogar Unterbühnen waren 
nichts Seltenes. In Krasnojarsk (Sibirien) gab es Proszeni
um s l o g e n und ein richtiges Foyer, in England und in Austra- 
Iien wurden sogar Theater mit Schnürboden eingerichtet.

J?‘(\JI,Verbr't,9UTI® der Zuschauer wurde weniger sorgsam 
bedacht. In ihren eignen Lebensverhältnissen wurden ja von den 
Gefangenen keine besondern Ansprüche gestellt.

„H a l u n k e n l o g e" genügte auch in den besten Theatern. 
Halunkenloge, das heißt: „Sitzgelegenheit mitbringen! Man wird 
gebeten, eng zusammenzurücken!"

Die B ü h nentechnik. Leute mit speziellen technischen 
Kenntnissen für einen Bühnenbetrieb waren in den größern 
Lagern leicht aufzutreiben. Woran es jedoch immer fehlte, das 
war Material!

In Krasnojarsk (Sibirien) wurde z. B. der Vorhang aus 
a l t e n H e m d e n und Taschentüchern zusammengestückt. 
Und dieser Vorhang — wohlgemerkt: der einer sehr guten Bühne! — 
galt als luxuriös. Die meisten Lager verwandten dafür nur 
eine Anzahl zusammengehefteter Schlafdecken, wie sie den 
Kriegsgefangenen zur Verfügung gestanden haben. In Holds- 
worthy.Liverpool (Australien) diente einfache Sackleinwand 
als Vorhang, der durch Wollstreifen geschmackvoll ornamentiert 
gewesen sein soll. Ein besonders sinnreicher Trick wurde in Le 
dornet (Frankreich) angewandt. Hier wurde die Sackleinwand 
innenseitig gekalkt. Beim Aufziehen legte sich dann der Vorhang 
wie eine weiße Stuhendecke über das Bühnenbild.
, ,, Noch wichtiger als die Vorhangfrage war die Kulissen, 
beschaffung. Das eintönige Grau der Walldeckenstilbühne konnte 
ja auf die Dauer nicht befriedigend sein. Wenn man sich größere 
..ufgaben stellte, so muhte man auch das Bühnenbild wandelbar 
machen.

In England und Australien kannten sich die Gefangenen 
Leinwand für Theaterknlissen kaufen. Zumal sie hier über, wenn 
auch geringe Mittel verfügten. Die Gefangenenbühnen der übrigen 
Länder verschafften sich nur bescheidenes Rohmaterial. In sibi. 
rischen Lagern verwandte man vierfach übereinander- 
geklebtes Zeitungspapier. Das gab nach dem Trocken
werden schöne Malflächen. Leim und Farben wurden von Drogisten 
oder Chemikern im Lager selbst fabriziert.

Packpapier, auf alte Matten geklebt, auf Leisten genagelt, 
Proviantsäcke, Postbeutel, alte Zeltbahnen — was man nur irgend 
in einem Gefangenenlager erreichen konnte, diente als Unter
grund für die Bühnenmalerei. Besonders begehrt waren dafür 
auch Tapeten, die die Arbeit des AnstreichenS ersparten. Man 
konnte sie doppelseitig belieben und damit eine rasche Verwand
lung erzielen.

Eine Hauptschwierigkeit bot die Beleuchtungsanlage. 
Der Lichtverbrauch eines Theaters ist bekanntlich sehr groß, und 
nicht immer gab es im Lager elektrische Kraftanlagen, die man 
heimlich oder offiziell beanspruchen konnte.

In Sibirien, wie in den meisten französischen Lagern kehrte 
man zu den Beleuchtungsmethoden unsrer Urgroßväter zurück. 
Man benutzte Stearinkerzen, Karbid, Petroleum. 
Für eine einzige Aufführung wurden in Sibirien 30 bis 40 Liter 
Petroleum gebraucht.

Dazu gelangte man auf verschiedene Art. In Chiiteauneuf 
(Frankreich) brachte jeder Theaterbesucher sein Lämpchen mit 
und stellte c8 vorn an die Rampe. In einem andern Lager gaben 
die Zuschauer sozusagen als Eintrittsgeld einen Teil der ihnen 
zustehenden Ration an das Lagertheater ab.

Man muhte jedenfalls auf Mittel und Wege sinnen, die 
Leuchtkraft des knappen^ und kostbaren Brennstoffes noch zu 
erhöhen. Reflektoren, Scheinwerfer aus Konserven- 
blech, Rampen wurden konstruiert, aber auch Vorrichtungen 
zum Verdunkeln der Bühne, Mondschein, farbiges Licht, Blitz, und 
Donnermaschinen durften nicht fehlen.

Woraus die Gefangenen sich Perücken herstellten — das 
übersteigt alle Grenzen der Phantasie. Seegras, Rohhaar au« 
Matratzen, Stroh, alte Strümpfe, Teertau, Bindfaden, Kokos- 
bcsen (in Japan), alles was sich nur irgend zerfasern lieh, muhte 
herhalten. In dieser Arbeit bewährten sich die den Theatern ja 
überhaupt so unentbehrlichen Friseure. Sie schufen aus reinstem 
Abfall verblüffende Bülmenmittel. Und mit ihnen arbeiteten im 
Gefangenenlager Tischler, Schneider, Tapezierer, Handwerker 
jeder Art begeistert an der Bereicherung und Belebung der Szene.

Diese Fackxleute zeigten den Kameraden wieder einmal 
ein gut eingerichtetes Zimmer. Sie zeigten ihnen, 
wie man sich in sauberer Wäsche, in eleganter Kleidung bewegte, 
wie Damen in tadellosen Kostümen aussahen. Keine Aufgabe 
schreckte sie ab.

Stärkewäsche, Zylinder und Dainenhüte ans Pappe oder 
Papier sind das übliche. Zur Herstellung der Garderobe 
lieferte der Lagerverbrauch genug Material: Wolldecken, Hand- 
tücher, Verbandstoff, Postsäcke, überhaupt Verpackungsmaterial, 
besonders die weiße LeineiihüNe des amerikanischen Gefrier
fleisches war sehr verwendbar. Ein unentbehrliches Hilfsmittel: 
Kreppapier.

Wo sich Zivilgefangene befanden, war immerhin ein Teil der 
Herrengarderobe leihweise zn beschaffen. „Elegante" Stücke 
tauschten die Darsteller hinter der Szene untereinander aus, weil 
man nicht immer eine genügende Anzahl besaß. Auf Ile de R6 
(Frankreich) hat ein Kunstmaler eigenhändig den Spielern Strei
fen auf die „Frackhosen" gemalt. Das Hamlet-Kostiiin des Lagers 
Antwerpen (1920!) wurde mit Schuhwichse schwarz ge
färbt. In Vernenil (Frankreich) wurden die Damenkostüme 
samt und sonders mit Terpentinfarbe angestrichen. Sie waren 
hart aber dauerhaft.

Trotzdem hat die Garderobe der Kriegsgefangenen schließlich 
den Ansprüchen vollauf genügt. Im Kölner Theatermuseum be- 
findet sich eine R i t t e r r ü st u n g, die für die „Rabenstsinerin" 
in Kiwckaloe (England) ans Eornedbeefdosen hergestellt worden ist. 
Sie gibt uns van der Kunstfertigkeit der Gefangenen einen hohen
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Begriff. Und sie ist nur ein Beispiel, dem hunderte ähnliche noch 
zur Seite gestellt werden könnten, Uniformen aus Pappe und 
Blech, historische Kleidungsstücke. Nur mit ihnen konnte man 
Wagnisse unternehmen wie „Wallensteins Lager", „Nürnbergisch 
Ei" (in Australien!) oder „Die Räuber".

Wieviel Wichtigkeit die Gefangenen der Vervollkommnung 
ihrer Bühnenausstattung beimaßen, zeigt die Sorgfalt, die viele 
Theater auf staubfreie Magazine verwandten. Das Publikum 
wollte immer neue Kostüme und Dekorationen sehen. Niemals 
durfte ihm etwas „bekannt" vorkommen. Für jedes Stück wurde 
ein individuell zugeschnittener Rahmen verlangt. Und je mehr die 
Zeichen der äußern Lebensnot und der Dürftigkeit von der Bühne 
schwanden, um so stärker wurde der Jubel, um so tiefer empfanden 
die Zuschauer für das Gebotene Dank.

___________________________ 9. Jahrgang

Die jahrelange enge Not- und Lebensgemeinschaft von 
nein hat wie im Heere, so auch im Gefangenenlager oe«“ llS 
meinen Empfindungen eine ganz neue Richtung gegeben. 
entstand für viele das große und tiefe Erlebnis der Kamera»!' 
Daraus ergab sich jedoch noch ein anderes: die. Vorstellung von 
Frau wurde vollkommen verdrängt. , aer

Dieser Tatsache verdanken die Bühnen im Gefangenen 
ihren Erfolg. Sie haben das schwindende Bild der» 
wieder aufgerichtet. Sie haben das getan, obwohl |te 
Frauen zeigen konnten, obwohl nur Männer Frauen

Darum begann, mit der zunehmenden Bedeutung der r 
bühnen, die große Zeit der Damendar steiler, in 66 
Phantasie der Lagerinsassen einen neuen Gegenstand fnn 
Liebe und Leid, für Verehrung und für Kritik. (Schluß fow' 

Mn DanSeswost an nnsvs Sternen
Avtzt, da kiele Wochen schwerer Kämpfe hinter uns 

liegen, politische Kämpfe von einem Ausmaß und einer 

Schärfe, wie wohl wenige unsrer Kameraden fie je zuvor 

erlebt hatten, jetzt laßt uns einmal zurückblickend den 

treuen Kameraden innige Worte des Dankes widmen, die 

sonst so leicht vergessen werden: unsern Frauen!

Ueberall im Reiche waren sie die stummen, liebevoll- 

hilfsbereiten und ewig sich sorgenden Helfer unsrer Kame

raden. Wie manche Mutter, Gattin, Braut und Schwester 

hat in diesen Tagen und Nächten in banger Sorge um uns 

gelebt! Wenn wir in den Nächten hinausgingen zum Pla

katieren, zur Wache und zum Schutze unsrer geliebten Re- 

publik, wenn wir in den frühen Morgenstunden hinaus

zogen zur Wahlarbeit, zum Kampfe für die Freiheit, wenn 

wir demonstrierten und auf das Land hinausfuhren, wenn 

wir schließlich am Abend Versammlungen leiteten und 

schützten, immer waren sie in Gedanken um uns, unsre guten 

Frauen! Wie sie aufatmeten, wenn wir heimkehrten, müde, 

aber wohlbehalten, und wie sie uns dann umgaben mit 

sorgender Liebe. Wie sie uns aber immer wieder anfeuerten 

und neuen Kampfesmnt einflöhten, trotz alledem, trotzdem 

die Versuchung so nahe lag, uns festzuhalten und nicht hin

auszulassen ins politische Kampfgetümmel. — Und auch der 

tapferen Frauen laßt uns gedenken, deren Sohn, Gatte, 

Freund oder Bruder nicht gesund heimkehrte, denen man 

einen Verletzten oder die Nachricht brachte, daß der ihrige 

irgendwo bei einem Kameraden oder in irgendeinem 

Krankenhaus liegt, verletzt von politischem Gesindel. Sie 

alle waren Heldinnen, sie alle haben sorgenvolle Tage und 

schlaflose Nächte zugebracht, ihnen allen danken wir ein gutes 

Stück des Ergebnisses unsres schweren Kampfes. Sie alle 

aber werden auch in Zukunft uns bei den noch kommenden 

schweren Kämpfen helfen!

Kameradinnen! so wollen luir euch Heldin- 

nenim Schatten nennen, wir alle, lvir hunderttauseude 

unbekannte Kameraden in allen deutschen Gauen reichen euch 

in dieser Stunde die Hände zu einem innigen: Danke!

A. I.

Moskau, <321. und Aeichsbaun«
von unserm Moskauer Sondevbevkchtsvftattev

Am 18. April 1932 beorderte in Moskau das Sekre - 
tariat des Präsidiums des Exekutivkomitees 
die ständige Delegation der KPD. bei dem Ekki zu einer gemein
samen Sitzung.

Pjatnitzkp teilte mit, daß nach Nachrichten aus Berlin 
die deutsche Reichsregierung beschlossen hätte, die nationalsoziali
stische SA. und SS. auszulösen. Diese Maßnahme sei ein Sym
ptom der gespannten politischen Lage in Deutschland, sie bedeute 
gleichzeitig aber auch möglicherweise eine Verschiebung der poli
tischen Kräfte. Das Verbot der SA. müsse eine Reihe nachteiliger 
Begleitwirkungen gegen die KPD. zur Folge haben. Das R e i ch s- 
b a n n e r und die Eiserne Front, deren Haiiptaufmerksam- 
keit bisher der SA. gegolten hat, wird sich nunmehr aktiver gegen 
die KPD. wenden können. Dies wird die an sich schon gegebene 
Kluft zwischen Kommunisten und den Leuten der Eisernen Front 
erweitern. Diese Kluft wird viel schwerer zu überbrücken sein, 
wie dies bisher möglich gewesen ist. Die Radikalisierung des 
Reichsbanners wird mit dieser Maßnahme der Brüning-Regiernng 
für den Bolschewismus erschwert. Gleichzeitig wird allerdings 
durch das Verbot der SA. eine Lage geschaffen, die auch ihre 
günstigen Seiten hat. Diese günstigen Seiten müssen ans» 
genutzt werden. Durch die nunmehr erzwungene illegale 
Form der Organisation der Kampfabteilungen der National
sozialisten sei die Arbeit der in der SA. befindlichen kommu
nistischen Elemente erheblich erleichtert, so daß im Augenblick 
der Wiederaufstellung der SA. in der Öffentlichkeit, d. h. nach 
einem Siege Hitlers bzw. beim Beginn des Bürgerkrieges die SA. 
viel mehr unter dem Einfluß der kommunistischen Elemente stehen 
wird wie ihrer höher» Führer. Doch würde dieser Vorteil wiederum 
wettgemacht durch den Eindruck, den das Verbot der SA. bei den 
in der Eisernen Front organisierten Arbeitern machen müsse. 
Die Autorität ihrer Führer, die sie für Hindenburg sich 
zu entscheiden veranlaßt hätten, würde zweifellos steigen. D i e 
Nachteile, die daß Verbot der SA. für die Politik 
der Komintern in Deutschland gehabt hat, könn- 
ten aber nur durch ein Verbot des Reichsbanners 
beseitigt werden. Auf Grund dieser lleberlegungen schlug 
Pjatnitzky folgende Resolution vor:

„Das Verbot der SA. durch die Regierung Brüning be- 
stätigt noch einmal die Richtigkeit der Annahme des Präsidiums 
der Komintern, daß der Ausbruch des Bürgerkrieges in Deutsch
land in nächster Zeit erwartet werden könne. Die KPD. und ihr 
Exekutivorgan, ihr Zentralkomitee, müssen aus der neu ent
standenen Sage die Folgerungen ziehen und eine Reihe von Maß
nahmen durchführen. Es ist notwendig, diejenigen Ge- 
"offen, die die Mitgliedschaft de« Reichs-

bannet? besitzen (!?), zu veranlassen, als Mitglieder > 
Eisernen Front ihre Kaiueraden zu Zusammenstößen mit Org . 
fationen der bürgerlichen Parteien möglichst unter Anwem 
von Waffen zu veranlassen. Aktionspläne, die sich ,0eS£ < m1 
bürgerliche Ordnung und die Reichswehr wenden, sowie WWG 
lager der Eisernen Front, über die Informationen vorhanden I 
müssen den bürgerlichen Gegnern des Reichsbanners 
Eisernen Front zugestellt werden. Wenn nötig, kann auch ° , 
geschritten werden, mit Hilfe der im Reichsbanner , 
findlichen (?) Genossen AktionSpläne au t 
arbeiten und Waffenlager anzulegen und auf diese i 
dann ein Verbot des Reichsbanners zu provozieren. Ein 
etwa herbeigeführtes Verbot des Reichsbanners mutz 
stündlich mit allen Mitteln ausgenutzt werden; denn es 
wirksamsten Beweis dar für den Verrat der fogialfafOT'1*®, 
Führung an der Arbeiterschaft und für die Notwendigkeit e>B, 
Zusammenschlusses der aufgelösten Reichsbannerarbeiter m» ... 
Kampfbund gegen den Faschismus und den roten Sportorg^ 
fationen, für den dann nachdrücklich Sorge zu tragen ist-

Die Genossen, die Mitglieder der SA. sind, sind anzuweo 
die Periode der Illegalität auf das intensivste auszuum 
um die SA.-Leute, soweit es sich um proletarische Elenn^, 
darunter handelt, in ihrer antikapitalistischen Einstellung 81* ! 
stärken und ihrer Führung innerlich noch mehr zu entfrembe"-

*

So weit die Mitteilungen unsers stete besonders 
und rasch orientierten ständigen Korrespondenten in o 8 > 6 
Die amtliche „Sozialdemokratische Parteiko t1 o 
spondenz" hat in ihrer Nummer 3 (Jahrgang 1932) mit " 
hervorgehoben, daß die Berichte der ReichsbannerIJv 
tung „den Schlüssel gegeben haben für die Haltung der KsJ- 
die in Uebereinstimmung mit der Moskauer Exekutive platnsM. 
den Nazis die Staatsgewalt ausliefern will, um nach dem 
des Faschismus ein besseres Aufmarschgelände für ein ®otü" 
deutschland zu haben." ..■>

Unsre vorstehend gebrachten neuen Mitteilungen aus 
dürften nun für alle sich irgendwie verantwortlich füW” „i 
Kameraden von besondern, Interesse sein. Daß zwischen SA. 
Rotsront ein starkes Hin- und Herfliehen stattgefunden 
bekannt. Oertlich nach unsern Schätzungen bis zu 20 PrE», 
Datz unser Bund ungleich mehr gefeit ist gegen bolschewW A 
Verseuchung, ist ebenfalls Tatsache. Trotzdem ist mit der ?W| 
leit des Eindringens von Spitzeln und Provokateuren in einen1 * 
großen Bund wie das Reichsbanner nach wie vor ernsthaft °, 
rechnen. So ist es dringende Pflicht aller, schärfstens adpL 
geben, ob bei besondern Vorkommnissen, wie sie der famose S|C. 
Pjatnitzky skizzierte bzw. in der geheimen Resolution niederleg' 
lieh, Moskaus „kalte T e u f e l s f a u st" dazwischen 
Waffenlag er können nicht in Frage kommen. Gegeben» 
falls mühten einzelnen unbesonnenen Kameraden Waffen , 
Provokateuren aufgeschwatzt und aufgelistet worden sein. I" G, 
sammenstötzen könnten Moskauer Hetzer schon eher eine !"hef 
spielen. Die „Antifa" versucht, in verschiedener Tarnung, wü,, 
eine Rolle zu spielen. Rechtzeitige Meldung an den Bnn^ 
Vorstand ist dringend geboten. Für knapp zusammenfassende 
trachtungen grundsätzlicher Art käme die Bundeszeitung in v 
tracht. Die S chrif 11ei tU

Die bvarmen Weselaseverr
Mit Totschlägern und Revolvern.

Am 14. April fand in Dülken eine Versammlung 
Eisernen Front statt, an der auch etwa 30 Kameraden aus 
teilnahmen. Auf dem Heimweg wurden die Kameraden in ° 
Höhe der Wirtschaft Baurs von etwa 200 Nationalst,» 
listen, dieihnenanscheinendaufgelauerthatt'., 
überfallen. Dir Nationalsozialisten gaben auf die 
foKcnen etwa 2 5 scharfe Schüsse ab, wodurch ein , 
bannermonn am Arm verletzt wurde. Einem andern drang.,» 
Kugel in den Fuß, blieb aber glücklicherweise im Schuh 
Dem Kameraden Heinrich Strahl wurde der Schädel 
schlagen, so daß er im Krankenhaus genäht werden mußte. 
Kameraden, die den Schwerverletzten stützten, und sich in 
tung eines Arbeiter-Samariters befanden, wurden auf die 
um Hilfe für den Schwerverletzten erneut beschossen. Bis 3 ,.<( 
morgens suchten dann die Nationalsozialisten noch den ®ül „rfil 
uitb Hohen Busch nach unsern Kameraden ab, die der Ueber"'"« 
hatten weichen müssen. Später fanden die Reichsbaiinerleute " „ 
den Kameraden Johannes Türk, den die Nationalsozialisten 
Boden geschlagen und dann, als er wehrlos ",, 
Boden lag, noch schwer mißhandelt hatten. Die » » 
beigerufene Polizei konnte keinen der Täter mehr an O»t ' 
Stelle erwischen, doch gelang es später, fünf der Beteiligten 
zunehmen. Es handelt sich dabei um die Nationalsozi"'' ,, 
Grundmann, Dr. Franzen, Mertens, Jans«" u 
Kaiser aus Biersen. „jt

Ein sonderbares Verhalten legte nach dem Nebcrfoö p, 
Tochter des Gastwirts Bours an den Tag. AIs der 
täter sie bat, die Tür zu öffnen, damit er den Verwundeten 
Hause verbinden könne, verweigerte sie dies mit dem Bem" ,r- 
daß sie damit nichts zu tun haben wolle. Noch sonderbarer 
hielt sich der Bicrsener Stadtarzt Dr. Hendrickse". 
Schwerverletzte ist Wohlfahrtsunterstützungsempfänger, >nw 
dessen begab sich dessen Frau zum Stadtarzt, worauf ihr 
erklärte: „Lassen Sie Ihren Mann zn Hause bleiben, dann p"Gjp 
so etwas nicht! Das ist heute schon der zweite Fall. Einer n»"'’.^' 
mit einem Armschuß." Wir müssen gestehen, daß uns ei" 1 
Verhalten noch nicht vorgekommen ist. Eine Frau, die u"1 „gi1 
Leben ihres Mannes bangt, so zu empfangen, ist mehr, m® 
für möglich halten sollte.

Wegen dieses Ueberfalls ist durch den Untersuch"""^,, 
deS Landgerichts Gladbach-Rheydt die B o r u n 11 r f " " 
wegen LyndfriedeuSbiluchs, verbotenen Waffenbesitzes "i'b 
stohcs gegen die Verordnung dss Reichspräsidenten vorn 
1931 eröffnet worden. Die Voruntersuchung wird gegen 3:* 
ualsozialisten geführt, ein Teil von ihnen soll sich auch der "‘‘'„ft' 
führerfchaft schuldig gemacht haben. Gegen drei Personen, ' 
denen sich auch der Führer der Viersener Nationalsozialw'''' |< 
Franzen, befindet, ist Haftbefehl erlassen, der ' i"1 
reit» vollstreckt wurde. Die drei Verhafteten befinde" *"‘ 
Untersuchungsgefängnis ifl Gladbach-Rheydt, -g.


