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„Die Sonderkandidatur des Stahlhelms dürste wohl den 
Schlußstrich unter diese „Front" gezogen haben, die eine wirkliche 
Front nie gewesen ist." (Graf Reventlow int „Reichsmark".)

„Richtig ist, daß die nationalsozialistische Führung sich mit 
dem Entschluß der Aufstellung einer Parteidiktatur von Harzburg 
losgesagt hat und daß die nationalsozialistischen Unterführer mit 
der ganzen Zügellosigkeit der Demagogie nunmehr zu beschimpfen 
beginnen, was sie vor kurzem noch ihrem Publikum als höchst 
löblich priesen." (Stahlhelm-Pressedienst.)

„Auch ein noch so selbstbewußter Mann durfte nicht den 
untauglichen Versuch machen, einen Bund wie den Stahlhelm so 
wegwerfend und verletzend abzutun . . . Das mußte uns 
stutzig machen und tonnten." (Aufsatz des Stahlheiniführers Major 
von Stephani.)

So folgt Schlag auf Schlag eine Absage der Hugenbergpresse 
nach der andern an Adolf Hitlers Adresse. Der „Herr über Presse 
und Film" sieht sich in wenig beneidenswerter Rolle in völlige 
Defensive gedrängt. Er sieht sich schließlich sogar gezwungen, seine 
Harzburger Busenfreunde öffentlich der Geisteskrankheit, 
zu zeihen, er ruft auf der Sportpalasttagung vom 21. April d. I. 
aus, daß die Gefahr bestehe, daß aus den heute noch gläubigen 
Nationalsozialisten „alles verneinende Bolschewisten werden", 
er läßt in der Deutschnationalen Korrespondenz verbreiten, daß 
sich innerhalb der NSDAP, „eine Zügellosigkeit ein- 
genistet hat, die sonst nur bei den Kommunisten 
üblich ist", er veröffentlicht seinen einseitigen Briefwechsel mit 
Hitler, dem er Mangel an Logik und Loyalität vorwirft, er spricht 
den Nazis im Flugblatt Nr. 34 der Deutschnationalen Bolkspartei 
jede Eignung zur „straffen Staatsführung" ab; denn „solche 
Gesinnung ist nicht bei der roten Hakenkreuzfahne", und er wehrt 
seiner Presse nicht, zu erklären: „Der Kampf wird sich nicht nur 
gegen die alten Feinde richten müssen, sondern auch gegen 
die Nationalsozialisten. Gegen die nationalsozialistische 
Flut muß ein Damm gesetzt werden." Es war zu jeder wirksamen 
Gegenwehr zu spät!

Harzburger Bündnis mit dem Nationalsozialismus her und 
ist somit eine natürliche Folge der hugenbergschen Taktik. 
Dieses Schicksal ist um so verdienter, als es auch im Rechts
lager nicht an warnenden Stimmen gefehlt hat. Vergleicht 
man die nachstehenden Warnrufe aus der Rechtspresse, 
die nur wenige Monate vor dem „Harzburger Rummel" er
schienen sind, so erscheint der Bündnisabschluß Hugenbergs 
mit Hitler als reiner Selbstmord der Hugenberger und 

Duesterberger.

Daß sich Geheimrat Hilgenberg in seiner selbstgepriesenen 
Sturheit durch diese und zahlreiche ähnliche Warnrufe aus dem 
eignen Lager in seiner brünstigen Hitlerverehrung nicht beirren 
ließ, ist ihm zum Verhängnis geworden. Auf Harzburg folgte 
schon nach Monatsfrist der Katzenjammer. So mutzte Dr. Brosius, 
der deutschnationale Pressechef, schon Ende Dezember 1931 im 
hugenbergschen „T a g" seine Flucht vor den Verbündeten in 
die Oeffentlichkeit nehmen.

„Die v.ielen Entgleisungen", so klagt er, „red- 
nerischer und journalistischer Art, die sich grade in letzter Zeit 
Unterführer der Nationalsozialisten _— insbesondere gegen die 
Deutschnationalen und ihren Führer sowie auch gegen den Stahl
helm — geleistet haben... kommen ebenfalls auf das Konto 
unzulänglicher Führerauslese. Disziplinlosigkeit und politische 
Unreife schädigen eine Bewegung ebenso wie Minderwertigkeit."

mw Hede« de« M'M-------
Eingezwängt in die steinernen Fesseln 

lichtarmer, ragender Hänsergevierte — 

umweht vom Atem zeitgeizenden Schaffens, 

wachsen wir sonnenhungrig auf.

Blicken in morgengrau verhangenen Himmel 

blinzelnden Buges, doch sehnend empor — 

Sehen verlöschendes Taglicht hinter Dächern entgleiten 

und geben ziehenden Wolken unsere Hoffnungen mit. 

Früh schon schleppen wir mit uns Krankheit des Leibes, 

die uns Lunge und Knochen zerfrisst.

Lärm der Fabriken und Staub der Straßen 

übertönt und verdeckt den Notschrei der Seele — 

Gehässigkeit engwohnender Menschen quält uns, 

dünne Wände schüttern von lautem Streit. 

Mühsamer Broterwerb drückt uns, — grinsend schleicht 

das Gespenst Erwerbslosigkeit durch unsere Träume — 

Angekettet sind wir an kleine Dinge des Alltags, 

doch zuweilen recken wir uns und horchen auf, 

schütteln die Fäuste, blicken spähend umher 

und marschieren singend unter wehenden Fahnen. 

Neue Kraft drängt dann in Hirnen und Händen, 

in den Adern pulst frischer Mut 

und wir nehmen tröstenden Abglanz dieser Stunden 

mit in die Enge täglichen Mühens —

Ja, wir sind an die kleinen Dinge des Lebens gefesselt, 

doch wir halten uns für die großen bereit!

Derrn wir haben uns aus Not und Werklärm gerettet 

einen Willen, der für die Befreiung kämpft.

Wir heben den Blick, den sehnenden Blick, 

und ahnen die Schönheit der Welt-------------

Walter Dehmel.

III.

Stahlhelm — Hakenkreuz.

Für den Stahlhelm besteht das Ergebnis der Harz- 
burger Frontbildung in einem etwa 60prozentigen Minarsch 
seiner Mitglieder zum Nationalsozialismus. Die Herren 
Seldte und Duesterberg haben sich vielleicht entschlossener 
gegen die braune Infektion zu wehren versucht als Hugen- 
berg. Ihr Mißerfolg ist der gleiche.

Die nachstehenden Zitate beleirchten schlaglichtartig, wie 
sich diese Stahlhelmdämmerung abgespielt hat:

„Die Sonderkandidatur Duesterbergs ist :ne offne Sabotage 
des beginnenden Entscheidungskampfes, getrieben von eitlen, 
bürgerlichen Strategen . . ." („Völkischer Beobachter" vom 
28. Februar 1932.)

„Mit der unanständigen und u it s a ch l i ch e n 
Kampfesweise paart sich würdig die Lüge . . . Wir verzichten 
darauf, auf ein derart gemeines und verlogenes 
Pamphlet auch nur mit einem Wort einzugehen. Es löst in jedem 
anständig empfindenden Menschen nur einen Entschluß aus: 
Keine Stimme für eine Partei, die mit solchen Mitteln arbeitet! 
Keine Stimme für Hitler!" (Der „Stahlhelm" vom 
6. März 1932.)

Ädoiif hat Ve-Gwevderr
Der Fraß war gut — aber die sakrische Verdauung. Jeffas, 

wenn das nur gut geht."

II.

Hugenberg — Hitler.
'eihte;er Niedergang der Deutschnationalen und des Stahl-

3,1 ihrer heutigen Bedeutungslosigkeit rührt aus dem

„Da laufen auf einmal so viele Männer des feudalen 
Hochadels und des Großgrundbesitzes zu einer sogenannten 
sozialistischen Arbeiterpartei." (Wie oben.)

„Das muß uns ausgerechnet ein Stahlhelmführer 
sagen, ein Führer des Bundes, der — wir wollen das ganz offen 
sagen — immer noch der Hort der Reaktion ist." (Der „Singriff" 
vom 11. März 1932.)

*
„Zu Beginn des Jahres mußten wir über den feigen und 

gemeinen Ueberfall von Nationalsozialisten auf das Heim (des 
Stahlhelms. Die Red.) in Güstrow berichten . . . Dieser Tage 
hat sich schon wieder ein derartiger Vorfall ereignet. Unser Ka
merad Kurt Seibel von der Ortsgruppe Hinternah wurde auf der 
Heimfahrt von einer Tagung in der Nähe von Erfurt durch vier

„Was wir vor den Wahlen schon oft warnend betont haben, 
ist Wirklichkeit geworden. Nämlich, die restlose Eingliederung des 
Nationalsozialismus in eine Front, die nicht nur gegen die Wirt
schaft allein, sondern auch gegen den Staat als Ganzes sich kehren 
wird. Wir glauben nicht, daß mit solcher Katastrophenpolitik die 
innerpolitischen Verhältnisse Deutschlands eine Klärung erfahren 
können." („Kreuzzeitung" vom 18. Januar 1930.)

„Indessen, deutliche moskowitis ch e und bolschewi
stische Tendenzen haben sich doch wieder bemerkbar gemacht 
und schießen . . . üppig in die Halme. Entfernt man das geringe 
nationalsozialistische Schnörkelwerk.... so bleibt ein rein bol- 
schewistischerNiederschlag übrig . . ., für diese national- 
sozialistische Zeitung „Der Freiheitskampf" zeichnet heute ver
antwortlich der Reichstagsabgeordnete Martin Mutsch
mann, Fabrikbesitzer in Plauen, oberster Führer der sächsischen 
Nationalsozialisten und besonderer Vertrauensmann Adolf Hitlers. 
Wenn unter diesen Verhältnissen aus der nationalsozialistischen 
Presse die Fratze Moskaus grinst." („Berliner Börsen
zeitung" vom 6. Dezember 1930.)

*

Es ist besonders interessant, daß diese wie die nachstehenden 
Auslassungen vor noch nicht anderthalb Jahren in der noch dazu 
außenpolitisch und militärpolitisch besonders sowjetfreundlichen 
„B ö r s e n z e i t u n g" veröffentlicht worden sind, die heute in 
ihrem Liebeswerben um Hitler nur noch von der „Deutschen 
Allgemeinen Zeitung" Übertroffen wird. Man sieht auch 
hieran wieder, was vom Charakter und der Konsequenz gewisser 
Rechtsblätter zu halten ist.

„Wir stellen fest", heißt es im gleichen Organ unter dem 
16. Oktober 1930, „daß der Antrag (der Nationalsozialisten^ Red.) 
eine rapide Annäherung an das sowjetrussische L-Ystem 
ist... eine Entwicklung des Nationalsozialismus, die nicht nur 
sozialistische, sondern schon stark kommunistisch-bolschewistische 
Züge aufweist."

Endlich sei noch einmal die konservative „K r e u z z e i t u n g" 
mit folgendem kennzeichnendem Gesamturteil erwähnt: „Die 
Kommunisten beschränken sich in ihrer Presse darauf, gegen 
die Lohnabbaupläne zum Massenstreik der davon Betroffenen 
aufzurufen. Die Nationalsozialisten übertrumpfen sie mit dem 
Aufruf zum Generalstreik. Ein recht bedenklicher Wettstreit poli
tischer Demagogen."

Bei bet S. Reichssührertoguna in Magdeburg hat bet 
Btahlhelmführer Hausse »Entlausung" des Stahlhelms ge- 
lardett: Wörtlich betonte er:

„Entlausung! Reine Wirtschaft mit allen, die in diesen 
Punkten versagen. Wer eine Partei über seinen Stahlhelm 
stellt, bet gebürt nicht in die Burg, zu den Kameraden, zur 
Kahne, zur Kompanie, zu den alten lieben Soldatenliedern. 
3« dieser Gemeinschaft kann nur die Treue wohnen, die Treue 
zur Kahne, die Treue zum Führer und die Treue tum Kame
raden. Und vor diesem Grundsatz gilt kein „Wenn" und 
„Mber".------ Entlausung heisst die Parole!"

Die nachstehende „Entwicklungsgeschichte" bet „Harzburger 
Front" ist ein Beitrag zu dieser „Entlausung". Wir sind frei- 
uch überzeugt, dass der „sture Bock" Hugenberg, ebenso auch die 
Pachtinhaber des FrontsoldatentumS, Seldte, Duesterberg, 
Wagner und Genossen, dann, wenn eS auf Kamps gegen 
Weimar, Reichsbanner und „Marxismus" geht, enge Be
rührung mit der räudigen und verlausten NSDAP, immer 
wieder riskieren werden. Die Schrtstleitung.

in J-0- zahlenmäßige Anwachsen des Rechtsradikalismus 

sth./T^schland beunruhigt nicht nur die staatsbejahende 

«jnn deutschen Volkes, sondern auch das Ausland, 
sg^. .Eryalb wie außerhalb der Reichsgrenzen ertönt die be- 

forts "ta®e: Wird Deutschland im Chaos des Hitlerwahn- 
Sut» ^ntergehen oder werden — darauf kommt es zu einem 

^eil an! — die besonnenen Schichten der politischen 

Dialt "eise schließlich doch noch aus der verhängnisvollen 
^"Psychose herausfinden?

t n ist tatsächlich von hohem politischen Interesse, d i e 
fefh fte Brüchigkeit des rechtsradikalen Heerhaufens 
Refu e^en- Die nachstehende Aneinanderreihung von Kund- 
Zungen aller Art aus den einzelnen Gruppen des deutschen 
t^^alismus gibt ein dokumentarisches Gesamtbild der sich 

Tahre hinziehenden Zänkereien, Beschimpfungen, 
^lwchwüre und Treubrüche und der — so sollte man 

,^n — schließlich doch unvereinbaren weltanschaulichen, 
I^/i^aftlichen und politischen Gegensätzlichkeiten der Rechts- 

e untereinander.
I.

Hitler — Hugenberg.
bet Deutschnationale Partei hat den Anspruch, IN der Front 
Irig s dualistischen Freiheitsbewegung ein politischer Faktor zu 

telfift aufgegeben. So wird die Entscheidung in dem Kampfe 
Q,Ocis Dritte Reich ohne die Organisation fallen, die sich 
VA* f $ n a 11 o n a l e Volkspartei" nennt." („Völkischer 

°°»chter" vom 4. April 1980.)

*
t.jj. ®taf Reventlow ergänzt die vorstehende programmatische 

'udigung des Knockout Hugenbergs kurz darauf im „Reichs- 
folgendermaßen:

ften -Wir sind für klare Verhältnisse, und die gütige Zusammen- 
UhgUlt8 „Hugenberg und Hitler" anerkennen wir nicht; sie paßt 
tz?.uichj . . weil sie in sich unwahr ist. Deutschnationalen 
e:?ststlismus und nationalen Sozialismus kann man nicht mit- 

vereinen, diese beiden können nicht miteinander, sondern 
gegeneinander arbeiten. ..."

*
Dr. Goebbels wird noch weit massiver als sein altersschwacher 

Zeitgenosse und Berliner Konkurrent, den er fortdauernd an 
iieeQtfe zu übertrumpfen sucht. Er kommt in einer Betrachtung 
i^ior ■ politische Haltung der Hugenbergpresse gegenüber national- 
!«I^"süschem Stimmenzuwachs in Bremen und andern Orten zu 
^stder freundschaftlicher Anpöbelung der bürgerlichen Rechten: 

verbitten cs »ns ein für allemal, mit dem stinkenden Mist- 
KfJ'n verwesender bürgerlicher Klassenparteien in einem Atem 

"ststt zu werden." („Der Angriff" vom 2. November 1930.)
*

lek sah denn dann, ein Jahr später, die glorreiche Front 
Cr aus:

-Den Verbündeten von Harzburg, die in Teilen ihrer Presse 
y^^stverg als den kommenden Kanzler hinstellen, sei ein 

Maß von Bescheidenheit empfohlen. Die nationale 
dj^von Harzburg kann nur dann verwirklicht werden, wenn 

Führung Adolf Hitlers angenommen wird." (Rede 
"9- Stöhr vom 31. Oktober 1931.)

08 nationale deutsche Volk wird am 10. April Herrn 
erg die Antwort vermutlich nicht schuldig bleiben. Hugen- 

(.,$7, Haltung, die einer Fahnenflucht gleichkommt..."
1 Angriff" vom 21. März 1932.)
-Es soll die Frage offenbleiben, wie Herr Hugenberg, 

während des Krieges Direktor bei der Firma Krupp, 
tottt -toar, 8U den Millionen gekommen ist, die doch unbedingt 
-!ßi,^aus des Scherl-Verlages nötig waren... Die Vermutung 
Sn Wvekulant" liegt doch sehr nahe." (Die „Nationalpost" 

März 1932, als Ersatzülatt des verbotenen „Angriff".) 
'Ibj.-„"And darüber mag in den Reihen des unbelehrbaren ost- 
vstfs^u Junkertums auch Hugenbergscher Prägung kein Zweifel 
'H Ustwen: Der Erbe preußischer Staats- und Machttradition

Hitler und nicht Herr v. Oldenburg und seine Standes-
- •. 1932 wird dem Marxismus und der Reaktion das 

legen. Adolf Hitler wird auch diese Aufgabe meistern." 
vrdneter K u b e im „Völk. Beobachter" v. 8. Januar 1932.) 

Mbr- t gibt kein Harzburg mehr." (Aufruf der „Gauleitung 
büßen" der NSDAP, zur Reichspräsidentenwahl.)

besteht angesichts dieser an ihre engsten „23er- 
n" gerichteten „kameradschaftlichen" Stimmen der 

"ualsozialisten kein Zweifel über den wahren Charakter 
Hp "Harzburger Front". . Hitlers Bündnis mit 

Dabergs Deutschnationaler Partei und dem Stahl- 
<^11 wurde einzig zum Zwecke der Niederwerfung der 

iisth widosgenossen geschlossen. Hugenberg und seine Leute 
*tu w^sächlich Opfer eines einzigartigen B e - 

9e? geworden.

«« ।  I Zur Zahnpflege und zur Erlangung sdiöner weißer

JahTO A- B B^ B^B und gesunder Zähne von mehr als 6 Millionen
B B B B Wral B B Wl allein in Deutschland täglich im ('lebraud'

Das AeßMsvarrner»
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2eute, die sämtlich das NSDAP. - Abzeichen trugen, 
angegriffen und erheblich verletzt — neben andern Ver
letzungen zwei Messerstiche in Brust und Arm. Wir 
verzichten ans jeden Kommentar zu dieser neuen nationalsozia- 
listischen „Heldentat"." (Der „Stahlhelm" vom 29. April 1932.)

*

"J>er mystische Nimbus, der die Persönlichkeit unsers Führers 
Adolf Hitler umgibt, erlaubt es ihm nicht, mit den Bundes- 
snhrern des Stahlhelms zu verhandeln." (Erklärung des Haupt
manns Goering, mitgeteilt im Führerbrief Nr. 38 der Landes
verbände Westfalen und Westmark des „Stahlhelms".)

*

Die in der Einleitung zu dieser Dokumentensammlung 
aufgestellte Behauptung von der inneren Brüchig- 
keit der radikalen Rechten dürfte durch die vorstehenden 

Zitate mehr als ausreichend bewiesen sein. Der deutsch

nationale Kreisverein Greifenberg stellte in einer Erklärung 

von Anfang März des Jahres fest: „Die NSDAP, will von 
einer Zusammenarbeit mit den Deutschnationalen und dein 

Stahlhelm im Grunde nichts wissen. Sie hat das offene Be

streben, die Deutschnationale Volkspartci aufzusaugen und 

die Organisation des Stahlhelms zu zerschlagen."

Diese Erklärung trifft den Nagel auf den Kopf. Der 
„Berliner Lokal-Anzeiger" Geheimrat Hugenbergs erklärte 

wenige Tage später hinsichtlich des Zusammengehens mit 

dem Nationalsozialismus: „Das bedeutet die Forderung der 
Preisgabe unsrer selbst, unsrer Ueberzeugung, unsrer ganzen 

weltanschaulichen Grundlage. Das bedeutet die Preisgabe 

all unsrer besseren Einsicht." Sp.

Nahstube in Charleville, Lteblingsaufenthalt des seiner,eistgen 
Oberbefehlshabers Kronprinz Wilhelm, heute Ehrenmitglied 

de» Stahlhelms.

Stahlhelm ttbcvtrumvsi «a,rs
Die „Ritterlichkeit" des „Stahlhelms", dessen 

Ehrenmitglied immer noch der Herr Reichspräsident ist, tritt 
dann, wenn es sich um ehemalige Frontsoldaten handelt, die 

tn den Reihen des Reichsbanners stehen, immer 
wieder ganz besonders in Erscheinung. So brachte er in 

Nr. 16 seiner Bundeszeitung vom 24. April 1932 einen 
Artikel: „Die Gefahrenlage des deutschen Ostens! Die 
schwarz-rote Etappe! Neupreußische Personalpolitik in 

Ostpreußen. Von unserm nach Ostpreußen ent- 

sandten Dr. Pr., Sonderberich ter st atte r." In 

diesem Artikel werden eine Reihe von ostpreußischen 

Beamten, der Oberpräsident Dr. li. c. S i e h r, der Ober- 

regierungsrat Lehmann, der Leiter des Provinzial-Schul- 

kollegiums, Lic. Dr. Hartke, der Pressechef beim Ober- 

präsidium, Dr. Hä b ich, der Vizepräsident beim Ober

präsidium, Dr. Steinhof f, angegriffen. Ueber Dr. tz.H o l- 

t u m vom OberpräsidiumKönigsberg wird gesagt: „Geradezu 
würdelos (!) aber ist es, wenn der gleichfalls im Dienste der 

Regierung stehende Dr. v. Holtum bei einer Versamm- 

lung der berüchtigten Friedensgesellschaft in Königsberg in 

aller Oeffentlichkeit an Polen einen Gruß entrichtet."

Kamerad Dr. v. H o l t u m sandte am 26. April 1932 an 

die Schriftleitung des „Stahlhelms" die folgende Be
richtigung:

„Es ist unwahr, daß ich bei einer Versammlung der 
Friedensgesellschaft in Königsberg in aller Oefentlichkfeit an 
Polen einen Gruß entrichtet habe. Ich habe auch keine Handlung 
begangen, die diesem Gruß gleichzuachten wäre.

Wahr ist, 1. daß ich für Völkerverständigung bin, 2. daß 
ich die verachte, die sich im Kriege drückten oder reklamieren 
ließen und nach dem Kriege gegen andre Völker hetzen, 8. daß ich 
zum 1. Oktober 1919 als schwer kriegsbeschädigter 
Offizier pensioniert wurde, 4. daß ich im westpreutzischen 
A b st i m m u n g s k a m p f e 1920 alle deutschen Organisationen I 
'm Abstimmungsgebiet zum Siege gegen Polen geführt;

• habe, 5. daß ich 4 Wochen vor dem Abstimmungstag vom ' 
11. Juli 1920 in Westpreußen im Korridor von den Polen der- 
haftet und 8 Wochen durch ganz Polen geschleppt wurde, 
0. daß ich nicht der Deutschen Friedcnsgssellschaft angehöre, 
7. daß ich mich immer gegen die Kriegsdienstverweigerung ein
gesetzt habe.

.3$. überlaste eS Ihrer Loyalität, auch den Teil dieses 
Briefes in Ihrem Blatte zu veröffentlichen, der nicht unbedingt 
zur Berichtigung gehört.

Mit Hochachtung Dr. A. v. Holtum."

Der „S t a h l h e l m" hat in Nr. 17 vom 1. Mai 1932 
diese Berichtigung eines schwerkriegsbeschädigten Front- 

osfiziers nicht gebracht. Der Majora. D. W a g n e r, Bundes

kanzler beim Stahlhelm, kennt unsern Kameraden Dr. v. Hol

tum von früherer gemeinsamer Tätigkeit, und doch-------- 1
Wo ist Wahrheit, wo ist Ehre, wo „Ritterlichkeit"?

Wir sehen davon ab, diesen Mangel an Zivilcourage im 

Stahlhelm, „Bund der Frontsoldaten", mit den saftigen 

Werturteilen zu charakterisieren, wie sie innerhalb der „Harz- 

burger Front" hin und her fliegen. Der Stahlhelm, min- 

bestens di? Richtung W a g n e r ° D u e st e r b e r g, ist nach 

wie vor jedenfalls reif, im allgemeinen Nazibrei unter- 

zugehen. —

Das Reichsbanner 9. Jahrgang
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il efcerm Sofa der „schwarze Herzog" und Schill, 
im Bücherschrank den „Buffalo Bill" — — 
und Goethe daneben (den man nie gelesen), 
so läßt man wieder die Welt genesen 
an Räuberromantik und „teutschem" Wesen, 
Nationalsozialisten I

Geht ein Gespenst in Deutschland um, 
das Kalbsfell dröhnt — herum — herum,' 
dreihundert Jahre schlief der Popanz, 
nun fiedeln sie auf zum Totentanz, / 
Nationalsozialisten!

Berk Brenneck«.

Schluß.)

Der Erfolg des Damendarstellers hing ab von der vollendeten 
Illusion. Er war für die Masse, was er nur darstellte, — eine 
FraiA Er war die einzige Frau, die sie in den endlosen Jahren 
des Stacheldrahtes zu sehen bekamen, das einzig weibliche Wesen, 
das ihnen die Anmut des andern Geschlechts vor Augen hielt.

Das Interesse am Damendarsteller ist so lebhaft gewesen, 
das; man sagen kann: eine Gefangenenbühne stand und fiel mit 
dein Damendarsteller. Wo es nicht möglich war, eine wirkliche 
Diva zu finden, da war die Hoffnung auf lange Lebensdauer der 
Bühne gering. Und tatsächlich enthüllt ja die Tätigkeit dieser 
„Damen" den eigentlichsten Sinn des Theaters. Hier erfüllte sich 
ganz, was die Bühne rechtfertigt, was sie wichtig und notwendig 
erscheinen läßt, was ihr einen hohen ethischen Wert verleiht: 
Bereicherung und Beglückung durch die Macht 
der Illusion!

Nur eine kleine Anzahl jüngerer Leute kam für das Fach 
des Damendarstellers in Frage. Die Anforderungen in bezug auf 
Erscheinung und Fähigkeiten waren beträchtlich. Vor allem er
forderte eine Damenrolle wirklich schauspielerisches 
Talent,

Das Damenfach verlangte von seinem Vertreter hervor
ragende Intelligenz. Bei jedem Wort, bei jeder Bewegung mußte 
der Damendarsteller darauf bedacht sein, daß e i n männlicher Ton, 
ein dunkles Lachen, eine falsche Bewegung in den ergreifendsten 
L-zenen jede Illusion zerstören und Stürme der Heiterkeit ent
fesseln konnte. Der ganze Erfolg des Stückes beruhte auf seiner 
Kunst. Wie ein Hypnotiseur mußte er die Hörer bestricken, damit 
ihnen ganz das Bewußtsein schwand, einen Mann vor sich zu 
haben.

Welche Wirkung das Auftreten eines Damendarstellers im 
Gefangenenlager hatte, zeigt eine kleine Schilderung, die der 
berühmteste Damendarsteller Sibiriens. Em
merich L a s ch i tz , von seinen Anfängen gibt:

„Die Gefangenen gebärdeten sich wie toll! Sie schrien, 
stampften und schlugen mit Stöcken umher, daß mir auf der 
Bühne angst und hange wurde. Die Menge raste vor Jubel."

Dieser Damendarsteller hatte bald drei ständige Diener, was 
aber keineswegs etwas Ungewöhnliches war. Allgemein begann 
man den Damendarstellern eine Verehrung entgegenzubringen, 
Aufmerksamkeit, Galanterie, wie sie im gewöhnlichen Leben nur 
der Damenwelt Vorbehalten bleibt.

Sie wurden wie wirkliche Künstlerinnen umschwärmt. 
Man überschüttete sie auf offener Bühne mit Blumen und Ge
schenken. Man riß sich um ihre Photographien und machte ihnen 
in jeder Weise den Hof.

Die Unersetzlichkeit wirklich geeigneter Damendarsteller kam 
diesen selbst rasch genug zum Bewußtsein. Die Lagertheater hingen 
ja bedingungslos von ihnen ab. Es ist daher kein Wunder, daß 
di« Gefangenen bald ein« sonderbare Wandlung bei diesen Jüng
lingen beobachten mutzten.

Der Damendarsteller wurde nämlich allmählich zur Prima
donna.

Er legte Starallüren an den Tag, wie man sie nur 
von den Diven der großen Theater kennt, und — das ist das 
wunderbare — seine Daunen wurden allgemein respektiert.

„Seine E i t e l k e i t", so beschreibt der Bühnenleite' den 
Liebling eines belgischen Lagers, „seine Puh. und Gefall
sucht steigerte sich von Rolle zu Rolle. Es kam zu Ausritten, 
wenn einer der weniger gewandten Damendarsteller es wagte, für 
sich ein hübsches Kostüm in Anspruch zu nehmen. Die einzige echte 
Perücke, die man aufgetrieben hatte, beanspruchte die Primadonna 
als ausschließlichen Besitz, welches Eigentumsrecht ihr nach vielen 
Tränen und schlaflosen Nächten auch zuerkannt wurde.

Dennoch war er für uns unersetzlich. Er war ein Sinnbild 
weiblicher Anmut und wirkte bezaubernd aus die nach Weiblichkeit 
schmachtenden Kriegerherzen. Er erntete reiche Lorbeeren und 
Verehrung. Außerdem war er ein guter Mensch und ein schäbens- 
werter.Kamerad."

Die künstlerischen Leistungen der Damendarsteller müssen 
außerordentlich gewesen sein. ES war nämlich nicht wie man 
meinen könnte, mit einer pikanten Anssiattun" und iabelbasien 
Toiletten getan. Die „wirkliche Dame" wirkte auch ohne das.

So rief z. B. in Holdsworthy Liverpool (Australien) die erste 
Dame maßloses Aufsehen hervor, obwohl sie keinerlei Ilnterwäsche 
zeigen konnte, obwohl ihre Haare nur aus gezupftem 
Teertau bestanden und ihr Rock nur eine Wolldecke, ihre Bluse 
ein Bettlaken war. Ihr Auftreten kündigte gleich eine Serie un
erhörter Triumphe an.

Solche Damendarsteller haben sich nicht auf ein einziges Fach 
beschränkt. Sie spielten alles. Der genannte sibirische Star, Em
merich Laschitz, erntete seine Lorbeeren als Naive. Salondame, 
Heroine, Mutter, Soubrette, auch als komische Alte. In jeder 
dieser verschiedenartigen Nollen hat er begeisterte Anhänger gehabt, 
als Mutter Alving („Gespenster"), Rottin („Glaube und Heimat"),

Geht ein Gespenst in Deutschland um, 
das Kalbsfell dröhnt — herum — herum, 
dreihundert Jahre schlief der Popanz, 
nun siedeln sie auf zum Totentanz, 
Nationalsozialisten I

Schüler ans Tertia, ein Volontär, 
ein krummer, lendenlahmer Friseur, 
voran ein Graf, natürlich ein Graf, 
so brüllen sie Deutschland aus dem Schlaf, 
Nationalsozialisten!

Der brave Spießer im Schlafrock sieht, 
wie die Racheschar vorüberzieht, 
er räumt aus dem Fenster die Kaktusgewächse: 
Heil — Hitler! — Heil, ihr verdrängten Komplexe, 
Nationalsozialisten I

Probleme der Zeit, die sind für die Katz, 
umsonst hat man nicht ein Hirn wie ein Spatz, 
nie fähig, selbst zu revoltieren, 
läßt man andre für sich marschieren, 
Nationalsozialisten!

Magda („Heimat") wie als Rautendelein („Versunkene ®lotaV 

Sogar einen Schleiertanz als „Salome" hat dieser geniale 
steller zelebriert. .. D,

Das Repertoire der Gefangenenbühne umfatzte 
wie schon die eben gezeigten Beispiele zeigen, den ganzen w“ 
spielplan der Vorkriegszeit. Man hat sich im Gefangenenlage 
die gleichen Aufgaben wagen können wie etwa in deutschen 
binzen und brachte ein Repertoire zur Durchführung, wie e- . 
guten, mittleren Hof- und Stadttheatern gepflegt wird. Noch 
vereinzelt unternahm man sogar einen Vorstoß in thcatra . 
Zukunft. Schnitzlers „Neige n" — später bekanntlich eine n , 
hörte Berliner Sensation! — hat seine Uraufführung - 
einer Gefangenenbühne erlebt — in Irkutsk (Sibirien!).
„N ü r n b e r g i s ch Ei" wurde bereits 1918 in australus^ 
Lagern aufgeführt, also lange bevor es seinen Weg auf die heu*i 
Bühne nahm. Aehnlich „modern" war die Wahl des damals/ 
unbekannten Emil Gött, dessen „Schwarzkünstler 
Gievres (Frankreich) und Kumme (Japan) über die Bretter 0 / 
Thomas Manns „Fiorenza" wurde in Annecy (grämte 
gespielt, wo übrigens auch „Die Hose" von Sternbeim 
bereitet wurde, Rostands „Ferne Prinzessin" in Knock 
(England), „B e lind e" von Eulenberg in Tagnon (Frankre 
Wedekind, Gorki an verschiedenen Bühnen,

Ihre Uraufführung erlebten auch Dehmels „Mensw' 
freund e" im Gefangenenlager Knockaloe (England). Sogar m 
G ö tz , dessen große Theatererfolge doch erst der Nachkriegszen 
gehören, wurde in mehreren Lagern schon aufgeführt, nicht wen e 
Bernar d Shaw. üt

Das Theaterstück, das die meisten Gefangenenbühnen 
Aufführung begeisterte, war Otto Emsts „F la ch s mann ° 
Erziehe r". Vierundzwanzig Gefangenenlager haben ihn 6 .* 
geführt. Soviel hat nicht mal der Reißer „Alt-Heidelb's, 
für sich gewonnen. Der brachte es nur auf einundzwanzig, 
führungsorte. Fünfzehn Lager haben den „Biberpelz 
Gerhart Hauptmann auf ihren Brettern, ebenso viele das f/t* > 
Stück „E rster Klasse" von Ludwig Thoma. Dann 
Sudermann, dessen „I o h a n n i s f e u e r" und „E h r e" beide 
vierzehn Ensembles einstudiert wurden. Je dreizehn wah' 

Ibsens „G e s p e n st e r" und Schnitzlers „A n a t o l". .,
Um auch vom klassischen Repertoire der ©efat1^ 

nenbühnen zu sprechen: „Der zerbrochene Krug" ro*-(1), 
gespielt in 16 verschiedenen Lagern, „F anst I" in 14 Lay° 
„D ie Räuber" in 8 Lagern. „Kabale und ßie6e( . 
8 Lagern, „T e l I" in 9 Lagern, „M inna von Barnhe' 
in 15 Lagern.

Diese Erfolge wurden auch durch die Bühnenschlage' 
Vorkriegszeit nicht übertroffen. „Im Weißen R ö ß l" i- *, 
fand 18 Bühnen, Raub der Sabinerinnen" 16, 
nische Fliege" 15, „Hans Huckebein" gar nur 8.

Erwähnt sei, daß auch Operetten vielfach zur Auffüh'st^ 

kamen. .,D r e i m äd e r lha u s", „Fledermaus" u. <*• 
verschiedenen Lagern. ~

Das Ergreifendste, was aber das Theater der Kriegs?'/^, 
genen vermitteln konnte, war die Darstellung des St a * ; 
drabterlebnisses selbst. Wie die Lagerbewohner 
furchtbaren Schicksal schon während des Krieges Gestalt abrafo 
das füllt eine ganze Literatur.

Dabei handelt es sich nicht um Dichtung. Es handelt ' ( 
vielmehr um das „Theaterstück" dessen literarischer Wert nicht 
Debatte steht. Er hängt aufs engste mit den Erzeugnissen /, 
Lagerzeitschriften zusammen und geht nicht selten sogar imm1'', 

bar von ihnen aus Das zeigt am schönsten vielleicht die Ä 
sprochene L a g e r z e i t s ch r i f t" der Gesänge"'^ 
bühne Talmont (Frankreich), eine Darbietung, die a« 
„Blauen Blusen" erinnert, die aber nichts sein wollte csio 
besonders eindringlicher Mittler der Lagerwünsche und 
beschwerden an die Adresse der im Zuschauerraum zahlreich 
tretenen französischen Kommandantur.

Dieser Eigenschaft, Sprachrohr aller zu sein, verdankten |l( 
Lagerstücke eine phantastische Wirkung. Darüber hinaus stellte'/.; 
noch ein Spiegelbild ihres eignen Publikums dar ein Bild j,,,.
Gefangenenlebens, an dem man erbittert Kritik zu üben ß5llU’ 
war, ein Ventil für den ..Lagerfimmel", die furchtbare 
drahtkrankheit, der jeder zu erliegen drohte. _ ..^

Mit frenetischem Jubel nahm das Publikum dieser 5''', 
die Verkörperung bekannter Lagertypen, die Wiedcrho" „ 
bekannter Latrinenparolen, die Veräppelung seiner , 
gewohnheiten auf. Gefangenschaftsstücke wie Stobs'„AuS Rand e„, 
Band". „Lagerfimmel". „Auch so einer", oder mit deutliche' ’)(, 
spielung auf die Geschlechtsnot der Lagerinsasien „Die 
freie Stadt", solche Stücke zehrten von dieser dankbaren Kost^, 

Eine andre Gattung von Lagerstücken ging über die - ,,i 
stelln ng des damals Gegenwärtigen hinweg und rief im Puw"^ 
wehmütige Erinnerungen wach, Erinnerungen und vor alle)1' (t, 
Hoffnung. Schon die Titel dieser Lagerstücke geben uns "" S, 
schüttemdes Bild. „Einst, jetzt und — künftig" heißt eins 
dessen Schluß — ein Zukunftstraum! — am Landungssteg 7/V 
Haven spielt. Besonders in den letzten Gefangenschaftsjahren 
diese lagergemähe Zeitdramatik ganz von her Zukunft. ,

„Ausgetauscht!" malten sich die in Frankreich ®e(11 
genen auf der Bühne aus. „In Liebe vereint!" „Ni0$ii 
Flucht aus Sibirien" ging in Asien über die Bretter, 
Heimke h r" in Transbaikalien, „P. G. ade I" hieß es 
wo; „Girgls Heimkeh r", Prisoners Heimkehr . 
bei den Arbeitsgefangenen im zerstörten Gebiet: „Die e, (t- 
kehr des P. G. W. Knutschk e". Merkwürdig interessa"' 
schien den Gefangenen die übrigens sehr verbreitete Borste' 
daß ihr Lagertheater einmal in Deutschland auf Gastspiele " g, 
(„P. W.»Theater auf Reisen"). Aber baS alles zeig' 
wie lebendig die Sehnsucht hinter dem Stacheldraht war, 
Gedanken nur auf die Heimat gerichtet waren, hoffnungslos 
Jahre hindurch. . rr<’

Am hübschesten ist ein kleine», vergessenes Stück, «n« 
rette, deren Text als hektographierter Lagerdruck verösft' .^,st 
worden ist, ein Abschiedsstück: „Hurra, e 8 geht los' 
La Courtine, Frankreich).

Da heißt es zum Schluß:

Wir brauchen nicht länger versauern, 
wir brauchen nicht länger verblühn, 
wir brauchen nicht länger verbauern, 
denn Gott sei Dank läßt man un» ziehn. 
Vorbei ist jetzt aller Jammer, 
Der Jubel, die Freud« ist groß.
Es treibt uns hinaus aus der Kammer, 
wir fahren! Hurrah! ES geht los! gje®

AIs Finale — immer erfolgreich angewandt — K<hlckb' 
„Nach der Heimat möcht ich wieder" und die bewährte 
apotheose „Der Stacheldraht, der vor den BühnenauSschni" “ 
ist - fällt!" . 6ätl<

Diese Literatur ist heute vergesien. Diese Stücke 
heute kein Publikum mehr. Sie waren der GemeinsthnOw st 
b e st i m m t e n Gefangenenlagers aus der Seele gefcbr'e 
gaben dem Ausdruck, was dies« Gemeinschaft damals eW" 
erlitten hat. —


