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Dev 6M
neigte sich dem Ende, 

L^e«b zeigte sich, die Ruh, 
if? Ahnten sich die müden Hände 

°°ldnen Licht der Stille ,u.

Hainen gingen schnell und singend, 
ÄS’* »lcißte grelle« Licht,

^'rkbank war Metall und klingend.
’ «'n Schrei! Es saust und klirrt «nd bricht! 

l

^«sch sank hin an der Maschine!
Wir ließen unsre Bank. . . 

i«in einer Eisenschien« 
er*btt in da» Antlitz sprang.

strenge Schild der Stirn», 
tetu,**9'1' Licht «nd Harmonie, 
>ttU| • bie Wunder im Gehirn«, 

a« be« Daseins Melobir.

ein „„,?*« Wunder wurde sichtbar, 
be ft,. e* Strahlennrtz zerriß, 
ßel Lebenslust und Licht war, 

Bitten hin «nd Finsternis.

^ek^°"n mit seiner Sterbewunde 
"getragen, doch sein Blut 
iene Abendstunde, 

ute «n» mit Haß «nd W«tl

Olhfi bie Arbeit dunkel brausend
Wut «nd Blut, doch ihr Akkord

P« an und wurde groß «nd sansend, 
'Uenschrei wir: Brudermord!

K
II * hörten jenen Schrei, «nd weiter
L,9 alle«. Feierabend kam, 
kr “ne als tröstlicher Begleiter 

feint Bruderhände nahm.
Max Barthel.

^unsbannev wkvbt
Von Kurt Busse.

^Die Jugend braucht Begeisterung für 
Ä otrli in ihrem Herzen muh der Funke der 

und Hingabe geschürt werden, der immer 
metrische Antriebskraft für die Arbeit um 

rti|l‘'bei: sein soll. Dazu können auch die Ver- 
Kf lVa"Ö€n diel beitragen, in denen wir 
re >. "'üsten um was wir den gewaltigen Kampf 

führen.
nut Jar-’taItunßen soüen aber nicht nur be- 
ii,,’ 'S e n, als tiefern Wert sollen sie er<

e 1' ’ (f) e Kräfte in sich tragen. Mancher 
^urde oft wirklich nutzlos in den Dienst 

Eli," Propaganda gestellt, weil der Hang am
I .n^ groß ist. Wenn man aber die

1 en beeinflussen und ändern 
z 6ann muh man auch den Mut

I1 „'form unsrer Veranstaltungen 
'n !

fa0e nicht, daß uns die wirtschaftliche 
nlle Hände bindet. Durch unsre wirkende 

en wir ja gerade die Verhältniffe ändern 
rhat ern‘ ®eto'6, die Not schränkt uns ein, sie 
ME U: ■ zur Sparsamkeit an allen Ecken und 
N hji, ^ber sich ganz den Verhältnissen beugen, 

- üagnieren aus Mangel an Energie und 
i ^wstgkeit.

lehnten wir uns in der Vergangen- 
! ?ie Veranstaltungsformen der
? WC”öe” r90611 wit ihrem sinnlosen Trara 
K* Wjeafeen dah wir ja das Neue, das 
W. .a5 Vollkommenere im Zusammenleben 
X ^'en^°n,tenu ®u °ff «laubte man soge-
V -Publikums wünsch e" erfüllen zu 

ö ¥
'H jt wollen unsre Augen aber auch nicht vor 

hervorragenden Veranstaltungen bei.
%" Tage verschließen, die gewiß der repu- 

i 5)Lyn Bewegung grohe Dienste leisteten.
Xrt/'. aber nicht immer, sind es die Städte, 

s'qx"ükultur schon sehenswert ist. Aber 
, off\ L11 .bei oft grohen Abge- 

^'vheit der Land gebiete wir- 
^ür^-'Ürllungen manchmal mehr 

. Versammlungsredner.
Ctafc Darbietungen von Sprech- und Bewe. 
pt |.' Spielscharen, die von Ort zu Ort
V '-Siisi?.’lrtc'n' wechseln aber Personen, ändern 
»/'n s ."Gestaltung und Programm. Das Ge-

bip: »ftsmähige dieser Gruppen hat oft 
befere Wirkung als der Vortrag einer 

lÄni; . In jedem Orte müßte eine solche 
«I, flaz'9'1 fein- die bann von der Stadt aus 
Lue Land auch in ruhigen Zeiten mit 
«‘e ^"Darbietungen bearbeiten kann 
strich ?* .” sich genug dazu. Mancher uns 
v1,fle--^nitel,6nitle Housch wird zu solchen Dar- 
m '""wen, den wir vielleicht nie in eine 
W.%10 „ E0 gebracht hätten; er wird zur Auf- 

ift 0eben, weil ja sonst im Orte „nichts

Ve” ■ krebsen aus Mangel an andern 
ibr?eUti<°n jahrelang mit ihren SA.-Kapellen 

üiri ■ Cr Militärmusik auf dem Lande herum. 
99 c. 0Ucit man auch dem Gegner einmal

9e e®1*61 Einwand ist, dah man nicht immer 
'<k 11' i' n Leute für solche Unter-
'iil bb |.. öur Verfügung hat. Ein Kern- 

' ft “" sich immer nach und nach her- 
11 wan nur anfängt.

In Magdeburg hat man kürzlich ein gutes 
Lehrbeispiel bekommen. Eine Abteilung in entern 
Vorort veranstaltete unter Führung des unsern 
Lesern aus der Bundeszeitung bekannten Karne- 
laben Bert Brennecke einen Jungbanner- 
Werbeabend. Jahrelang hatte man keine gröhere 
Verarsttaltung gewagt. Endlich ist man wieder 
aktiv vorgegangen. Und der Erfolg? 
Selten sah man trotz fehlender Propaganda einen 
so vollen Saal.

Man betraute Kameraden mit der Darstellung, 
die fast noch nie auf der Bühne gestanden hatten. 
Das war gewagt I Wenn es gelang, so ist es 
ein Beweis dafür, dah in unsrer Jungbanner
bewegung überall Kräfte sind, die der Sache nur 
erst richng nutzbar gemacht werden müssen. Ka
merad Brennecke hat das in einer ganz vorzüg
lichen Art verstanden. Mit geringen Mitteln gab 
man Saal und Bühne ein freundliches Bild.

Mit einem Sprechchor trat die Jugend in den 
Vordergrund. Für die Auftührung „Im Niemands- 
land" hatte man eine in Dunkel gehüllte Gräber- 
front gewählt, wozu eine Stimme aus dem Un
sichtbaren Worte im Sinne von „Nie wieder Krieg" 
sprach. Da» war in einer unheimlichen Weise 
packerck». Auch Brennecker Laienspiel „Die Fahne

der dritten Hundertschaft" gelang fast in allen 
Beziehungen, trotzdem er schon etwas dramatische 
Darstellung von allen verlangte. „Der Marsch 
a u f W e i m a r" war eine frische, kampfesfreudige 
Sache. Immer wieder klang es darauf in den 
Saal: Wir sind Soldaten der Republik 
undkämpfenfürdieFreiheit!

So war der erste Teil mahnend und an- 
klagend. Damit die Gäste nun nicht mit zu 
ernstem Herzen heimwärts schreiten brauchten, 
hatte man für den zweiten Teil politische 
Satire gewählt. Man lacht auch in böser Zeit 
gern, das konnte man wieder feststellen. Das 
Jungbanner löste kräftig die Lachmuskeln der An
wesenden. „Der Henker von Braunau" war ein 
durchschlagender Erfolg. Auf der Bühne sollte sich 
die Enthauptung der ersten 5000 Marxisten als 
Auftakt zum „Dritten Reich" vollziehen. Nachher 
kam die Sache aber anders: Wie so oft waren die 
Nazis schlapp geworden, dadurch kam die Wende. 
Die Republik hatte gesiegt, und die Nazis muhten 
als Strafe Karl Marx' „Kapital" auswendig 
lernen. Mit dem Zeitspiel „H a n n e m a n n 
wird Freiheitsbaue r"*) erreichte die Ju-

♦) Erscheint nächstens gedruckt tm Reichsbanner- 
Ber�ag.

gend den Höhepunkt ihres Erfolgs. Ein Spiel aus 
dem Lagerleben, das unsre Arbeit, unser Leben 
und Treiben in anschaulicher Art und Weise 
darstellte.

Ein gelungener Werbeabend war es, der als 
Beispiel betrachtet werden kann, wie man eß 
machen muh. Mit wenig Mitteln, aus eigner 
Kraft mit bisher bühnentechnisch ungebildeten 
Kameraden hatte man vielen Hunderten Freude 
bereitet und neue Begeisterung in die Herzen 
gelegt. Das ist sicher viel wert in einer 
Zeit w o Millionen nur Elend und 
Sorgen sehen.

Als man sich bann das Geldliche überrechnete, 
stellte man nach dem propagandistischen Erfolg bei 
geringem Eintritt auch geldlich ein Plus fest. Und 
so fragen wir uns: Könnte unsre Arbeit 
nicht überall so fein? Wir müssen nur 
Hand ans Werk legen, originell sein und etwas 
Ideen haben; -die Kräfte haben wir ja überall. 
Habt ihr erst einmal Erfolge auf diesem Ge
biete, dann werdet ihr bald den Mut zu weitern 
Unternehmungen haben! Auch bei dem Werben 
in unsrer Arbeit gilt der alte Mahnruf: Jung, 
bannet,vor bie Front!

Girre Laienspielgruppe erzählt
„Wird gemacht!" hieh es, als der Jung

bannerführer den Vorschlag machte, eine 
Laienspielgruppe aufzuziehen. „Selbst
verständlich!"

E« fanden sich auch viele Kameraden zur 
ersten Probe. Da holperte es wohl schon erst im 
Anfang; einige verloren die Lust oder tarnen nicht 
richtig mit, die traten bann wieder ab. Aber dann 
war der Stamm da, Atnb schliehlich stieg auch mit 
Hangen und Bangen das e r st e Spiel. Ein 
Bombenerfolg!

Jetzt geht's immer besser. Wir brauchen uns 
jetzt nicht mehr so wie früher zu sorgen, wie bie 
nächste Feier ausgestattet werden soll; jetzt sind 
die Kräfte da und der Nachwuchs auch.

Ab und zu kommen wir in unserm „Muse n- 
tempel", der Wohnung des Jugendleiters, zu- 
{ammen. Dann werden das sofa und der Tisch 
unter die Lampe gerückt, und wir sitzen darum 
und spinnen und knobeln, zitieren und dekla
mieren. Manchmal wird auch das Zimmer etwas 
umgeräumt und die Bühne markiert. Dann bleibt 
es nicht immer so „ziemlich" ruhig, da über
schlagen sich die Stimmen im Eifer, werden laut 
und lauter, bis dann schon mal von unter dem 
Boden mahnendes Klopfen ertönt oder auch Ge
murmel und Lachen drauhen angesammelter Vor
übergehender wieder zur Ruhe mahnt.

Wir proben und spielen, wir sind aber auch 
unsre eignen Bühnengestalter. Wir basteln, bauen 
und dekorieren s e l b st, suchen uns bie „Garde
robe" zusammen, nähen und ändern daran und 
erfinden auch die besten Lichtwirkungen und Ge
räusche. Natürlich malen wir auch die Plakate 
s e l b st.

Hinter dem Vorhang, auf diesen „Brettern, 
die bie Welt bedeuten", manchmal staubige ver- 
nachlässigte Wirtshausbühnen, die wir erst vorher 
gründlich instand setzen müssen, quirlt dann 
emsiges Leben und fieberhaftes Rumoren. Die 
Atmosphäre ist geladen voll Spannung und Eifer 
und auch Lampenfieber. So kommen bann auch 
manchmal aus dieser Stimmung heraus kleine 
Vorkommnisse und Versehen auf der Bühne und 
während des Spieles vor, die erst aufregen, spater 
aber zum Lachen reizen, und romantische Erinne- 
rungen bleiben ...

Da spielten wir einmal eine kleine lustige 
Szene. Bei der einen Stelle muß hinter der 
Bühne ein Spiegel klirren. Franz ist der 
Geräuschemacher, er soll ein altes Kaiserbild zer
schlagen. Er vergaß, sich das Bild zucechtzulegen. 
Gespannt schaut er hinter der Kulasse dem Spiel 
zu, er vergißt alles um sich. Das Stichwort ertönt, 
er schrickt auf, sein Versäumnis fällt ihm ein. Er 

sieht den Spielleiter erregt mit den Armen fuch
teln. Auf der Bühne entsteht eine kleine Stockung. 
Franz schaut wie wild um sich. Da, das Fenster... 
Peng, klirr . . . Gut gezielt sau st ein Schuh 
durch das Fen st er in den Hof . . . Der 
-Bas reißt die Augen auf. Franz feixt vergnügt 
Das Spiel geht weiter.

Na, und später? Das Glas des Ex-Wilhelm- 
Bildes war größer als die Fensterscheibe, und wir 
hatten ja auch einen Glaser im Jungbanner.

Wir spielten für eine Kameradschaft, an 
einem Sonntagabend. Unser Souffleur kann nicht 
mitkommen. Bernhard, unser Faktotum, will 
soufflieren. Gut!

Der Schwitzkasten ist nicht vorhanden, die 
Bühne ist zu klein. Souffliert wird von der Seite. 
Vorhang hoch! Das Stück beginnt.

Mit polternder Stimme legt Bernhard 
los. Die Spieler gucken sich erschreckt an. Der 
Spielleiter auf der andern Seite tobt, er rollt mit 
den Augen, gestikuliert mit den . Armen. Er kann 
nicht herüber. Der Hintergrund ist eine Noll- 
kulisse, darin die Tür nur ausgeschnitten, der 
Gang dahinter nicht verdeckt.

Der Spielleiter versucht alles mögliche, Bern
hard merkt nichts.

Gustav erklettert schnell einen Stapel Stühle 
in der Ecke und wirft einen zum Klump e n 
geballten Rock hinüber. Vom Saal aus ist 
nichts zu sehen. Der Nock entfaltet sich im Fliegen 
und hüllt den obern Bernhard ein. Erschreckt läßt 
der das Buch los. Die Seiten verblättern. Er 
schlägt zurück, souffliert weiter, ein Blatt Über
schlagend. Gut, daß die Jungen vorher gut ge
paukt hatten. Sie lassen sich nicht verblüffen, und 
nach einigen Sätzen findet Bernhard sich auch 
zurecht, diesmal doch leiser.

Ein ernstes Bergmannsspiel.. Zwei Tage 
Arbeit, zwanzig Rollen Tapeten, Bindfaden, 
Latten und etwas Farbe ergaben einen natur
getreuen Gr üben st ollen, Bergleute halfen 
mit. Die Stempel und die „Kappen" alles vor
schriftsmäßig.

Das Spiel beginnt. Leidenschaftlich erleben 
und verkörpern die Jungen die Leiden der Berg
arbeiter.

Schlagende Wetter! Die Geräuschemacher 
treten in Aktion. Kohlen- und Gesteinsstaub wir
beln aus dem Stollen. Das letztere besorgt Franz. 
Im Hintergrund auf einem Stuhl stehend, schleu
dert er mit den Händen den Staub auf die Bühne. 
Der Lärm steigert sich immer mehr. Blitze zucken 
auf. Alles ist mitgerissen. Auch Franz wirft 
immer schneller. Gustav (jefet Bergmann) kommt 
in die Nähe von Franz. Plötzlich faßt er sich an 
die Stirn und an die Augen, taumelt, stolpert

Rn der Eskaladier

wand bei den wehr- 

portübungen in 

Sremen 

(ba§ soll eigentlich vier Sähe weiter kommen), jetzt 
fällt er, reißt im Fallen bie Stützbalken mit. Es 
folgt noch ein kurzer Aufschrei (gehört auch gar 
nicht dazwischen), bann rollt noch etwas Dunkles, 
schwarzes nach vorn (ist doch einer zuviel), liegt 
auf Gustav. Kurz daraus ist das Spiel aus.

Nachher die Lösung. Gustav bekam eine 
Ha ndvw11 Staub ins Gesicht, konnte 
dann nichts mehr sehen und fiel hin, im Fallen 
Franz, der nicht ganz fest stand, mitreißend. 
Dieses unvorhergesehene Malheur Ivar es gerade, 
worüber sich die Zuschauer nachher so lobend aus
sprachen.

Ein anderes Mal. Die Bühne ist so groß 
wie eine kleine Spielzeugschachtel. Wir 
müssen uns auf der Bühne umziehen. Joseph 
steht üben auf der Trittleiter und prüft die Zug- 
schnüre des Rollvorhanges. Gustav hält die Leiter 
fest. Für einen Augenblick verläßt er die Leiter. 
In diesem Augenblick beugt sich oben Joseph zu 
weit vor. Plötzlich verliert er die Balance. Er 
schreit gellend auf. Seine Hände suchen einen 
Halt und bekommen das Zugseil zu fassen. Er 
saust am Zugseil herunter, der Vorhang in 
die Höhe. Die stürzende Leiter kann Franz 
noch halten. Unbewußt hält Joseph die Schnur 
fest. Das Publikum stutzt ob des Bildes, das sich 
bietet, dann lacht es schallend auf. Willi, Karl und 
Heinz glotzen grinsend, dann begreifen sie, daß sie 
ausgezogen im Unterzeug dastehen. Wie der Blitz

--rschwindeu sie hinter den Kulissen.
Der Vorhang saust herunter . . .
Der Vorhang fällt und steigt und fällt. Aus 

dem Saale rauscht der Beifall auf und ebbt dann 
langsam ab. Abgespannt, aber beglückt schauen sich 
bie Jungen an und beginnen sich "langsam um
zuziehen. Die Lichter werden ausgedreht, eine 
flctne Lampe bescheint traulich das Durcheinander.

Willi, wachsam, hat schnell noch einen Topf 
heißes Wasser in die Wanne geschüttet. Jetzt sitzt 
er gemütlich darin, von den andern beneidet. 
Ruhig ist sein blonder, sonst so wilder Wuschel- 
kopf," träumend schauen feine Jungenaugen 
ir-wndwohin . . . Glücklich!

Johann Graba n.

Lonaemoviik
„Mit diesem Opfermut in unsern 

Herzen wird Deutschland leben."

Den Opfermut, den die deutsche Jugend in 
den Novembertagen 1914 bet den Kämpfen um 
Langemarck aufgebracht hat, den wollen auch 
wir. Wir, die republikanische Jugend! Der Unter
schied zwischen den gefallenen Freiwilligen von 
Langemarck und uns besteht lediglich in der Ziel
setzung. Nicht für die Interessen einer kapitalistisch 
orientierten Regierung wollen wir opfern, sondern 
für den von der deutschen Arbeiterbewegung mit 
aller Energie geführten Freiheitskampf.

Das . war die Grundstimmung einer Lange- 
marck - Veranstaltung, zu der die Sozialistische 
Studentenschaft in Halle aufgerufen hatte. Jqr 
Rrch wurde gehört. Aus allen Lagern kamen Stu
denten und füllten den großen Saal des Hallischen 
Studentenheims. Die Tatsache, daß sozialistische 
Studenten zu Langemarck Stellung nehmen 
wollten, wirkte zunächst bei den Rechtsradikalen 
Mißtrauen erregend. Diese anfängliche Skepsis 
war überwunden, als der frühere Magdeburger 
Polizeipräsident und Reichsbannerführer Dr. 
Baerensprung, ein Mitkämpfer von Lange
marck und ehemaliger aktiver Fliegeroffizier, in 
einer kameradschaftlich ansprechenden Art den als 
besonders rauflustig geltenden Hallischen Studen
ten über die Kämpfe bei Langemarck, Dpern und 
Dixmuiden berichtete.

Langemarck gilt heute als Mittelpunkt der 
Gefallenenehrung, ohne daß diese kleine belgische 
Stadt Konzentrationspunkt des Weltkrieges ge
wesen wäre. Es gibt Orte, die heißer umkämpfi 
waren und wesentlich' mehr Menschenopfer ge
fordert haben. Aber Langemarck ist Symbol. 
Denn hier fiel deutsche Jugend, die von dem 
Glauben erfüllt war, durch den Krieg etwas 
Neuer aufbauen zu können. Studenten und Jung-



Das Reichsbanner

rund 150 000 stellungslosen
reiS

material gehabt. Der „Freistellen-Schüler" aus 
der Arbeiterschaft ist schon durch die Bedingungen, 
die zur Erlangung einer Freistelle erfüllt wer
den müssen, übernormal begabt. Und wenn ein 
junger Mensch aus bürgerlichen Kreisen zur Zeit 
einer radikalen Welle, des Bürgertums (der zu 
folgen natürlich geistig viel bequemer ist) sich zum 
Glauben an die Demokratie durchringt und sich 
aktiv für die Republik einsetzt, so ist er ebenfalls 
intelligenter als die Mehrzahl seiner Nazi-Mit
schüler. Denn Demokratie erfordert eiserne Ar
beit an Geist und Charakter.

Gerade die arbeitende Bevölkerung hat aber 
ein gesteigertes Interesse daran, möglichst viele 
junge Menschen mit höherer Schulbildung an sich 
heranzuziehen. Denn wenn sich künftig die „Bor
ge setzten" der Arbeiterschaft, die I: „ 
Lehrer, Aerzte und Richter ausschließlich aus ehe-

. ) am deutlichsten, daß die 
Hochschulen und die dadurch be-

gemäßen" akademischen Beruf unterzukommen, ist 
vielleicht nicht der einzigste, sicher aber einer der 
wichtigsten Gründe für bte Radikalisierung 
der Studentenschaft. Diese radikalisierten, 
meist nationalsozialistischen akademischen Pro
letarier bilden ein starkes soziales Unsicherheits
element. Sie sind von der Hoffnung getragen, 
daß ihnen ein „Dritte« Reich" einmal auf poli
tischem Weg« di« Stellung verschaffen wird, die 
sie heut« aus wirtschaftlicher Unmöglichkeit heraus 
nicht bekommen können.

Welche Weg« zur Ueberwindung dieser 
Hochschulkrise einzuschlagen sind, das zu erörtern 
ist hier nicht der Platz. Aus allen Problemen, die 
damit in Verbindung stehen, greifen wir nur eins 
heraus, daS unS gerade angesichts der gefchilder- 
ten Hochschulüberfüllung und im Hinblick auf die 
heutige politische Situation besonders am Herzen 
liegt. Es ist das Problem de« „A u f st i e g s 
der Begabte n".

DaS Schlagwort vom Aufstieg der Begabten 
ist in der Nachkriegszeit entstanden. Die junge 
Republik wollte dafür sorgen, daß die Hochschule 
nicht mehr nur eine Angelegenheit privilegierter 
Gesellschaftsschichten, daß akademische Bildung 
nicht mehr nur Sache des Besitzes und der Bil
dungstradition bliebe. So wenig die verantwort
lichen Behörden in dieser Hinsicht auch u. E. 

planbewußt getan haben, so muß doch zugestanden 
werden, daß der heutige Staat dennoch in der 
kurzen Zeit seines Bestehens mehr für den Be
gabtenaufstieg erreicht hat, als der Vorkriegsstaat 
in der langen Geschichte seines Bestehens. Hier 
fei — was die rein materielle Hilfe anlangt — 
nur an die fortgesetzten Zuschüße an das 
„Deutsche Studentenwerk" erinnert, das sich die 
Auslese der Begabten p Ziel gesetzt und 
den Satz geprägt hat: „Die deutsche Hochschule 
den Besten de« Volkes — aus allen Schichten!" 
Ohne uns hier darauf einzulassen, ob die Organi
sation deS „Deutschen Studentenwerks", die an 
allen Hochschulen Zweigstellen unterhält und be
gabte Studenten fördert, ihrem eignen Leitsatz 
gerecht geworden ist, muß darauf hingewiesen 
werden, daß z. B. von den Diplom-Ingenieuren 
und Studienassessoren, die sie in ihrem Studium 
förderte, heute etwa 60 Prozent ohne Stellung 
sind. Wenn das selbst bei den über dem Durch
schnitt stehenden Begabtenstudenten des „Studen
tenwerks" der Fall ist, um wieviel mehr bei den 
übrigen!

Damit gewinnt daS Problem der Förderung 
deS Begabtenaufstiegs ein neues Gesicht — ins
besondere auch für die republikanischen 
Parteien. Das Ziel der republikanischen Par
teien, insbesondere der Arbeiterschaft, war eS, die 
Verwaltungen des Staates mit republiktreuen 
Beamten durchsetzen. Aus diesem Grunde 
widmeten sich in — gemeßen an der allgemeinen 
Studentenzahl zwar geringem — aber doch 
wachsendem Maße junge Menschen republikani
scher Gesinnung dem Hochschulstudium, suchten 
durch Abenduniversitäten und Arbciterabiturienten- 
kurse die für den Hochschulbesuch erforderlichen 
Voraussetzungen zu erfüllen. Da die Besetzung 
von Staatsstcllen mit Republikanern stark davon 
abhing, wieviel Leute aus unsern Rechen die 
dazu meist ersorderlicke Berechtigung erwarben, 
haben die republikanischen, haben insbesondere die 
sozialistischen Organisationen diese Entwicklung 
und diese Art des Aufstiegs zu fördern gesucht. 
All daS wird jetzt fragwürdig. Fragwürdig einer
seits wegen der augenblicklichen Entwicklung der 
politischen Verhältnisse; aber das wäre keinerlei 
Hinderungsgrund, diese Aufstiegspolitik zu 
ändern — würde es doch bedeuten, daß wir feige 
den Kampf um die Eroberung und demokratische 
Durchgestaltung des Staates aufgeben.

LtebevMUung der Hochschulen
De« Aufstieg der Besagten

E« ist heute nicht nur in den Kreisen der 
unmittelbar Interessierten, sondern in den breite
sten Schichten des Volkes bekannt, daß die. Hoch
schulen an einer geradezu katastrophalen Ueber- 
füllung leiden. Gegenüber etwa 80 000 VorkriegS- 
Studenten mit ungleich größerm Arbeit»- und 
Lebensraum und mit viel mehr Aussichten, auch 
im Ausland tätig sein zu können, haben wir 
heute in einer durch die Wirtschaftskrise zusam
mengeschrumpften Wirtschaft, deren Opfer zu 
Millionen den Arbeitsmarkt anfüllen, rund 
130 000 Studenten. Die Neberfüllungsstatistik ein
zelner Berufe ist "erschreckend. Bei den Aerzten 
zeigte sie schon 1930, daß jeweils 4000 Studenten 
im 1. Semester ein Jahresbedarf von höchstens 
1500 gegenübersteht. Bei den Philologen ist ein 
Ueberangebot von rund 14 000 bis zum Jahre 
1934 errechnet. Das sind nur zwei Berufszweige 
von Dutzenden. Bei den Juristen und Chemikern, 
vor allem bei den Volkswirten, liegt es ähnlich. 
Dabei hält der Zustrom zu den Hochschulen immer 
noch an. Ja, es ergibt sich, daß — je stärker die 
Wirtschaftskrise die Arbeitsmöglichkeiten ein
schränkte — um so mehr Abiturienten als „Ver
legenheitsstudenten" zur Hochschule gingen.

So haben wir denn heute bereits eine Re
servearmee von r " """""" ri~" 
Akademikern, die Arbeit um. 
sucht. Aus der Ueberproduktion an Akademikern 
und der mangelnden Nachfrage ergibt sich nicht 
nur eine immer weiter um sich greifende Bil
dungskrise, sondern es ergeben sich auch be
denklich« Rückwirkungen für den ÄrbeitSmarkt 
der A n g e st e l l t e n , auf dem der erwerbslose 
akademische Proletarier seine Dienste für Tätig
keiten anbietet, die keinerlei akademische Aus
bildung nötig haben. Das fast Ausweglose dieser 
Ueberfüllungskrise wird dadurch noch trostloser 
daß einzelne akademische Berufe so starke Nach
wuchsziffern aufweisen, daß auch bei Ueber
windung der Wirtschaftskrise und der Wiederkehr 
„normaler Zeiten" bei weitem nicht mit der 
Unterbringung aller Akademiker gerechnet werden 
kann. Es muß also mit einer längere Zeiten 
fortdauernden strukturellen Arbeitslosigkeit 
akademischer Berufe gerechnet werden — und an 
diesem Punkte zeigt sich ' ...................
Ueberfüllung der Hochsch 
dingte Krise der akademischen Jugend nur Teil 
sind der allgemeinen Krise des Wirtschafts- und 
Gesellschaftssystems.

Die Ursachen dieser Tatsachen können 
hier nur angedeutet werden. Teilweise handelt es 
sich bei der Ueberfüllung der Hochschulen um 
echten Bildungsdrang, den die demokratische Re
publik bewußt zu entbinden und zu fördern ge
sucht hat. In wirklich entscheidendem Maß« aber 
kommt in ihr der soziale Aufstiegswille 
und das wirtschaftliche und soziale Sicherungs
bedürfnis bestimmter Gesellschaftsfchichten zum 
Ausdruck. Die Studentenschaft besteht heute zu 
zwei Dritteln aus den Kindern des mittlern und 
untern Beamtentums, der Handwerker, Klein
bauern und Kleingewerbetreibenden —: kurz des 
Mittelstandes. Je mehr der Mittelstand deklassiert 
und proletarisiert wurde, um so mehr versuchte 
er seinen Kindern die soziale Aufstiegschance der 
Universität zu sichern. Hinzu kommt, diese Ten
denz verstärkend, das überspannte Berechti
gungswesen und die Zunahme des Frauen
studiums.

Die Folgen einer derartigen Ueberfüllung 
der akademischen Berufe liegen aus der Hand. 
Sehen wir von den bereits angedeuteten wirt
schaftlichen Folgen ab, so ergeben sich doch noch 
genügend soziale und politisch « Konsequenzen, 
die nicht zu leicht genommen werden dürfen. Die 
völlige Aussichtslosigkeit, in einem „standeS-

auf eine vernunftmäßige Erkenntnis der gegen
wärtigen Situation stützen muß, mit aller Kraft 
einsetzen.

Der Eindruck der Ausführungen Dr. Baeren- 
sprungs wurde durch die Wiedergabe von Bildern, 
die Langemarck einst und jetzt zeigten, wesentlich 
gesteigert. Während die von der Feldflieger
abteilung Nr. 3 ausgenommenen Bilder Situa
tionen cms der Kampfzone um Langemarck Wieder
gaben, veranschaulichten die Aufnahmen der 
jüngsten Zeit sehr gut das Ergebnis dieser 
Kämpfe: Massengräber, Friedhöfe und Ehren
denkmäler, die immer wieder an bestimmte 
Tausende gefallener Krieger erinnern sollen. Den 
Abschluß bildete in dieser Reihe das flämische 
Denkmal von Dixmuiden, das die sinnvolle In
schrift trägt: „Nie wieder Krieg!"

Um diesem Ziele näherzukommen, gedenken 
wir Republikaner Langemarcks. Für uns soll 
Langemarck nicht — Wie es gewerbsmäßige Kriegs
hetzer gern wünschen — Ansporn zu neuen 
Schlachten sein, sondern eine Mahnung, ein Appell 
an die Vernunft der deutschen Jugend.

Willi Brundert.
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arbeitet, zu Tausenden liegen sie in den Maßen
gräbern bei Langemarck Die Toten klagen an 
und mahnen zugleich Sie mahnen die Menschen, 
nicht ein zweites Mal eine kampfbegeisterte 
Jugend durch die grausamen Mittel eines Krieges 
vernichten zu laßen.

Der alte Langemarck-Kämpfer Dr. Baeren- 
sprung ließ die Frage offen, ob der Weltkrieg der 
letzte Krieg gewesen sei. Aber gerade, weil diese 
Frage ungeklärt ist, sollte insbesondere die aka
demische Jugend, die die kulturellen Führer von 
morgen zu stellen hat. daran mitarbeiten, daß die 
Kulturstaaten in der Austragung national
politischer und wirtschaftlicher Gegensätze Formen 
finden, die das barbarische Mittel des Krieges 
unmöglich machen.

Alle Staaten sind heute in der Bekämpfung 
der Pest und Falschmünzerei einig. Daß der Krieg 
aber viel schlimmer ist als Pest, viel größere 
Schäden anrichtet als internationale Falsch
münzerei, haben die Völker noch nicht erkannt. 
Deshalb ist es ein Gebot der Stunde, daß sich alle 
freiheitliebenden Menschen für einen wahren 
Pazifismus, der sich nicht aus Furcht und schwäch
lichem Mitleidsgefühl herleiten darf, sondern sich

bar. Wir müssen die republikanischen Schülerorga
nisationen mit allen Kräften fördern, damit wir 
uns Freunde in der künftigen Beamtenschaft, 
unter den künftigen Akademikern usw. schaffen. 
Ohne eine republikanisch eingestellte Schicht von 
„gehobenen Berufen" ist an einen republikanischen 
Aufbau nicht zu denken. Das lehrt un$ die Ge
schichte der Republik seit 1918.

Freundschaftliche Zusammenarbeit des Reichs
banners mit den republikanischen Schülerorgani- 
sationen, ideelle und materielle Hilfe, etwa durch 
Bereitstellung von Referenten, von Kursusleitern, 
Ueberlassung von Sportplätzen (die körperliche 
Ausbildung muß unter allen Umständen gewähr
leistet sein, obgleich bei Schülern der Turnunter
richt der Schule bereits vieles ausgleicht) und 
möglichst auch einmal finanzielle Hilfe bei der 
Beschaffung von Räumen für größere Veranstal
tungen, endlich aber die Mitarbeit aller Kame
raden insofern, als sie alle höheren Schüler ihrer 
Bekanntschaft in die Zusammenkünfte der Schüler- 
gruppen schicken, — da» sind die Aufgaben, die 
wir als Reichsbannerkameraden erfüllen müßen 
und erfüllen können. Wir helfen dadurch jungen 
Kameraden, die auf Vorposten inmitten einer 
gegnerischen Umgebung tapfer für ihre republi- 
kanischen Anschaunaen eintreten, und da» allein 

eine repuouianucqen sollte »ns, di- wir das Wollen der Jugend freu-
Deutschlands haben in der letzten Zeit ein geistig big bejahen, zu I«der Hilfe bereit sein laßen. 

' ’ ' ™ " WalterSpengemann.

AepubttikaniMe Schüleeavbeit
Auch in der jetzigen Zeit, wo die „Erwachse- 

nen" bereits in Scharen der Hitlerpartei den 
Rücken kehren, hat sich unter den Jugendlichen, 
besonders aber unter den höheren Schülern 
ein Stimmungsumschwung noch nicht in gleichem 
Ausmaß fühlbar gemacht. Das mag daher kom
men, daß der Geschäftsmann und der Familien
vater andre Dinge als der Jugendliche hinter der 
Hitlerei gesucht hat, vorwiegend Vorteile w i r t- 
schaftl'icher Art. Er ist nun enttäuscht, weil 
der „schnelle Siegeszug" nicht eingetreten ist.

Der Jugendliche dagegen in seiner kompro
mißlosen und idealistischen Art hat nur den vor
geblichen Ideengehalt der Hitlerbewegung 
erfaßt und für bare Münze genommen. Er hat 
sich willig in einen Rauschzustand hineinpeitschen 
lassen, und da ihm Lebenserfahrung, wirtschaft
liche Kenntnisse und Vergleichsmöglichkeiten zwi
schen Phrasen und Taten der Nazis fehlen, ist er 
immer noch gläubig geblieben.

Republikanische Schülerar beit 
ist deshalb heute fast genau so schwierig wie etwa 
vor einem Jahre. Mindestens 95 Prozent aller 
höheren Schüler stammen aus dem großen und 
kleinen Bürgertum. (Als Vergleichsziffer sei er
wähnt, daß nur 2,7 Prozent aller Studierenden 
aus der Arbeiterschaft hervorgehen.) Republi
kanische Schülergruppen müssen sich »deshalb 
zwangsläufig in erster Linie aus den verbleiben
den 5 P r o z e n t Arbeiterkindern rekru
tieren. Denn nur in ganz großen Städten ist es 
den Kindern bürgerlicher Republikaner möglich, 
sich aktiv um ihrer republikanischen Gesinnung 
beraiiszusteUen, ohne daß dem Vater geschäftlicher 
Schaden entsteht

Es gilt aber bei solcher Arbeit, den Farben 
Schwarz-Rot-Gold und dem Gedanken der demo
kratischen Republik, den sie repräsentieren, inner- 
halb einer feindlichen, vorwiegend bürger
lich kapitalistisch denkenden Schülerschaft Geltung 
und Ansehen zu verschaffen. Damit sind . zwei 
'?!cgc gewiesen: dei republikanische Schüler muß 
in seinen S ch u l l e i st a n g e n irgendwie durch 
bcionöere Intelligenz hervorragen. Wohlgemerkt: 
wir wollen nicht etwa einem „Strebertum" das 
Wort reden. Aber auf geschichtlichem, kulturellem, 
wirtschaftSkundlichem und staatsbürgerkundlichem 
Gebiet und den angrenzenden Fächern muß der 
republikanische Schüler unbedingt taktfest sein. 
Dazu muß ihm neben eigner Arbeit (Lektüre von 
Zeitungen, Broschüren usw.) die gemeinsame Bil- 
dungsärbeit innerhalb bet Schülerorganisation 
helfen. Zum zweiten aber muß sein Verhal
ten im Umgang mit den Mitschülern tadellos, 
kameradschaftlich und anständig sein.

In der heutigen Zeit ist es sehr wichtig, die 
Neigung der Jugend nach Uniform und militär
ähnlicher Disziplin in den Propaganda-Apparat 
einzubauen. Die Freie Nationale Schüler
schaft Hannover hat zu diesem Zweck eine 
uniformierte Schutzsportgruppe ge
bildet, die mit blauen Schirmmützen, weißen 
Hemden, schwarzen Kletterwesten, silbergrauen 
Manschester-Breeches und schwarzem Lederzeug 
ausgerüstet ist. Sie erhält ihre Ausbildung nach 
dem „Technischen Führer" des Reichsban
ners und hat die Aufgabe, bei eignen und sonsti
gen republikanischen Veranstaltungen als Saal
schutz usw. zu fungieren. Die sehr flott wirkende 
Uniform ist in Hannover schnell bekannt gewor
den und bildet jetzt ein wichtiges, wenn nicht das 
wichtigste äußere Propagandamittel der FNS. 
Mit Stolz trägt die kleine Truppe ihre Uniform 
und marschiert mit ihrer schwarzrotgoldenen 
Sturmfahne bei allen republikanischen Kund
gebungen auf. zum Zeichen, daß die Eiserne. Front 
auch höhere Schüler hat.

Zwei Widerstandsgebiete sind zu überwinden 
In erster Linie darf der vorwiegend reaktiv- 
när eingestellten Lehrerschaft mög
lichst wenig Angriffsfläche geboten werden. Daher 
ist es doppelt notwendig, daß unsre jungen Ka
meraden ordentliche Schulleistungen aufzuweisen 
haben. Daneben dürfen republikfeindliche 
Hebelgriffe der Lehrerschaft nicht 8n= 
geahndet bleiben. Die Schülerorganisationen 
müssen deshalb in ständiger Verbindung mit den 
zuständigen republikanischen Kommunal- und 
Landes-Parlamentariern stehen. Das gilt natür
lich auch für den Fall, daß Schulgeld-Freistellen 
für republikanische Schüler beantragt oder erhal
ten werden sollen.

Noch schwieriger ist aber oftmals der Wider- 
stand der Eltern unsrer Kameraden zu 
überwinden. Besonders bei solchen Eltern, die 
selbst keine höhere Schule besucht haben, ist der 
Respekt vor dem Schulwissen so groß, daß sie ihre 
Kinder dauernd zum Arbeiten anhalten und ihnen 
nur sehr ungern Zeit für die Organisationsarbeit 
gewähren. „Solange du zur Schule gehst, hast du 
dich ausschließlich um deine Schularbeiten 
zu kümmern!" ist die ständige Redensart.

Dabei wird vergessen, daß die republikani
schen Schüler, besonders aber die aus Arbeiter
familien, nur durch die Hilfe ihrer Or
ganisation zu Ansehen und zu einem ertrag-

9. Jahrgang

Fragwürdig wird das Problem der 
rung des Begabtenaufstiegs in erster ~,nl 
der Hochschulüberfüllung. Kann manbel 1 fc|[o» 
Haupt noch mit gutem Gewissen selbst 
begabten jungen Menschen ein Hochsch*m in6ej 
empfehlen und dieses Studium fördern, .. «,et< 
der akademische Sil r b e i t S matt t u „ 
füllt ist und eine wachsende Zahl ^.^schiil' 
Gesinnungsfreunden allsemesterlich ihr Lnett 
studium abschließt und zu den Organ !_ ug, 
vergebens arbeitheischend kommt, die I 
jahrein zum Hochschulbesuch aufgemuntert 
Die Antwort ist nicht leicht. Dennoch 111 
sagen: Aufstieg der Begabten ,-stjeg 
alledem! Freilich, richtig verstanden: 
wirklich der Begabten! Weder die @n bet 

naenieure 0en der Eltern noch das Durchhunm 
«eM)te uuv uuIw.v4«u« ehe- Studenten sagt etwas über die Qualt 

maligen Mitgliedern der Hitler-Jugend zusam- Leistungen des lungen Akadem uttd^p
mensetzen, so ist der kommende Zustand in den E>«> den republikanischen P: 811^ ,
Betrieben, Schulen und Gerichten leicht vorstell- fanden heute mehr denn je eine .streng

— ■ --- -------- getrieben werden, damit nur to t r 11 * ' 6dltn
gabte gefördert werden. Notwendig ist « 
aber auch, diesen jungen Menschen nicht &<rn 
Zugang zur Hochschule zu ermöglichen, 1 f ,» 
auch um das Ziel ihres Studiums beo- 
sein. Das legt vielerlei Verantwortung i« 
Die muß der Durchführung deS für ’y 
kannten Prinzips zuliebe Übernommen 
Entweder man anerkennt, daß den Bem' . 
aller Volksschichten die Hochschule "ff ’^iti 
muß — dann kann selbst ein so ernste8 o jy 
wie die Hochschulüberfüllung nicht ba*3* „ ( 
bringen, sondern nur zu einer SB e r f 0 py1 
der Auslesebedingungen führen- 
man leugnet diesen Grundsatz, dann 
offen zugeben, daß man eine Klass 
schule, eine Hochschule will, die best gn 
Schichten Vorbehalten ist. Im Rahmen b,e' ( f 
tikels konnte nur eine prinzipielle Antw gi
geben werden. Ausdrücklich sei aber 
warnt, heut? den Weg zur Hochschule 
schlagen, ohne seine eignen geistigen urtb tv 
lichen Kräfte genügend geprüft und "L fl*' 
fahrenen Gesinnungsfreunden Rückspt^Ht. 
nommen zu haben. Kurt £>’1

JHuftoM in bee SSntSt«*,
Die einzige Waffe, die einem 

geistig geknebelten Volke gegen iE t(| J I 
Meter bleibt, ist der Witz. »iftiiC 
letzte Mittel der geistigen Gelbstb-t- ™ 

eine» ohnmächtigen Volke» gegen » I 
mächtige Gewalt die e» bedrückt ,7 n« I 
Witz wird die bestehende HerrschdN. , r I 
miniert, mit dem Gelächter, da» er erze. v. r 
feindliche Autorität in die Luft R
her ist auch die Kolportage de» I 
Witze» in den Ländern der Diktatur w'

. so gefährlich wie die Berbreitun" Ktk | 
ktürzlerischer Aufrufe — Sier leien «'M, l>* ' 

und Anekdoten mitgetetlt, die man in *’ , |
einander zusliistert. ,.,, jit'

Ein Herr fällt von einer SanbungSb111 
Meer. Ein armer Fischer, der mit fein«*11 
nahe der Unglücksstelle ist, rudert sofor* Lj^ti 
springt ins Wasser und holt den VeruEj 
der verzweifelte Rufe nach Hilfe 
Boot. Als der unbekannte Herr sich einitA hm* 
rangiert und von dem Schrecken erholj 
er an den Fischer eine Ansprache. „Suttt- '“W* 
Mann", sagt er, „du hast dir mit bein«1 W 
Tat den Dank des Vaterlandes verdient, . # 
dem Staate den größten Dtenst erwiesen- 
erwiesen werden konnte: Du hast mi<fl 
Ich bin Mussolini. — Verlange ein6„" 
nung, du sollst erhalten, was immer e»

Der Fischer fällt in die Knie.
Exzellenza", wimmert er, „ich bitte Sie " » i*1! 
sacra Madonna, erzählen Sie niemand, 0 I 
Sie aus dem Wasser zog!" Mti'li

„Warum bist du so bescheiden?" fragt «* 1 
der Duce. . t1'

„Exzellenza, die Leute würden mich • > !• I 
schlagen, wenn sie es erführen", wimw« 
Retter weiter. * I

Mussolini stirbt und kommt in den H ' ,n2iti(* 

Sogleich beginnt er, den lieben Gott un* 
Thron zu bestürmen. Schließlich wird ihs* , y 
auch ausnahmsweise und leihweise auf 
nuten überlassen. Triumphierend klettert d«* jp 
von allen Erzengelchören und Aposteln >*** ,« •’ 
auf den Stuhl de« Weltenrichters. Kauw . I 
oben, wird er nervös, klatscht vor SSufrefl“ y 
die Hände: „Schnell, schnell, wo *' 
Photograph? I" J I

Kein Filmstar versteht es, sich so gutJ11 6(* 

za setzen, wie er, keiner beherrscht die "u*1', V 
Bluffs so virtuos. Der Schriftsteller O j e 
richtet von einem Erlebnis mit ihm. da» ’ X 
Blitzlicht den Charakter dieses als Staa*« V 
verkleideten Schauspielers aufhellt. — Oft**, o y 
mit andern Persönlichleiten bei Muss« (jf1, 
Audienz. Da bringt ein Sekretär ein ® ®int R 
stück zur Durchsicht. Der Duce entfcfiiil"™.^, 
für einen Augenblick und überfliegt stirnr» „ i» 
das Konzept des dringlichen Aktes. Er 0^« @ , 
Feder, streicht da und dort und ersetzt « / M 
strichene sofort durch einen neuen Text. S M 
wesenden verfolgen mit Bewunderung "ügd u 
schnellen, energischen Korrekturen und * 
stillen davon durchdrungen, daß ein betar* ow 
funktionierendes Gehirn das eines wahrhai* 
Staatsmannes sein muß. Kein andrer 
doch s o arbeiten. Schon entfernt sich der 45 W,( 
und Mussolini nimmt die unterbrochene Lj 
Haltung wieder auf. Ojetti bittet dann u I* 
Audienz den Sekretär um die Erlaubnis, 
sehen zu dürfen, den der Duce vorhin ko? t« 
Lächelnd reicht der Sekretär Ojetti das 
iNussolini hat Sätze und Wörter bi>r 
— um sie durch dieselben zu erl

* missest
Die beiden Halbgötter des Regimes, <**’ 

und D'Annuuzio, lieben einander so, . w , 
Bulldogge eine nervöse Siamkatze lie 
Ihre sich gegenseitig öffentlich erwiesen« 
berung ist aber ein Bestandteil des fa (ej* g 
Rituells. - Zu D'Annunzio« GeburtSMv^w,, 
Mussolini eine Glückwunschdepesche: „D ge**.d 
von Fiume dem unsterblichen Dichter u n 3 .j 
Italiens, sende ich usw - ■ DAn 
depeschiert an Mussolini zurück: fatite t,
Italiens, den großen Führer der Ratm , f [ v 
ergriffen ...undwünscheihmd 
was er mir wünscht , , ,

lichen,, von ständigen Anrempeleien freien Leben 
in der Schule kommen können. Der einzelne Re
publikaner ist verraten und verkauft in der reak
tionären Schule. Um die feindselige Stimmung 
der Mitschüler einzudämmen und seine Arbeit tun 
zu können, braucht er den Rückhaltan gleich
gesinnten Mitschülern. Da die Republik 
nicht vermochte, in gleichem Maße wie in der kul
turell viel höher stehenden Grundschule auch in 
der höheren Schule Fuß zu fassen, müssen unsre 
sungen Kameraden sich jetzt selber helfen. Im 
übrigen kann man unmöglich dem 16—20jährigen 
Schüler zumuten, daß er mit 20 Jahren wählen 
soll, ohne, wie sein Altersgenosse aus der Arbeiter
schaft, vorher hinreichend politisch geschult zu sein. 
Politik ist eiste Sache gründlichen Wissens, — eine 
Tatsache, die uns die Naziwelle schmerzlich be
wiesen hat. Und da die Schule politisch versagt, 
muß die Organisation mit ihrer Schulungsarbeit 
einspringen.

Alle republikanischen Schülerorganisationeu

über dem Durchschnitt stehendes Menschen-


