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Der Winter lockt

den Gehalt und die Stimmung des 
Spiels einzuführen, als die Einzel- 
bewegung zu exerzieren, die immer steif und un
ausgeglichen wirkt, wenn sie nicht aus dem Ge- 
samtfluh der Gestaltung erwachsen ist. Immer 
lasse man den Proben eine allgemeine 
Aussprache über Auffassung, Ton
gebung, Rhythmus und Gestenform 
d e s S p i e l e s vorausgehen; jeder nimmt daran 
teil, und so ist auch dann die Aufführung aus 
dem Gesamtgeist der Spielschar erwachsen 
und nicht, wie heute beim Theater, ein Raffine
ment des Regisseurs.

Stimmung wächst in den Proben nur dann 
zum Erlebnis, wenn auch die einzelnen Spieler 
aufeinander abgestimmt sind. Das Menschlich- 
Allzumenschliche spricht deshalb in dieser Hinsicht 
ein sehr beachtenswertes Wort: Spieler, die 
menschlich keine Beziehungen oder gar Abneigung 
zueinander fühlen, werden auch im Spiel nicht 
zueinander geraten. Denn die Spieler müssen 
sich im Spiel aneinander entzünden 
können. Einer muh den andern mitreihen können. 
Sonst lahmt alles. Das Temperament nicht zu 
verkümmern, sondern es herauszulocken, das 
dürfte eine Hauptaufgabe des Spielleiters sein. 
Wenn er schon fest zupacken soll, so dann, wenn 
er merkt^dah sich menschliche Zwiespalte entwickelt 
haben. Sind sie nicht behebbar, dann lieber einen 
Trennungsstrich machen und damit di« Arbeits
möglichkeit der «schar retten, als das Geschwür 
langer Privatfehden weiterschleppen; denn solche 
inneren Zwiste zerstören das Lcbenselement 
fruchtbarer Proben: die fröhliche, selbstvertrauende 
Schaffensstimmung.

Wenn ich aber diese Grundsätze für Laien
spielproben nun verwirklichen will in Stücken, in 
denen 30,40 oder 50 Mitwirkende auftreten sollen, 
scheint man sie doch nur mit Vorsicht anwenden 
zu können; denn hier, meint man, mühte doch 
etwas gründlich eingeübt werden. Und doch gelten 
die Grundsätze beim Einsatz einer grohen Gruppe 
in erhöhtem Mähe. Erst recht muh die Gesamt
heit hingerissen, begeistert ans Werk 
gehen! Erst recht müssen wir durch unsern innern 
Glauben ans Gelingen Stimmung schaffen! Erst 
recht müssen wir uns Zeit lassen!

Nur in der Geschlossenheit des Aus
drucks wirkt solch ein chorisches Spiel, ohne in 
statuarische Steifheit zu verfallen. Geschlossen
heit des Ausdrucks vor allem im Wort. Der 
sprech chor fordert lange, zähe Einzelübung. 
Allein das Heil in Lautierungsübungen zu suchen, 
scheint mir falsch zu sein. Sie werden für den 
Anfang vorzunehmen sein, um alle groben Dialekt
laute und alle Undeutlichkeiten auszumerzen. 
Wichtiger ist im Sprechchor aber die Wucht des 
Gesamtausdrucks und die Dynamik der Steige
rung; denn nur damit ist sein Sinn erfüllt. Wann 
düsteres Schweigen mit jähem Auflodern des ver
steckten Hasses wechselt, wann sich die eben noch 
aufjubelnd gereckten Hände zu starrenden Fäusten

Bangen den Tag, wo das Lager nach der vorge
schriebenen Zeit von 40 Wochen für volkswirt
schaftlich wertvolle Arbeit wieder aufgelöst werden 
mutz und sie zurück in ihr zermürbendes Arbeits
losendasein müssen.

Der Arbeitsdienst ist selbst in der freiwilligen 
Form an sich kein Ideal und kann niemals die 
ordnungsgemäße Arbeitsstelle im erlernten Berus 
ersetzen. Aber von richtigen Menschen geführt, 
kann er zu einem wertvollen Krisen- 
behelf fürunsre notleidende Jugend 
werden. Wenn wir nicht den nationalistischen Ge- 
schäftenmchern der Reaktion das Feld überlassen 
wollen, dürfen wir uns nicht ausschalten. Denn 
wer nicht zu uns gehen kann, der läuft zum 
Gegner. Die Aufgabe aller derjenigen, die ernst
haft um das Wohl der Fugend besorgt sind, muh 
es daher sein, alle Schäden und Auswüchse des 
Arbeitsdienstes aufzudecken und auszumerzen.

k. nt.

ballen, wann entsetztes Zurückweichen sich in 
wilden Sturm nach vorwärts wandelt, das kann 
alles nicht militärisch einexerziert werden, das 
mutz aus dem Mitspiel selbst kommen, und der 
Leiter wird nur die allerdings hochbedeutsame 
Aufgabe haben, die Vielfalt zur Einfalt 
grohen Ausdruckes zu bändigen und 
z n b a l l e n.

Zum Schlüsse noch einige Worte über Ort 
und Zeit der Proben: am besten probt ihr in 
Turnhallen, in Tanzsälen, notfalls in einer Woh
nung — am allerbesten aber im Fr^en, weil auch 
unser Spiel eigentlich ins Freie, in die lebendige 
Umwelt gehört. — Und dann: Zeit lassen! Nicht 
zuwenig, aber auch nicht zuviel Proben; besser, 
es fällt zwischen die einzelnen Proben immer 
eine Panse von einer Woche! Uebt an einem Stück 
acht bis zehn Wochen, dann ist im Zusammenspiel 
der Schar Entwicklung durch Leben möglich. G.

Arrkve LVZerisvfonrienwende
Das Fest der Wintersonnenwende hat 

sich in unserm Gruppenleben fest eingebürgert. 
Es ist eine Freude besonderer Art für unsre 
Mannheimer Vortruppkameraden, die Vorberei
tungen zu dem Feste treffen zu dürfen

TiefimOd enwald , bei dem Naturfreunde 
Haus Kohlhof sind einige Kameraden vom Vor
trupp beschäftigt, die Mengen Holz, herheizüschaf- 
fen, die für das Höhenfeuer notwendig sind. Man 
kann es schon als ein Fest der Freude und der 
Liebe bezeichnen, wenn lvir diese gegenseitige 
Hilfe sehen, die ausgebracht wird, um allen die 
Teilnahme zu ermöglichen. So war es eine schöne 
Anzahl Kameraden, die in froher Erwartung 
die Philosophenhöhe fast mühelos hinanstiegen, 
um den Astün-digen Marsch nach dem Ziele zu be
ginnen. Roch einen Blick hinunter nach dem 
Neckar, in dem sich die Lichter der alten Brücke 
van Heidelberg widerspiegeln. Dann nimmt uns 
der Buchenwald auf und läßt uns rascher vor
wärts kommen. Zur selben Zeit keucht ein Trupp 
auf dem Stahlrotz das Ludwigstal hinauf, um 
auf diesem Wege die Höhen zu überwinden. Sie 
bekommen schon einen kleinen Vorgeschmack von 
dem unbändigen Wind, der da oben sein Lied 
pfeift.

Es ist kurz vor Mitternacht. „In Kümmer
nis und Dunkelheit" — der -Sturmwind trägt 
unser Bekenntnis über alle Berg«. Der Holzstoß 
flammt auf, unsre Fahnen leuchten durch die 
Nacht. Wir wollen, daß endlich Licht werde 
über Menschheit und Welt. Diese Forderung hat 
noch nie mehr Berechtigung gehabt als in diesen 
Tagen, die wir durchleben. Alle haben wir die 
Aufgabe, das Feuer zu entfachen und zu schüren, 
das der Menschheit den Sieg über die Finsternis 
bringt. Es war wie ein Symbol unsers Kampfes, 
als auf einmal der Sturmwind das Feuer ver
nichtete. Aber um so erhebender für alle, als durch 
aller Hände Zugreifen das Feuer noch einmal 
mit ganzer Kraft die Nacht durchbrach. Nun haben 
wir doch gesiegt, trotz aller Widersacher. Und 
dieses Erlänis wollen wir in uns lebendig er
halten. Das war der Willensausdruck, der aus 
dem Antlitz aller zu lesen war bei dem Gesang 
des Liedes „Brüder, zur Sonne, zur Freiheit".

Noch lange treibt man seine tollen Spätze mit 
dem Feuer, so wie das der „Brauch" ist, Wander- 
umb Schelmenlieder klingen durch die Nacht. Die 
Geisterstunde ist schon vorüber, da finden wir end
lich ein wohliges Lager für unsern müden Körper.

Am kommenden Tag standen sich die einzelnen 
Trupps in ehrlichem Wettstreit gegenüber. Alle 
Veranstaltungen, die das Jahr hindurch statt- 
gesunden und zur Verkörperung unsers großen 
Ideals beigetragen, wurden gegenseitig abgewogen 
die Werbearbeit und ihre Erfolge einer besondern 
Wertung unterzogen. Der beste Werber erhielt 
ein Uniformstück. Ein Geländespiel soll ent
scheiden, welcher Trupp den Wanderspeer — die 
höchste Anerkennung — zu erringen vermag. An
schließend fand die Verpflichtung der ncuein- 
getretenen Kameraden statt. ' I. O.

^Rmißgeist tn einem Srahchelm-flrbeitslager

Die Hauptsache im Arbeitsdienst der Nazis ist 
ltatürlich eine sehr merkwürdige Art von Wehr- 
„Tport", denn irgendwelchen Bildungsunterrichl 
gibt es nicht. Die Geländeübungen beginnen mit 
Hinlegen! — A u f st e h e n! und ähnlichen 
Scherzen mit anschlietzendent Säuberungsdienst 
für das total verschmutzte Zeug. In diesem famo
sen Lager sind Betrügereien und Diebstähle der 
Kanteraden untereinander an der Tagesordnung

Tas sind zwei Beispiele aus vielen attdern 
welch „pädagogischer" Einfluß hier auf die Jugend 
lichen ausgeübt wird. Dah es allerdings miet' 
anders zu machen geht, zeigen die Arbeitslager des 
„Reichsbanners" und des „Sozialen 
Dienstes", die einen starken Zulauf aus alle,' 
Kreisen der werktätigen Jugend haben. Die Ar
beitszeit umfaßt in diesen Lagern gewöhnlicb sechs 
Stunden am Tage. Besondere Gymnastiklehrer 
sorgen für die körperliche Ausbildung, Volkswirt 
schaftlicher und staatsbürgerlicher Unterricht an 
Nachmittag gibt den Jugendlichen die geistige An 
regung, die für eine Gemeinschaft unbedingt er
forderlich ist. Tie Jungen Erhalten bei ihrer 
Ankunft Unterhosen. Hemden, Socken und Arbeits
schuhe. In dem öftrer Burgholz im Wuppertal 
bekommen sie sogar die Decken und Schlafsäcke als 
Eigentum mit, wenn die Lagerzeit vorüber ist.

Dabei ist aus erklärlichen Gründen die A r - 
b e i t s l e i st u n g in solchen Lagern viel besser 
als beim Soldatendrill der Nazis. In F o r st in 
der Lausitz arbeiten eine Reichsbanner- und eine 
Nazikolonne dicht nebeneinander an der Regu
lierung des Neißefluhbettes. Dort wurde uns bei 
einem Besuch von dem neutralen Baurat, der die 
Arbeiten überwacht, erklärt, daß die Reichsbanner- 
gruppe wertvolle Arbeit leistet, während 
der Nazitrupp aus untauglichen, kindlichen Ge- 
ntütern besteht, die keine ernsthafte Arbeit leisten 
wollen und können.

Der Hauptwert aber wird in den Arbeits
lagern, die aus den Jugendlichen wieder selbst
bewußte, wertvolle Menschen machen wollen, auf 
die freiwillige G e in e i n s ch a f t im Lager gelegt, 
die aus der Selb st Verwaltung der Jugend 
hervorgehen muh. Der Lagerleiter ist den Jungen 
Freund, Helfer und Organisator der- Arbeit. 
Irgendwelche Befehlsgewalt steht ihm nicht zu. 
Die einzige Strafe ist die Verweisung vom Lager, 
die aber z. B. in Forst noch niemals vorgekommen 
ist. Die Arbeitswilligen dort erwarten nur mit

wintevfottuenwende
Am Himmel wurden alle Feuer kalt.
Die Sonne erlosch im Dunst der späten Tage. 
Es grüßte dich kein Auge mehr, aufleuchtend. 
War alles Licht, waren alle Freuden tot?!

Vergib, o Mensch, dem heiligen Feuer,. 
die stärksten Flammen werden matt.

| Horch selbst einmal in deiner Brust 

»ach guten Stimmen, »»geschwächt.

Jetzt wendet sich die Last

bon ungezählten bösen Stunden. 
Erneut zeigt lebensfördernd sich 
des Lichtes goldene Einheit.

Laß diese Sonnenwende auch bei dir 
den Kampfeswillen neu entfache». 
Des Lebens Härten beug dich nicht; 

stur aufrecht, nur stark, gewinne!

A l e x a n d e r Merly.

Gebauter ttttd GaEe
Bilanz des freiwilligen Arbeitsdienstes.

tair000 Jugendliche aus der Armee von 1,5 
^ Hunten Arbeitslosen unter 25 Jahren waren in 
6; Wm Sommer im freiwilligen A r b e i t s- 
ß. - « beschäftigt. Selbst wenn man weih, daß 
U, lege ich« i t meist nur wenige Wochen
eih^^'rl0 ^deutet doch schon das Heratlsreihen 

solchen Zahl von jungen Erwerbslosen aus 
, m stupiden Nichtstun vieler Jahre eine Tat
sche. an der man nicht Vorbeigehen kann. Es hat 
ii;,'ö gezeigt, daß selbst viele junge Kommu- 
LJ;e n entgegen ihrer Parteiparole in die Ar- 
h. Troger gegangen sind. Die bloße Sicherung 
- N Schlafstelle und regelmässigem Essen treibt die 
vngrigen, jungen Erwerbslosen in den freiwilli- 

W-» ArbeitÄüenst. Es ist unsre Aufgabe, nun 
”afür zu sorgen, daß mit diesen Jugendlichen, die 
?jlt ehrlichem Willen zur Arbeit kommen, nicht 
^chindluder getrieben wird.

Es ist der Zweck des freiwilligen Arbeits- 
aeristes, ,ungen, erwerbslosen Arbeitern durch 
Schaffung von Arbeitsmöglichkeiten einen ge- 
L Rückhalt in seelischer, aber auch 'in 

^aterteller Beziehung zu geben. Dabei liegt das 
cercybare Ziel viel mehr auf arbeitspädagogischem 

m M wirtschaftlichem Gebiet. Damit sind die 
^tir abgesteckt. Durch den freiwilligen 

Äbbr »Hst weder der regulären Lohnarbeit 
u - u“) getan werden, noch darf er zu einem 
"sn v nach altem Wehrpflichtsystem werden, 
hü/ ■ r ^Ziehung ist besonders die Auswahl der 
ä:„*,rer, wichtig, die nicht aus ehemaligen Offi- 

Ce® freien dürfen.

un§ J*80en eine Reihe Berichte aus Ar- 
iDm*961"«’ dw in diesem Sommer durchgeführt 

diesen Tatsachen sind die guten 
tJA! chlechten Seiten des freiwilligen Ar- 
licR ^r zu erkennen, und es verlohnt
leit 'Port, mer einen kleinen Blick in die Wirklich- 

• wnsetts aller Theorien für und wider, zu tun. 
fD_ Hverhört sind die Zustände in na t io nal-

1 a l i st i s ch e n Arbeitslagern, wo die 
tz,Mnderziehung in Exerzieren, Strammstehen, 
«»„galten unid Heil-Hitler-Brüllen besteht. In 
jü Trupps, oft zu 10 bis 20 Mann, sind die 
^agen Leute atis den Lagern der Reaktion zum 
Rialen Dienst übergelaufen, wenn sie die Be- 

agungen, Verhältnisse und die „Kameradschaft" 
eignen Seite gespürt haben. Da erzählt ein 

^Maliger Hitlerjunge aus dem Nazilager in 
t alduwshof: „Das ist ja nicht zum Aus- 
selten." Zuerst wurde alles mögliche ver- 
VWn, aber in Wirklichkeit ist alles ganz anders 
sch sieben Wochen hatten die Arbeitsdienftwilli- 

noch kein Stück Wäsche erhalten, obgleich die 
tzAger der Arbeit dazu verpflichtet sind Das 
^>en war unter allen Kanonen und nur ein 
tzTlen wurde dabei dick und fett — das war das 
Lindes Lagerinspektors. Die Jungen muhten 

Küche um Stullen betteln, wo nur die etwas 
ik>?wen, die beim Koch gut schmusen konnten.

das nennt sich dann Kameradschaft. Gemein- 
^Rtliche Arbeit zwischen den zahlreichen Führern 
MSOflerfetter, Truppführer, Zugführer, Schreiber 
U“ fünf Truppführeranwärter, die alle zu be- 
tJlen haben — gibt es nicht. Die „Herren" sitzen 

Schreiber im warmen Zimmer und kümmern 
K sw» Teufel um die Arbeitsfreiwilligen und ihr 
Moen.

M'nse für GpielMaren
Unsre Jungbanner-Spiel^schar stand 

eben vor den Proben zum „Tell-Spiel". Der 
Leiter hatte das Stück vorgelesen und die Frage 
an die Mitspieler gerichtet, welche Rollen sie 
indes wohl für ihre Person tote für die andern 
bestimmt dachten. Es gab eine kleine Ausein
andersetzung, an deren Ende sich herausstellte, 
daß die einzelnen sich und den andern gerade die 
Rollen herausgesucht hatten, die ihnen auch der 
Spielleiter zugedacht hatte. . . .

Der Laienspieler — man kann das 
nicht oft genug wiederholen — wird immer nur 
sich als seelischen oder als sozialen Typus spielen. 
Er ist nur da packend, wo er echt ist.^Er muh 
innerlich überzeugt sein vom ganzen Spiel wie 
von der Gestalt, die er verkörpern soll. Das 
Technische in unserm Spiel hat nur die Aufgabe, 
die seelische Kraft des Spielers voll und ganz zu 
befreien, nie aber die, etwa den Spieler zur 
Selbstverrenkung zu verleiten.

Die Rollenverteilung wird also in 
der Jungbanner-Spielschar eigentlich eine Rol
le n w a h l sein müssen. Gewiß sind die Leiter 
dabei nicht zur Passivität tiernrteilt; denn ihr 
Vorschlag im Falle einer Unsicherheit in der Wahl 
wird sicher bestimmend eingreifen können; von 
ihnen, als den Leitern, wird dabei vorausgesetzt, 
dah sie eben ihre Leute kennen, gerade aus stiller 
Beobachtung und durch manche Freiheiten in den 
Proben, durch manches Verspielen der Zeit, die 
deshalb doch nicht verschwendet ist, weil Stim- 
mung und Freude die Kraft nur steigern können. 
Die Erfahrung hat uns eben gelehrt, daß dann, 
wenn jeder sich s e I b st in der vorzustellenden 
Gestalt entdeckt, sei es auch lustig vermummt, das 
Gesamtspiel so impulsiv wird tote nie.

Zur unnötigen Kraftvergeudung und Zeit
verschwendung rechnen wir es auch, dem Spieler 
durch den Leiter Geste und Haltung wie Tonfall 
allzuoft vorzrimachen. Gerade Leute, die anfangs 
etwas befangen waren, konnten eine solche Hilfe 
an wenigsten brauchen. Sie wurden durch Nach- 
ahmung derartig steif, dah ihnen aller Mut ver
gehen wollte. Hier löst viel rascher unbefan- 
genesZusam men spiel, das anfangs Un- 
gelenktgkeiten übersieht, immer neu übt, durch 
Erklärung und Aufrechterhaltung der guten 
Stimmung nachhilft. Wird ein Spieler mit seiner 
Rolle nicht fertig, so ist das ein Zeichen dafür, 
dah sie ihm nicht liegt, und er möge sie an jenen 
Kameraden abgeben, der durch seinen impulsiven 
Einspruch, durch den vordrängerischen Versuch, 
immer wieder vorzumachen, sich als der geeignete 
Spieler entpuppt hat. Ständiges Kritisieren kann 
sehr leicht die so nötige Stimmung zerstören.

Mit diesen Sätzen soll allerdings nicht gesagt 
sein, dah gar nichts gezeigt oder vorgesprochen 
werden dürfte. Andeutungen, Betonungen ein
zelner Wörter werden schon genügen, den Einzel- 
spieler zu starkem Leben zu erwecken. Es ist bei 
der Leitung einer Probe viel notwendiger, in
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LvrttjevhrSiefüvevwevbswre 
Liunsbannevleute

Die Wirtschaftskrise hat Tausende und aber 
Tausende unsrer jungen Kameraden zum Nichts
tun verurteilt. Sie haben plötzlich furchtbar viel 
Zeit. So viel „frei e" Zeit, daß sie kaum 
wissen, wie die Zeit totzuschlagen ist.

Im Sommer, da lag man an den Ufern der 
Bäche und Flüsse, bevölkerte die Freibäder, die 
Wiese oder die Wälder. Der herannahende 
Winter mit Kälte und Frost im Gefolge stellt 
viele unsrer jungen Kameraden vor die Frage: 
Was nun? Sie sehen im Geiste schon wieder die 
trostlosen Gänge und Räume der Stempelanstalt. 
Notgedrungen hält man sich hier auf, trifft man 
doch hier den einen oder den andern Kameraden, 
und — man ist im Trocknen. Zu Hause, in den 
vier Wänden, sieht man doch immer dasselbe 
traurige Bild.

Können wir das Los unsrer Kameraden von 
der Stempelstelle nicht leichter gestalten? Auf 
diese Frage gibt es nur ein Ja. Schaffen wir für 
diese Kameraden geheizte Räume, in denen 
sie am Tage zusammenkommen, sich aussprechen 
und sich beschäftigen können. Bilden wir aus 
unsern Kameraden Erwerbslosengemeinschaften.

Das wichtigste dabei wird sein, die Kameraden 
auch wirklich zu beschäftigen. Grundfalsch wäre 
es, nachdem man einen Raum zur Verfügung ge
stellt hat, die Hände in den Schah zu legen. Dann 
würde es oft dahin kommen, daß man einen 
Rauch- und Skatverein gegründet hätte, weiter 
nichts. Durch die lange Dauer der Erwerbs
losigkeit hat sich in der Jugend manche asoziale 
Strömung breitgemacht. Gemeinschaftssinn, 
Solidarität unh Selbstdisziplin sind Begriffe, die 
nicht mehr allen jungen Erwerbslosen geläufig 
sind. Das müssen wir bedenken wenn wir solche 
Erwerbslosengemeinschaften aufziehen. Straffe 
Leitung und große Selbstverantwortung müssen 
einer solchen Gemeinschaft das Gepräge geben.

Wie muh der Arbeitsplan aussehen? Er 
muh ein Ziel haben. Wir können in der Zeit 
vom Dezember bis April uns konzentriert für die 
Arbeit im Reichsbanner schulen, wir können uns 
aber auch hinsichtlich unsrer politischen 
Mission ein Stück weiterbringen. Wenn wir 
nebenher bessere Schach-, Halma-,"Dame-, Mühle- 
oder Skatspieler werden, schadet es auch nicht.

Daß eine solche Gemeinschaft auch prak
tische Arbeit leisten kann, etwa Bastelarbeiten 
zu Weihnachten, Herstellung von Plakaten und 
Transparenten, Vorbereitung und Durch
führung einer Werbung, will ich nur andeuten. 
Wo die Möglichkeit geschaffen werden kann, eine 
Speisung, vielleicht mit Hilfe der Arbeiterwohl

fahrt zusammen, durchführen zu können, sollte 
dies geschehen.

Also, ihr „verantwortlichen Stellen", ans 
Werk. Es gilt, eine Winterhilfe für unsre 
jungen Kameraden zu schaffen, die, richtig 
ausgeübt, reiche Früchte in jeder Hinsicht trägt.

H. R,

Me liefet? Zett
Von Walter Bauer.

Ich beneide die jungen Dichter dieser Zeit, 
wenn ich auch nicht die meine, die vor einer Wiese 
in Verzückung geraten und die Bäume für schöner 
und wichtiger halten als den Menschen. Ich be
neide die jungen Dichter, denen aus den Be
wegungen der Zeit mächtige Gesänge 
zuwachsen, die den Strom und das Feuer ent
halten, die ihre Worte wie Signale hinauswerfen 
und die treusten Kameraden dieser treulosen 
Zeit sind.

Wäre ich ein Dichter, ich würde nichts andres 
singen als die Bewegungen der Zeit, die Sehn
sucht der Armen, den Willen zum Neubau der 
Erde, den Abscheu vor Mord und Krieg, ich würde 
aber nicht darin mich erschöpfen, sondern V i ° 
Honen aufrichten. Niemals würde ich ein be
sonderer Mensch sein wollen, durch kein Zeichen 
hervorgehoben. Ich würde nie von mir reden, 
sondern von den großen Dingen der Erde, deren 
Anblick unauslöschlich in mir ruht, und wenn es 
geschähe, daß die Zeit mich belastet mit besondern 
Schmerzen, außer dem Schmerz des Dichters, 
alles in seinem Herzen zu fühlen und nur wenig 
davon sagen zu können, so würde ich mein Leben 
wie eine Fackel entzünden, um die Lebensläufe, 
die im Dunkel vergehen, an das Licht zu bringen.

Mögen die Zeiten, die der unsern folgen, 
unsre Bemühungen verlachen, die allein darauf 
zielen, aus der Erde eine menschen
würdige Behausung zu machen, — mögen 
sie die Dichter verlachen, die die tönende, von 
keiner Eitelkeit und Unaufrichtigkeit beschmutzte 
Stimme der Massen sein wollen, und der bren
nenden Wünsche und Sehnsucht von heute, — 
dies ist ihre Aufgabe in dieser Zeit, nichts 
andres.

Ich würde nicht danach verlangen, in einem 
vollen Saal von Menschen begrüßt zu werden, 
die nie aus ihrer Ruhe aufwachten und in der 
Dichtung nur eine süße, schnell und unbeschwerlich 
verdaute Speise erblicken — ich würde allein 
darauf sehen, dem Chaos, das uns umgibt, wun
dervoll helle und mächtige Gesänge 
der Hoffnung und Ermunterung zu 
entringen, die dem Marsche voranfliegen und 
nicht die blutbedeckte Vergangenheit, sondern die

Zukunft meinen. Die Menschen dürfen er
matten, Der Dichter dieser Zeit darf es nicht. 
Seine Aufgabe ist schwer. Er muß wie alle 
andern das Chaos überwinden, und es besteht 
nicht nur aus ungeheuer aufgehäuften äußern 
Schwierigkeiten, sondern noch mehr aus einem 
Berg von Resignation und Verzweiflung über die 
scheinbare Aussichtslosigkeit alle Bemühungen. 
Wenn die andern sich ausruhen im Anblick frieb» 
sicher Dinge und ihrer Ermattung nachgeben, 
darf der junge Dichter seine Kraft nicht verlieren, 
sondern muß sein Herz zur Geburtsstätte großer 
Gesänge machen, die Verzweiflung zerstäuben, die 
Resignation aus dem Herzen reißen und die 
Vision des noch ungebornen Lebens 
in neuen Bildern vor die müden Augen stellen. 
Wir alle nehmen die Nach t, wenn sie kommt, 
als die Zeit des Schlafes und der Finsternis hin, 
der Dichter muh in ihr schon die Helligkeit 
des Morgens erblicken, und sie in seinem 
Herzen zum Tönen bringen.

Wer ist es, der diese Gesänge in die Ohren 
schmettert, die durch Granatdonner, Kriegsmusik 
und laut geschriene Lüge fast zu stumpf wurden?

Ich habe unter den jungen Dichtern dieser 
Zeit noch nicht den gefunden, der mit brüderlich 
glühendem Herz Gesänge anstimmte, der, wie 
groß auch sein Talent sei, sich nur als Kame
rad fühlte und jeden Schmuck des Auserwählt
seins ablegen würde, einen Dichter, bewegt wie 
Schilf vom Sturm der großen Bewegung und zu
gleich verwurzelt in seiner unauslöschlichen Ueber
zeugung von der Veränderlichkeit der Dinge und 
Zustände. Was ich gefunden habe, sagt mir, daß 
die jungen Dichter nicht brennen, sondern nur 
ein kleines Feuerchen unterhalten, das ausreicht, 
um eine kleine Schmiede zu unterhalten, die ein 
wenig Ruhm einbringt. Aber Feuer weht nicht 
aus ihren Herzen.

Kameraden Dichter, hervor aus euern Ein
samkeiten, damit sich brüderlich um eure Schultern 
der Arm der Masse lege!

Ledevftmrnwf gelebt?
Wie man auch dazu stehen mag: die Liebe 

der Jugend zum Jndianerbuch ist nicht aus
zurotten. Also, kommt es darauf an, ihr statt 
platter, blutrünstiger Schmöker gute Indianer- 
literatur in die Hand zu drücken. In dieser Art 
gibt es einiges, nicht nur Coopers unsterbliche 
Erzählungen. So erschienen in der Franckhschen 
Verlagshandlung, Stuttgart mehrere Indianer- 
bücher, die Fritz Steuden zum Verfasser 
haben. Wir kennen nur das neuste davon: 
„Tecumseh und der Leder st rump f"*). 
Das aber ist großartig und unbedingt als Weih
nachtsgeschenk für Zwölf- bis Vierzehnjährige 
empfehlenswert. Steuben ist ein guter Kenner 
der Geschichte der Grenzkämpfe; er kennt auch 
bie_ Sitten und Gebräuche der indianischen 
Stämme genau. Darum mutet sein Buch in jeder 
Zeile echt an. Die beiden Hauptfiguren seines 
Buches sind Lederstrumpf und Tecumseh. Leder- 
strumpf hat wirklich gelebt; der prächtige Grenzer 
Daniel Äoone, der Eroberer Kentuckys, ist fein 
Urbild. (Steuben vermutet, daß Boone deutscher 
Herkunft ist!) Tecumseh ist ein Häuptling der 
Shawanos und hat gleichfalls wirklich gelebt. Er 
war die genialste Führergestalt der roten Rasse. 
Die Handlung von Steubens Buch geht im Kern 
auf wirkliche Geschehnisse aus der Geschichte der 
Grenzkämpse zurück. Tecumseh, der Kentucky der 
roten Rasse zurückerobern will, hat Lederstrumpf

tu *1 ® f e 6 u » 6 6er Leberstrumpf. 
™.e. ^zahlung vom Kamp, de» roten Manne» um sein 
Recht. 191 Selten. Ja Ganzleinen 4.80 Mark. Jranckh- 
sche Berlagshandlunp, Stuttgart.

SWbt ins Mvarikenhaus
In dem großen Krankenzimmer stan

den vier Betten; drei davon waren belegt, und 
nur das vierte, das am Fenster stand, war seit 
einigen Tagen frei. Als ich in das Zimmer kam, 
lag in diesem Bett ein älterer Mann, der bleich 
und in halber Bewußtlosigkeit dahindämmerte. 
An einem Morgen war sein Gesicht noch um 
einen Schatten bleicher, die verarbeiteten Hände 
lagen entspannt auf der Bettdecke: er war in der 
Nacht, ohne viel Aufheben» zu machen, hinüber
geschlafen. Dann kam eine verhärmte Frau, die 
die wenigen Sachen des Verstorbenen holte; — 
das Bett wurde hinausgeschoben und nach einigen 
Stunden wieder hereingebracht.

Nun stand es da und wartete auf eine neue 
blutige Menschenlast, die auf seinem Weißen 
Linnen unter Jammern und Stöhnen der Ge
nesung oder dem Tod entgegenlitt. Manchmal in 
den ■ Nächten, wenn der Raum in der grünen 
Nachtbeleuchtung wie verwandelt war, sah ich zu 
dem Bett hin. Es erschien mir dann wie ein 
schreckliches Ungeheuer, das sich heimlicherweise 
von dem Blute und dem Leben der auf ihm 
ruhenden Menschen nährte. . . .

Gestern brachten die Pfleger aus dem 
Operationssaal einen neuen Patienten; er lag in 
tiefer Betäubung, und es dauerte mehrere Stun- 
den, ehe er sich aus der Narkose herausgearbeitet 
hatte. Ich lachte ihn ermunternd an, als er die 
Augen aufschlug und verwirrt um sich schaute. 
Auf der Tafel über seinem Bett stand, daß er 
zwanzig Jahre alt wäre, doch die Falten 
um seinen Mund ließen ihn älter erscheinen. Eine 
Weile lag er still, nur manchmal griff er zaghaft 
nach seinem verbundenen Leib, wobei jedesmal 
ein halb schmerzhaftes und halb spöttisches Lächeln 
über sein Gesicht glitt.

Der Junge interessierte mich. Ich fragte ihn, 
was ihm fehle. „B l i n d d a r m o p e r a t i o n" 
sagte er, wieder mit diesem rätselhaften Lachen. 
„Nun, es ist ja gut gegangen, da können Sie i n 
vier Wochen wieder gesund sein." Er 
sah mich sehr erstaunt an, und seine Stimme 
hatte einen bittern Klang: „In vier Wochen 
schon? Mir pressiert es gar nicht, hinauszu
kommen — auf die Landstraße."-

AIs er hörte, daß auch ich lange auf Tip
pe l e i gewesen war, wurde er zutraulicher. Wir 
sprachen von den Herbergen und Obdachlosen
asylen in den großen Städten, von Land
gendarmen. von guten und schlechten Gegenden 
und von hundert andern Dingen, die dem Kunden 
am Herzen liegen, und von denen der seßhafte

Bürger sich nichts träumen läßt. Der Junge 
kannte sich gut aus, er mutzte schon lange unter
wegs sein. „Ja, zwei Jahre bin ich auf der Land
straße. Im Sommer geht es einigermaßen, aber 
der Winter ist schlimm. Und nirgends eine Arbeit, 
immer nur betteln — i ch kann einfach nicht 
mehr. Diesen Winter will ich hier in der Stadt 
bleiben, ganz gleich wie."

Ich sah ihn an, sein Gesicht war jetzt hart 
und verschlosien, doch in feinen Augen sah die 
Angst. Ärmer Kerl! Wenn er gesund ist, wird 
man ihn weiterschicken, im Asyl darf er eine 
Nacht bleiben, und dann muß er auf die Land- 
straße, ob er will oder nicht.

Bei der Abendvisite blieb der Arzt an seinem 
Bett stehen, sah ihn nachdenklich an und sagte 
dann: „Wissen Sie, mit dem Blind
darm hätten Sie noch dreißig Jahre 
herumlaufen könne n", und als er nur 
ein Achselzucken zur Antwort bekam, ging er kopf
schüttelnd weiter.

Später redeten wir miteinander. Einmal hob 
er den Kopf und flüsterte, damit es die andern 
nicht hören konnten: „Ich will dir mal was sagen. 
Mir fehlte überhaupt nichts am Blind
darm. Bor Jahren tat er mir einmal etwas weh 
— und a l s ich jetzt die Land st raße so 
satt hatte, ging ich insKrankenhaus. 
Die Aerzte drückten an meinem Bauch herum, 
und ich schrie wie besetzen; um neun Uhr war ich 
gekommen, und mittags lag ich operiert hier 
im Bett. Nun habe ich^vier Wochen we
nigstens Ruhe." Er wars sich zurück und 
schloß die Augen.

Was^ für eine verrückte Welt, mußte ich 
denken. Zehntausende junge Menschen vagabun
dieren über die Landstraßen, ohne Hoffnung, ohne 
einen Lebenszweck, ohne ein Ziel. Dieser hier 
läßt sich eine gefährliche Wunde beibringen, nur 
um für einige Wochen in der Wärme zu sein, 
sich sattessen zu können. Und was tun die andern? 
Wahrhaftig, krank und der Operation bedürftig 
ist diese Gesellschaftsordnung, in der 
solche Dinge geschehen! P. H.

Das LvekhnaGtswundev
Bon Rudolf Gottschalk.

Mit Vornamen hieß er Jan. Mit Nach
namen Pahl. Jan Pahl wär groß, ein Bär von 
Kerl, und wenn man ihn in elegante Kluft gestockt 
hätte, wäre er vielleicht ein Gentleman gewesen. 
Äber er war kein Gentleman. Er war nur ein 

armer Kerl in einer abgeschabten gestreiften 
Hose und einer zerschlissenen Jacke, der man trotz 
der abgetrennten Seidenaufschläge den gewesenen 
Smoking nicht absprechen konnte. Kein Mensch 
würde ihm auch nur einen Groschen Kredit be
willigen. Er war einer von den vielen, wie man 
sie um die Weihnachtszeit durch die Straßen 
laufen sieht. Außer einem Vetter, der ihn ge
legentlich mit abgelegter Kleidung bedachte, besaß 
er keinerlei wohlhabende Verwandte.

Jan war arbeitslos. Seit vielen 
Monaten. Er bezog 9,25 Mark wöchentliche Wohl
fahrtsunterstützung. Von 9,25 Mark wöchentlicher 
Unterstützung kann man nicht Weihnachten feiern. 
-Non mag es Jans schlichter Seele und seinem 
einfältigen Herzen zuschreiben, daß er am Hei
lig e n A b e n d um siebzehn Uhr noch 
a u । e 1 n Wunder wartete und daß er 
glaubte, irgendein Zufall müsse ihm dieses Wunder 
bescheren.

.. wag ein Zufall, es mag die Belohnung 
für das beharrliche Warten sein — das Wunder 
fajn. Es kam um 17.19 Uhr, zwanzig Minuten 
vor Ankunft des fahrplanmäßigen v-Zugs 
München—Hof—Leipzig—Berlin. Ein elegan
ter Herr trat auf Jan Pahl zu, als er frierend 
durch regenkalte Straßen bummelte.

„Hätten Sie wohl Lust, sich durch Koffer- 
tragen einen tüchtigen Weihnachtsgroschen zu 
verdienen, junger Mann?" redete ihn dieser Herr 
an. „Schnelle und leichte Arbeit, fuffzig Mark jibt's 
dafür! Wir brauchen einen ausfallend großen 
Menschen, hatten schon einen bestellt, der is aBer 
nich gekommen, war wohl zu faul."

. Jan besann sich ein wenig. Vielleicht war ihm 
die Aufforderung ein wenig plötzlich gekommen, 
vielleicht schien ihm auch die Möglichkeit, mit 
Koffertragen die Summe von fünfzig Mark 
zu verdienen, ein wenig seltsam. Er besann sich. 
Und dann sagte er ja. Der Herr gab ihm gleich 
einen Zwanzigmarkschein als Anzahlung, den Rest 
bekäme er nach Erledigung.

Vor dem Bahnhof stand ein riesiges 
Lastauto. An beiden Seiten des Autos war 
ein Leinentuch gespannt, auf dem stand in großen 
Buchstaben: Kosfertransport-AG., Ber
lin W 57. Der Mann holte für Jan aus dem 
Auto eine große grüne Jacke heraus und eine 
auffällig große gelbe Mütze, auf der auch wieder 
der Firmenname stand: Koffertransvort-AG.

Heiligabend kommen viele Menschen an, die 
im trauten Kreise Weihnachten feiern wollen. 
Alle Menschen tragen viele Koffer und Pakete. 
Die Koffertransport - AG. war anscheinend ein

Weihnachten in der Vorstadt

weitverzweigtes Unternehmen. Bereits in Seip?*^ 
wo der Zug eine Viertelstunde Aufenthalt ha" 
waren im Zuge Reklamezettel verteilt wvrdf, 
„Geben Sie Ihre Koffer und SBe1’, 
nachtspakete nur der Koffertranf 
port-AG.I Vermerken Sie aus den einzel"’ 
Stücken Ihre Adresse, das ist am einfachsten, a 
schnellsten, am sichersten! Unsre Träger J" 
kenntlich an grünet Uniform und gelber Mützft

Es waren noch zwei Leute mit gleicher 
form wie Jan auf dem Bahnhof. Jan nahm afß 
nur die Koffer an und stellte sie bei sich hin. 8 , 
jedes Stück gab er den Leuten einen nu xt'e. 
vierten Zettel als Quittung, «S 
gleiche Nummer klebte er auf den Koffer, 
andern beiden Leute holten bei ihm die Koffer 
und trugen sie zum Auto ’runter. Das ging w’r* 
sich schnell, sicher und reell.

Als der Zug leer war, hatte Jan 6 5 Kof 
und 46 Pakete angenommen. Nun gMl 
zum Lehrter Bahnhof, wo um 18.53 Uhr 
O-Zug von Hamburg einlaufen sollte. Jan st'" 
mit den beiden Kofferträgern auf das LastaU'f 
der Herr, wohl der Direktor der KoffertranspP^.. 
AG., setzte sich zu dem Chauffeur und es ging '' 
wilder Fahrt zum Hamburger Zug.

Auch hier war gut vorgearbeitet worden- 
Wittenberge hatte man Reklamezettel verte"’ 
Jan hatte diesmal 53 Koffer und 5 9 Pakesi 
zu verzeichnen. Der Direktor sagte zu Jan, R 
sich das Geschäft anscheinend gelohnt habe und g^. 
ihm die restlichen dreißig Mark. Jan gab Ja-, 
und Mühe ab und sah dem davonrollenden A" 
nach. .

Dann ging er in den Wartesaal des Sefir" 
Bahnhofs und ließ sich ein Beefsteak g^H 
Hinterher kaufte er in der Königgrätzer Stra„ 
bei einer verspäteten Kuchenfrau ein paar Ha"''’ 
kuchen und in einer Kneipe eine Flasche R"" 
Vom Potsdamer Platz fuhr er mit der Straße" 
bahn nach Hause. M

Während 65 plus 53 Weihnachtsreise''’ 
vergehltch auf ihre Koffer und Geschenkpan' 
warteten, feierte Jan Pahl in seiner mit ein P""> 
Tannenzweigen ausgeschmückten Bude doch ß 
ein schönes Weihnachtsfest. Und warum auch 
Warum sollte es nicht auch einmal so sein, 1,,, 
die Bessergestellten nichts zu Weihnachten bekaM’ 
und ein armer Teufel einmal feiern konnte? ,,

Weil das der göttlichen Weltacdnung e(n„ 
gegensteht? Nun was diese Weltordnung an 
trifft, die ist doch noch zu ihrem Rechte gekomM ( 
Zwei Tage später wurde Jan Pahl v e r h a f'e 
während man von dem Direktor der Koffertra 
port°AG. nie wieder etwas gehört hat. —

________________ 9. Jahrgang Nummer^ 

und weitere 80 Grenzer gefangen. Er wehrt fl't 

gegen das Verlangen des ältesten gmuptlinge, , 
totzumartern, obwohl, er damit die bei ' 
Stämmen fehlende Kriegslust erzielt haben wu ■ 
Tecumseh hat sein Wort gegeben, das den 
fangenen nichts geschehen solle. Er halt ! 
Wort, obwohl er damit seine letzten pmuü * 
Pläne gefährdet. Das ist packend und lüera 
einwandfrei erzählt. Dem Buche sind | ■ 
Honen von Professor Anton Hoffmann, fer ’s 
Karten und Skizzen zum Verständnis der Erz 
lang sowie farbige Bilder zweier .„ 
Häuptlinge beigegeben worden. Wir koM’ 
Steubens Buch aufs wärmste empfehlen. .• 
eignet sich auch zum Vorlesen in Vortrupp-He> 

abenden.____________________________ —rr"

Mv die ZtmsbarmsVKvveö
Der Herausgabe unsers Werbespiels ,,H<rrn’' 

mann wird Freiheitsbauer", das starken Ankw. 
gefunden hat, ist nunmehr ein neues . 
Laienspiel, und Sprechchortexte unter dem 
„Iungbanner wirbt" gefolgt. Das $eft 
bei unsrer Abteilung Vereinsbedarf, Magdeou^ 
Regierungstratze 1, für 25 Pf. zu beziehen. - ’ 
Aufführungsrecht der betreffenden Spiele " 
Sprechchöre wird mit dem Ankauf von acht W 
erworben. . „

Die Bundesjugendleitung hat ferner, um "v 
bevorstehenden Jungbanner-Werbekampagne" • 
dienen, ein zweiseitiges reichbebildertes 8 *u ■ 
blatt „Jugend, her zu uns!" herauf-' 
ben, das über die Gauleitungen zu beziehen

Das Dezemberheft des „I u n g b a - 8 *L.. 
rerS" ist inzwischen auch erschienen und ' d 
Gauen zur weitern Versendung zugegangen. 
neue Heft beschäftigt sich insbesondere mit 
banner- und Vortruppwerbung, mit dem rep" 
konischen Wehrsport und mit den Singstunden 
Jungbanner. —

Scherenschnitt von Georg H e


