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den „Bühnenarbeitern" fuhren früher in 
den Ort, damit alles klappt, wenn der Abend da 
ist. Es mußte auch so allerlei besorgt werden, 
was man zweckmäßigerweise nicht mitschleppte: 
Amboß, Lederschürzen, Hammer, Spaten, Tische, 
Bierfässer, Fahne usw. Alle Dinge mußten abends, 
wenn die Truppe kam, an ihrem Flecke liegen. 
Und sie lagen! Und dann ging es immer wie beim 
erstenmal: Großer Erfolg, ein zufriedenes Haus. 
Eine große Werbekraft strömte aus diesen Ver
anstaltungen. Langsam lief die Reiserei an. Bald 
war kein Sonnabend mehr frei. Jeden Sonn
abend war in irgendeiner Ortsgruppe was los. 
„Teufel Reaktion" ging über die Bretter. Um

rahmt von Rezitationen und Musik, die ebenfalls 
von der Truppe gestellt wurde. Das war natür
lich nur möglich, weil die Mitspieler keine Hono
rare bekamen, fonbern lediglich das Fahrgeld er
setzt wurde. Die Verpflegung wurde so geregelt, 
daß je ein Kamerad einen Mitspieler mit nach 
Hause nahm. Desgleichen die Quartierfrage.

Tierfabel.

„Pahl", so denkt er, „viel zu klein 
wird der Napf dort für mich sein: 
denn mein Durst, der ist nicht schlecht, 
dafür ist das Faß grad recht!..." 
Und er trinkt... und trinkt noch mehr... 
bloß die Tonne wird nicht leer.
Müht er sich auch noch so doll —: 
Durst ist weg und Faß noch voll! 
Aergerlich wird sein Gesicht —: 
„Ach, das Wasser schmeckt mir nicht... 
wenn es nicht so bitter wär, 
wär die Tonne lange leer!" — 
Und dann trollt er sich beiseit, 
ganz gesträubte Eitelkeit.

Die Moral von dieser Lehr —: 
Immer woll'n die Augen mehr, 
als man wirklich leisten kann! 
Das geht nicht nur Harras an. 
Auch manch Zeitgenosse hält 
mehr von sich als uns gefällt —: 
viele Pläne denkt er aus, 
aber niemals wird was draus ... 
tausend Dinge fängt er an, 
doch der Geist hinkt hintendran ... 
nach dem ersten stolzen Schritt 
kommt er ständig nicht mehr mit... 
kleine Taten, die er könnt', 
sind bei ihm durchaus verpönt... 
große Taten, die er möcht', 
dafür reicht der Grips nicht recht... 
Ach, solch Mensch hat'S wirklich schwer, 
denn sein Lebtag läuft er — leer!

HerbertLestiboudois.

Warum ich das hier schreibe? Weil ich hoffen 
und wünschen möchte, daß sich in jedem Gau 
mindestens eine solche Truppe zu
sammenfindet und systematisch drauflosarbeitet. 
Uns sind die Werbemüglichkeiten durch die Notver

ordnungen so sehr beschränkt, daß diese Art der 
Werbung in den Vordergrund treten mutz. Es 
ist ein interessantes und erfolgreiches Gebiet für 
die Jungbannerarbeit. Es braucht nicht immer 
eine Revue zu sein, die aufgeführt wird — es tut 
auch ein gut aufgebauter Kabarettabend. Uebrigens 
bringen die von der Bundesjugendleitung heraus
gegebenen Hefte „Hannemann als Freiheits- 
bauer" und „Jungbanner wirbt" allerhand Spiel- 
material für Jungba-Werbeabende. In jeder 
größern Stadt läßt sich eine Truppe zusammen
finden. Nur Mut und eiserner Wille, dann geht's.

Eugen Ludwig.

Spanoauec Jungbanner bei der Verpflichtung

Als Vvopagandakuvv über Land
Auf gvotzen und kleinen Sühnen Erfolge

' Wir waren fünfundzwanzig Jungbakame- 
^öen. Eins in der Absicht und eins in der 
Anungslosigkeit vom „T h e a t e r m a ch e n".

beseelt von einem verdammt eisernen Willen, 
so f,ajn «uch, -daß unser „Unternehmen" 

idar keinen Profit, aber einen dicken Erfolg ein» 
pachte. So fing es an: Stümperhaftes Ablefen 

Rollen, recht mangelhaftes Benehmen auf 
pH Brettern und völlig ahnungsloses Hinaus- 
'^Mettern der Pointen.

Und so hörte es auf: Flottes Spiel auch der 
^wierigsten Situationen und ein scheinbar an» 

iebornes Talent bei allen mit der Theaterspielerei 
flsammenhängenden Fragen.

Und so ging unser Weg: Wir hatten auf 
f .i t e r h u l'l u n g L » tutb Kameradschafts» 
fbenben mitgewirkt, hatten Revuen und Spiele 
herausgebracht". Eifern geprobt und fleißig ge» 
wnt. Beleuchtungseffekte erzielt und volle Häuser 
gebucht. Aber alles war nicht das Richtige ge
wesen. Unsre Fehler wurden behoben, wir wuchsen 

'n unserm „schauspielerischen" Können mit jeder 
^uen Aufführung. Unzulänglich blieb der Stoff.

— ja, bis uns eine politische Revue in 
.'e Hände fiel, die uns für allen Aerger ent» 
^vdigte. Es war die politische Revue .Teufel 

^eaktion". Ha, dar war ein Spahl Drei 
Wochen Proben. Fast jeden Abend. Mit An» 
^nauzen und allem, was nun mal dazu gehört. 
. ssondere Vorhänge und eigens gemalte Kulissen. 
. vhnenarbeiter und Regisseur. Kaltblütigkeit und 

j 8ut wie gar keine Hemmungen. Hinan sw urf 
C Meckerer und Neubesetzung der schlecht be
sten Rollen. Kurzum, es gab viel Lärm und 
^rger, aber auch viel Spaß.

Dann stieg der Abend. Jungbanner» 
. erbeabend. Mit guter und geschickter Re» 
>»e waren 1600 Menschen herbeigeströmt. Der 

gxal war zu klein, und der erste Gedanke war: 
Mederholungl

u Aber erst einmal sahen, wie es bei der ersten 
Mührung auslaufen würde. Die Menschen, 
N und alt, sitzen erwartungsvoll. Der Ansager 

» Marktschreierpose schreit in den Saal hinein. 
°°ch, mit schief fitzendem Zylinder.

Achtung! Achtung! Trara, bumbum!

jj, Achtung! Zusammengeströmtes Publikum!" 

V' Publikum wurde warm. Der Kontakt war 
V Und dann rollte die Revue. Bild auf Bild. 
Hj. drei Dicken von der Schwerindustrie, die 
!>j.'^utscher und der Jungfrauenbund, die SA.» 

(j «ttnel und die Unpolitischen, der Chor der 
Listen und bie Arbeiter, die Lokalanzeigerlefer 

C dazwischen der widerliche Teufel Reaktion, 

Ur ne Trabanten vor sich Hertrieb. Bis zum 
tz^uß das Reichsbanner -aufmarschiert und dem 

ein Ende macht.
U schweiß und Aufatmen auf der Bühn«, Bei- 

Und Befriedigung im Saal. Ein voller E r- 
8 für die kleine Truppe, die nun auch den 

i>ie ,land, hinauszugehen auf die Dörfer und in 
Kleinen Städte. Alle sollten sie die Revue 

Ut?‘* der Folgezeit sah es dann so aus: Die 

Ue e wurden billig hergestellt, damit das Ent- 
>hqlt1T überflüssig wurde. Die Requisiten trug 

"H^^Aummen, schaffte für alles zusammen einen 
Koffer an, der nach außen einen Teufels- 

l’iit hi1'4’ die Aufschrift „Teufel Reaktion" trug. 

*'i ft e’em Koffer, der alles Notwendige barg, 
di Erfolg 10 ’x durch das Land. Von Erfolg 

toat natürlich immer die Ortsgruppe 
und für die genügende Reklame

Auch der „Beleuchte r" und einer von

Eine zeitlich begrenzte Itot läßt sich ertragen, 
weil sie der Hoffnung freien Ausblick läßt, aber 
eine zeitlich unbegrenzte Not ist ein 
Granitblock, an dem der stärkste Lebenswille zer
schellen mutz. Und gerade dem Jugendlichen, 
denen unverständige Menschen oder die durch die 
'Jiot zermürbten Menschen vorwerfen, sie feien 
zu faul zum Arbeiten, leiden doppelt unter der 
seelischen Depression. ©ine überaus große Zahl 
junger Menschen gingen nur darum zum Arbeits
dienst, um wieder einmal ein geordnetes 
Leben zu führen, um wieder als voller 
Mensch angesehen zu werden. So heißt 
es z. B. in den Antworten: „Weil die Eltern 
immer wieder sagen, such dir doch Arbeit. Aber 
es gibt doch keine. So geht es nicht weiter . . ."
— „Ich habe zu Hanse immer Vorwürfe be
kommen. Weil ich nicht das erforderliche Kostgeld 
anfbringen konnte, hatte ich öfters Streit. Seit 
Entzug meiner Unterstützung durch die Notver
ordnung wird bei uns jede Unterhaltung zur 
streitigen Auseinandersetzung. Zuletzt wagte ich 
kaum noch zu sprecheit. Wenn meine Mutter 
hörte, daß irgendwo jemand eingestellt war, wur
den mir die heftigsten Vorwürfe gemacht." —
— Ein andrer schreibt, -daß er durch die Streitig
keiten in seiner Familie „schon ganz zermürbt" 
sei. — Und bitter und schmerzvoll, die ganze 
Tragik der heutigen Gesellschaftsordnung in sich 
tragend, ist die Aussage des einen, er schreibt, 
daß er „der Hölle entflohen" sei. — Viele 
entschlossen sich also zum freiwilligen Arbeits
dienst zu gehen, um dem fortwährenden Krach zu 
Hause ein Ende zu machen.

Zur ivirtschaftlichen Not kommen noch die 
seelischen Hemmungen und das sinkende Selbst
vertrauen: „Die Behandlung im öffentlichen Leben 
als Mensch zweiter Klasse trugen seelische Stim
mungen in mir herbei, die sich zeitweilig bis zum 
Schwermut steigerten." — „Mich schmerzen die 
Borwürfe, wir faulen Hunde wollten nur nicht 
arbeiten." — „Da man nichts mehr leisten kann, 
wird man ganz stumpfsinnig und verärgert." — 
„Ich bekomme zu Hause immer vorgeworfen, ich 
zahle kein Kostgeld und sei zu-m Arbeiten zu faul." 
— „Immer muß ich hören, daß ich für meine ge
ringe Unterstützung nicht so viel essen kann." — 
„2Äit der Zeit wurde mir die mißliche Lage ziem
lich gleichgültig." — „So geht es nicht weiter" 
klagt ein andrer, „ich kann dieses Leben nicht mehr 
länger mitmachen." — „I cjt> e n Tag ist Sonn
tag und doch keine Sonne. Man wird 
nicht mehr gebraucht."

Viele Jugendliche suchten ihr Schicksal durch 
die „Walze" zu bessern. Aber überall zeigte sich 
ihnen dieselbe große namenlose Not: „Zu Hause 
hielt ich es nicht mehr aus. Ich ging auf Wander
schaft, aber da war es genau so." — „Immer 
hieß es: Wenn du Arbeit mitbringst, kannst du 
arbeiten!" — „Schließlich faßte ich den schweren 
Entschluß und ging betteln. Das mach ich nicht 
lange mehr mit."

Viele Jugendliche haben seit Beendigung ihrer 
Lehrzeit noch nie eine andre Arbeits
stelle gehabt.: „Als ich ausgelernt hatte, wurde 
ich nicht mehr gebraucht. Noch nie hatte ich Ge- 

w.yw*. „LWLU 0" |UWtU. --- „Ich bin
seit 3Vs Jahren arbeitslos." — „Bin vier Jahre 
ohne Arbeit. . ., mutzte jede Woche meinen Leib» 
riemen enger schnallen."

Das ist die Tragik der heutigen Jugend, der 
gewisse Leute so gern alles mögliche nachreden. 
Diese Neunmalweiseii sollen einmal vom grünen 
Tisch Weggehen, um die Not der Jugend kennen
zulernen. Ein wenig Verständnis und die trost
lose Lage der Jugend wird jedem klar, und nie
mand wird mehr einen Stein auf Eltern und 
Jugendliche werfen. Viele der Jugendlichen sehen 
das schwere wirtschaftliche Ringen 
der Eltern und bemühen sich, die Familie zu 
entlasten. Oder ist das etwa auch Verdorbenheit, 
wenn die Jungen berichten: „. . ich will nicht 
immer von der Mutter oder der Gemeinde ab
hängen." — „Für meine Eltern und für mich ist 
es eine große Erleichterung, daß ich eine Zeitlang 
von zu Hanse fort bin." — „Ich will gerne Geld 
verdienen . . ., ich will mir etwas schaffen." — 
„Meine Lehrzeit war zu Ende und damit auch 
meine Arbeit. Das war zu Hause ein schwerer 
Schlag, denn meine 5 Mark halfen zu Hause doch 
mit wirtschaften." — „Ich habe zu Hause nie 
Konflikt gehabt, aber ich will meine Eltern ent
lasten." — Eine große Zahl brachten ganz deut
lich zum Ausdruck: „Ich sehne mich nach Arbeit, 
ich will Beschäftigung."

Jetzt sind die jungen Menschen für eine Zeit
lang aus dem Schlamassel heraus und voll Freude 
berichten sie: „Man lebt hier sorgenfrei." — „So
viel habe ich zu Hause nicht essen können " — „Ich 
bin nun froh, daß ich für einige Zeit bet- 
sorgt bin." — „Ich werde dieses Reichsbanner- 
lager immer in Andenken behalten."

Gewiß ist der freiwillige Arbeitsdienst kein 
Allheilmittel, aber man gibt dadurch jungen, vom 
Leben bereits zermürbten Menschen neuen Lebens
mut, neue Kraft. „Wir wollen Freiheit 
und richtigen Lohn haben!" ist der Ruf 
eines Dienstwilligen. Möge dieser Wunsch bald 
Wirklichkeit werden. —

Der Sötte enthoben.. I"
Oie Lugend beeitbiet, 

warum sie zum »veiw Visen SlvdettsdienK sius
Wer in bett letzten zehn Jahren Gelegenheit 

hatte, sich viel mit jugendlichen Menschen zu be
schäftigen, wird in dieser Zeit eine grund
legende Wandlung der Jugend bemerkt 
haben. Man kann diese Umwandlung der Jugend 
keinesfalls mit der allgemeinen Entwicklung ver
gleichen, die das Leben der Menschen von jeher 
vorwärtsgetrieben und die Begriffe oft einen tief
gehenden Bedeutungswandel unterworfen hat. 
selbst das alberne, abgeschmackte Wort von der 
„revolutionären Jugend", die immer zttm Alter 
und Alten in Opposition stehe, kann hier in keiner 
Weise als Universalbegriff angewandt werden. 
Etwas viel Gefährlicheres bewegt heute heute die 
(fugend, das allen berufenen Jugendführern un
geheure Verantwortung und Verpflichtung auf
bürdet: die Leere der Zukunft, das Schreckgespenst 
der Dauererwerbslosigkeit! Zwar sind die Spießer 
mit ihrem Urteil über die „heutige Jugend", mit 
ihren Klagen über „die Verrohung und Ver
kommenheit" schnell zur Hand. Wir aber wissen, 
daß achtzehn Jahre grauenhafter Verwirrung das 
Gesicht der Jugend geformt haben und daß das 
erhoffte Erwachsenenglück, wie es halbreife Fu» 
gendträume vorgaukelten, ausgeblieven ist. Das 
Gegenteil trat ein: die Entsagung und Entbeh
rung, die Zukunft ohne Lebensraum.

Durch Ausbau des freiwilligen Arbeitsdienstes 
versucht man, den jugendlichen Erwerbslosen zu 
helfen. Um nun festzustellen, aus welchem Grunde 
die Jugend zum freiwilligen Arbeitsdienst geht, 
sind im Munsterarbeitslager Königstein (Reichs
banner) die Dienstwilligen eingehend befragt wor
den. Die Berichte dieser jungen Menschen sind in 
ihrer grauenhaften Nüchternheit erschütternde Be
weise von der Verzweislungssitnation der heutigen 
jungen Generation. Wir erkennen aus ihnen die 
weitgehende Zerstörung der Familie. Wir sehen, 
tote ihre Mitglieder durch die Not zermürbt, 
körperlich nnb seelisch heruntergekommen sind, sich 
gegenseitig aufreiben und jeden tiefern Zusammen
bang verlieren. Da beitzt es in den Antworten 
der Jugendlichen z. B.: „In unsrer Familie 
herrscht große Not . . ., jeden Tag fragt sich 
Mutter, woher man wohl das Essen für den 
nächsten Tag nimmt, das geht Tag für Tag." — 
„Ich mußte in Schlafstelle ziehen, weil ich sonst 
keine Unterstützung bekomme und mich meine 
Mutter nicht ernähren kann . . ., nun bleibt mir 
2.20 Mark die Woche zum Leben, da kann ich mich 
nicht satt essen." — „Meine Mutter erhält 68 Mark 
Rente, da mein Vater im Kriege gefallen. Die 
Miete beträgt 48 Mark. Alle meine vier Ge
schwister sind arbeitslos, da konnte ich nicht mehr 
zu Hause bleiben." — „Mein Vater ist seit 1928 
arbeitslos." — „Alle Familienmitglieder beziehen 
Wohlfahrtsunterstützung." — Ueberall wird ein« 
gespart, auch beim täglichen Essen." — „Meine 
Mutter ist nicht in der Lage, mich und meine 
Schwester durchzubringen." — „Meine Eltern 
können mir nicht genug zu essen geben." — <- •—
„Uns ging es immer schlechter . . ., wir konnten ie9cnJ«LtoJeber Arbers zu fmden, 

nicht mehr Miete und Kohlen bezahlen." — So 
zeigt sich, wie die Frage um das nackte Leben sich 
zu einer einzigen großen Sorge zilsammenballt 
und den Betroffenen zu erdrücken droht.

Aavvas und die waffevtouue
Eine sehr moralische

■

..

Dieser Hurw hier — ,eht's euch an — 
traut sich mehr zu als er sann. 
Hinten steht sein Napf im Gras, 
doch fein Durst stürzt sich aufs Faß —:


