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Jungbanner im Vormarsch
Eine Tagung des Bundesjugendausschusses
Am 4. und 5. Februar fand in Magdeburg eine Sitzung des BundeslUgendausschusses statt, zu der auch einige führend in der VorKpparbeit stehende Kameraden eingeladen waren. Aus dem Bericht der

pndesjugendleitung und den Aussprachen der Ausschußmitglieder ging
P6rvor, daß das Jungbanner im ganzen Reich im Vormarsch begriffen
pt. Die Werbeaktionen hatten gute Erfolge. Der Kameradschaftsgeist in den
Puppen ist ausgezeichnet, das Gruppenleben entwickelt sich im Sinne
Achter Jugendbewegung.
Eingehend wurden die dem Jungbanner durch unsern Wehrsport zu9®Wiesenen Aufgaben erörtert. Es fand im Zusammenhang damit eine ern
tende Besichtigung der Bundesschule mit ihren für unsre Wehrsportkurse
^geschaffenen Einrichtungen statt. Besonders ausführlich wurde der frei
willige Arbeitsdienst und das Notwerk deutscher Jugend
^handelt, wobei die Frage der geistigen Betreuung und der Gestaltung
jes Freizeitlebens eine ausschlaggebende Rolle spielte. Ferner wurde der
Vortrupp, seine Stellung im Bundesleben, die Frage der Altersgrenzen,
die Arbeitsformen usw. besprochen.
Am zweiten Sitzungstag nahm auch der Bundesführer Kamerad Hölter-

* a n n teil.
Bundesjugendleitung und Bundesjugendausschuß brachten am Schluß
der Sitzung zum Ausdruck, daß sie fest davon überzeugt sind, daß alle Jungdannergruppen und jeder einzelne Jungbannermann in den kommenden
Schweren Zeiten aktiv und diszipliniert ihre Pflicht tun
Werden.
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I Reicksbarmeir und fügend
Warum?
Im Lager der deutschen Republikaner und erst

l

»echt bei den Gegnern kann niemand bestreiten,
ein Verdienst des Reichsbanners rst,
Fenn den Nazis und den Kozis in der E r o b e F11 «Aber Jugend für ihre Pläne eine Grenze
Mzogei, wurde. Hunderttausende junger Männer
Wehen in den Schufoformat tonen und
Misten seit Jahren ihren treuen Dienst im Kampf
ifitt die Freiheit. Mancher von ihnen hat sein

m es

Mnges Leben dafür gegeben, viele sind verwundet
porben und wiederum viele haben ihren Abwehr
rillen gegen die Feinde der Demokratie mit dem
der Bestrafung durch die dem Reichsbanner
,^cht allzu freundliche Justiz quittieren müssen.
■®enn wir heute unsre Schufoforinationen über?! 'anen, dann sehen wir alle, fast alle, trotzdem
Reih unb Glied stehen. — Wer solche Iu n d hat, die trotz bitterster Not, trotz Opfer und
cfolgung ihren Mann steht, der braucht um
1 e Zukunft nicht zu bangen Diese Jugend rst

amevad- deine Mnbe...

f

mal haben auch deine Hände Arbeit gekannt,
ynmol standest du gebeugt am lausenden Band,
^mal hast du vom Morgen bis spät in die Nacht
^bel, Räder, Kräne bewacht
"er trugst Steine und Kalk für den Bau,

man sagte dir, daß Arbeit nicht schände.
"md waren sie rissig, voll Schwielen und rauh,
'»merad, deine Hände.

9

^nn hat man euch plötzlich nicht brauchen können,

deine Muskeln, deine Hände, nicht brauchen

9
h

I

1

W

können!
“n gingst du zum Stempeln mit müdem Tritt,
ünw« und tagein denselben Schritt.
"ine schwieligen Hände ruhten sich ou8
die Langeweile kam zu dir ins Hans
,rt und weich, fast wie Samt wurden am Ende,
"merad, deine Hände.
6cr du bist die Plage gewohnt, und es fällt dir

schwer,
n nicht mehr die Hände zu rühren,
। ßefaIIc’» die zarten Finger nicht sehr
. d du möchtest sie lieber voll Schwielen spüren,

ballst deine Fäuste, du reckst sie hoch,
artest den Tag, da sich Arbeit fände. . .
i ">al komm« dieser Tag! Wir brauchen sie noch,
mttQb’ deine Hände!

Rudolf Gottschalk.

es gewesen, die in ten bittern und harten Wahl,
kämpfen des Jahres 193 2 den politischen
Parteien der Demokratie zu ihren schwersten
Kämpfen, die sie auszustehen hatten, die Begei
sterung und die lebendige Kraft zur Abwehr ge
geben hat.
Diese Tatsachen beweisen mehr als alle Reden
uns mehr oder minder freundlich gesinnter Poli
tiker, warum das Reichsban nerJugend.
arbeit leisten muh. Sie sollten aber auch
dem letzten in unserm Bunde organisierten Kame
raden zeigen, datz Reichsbanner-Jugendarbeit nicht
uur die Angelegenheit der zur Jungbaführung
bestimmten Kameraden ist. Reichsbannerjugend»
arbeit muh ein Teil des Dienstes sein, ten jeder
Kamerad zu leisten hat.

Die Buntes-Generalversammlung in Berlin
kann zum Ausgangspunkt einer verstärkten Erziehungs- und Werbearbeit des Reichsbanners und
der Jugend werden.

Vom Wesen unsrer Jugendarbeit.
Die Geschichte des Werdens und Wachsens
unsrer Schufoformationen kann heute schon als
wesentlicher Bestandteil zu einer grundsätzlichen
Stellungnahme für die g e i st i g e F u n d a m e n,
tierungunsrerJugendarbeit betrachtet
werden. An ihrer Entstehung und an ihrer Ent
wicklung haben bie besten Erzieher des
Lebens gestanden. Die Notwendigkeit war ihr
Pate, die harte Welt des politischen Kampfes ihr
Lehrmeister und ohne viele Worte sind im Laufe
der Jahre viele jung« Menschen zu überzeugten
Anhängern der politischen und sozialen Demo
kratie geworden. So und nicht anders muh auch
die Grundlage unsrer Jungbannererziehungsarbeit
beginnen.
Die republikanische Jugendbewegung aller
Richtungen hat uns im Gegensatz zu unsrer Arbeit
und zu unserm eignen Bedauern oft gelehrt, wie
man Jugenderziehung nicht betreiben soll. — Sie
wollten der Jugend eine neue Welt konstruieren.
Sie wollten neue gute Menschen erzieh e n l Sie hatten Erfolg unter der jungen Generation, die den Krieg miterlebt hat. Die unsägliche
Not und Grausamkeit des Krieges förderte aus
sich selbst heraus das Streben großer Teile der
Jugend nach Frieden. Freude und Güte.
Aus dieser Not hatte die republikanische Jugendbewegung eine Tugend gemacht. Eine Tugend,
die wir noch heut« anerkennen. — Nur soll man
nicht vergessen, datz die tugendhaftesten Grundsätze
eines Menschen zum Teufel gehen, wenn er dabei
zugrunde gehen soll. Für jede Tugend mutz der
Mensch auch die Voraussetzung ihrer Wirk-

s a m k e i t und ihrer Erhaltung besitzen. Hat er
diese nicht, dann gibt er entweder den Glauben
daran auf, oder er begreift, datz man um Frieden,
Freiheit und Brot zu kämpfen hat.
Reichsbannerjugendarbeit beginnt mit der
Erziehung zum Kampf um Frieden.
Freiheit und Brot. Sie beginnt aber nicht,
intern man nur in die Herzen der Jugend durch
Vorträge und schöne Reden eine Tugend pflanzt
Sie beginnt damit, datz der Jugend gelernt wird,
wie man um diese ewigen Ideale des menschlichen
Daseins kämpft. Darin liegt der fundamentale
Unterschied. Wir versprechen der Jugend nichts
Wir sagen ihr nur, datz jeder junge Mann, der
bereit ist für die hohen Ziele der politischen und
sozialen Demokratie zu kämpfen, zu uns ge
hört. Wenn er bei uns ist, zeigen wir ihm, was
zur Bekämpfung der Feinde der Freiheit und zur
Eroberung der politischen Freiheit notwendig ist.
Nur so gewinnt die Demokratie die Männer, deren
sie bedarf, um sich nicht von diktaturlüsternen
Scharlatanen auf der Nase herumtanzen zu lassen
Diese Erziehung ist die Erziehung zur
Wehrhaftigkeit im Dien st e derFrei»
h e i t!
Wir wollen keine Jugend, die um die Pro
bleme der menschlichen Gesellschaft nur grübelt.
Wir wollen eine Jugend, die darum kämpft.
Unsre Gegner haben die Gewalt gegen uns gesetzt.
Wenn sie uns angreifen, können wir uns nicht
nur mit den Erkenntnissen staatspolitischer und
soziologischer Wissenschaften wehren. Solche Erkenntnisse können uns nur dienen, wenn sie zur
Steigerung der Begeisterung unsers Kampfes bei.
tragen

Erziehung zur Wehrhaftigkeit.
Alle Umwälzungen in der Geschichte der
menschlichen Gesellschaft haben sich immer i ti
schweren Kämpfen, die entweder durch ihre
längere Dauer oder durch ihre unerhörte Schärfe
für eine kürzere Zeit Opfer gefordert haben, abgespielt. Unser Kampf um die Freiheit des beut»
schen Volkes erfordert ganze Männer. Ein
ganzer Mann ist nur der, der bereit und fähig ist,
seine ihm gegebene Kraft auf dem Posten, zu dem
er die persönliche Befähigung besitzt, bis zum
Letzten einzusetzen. Dieses Ziel wird nur er
reicht durch Erziehung zum Mut und zur Härte
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gegen sich selbst. Der Wehrsport ist das gegebene
Mittel dazu. Darum mutz im Mittelpunkt der
Reichsbannerjugendarbeit die Erziehung zur Wehr
haftigkeit stehen. Es stände anders und weit besser
um die deutsche Demokratie, wenn sie in den
Jahren ihrer Herrschaft sich mehr darum bemüht
hätte, aus der Jugend der deutschen Republik die
künftigen Träger der Demokratie zu machen.

Wehrhafte Demokratie.
Hier mutz im gegebenen Augenblick, das
müssen wir als Reichsbannerleute fordern. das
Versäumte nachgeholt werden. Wir sind
ein Bund republikanischer Kriegsteilnehmer und
republikanischer Jugend. Wir haben durch den
Zusammenschlutz wehrhafter Männer den Feinden
der deutschen demokratischen Republik in ihrem
Angriff auf dieselbe eine Grenze gezogen. — Wir
sind oft genug wegen der Bereitschaft zur eignen
Wehrhaftigkeit geschmäht worden. Aber niemand
einschlietzlich der schönsten „Friedenstauben" kann
bestreiten, datz unsre eigne Wehrhaftigkeit in den
Reaktionären und Chauvinisten in Deutschland
eine große Liebe zu uns geweckt hätte. Die Presse
der Nationalsozialisten und des Stahlhelms beweist
bekanntlich das Gegenteil. Darum bleiben wir bei
unserm Willen zur Wehrhaftigkeit.
Von Jahr zu Jahr reiht der Tod und das zu
nehmende Alter unsre Kriegsteilnehmer aus
unsern Reihen. Die Jugend muh in die Bre
schen, die geschlagen werden, einspringen. Auf
ihrer Stärke und in ihrem Können liegt die Zu
kunft der deutschen Demokratie.— Die Demo
kratie bedarf der Jugend, wie eine um
Freiheit, Frieden und Brot ringende Jugend
der Demokratie bedarf, wenn sie an der
Gestaltung ihres eignen Lebens Anteil haben will.
Das Reichsbanner bereitet seine Jugend auf die
Zeit vor, in der das deutsche Volk durch seine eigne
Entscheidung der Demokratie zu neuer Herrschaft
verhilft. Zu einer Herrschaft, in der Langmut und
Weichheit keinen Platz mehr haben dürfen, sondern
Entschlossenheit und Mut der Demo
kratie die eigne Wehrhaftigkeit geben, um zum
vollen Siege zu gelangen. Das wird dann vor
nehmlich die Aufgabe unsrer Jugend sein. Darum
„Fungbanner, angetreten!"
Theo Lüders,
Kreisjugendleiter Hamburg.

Susen- im Freies
Der Tanz beginnt . . .
August 1914! Ein herrlicher Sommertag!
Warm scheint die Sonne herab. Doch die Menschen achten nicht darauf. Andre Dinge erfüllen
ihren Sinn. Der Kaiser hat die Mobilmachung befohlen. Hellauf loht die Begeisterung.
Die Stratzen sind schwarz von Menschen. Wir
damals vierzehnjährigen Jungen belagern die
Kasernen. Dort wimmelt es wie in einem
Ameisenhaufen. Kriegsfreiwillige kommen, wir
sind neidisch, datz wir noch so jung sind und nicht
mitkönnen. Reservisten, Landwehrmänner er
scheinen mit ihren Pappkartons.
Für uns Jungen ist hier das Paradies!
Kommitzbrote, Schokolade, Zigaretten, alles ist in
Hülle und Fülle zu haben. Man braucht nur die
Hand auszustrecken und schon ist sie gefüllt mit
allerlei leckern Dingen. Es ist uicmöglich, alles
unterzubringen. Vieles wird in den Stratzendreck
getreten. Da öffnet sich das Kasernentor. Mit
klingendem Spiel rückt das aktive Regi
ment aus. Jubelgeschrei empfängt die Sol
daten, junge Menschen von 20 bis 23 Jahren. Die
Gewehre, Helme, Koppel sind über und über mit
Blumen geschmückt. Und von den Häusern, aus
der Menschenmenge, die die Stratzen umsäumt,
geht immer wieder neuer Blumenregen auf die marschierenden Soldaten her
nieder. Auch Schokolade, Zigaretten usw. werden
ihnen in ungeheuern Massen zugeworfen.
„Gebt's ihnen", „Haut die Franzosen", „In
vier Wochen seid ihr wieder zu Hause", so tönen
die Zurufe und Schreie durcheinander. Dann, am
Bahnhof, ein letztes Abschiednehmen, Tücherschwenken, Hurraschreien. Der Zug, „geschmückt"
mit Sprüchen gegen Franzosen und Russen, setzt

^ungbannerkameraöen
eines Magdeburger
Wehrsportkurses bei
der $laggenparaöe

sich in Bewegung. Die lachenden jubelnden Sol
daten fahren in den Tod.
„ Einige
„ Tage
_ später müssen auch unsre
Väter fort. Wieder dasselbe Bild. Eine ungeheure Menschenmenge begleitet den Zug. Wir
Jungen 'lassen es
nicht
'* uns* selbstverständlich
r ”",L.....
nehmen, die Gewehre unsrer Väter zu tragen.
Stolz schleppen wir die schwere Last. Aber unsre
Mütter sind nicht so hoffnungsfreudig und stolz
wie wir. Sie lassen ihren Tränen freien Lauf.
Fast sind wir Jungen ärgerlich darüber, datz sic
so wenig vaterländisches Gefühl zeigen. „Ach
was", trösten unsre Väter, „gräme dich nicht,
eine jede Kugel trifft ja nicht, und Weihnachten
sind wir wieder zu Hause . . ."

Siegesfeiern.
Wochen sind ins Land gegangen. Eine Sieges
nachricht hat die andre abgelöst, jedesmal un
geheuern Jubel hervorrnfend. Heute ist wieder
solch eine Siegesnachricht eingetroffen.
Wir
Jungen freuen uns besonders darüber, bedeutet
das doch jedesmal einen schulfreten Tag.
Abends müssen wir bei der behördlichen Sieges
feier auf dem Marktplatz mitwirken.

Unsre jugendfrischen, hellen Stimmen er
öffnen die Feier mit einem eigens dazu ein
gepaukten vaterländischen Liede. Der Bürger
meister hält eine Ansprache, in der er die Taten
unsrer braven Feldgrauen lobend hevvorhebt.
„Und wenn die ganze Welt gegen uns aufsteht,
wir werden sie bezwingen", so schlicht seine An
sprache. Noch ein dreimaliges Hoch aus den
Kaiser und das deutsche Vaterland und die er
hebende Feier ist zu Ende. Wir gehen durch
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hie. mit fchwarzweitzrofen Fahnen geschmückt««
Straßen nach Haus.
Am nächsten Tage fehlen in unsrer Klasse
einige Jungen. Ihre Väter sind bei dem Siege,
den wir gestern gefeiert haben, wie es in der Be
nachrichtigung hieß, den „Heldentod fürs Vater
land gestorben".
v
Munitionsarbeiter.
Weihnachten war längst vorüber. Aber unsre
Väter waren noch nicht, wie sie versprochen hatten,
wieder nach Haus zurückgekehrt. Es wurde Ostern
und noch immer war keine Aussicht vorhanden,
daß der Krieg ein End? nahm. Wir wurden
konfirmiert. Ohne unsre Väter. Schon
mancher unter uns war Kriegerwaise ge
worden. Bei den Müttern gab es viele Tränen.
In der Kirche waren ihre Gedanken gar nicht so
recht bei der heiligen Handlung, die der Pfarrer
mit uns vornahm, sondern draußen, an der Front,
bei den Vätern.
Während des Krieges herrschte in den Me
tallarbeiterberufen Hochkonjunktur. Deshalb wollte
der weitaus größte Teil der Schulentlassenen
Schlosser lernen. So auch wir. In einer
großen Maschinenfabrik sollten wir unsre Lehrzeit
absolvieren. Nur, mit dem „Lernen" war's nicht
weit her. Wir wurden Munitionsarbeiter,
denn in unsrer Fabrik wurden Granaten gedreht.
Für den Fabrikbesitzer war's ein glänzendes Ge
schäft, denn wir Lehrlinge waren billige Arbeits
kräfte, da wir nur ein paar Mark Taschengeld
bekamen und unsre Arbeitskraft trotzdem voll und
ganz ausgenutzt wurde. Es wurde uns wahr
haftig nichts geschenkt.
Unsre Arbeitszeit währte mit kurzen Pausen
von früh 6 Uhr b i s abends 6 Uhr. Oft
mußten auch noch Ueber stunden geschoben
werden. Abends waren unsre Knochen wie zer
schlagen. Aber man ließ uns noch keine Ruhe.
Dreimal wöchentlich war abends von 7 bis 9 Uhr
Unterricht in der Fortbildungsschule.
Trotzdem erst um' 6 Uhr in der Fabrik Feierabend
war, mußten wir unbedingt sauber gewaschen und
in sauberere Kleidung in der Schule erscheinen.
Das bedeutete für uns eine förmliche Hetzjagd.
Wer sich um 5 Minuten verspätete, mutzte nach
sitzen oder bekam auch, wenn es sich öfter wiederholte, ein polizeiliches Strafmandat.
Für den Unterricht zeigten wir, da wir in
folge der schweren Arbeit übermüdet waren,
wenig ober gar kein Interesse. Manche von uns
schliefen während des Unterrichts ein. Zur Strafe
gab es Ohrfeigen oder wieder N a ch sitzest u n d e n. Auch unsre Zensuren fielen natürlich
entsprechend schlecht aus.

DaS Reichsbanner

ihren Wurststullen provozierten Diese Herr ruhen von der schweren Werktagsarbeü war für
schaften hatten es allerdings leicht, vom „Durch uns nicht zu denken. Es hieß, die kargen Vorräte
halten" und „Aushalten" zu predigen.
in Mutters Küchenschrank aufbessern helfen. Am
frühen Morgen zog ich mit zwei Arbeitskollegen
hinaus aufs Land zum Hamstern. Das war
„Für Jugendliche verboten!"
Schon einige Jahre währte der Krieg. Immer fein leichtes Stück Arbeit. Haus für Haus wurde
noch war kein Ende abzusehen. Die anfängliche vorgenommen, aber es war schon fast Mittag und
Begeisterung für den Krieg war verflogen und wir hatten noch nichts erreicht. Doch der große
hatte einer düstern, verzweifelten Stimmung Platz Hunger trieb uns weiter. Die Bauern wollten
gemacht. „Marmelade, Marmelade, ist der schönste nichts herausrücken. Am Abend war mein Ruck
Fratz im deutschen Staate" sang die Schuljugend sack mit einigen Pfund Kartoffeln und
auf den Straßen. Auch bei uns Munitions einem halben Brot gefüllt. Den andern
arbeitern war die Stimmung eine verzweifelt war es nicht viel besser ergangen. Trotz Geld und
schlechte. Wir Lehrlinge hatten inzwischen wohl guter Worte war es keinem von uns gelungen,
gelernt, wie Granaten gedreht, verpackt und trans ein Stück Wurst oder Fleisch, wonach unser Begehr
portiert werden, aber sonst sah es mit den Kennt stand, zu erlangen.
Traurig machten wir uns auf ben Heimweg.
nissen in unserm erwählten Beruf windig genug
aus. Wir waren billige Arbeitskräfte, Jetzt hieß es „Vorsicht!", bamit uns nicht, wie
sonst nichts. Dazu quälte uns nach wie vor es schon oft geschehen war, unsre mühsam ge
hamsterten Vorräte wieder durch einen Gen
dieser gräßliche Hunger.
Kein Wunder, daß die Unzufrieden darmen abgenommen wurden und wir eventuell
heit nicht nur bei den ältern Arbeitern, sondern noch obendrein ein Strafmandat erhielten. Doch
auch bei uns Lehrlingen um sich griff. Es gärte trotz aller Vorsicht liefen wir an einer Straßen
und brodelte. Eines Abends nahmen wir ge biegung auf der Landstraße einem H i I f S g en
schlossen an einer Prote st Versammlung darmen in die Hände. Doch wir hatten Glück.
der Belegschaft teil. Keine Hetze sozialdemo- ES war ein Beamter, der schon Pulverdampf
kratischer Führer, wie es später immer so schön gerochen hatte. Er trug im Knopfloch das Bänd
hieß, hatte uns aufgeputscht, es wurde auch mit chen beS E. K. II und zog auch sein rechtes Bein
keinem Streik' unfeiner *' Revolution "gedroht etwas nach: Er sah sich nach allen Seiten um, ob
" nur der
L Hunger und...
...
-hatten
■■
niemand in der Nähe war und fragte dann
nein,
die Verzweiflung
zur Einberufung der Versammlung geführt. Wir freundlich: „Na, ihr habt wohl auch großen Hun
wollten ausreichende Versorgung mit Lebens ger?" Natürlich bejahten wir die Frage. Darauf
gab er uns den Rat: „Macht schnell, daß
mitteln, sonst nichts.
Aber es dauert« nicht lange, so erschien ihr weiterkommt, aber wenn ihr mich
Polizei und verbot uns Jugendlichen die verratet, geht es euch schlecht."
Die Warnung war überflüssig, denn wir
Teilnahme an der Versammlung. Wir waren
empört. Durch schwere körperliche Arbeit mit zur hätten uns selbstverständlich lieber die Zunge ab«
„Rettung des Vaterlandes" beizutragen, dazu gebissen, ehe wir diesen menschlich denkenden Be
waren wir gut genug, aber irgendwelche Rechte amten verraten hätten.
wollte man uns nicht einräumen. Aber unsre
Soll es wieder so sein?
Empörung nützte uns nichts, wir mußten uns den
Heute sind wieder Kräfte am Werk, die die
polizeilichen Anordnungen fügen.
Doch es sollte noch schlimmer kommen. Es kam Jugend wieder für neue Kriege begeistern
eine Bestimmung heraus, wonach es jungen Leuten möchten. Alles, was die Republik an Errungen
unter 17 Jahren verboten war, nach 9 Uhr schaften für die Jugend erkämpft hat, wird von
abends auf der Stratze zu weilen, auf ihnen in den Dreck getreten. Und ein großer Teil
der Straße zu rauchen und Kinos und sonstige ber Jugend läßt sich von den Phrasen dieser fal
Vergnügungsstätten zu besuchen. Dabei ist zu be schen Führer betören. Freilich, diese Jugend
gar schnell auB ihrem Wahn erwachen,
rücksichtigen, daß der Unterricht in der Fortbil würde
dungsschule erst kurz vor 9 Uhr zu Ende war und wenn es diesen Leuten wirklich gelingen sollte,
einen Krieg zu entfesseln. Aber das Er
daß man, so ermüdet man von dem schweren Tage wieder
würde furchtbar sein. Und um bie deutsche
werk auch war, noch obendrein förmliche Hetz wachen
Jugend vor dieser Gefahr zu bewahren, setzen wir
jagden veranstalten mußte, wenn man rechtzeitig uns ein für die soziale unb demokratische Re
zu Hause sein wollte. Auch das trug natürlich publik.
dazu bei, unsre Stimmung zu bessern.
Unsre Parole heißt: Nieder mit den falschen
Führern der deutschen Jugend! Reißt ihnen die
Hamsterfahrten.
Maske vom Gesicht und zeigt, daß sie ein frevelWieder war es Sonntag geworden. Die Haftes Spiel treiben! Kämpft für eine freie deutFridor.
Fabriktore blieben geschlossen. Aber an ein Aus- sch« Republik!

10. Jahrgang
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-Aber sonst spielt Szenen -us S.^
Dramen. Shakespeare ist reich an sotcy .
szenen. Achtet auch auf Schiller. Lest a LjAM
feine republikanischen Jugenddramen.
„
begegnet euch eine Szene in den »Rau im „Fiesko". Sicherlich im „Tell . ~'«rf
Lest Büchner. Da ist manches, was estw - /
feiten bietet. Aber ihr müßt selbst '"Lnf1
wenig suchen. Und seid gewiß — am °
wächst euer Können.
. j a bb
Nun aber fragt ihr nach dem ®VtbA]
Alltags, nach dem Spiel unsers W elltd
nach dem Spiel eurer eignen ©«batu '
Sehnsucht, eures Wünschens und Won
[yOT
Tragik vielleicht auch und eurer Träneng»'i
seins — kein eigentliches Jugendspwd |tJy
unserm Werktag aufstiege und ihn grob
spiegelte, heiligte unb läuterte. Auf
oH'st
die aus unserm Herzen gehen, warten i»'
\
(Ansätze sind vorhanden: z. B. JSt«'.-„ii
„Hannemann wird Freiheitsbauer", H.
„Die verbrannte Erbsensuppe oder -o
auf Fahrt", H. Zabel: „Der groß« "
Das scheinen mir ganz^ allgemein« 7
für die Auswahl der Stücke, die aber
.
gesagt fein müssen. Das Ziel — b *e
rungdeutscherKulturausden^^
wahrhaft republikanisches Xti"
mannschaft — ist zu groß, als MB 5(0i
Spielerei und verantwortungslos em
SP*
reichen könnten. Auch zum Aufbau
l*v;
schar gehört ein Unmaß von ernstes
sagungSvoller Arbeit. — So geben ®l£
®
Werk!

Gans in die Narbi g

Als riesenhaft flammender Ball wj
Sonne am breiten Saume der
umdnnstet von Blauviolettem unb Weihl'M>§ ■
Vergeblich blieb ihr Mühen, das bUJgK
Gebräu mit der Strahlen Kraft zu dus j
- als sattes Rot, ins Karmin hme'V',
verlor sich der letzte Sonnenglanz in b«y
lichen Oede schwarzer Aecker unb IW
Wiesen. Melancholie schwang in ber Suft-iJ
Kahlheit verlassener Felber, ragenber "“TK .
in ber Leere kreaturgewohnter Umschau
gewichtig, ba Ueberlegung diese Leere
vorgeschrittenen Tageszeit zuzuschreiben . ff
sondern in ihr ein Symbol des Wm>
Haupt erkannte.
Sinnend ging ich in die beginnende $
rang hinein. Zu meiner Rechten stellten j(;
Pappeln, in regelmäßigen Abständen ^e na
v_ ö
.0„ö„.„ und bereitwilligo dem —j
Schnur
gezogen,
^Üzthorrä
fnTrronh nstf+fn
$VUn^ » j I
Fadens folgend,
glitten ■mpinß
meine Fuße
Schwerarbeitcrzulagen.
Unebenheiten des selbstgewählten Pfstst^F
Pfa-"dff"
Die Lebensmittelrationierung
Augenblick,
wo die
Augenblick,
woReihe
!' "der
" starren
'
rl-----war eingeführt. Jedem von uns stand wöchent
ihr
k l k Ende
emoe fand,
sano, hielt
tgeu ich
icy unbewußt inne,
v•
tiefen Träumen erwachend, schien nur, aitresvu
a
lich ein Brot zur Verfügung. Wir standen in
diese
Pappeln
nun
mit
mir
wandern.
Ei jtfl
den Entwicklungsjahren und mußten außerdem
gehen ohne ihre Gesellschaft kostete m 1 1
schwer arbeiten. Kein Wunder, daß unser Brot
Moment unbegreiflicher Ueberwindung
kaum 3 Tage, bei manchem noch weniger, reichte.
Aber man zeigte „Entgegenkommen". Alle Mu
Von» Gvkelvlan bet? Llunsba-Spielsehaven
Von neuem überkam mich ein .\'7.r1Ps'1
nitionsarbeiter, auch die Frauen und wir Lehr
Alleinstehens in der Grauheit des Alst
linge, bekamen „Schwerarbeiterzulagen".
wurde gleichbedeutend mit Leben 1UtD
Seltsamerweise beobachtet man bei der Wahl die Möglichkeit, eine Fülle von Dekorationen, Ko
Wir bekamen wöchentlich ein halbes Brot mehr.
heil jeder Zukunft, war Ahnen von
stümen
und
Requisiten
anzuschaffen.
Begnügen
der
Spiele
in
unsern
Jungba-Spielscharen
Aber auch das war nur wie ein Tropfen auf
barem Noch-nicht-Geschehen, ein W,Cp'
wir
uns
also
mit
Andeutungen:
ein
Vorhang,
der
im
allgemeinen
zwei
Fehler:
je
kleiner
und
einem heißen Stein. Auch einige Fettzulagen
wärts treibt in der unbestimmten fst - !
gab es. Hin und wieder fand auch in der Fabrik unfertiger eine Spielschar ist — und wer wollte den Hintergrund abtrennt, manchmal auch durch diesem Rätselhaften entgegen zu
eine Lebensmittelverteilung statt. Die besondere leugnen, daß wir alle noch ganz am Beginn einen Spalt einen Teil der Landschaft freigibt, ihm eher erreicht zu werden.
, .[eti
Spezialität war dabei die sogenannte „Kriegs unsrer Arbeit stehen —, desto eher wagt sie sich ein buntes Kostüm, das zeitlos doch des Trägers
Ein Flug Krähen kam jetzt tion
t(i
sülze". Diese war so elastisch, daß sie tbie ein an die schwierigsten Spiele. Gestehen wir es uns Rang und Stellung umschreibt, leicht leihbare zogen. Hunderte der schwarzen Vögel P‘
Bänke,
Tische
und
Schemel
—
alles
das
wirkt
ruhig
ein,
denn
wir
wollen
Geradheit
und
Ehr

Gummiball wieder emporsprang, wenn man sie
ungeordneten Haufen lautlos nach
an den Boden warf. Natürlich war auch der Ge lichkeit vor unsselbst walten lassen: das große Wunder. Wirkt Erziehung des Zuschauers: er blauschwarze Wälder sich unter den 1
wird
gezwungen
zu
s'anen,
geistig
teilzu

Theater
schwebt
uns
immer
noch
vor.
Wir
schmack entsprechend, nämlich scheußlich.
Mantel der Nacht schmiegten. Nur ""
War es ein Wunder, bafy wir Jungen trotz wollen es ihm nachmachen, wagen kein eignes nehmen, selbst mitzuspielen. All dies wirkt auch rann noch ein breites Band von Licht "'.jf
all dieser Schwerarbeiterzulagen dauernd Werk und keinen eignen Schritt. Hier müssen wir Erziehung des Spielers, denn es erfordert gleich Tönen zwischen Violett, Rosa und Bla: . Hunger hatten? Es war seltsam, trotz dieser .zunächst Einspruch erheben: Wir können kein« zeitig Maß und Beherr'^'ing des zu erfüllenden Silhouettenhaft, mit fächerndem Flug« M
Schwerarbeiterzulagen, von denen in gewissen große Tragödie spielen: „Florian Geyer", „Weber" Raumes.
lichten Schein jäh auftauchend, flössen du
Hierin liegt eine besondere Ausgabe für alle körper hinüber ins Uferlose.
Kreisen immer soviel Aufhebens gemacht wurde, „Egmont". Auch nicht große Komödie: Molidre,
, /
kamen die meisten von uns mit trocknen Mar Shaw, Kleist. Lassen wir ein für allemal als Mitwirkenden beschlossen. Aber noch einmal: man
Das Ziel schien alle zu einen.
Jugendspielschar
davon
die
Finger
fort.
Zu
ihrer
gehe
den
Weg
zur
Stilbühne
Schritt
für
garine- oder Marmeladenstullen zur Arbeit. Für
träglichen Einzelwesen — die im täglichen ., f
die schwere Arbeit, die wir leisten mußten, war Darstellung ■ gehört innere Ergreifung ihrer Schritt, wenn man nicht von vornherein einer kampf De«
de« wegrifs
Begriff isememicqasi
Gemeinschaft nunur .,
das natürlich keine ausreichende Ernährung. Aber Problemstellung, und was für die Darstellung ehernen Mauer der Abwehr gegenüberstehen will Sinne kannten, daß die Geschlossenv^,, t'
„Not kennt kein Gebot". Wir nahmen, wo wir noch wichtiger ist — gehört ein ausgeprägtes und Die Auswahl der Spiele wird sich wohl nach diesen größern Schar erhöhte Sicherheit für 1
etwas fanden. Vor unsrer Fabrik war ein K a r- lang geübtes Können, gehört ausgereifte schau Gedanken zunächst richten müssen.
seinen mit sich brachte — schuf die ® g y f
toffelatfer, der unserm Fabrikbesitzer ge spielerische Kunst. Die besitzt man nicht durch
Trotzdem dürft ihr euch Massenspiele feit des Zieles ein augenscheinliches
hörte. Als die Zeit der Kartoffelernte heran guten Willen allein. Der gute Will? für sich nicht entgehen lassen, — dann nämlich, wenn ihr mengehörigkeitsgefühl. Ja, "mA
nahte, zeigten wir Jungen einen plötzlichen er besagt ja überhaupt dort gar nichts, wo es einzig bei einem Kursus mehrere Tage zusammen seid. nähme eines vorhandenen Verantwortung,,,ci"
höhten Arbeitseifer. Schön um 5 Uhr früh lun auf das Endresultat ankommt.
Dort besteht sicher die Möglichkeit, täglich ein paar seins der Gemeinschaft gegenüber ben' 6
)
gerten wir vor der Fabrik herum. Bald war das
Wichtig bleibt dann auch stets die Z a h l d e r Stunden zur Spielprobe zu gewinnen. Früh am fand ihre Bestätigung.
, get®
halbe Kartoffelfeld von uns abgeerntet. Die Kar Rollen. Jeder von uns, der einmal in einer Morgen, in der Mittagspause, manchmal noch am
Es bog nämlich, als bie letzten VoA,,tz
toffeln wurden in der Fabrik abgekocht und ver Spielschar mitgewirkt hat, kann davon erzählen. Spätnachmittag. Und dann schließt ihr die Tagung
vorüberzogen, ein Tier nahe dem 6® ■“
jjA
vollständigten unser allzu karges Frühstück.
Es ist nicht leicht, irgendein Stück zu spielen, das mit einem großen Fest, das ihr euch selbst wäh Zuges, wie unter einem plötzlichen AN
Aber lange sollte auch diese Freude nicht an« 10 oder gar 20 Spieler verlangt. Zwei Gründe rend der Tage, da ihr zusammen wart, bereitet Schwung aus ihren Reihen, flog m'1' 6 '
dauern. Der Fabrikbesitzer hatte Wachen auf« • sind maßgebend: einmal wird es immer schwer habt. — Und wagt es einmal, während der machend nach Westen, ein Stück auf
stellen lassen, so daß das Kartoffelparadies für halten, 10 oder 20 Menschen in einer Abteilung Tagung selbst ein großes Spiel aufzubauen und zurückgelegten Weg und strebte bann
uns verschlossen war. Aber da eröffnete sich uns zu fipben, die wirklich Lust und Liebe zum Spiel miteinander zu gestalten. Nicht so, daß irgendeine eiligen Flügelschlägen zum Schwarm. 11 /
ein neues „Betätigungsfeld". Da es in bet Fabrik haben und außerdem über die Fähigkeit zum Spiel Spielschar mit dem fertigen Spiel kommt — nein
an Arbeitskräften mangelte, war eine Klasse verfügen, und dann ist es ferner kein Leichtes/ daß von den vielen, die dort versammelt sind, eine eine Erklärung für sein Verhalten
diese, daß es nach etwa Zurück-st fct \
höherer Schüler als Aushilfskräfte einge eine solche Schar geschlossen wochenlang bei- und Anzahl noch zusammentritt und den Chorpart nicht
schauen wollte? Beglückend traf mich "
1
stellt. Natürlich bekamen diese die leichtesten Ar miteinander einheitlich im Wollen, Denken und probt, die großen Bauern- und Bürgerszenen.
danke, und ich empfanb des Bogels sorg
,
beiten zugewiesen. Aber wir trauten unfern Handeln aneinanderzuschmieden. Dazu gehört ein
Das war noch so in meiner Wander bärde, als hätte sie mir gegolten.
,.f f A
Augen kaum, als wir sahen, daß ihre Frühstücks- überragender Führer — und selbst dem dürfte die vogelzeit. Eine Burg in Süddeutschland.
Rüstiger schritt ich nun aus. Gran.^e>*.
stullen fast durchweg dick mit guter Aufgabe nicht leicht fallen Auseinanderstrebende Irgendein« Tagung. W, in-^s „Tellspiel" wuöde
58 ut t e r, Schinken, W u rst und dergleichen und allzu gegensätzliche Sinne gefährden eine von Hunderten geprobt, immer wieder, einigemal strebten raschelnd den Schritten unb ' cii ",
empor, kaum daß der Fuß sich von ” $ 8
delikaten Dingen belegt waren. Gewiß, es gab Spielschar stets.
am Tage Am Schlußtag des Treffens lagerten sich gleichsam ihn fortstoßend. Ein Weidem
einige ehrliche Kerle unter ihnen, die, als sie
Wenn ich nun dafür eintrete, daß man bei der die Scharen am Abhang des Berges, gegen die nach mir mit geschmeidig tastenden, ^sen j
unsern „trocknen Hanf" sahen,' bereitwilligst ihren
Ueberfluß mit uns teilten.* Aber die große Mehr« -Auswahl der Spiele auch darauf achte, welche Bergkuppe zu. Und oben auf dem Grat des Ber Fingern; und immer mehr Weiden v'> latU
fttf:
zahl von' ihnen kümmerte sich herzlich wenig um Dekorationen der Dichter vorschreibt, welche ges spielten dann die, die während der Tagung aus der Dunkelheit entgegen. Und
uns, im Gegenteil, sie brüsteten sich unterein Bühneneinrichtung, welche Kostüme, welche Requi geprobt und eifrig immer wieder Wort und Klang der Fluß — ein Widerspiel von tanl1’1
unb
Gebärde
gegeneinander
abgewogen
hatten,
flecken und grünschwarzer Masse war
y
ander noch damit, daß es ihnen an nichts fehle, siten, wird mancher mich wohl einen Spießer
per .
nennen. Aber es gibt Stücke, die man in diesen das Tellspiel. Wundervolles Bild: die hohen Sil- im Fließen begriffen und quoll fast
während wir Kohldampf schieben mutzten.
•
Doch die Strafe sollte nicht ausbleiben. Am Dingen nicht so schnell auf einen einfachen Nenner honetten gegen das sommerliche Dunkel des dahin. Es war dieses Gleiten AuSdr"
nächsten Morgen, als die Fabriksirene den Beginn bringt. Gewiß — man kann alles, aber es fragt Abends. Gleichsam, als ob diese Massen gegen den endlichkeit selbst, ein VorwärtsmüsstN, ^oin lj(
der Frühstückspause verkündete, sahen sich die sich, ob dem Stück bann nicht Wesentliches ver nächtlichen Himmel gemalt seien. Die Zuschauer Stillestehen- Nie-Zurück.
Eine merkwürdige Kraft strahlte ®uU
meisten dieser Bürschchen verdutzt an. Ihre dick- lorengeht und ob das Spiel selbst nicht darunter bebend und atemlos, der Schwur wie ein gewal
belegten Skullen waren verschwunden und leidet Wir müssen uns also schon Spiele wählen, tiger Fels in der heimatlichen Landschaft dastehend in die lastende Schwere des bärnrnruJ^ Sn ।
hatten schon längst in unsern stets hungrigen die wir auf einer mehr ober weniger schnell und Es war ein Ungeahntes durch dieses Spiel allen üherwand selbst den milden Glanzhljnken „
Magen Aufnahme gefunden Nur die Schüler, leicht aufzuschlagenden S t i l b ü h n e darbieten gegeben worden, denen, die zuschauten, denen, die welche von allen Richtungen ouJ?f<,are
die mit uns Solidarität gezeigt hatten, befanden können. Aber achtet darauf, daß die Stilbühne dazu Geige und Laute spielten und sangen, denen gannen, und spann tausend uns*® -riitze
in f |
die die Stimmung hervorzaubern und unter die in diesen Tagen anstrengender Probenarbeit durch die Nacht. Tastend glitten tn«1’’
sich noch im Besitz ihres Frühstücks.
ai' j
Freilich, wir waren damit nach bürgerlichen streichen soll, nicht das Gegenteil erreiche. Ex dieses Tagungsspiel schufen. In allen war eine mahlende Kiesflächen, wühlten mu«'
Begriffen Diebe geworden. Aber danach fragte perimente sind notwendig und haben ihren Wert wunderbare Kraft voll Größe und beherrschender giebigem Sande, bis Master auf itat M
Spitzen meiner Schuhe rührte. J*?,
keiner von uns. Der Hunger quälte uns zu sehr. im kleinen Kreise. Wer sie vor grötzerm Publikum Gewalt.
hartifam zurück
Zurück und starrte .HltI
® ‘ d vU
Tagungen verlangen geradezu nach solch dachtsam
Es ist auch kein angenehmes Gefühl, wenn man wagt ohne wahrhaft großes Können zu verraten
Augen in das Wasser. Ein AugeM
se»
täglich mit. einigen Marmeladenbroten schwere setzt sieb der Gefahr aus ansgelacht zu werden großem Spiel. Daß der Abschluß noch einmal alle Leere war in mir — ich schaute, oh'
„ist
Arbeit verrichten muß und dann auch nach sehen und - was noch schlimmer ist — der Sache des Tage umgreife und im Ausklang die Auf
gaben der kommenden Zeit allen noch einmal mit ich hörte, ohne zu verstehen,
muß, wie andre „Volksgenossen", die sich vor Jungbanners zu schaden.
stur
Patriotismus fast überschlagen wollten, uns mit
Wir haben ja — praktisch gesprochen — nicht aller Gewalt und Intensität vermittelt werden. das eine: ich — bin.

was spielen wie?

