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Mexico und das deutsche Volk
Ein Breif von FD an den Presidenten der Republik
Die Bewegung “Freies Deutschland” richtete an Seine Excel- 
lenz, Herrn Praesidenten der Republik Mexiko, Gen. der Div. 
Manuel Avila Camacho, unter dem Datum vom 1 7. April den 
folgenden Brief, den eine Reihe grosser mexikanischer Zei
tungen — wie “Novedades,” “El Nacional” und “Excelsior' — 
im Wortlaut veroeffentlichten:

“Die Bewegung “Freies Deutschland” als die wahre Vertretung 
der antinazistischen Deutschen in Mexiko, begruesst mit gros
ser Begeisterung und Genugtuung Ihre Rede zum Panamerika
nischen Tag.
Die Bewegung “Freies Deutschland,” die die Gedanken und 
Wuensche der Mehrheit des deutschen Volkes widerspiegelt, 
ist das lebendige Zeugnis der von Ihnen ausgesprochenen Tat
sache, dass im Grunde ein grosser Teil der Menschen, die von 
den totalitaeren Fuehrern in den Tod und in die Vernichtung 
geschickt werden, in ihren Herzen eine Sehnsucht nach Umab- 
haengigkeit tragen, welche die Propaganda ihrer Regierungen 
vergeblich zu verbergen sucht.”
Ihre Worte von hoechster staatsmaennischer Klugheit und Weit
sicht, dass die eigenen Voelker der heutigen totalitaeren fa
schistischen Maechte nach der militaerischen Niederlage ihrer 
Regierenden “den grausamen Irrtum erkennen werden, in dem 
der Nazifaschismus sie gefangen hielt,” sind alle freien Deut
schen aus dem Herzen gesprochen. Ihre Voraussage, dass “sie 
sich dann mit uns vereinen werden In dem Werke, das un
ausweichlich unternommen werden muss fuer die Schlaffung 
eines Systems, in dem alle Kontinente leben werden wie es Ame
rika wuenscht: ohne Feindschaft, ohne Raenke, ohne Unter- 
drueckung,” ist der Ausdruck einer grosszuegigen internationa
len Politik, die Sie, Herr Praesident, immer folgerichtig ge- 
fuehrt haben und die geeignet ist, auch viele Deutsche, die 
heute noch von einer militaerischen Niederlage Hitlers eine 
Vernichtung des deutschen Volkes und eine Zerstueckelung 
Deutschlands befuerchten, von ihrem Irrtum zu befreien. Die
se Ihre Feststellung wird den bereits im Gange befindlichen 
Prozess der Losloesung zahlreicher Deutscher von der nazi
stischen “Deutschen Volksgemeinschaft” in Mexiko bedeutend 
beschleunigen.
Daher ist Ihre Rede zum Panamerikanischen Tag fuer das deut
sche Volk eine wertvolle Hilfe und ein Ansporn, seinen Kampf 
zum Sturze der Nazidiktatur zu verstaerken.
Wir verbinden unseren Dank an Sie, Herr Praesident, mit der 
Versicherung der vollsten Solidantaet der Bewegung “Freies 
Deutschland” mit der Politik Ihrer Regierung zur Verteidi
gung des Kontinents, und zur Niederwerfung des Nazifaschis
mus.”
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Fd
HITLER ALS LIEBER - NAPOLEON 
verkuendete in seiner Rede vom 26. 
April, dass seine Soldaten einer Kael- 
te von 52 Grad unter Null widerste
hen mussten, waehrend Napoleons 
Grande Armee in Russland nur einer 
Temperatur von 25 Grad begegnete. 
Bei den Nazis waechst alles in Aus
serordentliche, ins Aussergewoehnli- 
che. Sie bauen die groessten Bauwer
ke, vollbringen die groessten Organi
sationsleistungen, erringen die groess
ten Siege “aller Zeiten.“ Aber der alt- 
germanische Wettergott leistet sich 
auch die groesste *1 uecke aller Zeiten! 
Hitler spottete ueber den General 
Winter im vergangenen Jahr. -nun 
muss der neue Ueber-Napoleon 'ploetz- 
lich gestehen, dass dieser eisige Krie
ger, offenbar unloeslich mit der Roten 
Armee verbuendet. die deutschen 
Truppen in eine kritische, zeitweise 
sehr gefaehrlichc Lage gebracht hat. 
Hitler ordnete in seinem Tagesbefehl 
vom 9. Oktober 1941 an, dass der 
Feind jetzt “den furchtbaren Gnaden- 
stoss’ erhalten werde, “der ihn ver
nichten muss, bevor der Winter ein
setzt.“ Nun hoert man ploetzlich aus 
Hitler Mund die Klage, dass die Nazi- 
Armee nicht nur gegen die Kaelte, 
sondern auch gegen die wieder zu 
Millionen aufgetauchten Rotarmisten 
kaempfen musste Ja, Hitler gesteht, 
dass diese russischen Soldaten sogar 
viel besser fuer den Winterkrieg ein
trainiert und ausgeruestet waren, und 
er verspricht den deutschen Soldaten
eine bessere Ausruestung fuer den ----
naechsten Winterfeldzug! Und hier 
liegt der wahre Kern der Hitlerrede. 
Millionen Menschen in Deutschland, 
verzweifelt darueber, dass Hekatom
ben junger Deutsche auf Russlands 
weiten Schneefeldern verblutet oder 
erfroren sind, hoeren nun vor allem 
aus Hitlers Mund die Worte: “Naech- 
ster Winter“.... Als Hitler feige und 
hinterhaeltig die Sowjetunion ueber- 
fiel, wurde dem deutschen Volk zu
erst der Sieg in sechs Wochen, dann 
fuer Oktober 1941, dann im Winter 
fuer den Fruehling 1942, dann in Hit
lers Rede anfangs Maerz vor dem Ber

liner Zeughaus fuer den Sommer 1942 
versprochen ---- und nun? Der neu
deutsche Ueber-Napoleon weiss in ge 
wohnten Superlativen nur noch das 
Volk zum verzweifelten Durchhalten 
aufzufordern, ueber den naechsten 
Sommer, Herbst und Winter hinaus, 
denn es gehe um eine Entscheidung, 
wie sie nur alle tausend Jahre falle.

HINTER HITLERS REDE mit ihren 
Entschuldigungen, Ueberzeugu ns versu

chen und Drohungen wird das An
wachsen seiner inneren Schwierigkei
ten sichtbar. Da der Glanz seiner Un
besiegbarkeit erloschen ist, auf wen 
kann er sich noch verlassen, als auf 
die aeusserste Konzentration der nack
ten Gewalt in seinen eigenen Haen- 
den? Wenn das deutsche Volk das 
sinnlose Verbluten seiner Soehne nicht 
mehr laenger ertragen will, wachsen 
auch die Zerwuerfnis.se und Spaltun
gen in jenen Kreisen der mitschuldi
gen Industrieherren und der Gene- 
ralitaet, die sich fruehrer von Hitler 
alles versprachen. Dass bereits groes- 
sere Meutereien deutscher Soldaten 
von der SS blutig niedergeschlagen 
wer den mussten, bestaetigt Hitler 
selbst. Deutsche Offiziere haetten in 
den schwierigsten Augenblicken, sagt 
er, “als die Disziplin in der deutschen 
Armee angesichts von unuebersteig- 
b a r erscheinenden Hindernissen zu 
weichen drohte.... Massnahmen ergrif
fen, die niedrigeren Rassen brutal er
scheinen moegen, aber die diejenigen 
sind, die hoeherrassige Menscfien zum 
Heil der Nation anwenden muessen.“ 
Hitler und seine Klique wissen, in ih
rer “ Herrenmenschen “ - Bestialitaet, 
dass es fuer sie selbst buchstaeblich 
um Leben oder Tod geht. Darum wird 
Hitler in den naechsten Wochen und 
Monaten die gigantischsten militaeri- 
schen Anstrengungen machen, um in 
Ost und West das verlorene Kriegs- 
glueck wieder zu finden. Hitler gibt 
das Spiel noch lange nicht verlo
ren. Er versucht, noch das Aeusser
ste an Opfern aus dem deutschen Volk 
herauszupressen, um. einer Niederlage
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a la 19 18 zu entgehen, die bei ihm
gewiss uebernapoleonisch ---- in ihrer
Fuerchterlichkeit und in ihrem Aus
mass ---- sein wird.

DIE ERSCHIESSUNG VON INDU
STRIELLEN folgt dem planmaessigen 
Sterben der Marschaelle und Gene- 
raele, das einsetzte, als Hitlers Hee
resmaschine unplanmaessig im russi
schen Winter einfror. Warum mussten 
der Generaldirektor Eugen Hubing 
von den Braunschweiger Ruestungs- 
werken und der Direktor der Bem- 
berg-Sprengstoff---- Werke, Karl Win
terling, sterben? Es mag Monate dau
ern, bis alle Hintergruende ihres To
des bekannt Werden. Aber nicht ver
schweigen koennen die nationalsoziali
stischen Fuehrer, dass Deutschlands 
Industrie unter dem ungeheuren Ver
schleiss von Mensch und Maschine bei 
der fieberhaften Ruestungsproduktion 
und beim zunehmenden Rohstoffman
gel immer tiefer in Schwierigkeiten ge- 
raet. Hoeren wir einige nicht anzu
zweifelnde Zeugen: “Die Deutsche All
gemeine Zeitung“ schreibt: “In vie
len Faellen bedienen ungelernte Men
schen die Maschinen und Handwerks 
zeuge und erzeugen eine ungewoehn- 
lich niedrige Produktion. Die Arbeiter 
haben noch immer nicht gelernt, das 
Ersatzmaterial, das Deutschland be
sitzt, anzuwenden. Die Industrie ist 
gezwungen, minderwertiges Rohmate
rial zu verwenden, “ln der Zeitschrift 
“Das Reich“ sagt Goebbels: “Uns 
mangelt es an einem, an Arbeitern. 
Der Krieg erfordert Menschen, und 
wir haben sie nicht.” Goerings Zeit
schrift “Der Vierjahresplan“ gesteht:
“ A u s s e rordentliche Anstrengungen 
sind notwendig, um unsere Produktion 
zu erhoehen. Wir koennen den Fabri
ken keine Arbeiter, besonders keine 
Spezialarbeiter mehr geben.“ In ei
nem Interview mit dem 1 2 Uhr-Blatt 
macht Dr. Ley des Gestaendniss, dass 
im vergangenen Jahr allmonatlich 
40.000 Bergarbeiter nicht zur Arbeit 
gekommen seien und dadurch Sabota-



ge getrieben haetten. Er klagt: "Eine 
furchbare Zahl! Der Bergbau bat uns 
ernste Sorgen verursacht. Es ist 
schwer, das Vertrauen der Bergarbei
ter zu gewinnen." — Haben die er
schossenen Industriellen sich gewei
gert, die von Goering verlangten "aus
serordentlichen Anstrengungen” zur 
Erhoehung der Produktion durchzu- 
fuehren? Haben sie sich auf fehlen
de Spezialisten, sabotierende Arbeiter, 
a b g e n u etzte Maschinen, schlechtes 
Rohmaterial berufen? Die Pelotone der 
SS werden mit ihren Schuessen diese 
Probleme nicht loesen.

NUECHTERN UEBERPRUEFTE STA
LIN in seinem Tagesbefehl zum 1. Mai 
die Kraefte Hitlers und die der Sow
jetunion. ln den schwersten Augen
blick des Sommers und des Herbstes 
1941 hat Stalin in seinen schlichten, 
wohl durchdachten und ungeschmink
ten Reden dargelegt, warum die Vor
teile der ueberraschend ins Sowjet- 
1 a n d eingebrochenen Invasionsheere 
Hitlers nur voruebergehender Natur
sein wuerden ---- und dann kam das
"Wunder von Moskau.” Jetzt konnte 
er die Bilanz von zehn Monaten zie
hen, in denen Russlands Armee als 
Vorhut der gesamten gesitteten 
Menschheit, kaempft. "Die deutsche 
Armee ist heute — ungeachtet der 
Zaehigkeit, die sie in der Verteidigung
zeigte ---- um Vieles schwaecher als
vor zehn Monaten," stellt Stalin fest, 
und dem gegenueber: "Es gibt keinen 
Zweifel, dass unser Land in der ver
flossenen Periode des Krieges staerker 
geworden ist, als es am Beginn des 
Kaempfes war. Die Rote Arme ist or
ganisierter und staerker, ihr Offiziers
korps hat sich in der Schlacht ge- 
staehlt, ihre Generaele sind erfahrener 
und sachkundiger.“ Der Staatsmann 
Stalin richtete einen erheblichen Teil 
seines Tagesbefehls zum 1. Mai an die 
Adresse des deutschen Volkes, von 
dessen schrecklichen Enttaeuschungen 
und Blutopfern er sprach, und das er 
rief, "Deutschland von der Bande von 
Abenteurern, die von Hitler und Goe
ring angefuehrt werden, zu befreien." 
Wahre ataatsmaennische Weitsicht 
liegt in der Orientierung auf die Ge
winnung grosser Teile des deutschen 
Volkes als Verbuendete im heranna
henden Entscheidungskampf. Jede zeit
weilige Hemmung von Teilen der 
deutschen Ruestungsproduktion, von 
Deutschen selbst herbei gefuehrt, wae- 
re ein Plus fuer die Armeen der Al
liierten. Manche kurzsichtigen Leute 
moegen dies uebersehen. Stalin rech
net auch mit solcher Hilfe von Deut
schen, die zum Bewusstsein ihrer Ver
antwortung gegenueber dem eigenen 
Volk und der Menschheit erwachen, 
wenn er die kraftbewussten Worte in 
seinem Tagesbefehl zum 1. Mai for-

4 muliert: "Ich befehle der ganzen Ro

ten Armee, dass ihr Handeln darauf 
gerichtet ist, das Jahr 1942 zum Jah
re der endgueltigen Niederlage des 
deutschen Faschismus zu machen und 
die Sowjeterde von den schwarzen 
Hitlergarden zu befreien.” Die Erfah
rung hat gezeigt, was ein solches 
Stalinwort erwarten laesst.

DER TRADITIONELLE MAIFEIER
TAG der Arbeiterschaft verlief dies
mal voellig im Zeichen der Aufgabe, 
Hitler in diesem Jahre zu schlagen. 
Dies verlieh ihm neue Zuege, die ihn 
von frueheren nachdruecklich unter
schieden. In Laendern, die in der vor
dersten Feuerlinie stehen, vor allem 
in der Sowjetunion und in England, 
begingen die Arbeiter diesen Maitag 
zum ersten Male seit Jahrzehnten 
nicht durch Arbeitsruhe, sondern 
durch Rekordleistungen in der Waf
fenproduktion fuer den Sieg ueber 
Hitler. Umgekehrt wird in den von der 
Achse unterjochten Laendern, in de
nen die Arbeiter am I. Mai unter 
Zwang zur Arbeit getrieben wurden, 
von, diesem Tage ein spuerbarcr Im
puls zu verstaerkter Sabotage der 
Ruestungsproduktion und der Militaer- 
transporte ausgehen, e i n erhoehter 
Ansporn, den Guerillakrieg im Hinter
lande Hitlers maechtiger zu entfalten. 
Die Erkenntnis, dass die Vernichtung 
des Faschismus nicht nur die, Sache 
einer einzelnen Klasse, und nicht nur 
eines einzelnen Volkes, sondern aller 
Voelker ist, fuehrte dazu, dass die 
diesjaehrigen Maifeiern die Klassen
grenzen der Arbeiterschaft ueber- 
schritten und das ganze Volk in ei
nem gemeinsamen Streben vereinten. 
Die nationale Einheit in den Voelkern 
vermindert in keiner Weise die be
sondere Verantwortung der Arbeiter
klasse in dem grossen antifaschisti
schen Befreiungskriege. Sie wurde von 
dem Presidenten Mexikos, Manuel 
Avila Camacho, in seiner Ansprache 
am 1. Mai an die mehr als 100.000 
vor dem Praesidentachaf tspalast ver
sammelten Arbeiter Umrissen mit den 
Worten: “Die Schwere des Augen
blicks gibt uns Gelegenheit, ein wei
teres Mal die Bedeutung der arbeiten
den Klassen im modernen Leben zu 
erproben. Heute, da die Zukunft des 
Vaterlandes eine allgemeine Steige
rung unserer Anstrengungen erfor
dert, ist es natuerlich, dass wir un
sere Blicke auf den Arbeiter und auf 
den Bauern richten.... In der sponta
nen und aufrichtigen Zusammenarbeit 
aller Mexikaner habt Ihr, Arbeiter 
Mexikos, die Pflicht, den Platz der 
Avantgarde einzunehmen, der Euren 
wahren Traditionen entspricht.” — 
Die Groesse und Maechtigkeit der Ar
beiterkundgebungen an diesem 1. Mai 
berechtigen zu der Ueberjzeugung,

dass die Arbeiter diese ihre hohe Mia 
sion erfuellen werden.

♦

OEFFENTLICHE REDEN SIND HEU
TE WIEDER Wie zur Zeit der altgrie
chischen Demokratie, Gradmesser des 
politischen Bewusstseins der Voelker. 
Die Reden, die das amerikanische Volk 
in den letzten Wochen zu hoeren be
kam, zeigen die tiefe Wandlung des 
Massendenkens, das sich langsam aber 
stetig vollzieht. Lord Beaverbrooks Re
de zu Gunsten einer zweiten Front 
druckte den Bewusstseinwandel am 
praegnantesten aus. Der konservative 
Staatsmann bekannte sich zu Stalins 
Strategie, zu Stalins Leistung. Die 
Misstrauischen, Kurzsichtigen, an Rot- 
koller Leidenden greift er geradewegs 
an. "Ich verstehe das einfach nicht. 
Der Kommunismus unter Stalin hat 
die am tapfersten kaempfende Armee 
Europas geschaffen, der Kommunismus 
unter Stalin hat Beispiele eines Patrio
tismus geliefert, wie er in den Anna
len der Geschichte selten ist, der Kom
munismus unter Stalin hat den Bei
fall und die Bewunderung aller west
lichen Nationen gewonnen, der Kom
munismus unter Stalin hal die besten 
Generaele dieses Krieges hervorge 
bracht.” "Russland” sagte der engli
sche Zcitungskoenig "kann den Krieg 
fuer uns noch in diesem Jahre gewin 
ncn.” Ist das wenig? Ab^r aus der 
Rede des Freundes Roosevelts. des 
Dichters und Direktors der Kongress
bibliothek Archibald Mc. Leish auf 
dem Bankett des Russian War Relief 
erfahren wir, dass es Leute gibt, die 
geradezu den Sieg fuerchten. "Es gibt 
Leute hier," sagte der Redner im Bei
sein von Mrs. Roosevelt, "die es vor
ziehen, dass dieses Land den Krieg 
allein verliert, als dass es ihn mit Hil
fe solcher Laender gewinnt, die sie 
nicht leiden koennen." — Hat es je
mals ein gefaehrlicheres Vorurteil ge
geben? Gegen dieses wendet sich in 
einer aus London nach der Carnegie 
Hall in New York uebermittelten Ra
diobotschaft der Dean of Canterbury. 
Der hohe englische Geistliche fordert 
die Westoffensive, "um das Schicksal 
der Menschheit zu retten, das in dem 
Zusammenstoss zwischen Nazibarbarei 
und Sowjethumanismus fuer Jahrhun
derte entschieden wird." ---- Man soll
te diese Reden lesen und verbreiten, 
wo man nach Klarheit sucht. Auch 
die Bilderseiten des amerikanischen 
Magazins "Life” vom 20. April sollte 
man aufmerksam betrachten, wo Sze
nen aus dem heutigen Leben in Eng
land unter der Ueberschrift zusam
mengestellt sind: "England ist verliebt 
in die Sowjetunion." Allerdings gibt 
es manche Leute, deren Gedanken 
hoffnungslos festgefahren sind, unfae- 
hig neue Tatsachen aufzunehmen und 
zu assimilieren. Ohne Erbarmen wird 
die Wirklichkeit ueber sie hinwegge
hen.



AUSSPRACHE
ueber die Bewegung "Freies Deutschland

Die Gruendung der Bewegung “Freies Deutschland” in Mexico und ihie ersten Schritte in 
der Oeffentlichkeit haben unter den auf diesem Kontinent lebenden deutschen Schrift
stellern und Kuenstlern, die sich um die Zukunft Deutschlands Sorge machen, eine Aus
sprache herbeigefuehrt, die sich in den folgenden Aeusserungen spiegelt:

THOMAS MANN:
Mit vielem Dank bestaetige ich den Empfang Ihres Briefes 
und des Programms der Bewegung “Freies Deutschland.” 
Ich brauche kaum zu sagen, dass ich dieses Programm 
Punkt fuer Punkt mit vollster Zustimmung und Genug
tuung gelesen habe.
Was ich aber betonen moechte, ist die Ueberzeugung, aus 
der Ihre Bewegung offenbar hervorgegangen ist, dass ein 
einheitliches Zusammenwirken all derer, deren gemeinsa
mer brennender Wunsch es ist, Deutschland und die Welt 
von dem Fluch des Nazi-Regimes befreit zu sehen, eine 
Wucnschbarkeit ersten Ranges ist, ja eine Bedingung des 
Sieges.
Lieber die schamlose Propaganda-Taetigkeit der Nazis in 
Latein-Amerika sind mir erschreckende Fakten bekannt, 
und desto freudiger begruesse ich die Entstehung einer Or
ganisation in Mexico, die geeignet ist, dieser Wuehlarbeit 
die Spitze zu bieten.

ALBERT BASSERMANN:
Sch begruesse mit grosser Genugtuung Ihre Bewegung “Frei
es Deutschland.” Ich habe das Programm gelesen und er« 
klaere mich mit allen Punkten einverstanden! ----

LION FEUCHTWANGER:
Meine Erfahrungen in diesem Lande haben mir gezeigt, 
wie notwendig es ist, alle Kräfte zusammenzufassen, die 
gegen die Nazi kaempfen, und wie schwer es ist, alle, die
se Bestrebungen unter einen Hut zu bringen.
Das Programm Ihrer Bewegung FREIES DEUTSCHLAND 
scheint mir besonders gluecklicb. Es formuliert klar die 
Punkte, unter denen sich die verschiedenen Bewegungen 
vereinigen lassen. Ich wuensche Ihrer Unternehmung herz- 
liehst vollen Erfolg.

BRUNO FRANK:

Als ich Ihr Schreiben vom 14. Maerz erhielt, war mein 
erster Impuls, Ihnen meine Zustimmung und meinen Bei
lritt zu kabeln. Aber es gebt heute nicht an, solchen “er
sten Impulsen” zu folgen, wenn in einetn Programm auch 
nur ein Punkt enthalten ist, dem gegenueber man Zweifel 
hegt.
Das Programm der Bewegung “Freies Deutschland” setzt 
einen klaren Unterschied voraus zwischen dem Hitler-Re
gime — und dem eigentlichen, wahren, von den Nazi-Ver
brechern zeitweilig missleiteten Deutschland, das nach 
Austilgung der fuehrenden Mordbrennerschicht seinen eh
renvollen Platz in der Voelkerfamilie ohne weiteres wie
der einnehmen kann.
Ich sage nicht, dass ich das besser weiss. Ich meine mur, 
dass die Geschichte der letzten 75 Jahre keinen genuegen
den Anhalt dafuer gibt, dass ein solches Deutschland des 
sozialen Fortschritts und des internationalen Anstands eine 
Realitaet darstellt, mit der gerechnet werden kann.
Die Gestaltung Deutschlands wird von den Maechten be
stimmt werden, die es besiegen, naemlich den englisch

sprechenden Nationen und der Sowjetunion. Und die von 
deutschen Heeren ueberfallenen, verwuesteten, ausgeraeu- 
berten Laender werden bei dieser Gestaltung ihr Wort imt- 
zureden haben.

FERDINAND BRUCKNER:
Ich danke ihnen fuer die Uebermittlung des Programms 
Ihrer Bewegung, die ich begruesse und der ich vollkom
men zustimme.
Ihr gleichzeitiges Auftreten mit den “War Aims,” die Paul 
Tillich in der Zeitschrift “The Protestant” veroeffentlicht, 
beweist, dass die deutsche Emigration sich auf dem Wege 
der Konsolidierung ihrer Aufgaben befindet.
Allerdings haette ich gewuenscht, dass der Begriff der “Ei
nigung aller freien Deutschen ohne Unterschied der Rasse, 
Religion und Partei” von Ihnen naeher definiert waere. 
Wir haben noch das tragische Versagen in Erinnerung, das 
der “Volksfront” beschieden war, weil sie den Versuch ge
macht hatte, Vertreter der verschiedensten liberalen An
schauungen durch gegenseitige Konzessionen zu einer 
“Einigung” zu bringen. Damit haben sie gewiss bewiesen, 
dass sie “guten Willens” waren, aber in Wirklichkeit ha
ben sie sich gegenseitig nur gelaehmt. Wahrscheinlich ha
ben sie den Krieg beschleunigt, jedenfalls: ihn zu verhin
dern, was ja der Sinn ihrer Opfer war, haben sie nicht 
vermocht. Wir muessen daraus lernen, dass eine Einigung 
der Hitler-Feinde durch gegenseitige Kompromisse uns 
nicht staerken, sondern wieder nur schwaechen wuerde.
Ab^r eine noch so heterogene Masse, sofern sie nur ein 
gemeinsames Ziel hat, kann eine wirkliche Einheit bilden 
und kann als solche bandeln, wenn sie ihren gemeinsamen 
Willen durch eine Reibe von Maennern ausgefuebrt weiss, 
denen sie unbedingtes Vertrauen schenken darf. Es kommt 
dann nicht mehr auf die Verschiedenheit der Ansichten in 
Einzelfragen an, vielmehr kann diese ruhig weiterbestehen- 
das entscheidende, die Einigkeit schaffende Element ist der 
Glaube an die geistige Persoenlichkeit und die persoen- 
liche Integritaet dieser Maenner.
Seit zehn Jahren gibt es ein Deutschland ausserhalb Deutsch
lands und seit zenb Jahren bat es versaeumt, sieb etwas wie 
eine gemeinsame Repraesentation zu schaffen. Aber die 
Scheu, Namen zu nennen, die Unsicherheit, ob es “klug” 
sei, oder gar “politisch richtig,” hat diesem Deutsch
land in jeder Hinsicht geschadet. Sie ist der wahre Grund 
unseres Versagens und der Verwirrung, die in unseren 
Kreisen so lang herrschte. Wann immer wir uns unserer 
Hilf- und Tatenlosigkeit schaemten, wiesen wir rasch auf 
das Deutschland in Deutschland und sagten hoffnungsvoll: 
dort wuerden die Maenner sichtbar werden. Wie aber, wenn 
die freien Deutschen in Deutschland, von denen wir so 
wenig wissen, umgekehrt alle Hoffnungen auf uns gerich
tet halten, die wir unter soviel leichteren Umstaenden le
ben und denken koennen? Und inwiefern wuerde es den 
Durchbruch eines freien Deutschland, falls er in Deutsch
land selbst erfolgen sollte, behindern, -dass auch ausser
halb von Deutschland einige Maenner an der Schaffung der 
Grundlagen eines freien Deutschland systematisch gearbei
tet haben? Diese Maenner koennten dann jenen in Deutsch
land selbst umso besser beistebn, je besser es ihnen in- 5



zwischen gelungen ist, eine programmatische Klaerung in 
unseren eigenen Reihen herbeizufuehren. Die letzte Ent
scheidung und Wahl wuerde ohnehin nur vom Volke selbst 
getroffen werden.
Ihrer Bewegung steht LUDWIG RENN nah, dessen Werk 
die Zuverlaessigkeit, die Sachlichkeit und die Methodik ei
nes Wissenschaftlers aufweist und dessen Leben erfuellt ist 
vom Geiste der Aufrichtigkeit, Kampfbereitschaft und 
Selbstlosigkeit.
PAUL TILLICH, der protestantische Theologe, bewies sei
ne Selbststaendigkeit durch die Ankuendigung eines “En
des der protestantischen Aera.“ Der Demokrat Tillich hat 
schon von Hitler, 1930, in einer Schrift “Die sozialistische 
Entscheidung,“ den gleiche^ Kampf um die Besinnung und 
Wiedergeburt Deutschlands begonnen, den er heute in den 
“War Aims” fortsetzt. Er ist durch die Emigration gewach
sen, indem er sich treu blieb.
Ein vollendetes Beispiel von geistiger Treue ist HEINRICH 
MANN, dessen Groesse der Haltung fuer die gesamte Emi
gration das immer wieder ermutigende Vorbild wurde. Al
les, was er in seinem “Zola“ angefuehrt haben mag, um 
zu beweisen, dass ein grosses Werk in der grossen Ge
sinnung seines Erschaffers fundamentiert sein muss- es wird 
einmal auch fuer die Groesse seines Werkes zeugen.
Sich nun vorzustellen, dass solche Maenner von schoepfe- 
rischer Kraft und von Charakter, wenn sie sich zusam
mensetzten, um eine Einheitsfront zu schaffen, nichts bes
seres zu tun faenden, als ihre respektiven Meinungsver
schiedenheiten einander auszureden, hiesse an der Zukunft 
Deutschlands verzweifeln. Es hiesse, sie auf das Niveau der 
Hindenburg-Kanzler' zu setzen, dieser traurigen Ritter von 
der “Realpolitik.“ Nein. Was solche Maenner unseres Ver
trauens wuerdig macht, ist nicht eine Faehigkeit, zu “la
vieren,Tauschhandel mit Ueberzeugungen zu treiben, ist 
vielmehr ihre positive Vorstellung von einem freien, men- 
schenwuerdigen Dasein, ueber das in wesentlichen Punk
ten keine Meinungsverschiedenheit herrschen kann, ist ihr 
unbedingter Glaube an das deutsche Volk. Je staerker sie 
uns diesen Glauben uebermitteln, umso staerker werden wir 
uns auch einigen im Glauben an sie. —
Organisationen wie der “Kulturverband,” die “Emergency 
Conference” hier, Ihre Bewegung in Mexico und die vie
len noch immer zersplitterten Gruppen sollten kaum eine 
dringendere Aufgaben kennen, als die Namen solcher Maen-
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Solch ein Gewimmel moecht’ ich sehn,
Auf freiem Grund mit freiem Volke stehn.
Zum Augenblicke duerft' ich sagen:
Verweile doch, Du bist .^o schoen!
Es kann die Spur von meinen Erdentagen
Nicht in Aeonen untergehn. ----
lm Vorgefuehl von solchem hohen Glueck 
Geniess’ ich jetzt den hoechsten Augenblick.

(Faust, 2. Teil)

ner aufzurufen, sie zur Diskussion zu stellen und ihren Zu
sammenschluss zu einem Komitee vorzunehmen. Denken 
wir noch nicht daran, welche Aussichten ein solches Ko
mitee vor den auslaendischen Regierungen haette: seine 
vornehmste Aufgabe ist zunaechst, dem freien Deutschland 
im Inneren ein Gesicht und einen Inhalt zu geben Frueher 
oder spaeter ist jeder inneren Echtheit und Notwendig
keit auch die aeussere Anerkennung zuteil geworden.

WILLIAM DIETERLE:
Dass ich bis heute meine Freude ueber die Existenz des 
“Freien Deutschland“ noch nicht ausdrueckte, liegt an vie
ler Arbeit, — nicht an Traegheit des Herzens. Ich finde, 
dass Sie mit dieser Zeitschrift eine grosse Leistung voll
bringen. Ihr Name ist fuer mich der Schlachtruf des Kamp
fes gegen Hitler. Wenn der Endsieg gewonnen sein wird, 
koennen auch Sie stolz sagen: “Wir haben unsern Teil ge
tan.“ Und das ist es, worauf es heute ankommt, dass wir 
kaempfen, kaempfen — jeder auf seinem Feld, bis zum 
Aeussersten seiner Kraft.
W,enn ich an Euch mutige Kaempfer dort unten in Mexiko 
denke, dann muss ich Euem Kampf vergleichen mit dem 
der Mexikaner gegen Napoleon III. In dem Film, den ich 
vor einigen Jahren ueber dieses Sujet drehte, sandte Beni
to JUAREZ durch das ganze Land eine Proklamation, in 
der er seine Landsleute aufrief, gegen den Diktator von 
Frankreich zu kaempfen. “Lasst ihm wissen,“ hiess es in 
dem Appell, “dass fuer uns die Verteidigung der Demo
kratie eine gebieterische Pflicht ist, denn es ist die Ver
teidigung unserer eigenen Ehre, der Wuerde unserer Frau
en und Kinder, der Ehre und Wuerde aller Menschen. 
Lasst ihm wissen, dass der Kampf des Rechtes gegen Ge
walt niemals aufhoeren wird bis der letzte Patriot faellt, 
so wie Tausende und Abertausende bereits ihr Leben fuer 
Wahrheit, Freiheit und Recht hingegeben haben.“
Ich denke: der Kampf Juarez' war unser Kampf. Nach dem 
Vorbild des grossen mexikanischen Praesidenten Juarez 
muessen wir alle Diktatoren vernichten, ob ihr Name Na
poleon oder Hitler ist.

OSKAR MARIA GRAF:
Die 8 Punkte des Programmes der Bewegung “Freies 
Deutschland“ sprechen aus, was ungezaehlte antifaschisti
sche deutsche Kaempfer in der Heimat und im Exil eint: 
Die klare Richtung des Kampfes gegen das Hitler-Regime 
und seine verbrecherischen Verbuendeten.
Die bitteren Erfahrungen, die wir alle gemacht haben, soll
te jedem lehren, sich endlich einmal loszusagen von al
lem eigensinnigen Geist der Besserwisserei und Gruppen
manie. Einsichten zu gewinnen, ist nicht Stehenbleiben oder 
Resignieren, sondern Vertrauen fassen! Wenn wir einan
der vertrauen, raeunien wir das groesste Hindernis auf dem 
Wege zur Einigung weg. Gleichen Schritt gefasst, Freun
de, und wir werden siegen in diesem Geiste!



Von Petain-Darlan zu Petain-Laval
Von Pierre Cot

Wir haben uns telegrafisch 
an den ehemaligen franzoe- 
s i s c h e n Luftfahrtminister 
Pierre Cot gewandt mit der 
Bitte, fue r d as ‘‘Freie 
Deutschland “ u e b e r den 
Machtantritt L a v a 1 s zu 
schreiben. Bei Redaktions
schluss traf der nachfolgende 
Artikel Pierre Cots bei uns 
ein. Wir sind als freie Deut
sche gluecklich, einen der 
besten Vorkaempfer der frei
en Franzosen als Mitarbeiter 
in unserer Zeitschrift zu be- 
gruessen.

massen.
In Amerika glauben viele Leute, dass 
der Machtantritt Pierre Lavals eine 
neue Epoche in der franzoesischen Po
litik eingeleitet hat. Ich glaube eher, 
dass wir die letzte Umwandlung der 
franzoesischen Regierung als eine lo
gische Entwicklung der von Petain 
seit Juni 1940 verfolgten politischen 
Linie betrachten muessen. ln der Tat 
steht hinter Petain, Laval, Darlan 
oder Weygand nur eine Macht in 
Frankreich: Hitler. Und gegen diese 
Macht steht nur eine einzige Kraft: 
die Kraft der antifaschistischen Volks-

Urn diesen Gedanken zu entwickeln, 
moechte ich drei Probleme hinterein
ander behandeln; Warum hielt es Hit
ler fuer notwendig, das Team Petain- 
Darlan durch das Team Petain-Laval 
zu ersetzen? Was wird die Politik der 
neuen franzoesischen Regierung sein? 
Was werden die Alliierten tun, um ei
ne gefaehrliche Entwicklung dieser 
Politik zu verhindern?

Hitler hat Petain-Darlan durch Pe
tain-Laval ersetzt, weil er als gerisse
ner Politiker weiss, dass er verschie
dene Werkzeuge fuer verschiedene 
Zwecke benuetzen muss.
Bis jetzt war es in Hitlers Interesse, 
sich Petains zu bedienen, dessen Per- 
soenlichkeit innerhalb und ausserhalb 
Fra nkreichs geringeren Widerstand 
weckte. Petain wurde betrachtet als 
ein alter ehrenhafter und konserva
tiver Soldat, mehr reaktionaer als 
wirklich faschistisch, und er war sehr 
nuetzlich, um die franzoesische De
mokratie zu zerstoeren und gleichzei
tig Amerika zu beruhigen. Nur Petain 
war faehig, etappenweise und ohne 
grosse Reibungen die Bedingungen zu 
schaffen, die es nun Pierre Laval ge
statten werden, Frankreich den Wil
len Hitlers vollstaendiger au'fzuzwin- 
gen. Es waren folgende Bedingungen: 
erstens Zerstoerung aller demokrati
schen Institutionen und Arbeiterorga- 
n i s a tionen: zweitens Organisierung 
einer neuen faschistischen Polizei, fae

hig das Land zu kontrollieren, und
einer neuen Luftwaffe, die ---- nach
der letzten Erklacrung des Generals 
Bergeret ---- staerker ist als im Sep
tember 1939; drittens Ersetzung der 
antideutschen Offiziere und der demo
kratischen Beamten in Frankreich und 
in den frazoesischen Kolonien, z. B. 
auf Martinique und auf Madagaskar 
und hauptsaechlich in Nordafrika, 
durch faschistische Elemente, Ver
fechter der “Collaboration” mit der 
“Neuen Ordnung“; viertens Bau der 
Dakar-Bahnlinie und Verbesserung der 
See- und Landverteidigung von Da
kar; fuenftens Abloesung der antifa
schistischen Besatzung der Kriegs
und Handelsflotte durch faschistische 
Besatzungen.
Ich wiederhole, dass nur Petain im
stande war, diese Arbeit durchzufueh- 
ren und sie mit der Unterstuetzung 
der Demokratien fortzusetzen. Petain 
wird von den Historikern als der 
franzoesische Hindenburg betrachtet 
werden; beide Marschaelle waren ge
blendet von ihren reaktionaeren Ge- 
fuehlen; beide bevorzugten eine so
genannte “Ordnung,“ die sie dem Fa
schismus anglichen, gegenueber der 
sogenannten “Unordnung,“ die sie der 
Demokratie gleichsetzten; beide ebne
ten Hitler den Wag.
Die notwendigen Bedingungen fuer 
eine vollstaendigere und offenere Un
terwerfung Frankreichs unter Deutsch
land, auf diese Weise von Petain ver
wirklicht, ermoeglichte es Hitler, zur 
zweiten Etappe ueberzugehen. Er 
braucht diese neue Etappe, weil er 
weiss, dass der Sommer 1942 ent
scheidend sein wird, und dass der 
Krieg, wenn auch nicht beendet, je
doch im Jahre 1942 gewonnen oder 
verloren wird. Hitler konnte es sich 
unter den gegenwaertigen Bedingun
gen nicht leisten, seine grosse Offen
sive gegen Russland zu starten. Der 
Zeitpunkt ist gekommen, wo Hitler 
ein anderes Werkzeug, eine andere 
Puppe benuetzen kann und muss, um 
Frankreich zu beherrschen; und dies 
ist Laval.
Pierre Laval ist heute ein besseres In
strument als Petain, weil Laval ein 
staerkerer Mann und ein schlauerer 
Politiker ist. Der Prozess von Riom 
war ein derartiges Fiasko fuer die Vi
chy-Regierung, dass es endgueltig die 
politische Unfaehigkeit Petains und 
seiner Mitarbeiter bewies. Selbstver- 
staendlich weiss Hitler, dass niemand 
in Frankreich so gehasst wird wie 
Pierre Laval, und dass die Uebernah- 
me der Macht durch Laval eine Art 
verzweifelte Opposition unter den An

tifaschisten hervorrufen wird. Aber 
er weiss ebenso, dass Pierre Laval bes
ser als Petain geeignet ist, sich der 
faschistischen Polizei zu bedienen und 
den Widerstand des franzoesischen 
Volkes zu brechen — nicht weil La
val faschistischer oder grausamer, son
dern weil er schlauer ist. Er weiss, 
dass Marschall Petain wegen seiner 
Sehwaeche und in seinem Ehrgeizn, 
formell der Chef des franzoesischen 
Staates zu bleiben, Pierre Laval stuet- 
zen wird. Er weiss, dass er niemals 
die Unterstuetzung der franzoesischen 
Arbeiter, Bauern und Kleinbuerger, die 
antifaschistisch gesinnt sind und aus 
denen sich die Volksfront zusammen
setzte, haben wird. Hitler hat keine 
Zeit mehr, franzoesische oder ameri
kanische Gefuehle zu beruhigen; er 
muss handeln und schnell handeln, 
und dazu ist Laval das bessere Werk
zeug.

Hier kommen wir zu unserer zweiten 
Frage: Welches wird die Politik der 
neuen Regierung sein?
Ich bin kein Prophet. Aber ich ken
ne Pierre Laval und seine gewohn
ten Methoden. Da er intelligenter und 
weniger heuchlerisch als Petain ist, 
begreift er d'urchaus, dass die Zu
kunft des franzoesischen Faschismus, 
und somit auch sein eigenes Schick
sal, nicht nur mit dem Siege Hitler
deutschlands verbunden ist, sondern 
auch von der vollkommenen Niederla
ge Sowjetrusslands und der angel- 
saechsischen Demokratien abhaengt. 
Er nimmt offener, als Petain die Fol
gen der “Collaboration“ an. Anderer
seits versteht er, ein Land zu regie
ren. Seine Innenpolitik wird weniger 
dummreaktionaer sein als die Petains. 
Ich glaube, dass er Frankreich nach 
und nach in den Krieg fuehren wird.
Er wird zunaechst Deutschland in der 
Weise helfen, wie die Vereinigten Staa
ten 1941 England halfen, d. h. ihm 
alle Hilfe gewaehren, ohne Frank
reich zunaechst in den offenen Krieg 
zu bringen.
Wenn meine Voraussicht richtig ist. 
werden die ersten Massnahmen Pier
re Lavals sein: Er wird, erstens, fran
zoesische Kriegs — schiffe als Begleit
schiffe im Mittelmeer fuer franzoesi
sche Frachtschiffe einsetzen, die Gue- 
ter und Verstaerkung fuer die Ach- 
senmaechte transportieren. Zweitens 
wird er die Haefen und Basen des 
Mutterlandes, Nordafrikas und der 
Kolonien (einschliesslich Dakar, Mar
tinique und Franzoesisch-Guinea) den 
Achsenmaechten zur Verfuegung stel
len. Drittens wird er die franzoesi- 7



sehe Armee, deren Faschistenfreund
lichkeit von Petain vermehrt worden 
ist, einsetzen, um die von den Streit- 
kraeften des Generals de Gaulle be
setzten kolonialen Gebiete zurueckzu- 
erobern. In Frankreich wird naemlich 
eine militaerische Aktion gegen einen 
sogenannten “Rebellen” auf geringe
ren Widerstand stossen, als eine mili
taerische Aktion gegen britische oder 
amerikanische Truppen. Viertens wird 
er die Reste des traditionellen fran- 
zoesischen Einflusses in Lateinamerika 
ausnutzen, um die antikommunistische 
und antidemokratische Propaganda in 
diesen Laendern zu unterstuetzen. 
Fuenftens wird er das franzoesische 
Heer einsetzen, um in Zusammenar
beit mit der deutschen Armee die 
Kuestenlinien des europaeischen und 
des kolonialen Frankreichs gegen 
eventuelle Landungsversuche zu vertei
digen.
Laval kann all dies durchfuehren, 
ohne den Alliierten Krieg zu erklae- 
ren. Fuer Hitler sind diese Massnah
men wichtig. Hitler weiss, dass die 
beste Hilfe der Demokratien fuer Russ
land die Landung in Europa oder 
Afrika ist. Laval wird an der europae
ischen Verteidigung gegen aussereuro- 
paeische Landungstruppen teilnehmen. 
Natuerlich werden diese Massnahmen 
Frankreich in den Krieg treiben. 
Frankreich, dessen Bevoelkerung im
mer noch antifaschistisch ist, dessen 
Fuehrer aber Landesverraeter sind, 
weil Verraeter an der Demokratie, 
dieses Frankreich kann wieder im 
Krieg sein, diesmal auf der falschen 
Seite.

Was koennen wir tun? Ist es noch 
moeglich, diese Kriegsgefahr, die die 
franzoesische faschistische Politik her- 
aufbeschwoert, zu bannen? Meine Ant
wort ist folgende: Wir muessen jenen 
Antifaschisten helfen, die gegen die 
Vichyregierung kaempfen, so wie sie 
seit dem 6. Februar 1934 gegen den 
franzoesischen Faschismus gekaempft 
haben.
Ich bin ein politischer Fluechtling, 
der jetzt in den Vereinigten Staaten 
lebt. Deshalb weigere ich mich, in ir
gendeiner Weise die Regierung dieses 
Landes zu kritisieren. Ausserdem ha
be ich grosses Vertrauen in die poli
tische Weisheit der alliierten Regie
rungen — nicht allein von Churchill 
und Roosevelt, sondern auch von 
Chiang Kai Scheck und von Stalin — 
und ich vertraue darauf, dass sie die 
besten Mittel finden und anwenden, 
um das neue franzoesische Problem 
zu loesen. Ich moechte ihnen nur hel
fen und einige politische Seiten die
ses Problems nachdruecklich hervor
heben.
Die Erfahrung lehrt, dass die besten 
Widerstandskraefte gegen Hitlerismus 
und Faschismus in Frankreich, wie in

8 der ganzen Welt, die antifaschistischen

Organisationen sijnd, namentlich die 
der Arbeiter. Andererseits hat der 
Prozess zu Riom die hartnaeckige Be
harrlichkeit des Geistes der Franzoesi
schen Revolution unter Beweis ge- 
stellt. Franzoesische Antifaschisten 
fuehren gegenwaertig jenen Kampf 
weiter, der viele Jahre vorher begann, 
als am 6. Februar 1934 die “Came
lots du Roi“ und die “Croix du Feu“ 
die demokratische Ordnung zu besei
tigen versuchten. In jenem langen 
und schweren Kaempfe haben die 
franzoesischen Antifaschisten eine 
Menge gelernt. Sie wissen zum Bei
spiel, dass es unmoeglich ist, den po
litischen antifaschistischen Kampf vom 
sozialen antikapitalistischen Kampf zu 
trennen. Jedoch haben die volksver
bundenen und demokratischen Ele
mente, denen bewusst ist, dass sie die 
Mehrheit der franzoesischen Nation, 
ihr ausgedehntester Sektor und die 
Hauptwiderstandskraft gegen den Fa
schismus sind, manchmal den Ein
druck, dass die angelsaechsischen De
mokratien aus Angst vor ihrem Radi
kalismus, sich lieber an franzoesische 
konservative Gruppen anlehnen und 
mit ihnen verhandeln. Moeglich, dass 
sie unrecht haben. Aber man kann 
schwerlich von ihnen einen anderen 
Eindruck verlangen, da die angel
saechsischen Demokratien nie mit den 
Vertretern franzoesischer fortschritt
licher Kreise Fuehlung gehalten ha
ben. Eine solche Haltung kann zum 
h o e c h s t wahrscheinlichen Ergebnis 
fuehren, dass diese Kreise in die Ar
me des Kommunismus getrieben wer
den, wenn im Gegensatz zu jenen die 
ihre doktrinaere Vorliebe dem Anti
faschismus ueberordnen, Sowjetruss
land als einzige aktive antifaschisti
sche Kraft in Erscheinung tritt.

Wir beruehren hier ein sehr ernstes 
Problem. Es waere fuer die Zukunft 
der Demokratie schlecht, wenn die
franzoesischen Massen den Eindruck 
haetten, einige Leute in England und 
Amerika hielten den europaeischen 
demokratischen Radikalismus und den 
russischen Kommunismus fuer gefaehr- 
licher als den Faschismus. Nicht Ra
dikalismus oder Kommunismus erzeug
ten in Europa und in der Welt Unru
he und Krieg, sondern sie kamen vom 
Faschismus und Militarismus.

Um diesen Krieg zu gewinnen, und 
um ihn so schnell wie moeglich zu 
gewinnen, muessen wir seinen wah
ren Charakter erkennen. Es handelt 
sich nicht um einen Krieg gegen das 
deutsche oder das italienische Volk. 
Es ist der Krieg gegen den Faschis
mus und gegen jene sozialen Kraef- 
te, deren politische Erscheinungsform 
der Faschismus ist. Dieser Krieg muss 
als internationaler Buergerkrieg ver- 
stander, gedacht und durchgekaempt 
werden. Dieser Krieg muss nicht nur' 
ein Krieg der Regierungen, sondern 
ein Krieg der Voelker werden. Und

er muss der Krieg all jener Voelker 
werden, die zu Opfer des Faschismus 
und des Hitlerismus geworden sind — 
einschlieslich des deutschen, italieni
schen, spanischen und franzoesischen 
Volkes. Zur Fuehrung dieses Krieges 
brauchen wir nicht nur eine miltae- 
rische Strategie, sondern auch eine 
politische. Und diese politische Strate
gie muss auf dem Widerstand aller 
antifaschistischer Organisationen fus- 
sen. Das bedeutet, dass sich alle an
tifaschistischen Organisationen in der 
Welt vereinigen muessen.
Die antifaschistischen Organisationen 
Frankreichs koennen diesem Kriege 
der Voelker gegen Faschismus und 
Diktatur gewichtigen Beitrag liefern. 
Wenn in Frankreich die Sabotage 
waechst, wenn die farbigen Voelker 
imolonialreich und hauptsaechlich die 
Araber in Marokko und in Nordafri
ka zur Unabhaengigkeit aufgerufen 
werden, so kann diese vereinte Ak
tion Hitler dazu zwingen, dreissig Di
visionen ins unbesetzte Frankreich 
und nach Nordafrika zu werfen. Kei
ne Truppenlandung koennte von der 
russischen Front einen gleich hohen 
Teil deutscher Truppen abziehen und 
in Nordafrika und in Westeuropa be- 
schaeftigt halten.
Diese politische Kriegsfuehrung muess- 
te .sorgfaeltig ausgearbeitet und vor
bereitet werden. Die alliierten Regie
rungen tun recht daran, General de 
Gaulle zu unterstuetzen dessen 50.000 
Soldaten tapfer fuer Frankreich 
kaempfen. Sie muessen de Gaulle, der 
Symbol des franzoesischen Patriotis
mus ist, mehr und mehr helfen. Aber 
innerhalb Frankreich steht eine maech- 
tige Armee von 5 Millionen antifaschi
stischer Arbeiter, die bereit ist, ge
gen den Faschismus zu kaempfen. 
Seit Juni 1940 sind die Verluste die
ser unterirdischen Armee bedeuten
der gewesen als die Verluste der Ar
mee de GauIIes. Hilfe an de Gaulle 
und Hilfe an die antifaschistischen 
Volksorganisationen sind gleichlaufen
de Pflichten.
Um den Krieg zu gewinnen, muessen 
wir uns um den Frieden verdient 
machen. Wir muessen einsehen, dass 
die alte europaeische konservative 
Ordnung, wie sie bis 1939 bestand, 
tot ist, ebenso tot ist wie die euro
paeische Ordnung des roemischen 
Reiches, des Feudalismus oder des 
Wiener Kongresses. Lasst die Toten 
Tote sein. Eine neue Welt steht vor 
uns und diese neue Welt wird von den 
Voelkern gebaut.

------------------------- o--------------------------

FUER EIN FREIES OESTERREICH 
ruft das neu gegreundete oesterrei- 
chische Komitee in Argentinien auf. 
Praesident des “Comite de Austriacos 
Democratas,” das mit allen gleich ge
richteten Organisationen des ln- und 
Auslandes Zusammenarbeiten will, ist 
Ferdinand Erb. Dem Vorstand gehoe- 
r e n freiheitliche Oesterreicher ver
schiedener Parteirichtungen an.



Brief eines Illegalen
Vom Siegesrausch zur Ernuechterung

“FD” hat in seinem letzten Heft Auszuege aus den Berliner Bericht des amerikanischen Korrespon
denten Dreier von der National Broadcasting Company abgedruckt. Nachstehend bringen wir Teile 
aus dem Brief eines illegalen Funktionaers der Kommunistischen Partei Deutschlands in Berlin. Die 
Veröffentlichung dieses neuesten Dokumentes der i nnerdeutschen “Untergrundbewegung” in der 
Zeitschrift “World Survey” wirkte sensationell. Nach dieser Schilderung ist es noch verstaendlicher, 
warum Hitler sich am 26. April unbeschraenkte Diktaturvollmachten gegen alle seine inneren Feinde 
geben liess. Getreu unserem Bestreben, eine moeglichst umfassende Information ueber die Entwicklung 
des Widerstandes in allen deutschen Volkskreisen gegen die Nazidiktatur zu geben, werden wir im 
naechsten Heft unserer Zeitschrift von bedeutsamen Dokumenten der katholischen Opposition in 
Deutschland berichten.

‘DIE ILLEGALEN AM 22. 
JUNI 1941

Der 22. Juni 1941 war der schick- 
salsvollste Tag in Deutschlands Ge
schichte. Um sechs Uhr morgen er
wachte Deutschland durch Hitlers Re
de. Die Entruestung der politisch fort
geschrittenen Arbeiter darueber war 
unbeschreiblich. Hitlers ploetzlicher. 
ungerechtfertigter, zynischer Ueber- 
fall war nicht nur darauf gerichtet, 
Sowjetrussiand zu ueberraschen, son
dern auch das deutsche Volk zu ueber- 
toelpeln, ihm keine Zeit zum Denken 
zu geben und es vor vollendete Tat
sachen zu stellen.
Um sieben Uhr morgens gingen unse
re Genssen zur Arbeit. Sie hatten In
struktionen bei sich, um sofort Protest
versammlungen zu organisieren. Ich 
selbst begab mich zu einer der ille
galen Besprechungen, um mit unseren 
Genossen zu verhandeln.
Berlin hatte an diesem schicksalsvollen 
Tag ein duesteres Aussehen. Keine An
zeichen von Enthusiasmus unter der 
Bevoelkerung, ueberall spuerte man 
Unruhe und 'Niedergeschlagenheit. 
S t a rke Polizeitruppen patroullierten 
durch die Strassen, wie in Tagen des 
groessten Aufruhrs. Gestapobeamten 
in Zivil waren an allen Strassenecken 
postiert und starrten jedem ins Ge
sicht.
Sicherlich hatte Hitler alle Ursache, 
sein Volk zu fuerchten und er war 
bereit, es dementsprechend zu behan
deln. Auch wir Kommunisten erwarte
ten einen unruhigen Tag in Berlin. 
Wir waren tatsaechlich davon ueber- 
zeugt, dass nach Abschluss des 
deutsch - russischen Vertrages Hitler 
nicht faehig sein werde, unser Volk 
in einen Krieg gegen die Sowjetunion 
zu treiben. Wir vertrauten den ErfaH- 
rungen und dem Klassenbewusstsein 
der Berliner Arbeiter. Aber die nach
folgenden Ereignisse zeigten, dass wir 
uns verrechnet hatten.
Gegen Abend des 22. Juni wurde es 
klar, dass die Berliner Arbeiter sich 
nicht regen wuerden. Versuche unse
rer Genossen, Massenversammlungen 
in der Naehe der Betriebe abzubalten, 
blieben ohne Erfolg. Alles was wir tun 
konnten, war, kleine illegale Zusam- 
menkuenfte unserer Parteiorganisation 
und Sympathisierenden in den ver
schiedenen Bezirken der Stadt zu or
ganisieren. Wir fuehlten unsere grosse 
Verantwortung gegenueber den Arbei
tern der ganzen Welt und vor allem 
gegenueber unseren russischen Brue- 
dern und Schwestern. Wir sahen mit 
Kummer und Betruebnis, dass der 
Krieg wie eine Welle ueber die Koep- 
fe unserer Parteiorganisation, die ge
rade Wieder zum heben erwacht war, 
hinwegfegte

Das deutsche Volk wurde in den Raub
krieg gegen das erste sozialistische 
Land der Welt hineingetrieben und wi
derwillig, wie man einen Ochsen zur 
Schlachtbank fuehrt, folgte es. Ich 
spreche hier von der “neutralen” Mas
se, die weder faschistisch noch antifa
schistisch eingestellt ist. Aber gerade 
weil diese Masse passiv war, konnte 
die oeffentjiche Meinung geformt wer
den durch die Nazigangster, die hass- 
erfuellt und blutruenstig zum Marsch 
nach dem Osten hetzten.
Unter den Antifaschisten gab es Mut
lose, die nach fadenscheinigen Be- 
gruendungen fuer ihren mangelnden 
Widerstand suchten: “Es fliesse, mit 
dem Kopf gegen die Wand rennen, und 
wenn man sich auflehnen will, so wird 
man umgebracht oder landet im KZ,” 
— oder unter den frueheren Sozial
demokraten gab. es nicht wenige, die 
ihre Passivitaet begruendeten: “Man 
muss warten, bis die Russen Hitler das 
Genick gebrochen haben.”

DER ERSTE STIMMUNGSUM
SCHWUNG

Der Berichterstatter schildert dann aus- 
fuehrlich, wie in den ersten Monaten 
des deutschen Vormarsches jeder 
Pimpf wie ein Eroberer herum lief wie 
ein Teilhaber an den Siegen. Die chau
vinistische Propaganda der Nazis wirk
te in breiten Teilen des Volkes, eben
so wie die Versprechungen von gan
zen Eisenbahnzuegen voll Weizen, But
ter, Eier und fettem Schweinefleisch, 
die aus Russland kommen wuerden. 
Die materiellen Vorteile aus dem rus
sischen Feldzug, mit denen sich ein 
Teil des Volkes korrumpieren lassen 
wollte, blieben aus.
Die fortgeschrittenen Arbeiter erkann
ten Goebbels Luegen. Die Greuel der 
Deutschen und insbesonders der SS- 
Divisionen, von denen wir spaeter er
fuhren, erfuellten jeden von uns mit 
Entsetzen. Ich traf einen Arbeiter, ei
nen unserer alten Sympathisierenden, 
der ausser sich vor Wut war. “Diese 
Bande entehrt das ganze deutsche 
Volk,” schimpfte er. “Man muss sich 
schaemen nach alledem, ein Deut
scher zu sein.*'
Die Mehrheit des Volkes glaubte aber 
noch zu diesem Zeitpunkt, der einzige 
Weg zum Frieden gehe ueber Deutsch
lands Sieg. Ich unterstreiche besonders 
diesen Punkt, weil er eine der groes^- 
ten Schwierigkeiten in unserer Arbeit 
bei der Durchfuehrung der vom Zen
tralkomitee unserer Partei herausge- 
gehenen Losung: “Schlagt Hitler im 
Hinterlandl” darstellt.
Der Berichterstatter zeigt dann, wie 
schon Ende August sich die Stimmung 
der Massen zu aendern begann, als 
die schweren Verluste des Feldzuges

in Russland bekannt wurden: Die Er- 
zaehlungen gingen von Mund zu Mund, 
insbesonders durch Frauen, die auf 
den Bahnhoefen warteten in der Hoff
nung, einen ihrer Familienangehoeri- 
ger bei den Verw ’ndetentransporten 
zu finden. Unsere Organisation Char
lottenburg fuehrte auf eigene Initiati
ve eine geheime von Haus zu Haus- 
Untersuchung durch und stellte fest, 
dass 65 bis 70 Prozent aller Einwoh
ner des Stadtteil einen Angeboerigen 
an der Ostfront verloren hatten.
Der Berichters tatter kommt zur 
Schlussfolgerung, dass bereits Ende 
September 1941 eine riesige Unzufrie
denheit und Friedenssehnsucht sich in 
den deutschen Volksmassen entwickelt 
hatte, sodass Hitler seine Oktoberof
fensive um jeden Preis begann, nicht 
nur aus rein rnilitaerischen Erwaegun- 
gen, sondern auch um durch den “letz
ten grossen Schlag” die gespannte At- 
mosphaere im deutschen Hinterland 
zu lockern. Jedesmal, wenn, Klagen 
ueber Schwierigkeiten laut wurden, 
nickten die Nazigroessen einander be
deutungsvoll zu und antworteten in 
einem Ton, der keinen Widerspruch 
zuliess: “Habt ein wenig Geduld, bald 
wird es keinen Grund mehr zu Klagen 
geben.”
Als die neue Offensive begann, aeh- 
nelte Deutschland wieder einem Irren
baus. Wieder heulte der Rundfunk 
deutsche Siege. Goebbels chauvinisti
sches Delirium schlug alle vorherge- 
gangenen Rekorde.

STALIN — ABGEHOERT 
IN BERLIN

Obwohl wir d i e ErklaerunP'en des 
Reichspressechefs .Dietrich, dass die 
russische Armee neberhaupt nicht 
mehr existiere und die Einnahme von 
Moskau nur noch eine Frage von Ta
gen sei, nicht glaubten, waren einige 
von uns doch niedergeschlagen. Aber 
dann, am 7. November, ueberbrachten 
Genossen, die auslaendische Rund
funksendungen abhoerten, die erheben
de Mitteilung, die ich selbst jetzt nicht 
ohne Erregung niederschreiben kann: 
Die Rote Armee hat auf dem Roten 
Platz in Moskau ihre Parade abge
halten und Stalin hat zu den Truppen 
gesprochen. Unsere Genossen hatten 
fast die ganze Rede Stalins auf dem 
Roten Platz und die wichtigsten Stel
len seiner Ansprache vor dem Mos
kauer Sowjet am 6. November waeh- 
rend des Abboerens am Radio mitge
schrieben. Wir trafen sofort Vorberei
tungen, um diese Rede unter den Ber
liner Arbeitern zu verbreiten....
Das war der gluecklichste Tag, den 
wir seit Kriegsausbruch erlebt hatten. 
Fragen, die uns in der Zwischenzeit so q

(Fortsetzung Seite 29.) '



Humboldt, politisch und privat

Alexander von Humboldt ist als wissenschaftlicher Ent
decker weiter Bezirke Lateinamerikas, vor allem Mexicos 
und Cubas, sowie als ideologischer Begruender und Fuer- 
sprech ihrer Unabhaengigkeitsbestrebungen in diesen Laen- 
dern bis zur Heiligkeit verehrt. Und er war es, der hier 
dem deutschen Namen weitreichendes Ansehen verschafft 
Hat.
Deshalb ist es gleichermassen ein Akt der Dankbarkeit wie 
der Klugheit, dass sich die Ausländsdeutschen dieser He- 
misphaere seit Menschenaltern unter den Schutz seines An
denkens gestellt haben. Wie Kaiser Wilhelm der Stadt Me
xico ein marmornes Humboldtdenkmal schickte, so schickte 
Hitler ein lebendiges Humboldtdenkmal hierher, einen Nach
fahr Wilhelm von Humboldts, der nun mit dem grossen 
Namen die Geschaefte der I. G. Farben-Industrie und der 
N&zikolonie zu decken hat.
Zur Kolonie gehoeren Humboldtgesellschaften, Humboldt- 
haeuser, Humboldtvillen. Jedermann ist befugt, sich seinen 
Schutzpatron zu waehlen, sich einzureihen unter die Fueh- 
rerschaft, die er sich wuenscht. Aber jedermann, sofern er 
kein Landsknecht und kein Leibeigener, sondern frei ist, 
muss wissen, in wessen Reihe er sich stellt.

Alexander von Humboldt hat es immer und immer wieder 
ausgesprochen, wofuer er kaempfte, was der Sinn seiner 
Lehre war. Er, der wie kein Anderer seiner Zeit die Laen- 
der, die Sprachen und die Voelker des Erdenrunds kann
te, zog aus dieser Kenntnis eine Folgerung, die als Pro
klamation gedacht war und es heute mehr ist denn je: 
“Indem wir die Einheit des Menschengeschlechts behaup
ten, widerstreben wir auch jeder unerfreulichen Annah
me von hoeheren und niederen Menschenrassen. Es gibt 
bildsamere, ho eher gebildete, durch geistige Kultur veredel
te, aber keine edleren Volksstaemme. Alle sind gleich- 
maessig zur Freiheit bestimmt, zur Feiheit, welche in ro
heren Zustaenden dem einzelnen, in dem Staatenleben bei 
dem Genuss politischer Institutionen der Gesamtheit als 
Berechtigung zukommt.“ (Kosmos, 1. Bd.; Naturgemaelde, 
Tellurischer Teil, Abschnitt i.)
Man denke jedoch nicht, dass diese Ansichten eine Iand- 
laeufige Selbstverstaendlichkeit ausdrueckten, — nein, auch 
noch nach der Epoche der Aufklaerung machte sich der 
kleinbuergerliche und pseudowissenschaftliche Rassenduen- 
kel allenthalben breit. Deshalb betont Alexander von Hum
boldt in einer der Fussnoten, die sonst nur als Hinweise 
und Nachweise zu dienen pflegen, den polemischen und 
protestierenden Charakter seiner Feststellung und schilt 
gegen “das Unerfreulichste und in spaeteren Zeiten so oft 
Wiederholte ueber die ungleiche Berechtigung der Men
schen zur Freiheit und ueber Sklaverei als eine naturge- 
maesse Einrichtung.“
Zur weiteren Unterstreichung zitiert Alexander von Hum
boldt die von seinem Bruder Wilhelm formulierte Idee der 
Humanitaet: ....die gesamte Menschheit, ohne Ruefksicht 
auf Religion, Nation und Farbe, als einen grossen, 
nahe verbuendeten Stamm, als ein ■ zur Erreichung 
eines Zweckes, der freien Entwicklung innerlicher 
Kraft bestehendes Ganzes zu behandeln.“
Wo aber gedeiht der Rassenduenkel? Auch diesen voelker- 
psychologischen Ort stellt der Geograph und Ethnograph 
fest, und zwar im Kapitel Kreolen und Europäer“ seines 
Mexico-Buches: “Ueberall wo die Zivilisation erst wenig 
vorgerueckt oder schon rueckgaengig ist, kuensteln die 
Menschen gern in Praerogativen der Rasse und Abstam
mung.“

Zu jenen zwar nicht hoeheren oder edleren (weil es kei- 
10 ne hoeheren oder edleren gibt), wohl aber bildsameren,

Von Egon Erwin Kisch.

hoeher gebildeten und durch geistige Kultur veredelten 
Volksstaemmen rechnet Alexander von Humboldt die Ju
den. Die Sympathie fuer sie stammte aus der Kindheit 
und wurde von Wilhelm geteilt. Ueber diese frueh geform
te Ansicht beider Brueder gibt es ein Dokument: den Brief, 
den Wilhelm von Humboldt aus dem Wiener Kongress an 
seine Frau Karoline richtete:
“....Seit dem Anfang des Kongresses suchten die Juden be
stimmte buergerliche Rechte in Deutschland zu erhalten. 
Ich bin dieser Sache immer geneigt gewesen. Ich weiss 
zwar, dass Du in dieser Sache anders denkst, suesses Herz, 

aber ich habe in verschiedenen Zeiten darueber nachge
dacht und bleibe meiner alten Meinung getreu. Es ist uebri- 
gens eine Jugendidee bei mir; denn Alexander und ich 
wurden schon, als wir Kinder waren, fuer Schutzwehre des 
Judentum« gehalten.“
Da die beiden knabenhaften “Schutzwehre des Judentums 
zu Juenglingen heranwachsen, kommen sie nach Berlin, 
in ein Berlin, das kurz vor und erst recht nach dem Tode 
Friedrichs II. ins Stadium des Verfalls, in platte Abge
schmacktheit, rohe Frivolitaet und zynische Witzelei her
abgesunken ist. Inmitten dieser V^ueste blinkt eine Oase, 
in der sich jene zusammenfinden, die aus der Schule Lea
sings, Herders, Kants und George Försters hervorgegangen 
sind. Den Kern dieser Schar bilden juedische Geister. 
Geistiger Herbergsvater ist der Kantianer Markus Herz, 
vielmehr seine Gattin, denn es sind vornehmlich die Frau
en, die diese Gesellschaft zu einem Brennpunkt kulturel
len Schaffens machen, wie es ihn in der deutschen Lite
raturgeschichte weder vorher noch nachher gab. An der 
Seite von Rahei Lewin, der spaeteren Rahei Varnhagen von 
Ense, wirken Dorothea, die Tochter Moses Mendelssohns, 
die die Frau Friedrichs von Schlegel werden wird, und Hen
riette Herz, deren Vater der sephardische Arzt Benjamin 
de Lemos in Hamburg ist.
In diesem Zirkel finden, nebst anderen Denkern und Dich
tern wie Wilhelm und Friedrich Schlegel, Nicolai, Schleier
macher, Gentz, Brentano und Mirabeau auch die Brueder 
Humboldt Aufnahme. Empfohlen und eingefuehrt werden, 
sie von David Friedlaender, der nach Moses Mendelssohns 
Tode die Bewegung der j’uedischen Emanzipation, Reform 
und Assimilation weiterfuehrt.
Henriette Herz macht auf Wilhelm von Humboldt tiefen 
Eindruck, jahrelang richtet er Biefe ekstatischer Huldigung 
an sie, aber auch Alexander ist (soweit er entflammbar 
ist) von ihr entflammt. Das Zusammentreffen mit einer an
deren weiblichen ßeruehmtheit jener Zeit, mit Elisa von 
der Recke benuetzt er nur dazu, um sie mit Henriette Herz 
zu vergleichen: “Frau von der Recke ist lange nicht so 
klug wie die Herz in Berlin, die — weil sie zu edel und 
zu bescheiden, weil sie nicht Herzogin, sondern gar Jue- 
din ist — viel zu wenig geschaetzt wird.“
Von Henriette Herz empfaengt Alexander von Humboldt 
Unterricht in juedischer Kurrentschrift, deren er sich spae- 
ter zu vertraulichen Mitteilungen an juedische Freunde be
dient Kurios ist eine solche hebraeisch-deutsch geschriebe
ne Briefstelle, kurios deshalb, weil er ein Freigeist war 
und den Kirchenbesuch, wie die Anekdotenerzaehler zu 
wissen behaupten, “nur als Weg ins Himmelreich einer 
irdischen Karriere“ wertete. “Leben Sie wohl,“ schreibt 
Alexander von Humboldt mit hebraeischen Lettern an Da
vid Friedlaender, “und schliessen Sie mich in das Gebet Hil- 
lels ein,“ den Segensspruch, den die Juden fuer Anders- 
glaeubige beten.
Die beiden Brueder stehen im Zenith ihres Ruhms als Da
vid Friedlaender stirbt. Offen legen sie Rechnung darue
ber ab, was sie ihm schulden.



“Der Verewigte” schreibt Alexander, “gehoerte zu denen, 
die wohltaetig auf meine Bildung, auf die Richtung mei
ner Ideen und Gefuehle gewirkt haben.... Kenntnis des 
Altertums, Liebe zur spekulativen Philosophie, ein feines 
und sicheres Gefuehl fuer poetische Schoenheit, Faehig
keit, durch die hohe Bildsamkeit unserer vaterlaendischen 
Sprache das schwierigste Problem der Uebertragungen aus 
dem heiligen Orient kraftvoll zu loesen, alle diese Gaben 
der Intelligenz waren in ihm mit den freiesten Ansichten 
ueber die "Weltbegebenheiten, die wir mit ihm verlebt, mit 
der waermsten und edelsten Anhaenglichkeit an seinen un- 
terdrueckten Volksstamm gepaart....
Von diesem Einfluss David Friedlaenders auf sie beide 
spricht auch AVilhelm von Humboldt und nicht minder dank

bar:
‘‘....Uns wird gewiss immer unvergesslich bleiben, wie er 
bildend auf uns beide eingewirkt hat. Durch das grosse Wohl
wollen, das er uns schon in der fruehesten Zeit schenkte, 
war er aufmunternd und anregend, sowie durch seinen hel
len Verstand, seine fast me unterbrochene Heiterkeit und 
seine bestaendige Richtung auf eine innere oder aeussere 
nuetzliche Taetigkeit unterhaltend und belehrend fuer uns. 
Ueber mehrere wichtige Punkte des Lebens und der Ge
sellschaft fuehrte er uns frudh auf die richtigen, damals 
bei weitem noch nicht allgemein geteilten Ansichten.... 
Waren Moses Mendelssohn. David. Friedlaender und Mar
kus Herz die Lehrer Alexander von Humboldts, gewesen, 
so wurden der Komponist Giacomo Meyerbeer, der aben 
teuernde Arzt David Ferd. Koreff, der Dichter Michael 
Beer, Nathan und Joseph Mendelssohn und Simon Veit zu 
treuen Freunden Alexanders. W^ie nachhaltig diese Freund
schaften waren, geht aus einer Episode hervor, die in den 
Briefen Alexander von Humboldts an den franzoesiachen 
Physiker Francois Arago belegt ist: Eine Tages kuen- 
digt der Berliner Branntweinbrenner George, Besitzer des 
Hauses Oranienburgerstrasse Nr. 67, darin Alexander von 
Humboldt slit langen Jahren wohnte, den- Mietsvertrag. 
Der Gedanke seine enormen Sammlungen, seine Archive 
und seine Bibliothek zu uebersiedeln, erfuellt Humboldt mit 
Schrecken. Allen Freunden klagt er sein Leid, darunter 
einmal auch Joseph Mendelssohn, der, seit sie sich im 
Herz’ sehen Hause kennengelernt hatten, sein Berater und 
Helfer in Finanznoeten ist. Am Abend des gleichen Ta
ges erhaelt Humboldt ein Billett Mendelssohns, er koenne 
ungestoert in der alten Wohnung bleiben, sein Hauswirt 
werde ihm niemals kuendigen. “Der Hauswirt ist naem- 
lich seit heute Ihr herzlich ergebener (gez.) J. Mendels
sohn.”

Andererseits hat Alexander von Humboldt niemals die An
regungen vergessen, die er in den Gespraechen mit sei
nen Jugendfreuden empfangen, und er betaetigt sie in al
len Phasen seines Lebens. So sehr betaetigt er sie, dass, 
wie der anonyme Biograph der Cotta* sehen Gesamtausga
be konstatiert, “nach des grossen Forschers Ableben der 
Nachweis gewagt worden ist, dass Alexander von Hum
boldts sittliche und geistige Groesse auf dem tiefen Grun
de des Judentums sich emporrichtet, kurz, dass Humboldt 
ein innerlicher Jude war.”
Mit Recht weist der Biograph diese Formulierung in ihre 
Schranken. Denn Humboldt schaetzt den Menschen um 
seiner menschlichen Inhalte, den Geist um des Geistes wil
len, und es ist ihm gleich, in welcher Nation, Religion oder 
Farbe er den Menschen findet. Allerdings gegen Unterdrue- 
ckung der Juden tritt er bedingungslos auf. Dass dabei sein 
Movens nicht seine Sympathie fuer die Juden sondern seine 
Antipathie gegen jedwede Unterdrueckung ist, geht aus ei
ner Stelle seiner Werke hervor, in der sich Humboldt gegen
Ausbeutung der Juden durch ---- Juden ausspricht. Diese
Stelle steht merkwerdigerweise in seinem Mexico-Buch, dem 
“Essai politique sur le royaume de la Nouvelle Espagne” und 
wendet sich im Hauptsatz gegen die Kaziken, die Angehoe- 
rigen der indianischen Adelskaste, die von ihren Landsleuten
Summen zum eigenen Vorteil erpressen, ---- schlimmer als
die Weissen. “Die Kaziken druecken sehr schwer auf die 
tributaeren Indianer, gerade wie in verschiedenen Teilen von 
Europa, wo die Juden noch kein Buergcrrecht geniessen.

die Rabbiner den Gemeinden, welche ihnen anvertraut sind, 
zur Last werden.”
Die gleichen Triebkraefte, die ihn zum europaeischen Ben
jamin Franklin machen, zum deutschen Vorkaempfer der 
Skiavenbefreiung, bewegen jedes oeffentliche Auftreten 
Humboldt fuer die Juden. Der Cotta’sche Biograph, der ihn 
davon reinwaschen will, dass er ein innerlicher Jude ge
wesen sei, formuliert die politische Linie Humboldts mit 
folgenden Worten: “Von echter, tiefster Humanitaet erhob 
denn auch Humboldt wie alle edlen Geister sein Wort fuer 
die Gleichberechtigung der Juden in Staat und Gesell
schaft und darum lebt auch sein Angedenken fort in der 
dankbaren Verehrung der Juden.” (Von der uebrigens 
heutzutage nichts zu merken ist.)

♦

Es war Alexander von Humboldts schwierig errungenes 
Werk, dass 1842 in die Berliner Akademie der Wissen
schaften zum erstenmal ein Jude als Mitglied einziehen 
durfte, der Mathematiker und Physiker Peter Theophi! 
Riess. Froh berichtet Humboldt am 7. April 1842 an Varn- 
hagen, er habe es heute unterlassen, zum Koenig nach 
Potsdam zu fahren, ej- sei lieber ins pleno der Akademie 
gegangen, um die Wahl dieses Gelehrten betreiben zu 
koennen. “Sie ist fuer die Akademie sehr ehrenvoll aus
gefallen: nur drei schwarze Kugeln,” triumphiert er. Und 
dass diesmal der Koenig nicht, wie es nach der Wahl Mo
ses Mendelssohns geschehen war, die Bestaetigung versage, 
dafuer traegt Alexander von Humboldt erfolgreich Sorge. 
Das Leben Humboldts hat vielfach zu der Betrachtung An
lass gegeben, dass er, der sich in Dingen der Allgemein
heit so mutig und aufopferungsvoll zeigte, sich eigentlich 
fuer niemanden persoenlich erwaermte, nie eine Frau lei
denschaftlich liebte und selbst zu seinem Bruder mehr in 
einer intellektuellen als bruederlichen Beziehung stand. 
Auf diesen Einwand antworten die Biographen mit dem 
Hinweis auf Humboldts herzliche und persoenliche Sym
pathie fuer den juedischen Mathematiker Gotthold Eisen
stein, dem Humboldt trotz der Knappheit seiner eigenen 
Mittel immer beistand.
Humboldt ist es auch, der dem Astronomen und Redak
teur der ersten hebraeischen Zeitung “Hazefirah,** Chajim 
Selig Slonimaki aus Warschau eine Einladung zu Frie
drich Wilhelm IV. verschafft. Als Hümboldt Slonimaki zur 
Audienz abholt, findet er ihn im Frack, den er sich zu 
diesem Zweck fuer teures Geld — genauer gesagt: fuer 
sein letztes Geld — hatte naehen lassen. Humboldt zwingt 
Slonimaki den Frack auszuziehen und in seiner gewohnten 
Kleidung, in Kaftan und hohen Stiefeln beim Koenig zu 
erscheinen, damit General Gerlach und die anderen Froemm- 
ler im Schloss lernen die Juden zu achten.
Aber es scheint, dass die Judentracht am Koenigshof nicht 
den Eindruck machte, den Alexander von .Humboldt ge- 
wuenscht. Jedenfalls planen die Schranzen des “Romanti
kers auf dem Thron” ein Judengesetz, das das aus den 
Freiheitskriegen stammende und von Hardenberg 1812 
verfasste Edikt in den wichtigsten Punkten aufheben soll. 
Der Gesetzentwurf enthielt sicherlich nicht ein tausend
stel von, der Rohheit und nichts von dem Moerdergeist, der 
die heute in Geltung stehenden Nuernberger Gesetze er
fuellt. Jedoch dem 73jaehrigen Alexander von Humboldt 
genuegt schon jener Entwurf, um sein Blut in Wallung zu 
bringen. Kaum hat er im “Journal des Debats” vom 10. 
Maerz 1842 die erste Nachricht von diesem legislatorischen 
Attentat auf die Menschenwuerde gelesen, als er die Zei
tung dem Minister Graf Wernigerode zuschickt und dazu 
einen Brief schreibt, der wahrlich mehr als ein Brief ist:
* ....Ich habe, teuerster Graf, mit einem Schmerze, dessen 
Motive und Richtung Sie mit mir teilen, die Anlage, die 
gestern angekommen, gelesen. Ich hoffe, , dass vieles sehr 
falsch und haemisch abgefasst ist; waere dem nicht so, so 
halte ich die beabsichtigte Neuerung nach meiner innig
sten Ueberzeugutag fuer hoechst aufregend, mit allen Grund
saetzen der Staatsklugheit streitend, zu den boesartigsten



Interpretationen der Motive veranlassend, Rechte raubend, 
die durch ein menschlicheres Gesetz des Vaters bereits er
worben sind und der Milde unseres jetzigen Monarchen 
entgegen. Es ist eine gefahrvolle Antnassjung der schwa
chen Menschheit, die alten Gesetze Gottes auslegen zu wol
len. Die Geschichte finsterer Jahrhunderte lehrt, zu wel
chen Abwegen solche Deutungen den Mut geben. Die Be
sorgnis mir zu schaden, muss Sie ja nicht abhalten, von 
diesen Zeilen Gebrauch zu machen: man muss vor allen 
Dingen den Mut haben, seine Meinung zu sagen!

Mit der Abfassung und der Ahsendung des Protestes ist 
Alexander von Humboldts Empoerung ueber das scheuss- 
liche Judengesetz” nicht beschwichtigt. Er verschickt die 
Kopie an andere einflussreiche Maenner. An seinen Freund 
Varnhagen von Ense schreibt er dazu: ....Im letzten ge
kommenen “Journal des Debats ’ steht ein scharfer, sehr 
guter Artikel ueber das scheussliche Judengesetz, das man 
androht, und ueber welches ich bereits sehr eindringliche 
Worte habe hoeren lassen. ..” Der Entwurf erlangt nicht 
Gesetzeskraft, noch hat der von Lessing so mutig erfoch
tene Sinn fuer Toleranz, noch hat der von Herder erho
bene Ruf zum Humanismus den Wert in Deutschland nicht 
eingehuesst.

Von Humboldts Stellungnahme zu diesem Problem wissen 
wir aber nicht nur aus seinem privaten Leben und 
aus seinem politischen Eingreifen, sondern auch aus sei
nem Gelehrtenwerk, Im “Kosmos,’ zu Beginn des zweiten 
Bandes, erinnert Humboldt an eine Beobachtung Schillers, 
dass die antike Welt mit so wenig Herzensanteil an die 
Schilderung der Natur herantrat. In dieser Aeusserung fin
det Humboldt viel Richtiges, aber nur dann, wenn man un
ter dem Begriff 'Altertum” ausschliesslich Hellas und 
Rom verstehe. Eine erstaunlich verstaendnisreiche und in
tensive Einfuehlung in die Erscheinungen des Weltalls lies
se sich in der Antike entdecken, wollte man sie bei den 
Staemmen semitischer Abkunft suchen. Und nun spricht 
Humboldt auf vielen, den schoensten Seiten deutscher wis
senschaftlicher Prosa von den Dichtungen, die heute von 
den Nazis als Urgrund und Urquell des Untermenschentums 
verlaestert, in den Handschriften verbrannt und deren Er
forscher erschlagen werden.

So ist es wohl das demonstrativste Symbol der symbolisch 
und demonstrativ gedachten Buecherverbrennung vom 10. 
Mai 1933 und wohl das tragischste Detail in der Biogra
phie Alexander von Humboldt, dass gerade vor seinem 
Berliner Monument Buecher ueberhaupt und vornehmlich 
jene Buecher verbrannt wurden, die seinen Geist der Uni
versalitaet und Menschenverbruederung atmeten....
Selbst das Alte Testament warf Goebbels auf den Scheiter
haufen. Jedoch der steinerne Mann hinter ihm dachte an
ders ueber Juda und dessen Schriftwerke:

”Die semitischen und aramaeischen Nationen zeigen uns 
in den aeltesten und ehrwuerdigsten Denkmaelern ihrer 
dichterischen Gemuetsart und schaffenden Phantasie Be
weise eines tiefen Natursrefnehls. Der Ausdruck desselbe-i 
offenbart sich grossartig und belebend in Hirtensagen, wie 
in der Seher— und Prophetenschule, deren hohe Begei
sterung ahnungsvoll auf die Zukunft gerichtet ist. Es ist 
ein charakteristisches Kennzeichen der Naturpoesie der He 
braeer, dass, als Reflex des Monotheismus, sie stets das 
Ganze des Weltalls in seiner Einheit umfasst, sowohl das 
Erdenleben als die leuchtenden Himmelsraeume. Die Na
tur wird nicht geschildert als ein fuer sich Bestehendes, 
durch eigene Schoenheit Verherrlichtes; dem hebraeischen 
Saenger erscheint sie immer in Beziehung auf eine hoeher 
waltende geitstige Macht. Deshalb ist die lyrische Dich
tung der Hebraeer schon ihrem Inhalte nach grossartig 
und von feierlichem Ernst/’
Aber Humboldt waere nicht der grosse Kosinosgraph, lies
se er sich bei Beurteilung der Poessie nur von aesthetischen 
Grundsaetzen leiten. Ihn interessiert nicht minder das, was 
sie an realen Angaben enthaelt, die verwertbar fuer For
schung und Lehre erscheinen. Um solchen Inhalts willen 
verzeiht er wiederholt aesthetische Entgleisungen, so zum

|2 Beispiel dem arabischen Poeten AbduhUah Wassaf, der den

Anbruch der Nacht “geschmackloserweise als umgestuerzte 
Tin tenflasche des Himmels” bezeichnet, aber sich dadurch 
verdient gemacht hat, dass er die Sternwarte von Merag- 
ha als erster beschrieb. An Hand der “vorzueglichen Psal- 
men-Uebertragung des edlen Moses Mendelssohn” prueft 
Humboldt die Poesie der Hebraeer auf ihren Wahrheits
gehalt. Sein Urteil begleitet er mit hunderten enthusiasti
scher Lobesworte, deren jedes einzelne im heutigen 
Deutschland genuegend Grund boete, den Verfasser durch 
S. S.-Leute mit Stahlruten totpruegeln oder mit dem Beil 
hinrichten zu lassen. In einem einzigen Psalm, dem 101. 
sieht Humboldt bewundernd fast sein ganzes Lehrgebaeu- 
de vorgeahnt, Universum, Himmel und Erde mitsamt der 
Menschen muehevollem Treiben.
Das Buch Hiob, das sonst nur als das Hohelied menschli
chen Leidens und als Aufschrei gegen soziale Ungerech
tigkeit gewertet wird, beurteilt Humboldt als einen Gip
felpunkt wissenschaftlicher Naturbeschreibung. Schon 
lein das 3 7. Kapitel des Buches Hiob ist fuer ihn eine ge
waltige Ansicht alles Kosmischen:

Die meteorologischen Prozesse, welche in der Wolken
decke vorgehen, die Formbildung und Aufloesung der 
Duenste hei verschiedener Windrichtung, ihr Farbenspiel, 
die Erzeugung des Hagels und des rollenden Donners wer
den mit individueller Anschaulichkeit beschrieben; auch 
viele Fragen vorgelegt, die unsere heutige Physik in wis
senschaftlichen Ausdruecken zu formulieren, aber nicht 
befriedigend zu loesen vermag. Das Buch Hiob ist so male
risch in der Darstellung einzelner Erscheinungen als kunst
reich in der Anlage der ganzen didaktischen Komposition.” 
Nach einer materialistisch begru endeten Literaturerklae- 
rung, weshalb gerade Palestina solche Beobachtungskraft 
hervorrufen musste, kehrt Humboldt wieder zur aestheti 
sehen Wertung zurueck und endet mit ejnem Superlativ, 
den selbst er vielleicht nicht wagen wuerde, wenn er sich 
nicht auf einen Anderen, den Groessten berufen koennte:

Waehrend von Josua bis Samuel die Poesie der Hebrae
er eine kriegerische Begeisterung atmet, bietet das kleine 
Buch der aehreniesenden Ruth ein Naturgemaelde dar von 
der naivsten Einfachheit und vom unaussprechlichen Rei
ze. Goethe in der Epoche seines Enthusiasmus fuer das 
Moro-enland nennt es das “Lieblichste, das uns episch und 
idyllisch ueberliefert worden ist’.”
Ebenso zustimmend steht Humboldt, der in der Epoche 
zwischen Goethe und Marx die Universalitaet des Jahrhun
derts und die Bluete des deutschen Humanismus verkoer- 
pert, zur Renaissance des alttestamentarischen Geistes im 
Mittelalter, zu den “edlen Nachklaengen im elften Jahr
hundert, vor allem zu den Hymnen des spanischen Syna
gogendichters Salomon Ben Jehudah Gahirol, sowie zu 
den “dem Naturleben entnommenen, in Kraft und Groesse 
erstrahlenden Zuegen bei Mose ben Jakob ben Esra.” Und 
die gleiche Anerkennung zollt er den Juden im modernen 
Kulturleben, einschliesslich des um dreissig Jahre juenge- 
ren Heinrich Heine, fuer den er sich mit Nachdruck ein
setzt.
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Vielleicht kommen die hier zitierten Urteile und Bekennt
nisse Alexander von Humboldts einem oder dem Mitglied 
der Gesellschaften zu Gesicht, die Humboldts Namen- auf 
dem Firmenschild oder Humboldts Bildnis an den Waen- 
den tragen. Manche von ihnen moegen bisher gedacht ha
ben, dass Humboldt ein unpolitischer Naturforscher war. 
Beim Lesen dieser Aeusserungen muss aber jeder erken
nen. welch ein Volksbetrug und welch eine Leichenschaen- 
dung veruebt wird, wenn man sich des Namens Alexander 
von Humboldt bedient, um sich im Geiste Julius Streichers 
zu versammeln.
Vielleicht finden sich Denkende und Ehrliche, die aus die
ser Erkenntnis die Konsequenz ziehen. Eine Konsequenz 
im Sinne dessen, der die “Besorgnis mir zu schaden” als 
eine unwuerdige Besorgnis, als Feigheit von sich wies und 
in die Worte ausbrach:
“Man muss vor allen Dingen den Mut haben, seine Mei
nung zu sagen!”



Ein Thronpraetendent
Von Bruno Frei

"Hitler ist die Gironde des Nationalsozialismus; wir sind 
die Jakobiner, wir sind die Bergpartei, wir sind die wah
ren deutschen Revolutionaere.” Der massive Mann, der 
diese Worte von der Rednertribuene des Reichswirtschafts
rates in der Bellevuestrasse Berlin einem mehr amüsierten 
als erregten Publikum zurief, trug einen hellblauen Kittel, 
der bis ueber die Knie reichte und aus einem Trachten
album ausgeschnitten zu sein schien. Es ist der Winter 
1930. Die Hitlerpartei ist mit 107 Abgeordneten in den 
Reichstag eingezogen. Aber auch die Kommunisten haben 
1,400.000 Stimmen gewonnen. Berlin ist von einem Dis
kussionsfieber ergriffen. An jenem Abend stand ich neben 
Otto Strasser auf der Tribuene und versuchte von ihm 
eine verstaendliche Antwort auf die Frage zu bekommen, 
welcher Art die von ihm gepredigte "jakobinische deutsche 
Revolution” sei. Welches ist ihr innerpolitisches, welches 
ihr aussenpolitisches Programm? Der Mann in der Tracht 
des 15. Jahrhunderts saeuselte milde: sein Programm sei 
"konservativ-revölutionaer,” es sei die Verwirklichung des 
"Gesetzes der dreieinigen Bipolaritaet’ im politischen Raum.

Man kann nicht sagen, dass die Diskussion fruchtbar war, 
denn logische Einwaende lehnte Otto Strasser hochmuetig 
ab. Logik sei ein liberalistisches Vorurteil, sagte er. Die 
sog. Wissenschaft sei laengst ueberholt, der Marxismus eine 
Nachgeburt des Liberalismus, die Geschichte ein Ablauf 
des Wachstums der Voelker von der Jugend ueber die 
Mannbarkeit zum Alter. Jetzt sei das Zeitalter des deut
schen Volkes gekommen, waehrend das franzoesische und 
englische an Altersschwaeche und Liberalismus, was das
selbe sei, abstuerben. Keine Macht der Welt koenne die
sen ‘ gesetzmaessigen Pendelausschlag des Schicksals” auf
halten. Aber Sie sind doch gegen wissenschaftliche Ge- 
setzmaessigkeiten,” versuchte ich einzuhaken. Unerschuet- 
tert antwortete Strasser: "Gewiss, ich bin gegen die lo
gischen Wissenschaften, nicht aber gegen die biologischen.” 
Muede der scholastischen Disputation, liess sich eine hand
feste Stimme vernehmen: "Was ist mit Hitler?” “Hitler” 
schnappte Strasser sofort ein, ist ein Verraeter am Na
tionalsozialismus, wir aber sind seine Erfueller.”

Am 21. Mai 1930 hatte Otto Strasser in einer siebenstuen- 
digen Auseinand-t Setzung mit Hitler den Trennungsstrich 
zwischen sich und seiner Partei gezogen. Man erwartete, 
dass ein erheblicher Teil der Parteianhaenger mit dem "ra
dikalen” Dissidenten gehen wuerde, der fuer "Sozialismus 
in der Wirtschaft, Nationalismus in der Gesellschaft, Ide
alismus in der Kultur,” eintrat. Konnte man mehr bieten? 
Hitler hatte seinen Frieden mit Thyssen und Hugenberg 
geschlossen und war der sozialistisch-radikalen Phraseolo
gie voruebergehend satt. Drohte doch Kirdorf mit der Ein
stellung der Subventionen, wenn die SA sich weiter an 
Streiks beteilige. So musste es zu dem Bruch kommen. 
Einig ist man sich in der Einschaetzung des Versailler Ver
trages. Kein Wort faellt ueber das grossdeutsche Expan
sionsprogramm. Kein Wort ueber die Juden und Rassen
frage. Dies alles sind Selbstverstaendlichkeiten, ueber die 
sich nicht lohnt zu sprechen. Der Streit geht um den "So
zialismus.”
Otto Strassers Wirtschaftsideal ist die staendische Ordnung 
des Mittealters; Hitler dagegen hat sich mit den Herren in 
Essen verbuendet, denen moderne Riesenbetriebe gehoe- 
ren. Die zwei Seelen im deutschen Faschismus, der "ekel
haft ein Gemisch ist von gotischem Wahn und modernem 
Lug” (Heine), die kleinbuergerlich-romantische und die 
finanzkapitalistisch-moderne, fuehrten da miteinander Zwie
sprache. Die eine blickte versonnen zurueck in das Heili
ge Roemische Reich Deutscher Nation; die andere hat be

reits die Vision von der "neuen Ordnung,” die die "Her
renrasse” den unterworfenen Voelkern Europas aufzwin
gen wird. Beide aber nennen ihren reaktionaeren Traum 
"Sozialismus.” Nietzsche trug den Kampf in sich selbst 
aus; hier aber wurde er zum dramatischen Dialog.
Aber wiewohl Strasser die populaerere Losung fuer sich
hat: gegen Krupp, fuer die Arbeiter ---- fliegt er kampflos
aus der Partei. Der Held der Szene selbst schildert, wie 
ein SS-Mann ihn gehindert habe, die Versammlung zu be
treten, wo Goebbels den Ausschluss seiner Berliner Freun
de verkuendete, mit der Begruendung, dass Strasser seinen 
Wohnsitz ausserhalb Gross-Berlins habe. Worauf der "Ja
kobiner” die Berechtigung des Einwandes anerkennend, 
wieder nachhause geht. Als bald darauf der mutige Rechts
anwalt Litten vor dem Berliner Schwurgericht den Legali- 
taetseid des Fuehrers mit Zitaten aus der Naziliteratur an
zweifelt, donnert Hitler, er habe Otto Strasser hinausge
worfen, weil dieser nicht legal sein vollte.

Es bleibt erstaunlich, wie spurlos dieser Hinauswurf an der 
Partei vorbeiging, die um die Gunst der Massen buhlte: 
Liest man in Bodo Uhse’s Bekenntnisbuch “Soeldner und 
Soldat” die lebenerfuellte Schilderung des Augenblicks, da 
sich der Hinauswurf vollzog, dann versteht man, warum 
Strasser ohne Gefolgschaft blieb. Man versteht noch mehr, 
warum er sich vom verschwommenen Phantasten zum blu
tigen Abenteurer wandeln musste.

“Es ist falsch” sagte Strasser zu Uhse," "wenn Sie schrei
ben, dass, wer sich auflehnen wolle gegen Hitler, eine 
neue Idee vertreten muesse. Was werfen wir denn Hitler 
vor? Doch eben, dass er keine nationalsozialistische Po.i- 
tik macht, dass er nidht den Weg der deutschen Revolu
tion geht. Die Idee muessen wir Hitler streitig machen. Er 
behauptet von sich, dass er ihr Entdecker sei. Das ist nicht 
wahr. Die Idee des Nationalsozialismus lag in der Luft, sie 
war in Oesterreich, im Sudentenland bereits ausgespro
chen. Hitler hat sie nur aufgegriffen, er hat sie verfaelscht. 
Darum wenden wir uns gegen Hitler, nicht als Vertreter 
einer neuen Idee, sondern als die Hueter der alten, eben 
der Idee des Nationalsozialismus.” Als aber der rebellie
rende Uhse Greifbares fordert, wissen will, wem die Re
volution die Macht erobern soll, da beginnt Strasser mit 
einem Bleistift Kreise und Linien auf ein Blatt Papier zu 
malen, um das Gebaeude der germanischen Selbstverwal
tung von unten nach oben zu veranschaulichen. Umstaend- 
lich verliert sich der "Jakobiner der deutschen Revolution" 
in Spenglers Kulturkreislehre, bis ihn sein Sekretaer aus 
der gedankentiefen Daemmerstunde reisst: der Ausschluss 
aus der Partei ist im "AngriT” veroeffentlieht. Bruder Gre
gor, Koch, Reventlow, Stoehr, Kauffmann, Kube ---- alle
kapitulierten vor dem Mann, der im Bunde mit den Maech- 
tigen den Weg zur Macht beschritten hatte. Was von der 
Stroemung uebrig blieb, wurde in der Blutnacht des 30.
Juni 1934 ausgetilgt.

Aber Otto Strasser duerstete nicht minder nach Macht als 
Adolf Hitler und sein Glaube, auserwaehlt zu sein, war 
nicht weniger fest. Haette Otto Strasser ein Programm, das 
dem der Hitlerpartei entgegengesetzt ist, dann wuerde er 
einen politischen Kampf gegen die Hitlerpartei beginnen, 
ihre Demagogie entlarven, versuchen, die Unzufriedenen zu 
sammeln. Das ist es, was die jungen Bauernrebellen im 
Holsteinschen, die Maenner der Schwarzen Front, von ihm 
erwarteten. Aber Otto Strasser hat kein eigenes Programm.
Sein Programm ist der Nationalsozialismus. Ein echter 
Thronpraetendent, bestreitet er nicht die Rechtmaessig- 
keit des Thrones, sondern nur die Wuerdigkeit des Thron
inhabers. Das ist zu wenig, um eine Massenbewegung zu 13



entfesseln. Wer Nationalsozialist ist, braucht nicht der ein

flusslosen Sekte Strassers anzugehoeren, der schliesst sich 
dem grossen Heerbann der zur Macht draengenden Partei 
an. So verliert Strasser jeden Kontakt mit den Masssen. 
In seinem Blatt veroeffentlicht er spaltenlange Meditationen 
gegen Liberalismus, Marxismus, Katholizismus, Konservatis
mus ---- und in seinem Verlag eine Studie ueber die Re
form der Maennerkleidung (mit Illustrationen).

Waehrenddem wurde Hitler Reichskanzler und Otto Stras
ser Emigrant. Losgeloest vom Leben, fast ohne Anhaenger,' 
in Spekulationen ueber staendisches Recht vertieft, von 
einem heissen Machthunger zerfressen, von der Idee der 
Auserwaehltheit beseelt, wurde Otto Strasser zwangslaeu- 
fig auf die Bahn des Verschwoerertums, des Abenteurer
tums, des Putschismus ---- und als Kehrseite von alledem,
zu einem jesuitischem Opportunismus gedraengt, der aus 
ihm eine der schaedlichsten Figuren der deutschen Emi
gration machte.

Ich begegnete ihm zum zweiten Male in Prag im Jahre 
1933. Wir waren Gaeste am Tische eines wohlhabenden 
Prager Juden. Das Gespraech drehte sich um die Zukunft 
Deutschlands. Unser Gastgeber schien entzueckt, mit ko
scherer Kueche einen Mann aus dem Umkreis Hitlers be
wirten zu duerfen, der einem gemaessigten Nationalsozia
lismus das Wort redete. Die Judenfrage versprach der dank
bare Gast, zur Macht gekommen, auf eine “humane” Wei
se zu loesen, etwa auf der Grundlage des Minderheiten- 
Statuts des Voelkerbundes. Der numerus clausus fuer ge
wisse Berufe wuerde sich dabei wohl kaum vermeiden las
sen. Ich traute meinen Ohren nicht und wagte, den frei
gebigen Spender zukuenftiger Ghetto-Gnaden an unsere 
Diskussion im grossen Saale des Reichswirtschaftsrates zu 
erinnern, deren Inhalt ueberfluessigerweise Strasser selbst 
in Form einer Broschuere “Marxismus oder Nationalsozia
lismus?” veroeffentlicht hatte. Er lachte ein breites, ge- 
muetliches Lachen: “Die Zeiten haben sich geaendert.” Und 
lobte den Schaleth.

Sie aenderten sich weiter, die Zeiten, und mit ihnen Stras
sers Gestgeber. Im Jahre 1934 begann der Kampf um die 
Seele des Saarvolkes. Otto Strasser offerierte den Franzo
sen, fuer 5 Millionen Franken freibleibend, einen erstklas
sigen Putsch, zu dessen Durchfuehrung er seinen Freund 
Stennes aus Schanghai kommen lassen wollte. Der Regierung 
Laval passte das Projekt nicht in den Kram, so dass Stras
ser zu dieser Zeit auf die “bornierten Geheimraete” am 
Quai D’Orsay schlecht zu sprechen war. Seine Gedanken
welt spiegelt sich in folgenden authentisch festgehaltenen 
Gespraech: “Was wuerden Sie machen, wenn Sie an der 
Macht öfteren?” — “Am Tage nach meinem Machtantritt 
wuerde ich einige Divisionen in Oesterreich einmarschieren 
lassen?” ---- “Und die Oesterreicher?” ---- “Die Oesterrei
cher wuerden uns mit Blumen bewerfen.” — “Und dann?” 
— ‘Dann wuerde ich in Westpreussen einmarschieren.” — 
“Und die Polen?” — “Die Polen sind ein Dreck.” — “Und 
die Franzosen?” ---- “Was wollen sie machen, die Franzo
sen? Krieg fuehren? Ein bisschen Krieg kann nichts scha
den. Damit bringt man die Leute von der Strasse weg.” 

Was wir da vor uns haben, ist ein verhinderter Hitler, 
dem das Brandstiftfen caesarisch bedeutsam vorkommt. Sein 
intimster Freund Stellvertreter und Organisationsleiter, ist 
inzwischen reuig in den Schoss der Gestapo zurueckge- 
kehrt; aber in Strassers Kopf gibt es weiter nichts als 
Bombenattentate, Putschplaene und Verschwoerungen mit 
Dolch und Gift. Ein gewisser Hirsch buesst sein 18jaeh- 
riges Leben ein auf dem Schaffot, nachdem er, von Stras
ser geschickt, ein kindisches Attentat gegen Hitler ge
plant haben soll; mit unseren heutigen Erkenntnismitteln 
ist die Grenze zwischen Strasserschem Abenteurertum und 
Himmlerscher Provokation nicht feststellbar.

14 In Deutschland ist Strasser ein toter Mann. Dort braucht

man kernen 1 hronpraeLendenlen, denn was gegen Hitler 
ist, will nicht einen verbesserten Hitler, sondern den Sturz 
des ganzen, verhassten Systems der Hitlerei. Inx Ausland 
aber, wo die Angst vor einer deutschen Revolution die 
Denkfaehigkeit gewisser Regierungschefs laehmt, kommt 
der Reformator des Nationalsozialismus wie gerufen. Hier
sucht man einen Thronfolger. Ein respektabler Mann----
laengst traegt er englische Sakkoanzuege anstelle der him- 
melblau-reformierten Hemdhose ---- mit verbindlichen Um
gangsformen, eingehuellt vom Geheimnis des Verschwoe
rertums, sagenhafte Verbindungen zu den Spitzen der 
Reichswehr andeutend, Nationalsozialist ohne Pogrome, 
Prophet eines Dritten Reichs ohne Hitler, Thronanwaer- 
ter mit Maertyrergloriole, Garant gegen Bolschewismus und 
Revolution. Das ist es, was die Muenchner brauchen. Welt- 
maennisch redet er denen nach dem Mund, die seine Ora
kel bezahlen. Erzaehlt von einer geheimen Maffia, die mit 
hunderten Fememorden die Opfer des 30. Juni raecht, 
spekuliert wie jeder Thronpraetendent, der auf sich haelt, 
mit dem Tod des Throninhabers durch Stimmbandkrebs 
oder Selbstmord und prophezeit im Radio, das ihm von 
der Regierung Chamberlain willig zur Verfuegung gestellt 
wird, das Ende Hitlers in genau 100 Tagen.
Aber nicht nur Kaffeesatz-Wahrsagerei hat Strasser anzu
bieten. Sein Programm, laengst europaeisch frisiert, auf 
Foederalismus, Liberalismus, Christentum und Wirtschafts
harmonie umgestellt, bekommt mit Kriegsbeginn eine neue 
Note. Nachdem er in seinem Buch “Hitler et moi,” abge
schlossen am 1. Januar 1940, der franzoesischen Armee 
das Zeugnis ablegt, dass Hitler sich au ihr die Zaehne aus
beissen wuerde, ruehmt er sich, seit jeher gegen “die bei
den Henker der Menschheit,” Hitler und Stalin, gekaempft 
zu haben. “Der Hitlerismus, der 'Preussianismus und der 
Bolschewismus werden besiegt werden durch die Kraefte 
eines neuen Deutschland und eines zivilisierten Europas.” 
Das ist in diesem Augenblick die Parole der Fuenften Ko
lonne in Frankreich, die eifrig die Niederlage vorbereitet. 
In dieser Phase ist die viel besungene “Deutsche Revolu
tion” ’ zusammengeschrumpft auf das Kriegsziel des fran
zoesischen Imperialismus: “Reduzierung Preussens und Auf
teilung Deutschlands in Kantone, Schaffung einer Fede
ration von autonomen Provinzen.” Des “Jakobiner des 
Nationalsozialismus” hat das Programm seiner franzoesi
schen Brotgeber gehorsam uebernommen.
Da aber in der Einschaetzung der franzoesischen Armee 
Hitler recht behielt gegen Strasser, und Strassers franzoe- 
sische Freunde in der Tiefe ihrer Seele Hitlers Sieg 
wuenschten, musste dieser sein Zirkuszelt weiter westwaerts 
aufspsnnen. ln dem Augenblick, da Hitler die Sowjetunion 
angreift, befindet sich Strasser in Canada. Die demokrati
schen Voelker sind sich einig, dass die entscheidende Kraft, 
die faehig ist, die hitlersche Kriegsbestie niederzuschlagen, 
die Rote Armee ist. Otto Strasser aber versendet am 3. 
Juli 1941 an seine “Gauleiter” ein Rundschreiben, in dem 
er zunaechst in bewaehrter Voraussicht den “ueberaus ra
schen Zusammenbruch der Roten Armee’ ankuendigt, um 
dann fortzufahren: “Wir begruessen es aufrichtig, dass die 
beiden Todfeinde der kommenden europaeischen Neuord
nung sich gegenseitig in die Haare geraten und hoffen, 
dass jetzt zunaechst der Bolschewismus vernichtet wird, 
dass aber bei diesem Kampf auch der Nazismus so starke 
Wunden davontraegt, dass er frueher oder spaeter daran 
verblutet. In dieser Grundeinstellung werden wir bestaerkt 
durch die Gewissheit, dass nach der Niederlage der Roten 
Armee eine starke Ernuechterung in London und in Wa
shington Platz greifen wird.”

Das ist der Mann, der heute auf dem amerikanischen Kon
tinent das Freie Deutschland repraesentieren moechte. Aber 
so geht das nicht. Entweder Fuenfte Kolonne oder Freies 
Deutschland; beides zugleich ist zuviel des Guten. Strassers 
Kampf gegen die Sowjetunion, seine Gleichstellung von



Hitler und Stalin, ist eindeutig Arbeit der Fuenften Ko
lonne. Des Wort Freies Deutschland dient hier als Maske
rade, die so plump ist, dass man glauben sollte, sie koen- 
ne niemand taeuschen. Strassers Agenten in den suedame- 
rikanischen Staaten haben einst in der Moerderzentrale 
Rossbach und in der Orgänisation Consul ihre Qualifika
tion als “Verbuendete der Demokratien” erworben. Da ist 
z. B. der Geschaeftsfuehrer Otto Strassers fuer Südame
rika, SA-Standartenf uehrer Bruno Fricke, vom Reichsge
richt wegen Beguenstigung eines Fememordes verurteilt. 
Welch ein blutiger Hohn, wenn Herr Fricke im Namen 
seines “Fuehrers” versichert: “Unsere Bewegung in Sued- 
amerika steht fuer die Bewachung der Freiheit gegen de 
Tyrannei ein.” Die Ermordung Liebknechts, Luxemburgs, 
Rathenaus und Erzbergers, war fuer diese Leute das Ge- 
sellenstueck, mit dem sie ihren Anspruch auf die Rolle 
von “Huetern der Freiheit und der Demokratie” be 
gruenden.
Solcher Unfug waere nicht moeglich, haette nicht Strasser 
wieder hohe Protektoren gefunden. Es sind im Grunde die 
gleichen, die in den Jahren 1938-39 ihre Hoffnung auf 
ihn gesetzt hatten. Es sind die Nachzuegler der Muench- 
ner, der Kreis, den Praesident Roosevelt als Sechste Ko
lonne denunziert hat. Sie halten es im gegenwaterigen Au
genblick fuer die allerdringendste- Aufgabe, Garanten gegen 
die Erschuetterung der europaeischen Ordnung nach dem 
Sturz Hitlers zu schaffen. Sie sind fuer Arbeitsteilung. Die 
Zerschlagung von Hitlers Miiitaermaschine ueberlassen sie 
der Roten Armee, sie selbst beschaeftigen sich damit, den 
Schaden auf ein Minimum zu reduzieren. Sie haben die 
Hoffnung nicht aufgegeben, dass ihnen mit Hilfe von Pe- 
tain, Franco, Otto von Habsburg, Tibor Eckhart und Otto 
Strasser gelingen wird, was Chamberlain misslungen ist: 
die wirkliche Demokratisierung Europas zu verhindern. 
Was Strasser betrifft, so sind wir auf kein Raetselraten an
gewiesen. Punkt 7 seines “Aktionsprogramms” heisst be
scheiden: “Bildung einer bewaffneten Truppe (Freiheits
korps), die als Polizei fuer deutsche Gebiete, die besetzt 
werden oder rebellisch sein moegen, zur Verfuegung 
steht.” Zur Verfuegung wem? Denen, die Deutschland in 
Kantone aufteilen wollen? Rebellisch gegen wen? Gegen 
diejenigen, die in Deutschland den Nationalsozialismus vor 
dem Volkszorn retten wollen? Nein, wir sind auf kein 
Raetselraten angewiesen; dieses “Freiheitskorps” hat ja 
schon einmal in der Geschichte die Rolle gespielt, zu der 
sie sich jetzt draengt. 1918 haben die gleichen Freikorps 
mit Mord und Brand “Deutschland vor dem Bolschewismus 
gerettet,“ mit dem Ergebnis, dass aus den Reihen der “Ret
ter” die braunen Bataillone entstanden, die den ‘Geret
teten” so teuer zu stehen kamen. Sie versuchen es zum 
zweitenmal. Soll alles Blut und alle Traenen nur wieder 
dazu dienen, dass alles von vorne anfaengt: ein neues 1918 
und fuer unsere Kinder ein neues 1933 und ein 1939? 
Man muss erkennen, dass die Familie Strasser zusammen- 
haelt. Da gibt es Bruder Bernhard, der ist Benediktiner- 
Pater im St. Johns College in Collegeville Minn. Am 29. 
Januar 1942 verteidigt er in der katholischen Wochen
schrift “Aurora und Christliche Woche” (Buffallo N. Y,) 
seinen Bruder Otto gegen den frueheren sozialdemokrati
schen Polizeiminister Grzesinsky, der sich gleichfalls be- 
mueht, als Waechter gegen den Bolschewismus anerkannt 
zu werden. Dabei passiert es dem Pater Strasser. dass er 
im Eifer der Verteidigung zu weit geht. Er schreibt: “Nun 
haben ja auch die Kommunisten und Juden unter Fuehrung 
des Herrn Grzesinsky ihre “Freie Deutschland”-Bewegung 
gegruendet, natuerlich gegen meinen Bruder Otto Strasser.“

“Kommunisten und Juden“ ---- das haben wir schon ein
mal gehoert. Ist es nicht ueberall das Fahnenschild von 
Hitlers Fuenfter Kolonne? Wohl um die Identifizierung zu 
erleichtern, laesst uns Otto Strasser in einer Zuschrift der 
“Daily News” in Philadelphia vom 25. Maerz 1942 wissen, 
dass fuer ihn “Englaender, Juden und Marxisten” nicht 
berufen sind, sich in deutsche Angelegenheiten zu mengen.

"DAS FREIE BUCH.”
Seit 1933 verschwanden viele Schriftsteller in den Tod, 

viele ins Schweigen, viele in fremde Laender. Diese Emi

granten haben es wiederholt unternommen, Manuskripte 

vom Goebbels’schen Scheiterhaufen zu retten und den ver

brannten Buechern neues Leben zu geben. Der Sieges- 

marsch der von Seyss-Inquart und Quisling und Laval ge

führten Nazitruppen unterwarf Europa mitsamt den neu 

erstandenen Verlagsorten. Amerika ist frei, Boden fuer 

einen neuen Versuch. Wir freuen uns, dass die nach Mexi

co geretteten deutschen Schriftsteller diesen Versuch wa

gen. Am 10. Mai, dem Jahrestag der brennenden Schmach, 

treten sie mit dem brennenden Wunsch hervor, diese 

Schmach zu tilgen, soweit es in ihren Kraeften steht. Sie 

gruenden den Verlag “DAS FREIE BUCH.” Die. unterneh

mungslustigen Unternehmer, die ihrem Unternehmergewinn 

nur in der Erfuellung ihrer Pflicht sehen, rufen zur Subs

kription auf. Ein Prospekt liegt diesem Heft unserer Zeit

schrift hei. Wir wuenschen, dass es keinen literarisch in

teressierten Hitlergegner gaebe, an dessen Ohr der Ruf 

zur Subskription ungehöert verhallt. DAS ‘ ‘ FRE I E 

DEUTSCHLAND” GRUESST “DAS FREIE BUCH.”

ln den “Zielen” hiess es noch: “Die Freie Deutschland- 
Bewegung glaubt, dass diese Ziele ein Teil der von Eng
land gefhehrten Freiheitsfront sind.“ Haben Strassers eng
lische Goenner inzwischen die Zahlungen eingestellt?
Es waere, angesichts der Volksstimmung in England nur 
zu verstaendlich. Der englische Schriftsteller H. G. Wtl 
stellte oeffentlich die Frage, “wieso Menschen in verant
wortlichen Aemtern in England und Canada dem Abenteu 
rer Otto Strasser dazu verhelfen, bewaffnete Kraefte unter 
der Losung “Rettung vor dem Bolschewismus” aufzustel
len, in einem Augenblick, da England mit Russland ver- 
buendet ist?” Wir aber wollen jeden freien Deutschen fra
gen, ob er glaube, dass Deutschland nach dem Sturze Hit
lers, einen Krieg gegen die Sowjetunion fuehren sollt 
Wir glauben, dass es eine groteske Zumutung fuer freie 
Deutsche ist, Hitler im Antibolschewismus den Rang abzu
laufen. Wir glauben vielmehr, dass nach dem Sturz Hitlers 
die neue deutsche Demokratie im ureigensten Interesse 
des deutschen Volkes ein enges freundschaftliches Buend-
nis mit der siegreichen Sowjetunion eingehen wird ---- ohne
deren Hilfe die Befreiung des deutschen Volkes vom Hit
lerjoch undenkbar ist.
Jeder Deutsche, der von dem Willen der Einigung des 
deutschen Volkes gegen Hitler erfuellt ist, will nicht Hit
ler durch einen anderen ersetzen. Deshalb lehnen die frei
en Deutschen Thronanwaerter ab. Nicht ein Personalwech
sel ist von noeten, sondern eine restlose, erbarmungslose 
Ausrottung des Systems, das soviel Jammer ueber die Welt 
und das eigene Volk an den Rand des Abgrunds gebracht 
hat. Die Abfallprodukte des Nazisystems, die Thyssen auf 
der einen Seite und die Strasser auf der anderen, sind 
nicht berufen den Gesundungsprozess des deutschen Vol
kes zu garantieren; sie sind nur faehig, seinen Krankheits
zustand zu verewigen.
Wir warnen die Deutschen auf diesem Kontinent, ihre Hand 
zu dem Falschspiel zu leihen, das den Interessen und der 
Ehre des deutschen Volkes ins Gesicht schlaegt. Die frei
en Deutschen sind keine Abenteurer, keine Gluecksritter,
keine Putschisten, keine Hochstapler ---- sie sind ehrliche
Patrioten, die helfen wollen, das schaendliche Hitlersystem 
mit seiner Wurzel auszurotten und ein freies, wirklich de
mokratisches Deutschland zu erkaempfen.
Dazu ist ihnen kein Opfer zu gross und kein Feind zu 
klein. ]_5



Am 10. Mai 1933 ver
brannten die Nazis auf dem 
Opernplatz in Berlin und 
auf den oeffentlichen Plaet- 
zen aller Haupt- und Uni- 
v e r sitaetsstaedte Deutsch
lands im Beisein johlender 
SA-Horden, gleichgeschalte
ter Professoren und nazi
stischer Jugendlicher Bue
cher, die sie als “Schmutz- 
und Schund-Literatur” be
zeichneten. Am 10. Mai 
1940 setzten sich die Ar
meen Hitlers im Westen in 
Bewegung. Sie ueberrann- 
ten Holland, Belgien und 
Frankreich. Es gehoert zur 
tragischen Schuld des al
ten Europa, dass ihm die 
g 1 e i c hnishafte Bedeutung 
des Aktes vom 10. Mai 1933 
erst durch die Fakten, die 
der Mai 1940 schuf, voll 
zum Bewusstsein kam. 
Schon im Maerz 1933 hat
ten sich sogenannte “Ak
tionskomitees gegen den 
u n d e u t sehen Geist“ for
miert, die Listen der von 
den Nazis geaechteten und 
gefuerchteten Autoren und 
Buecher anlegten, mit dem 
Sinn fuers Totale, der den 
Nazis eignet. E s versteht 
sich, dass die wichtigsten 
Werke der europaeischen 
Kulturgeschichte und der 
Weltliteratur sich auf die
sem Index befinden: von 
Lessing und den Aufklaerern. 
Voltaire und den Enzyklo- 
paedisten begonnen bis zu 
Einstein, Freud, Marx, En
gels, Lenin, Stalin, Romain 
Rolland, Thomas Mann, 
Heinrich Mann, H. G. Wells, 
Gorki, S e 1 m a Lagerloef, 
Karl von Ossietzky, Masa- 
ryk, Sinclair Lewis, Dreiser, 
U p t on Sinclair, Barbusse, 
Scholochow und Andersen- 
Nexoe haben die Nazis sich 
ausnahmslos an allen Den
kern und Schriftstellern ver
griffen, die in den letzten 
zweihundert Jahren V o r- 
kaempfer der Freiheit, des 
sozialen Fortschrittes und 
der H u m a n i sierung des 
menschlichen Geistes gewe
sen sind.
Sie haben ihre Werke ver
brannt, verboten, zensu
riert, entstellt oder falsch 
interpretiert: von Goethe,
der dem Hitler “unsympa
thisch“ ist, den sie doch lie
ber nicht als einen Schund- 
s c h r i f tsteller deklarieren 
wollten, wissen sie wohl 
kaum mehr, als dass er ein
mal einen Satz geschrieben 
hat, der ihnen liegt: “Uns 
ist ganz kannibalisch wohl, 
gleich wie fuenfhundert 
Saeuen“; und vpn Schiller, 
dessen Freiheitsdrama “Wil
helm Teil“ sie nun verbo
ten haben und aus dessen 
“Don Carlos“ sie den Satz: 
“Sir, geben Sie Gedanken
freiheit 1“ hinauszensiert ha
ben, gefaellt ihnen am Be
sten die Strophe des Reiter
liedes aus dem Wallenstein: 
“Im Felde, da ist der Mann 
noch was wert....“
Der Kampf des Nationalso
zialismus gegen das Den
ken, gegen die Vernunft,

Voatrupp
Zym Jahrestag der Buecherverbreonung

gegen die Literatur und die 
Wissenschaft ist kein Zufall. 
Dieser Hass, der sich in den 
Reden und Schriften der
“Fuehrer“ so oft spreizt ----
dieser Hass entspringt nicht 
nur der Dummheit oder der 
Halbbildung der vorgescho
benen Vertreter dieses Sy
stems. Er sollte den 10. 
Mai 1940, den totalen Krieg, 
vorbereiten helfen. Niemals 
kann ein System mit solchen 
Zielen zulassen, dass die 
von ihm Beherrschten und 
Betrogenen zur Erkenntnis 
ihrer wirklichen Situation 
kommen. Das waere ja sein 
Ende.
Die Aufgabe der in Hitlers 
Herrschaft sbereich als 
Schriftsteller bezeichne t e n 
Agitatoren ist es, die Wirk
lichkeit umzuluegen, die Un
taten und die Verbrechen 
die das herrschende System, 
den Deutschen aufgezwun
gen hat und die es nun der 
ganzen Welt aufzwingen 
Will, zu rechtfertigen.
Kann man als Schriftsteller 
unter solcher Herrschaft 
(und gar fuer solche Herr
schaft) wirken? Kann man 
sieb dem “gleichschalten,“ 
ohne sich selbst aufzuge
ben? Es ist gueltig, was 
Heinrich Mann gleich zu 
Beginn des Exils gesagt hat: 
“Literatur kann es nur ge
ben, wo der Geist selbst ei
ne Macht ist, amstatt dass 
er abdankt und sich beugt 
unter geistwidrige Gewal
ten.“
Heinrich Mann gab ein gros
ses Beispiel. Ihm sind viele 
gefolgt; die besten Schrift
steller deutscher Zunge: 
Thomas Mann, Leonhard 
Frank, Ludwig Renn, Bert 
Brecht, Lion Feuchtwanger, 
E. E. Kisch, Robert Musil, 
Alfred Doeblin, Anna Seg
hers, Arfiold Zweig, Franz 
Werfel, Stefan Zweig, Josef 
Roth, Ernst Toller, Johan
nes R. Becher, Rudolf Leon- 
h a r d, Oskar Maria Graf, 
Ferdinand Bruckner, Bruno 
Frank, Willi Bredel, Erich 
Weinert, Theodor Plivier, 
Friedrich Wolf, Bodo Uhse, 
A. Scharrer, Rene Schicke- 
Ie, Berthold Viertel, Alfred 
Kerr, Alfred Polgar, Ernst 
Bloch, Paul Zech, Hermann 
Broch -und wieviele andere 
noch.
Man hat ein solches Phae- 
nomen in der Geschichte 
noch nicht gesehen: dass 
nahezu die gesamte qualifi
zierte Literatur einer Nation 
ins Exil geht oder ver
stummt. Keineswegs etwa 
nur die, die zufaellig in ei
nem juedischen Eltern ----
hause geboren sind. Es ist 
wichtig auszusprechen, dass 
die deutschen Schriftsteller,

gleichviel welcher Herkunft, 
ihr Land verlassen haben, 
weil ein Schriftsteller unter 
der Herrschaft des National
sozialismus nicht schreiben, 
nicht denken, nicht atmen 
kann.
Die deutsche Literatur ging 
ins Exil ---- oder in die Ka
takomben. Das will sagen, 
dass auch viele, die aus ir
gendwelchen Gruenden im 
Lande verblieben, dem Re
gime die Gefolgschaft ver- 
w e i g e r ten, verstummten 
oder sogar sich einreihten 
in die Oppositionsbewegung 
im Lande selbst. Man ueber- 
sieht zuweilen, dass es ne
ben der Emigration deut
scher Schriftsteller ins Aus
land auch noch eine “inne
re Emigration“ gibt, deren 
zahlenmaessiger und quali
tativer Bedeutung wir erst 
ganz inne werden koennen, 
wenn in einem nazifreien 
Deutschland die Manuskrip
te der in Deutschland ver
bliebenen antifaschistischen 
Schriftsteller an die Oeffent- 
lichkeit gelangen werden. 
Die meisten von diesen sind 
fuer uns noch anonym und

DIE WORTE
I

Es hat der Luegner Mund das Wort verbraucht, 
der Sprache Speicher wurden aufgezehrt.
So sind wir stumm in Schweigen eingetaucht, 
das bis ins Herz von unseren Herzen waehrt.
Die Worte schwinden wie verdorrtes Gras, 
das der Verwesung Schimmel grau bedeckt.
Wer von dem Wort der Wahrheit jemals ass, 
der weiss wie bitter jede Lu ege schmeckt.
Einst gab es Worte, grosse, klare, reine,
von Wahrheit schwangere und von Tag erfuellte
und leuchtende wie Feuer in der Nacht.
Nun sind sie ganz von' Luegen eingehuellte, 
verstummte Stimmen, stumm vie tote Steine, 
in denen nicht ein Funken Lebens wacht.

II
Von Eiterwunden ist das Wort verletzt
wie guten Holzes ein gefaellter Stamm,
der jahrelang in traegem Wasser schwamm, 
bis die Verwesung faulend ihn zersetzt;
Ihn tauchte und ihn hob kein Wellenschlag, 
er schwebte nicht, er war gelaehmt und hing 
im Schlamme, ohne dass er unterging, 
und seines Todes Faeulnis lag zu Tag
So ist das Wort geworden, das sie sprechen: 
von der Verwesung Eiterhauch beschlagen, 
und ihre Maeuler sind das Nest der Luegen.

Wer kann die Faeulnis auf der Zunge tragen 
und nicht im Krampf des Ekels sich erbrechen, 
wenn Moerderworte ueber ihn verfuegen?

soweit wir von ihnen wis
sen, werden wir uns hueten, 
ihre Namen oeffentlich 
preiszugeben. Aber man 
darf einen Namen nennen, 
d e s s en Traeger vielleicht 
nicht gerade fuer die 
kaempferische “innere Emi- 
g r a t i on“ beispielhaft ist, 
aber gewiss fuer eine be- 
deutende Anzahl von 
Schriftstellern in Deutsch
land. Ich spreche von Erich 
Kaestner, der mit Ekel und 
Verachtung allen Lockun
gen des Regimes getrotzt 
hat. Sein Tod hat ihn dem 
Zugriff der Gestapo ent- 
rueckt.
Aus dem, was ihm verblieb, 
machte Goebbels einen so
genannten “ Reichsverband 
der S c h r i f tsteller,” dass 
heisst, er summierte Tausen
de von gleichgeschalteten
Federn ---- in seinem Hang
fuers Kolossale gibt er ihre 
Zahl mit dreissigtausend an
---- die alle zusammen noch
keine Literatur ergeben. 
Lasst uns die Probe aufs 
Exempe1 machen: Die letzte 
mir zugaenglich - Statistik 
ergibt, dass im Jahre 193 7



der Zukunft
Von Alfred Kantorowicz

von den dreissigt a u s e n d 
Schreiberlingen des Goeb
bels’ sehen “Reichsverban
des” insgesamt 79 Buecher 
in andere Sprachen ueber
setzt worden sind- im glei
chen Jahre wurden von den 
rund zweihundert exilierten 
deutschen Schriftstellern 85 
Buecher uebersetzt und zum 
Teil in sehr hohen Auflagen
verbreitet. __w
30.000 : 200 — 79 : 85. 
Das ist eine seltsame aber 
ueber aus beweiskraeftige 
Gleichung. Will man ihrer 
b e g lueckenden Sinnfaellig- 
keit ganz inne werden, so 
muss man dazu bedenken, 
dass hinter dem “Reichsver
band,” hinter der gefoer- 
derten oder geduldeten Pro
duktion seiner dreissigtau- 
send Mitglieder die gewalti
ge materielle Macht, der 
weitverzweigte, gefuerchtete 
und korrumpierende Ein
fluss des Goebbelsapparat 
stand. Auslaendische Verle
ger wurden gekauft, unter 
Druck gesetzt: man werde 
ihre Produktion im Reiche 
nur zuiassen, wenn sie ih
rerseits einige den Nazi-

in
Sie halten viele Worte kriegsgefangen
in Lagern hinter Zaun und Stacheldraht.
Der Worte Antlitz haben sie verhangen
mit Masken aus Bedrohung und Verrat.
Sie zerren jedes Wort mit Eisenzangen,
die graden krumm, die krummen werden grad, 
und Ihre Glieder brechen sie mit Stangen 
und halten jeden Tod fuer sie parat.
So gehen sie und meinen sie zu toeten,
dem Handbeil trauend, ihrem Dolch und Strick, 
und heben die Revolver, um zu feuern.
Doch unversehrt, umstrahlt von Abendroeten, 
erstehn die Worte aus den Ungeheuern 
Gefaengnissen, und ewig bleibt ihr Blick.

IV
Die Worte haben furchtbar sich veraendert, 
und wie von Krankheit ist ihr Leib verzehrt, 
entzuendet ist ihr Blick und blutgeraendert, 
und nichts an ihnen blieb mehr unversehrt.
Sie sprechen nicht, sie fluestern nur und warten, 
dass die Erniedrigung fuer sie verrinnt 
gleich Kranken, die zum' ersten Mal im Garten 
begreifen, dass sie nicht gestorben sind.
So warten die Bewegunglosen, Bleichen
und haben acht auf alles, was geschieht,
auf jede Luege, jeden Tod und Mord.

So warten sie, dass sich die Zeit vollzieht, 
die grausame, und reift zum letzen Zeichen, 
da laut und deutlich wieder frei das Wort.

Machthabern genehme Wer
ke gleichgeschalteter Auto
ren publizieren, — oder an
ders herum: man wird sie 
und ihre Autoren im Rei
che boykottieren lassen, 
wenn sie weiterhin die Wer
ke deutscher Emigr a n t e n 
drucken. Hinter der rund 
zweihundert exilierten deut
schen Schriftstellern aber 
steht materiell nichts als die 
Not, die Sorge um die Ge- 
waehrung des Asylrechtes, 
um die Bezahlung der Mie
le, oft um das naechste Mit
tagessen. Die Polizei der 
Laender, deren Regierungen 
in jenen Jahren noch glaub
ten, die Nazis appeasen zu 
koennen, jagt die schutzlo
sen Nazigegner; die Behoer- 
den machen ihnen Schwie
rigkeiten. Ihre Papiere sind 
nicht mehr in Ordnung zu 
bringen. Und dennoch! Der 
Geist siegt: das ist zumin
dest einmal keine Metapher, 
sondern eine in Zahlen aus- 
drueckbare, beweisbare Rea
litaet.
Der Geist siegt: aber unter 
welchen Opfern! Die Ver- 
lustliste der deutschen

Von Fritz Bruegel

Schriftsteller im Exil ist be
deutend. Sie allein, wenn 
nichts anderes wuerde fuer 
die Haerte des Kampfes 
sprechen, den deutsche 
Schriftsteller in diesen Jah
ren zu fuehren hatten und 
fuer die Zerreissprobe ihrer 
p s y c hischen Widerstands
kraft, einer Probe, der die
ser oder jener nicht auf die 
Dauer standhielt. Nur we
nige sind eines natuerlichen 
Tode.« gestorben, wie Jakob 
Wassermann, der kurz nach 
Anbruch der Schreckens
herrschaft von uns ging 
oder wie Alfons Gold
schmidt, Artur Holitscher, 
Max Hermann-Neise, Wer
ner Hegemann, Helmut von 
Gerlach und Rene Schicke- 
le, die nach Jahren des ge
meinsamen Kampfes im Exil 
(und teilweise durch das 
Exil) verschieden.
Erich Muehsam haben die 
Nazi-Bestien im Lager zu 
Tode gespriregelt und auf- 
gehaengt; Theodor Lessing 
haben sie jenseits der Gren
ze “gekillt”; die Publizisten 
Erich Baron, Franz Braun 
u. a. haben sie in Gefaeng- 
niszellen aufgeknuepft. Karl 
von Ossietzky haben sie zu 
Tode gequaelt. Der verspre
chende junge Kunsthistori
ker Albert Mueller ist als 
Soldat in Spanien vor dem 
Feinde gefallen, Rudolf Ol
den war des erste direkte 
Opfer dieses Krieges in un
seren Reihen: sein Schiff 
wurde auf der Ueberfahrt 
nach Kanada torpediert, er 
und seine Frau waren unter 
den Opfern.
Josef Roth endet in der Emi
gration am Elend der Emi
gration. Der alte Franz Hes
sel, der Proust und Jules 
Romain ins Deutsche ueber- 
tragen und sein Leben lang 
innig dem t i e f e r en Ver- 
staendnis der neueren fran
zoesischen Literatur gedient 
hat, stirbt an den Folgen 
der langen Haft in franzoe- 
s i s c hen Konzentrationsla
gern. Und in dieser Stunde 
zittern wir um das Schick
sal einiger hochverdienter 
und tapferer deutscher 
Schriftsteller, die sich noch 
in der Gewalt der beflisse
nen Nazilehrlinge von Vichy 
befinden....
Neben diesen ist die ver- 
laengerte Reihe derer zu 
nennen, deren Nerven der 
Zerreissprobe nicht atandge- 
halten haben. Walter Hasen
clever, den ich im Konzen
trationslager Les Milles bis 
zur letzten Stunde zu weite
rem Ausharren zu ueberre- 
den suchte, nahm die genue
gende Dosis Veronal aus 
Furcht davor, dass am 
naechsten Morgen die 35

unsere Lagerwachen abloe- 
sen koennte. Ernst Weiss 
machte ein Ende beim Ein
marsch der Nazitruppen in 
Paris. Walter Benjamin gab 
den Kampf auf, als er von 
spanischen Grenzposten ver
haftet worden war und nach 
Frankreich zurueckgesandt 
werden sollte. Der Kunst
historiker Carl Einstein ent
zog sich den deutschen und 
den franzoesischen Nazis 
durch einen Sprung in den 
Fluss. Und mit der Erinne
rung an diese Schriftsteller, 
die dem direkten Zugriff 
der Nazis auf eine bekla
genswert voreilige Weise zu 
entkommen suchten, verbin
det sich die Trauer um je
ne, die aus allgemeineren 
Motiven des Exils den Tod 
suchten: wir denken an Tol
ler, an Tucholsky und nun 
an Stefan Zweig. Gerade der 
Abgang Stefan Zweigs weist 
uns auf die tragische Situa
tion jener exilierten Schrift
steller deutscher Zunge hin, 
die, erf uellt von tiefem Pes
simismus, verzweifelnd mei
nen: mit dem Ende ihrer 
Welt sei alles zu Ende.
Zu Unrecht, wie wir hier 
aussprechen. Viele von uns 
haben die innere Gewiss
heit, dass unser Kampf im 
Exil dazu beigetragen hat, 
1 e g i t ime Kulturbestaende 
der alten Welt mit in die 
neue hinueberzuretten und 
dass unser zukuenftiger 
Kampf und unsere (aus den 
Erfahrungen und Leiden 
dieser Jahre geschoepften) 
zukuenftigen Werke dazu 
beitragen werden, die neue 
Welt, ein neues Europa kul
turell und sozial wohnlich 
einzurichten. Wir sind kei
ne Nachhut. Wir sind nicht 
die letzten Ueberlebenden 
einer zusammenstuerzenden 
Zivilisation. Wir sind ein 
Vortrupp. Wir sind mit der 
Zukunft und die Zukunft 
ist mit uns.
Nein, wir sind nicht allein. 
Wir sind kein von unserem 
Volke isolierter “Kluengel 
von Literaten,” wie Herr 
Goebbels das so gerne 
moechte. Millionen unseres 
Volkes erwarten mit In
brunst den Tag der Frei
heit, den Tag, da sie 9ich 
wieder mit uns, wir uns 
wieder mit ihnen vereini
gen duerfen. Unser grosser, 
verehrt er und geliebter 
F r e u n d Romain Rolland 
schrieb uns einst:
“Ja, ich bin mit Euch— 
Euch, dem besseren Deutsch
land, dem unterdrueckten. 
vertriebenen, aber unbesieg- 
lichen Deutschland, das lei
det aber kaempft. Alles von 
ienem Deutschland, das wir 
lieben und verehren, ist in 
Euerm Lager. Bei Euch sind 
Goethe und Beethoven, bei 
Euch sind Lessing und 
Marx. Sie sind mit Euch in 
dem Kampf, den Ihr fuehrt. 
Ich zweifle nicht an Euerm 
Sieg. Habt Vertrauen! Die 
Zukunft wird sich an Euer 
Beispiel erinnern und sie 
wird es ehren.”



Flucht vor dem eigenen Schatten
Von Lion Feuchtwanger

Lion Feuchtwanger hat uns freundlicher Weise die Erlaubnis gegeben, Teile aus dem deutschen 
Manuskript seiner Erlebnisse in Frankreich im Jahre 1940 zu veroeffentlichen. Viele deutsche An
tinazis, die sich aus Frankreichs Lagern auf diesen Kontinent retten konnten werden in Feucht- 
wangers Document humain im Grossen wie im Kleinen ihre eigenen Erlebnisse finden. Niemand 
wird es ohne tiefe Bewegung lesen. Das deutsche Manuskript traegt den Titel “Unholdes Frank
reich” (englische Ausgabe: “The Devil in France” by Hhe Viking Press, New York City). —
Die nachfolgende Schilderung Lion Feuchtwangers spielt kurz vor Abschluss des Waffenstillstandes 
in dem “Gespensterzug,” der mit zweitausend deutschen und oesterreichischen Fiuechtlingen quer 
durch Suedfrankreich auf der neuen Flucht vor der vorrueckenden Hitlerarmee ist Als der Zug in 
ßayonne, an der Kueste des Atlantischen Ozeans, ankommt und die Rettung sicher scheint, er
reicht die seit vielen Tagen wie Tiere in Wagen Gepferchten die Schreckensnachricht: “ln zwei Stun
den werden die Hitlertruppen in Bayonne eintreffen. “Stunden der Panik und des verzweifelnden 
Wartents folgen. Wird der Zug rechtzeitig die Fahrt nach Osten antreten, — noch rechtzeitig, 
um sie vor den braunen Haeschern zu retten ?

Endlich fuhr der Zug los. Doch er fuhr 
langsam, und schon nach kurzer Zeit, 
nach einer kleinen halben Stunde, 
machte er von neuem halt.
Da gaben viele die Hoffnung auf, dass 
hier noch Rettung sei. Der Abend 
was eingefallen, es war kalt, es reg
nete in Stroemen. Aber sie hielten es 
nicht laenger aus in unserem Todes
zug. Sie kletterten hinaus in den reg- 
nichten, hoffnungslosen Abend, wohl 
an die hundert. Auch Alte waren da
runter, Schwerbewegliche. Es war ein 
trostloser Anblick diese Menschen zu 
sehen,- wie sie zerlumpt und zerfetzt 
ueber die feuchten 'Wiesen stapften, 
muehselig, im schweren Regen, ohne 
Gepaeck, ohne Kleider, ohne Geld, 
ohne Papiere, ins Ungewisse hinaus, 
in ein Land ohne Freunde, das mor
gen, vielleicht noch in dieser Nacht, 
von ihren schlimmsten Feinden besetzt 
sein wird.
Viele meiner Bekannten habe ich so 
zum letzten Mal gesehen, ueber die 
feuchten Wiesen stapfend, in die ein
fallende Nacht hinein, in die aeusser
ste Unsicherheit hinein,. Unter denen, 
die so davon gingen, war jener Maler 
aus Sanary und sein junger Sohn. 
Auch der ruhige Herr mit dem Kna
bengesicht, der gute Organisator, war 
unter ihnen und jener Biolog, der in 
Les Mille mein Nachbar im Stroh ge
wesen war und der Les Mille und 
sein Asthma so tapfer und klaglos er
tragen hat. Sie und manche andere 
habe ich damals zum letzten Mal ge
sehen, eine halbe Stunde hinter Bay
onne, und ich habe seither nichts 
mehr von ihnen gehoert.
Hier geschah es auch, dass meine jun
gen, oesterreichischen Freunde mich 
verliessen. Sie hatten jetzt eine gute 
Landkarte aufgetrieb en, und sie 
draengten: “Der Zug steht und war
tet, und die Nazi holen ihn sicher 
ein, „und alles ist besser, als sich hier 
im Zug schnappen zu lassen.“ Und 
sie stellten mir ein Ultimatum: “Ge
hen Sie oder geben Sie nicht? Wir ge
ben jetzt.“

18 Ich erwog noch einmal das Fuer und

Wider. Fuer die' naechste Stunde oder 
fuer die naechsten zwei oder drei 
Stunden, damit hatten die Jungens 
recht, war die Gefahr innerhalb des 
Zuges groesser als ausserhalb. Aber 
strebte man eine Rettung ueber die 
naechsten Stunden hinaus an, dann 
durfte man den Zug nicht aufgeben. 
Auf die Dauer war der Einzelne in 
dem von den Nazi besetzten Gebiet 
verloren. Ich dankte meinen Oester
reichern, ich dankte ihnen von Her
zen, und ich blieb.
Auch meine jungen Oesterreicher ha
be ich seither nicht wiedergesehen.

In dem Wagen, in dem ich mich jetzt 
befand, was es noch immer so eng, 
dass an Sitzen nicht zu denken war. 
Habsuec-htige Haende suchten die zu- 
rueckgelassenen Sachen der Entflohe
nen an sich zu raffen, die Enge des 
vollgepackten Wagens machte den 
Streit um die Beute noch wuester.
Und dann wurde es dunkel, und dann 
wurde es Nacht, und es regnete, und 
die feuchte Kaelte drang einem un
ter die Haut. Wir waren totmuede, er- 
schoepft von der Spannung und Er
regung des Tages und voll von Furcht, 
jetzt, im naechsten Augenblick, werde 
der Zug von motorisierten Hitler - 
Leu ten ueberfallen werden. Elend, 
Angst, Erschoepfung machten uns •ge
reizt, boesartig. Jeder hasste jeden, 
jeder stritt sich mit jedem, nie in mei
nem Leben habe ich so unflaetige 
Flueche gehoert wie in dieser Nacht, 
und das breite Oesterreichisch, sonst 
so behaglich und angenehm, Hess die 
Fluech'e noch gemeiner klingen.
Und es stoehnten die Kranken, und 
es schimpften die Gesunden, und es 
waren einige, die schnarchten, und der 
Wagen war voll von Nacht und Furcht 
und grauenvollem Gestank. Wir stan
den und schwankten hin und her, ei
nige schluchzten, alle wuenschten sehn- 
lichst: Oh waere es Morgen. Und so 
oft der Zug hielt, erschraken wir tief 
in unserem Herzen und fuerchteten: 
Jetzt sind sie da, die Deutschen.

Einmal hielt der Zug in einem Tunnel, 
Es war stockdunkel und der Zug hielt 
lange. Doch diesmal fluchte keiner 
von uns, und keiner jammerte, auch 
die Kranken nicht und keiner regte 
sich. Es war eine toedliche Stille, man 
hoerte nichts als den Schlag unserer 
H erzen. Denn ueber den Huegel, in
nerhalb dessen unser Zug hielt, fuh
ren deutsche Motorkolonnen.

Und dann hiess es, die Gefahr sei 
vorbei, und wir fuhren weiter und der 
Regen wurde staerker, und die Nacht 
wurde kaelter. Jedes Glied, jedes Haar 
tat mir weh vor Muedigkeit. Doch 
selbst als die Zeit kam, da ich mich 
niedersetzen durfte, konnte ich nicht 
einschlafen. Und in meine schmerzhaf
te, schlafgierige Muedigkeit h i n ein 
klang eine Stimme, klang und klagte 
die ganze Nacht hindurch, monoton: 
“Gott meiner Vaeter, Gott meiner Vae- 
ter, Halts Maul, schrie man. “Halts 
Maul, Sauhund, fluchte man. Die 
Stimme aber winselte weiter: “Gott 
meiner Vaeter, Gott meiner Vaeter," 
und ich konnte nicht schlafen.
So fuhren wir dahin durch die feind
liche Nacht. Langsam fuhr unser Zug 
und mit ihm fuhr unser Elend und 
die Angst unserer Herzen und unse
re Bosheit und unser Jammer.

Gestern hatten wir uns so beeilt, nach 
Bayonne zu kommen, in den Bereich 
der Hitler-Truppen. Jetzt zoegerte un
ser Zug und zoegerte und kam nicht 
von der Stelle. Es war schon nahe an 
Mitternacht, als wir endlich wieder 
nach Pau kamen.
Pau ist ein grosser, komfortabler Kur
ort. Hier packte es ploetzlich einen 
der Insassen unseres Wagens, einen 
aelteren Mann, der sich bisher be
sonders ruhig und vernuenftig verhal
ten hatte. Er erklaerte: “Hier in Pau 
kennt man mich, ich habe hier jedes 
Jahr ein par Monate gewohnt, immer 
im gleichen Hotel. Ich geh jetzt fort 
aus diesem Zug. Ich habe genug. Ich 
will jetzt schlafen, in einem richtigen



Deutsche Jugend wohin? von wait« w.
Hitler sluetzte sich vor allem auf die 
Jugend, er stuetzt sich noch auf sie. 
Der Welt graust vor der Zukunft die
ser Jugend. Hat sie nicht widerstands
los alle Befehle in die Tat umgesetzt, 
nicht gemartert» nicht gehrandschatzt? 
Ist sie also nicht schuld an allem? 
Soll man sie ausrotten? Kann man sie 
bekehren ?
Das furchtbarste Verbrechen aber hat 
die deutsche Jugend an sich selbst be
gangen, und sie muss dafuer bezah
len. Wohin sie ihren Fuss setzt, säet 
sie Hass. Wo sie ein Gebiet verlaesst, 
folgt ihr Verachtung. Alles ist auf ei
ne Karte gesetzt, auf die Karte der 
Herrschaft. Hundert tausende deutsche 
Jugendliche werden niemals ihre Hei
mat Wiedersehen. Massengraeber in 
russischen Schneefeldern und im afri
kanischen Wuestensand werden fuer 
lange Zeit daran erinnern, dass Hitler 
die Soehne des deutschen Volkes fuer 
seine scheusslichen Verbrechen sterben 
liess.
Fuer seinen Krieg brauchte Hitler ei
ne Jugend, die koerperlich und gei
stig auf i h n vorbereitet war. Die 
vorhitlersche Jugend war es nicht. Sie 
war frieddliebend und in ihrer Mehr
heit fortschrittlich gesinnt.
Die Greuel des ersten Weltkrieges hin
terliessen in den Herzen der Jugend 
tiefe Spuren. Die Nachkriegsjugend

neigte zu Nachdenklichkeit, auch zu 
Schwaermerei, abei’ vor allem zu sinn
voller Betaetigung. Es war die Zeit 
des Suchens nach neuen Werten und 
neuen Erkenntnissen, ln der buerger- 
lichen Jugendbewegung (z. B. in der 
Freideutschen Jugend) und in den pro
letarischen Jugendverba enden sammel
te sich ein grosser Teil der deutschen 
Jugend auf der Suche nach einem neu
en, optimistischen Lebensideal. Der 
Wandervogel war nicht nur romanti
sche Flucht in den deutschen Wald, 
er war auch Protest gegen Krieg und 
Voelker hass, uebe rsteigerte Sehnsucht 
nach Erneuerung und Frieden.
Um das deutsche Volk fuer das blu 
tige Abenteuer der Welteroberung vor
zubereiten, bedurfte es der Gewinnung 
dieser Jugend. Die freie und die christ
liche Jugendbewegung musste zer- 
stoert werden. Selbst die buendischen 
Vereinigungen, die mehr romantischen 
als politischen Charakter hatten, muss
ten verschwinden. Anstelle des elterli
chen Einflusses, trat die neue faschi
stische Jugenderziehung, deren Ziel 
die seelische Vorbereitung des Erobe
rungskrieges war. Der Jugend, die den 
Krieg nicht kannte, wurde eingehaem- 
mert:
“Die vornehmste Aufgabe eines Hit
lerjungen ist es, sich dem Kriege zu 
widmen, denn der Kriegsgeist ist der

natuertiche Geist der nordischen Ras
se....“ (Baldur v. Schirach, Reichs,/u- 
gendfuehrer).
Es ging nicht ohne erhebliche Schwie
rigkeiten, diese hitlerische “Wahr
heit“ dem deutschen Volke glauben 
zu machen. Jene, die der Jugend ent
wachsen waren und im ersten Welt
krieg am eigenen Leibe erfuhren, dass 
der Kriegsgeist nicht im geringsten ihr 
natuerlicher Geist ist, sondern im 
schaerfsten Widerspruch zu ihren 
wirklichen Gefuehien steht, setzten 
der nazitischen Seelenvergiftung Wi
derstand entgegen. Kein anderer als 
Goebbels bestaetigt das.
“Es ist vielleicht unser Schicksal, dass 
ein grosser Teil der erwachsenen Ge
neration nicht mehr bis zur letzten 
Faser von den Idealen, die der Na
tionalsozialismus aufgestellt hat, durch- 
traenkt werden kann. Aber.... kon
zentrieren wir uns auf die Jugend, de
ren wir uns unter Anwendung aller 
Mittel versichern muessen."
Diesem staatlichen Kinderraub gibt 
Dr. Ley noch deutlicher Ausdruck: 
“Wir bemaechtigen uns der Jugend 
schon in der Wiege. Kinder sind 
nicht das Privateigentum der Eltern, 
sondern dienen und gehoeren dem 
Staat.“
Die faschistische Jugenderziehung ist 
insbesondere auf die physische Heran-

Bett. Gegen viel Geld muss sich hier 
in Pau ein Bett finden. Wenn ich Hit
ler in die Haende falle, dann will ich 
wenigstens zuvor noch einmal in ei
nem richtigen Bett geschlafen haben. 
Und er machte sich davon.
Es wurde Tag, und wir waren im
mer erst in Lourdes. Hier hatten wir 
wieder Aufenthalt, drei Stunden» vier 
Stunden. Zwei endlose Zuege, beladen 
mit Kriegsmaterial, standen auf den 
Geleisen neben unserm Zug. Auf dem 
dritten Geleise aber, bewacht von fran
zoesischen Soldaten, stand ein Zug 
mit gefangenen deutschen Frauen, 
deutschen Friuen, Frauen von uns. 
Immer wieder versuchten welche von 
uns, ueber die Tender der Wagen der 
Materialzuege zu klettern, um zu den 
Frauen zu gelangen, immer wurden 
sie von den Soldaten, die strenge Or
der hatten, zurueckgejagt. Nichts wei
ter konnten wir tun, als von unserm 
Perron aus zwischen den Wagen der 
Mat erialzuege hindurch hinueberzu- 
schreien zu den Frauen, und die Frau
en schrien herueber zu uns.
Zettel und Briefe gingen hin und her. 
Es ergab sich: die Frauen fast von 
uns allen waren interniert in dem Pyre- 
naeenlager Gurs.
In Lourdes auch erfuhren wir, dass 
ein alter General die Regierung ue
bernommen habe und dass er und 
sein faschistisches Kabinett erklaert 
hatten, sie gaeben den Kampf auf. Sie 
hatten die Deutschen um Waffenstill
stand gebeten. Welche Forderungen 
werden die Deutschen stellen? Welche

Teile Frankreich” werden sie beset
zen? Wo werden wir sein, wenn de- 
Waffenstillstand abgeschlossen wird, 
in besetztem oder in unbesetztem Ge
biet? Hundert Geruechte gingen. Be
stimmtes war nicht zu erfahren.
Und wir fuhren zurueck, immer die 
Strecke zurueck, die wir gestern ge
fahren waren. Da meine jungen, hilfs
bereiten Oesterreicher fort waren, hat
te es keinen Sinn mehr, in ihrem wue- 
sten Wagen zu bleiben. Die Insas
sen meines frueheren deutschen Wa
gens luden mich freundlich ein, zu- 
rueckzukommen. ich tat es. Es war 
mehr Platz in diesem Wagen und mehr 
Gesittung. Es war wie eine Heimkehr. 
Im Laufe des Tages, waehrend wir 
langsam, langsam zurueckfuhren, sties- 
sen manche der Geflohenen wieder zu 
uns. Sie hatten erkannt, dass es aus
sichtslos war, sich allein durchzuschla
gen, sie hatten irgendeiner Militaerbe- 
hoerde oder einem Bahnhofsvorsteher 
erklaert, sie haetten ihren Transport, 
uns, verloren, und sie waeren uns 
nachgesandt worden. Uns einzuholen 
war nicht schwer, die meisten Trans
porte kamen schneller voran als wir. 
Gut gehabt hatten sie es nicht diese 
Entflohenen. Sie erzaehlten von lan
gen Fussmaerschen durch die Nacht 
im schweren Regen, nicht viele hatten 
Unterkunft gefunden.
Zurueck kam auch jener Herr, der 
sich in Pau davongemacht hatte, um 
wieder einmal in einem Bett zu schla
fen. Er hatte eine Enttaeuschung er
lebt. Ein Bett zwar hatte er aufgetrie-

ben. Doch die lange Gewoehnung an 
Stroh und harten Boden hatte ihn in 
dem weichen Bett keinen Schlaf fin
den lassen. Schliesslich hatte er sich 
auf den Boden gelegt. Er war sehr er
bittert.
Im uebrigen stellte sich jetzt heraus, 
dass die Deutschen garnicht nach Bay- 
onne gekommen waren, dass sie noch 
immer nicht in Bayonne waren. Viel
mehr hatte unser unglueckseliger 
Transport auf der ganzen Strecke, die 
wir durchfahren hatten, die albernste 
Geruechte hervorgerufen, bis wir zu
letzt selber die Opfer eines grotes
ken Missverstaendnisses geworden wa
ren. Wir konnten jetzt genau ueberbli- 
cken, wie alles zusammenhing. Die Ge
gend, die wir hatten durchfahren mues
sen, war ueherfuellt von Fluechtlingen, 
ueberall gingen die Lebensmittel aus.
Der Kommandant unseres Fransportes 
hatte also unsere Ankunft rechtzeitig 
melden muessen schon um warme Mahl
zeiten fuer sich und seine Soldaten zu 
erhalten. Ueberall hatten die Verpfle- 
gungsoffiziere gemurrt, er hatte von ei
nem Ort zum andern telefonieren mues
sen. Ich komme mit zweitausend Bo
ches,’ hatte er telefoniert, “habt Ihr 
was fuer uns zu essen?“ Geruechte von 
diesen Telefongespraechen hatten sich 
verbreitet, Geruechte von unserm 
Transport. In dem desorganisierten, 
von Panik erfuellten Land hatte es ge
heissen, die Boches seien im Anzüge.
Die Geruechte waren ernst genommen 
worden. Wir waren vor unserem ei
genen Schatten geflohen. 19



zuechtung fuer den Krieg ausgerich
tet. Die Lehrpl aene in den Elementar
schulen und Gymnasien enthalten Fah
nenappelle, Marschuebungcn, Exerzie
ren und sogenannte Gelaendespiele. 
Wenn dieser Schulunterricht sein En
de erreicht hat, uebernehmen die Hit
lerjugend, die SA und die SS den Ju
gendlichen, um den Drill fortzusetzen. 
Wenn der Vater oder die Mutter es 
wagen sollten, ihr Kind vom Eintritt 
in die Hitlerjugend zurueckzuhalten, 
werden sie der Vaterschaft bezw. der 
Mutterschaft fuer verlustig erklaert. 
Aber mit physischen Mitteln allein 
koennte der Nazismus keine dauern
den Wirkungen erzielen. Der Jugend
liche muss seelisch und geistig an die 
nazistischen Ideen gekettet werden 
Dass die Faschisten das Geistige has
sen und gewaltsam alle echten Kul
turwerte zerstoeren, hiesst nicht, dass 
sie auf das Mittel der geistigen Be
einflussung verzichten. Menschen 
koennten auf laengere Dauer die ge
waltigen Strapazen eines Krieges nich* 
ertragen, wenn sie nicht an eine Idee, 
und sei sie eine falsche, glauben wuer- 
den.
Das nazistische Erziehungsmonopol 
seit 1933 beraubte die Jugend jeder 
Moeglichkeit der Kontrolle des Ver
gleichs. Sie hoerte und las nur, dass 
Deutschlands Unglueck durch den 
Versailler Friedensvertrag, durch das 
internationale Judentum und durch die 
marxistische Misswirtschaft verursacht 
sei und dass nach Wiedergutmachung 
der Novemberverbrechen ihre hoech- 
sten Lebensziele erfuellt wuerden. Den
noch zeigten sich bis zum September 
1939 mancherlei Widerstaende in der 
Hitler-Jugend, im Arbeitsdienst usw., 
die dann im Krieg von der Welle der 
chauvinistischen Propaganda verschuet- 
tet wurden.
Um das natuerliche Denken der Ju
gend faschistisch zu entarten, muss
ten die braunen Rattenfaenger vor
erst das Feld freimachen von dem 
Einfluss des deutschen Kulturerbes. 
Missachtung des humanistischen Bil
dungsgutes und Verfaelschung der 
deutschen Geschichte wurden Erzie 
hungsgrundsaetze des Nationalsozialis
mus.
"Des Lernen von Theorien hat unser 
Volk verdorben und stellt die groess
te Gefahr fuer die Charakterbildung 
dar.” (Goebbels).
Ausgenommen von dieser Missachtung 
ist natuerlich der grosse Komplex der 
technischen Wissenschaften, deren Er
haltung und Foeiderung im Interesse 
der Kriegsfuehrung liegt.
Der seelischen Vorbereitung des gros
sen Raubzuges bei der Jugend dient 
vor allem die Lehre von der Rassen- 
auserwaehltheit des deutschen Volkes, 
das von Natur dazu geschaffen sei, an
dere, minderwertige Voelker zu be
herrschen. Am 20. Januar 1940 sag
te Dr. Ley in einer Rede an die Ju
gend:
”Eine minderwertige Rasse braucht 
weniger Land, weniger Nahrung, we
niger Kleidung und weniger Kultur 
als eine hoeherstehende Rasse. Die 
Deutschen z. B. koennen nicht unter 
den gleichen Bedingungen leben wie 
die Polen.... Dieser Krieg muss uns 
den Reichtum schaffen, damit unser 
Volk waehrend vieler Jahrhunderte 
s o I che Lebensbedingungen geniesst, 
wie es ihm gemaess unserer Rasse 
und unseres Blutes zukommt.”
Ein schwerwiegendes Hindernis fuer 
die erfolgreiche Verfuehrung der J u- 
gend bildeten die religioesen Gefueh- 
le; deshalb mussten auch sie ausge
merzt werden. An die Stelle des Glau

bens an Gott, trat die Vergoettlichung 
des Fuehrers.
“Der Fuehrer ist heute fuer das deut
sche Volk, was Jesus gemaess der 
christlichen Doktrin vor zweitausend 
war. Er ist uns durch Gott gesandt 
worden.” (“Nationalzeitung,” Essen). 
Die Ersetzung der christlichen Reli
gion durch die Anbetung des Fueh
rers dient zur Untermauerung der fa
schistischen Diktatur. Das bortbeste
hen des Gottesglauben wuerde den 
Faschisten nur eine halbe Autoritaet 
belassen. Mit dieser konnten sie sich 
nicht begnuegen, als sie daran gingen, 
die Welt zu erobern.
Es waere falsch und wuerde zur Er- 
klaerung des Fanatismus der Naziju
gend nicht ausreichen, wollte man al
lein die Dummheit und Bestalitaet der 
faschistischen Jugenderziehung sehen. 
Die Nazis haben grosse Teile der Ju
gend gewonnen, indem sie die be
sten Instinkte des jungen Menschen 
seine Opferbereitschaft, seine Unei- 
gennuetzigkeit, seinen Tatendrang, sei
ne Heldenverehrung irregeleitet ha
ben. Das was den Jugendlichen lie
benswert macht, ihn heraushebt aus 
dem routinierten und korrumpierten 
Umkreis der buergerlichen Karriere, 
haben die Nazis verstanden, fuer ih
re lebensfeindlichen und volksfeindli
chen Ziele nutzbar zu machen. Der 
Sinn des Lebens ist der Tod, singen 
die Nazidichter, der Tod fuer den 
Fuehrer, in der Erfuellung seines Be
fehles. Die Bereitschaft, sein Leben 
hinzugeben fuer eine grosse Sache, 
fuer die Sache des Volkes, diese ewi
ge Quelle heldischer Taten wurde von 
den Nazis umgewandelt in die Be
reitschaft, fuer den Fuehrer zu ster
ben. Der Fuehrermythos beherrscht 
die faschistische jugendeziehung und 
erzeugt jene Perversion, die im Ster
ben den Sinn des Lebens erblickt.
Mit dem Aufwand groesster Mittel ha
ben die Nazis in den sogenannten 
“Ordensburgen” Fuehrerschulen die
ser neuen Jugend geschaffen, wo die 
Kader des Faschismus herangezuech- 
tet werden. Hier wurde der Kern je
ner fanatisierten Jugend ausgebildet, 
der auszog in dem Glauben, die Welt 
sei nur da, um von Hitlers Armee er
obert zu werden. Nordische Mystik, 
zynische Moralverachtung, sportliche 
und technische Hoechstleistung misch
ten sich hier zu einem Erziehungs 
ideal des “Uebermenschen,” dem al
les erlaubt ist, wenn es nur im Na
men des Fuehrers geschieht. Ohne 
Scham und ohne Schleier heisst es in 
der Zeitschrift der “Ordensburg”:
“Ihr geht als Herren in fremde Laen- 
der, nehmt dort fuer Euer Volk al
les, was es noetig hat. Wer sich er
laubt Widerstand zu leisten, denen 
zerschlagt die Koepfe.”
Es ist dieser teuflische Ungeist der Zer- 
stoerung und des Menschei’ihasses, den 
wir in einem Manifest an die deut
schen Soldaten der Ostfront wieder
finden :
“Deutsche Jugend an der Front! Du 
hast weder Herz noch Nerven. Du ge
brauchst sie nicht im Kriege. Vernich
te Erbarmen und Mitleid in Dir. Toe- 
te, dadurch wirst Du Dich selbst vor 
der Vernichtung retten, die Zukunft 
Deiner Familie sichern und ewigen 
Ruhm erringen. Keine Macht kann 
dem deutschen Anschlag widerstehen. 
Wir werden die Welt auf die Knie 
zwingen. Deutschland ist der absolu
te Herr des Erdballs. Du bist ein 
Deutscher und wie es sich fuer ei
nen Deutschen schickt, zerstoere al
les, was lebt und Dir im Wege steht. 
Denke immer an Erhabenes, an den

Fuehrer- und Du wirst gewinnen.”
Es ist hinreichend bekannt, wie weit
gehend die Soldaten der Hitlerarmee 
von der Aufforderung zur Grausam
keit Gebrauch machten. Welch tragi
schen Tiefstand die Moral der Jugend 
unter Hitler erreicht hat, illustriert 
das Tagebuch des Gefreiten Johann 
Rittei, der an der Ostfront gefallen 
ist und am 12. Oktober 1941 nieder
schrieb:
“Man muss eine rauhe Seele haben. 
Schliesslich vernichten wir ja nur Rus
sen ---- und diese sind Asiaten. Die
Welt sollte uns dankbar sein.... Heu
te haben wir 82 Personen erschossen. 
Unter ihnen war eine Schoene von 
nordischem Typ. Karl und ich schlepp
ten sie in eine Scheune. Sie biss und 
kreischte. 40 Minuten spaeter wurde 
sie erschossen.”
Im Jugendlichen steckt die Bereit
schaft zum Heldentum; nahe daran 
liegt die Sucht zum Aussergewoehnli- 
chen, zum bunten Anbeteuer. ist der 
Krieg nicht ein lockendes Abenteuer 
mit Beute und Blut? Schamlos knuep- 
fen die Nazischreiber an die niedrig
ste Abenteurerlust des jungen Men
schen an.
Fragen wir den Hitlerjungen, ob er 
sich der Tragweite seiner Taten und 
jener seiner Fuehrer bewusst ist, ant
wortet er: “Der Fuehrer befiehlt uns, 
der Fuehrer denkt fuer uns, und wir 
glauben nur an ihn.” Solch eine geisti
ge Verfassung ermoeglicht dem Fueh
rer, seine Gefolgschaft zu allem miss
brauchen zu koennen, da sie die 
menschlische Mitverantwortung bei ihr 
ausschliesst.
Die faschistische Ideologie, die mora
lische Verkommenheit und die aner
zogene Brutalitaet, sind niemals na
tuerliche Eigenschaften einer Jugend 
gewesen und sind es auch heute nicht. 
Gewiss hat die deutsche Jugend eine 
furchtbare Mitschuld auf sich geladen, 
aber noch ist es Zeit zur Umkehr. . 
Umkehr oder Verbluten ---- vor die
sem Dilemna steht heute die deutsche 
Jugend. Nur die Erkenntnis, dass Hit
ler die physische Vernichtung ihrer 
Generation bedeutet, wird ihr den Weg 
zur Rettung freimachen. Der Weg der 
Rettung, das ist der Bruch mit Hitler. 
Allein ein solcher Entschluss wird der 
Jugend ermoegiiehen wieder gut zu 
machen, was sie durch die Gefolg
schaft fuer. Hitler an der gesamten 
Menschheit und an sich selbst began
gen hat. Dieser Schritt ist nicht leicht 
und erfordert grosse Opfer. Aber 
sie sind hundertmal geringer als die 
Opfer, die am Ende des anderen We
ges sie erwarten, wenn sie sich wei
ter von Hitler missbrauchen laesst. 
Denn am Ende dieses Weges steht die 
Vernichtung. Der Himmlersche Terror 
ist furchtbar und erschwert diese Um
kehr. Er ist jedoch nicht unueberwind- 
lich.
Die voellige Zerti uemmerung der fa
schistischen Staatsmacht wird der 
deutschen Jugend ermoegiiehen, wie
der zu ihren wirklichen Idealen zu- 
rueckzufinden. Aussagen gefangener 
deutscher Soldaten an der Ostfront 
bestaetigen, dass in den Schneegru
ben der Ostfront das grosse Nachden
ken begonnen hat. Es darf auch nicht 
vergessen werden, dass viele tausend 
deutsche Jugendliche niemals aufge- 
hoert hatten, Antifaschisten zu sein, 
ln der Dunkelheit der Ille^alitaet fuehr
ten sie seit Jahren einen heldenhaf
ten Kampf gegen den Faschismus. Die 
deutsche Jugend hat in der Geschich
te zahlreiche Beispiele des Freiheits
kampfes gegeben. Sie wird diese Tra
dition gewiss wieder aufnehmen.20



Hinterland von 180 Millionen
Nach Briefen, Tagebuechern,

Zwei Vorgaenge machen auf jeden, 
der .Kriegsgebiete mit eignen Augen 
siebt, den groessten Findruck: der 
Bauer, der das Gewehr ueber die 
Schulter nimmt, sein Haus nieder- 
Erennt, den Acker zerstoert hinter 
sich laesat; und jener andre Bauer, 
der angesichts der vorbeistroemenden 
Fluechtlinge, der am Himmel aufstei
genden Flieger, der anrueckenden mo
torisierten Armeen, seinen Acker wei- 
terbestellt, ungcruehrt. Diese zwei 
Bauern sind keine Gegensaetze. Sie 
sind nur zwei Inkarnationen des Vol
kes, des gleichen Volkes, das alles auf
geben kann und alles behaelt.
Seit dem Beginn des neuen Jahres hat 
sich im russischen Volk, im russischen 
Hinterland, mit der neuen Kriegsphase 
eine neue Haltung herausgebildet, die 
Normalisierung des Anormalen, ein 
Alltag des Ausserordentlichen, Diese 
neue Phase begann mit dem 6. Dezem
ber, dem Einsatz der grossen Gegen
offensive. Die Bevoelkerung des Mos
kauer Gouvernements hat den Aus
gang der militaerischen Ereignisse mit 
jenem ruhigen drohenden Ernst abge
wartet, der sich mit aeusserer Gelas
senheit mit einem stolzen “Jetzt erst 
recht“ vereint. In jenen zwei entschei
denden Wochen gab der Moskauer 
Theaterplan etwa folgendes Bild: Das 
Grosse Theater und seine Filiale spie
len zwischen dem 6. und 16. Dezem
ber; “La Traviata,“ “Rigoletto,“ den 
“Barbier von Sevilla,” die “Glocken 
von Corneville.“ Das Stanislavski-The- 
ater bringt einen Strauss-Abend, die 
“Schoene Helena,“ “Eugen Onegin.” 
Des war die Zeit, in der man die 
schweren Geschuetze noch innerhalb 
des Moskauer Stadtbildes hoerte. ln 
den Strassen waren Barrikaden ge
baut, jeder Buerger wusste, welchen 
Platz er dort einnehmen musste.
Am 9. Dezember wurden in 3 7 Kinos 
60.000 Besucher taeglich gezaehlt, mit 
einem vorwiegend historisch patrioti
schen Repertoir: “Alexander Njewa- 
ky,“ “Peter der Grosse,” “Der Depu
tierte des Baltikums, ” “ Die letzte
Nacht.” Am Abend des 1 1. Dezem
bers gab es ein grosses “Schoepferi- 
sches Zusammentreffen” zwischen den 
Kuenstlern und Schauspielern Mos
kaus und den Helden Moskaus, den 
Vertretern der unmittelbaren Verteidi
gung des Stadtbezirks. Am 1 1. De
zember erscheint der Aufruf der Di
rektionen der Hochschulen, der die 
Studenten, soweit sie nicht bei der Ar
mee sind, zum Einschreiben auffor
dert. Zu Anfang des neuen Jahres 
folgt der Aufruf der Direktionen aller 
800 Schulen der eben im Moskauer

russischen Zeitungsberichten

Bezirk vom Feind befreiten Doerfer 
und Staedte, der die Kinder unver- 
zueglich eintreten laesst und die naech- 
sten Ferien aufhebt, um das versaeum- 
te Pensum nachzuholen.
Diese jetzt schon historischen Tage 
geben doch noch Aufschluss fuer die 
Grundhaltung der russischen Bevoelke
rung, wie sie jetzt andavert. Kein 
Haus im Hinterland, kein Sektor des 
privaten Lebens, der nicht durch und 
durch von dem Krieg bestimmt wird. 
Es ist ein Krieg auf Leben und Tod. 
Das weiss, danach handelt jeder Fa
brikarbeiter, jede Bäuerin, jedes Schul
kind. Auch ausserhalb des Armeeauf
gebots gibt es auf dem ganzen Gebiet 
der Sowjetunion Waff endienstuebun- 
gen in der zivilen Verteidigung fuer 
Alle zwischen 16 und 50 Jahren, auch 
fuer weibliche Freiwillige.
Der Einfall der Deutschen hat eine 
Umlegung des industriellen Schwerge
wichts nach dem Osten und Norden 
mit sich gebracht. Doch was bedeu
tet es fuer das tagtaegliche Leben, 
wenn es heisst, dass in Baschkirien 
eine neue Zuckerruebenfabrik ent
stand mit einer Tagesverarbeitung von 
15.000 Zentner Rueben, dass die Kus- 
netzker Metallurgie hauptsaechlich in 
Stalinsk arbeitet, dass ihre Produk
tion um 28,9 Prozent gesteigert wur
de, dass 2.400 Vorschlaege zur Ra
tionalisierung aus der Belegschaft Vor
lagen, von denen 1210 angenommen 
werden konnten?
Die rasende Kriegsproduktion, die 
ploetzliche Zusammenballung in frue- 
her duenn besiedelten Gebieten, stellt 
u n g e h eure Anforderungen an die 
Landwirtschaft, die gleichzeitig auch 
den Ausfall der ukrainischen Ernten 
ausgleichen muss. Auf diese Aufgabe 
weisen in diesem Semester alle Schu
len und Hochschulen hin. Die Expe
rimente eines Lysenko, der vor dem 
Krieg in jahrelangen, zuerst als absei
tig und phantastische verrufenen Ex
perimenten, Umzuechtungen von Ge- 
t r e i dearten vornahm, ermoeglichen 
jetzt im sibirischen Raum den Anbau 
von Kornarten, deren Gedeihen man 
frueher an die mittlere und suedwest- 
liche Zone gebunden glaubte.... Ein 
Aufruf dieses Lysenko wurde kuerz- 
lich an einem Tag in saemtlichen Schu
len der Union verlesen und bespro
chen. Er forderte die Schulkinder auf, 
die ueberall eingefuehrten landwirt
schaftlichen Kurse zu studieren, und 
in die Fruehjahrsfeldarbeit einzutre
ten. Die Zeitungen bringen die Auf
rufe und Ergebnisse der Kampagnen 
der Ostlaender, der oestlichen Kollek
tivwirtschaften, die taeglich Saatgut in

Von Anna Seghers

die jeweils von den Nazi befreiten 
westlichen Gebiete schicken. Die 
Fruehjahrssaatkampagne ist auch heu
te noch nicht abgeschlossen. Das Rie
sengebiet der Sowjetunion hat im 
Suedosten Provinzen mit zwei Ernten. 
Dagegen betraegt in Karelien die Ve
getationsperiode kaum 3 Monate und 
beginnt eben erst. Das Agrarinstitut 
der Akademie der Wissenschaften hat 
berechnet, dass in Westsibirien in Ka- 
zakhstan, in den kirgisischen und us
bekischen Republiken noch 35 Millio
nen Hektar Land urbar zu machen 
sind.

Dass die Hilfe der Kinder kein Spass 
ist, zeigt etwa ein Kontigent von 
75.000 Schuelern, das sich im. Kuban
gebiet zur freiwilligen Landarbeit ge
stellt hat. Hier sieht man auch eins 
der Mittel, womit die Sowjetregierung 
schon im Keim das Uebel erstickt, das 
nach dem letzten Krieg furchtbar an- 
wuchs: die Bjesprisornie, die Horden 
v e r wahrloster Kinder verschollener 
und getoeteter Eltern. Die Massene- 
vakuation der Kinder aus den bedroh
ten Provinzen wurde rechtzeitig und 
planmaessig durchgefuehrt. Die oest
lichen Staedte und Doerfer. die nach 
der Planung die Jugend der besetzten 
Staedte und Doerfer aufnahm, lassen 
die Schulen von morgens bis nachts in 
Schichten arbeiten. Ein Armeebefehl 
gab strenge und kluge Anweisungen, 
an die Soldaten betreffs der Behand
lung und Einsammlung der obdachlo
sen Kinder. Diese Anweisungen erin
nern an d^ts gelungene Experiment 
aus der Fuenfjahrplanzeit, wo man die 
Reste der Bje3prisornie liquidierte, in
dem man die Kasernen zur Essens
zeit fuer die Kinder offen hielt, so 
dass sie sich an ein geregeltes Leben 
im Anschluss an die jungen Soldaten 
gewoehnten. (Wir sahen selbst im 
Jahre 1929 in Charkow diese ehema
ligen Bjespriaornie die Strassenabsper
rung bei der Oktoberfeier durchfueh- 
ren. Jedermann fuegte sich gern und 
Iaechelnd dieser Kinderpolizei.
Zudem ist eine grosse Kampagne im 
Gang zur Entlastung der Kinderheime 
und Unterbringung der obdachlosen 
Jugend in privaten Familien. Dabei be
sinnt man sich auch auf das Buch des 
Lehrerehepaars Pflaum, das vor dem 
Krieg mit den hoechsten staatlichen 
Auszeichnungen bedacht wurde, weil
diese Menschen in ihrer eignen Fa
milie fuenf Waisenkinder verschieden
ster Herkunft aufnahmen und erzo
gen. Man wird sich spaeter in ruhige
ren Zeiten noch auf das Buch besinnen, 
das einen eigentuemlichen paedagogi- 
schen Beitrag bringt zur Aufzucht von 
Kindern in einem begrenzten privaten



Milieu. Es gibt noch eine Reihe hoechst 
populaerer Massnahmen zum Nutzen 
der Kinder. Die besten Aerzte. bieten 
sich an, den durch die Bombardements 
verstuemmelten Kindern in erster Li
nie, zu helfen, vor allem den Gesichts
verletzten rechtzeitig das Leid eines 
ganzen Lebens zu ersparen.
Die Versorgung der Armee, der Land
wirtschaft, die geistige und koerperli-
che Versorgung der Jugend.----das
sind die groessten Aufgaben des Hin
terlandes. Allerdings, ein Hinterland 
von einem 'Sechstel der Erdoberflae- 
che und mit einer Bevoelkerung von 
180 Millionen Menschen. Unter den 
zahllosen Berichten ueber Sendungen 
ap die Armee gibt es eine aus Wladi
wostok, von einer Eisenbahnerequipe. 
Die Belegschaft bleibt an Ort, um au
genblicklich die Zuege fertig zu stel
len, durch die eine eben angekomme- 
ne Schiffsladung von Liebesgaben aus 
den Vereinigten Staaten sofort ueber 
die Transsibirische Bahn an die Nord
westfront befoerdert wird. Es gibt ei
ne Reihe eigentuemlicher Hilfeleistun
gen, die die Bevoelkerung fuer die Ar
mee erfunden hat. Darunter eine mit 
der Parole: “Sie koennen an keinen 
Badeort, der Badeort kommt zu ih
nen. ’ Man schickt eine Reihe soge
nannter Badezuege, die aus den Mit
teln ziviler Gaben und Beitraegen. vor 
allem von Eisenbahnerfamilien zusam
mengestellt wurden, an die Front fuer 
die Soldaten, deren Urlaub zu kurz 
ist, um heim zu fahren. Die Zuege ha
ben Duschraeume, Friseur- und Mas
sierabteilungen, alle Einrichtungen, 
die zur Pflege und Erholung dienen. 
Fuer jeden Soldaten liegt frische Wae- 
sche von Kopf bis Fuss bereit. ---- Vie
le Staedte haben Umschulungsinstitu
te fuer die verstuemmelten Soldaten, 
die unmittelbar aus Lazarett und Er
holung in die Kurse nach freier Wahl 
eintreten.
Die heisseste Teilnahme in den Her
zen der sowjetrussischen Bevoelkerung 
hat ihr anderes “Hinterland," die Zo
ne hinter der deutschen Okkupations
linie. Der Terror herrscht in den be
setzten Doerfern und Staedten. Wir 
erinnern uns, wenn wir diese Berich
te lesen, an die Erzaehlungen der Au
genzeugen, die wir frueher selbst noch 
in der Ukraine anhoerten: aus den 
Terrorjahren 1918-19, den Pogromen 
des Generals Petljura, der dann spae
ter in Paris von dem Juden Schwarz
bart erkannt und erschossen wurde. 
Aus Charkow berichtet der ukraini
sche Dichter Bazhan, dem es gelang 
zu entkommen, von 125 Gehaengten, 
zum Teil an den Balkons der Haeu
ser. Man schiesst in die verzweifelten 
Frauen, die, die Soldatenkordons 
durchbrechend, an den Bahnhoefen 
Abschied nehmen wollen von den 
Maennern, die man zwangsweise nach 
Deutschland abfuehrt.
Im Tagebuch eines deutschen Solda
ten gibt es Zeilen, die besser noch als 
die russischen Berichte, die Atmos-

Oscar Loerke
Der Lyriker Oscar Loerke ist in Ber
lin gestorben, ein Prinz in Gefangen
schaft. Wie traurig waren seine letz
ten Jahre in Nazistan. Briefe seiner 
früheren Mitarbeiter und Freunde aus 
dem Ausland zauberten ihm für Se
kunden die Welt vor, die seine war. 
Wer wird Loerkes Werk hüten? Wird 
es im Winde verwehn? Er hat die 
Arbeiten und Versuche der Jungen ge
sammelt und sein Lebenswerk ist im 
h e u t i gen Deutschland unverstanden 
wie ein Indianer-Dialekt. Oskar Loer 
ke, ein Dichter in Deutschland!

Paul Mayer.

phaere in den besetzten Gebieten brin
gen: “Ich betrat eine Huette mit mei
nem Leutnant. Am Tisch sass ein ganz 
alter Bauer. Mein Leutnant befahl ihm 
Tauben zu braten. Er sagte: “Ich hab 
meine Tauben nicht fuer dich aufge
zogen.” Mein Leutnant zog seinen Re
volver, er sagte: “Entweder...,“. Der 
alte Mann sah ihn starr an, er sagte: 
“Ich hab meine Tauben nicht fuer 
dich aufgezogen. Er starrte ihn an, 
mein Leutnant zog seine Hand zu- 
rueck. Der Alte stand langsam auf 
und ging in den Hof. Erst jetzt kam 
mein Leutnant zu sich und stuerzte 
ihm nach." — Fuer diesen deutschen 
Soldaten hat eine Kugel die Frage be
antwortet, die er sich selbst auf die
ser Tagebuchseite stellte: “An jedem 
Ort stehen schon Galgen mit Saboteu
ren. Und doch waechst die Sabotage. 
Wie wird das weitergehn?"
Ein General, der sich aus dem Fen- 
ster seines Quartiers in Charkow 
beugt, mit dem Befehl den Motor sei
nes Autos anzulassen, wird von einem 
Maedchen, das auf der Strasse vor- 
uebergeht, durch den Kopf geschos
sen. Oft werden Baeuerinnen verhaf
tet, die in ihren Aepfelkoerben Gra
naten versteckt bringen. Ein alter 
Brieftraeger, der die Gegend durch 
und durch kennt, fuehrt eine deut
sche Kompagnie scheinbar verraete- 
risch durch die Waelder. Sie landet im 
Feuer einer Guerillatruppe. Der Fueh
rer geht mit den Gefuehrten zugrun
de. Eine junge Leherin macht zu
sammen mit ihrer weisscamouflierten 
Maedchenklasse, die im Schnee nicht 
absticht, die ausserhalb des Ortes sta
tionierten Tanks unschaedlich. 
Tagtaeglich bringen Presse und Ra
dio solche Beispiele zivilen Mutes. Sie 
stellen das Verhalten einfacher, typi
scher, jedem begreiflicher Menschen 
im Augenblick der Gefahr vor die Au
gen des Volkes. Da gibt es etwa das 
technische Personal eines wichtigen 
Frontzugs, das sich nur aus Frauen 
zusammensetzt. Der Zug wird ploetz- 
lich bombardiert. Durch ausgezeichne
tes Manoevrieren, durch rechtzeitiges 
Bremsen und unvorhergesehenes An
lassen des Zugs, gehen die Bomben 
daneben. Die Offiziere des geretteten 
Transportes fragen, um sich zu bedan

ken, nach dem Zugingenieur. Eine 
kleine stubsnasige Frau erhebt sich: 
“Ich bin der Zugingenieur."
Am Moskauer Radio sprach kuerz- 
lich eine Mutter: "Ich stand immer 
gut mit meiner einzigen Tochter; wie 
eine Schwester. Ich gestehe es ein, 
mein Herz tat mir furchtbar weh, als 
sie mir sagte: “Ich muss weg, Mutter. 
Ich will zu den Partisanen! Da kau
fe ich diese Woche die Zeitung. Ich 
lese von eineT Partisanin Zoya. Die 
Zeitungen sind voll von ihr. Alle spre
chen von ihr. Sie war schliesslich in 
die Haende der Deutschen gefallen 
und erschoessen worden. Ich dachte 
dabei an meine Tanya, an mein Kind 
mit den runden Augen, mit den roten 
Backen. Das hat es ihr angetan, dach
te ich. Sie moechte auch solche Ta
ten fuer ihr Land bestehn wie diese 
Zoya. Und dann erfuhr ich, dass sie 
das selbst war, meine Tanya mit den 
runden Augen.”
Doch darf man sich das Gebiet im 
Ruecken der Naziarmee nicht gleich- 
maessig dicht besetzt vorstellen. Die 
Eigentuemlichkeit diese Krieges bringt 
es mit sich, dass es grosse Landgebie
te gibt, die zwar noch hinter der Li
nie gelegen sind, aber nur zuweilen 
von einzelnen * ’ Strafexpeditionen 
durchzogen. Hier kann man auf den 
Eingaengen der Dorfstrassen noch 
nach wie vor die Schilder mit den 
Pfeilen lesen: "Zum Dorfsowjet." Und 
alle Einrichtungen haben sich weiter 
erhalten koennen. Gerade solche Ge
biete sind das gegebene Ziel fuer 3ow- 
jetistische Fallschirmformationen. In 
ihren Berichten wird erzaehlt, wie es 
bei solchen Abspruengen zugeht. Die 
Landung wird von der Bevoelkerung 
-beobachtet. Sie zieht aufs Feld, um
ringt den Offizier. Er muss sich’s ge
fallen lassen, dass er, trotz aller not
wendigen Schutzkleidung, die er schon 
traegt, zaertlich bedeckt und aufge- 
waermt wird von allen moeglichen 
Bauernpelzen und Tuechern. Er wird 
in eine Stube gezogen, wo sich nach 
und nach, auf vereinbartes Signal, die 
uebrigen mit dem Fallschirm Gelande
ten sammeln. Aus Nachbardoerfern 
kommen Bauern. Es kommen die Ab
gesandten der Partisanen. Der Offi
zier gibt Nachrichten aus, die sich un
glaublich rasch verbreiten. Er sammelt 
die versprengten Guerillatruppen und 
versieht sic mit Anweisungen. Er bil
det einen neuen Brennpunkt der’Par
tisanenbewegung. Er gibt dem ganzen 
Landesteil einen neuen Impuls. Die 
Formation stellt nach dem Heimflug 
die lebende Verbindung her zwischen 
dem Land und den Abgetrennten.
Ein russischer Schriftsteller weist sein 
Volk auf die Rede hin, die Hitler ge
halten hat, als Brauchitsc.h verabschie
det wurde: “Wir haben es,” sagte Hit- 
ler, “mit dem furchtbarsten Feind al
ler Zeiten zu tun.“ — Der russische 
Schriftsteller fuegt hinzu: ‘Da? ist
Lob aus Feindesmund. Und sicher Lob 
zwischen knirschenden Zachncn.



Die ueberlistete Schlange
Von Paul Zech

Bei den Leuten der Choroti, am Pilco- 
mayo, geht noch heute eine Geschich
te von Mund zu Mund» als deren Ur
heber der weise Amaän Pacaric zu 
gelten hat. Vom Hochplateau herun
terwandernde Quechua haben sie in 
die Siedlungsbezirke der Guarani ge
bracht. Von dort aus nahm sie den 
Weg zu allen benachbarten Staemmen 
in einer mehr oder minder voneinan
der abweichenden Form. Man kann 
die Geschichte von der “Weisheit der 
Schlange“ in den Waeldern Suedbra- 
siliens sowohl, als auch an den Ufern 
des oberen Uruguay und in einigen Ge
genden des bolivianischen Chaco an
treffen. Bei den Choroti aber scheint 
sie' sich in der urspruenglichen Form 
erhalten zu haben, in jener also, die 
ihr der Dichter Pacaric mutmasslich 
gegeben hatte, damals, als die Schue- 
ler sie unmittelbar aus seinem Mun
de vernahmen. Und so sie auch Wei
tergaben, den Leuten ihres Standes, 
von denen sie wiederum zu den Die
nern und dem Hausgesinde kam. Dort, 
bei den Niederen, blieb sie aufbe
wahrt wie in einem Schatzbehalter, 
der gefeit ist gegen die Motten und 
den Rost.

Und also, nach der Ueberlieferung 
der Choroti, lautet die Geschichte von 
der Schlange:

Nicht lange nach den grossen Was- 
serstuerzen und nachdem die Felder 
wieder trocken waren, Baeume hatten 
und noch in Gras und Kraeutern stan
den, tauchte ein Tierwesen auf, das 
vordem niemand gesehen oder gar in 
einer Gemeinschaft mit ihm gelebt 
hatte.

Es war von groesserer Gestalt als die 
Affen, denen es in manchem Aus« 
sehn glich, jedoch bewegte es sich in 
einem unbehaarten oder wie man sa
gen moechte: nackthaeutigen Zustand. 
Nur wenige Zotteln wucherten ihm 
auf der Brust und unter dem Nabel. 
Auch bleckten die Zaehne, wenn der 
Mund sich auftat, nicht so boese; 
gross und offen lagen die Augen da 
und blickten stolz umher, ohne Furcht 
oder gar Aengstlichkeit. Und immer 
ging dieses Tier aufrecht und auf 
zwei Beinen. Es naehrte sich von Wur
zeln und Fruechten und suchte, wenn 
es dunkelte, einen hohlen Baum zum 
Schlafen auf. Und diesen hohlen Baum 
verliess es erst, wenn die Sonne 
schon hoch am Himmel stand und 
das Kraut den Tau aufgetrunken hat- 
Genist in den Straeuchern, wenn die
ser seltsame Zweibein voruebcrschritt. 
Die Voegel blieben sitzen auf ihrem 
te.

Oft pfiff er ihre Lieder nach, und stun
denlang konnte er in der Sonne sit
zen und .sich am Tanz der Libellen 
und Schmetterlinge erfreuen.
Als Zweibein wieder einmal am Wald
rand in . der Sonne sass, einen golde
nen Kaefer ueber seine Hand laufen 
liess und mit ihm .sprach, so wie man 
mit einem Bruder sich unterhaelt, er
scholl ein schriller Hilfe-Ruf aus dem 
Gewirr der Lianen, deren Zweige wie 
das Netzwerk einer grossen Spinne 
von Baum zu Baum gespannt waren. 
Zweibein drehte sich um und bemerk
te ein maechtiges Feuer hinter dem 
Netzwerk der Bihuco. Und als er hin
ging, entdeckte er inmitten der pras
selnden Lohe eine riesige Schlange, in 
vielerlei Farben schoen gefleckt und 
von glatter Haut.
Es war der Schlange, unmoeglich, sich 
aus dem Flammenmeer zu befreien. 
Sie kruemmte sich und ihr Leib war 
von einem schrecklichen Zittern er- 
schuettert.
Als die Schlange Zweibein mit einem 
Male erblickte und des Mitleids sicher 
war, das sich in seinen Augen be
merkbar machte, rief sie ihn mit 
klaeglicher Stimme an und bat, dass 
er sie aus der Qual und der Verstri
ckung erretten moechte.

Zweibein riss nun einen langen Ast 
vom Pfefferbaum herunter, befreite 
ihn von den stachligen Blaettern und 
langte ihn wie einen Angelstock der 
Schlange hin.

Die Schlange schoss sofort auf den 
Stock los, schlug ein paar Ringel her
um und schob nach und nach den 
ganzen Koerper aus dem Feuer her
aus. Ihre Zunge flatterte dabei wie ei
ne Libelle, die der Rohrvogel schon 
halb im Schnabel hat.

Zweibein zog die Stange zurueck, hob 
sie kerzengerade in die Hoehe, damit 
die Schlange mit dem Kopf nach un
ten zurueckgleiten koenne und ru
hig wieder ihres Weges ziehn.

Die Schlange aber dachte nicht da
ran, die Erde wieder aufzusuchen und 
dorthin zu gehn, wo sie zuhause war. 
Sie umklammerte den ausgestreckten 
Arm Zweibeins, dann die Brust, und 
schliesslich legte sie ein paar Windun
gen ihres kalten Leibes um seinen 
Hals, um ihn so zu wuergen, wie sie 
es gewohnt war, bei den anderen Tie
ren zu tun, die sie lautlos aus dem 
Hinterhalt heraus ueberfiel und toe- 
tete.

Als Zweibein die klammernden Mus
keln der Schlange an seinem Hals ver- 
spuerte, und ihm auch schon der 
Atem knapp, wurde, merkte er erst,

was die heimtueckische Schlange mit. 
ihm vorhatte.
Er sammelte seine ganze Kraft und 
wehrte sich gegen den wuergenden 
Druck des Schlangenleibes und schrie: 
“Ungeheuer, Du, ist das der Dank da
fuer, dass ich Dich vom Feuertod er
rettet habe?“

Die Schlange antwortete mit einem 
haesslichen Zischen in sein Gesicht 
hinein: “Was willst Du denn? Das 
Gesetz des Lebens lautet: Gutes soll 
man mit Boesem vergelten! Ich halte 
mich an das Gesetz. Und bin im Recht, 
Dich zu toeten, weil ich staerker bin 
und Du in meiner Gewalt hist. Du 
musst Dich jetzt fuegen und still hal
ten.”
Und als Zweibein mit einer letzten 
furchtbaren Amstrengung sich aus der 
Umklammerung zu befreien trachtete, 
schob die Schlange sich immer enger 
um die Brust und um den Hals von 
Zweibein, und liess ihm ihre ueher- 
legnen Kraefte spueren.

Zweibein schrie jetzt: “Nein, Du 
luegst I Das Gesetz dessen, der uns 
erschaffen hat, lautet anders. Du tust 
ein Unrecht, wenn Du mich toetest.
Du willst die lebendigen Stroeme des 
Lebens unterbrechen; also bist Du ein 
Moerder I”

Die Schlange besann sich einen Au
genblick, weil Zweibein vom Schoe- 
pfer aller Dinge gesprochen hatte.
Das war neu, und das war ihr von ei
nem Erdenwesen noch nie zu Ohren 
gekommen. Sie sagte darauf zu Zwei
bein: “Wie ich es tue, so ist es Gesetz 
hier im Wald. Aber weil Du noch 
fremd auf dieser Erde bist, will ich 
Dir die Gueltigkeit des Gesetzes erst 
beweisen, ehe Du darin umkommst. An 
drei Beispielen werde ich es Dir zei
gen. Du wirst sehen und pruefen und 
mir schliesslich recht geben. Nach 
diesem Recht, das Du billigen musst, 
werde ich Dich toeten. Komm, Zwei
bein I“

Die Schlange lockerte die klammern
den Ringe um Hals und Brust Zwei
beins um ein weniges, so, dass er wie
der tief atmen konnte und sie gab 
ihm auch die Bewegung der Beine 
frei. Nur ihr kaltes glattes Gesicht 
wich nicht fort von seinem Gesicht.
So gingen sie ein ganzes Stueck 
durch den Wäld und Zweibein bemerk
te, wie die Tiere des Waldes vor der 
Schlange flohen. Sie sahen schon von 
weitem den aufgereckten Kopf der 
Schlange, dei flatternde und zischende 
Zunge und die boesen Augen.

Und als sie endlich zu einem schma 
len Flusslauf kamen und Zweibein 23



das Wasser durchschreiten wollte, mur
melten die Wellen: “Allen Wesen tue 
ich Gutes, ich naehre die Pflanzen, 
ich traenke, die Voegel und Tiere, 
und doch vergelten sie meine guten 
Werke mit Boesem. Sie treten mit 
schmutzigen Fuessen in mein blankes 
Bett hinein und trueben meinen Atem 
und meine klaren Augen.“
“Siehst Du....’’ sagte darauf die Schlan
ge zu Einbein, “das war der erste 
Beweis, dafuer, dass ich nichts Fal
sches behauptet habe.“
Und wieder gingen sie ein Stueck in 
den Wald hinein und kamen zu einer 
Lichtung, die wurde von einer maech- 
tigen Palme beherrscht.
Glatt und duenn. wie der E.eib der 
Schlange, stieg der Schaft des Baumes 
empor und mit seiner Krone aus grue- 
nen Faechern trug er den blauen Him
mel. In Trauben hingen die Nuesse 
aus dem Laub heraus. Und der Wind 
liess sie hin und her schweben wie 
Glocken.
Ein paar Schritte daneben stand noch 
eine zweite Palme, die war aber nicht 
ganz so hoch. Sie barg auch nicht 
den Himmel in den Faechern des 
Laubes. Schlaff hingen die Wedel her
ab und raschelten. Und der Stamm 
blutete aus vielen Wunden.
Als Zweibein . die Zunge ausstreckte, 
um von der ausstroemenden Fluessig- 
keit zu trinken, wehklagte der Baum;
Allen tue ich nur Gutes und Boeses 

ernte ich dafuer. Ich gebe den mue- 
den Wanderern meinen Schatten hin. 
Ich naehre sie mit meinen Fruechten. 
Aber wenn die letzte Frucht von mir 
abgefallen ist. dann bohren die nim- 
mersatten Wesen meinen Leib an und 
trinken mein Blut. Ich must sterben 
an der Undankbarkeit dieser Gewal
ten, denen ich nur Gutes getan habe, 
nie etwas Boeses. Was stehst Du hier 
noch herum, Fremdling? Du willst 
mich bedauern? Geh Deiner Wege!“

Das War jetzt der zweite Beweis,“ 
Iaechelte die Schlange haemisch und 
kitzelte mit der Zunge das Gesicht 
Zweibeins. Und als er nicht sofort ant
wortete, sagte sie: “Du siehst also 
ein, dass meine Behauptung keine 
Luege war und dass das Recht bei 
mir ist?“
“Gehn wir noch ein Stueck weiter,“ 
antwortete endlich Zweibein. “Drei
mal musst Du mir beweisen, dass die
ses sonderbare Gesetz zu Recht be
steht. Ich fuerchte mich nicht vor 
dem dritten Beispiel, dass Du mir 
noch schuldig bist.“
Der Wald wurde immer dichter und 
finsterer, und mit heiserem Gekraechz 
flogen die schwarzen Geier von Baum 
zu Baum, immer vor den beiden Wan
dersleuten her. Die Schlange glaubte, 
Zweibein wuerde sich jetzt fuerchten 
und auf das Weitergehn durch die 
Wirrnis verzichten und sich toeten 
lassen. Und sie waehnte, dass sie das

24 Opfer schon sicher habe.

Zwei Frauen
Als Mitte April in Veracruz das por
tugiesische Frachtschiff “San Tome 
vielen Fluechtlingen aus Europa an
legte, gingen auch aunauffaellig und 
bescheiden zwei Frauen an Land. Dass 
sie aus Frankreich mit seinen Konzen
trationslagern und seinem taeglichen 
Hunger kamen, sah man ihren Ge
sichtern wohl an. Die Namen dieser 
beiden Frauen legen Zeugnis ab fuer 
jenes andere Deutschland, das nie auf- 
gehoert hat, seinen Bedruecker Hitler 
toedlich zu hassen und zu bekaemp- 
fen.
Martha Berg-Andre ist der Name der 
einen Frau — sie ist die Witwe Ed
gar Andres, eines Fuehrers der Ham
burger Arbeiter, der aufrecht als ein 
Held in den Tod ging: auf Befehl Hit
lers und des Reichsstatthalters Kauf
mann wurde er im Jahre 1936 mit 
dem Beil enthauptet.
Hilda Maddalena heisst die Andere 
von Beiden — Frau des Reichstagsab
geordneten und deutschen Gewerk
schafters Max Maddalena, der im Jah
re 1935 in die Haende der Gestapo 
geriet, als er eine illegale freie Ge
werkschaftsbewegung organisierte: er 
wurde zu lebenslaenglichem Zuchthaus 
verurteilt....
Es wird der Tag kommen, da unser 
befreites deutsches Volk dem mexika
nischen Volk danken wird dafuer. 
dass es so hochherzig Asyl fuer freie 
Deutsche und wahre deutsche Kultur 
gewaehrte zu einer Zeit, wo die Bar
barei voruebergehend in unserem Lan
de gesiegt hatte.

Ploetzlich tat sich im Gestein eine 
Hoehle auf.’ Vor der Hoehle lag ein 
schwarzer, zottiger Hund. Er jammer
te klaeglich. Ein Ledersack lag ne
ben ihm. Und dorthinein hatte er eine 
Pfote gesteckt.
Zweibein bueckte sich zu dem Hund 
herab und fragte ihn, weshalb er so 
jammere und was ihm fehle.
Der Hund sah den geringelten Leib 
der Schlange um den Hals und um 
die Brust Zweibeins. Er sah die glim
menden falschen Augen, hoerte das 
gierige Zische^ der Zunge, und er er
kannte, dass die Schlange, deren We
sen ihm laengst eingegangen war als 
ein Ausbund von Tuecke und Falsch
heit, mit Zweibein nichts Gutes vor

hatte.
Er jammerte jetzt noch lauter und 
wehklagte:
“Das hat man nun davon; ich habe 
Gutes getan und mit Boesem hat man 
es mir vergolten. Du kennst doch ge
wiss den schwarzen Puma, Schwester? 
Ich traf ihn vorhin in einem Bromeli
enbusch. Die halbe Seite war ihm von 
einer furchtbaren Wunde aufgerissen. 
Ich habe die Wunde mit meiner Zun
ge gereinigt. Ich habe Beeren und 
Krafeuter gesucht und die grosse Wun
de damit geheilt. Als der Puma aber 
wieder gesund war, stuerzte er sich 
auf mich und wollte mich mit seinen 
maechtigen Krallen zerreissen. Er hat 
aber nur die eine Pfote zu fassen be
kommen. Ich konnte mich losreissen

und bin geflohen. Ein Güanaco hat 
mir die Milch geschenkt, von der man 
sagt, dass sie nicht bloss Schmerzen 
lindert, sondern auch einen neuen Mut 
geben kann. Ich habe diese Milch hier 
in einer Kalabasse im Sack. Ich kann 
das Gefaess aber nicht aus dem Sack 
herausbekommen. Ich bitte Dich jetzt, 
Schwester Schlange, sei mir behilflich. 
Du bist lang und duenn. Du wirst si
cher die Kalabasse herausholen koen
nen.“
Der Hund wusste natuerlich, von wel
cher Gier auf Milch die Schlange be
sessen war. Sie machte sich auch 
schnell von Zweibein los und sagte zu 
dem Hund: “Schwager, pass mir gut 
auf Zweibein auf, damit er nicht weg- 
laeuft. Du haftest mir mit Deinem Le
ben.“
Und noch ehe der Hund antworten 
konnte, war sie auch schon in den 
Sack hineingeschluepft, um die suesse 
Gtlanaco-Milch gewiss nicht dem Hund 
zu bringen, sondern um sie aufzu
schlecken und hinterher den Hund da
fuer vor den Augen Zweibeins zu 
fressen.
Als die Schlange mit ihrer ganzen 
Laenge im Sack drin war, sprang der 
Hund hinzu. Er hatte nichts Wehes 
an seiner Pfote; es war nur eine 
Kriegslist gewesen. Er klammerte die 
Oeffnung des Ledersackes mit den 
Zaehnen fest, hob den Kopf und 
schlug den Sack mit der Schlange so
lange gegen einen Mangobaum, bis in 
der Schlange nicht eine Spur von Le
ben mehr war. Das fuehlte er, als er 
den Sack aus den Zaehnen wieder 
herausliess und auf einen Stein legte. 
Zweibein stand daneben und hatte mit 
verwunderten Augen dem Geschehnis 
zugesehn. Er fragte sich: Was be
zweckt dieses Tier mit der Tat, die 
mich aus der Gewalt der Schlange be
freit hat, noch ehe sich das dritte 
Beispiel vollendet hatte? Er wusste 
sich keine Antwort.

Mit einem Male aber fuehlte er die 
Zunge des Hundes warm an seiner 
Hand. Der Hund wedelte mit dem 
Schweif, er freute sich und sprach: 
“Siehst Du, Kamerad? Auch der Star
ke, der sich das Recht nimmt, aus 
seiner Macht eine boese Gewalt zu 
machen, hat eine schwache Stelle, wo
rin er umkommen muss, wenn man 
ihn an dieser Stelle trifft, mit den 
gleichen Waffen, die er benutzt. Ich 
habe Dir diese schwache Stelle jetzt 
gezeigt. Nun geh hin und denke da
rueber nach.“

Nein, Bruder!“ antwortete Zweibein.
Du gefaellst mir. Mit Dir moechte 

ich Freundschaft schliessen. Heute und 
immer.“
Seit dieser Zeit, Leute, leben Mensch 
und Hund in warmer Nachbarschaft 
miteinander. Und was der eine nicht 
weiss und nicht verrichten kann, das 
weiss und verrichtet der andere. Sn 
will es der Schoepfer aller Dinge.



Zum Gedaechtnis
von Gustav Mahler

Unser Freund und Mitarbei
ter Dr. Ernst Roemer erhielt, 
anlaesslich eines von ihm ge
planten Mahler-Konzertes in 
Mexico, von Kranz Werfel 
die folgende kleine Studie 
ueber Gustav Mahler, dessen 
Todestag sich am 18. Mai 
jaehrt (geboren 1860 in Ka
li s c h , gestorben 1911 in 
Wien).

Gustav Mahler wurde in einem klei
nen Staedtchen Boehmens geboren. 
Das boehmische Land ist ein sehr mu
sikalisches Land. Melodisch fluestern 
und raunen seine Haine und Fluren, 
seine Saatenfelder und Fluesse. — Die 
Maedchen und Frauen singen bei ih
rer Arbeit.

Das Lied d.es boehmischen Landes 
blieb das Urlied im Herzen Mahlers. 
Denn von allen menschlichen Bega
bungen erwacht die musikalische am 
fruehsten und nichts formt sie ent
schiedener als die ersten harmonischen 
und rythmischen Eindruecke, die sie 
empfaengt. — Immer wieder kehren 
deshalb in Mahlers Symphonien die 
Stimmen des boehmischen Landes wie
der, die Gesaenge der Arbeitenden in 
Haus und Feld, ja selbst die Horn- 
und Trompetensignale der Soldaten 
in den Kasernen, die er als Kind sooft 
erlauschte....

Als Knabe wurde Gustav Mahler nach 
Wien gesandt, um am dortigen staat
lichen Konservatorium Musik zu stu
dieren. Nun lernte er eine neue, wenn 
auch nachbarlich verwandte Land
schaft kennen. Wie maechtig, wie 
auess, wie herb, wie eigen die Melo
die Wiens und des oesterreichischen 
Landes ist, das hat alle Welt aus den 
Werken, eines Hadyn, eines Mozart 
und Schubert erfahren. — Der jun
ge Mahler sog diese Melodie Oester
reichs in sich ein und sie verband sich 
mit dem boehmischen Urlied in seiner 
Seele zu einer einzigartigen Einheit.... 
Es gibt keinen Komponisten, der tie
fer der Natur verbunden waere, als 
Gustav Mahler, ln allen neun Sympho
nien, die er geschrieben hat, be- 
schwoert er das Walten der Natur im 
Geheimen und im Offenbaren, das 
Knospen und Bluehen, das Wuchern 
und Welken und immer wieder das 
Sterben. — Die symphonische Form 
selbst, die Entwicklung und Fortfueh- 
rung der Themen, scheint das Schick
sal der organischen Materie zu wie
derholen. — Mahlers Musik hat kein 
Programm, aber sie hat Poesie. ---- Es

Von Franz Werfel

ist eine dichterische Musik, voll von 
Bildern, Gleichnissen und Erschuette- 
rungen..,. Ihren ewigen Untergrund 
bildet die wunderbare u n d erbar
mungslose Natur. In ihrer Mitte aber, 
da steht der Mensch....
Wie Mahler nun den Menschen sieht, 
das wird im Alt-Solo der zweiten Sym
phonie mit Worten ausgesprochen:

“O ROESLEIN ROT,
DER MENSCH LIEGT IN GROESSTER 

[NOT”

Mahlers Musik ist tragische Musik. — 
Wahrhaftig, der Mensch liegt in gros
ser Not. Er moechte sich in seiner 
kurzen Lebenszeit so gerne ober- 
flaechlich vergnuegen und zwischen 
Erwachen und Schlafengehen nichts, 
als seine Begierden stillen. Ein dunk
les Gesetz jedoch verbietet ihm diesen 
leichten Weg. — Muede, schwach und 
anfaellig, wie er ist — er wird zum 
Kaempfen gezwungen. Wie schlau er 
sich auch versteckt, der Krieg holt ihn 
immer wieder ein....

Mahler schildert in vielen Saetzen sei
ner Symphonien die titanische An
strengung, zu der der Mensch verur
teilt ist in seiner grossen Not. Des
halb wirkt seine Musik nie erschuet- 
ternder als in Kriegszeiten. Der Un
tergrund dieser symphonischen Welt 
ist die Natur, ln ihrer Mitte steht der 
Mensch. Ueber den Menschen aber 
woelbt sich der Himmel Gottes. — 
Gustav Mahlers Musik ist nicht nur 
tragische, sondern auch mystische Mu
sik. Sie zeigt immer nach oben. — 
Und wenn auch “der Mensch in gros
ser Not liegt,” so verheisst jenes Alt- 
Solo in Mahlers zweiter Symphonie, 
wird Gott ihm ein Licht’chen in die 
Hand geben, das ihn in’s ewige Leben 
fuehrt. Dieses Licht’chen, das die 
hoffende und glaeubige Seele selbst 
ist, durchleuchtet die hoechsten Au
genblicke in diesen Werken. Darum 
ist ihre Tragik niemals beklemmend, 
sondern troestlich und erhebend.... 
Gustav Mahlers Leben ist eine Erklae- 
rung seiner Musik. -— Er stammte aus 
den engsten Verhaeltnissen. Mit acht
zehn Jahren war er bereits Kapell
meister an einem kleinen Theater. 
Dann zog er jahrelang durch die Pro
vinz, bis es seinem Talent und seiner 
kaempfenden Energie gelang. trotz 
gehaessigster Widerstaende, mit sie- 
benunddreissig zum allmaechtigen Di
rektor der kaiserlich-koeniglichen Hof

oper in Wien emporzusteigen. Seine 
Wirksamkeit dort bedeutete die Refor
mation des ganzen Musiklebens. Zehn 
Jahre spaeter kam er als einer der 
groessten und. gefeiertsten Dirigenten 
seiner Zeit nach New-York.... Er starb 
mit fuenfzig Jahren.
Seine Taetigkeit als Dirigent und 
Operndirektor haette ein anderes Le
ben bis zum Rande ausgefuellt. — 
Waehrend Andere aber auf Urlaub 
gingen und sich erholten, schuf er 
da® groesse Werk: neun maechtige 
Symphonien und viele Liederzyklen, 
— ein Werk, das heute eindringlicher 
zu uns spricht, als je. — So wurde er 
in den kurzen Pausen, die ihm sein 
aeusseres Wirken liess, zum letzten 
Grossen jener Reihe, die mit Haydn 
beginnt und in Beethoven gipfelt.... 
Der amerikanische Kontinent muss 
nun durch die Bitternisse des Krieges 
hindurchgehen. Ist es aber da nicht 
ein aufrichtender Gedanke, dass die 
grossen Toten jener unseligen Welt 
dort drueben in Europa, jedesmal, 
wenn ihre Musik und ihr Wort er
klingt, an Amerikas Seite den Kampf 
um eine neue Menschheit mitkaemp- 
fen?.._.

“MIT BRENNENDER 
SORGE.,..”

Zum Leitaufsatz im Heft 1 unserer 
Zeitschrift erreicht uns, mit mehr als 
drei Monate postalischer Verspaetung, 
die nachfolgende Zuschrift aus Bue
nos Aires:
“Zu dem Erscheineoi Ihrer Zeitschrift 
moechten wir Ihnen vor allem unse
re aufrichtigen Glueckwüensche aus
sprechen. Wir sind ueberzeugt, dass 
es mit zaeher Arbeit und Geduld ge
lingen wird, die zersplitterten Kraef- 
te der antifaschistischen Emigration 
zusammenzufassen, damit sie ihrer wah
ren Aufgabe gerecht werden kann; 
nath allen Kraeften zur baldigen Ver
nichtung des Hitlerregimes beizutra
gen. Moege Ihre Zeitschrift eine Sam
melstelle der Einigung werden!
Umaer Komitee hat sich vor kurzem 
hier gebildet und einen Aufruf her
ausgegeben. Der Aufruf wurde von ei
ner Reihe von Zeitungen veroeffent- 
licht und zahlreiche Anmeldungen die 
wir erhalten haben zeigen, dass un
ser Schritt einem weitgefuehlten Be- 
duerfnis entsprach. Sie werden ver
stehen koennen, mit welcher Befrie
digung wir die Zuschrift eines oester
reichischen Antifaschisten, die Sie 
auf Seite 29 Ihrer Zeitschrift bringen, 
gelesen haben. Wir hoffen, dass un
sere Landsleute in Mexico bald ihre 
Absichten, die sich mit den unseren 
decken, verwirklichen werden.
Wir bitten Sie, unseren Aufruf auch 
als einen bescheidenen Beitrag zu der 
in Ihrem Aufsatz “Mit brennender 
Sorge._“ angeregten Diskussion auf
zunehmen. Wir gingen davon aus, dass 
heute alles Trennende zurueckgeatellt, 
das Einigende betont werden sollte.

Comite Austriaco 
gez. Fernando Erb



berichtet:
DIE WAFFEN — SS wird auf Befehl 
Hitlers zu einer besonderen Armee 
von zehn Divisionen ausgebaut. Himm
ler hat die Etablierung dieser neuen 
Truppe, gefuehrt von ergebenen Na
zis, vorgeschlagen, weil die frueheren 
SS-Korps im Winterfeldzug an der Ost
front schwere Verluste erlitten ha
ben und ihre Luecken mit Mannschaf
ten aufgefuellt wurden, die imfalle 
von inneren Konflikten in Deutschland 
nicht als zuverlaessig gelten koennen. 
Die Waffen-SS besteht nicht nur aus 
Infanterie und Artillerie, sondern auch 
aus Panzertruppen und besitzt eige
ne Luftkraefte. Jeder ihrer Offiziere 
erhaelt nicht nur militaerische, son
dern auch polizeiliche Ausbildung. 
Die Mannschaften werden von der 
deutschen Bevoelkerung vollstaendig 
isoliert gehalten. Die Einheiten der 
Waffen-SS sind strategisch auf einige 
Grossstaedte des inneren Kriegsschau
platzes Deutschlands verteilt.

TODESURTEILE GEGEN ZWEI FRAU
EN, die uebermaeasige Vorraete an 
Zucker, Seife und Bonbons aufge
kauft hatten, wurden in Berlin ausge
sprochen.

AN DEN HOLLAENDISCHEN FREI
HEITSKRIEG GEGEN NAPOLEON 
darf -nach einer Anordnung der Na
zi - Besatzungsbehoerden in Holland- 
ebenso wenig bei der Benennung von 
Strassen erinnert werden, wie an le
bende Mitglieder des Hauses Orange. 
Nach einer weiteren Anordnung muss 
auch alles aus den Geschichtsbüc
hern der hollaendischen Schulen ent
fernt werden, was sich auf die Zeit 
1789 bis 1813 bezieht.

ZU UNRUHEN IN KOELN, CHEM
NITZ, DUESSELDORF UND HAM
BURG kam es nach dem Bekanntwer
den der Kuerzung der Brotrationen 
am 6. April. In Hamburg und in an
deren Staedten protestierten die Ar
beiter gemeinsam gegen die Kuer
zung der Rationen. Eine spontane De
monstrationen von Frauen sammelte 
sich gegenueber dem Gebaeude der 
Hitlerpartei an. Sie verlangten Brot 
fuer ihre Kinder mit lauten Rufen. 
SS-Leute schossen auf die Frauen 
und zerstreuten die bedrohliche An
sammlung.

AUF HITLERS SPUREN hat die Re
gierung von Vichy im Maerz, noch 
vor Lavals neuen Machtantritt, eine 
zweite Registrierung aller inlaendi- 
schen und auslaendischen Juden durch- 
fuehren lassen. Sie wurde angesetzt, 
weil die erste Judenzaehlung im Som
mer 1941, infolge Sabotage vieler Be
amten, sich als ungenau erwiesen hat. 
Gleichzeitig verfuegte die franzoesi
sche Regierung, dass alle nach 1936 
zugezogenen Auslaender entweder in 
Arbeitskompagnien eingereiht oder, 
falls sie aelter als 50 Jahre sind, in
terniert werden.

AUF DEM SCHLESISCHEN BAHN
HOF IN BERLIN hatte sich eine gros
se Menschenmenge angesammelt, ais 
ein Zug mit Schwerwerwundeten ein- 
traf. Die absperrenden Reihen der Be- 
amten wurden ueberrant, als die Op-

Zü fer des Hitlerkrieges auf ihren Trag

bahren herausgeschafft wurden. Der 
Bahnhof wurde buchstaeblich ge- 
stuermt. Es kam zu Wutausbruechen 
der Menschenmenge als sie sah, dass 
selbst die am schwersten Verwunde
ten nur mit Papierbandagen verbun
den waren. Sogar die brutalen Nazi- 
Polizisten waren im Augenblick macht
los gegenueber der Erbitterung der 
Menschenmenge.

52.000 DEUTSCHE VERWUNDETE 
sind allein im Monat Dezember in 
den Warschauer Hospitaelern gestor
ben. Ganze Strassenzuege in War
schau sind in Hilfshospitaeler umge
wandelt worden, um die Schwerver
letzten aufzunehmen. Die Berichte aus 
dem neutralen Ausland besagen, dass 
in jeder der Dezembernaechte, unter 
dem Schutz der Dunkelheit, zweitau
send Tote in primitiv gezimmerten 
Kisten auf Karren und Leiterwagen zu 
den Friedhoefen gebracht wurden.

EINE WARNUNG VOR PLUENDE
RUNGEN veroeffentlicht der Polizei
chef im Haag, die besagt, dass die 
Leute die Lieferwagen der Baecker 
ueberfallen und Brot ohne Brotmar
ken und oft auch ohne Zahlung an 
sich reissen. Die Polizei droht Waffen
gebrauch fuer solche Pluenderungen 
an, die ja nur beweisen, wohin Hit
lers “Neue Ordnung” das hollaendi- 
sche Volk gefuehrt hat.

DER SCHLEICHHANDEL blueht in 
den von den Nazis besetzten ausge
hungerten Laendern. In Brues- 
sel wurden in fuenf Monate 2.350 
Schleichhaendler zu schwersten Stra
fen verurteilt. Verteidiger erklaeren 
oft vor Gericht, dass ohne die schwar
zen Maerkte und Lebensmittelschmug
gel Belgien schon laengst verhungert 
waere. Der Schleichhandel fuehrt zu 
grotesken Dingen: In Holland wur
de ein Lastauto gestoppt, das im Holz
gasgenerator ein verstecktes Schwein 
enthielt, und mit Benzin betrieben 
wurde. In einem anderen Auto ent
puppte sich ein schlafendes Kind 
neben dem Fuehrer sitzend als ein mit 
Kinderkleidern angezogenes, schwarz
geschlachtetes Schwein.

GEISELERMORDUNGEN IN SERIEN 
verordnete der Nazi-Oberkommandeur 
in Paris, um im Monat April dem 
wachsenden Widerstand der franzoe
sischen Bevoelkerung zu begegnen. 
Mehr als 50 “Kommunisten und Ju
den” wurden nach festgelegten Daten 
vom 8. April bis zum 28. April fue- 
siliert, weil deutsche Patruillen von 
der Bevoelkerung niedergeschossen 
worden waren. 500 "Kommunisten 
und Juden” wurden nach Osten in 
die Kamps der Zwangsarbeit als Re
pressalie deportiert. General v. 
Schaumburg heisst der Blutsaeufer, der 
seinen Vorgaenger v. Stuelpnagel 
durch die Erfindung der datumsmaes- 
sig festgesetzten serienweisen Erschies- 
sung von Geiseln noch zu ueberbieten 
versteht.

JEAN CASSOU, der bekannte Schrift
steller und ehemalige • Konservator 
des Luxemburg - Museums in Paris, 
befindet sich unter 42 Verhaftungen, 
die in Toulouse auf Anweisung der 
Vichy-Regierung vorgenommen wur
den. 'Neben ihm wurden verhaftet u. a. 
Jean Maurcie Hermann, frueherer Re
dakteur des sozialistischen “Populai- 
re,” schwerverletzter Offizier in die
sem Krieg, Professor M. Bertheau vom 
Lyceum in Toulouse und der christ
liche Gewerkschaftsfuehrer Vanhove.

Jouhaux, der Fuehrer der franzoesi
schen Gewerkschaften, wurde wegen 
“staatsgefaehrlicher Betaetigung“ be
reits vor dem Machtantritt Lavals 
ebenfalls verhaftet.
DIE NOT IN FRANKREICH fuehrte 
im unbesetzten. Gebiet dazu, dass jetzt 
in Marseille ein Brot im Schwarzhan
del fuenfzig Francs kostet. Da auf 
Anweissung der Nazis Todesstrafe auf 
den Nachdruck von Brotmarken ge
setzt worden ist, hat die Fabrikation 
der fatschen Brotkarten und der 
schwunghafte Handel mit ihnen nach
gelassen. Es wird nun direkt mit Le
bensmittel gehandelt. Die Preise er
reichen fantastische Hoehen, z. B. 
kosten Truthaehne tausend Francs pro 
Stüeck.
VOM BUENDN1S DES POLNISCHEN 
UND JUEDISCHEN VOLKES im ge
meinsamen Kampf gegen die deut
schen Besatzungstruppen in Polen be
richtet eine illegale Radiostation an 
Polen. Dieses Buendnis zeigt sich in 
vielen Handlungen des Widerstandes. 
Die polnische Bevoelkerung hat es in 
Warschau mehrfach verstanden, ins 
juedische Ghetto Gemuese, Fruechte 
und Blumen fuer die eingeschlossenen 
Juden zu bringen. Der “Voelkische 
Beobachter” berichtet, dass in Polen 
spezielle Straflager gemeinsam fuer 
Polen und Juden eingerichtet wurden.

VON EINEM, FISCH kursiert folgende 
Anekdote in Deutschland: Ein Mann 
kommt mit einem Fisch nach Hause. 
Er sagt: “Endlich koennen wir gebra
tenen Fisch essen.” ---- “Wie soll ich
den Fisch braten, wenn ich kein Oel
habe?” erwiderte die Frau. ---- “Dann
werden wir ihn eben gekocht essen.
---- “Ohne Kohle und Holz kann ich
kein Feuer machen.” ---- Schoen,
seufzt der Mann, “dann werden wir 
den Fisch eben rob mit Essig essen.” 
— “Auch Essig gibt es nicht.“ — Da 
warf der Mann in verzweifelter Wut 
den Fisch wieder ins Meer. Ehe der 
Fisch davon schwamm, steckte er sei
nen Kopf aus den W’asser und rief: 
“Heil unserem Fuehrer!”

PRAGER POLIZISTEN WURDEN 
VON DER GESTAPO VERHAFTET, 
weil sie geheime Spielhoellen dulde
ten, die in Wirklichkeit nichts ande
res waren als Zusammenkunftsorte 
tschechischer Patrioten.

HOER-GOJ nennt man in Wien Hit
lergegner, die bereit sind, den Juden, 
denen man die Radioapparate abge
nommen hat, Berichte vom auslaen
dischen Sendern zu uebermitteln. Die 
Heurigenlokale vom Grinzing leeren 
sich allabendlich um J/2 10 Uhr wie
auf einen Schlag. “Um 10 Uhr sendet 
London,” sagt der Wirt.
IN DIESEM KRIEG GIBT ES KEINE 
KRIEGSGEWINNLER, sagte Hitler zu 
Anfang des Krieges. Jetzt wurde die 
Sondersteuer auf Ueberprofite von 100 
auf 85 % herabgesetzt und gleichzei
tig die Sonderprofite bei oeffentlichen 
Lieferungen von der Steuer vollkom- 
m e n ausgenommen. Das bedeutet 
praktisch, dass die Kriegslieferanten 
von. der Sondersteuer befreit sind.

PAPIERSCHUHE SIND IN DEUTSCH
LAND auf den Markt gebracht wor
den und es wird berichtet, dass sie 
sich schon grosser Beliebtheit erfreu
en. Ueber ihre Haltbarkeit ist damit 
nichts ausgessagt. Wichtig ist, dass 
man sie ohne Bezugsschein erhaelt. 
Auch Sandalen mit Holzsohlen wur
den mit Vorliebe gekauft, so lange 
man sie ohme Bezugssschein abgab.



Gefangene Frauen im Mai

Auf der Wiese hinter dem Stachel- 
draht ' stehen Narzissen. Wenn der 
Morgenwind ueber sie streicht erbe
ben sie, auch wenn sich ein glitzern
der Tautropfen von ihnen loest. Auf 
den sonst so kahlen Bergruecken drue- 
ben hat sich ueber Nacht ein Schlei
er weisser Schlehdornbiueten gelegt. 
Ueber die steile Hoehenstrasse, die 
sich jaeh im Himmel verliert, holpert 
ein Ba u e rn w a gen.

Heute ist der erste Mai.

Im Waschhaus ist es kalt. Zwischen 
der Ziegelmauer und dem spitzen 
Dach klafft ein grosses dreieckiges 
Loch. Hier kommt der kalte Wind 
hei eingeweht macht die nassen Koe- 
per erstarren, und faengt sich pfeifend 
in allen Ecken. Niemand beachtet ihn. 
Meistens ist e.s das Rauschen vieler 
Wasserstrahle, das Aufklatschen von 
Waschlappen und das Stimmengewirr, 
in welchem er untergeht. Dennoch 
kommt es vor, dass man ihm einige 
Aufmerksamkeit schenkt. “Heute ist
es wieder entsetzlich kalt” ---- “Ich
konnte mich die ganze Nacht nicht er-
waermen” ---- “Schau, das Wasser ist
wieder eingefroren.” Heute aber denkt 
niemand an ihn und niemand friert. 
Fuenfzig Frauen von den vierhundert, 
die der Stacheldraht von Rieucros um
gittert, stehen voellig ausgekleidet im 
Waschraum. Sie singen. Alle, auch 
Martha mit dem schmerzenden Rue
cken, auch Pepita mit der kranken 
Lunge und Katja, deren Augenlicht 
immer mehr verloescht. Hilda singt, 
deren Mann zu lebenslaenglichem 
Zuchthaus verurteilt ist, und Antonia, 
die bei Las Rosas Witwe wurde. Durch 
das grosse dreieckige Loch dringt der 
Gesang hinaus in das Lager. Ein spa
nisches Lied, dann ein franzoesisches, 
ein deutsches und denn ein polnisches^ 
Kraeftig erklingen die Stimmen detf, 
Frauen, unverzagt und selbstbewusst. 

Eine Pause. Dann erhebt sich die kla
re, glockige Stimme der kleinen Irusch- 
ka. Ihr Lied ist einfach und allen be
kannt. ln vielen Sprachen fallen sie 
ein und singen das Lied vom ersten 
Mai.

Die schwarzgekleideten Aufseherin
nen steigen wie grosse Kraehen zwi
schen den Baracken herum und wenn 
sie die Koepfe zusammenstecken so 
sprechen sie nicht ueber die Narzis
sen und nicht ueber den Fruehlings- 
schimmer auf dem hohen Ber.g. Sie 
sprechen ueber die Frauen, ueber 
fuenfzig Frauen von den vierhundert 
gefangenen. Dass sie frueh gesungen 
haben, wissen alle. Dass sie den spa
nischen Arbeitern! welche die Lager
strasse verbessern, die Haende ge-

Von Lenka Reiner
schuettelL haben, berichtet die mage
re, boese Madame Rubert. Dass die 
Baracke mit Blumen geschmueckt sei, 
ergaenzt eine andere und Mademoisel
le Eugenie mit dem dummen, ver- 
staendnislosen Pferdegesicht erzaehlt, 
dass alle ihre besten Kleider angezo
gen haetten. Man muesse aufpassen, 
sagt Madame Rubert, damit nichts ge- 
schaehe. Und Mademoiselle Wallot, 
die Oberaufseherin, ist nervoes, denn | 
in ihrer Kanzlei haengt ein Wandka
lender mit dem roten Datumzettel: I. 
Mai.

In den Baracken liegt man auf Holz
gestellen ueber einander. Ein Stroh
sack neben dem anderen und alle sind 
75 Centimeter breit. Mehr koennte es 
auch nicht sein, denn mehr Platz gibt 
es nicht. “Wir liegen hier wie in der 
Leichenkammer,” sagte einmal Sarah, 
die weinerliche Bildhauerin. “Ach Un
sinn, wie eingelegte Gurken," hatte 
Ursula geantwortet. Heute stimmt 
keine dieser Behauptungen. Ueber ein
ander gelegt und zusammengerollt bil
den die Strohsaecke Baenke und Lehn- 
stuehle. Man sitzt beieinander und er
zaehlt. Erzaehlt vom ersten Mai. In 
Holland gab es Musik beim Auf
marsch. ln Polen schoss die Polizei, 
ln Spanien trommelten Kanonen zum 
Marsche, in Boehmen sang man Kampf
lieder der Hussiten, in Palaestina hin- 
t e r Gefaengnismauern, in Deutsch
land hinter dem Drahtverhau und in 
der Sowjetunion in allen Staedten, in 
jedem Dorf und in jeder Fabrik fei
erte man den ersten Mai.

Die Schatten werden laenger und die 
Sonne versinkt hinter dem hohen Berg. 
Das ist die schoenste Stunde des Ta
ges. Wenivj-man oben beim Steinbruch 
steht und auf die Landstrasse blickt, 
die irgendwohin fuehrt und auf die 
Daecher des Staedtchens unten im Tal 
— dann kommt die Sehnsucht. Legt 
sich einem wie ein blaues Band ue
ber die Augen, rollt drueckend im 
Blut mit und lae,sst das Herz bald 
schneller und bald langsam klopfen. 

Keine hatte etwas gesagt, aber als es 
finster wird stehen fuenf von den 
fuenfzig im Steinbruch oben. "Seht 
ihr, Kinder,” sagt Anna mit dem stei
fen Bein und holt' tief Atem, weil ihr 
das Steigen schwer fiel, “das war 
doch trotz allem ein schoener Tag. 

Sie stehen nebeneinander, die fuenf, 
und summen leise vor sich hin, was 
sie laut in den Morgen geschmettert 
haben. Franzoesisch, spanisch, deutsch, 
tschechisch und polnisch.

Immer schwaerzer werden die Berge. 
Leise, aber fest verklingt das Lied.

Zur Einigung der
Oesterreicher

Aus New York wird uns geschrieben:
V o n vielen Oeslerreiclie-rn in den 
USA, aber auch in den anderen Laen- 
dern des Kontinents, wird gefragt, 
welche Stellung man zu dem söge-, 
nannten “Oesterreiehischen National
komitee in New York einnehmen soll, • 
das sich unter der Fuehrung von zwei 
ehemaligen oesterreiehischen Regie
rungsmitgliedern: der Herren Hans 
Rott und Guido Zernatto gebildet hat. 
Zweifellos ist ein oesterreiehisehes 
Nationaikomitee als Vertretung der 
freien Oesterreicher notwendig.
Die Zusammensetzung des “Austri- 
an National C.omittee” bietet aber 
fuer die Erreichung dieses Zieles kei
ne Gewaehr. Das Komitee besteht 
naemlich, wenn man von den Profes
soren und Kuenstlern absieht, fast mur 
aus Angehoerigen zweier Gruppen: 
“Demokraten" der Aera 1934-38 und 
Monarchisten. Die Mitteilung des Ko
mitees, dass es alle Richtungen ver
trete, ist leider unrichtig. Das Komi
tee ist auch von keiner amtlichen 
Stelle anerkannt.
Es ist verstaendüch, dass ein Komi
tee, das sich aus solchen Leuten zu
sammensetzt, die Einigung aller Oester
reicher fuer die Unterstuetzung des 
o e s t e rreichischen Freiheitskampfes 
nicht durchfuehren kann. Die Ameri
kaner selbst, die den Oesterreichern 
jetzt grosses Vertrauen geschenkt ha
ben, werden dieses verlieren, wenn 
als Wortfuehrer Oesterreichs Leute 
auftreten, deren monarchistische, anti- 
claWische, antidemokratische und z. T. 
antisemitische Gesinnung bekannt ist. 
Was wir heute brauchen, das ist ein 
breites und demokratisches National
komitee mit offenem Visier, in dem 
alle freiheitliche Oesterreicher mitar- 
beiten.
Auf der anderen Seite lehnen leider 
die oesterreiehischen Sozialdemokra
ten jede Zusammenarbeit mit anderen 
Oesterreichern ab. So haben sie in 
London den Anschluss an das von 
allen oesterreiehischen Gruppen ge
bildete Free Austrian Movement ab
gelehnt, mit der Begruendung, dass 
sie allein “die staerkste und geschlos
senste Kraft des oesterreiehischen Vol
kes vertreten.” In USA haben sie das 
Austrian Labor Comittee gebildet, das 
den gleichen monopolistischen An
spruch auf die A 11 e i n v ertretung 
Oesterreichs erhebt.
Die Sache Oesterreichs hat in den 
letzten Wochen Fortschritte gemacht. 
Aus Oesterreich selbst kommen gute 
Nachrichten ueber die Steigerung des 
einheitlichen Volkswiderstandes gegen 
den nationalsozialistischen Unterdrü
cker. Die Einheit ist notwendig in 
Oesterreich, in Amerika, ueberall, die 
wirkliche, ehrliche und entschlossene 
Zusammenarbeit. Nur auf einer sol
chen Grundlage kann ein Austrian 
National Comittee seine Aufgabe er- 
fuellen.

Dazu ist zu bemerken, dass erfreuli
cherweise auf dem demokratischen Bo
den von Mexiko die Einigung der 
Oesterreicher auf einer breiten Grund-

I läge geglueckt ist. Die ACCIÖN RE- 
IPUBLICANA AUSTRIACA DE ME- 
1 XICO ist die Einheitsorganisation aller 

freiheitlichen Oesterreicher, ohne Un
terschied der Partei, der Rasse und

1 der Religion.



ZU DER HITLERREDE VOM 26. 
APRIIL schreibt die Moskauer “Praw- 
da”: “Das deutsche Volk kann seinen 
ersten Sieg ueber die Hitlerbande fei
ern. Der Mann, der am besten infor
miert ist ueber die innere Lage 
Deutschlands, ist gezwungen zuzuge
ben, dass die Nazis eine Niederlage 
nach der andern erlitten und zwar in 
Deutschland selbst. Dies und nur dies 
ist von Bedeutung an dem, was Hit
ler sagte.“ Der Artikel schliesst mit 
einem Appell an das deutsche Volk: 
“K a e m p f t gegen Hitler, der der 
schlimmste Feind der Welt und Euer 
schlimmster Feind ist. Gebt den Glau
ben an Gerechtigkeit und Wahrheit 
nicht auf; beide sind auf eurer Seite 
in dem Kampf, den ihr gegen den Ty
rannen fuehrt.“.

WAR A1MS heisst die Broschuere von 
Paul Tillich, in der dieser protestan
tische detusche Demokrat sein Pro
gramm zur Diskussion stellt. Die zwei 
Grundsaetze, auf die der Verfasser 
sein Programm stellt, lauten 1. Die 
Freiheit der Nationen ist abhaengig 
von einer uebernationalen Einheit, an 
der jede Nation aktiv teilnimmt und 
die die Kraft hat, jede Nation gegen 
Unsicherheit und Eroberung zu 
schuetzen. 2. Die Freiheit des Indivi
duums ist abhaengig von einer sozia
len und wirtschaftlichen Organisa
tion, an der jedes Individuum aktiv 
teilnimmt und die die Kraft hat, ihn 
gegen Unsicherheit und Ausbeutung 
zu schuetzen.

DIE NEUE DEMOKRATIE IN 
DEUTSCHLAND kann nur gesichert 
werden, schreibt G. O. G. Luetkens, 
in der achten Kriegszielbroschuere des 
National Peace Council in London, 
wenn aus dem deutschen Volk selbst 
eine demokratisch - revolutionaere Be
wegung entspringt, die die wirtschaft
liche Vormachtstellung der Schwer
industrie beseitigt. “Nur wenn die 
Deutschen die Demokratie fuer sich 
selbst erkaempfen, und wenn ihre 
Versuche sie fest zu verwurzeln, auf 
das Verstaendnis und die Zusammen- 
a r b e i t der arideren europaeischen 
Voelker stoesst, kann ein dauernder 
Friede gesichert werden.

GEGEN DEN A N T I D E U TSCHEN 
CHAUVINISMUS mancher Juden 
sprach der Londoner Oberrabbiner 
Hertz, wie der “Aufbau” (17. April) 
berichtet. Selbstverstaendlich muess- 
ten die Grausamkeiten der Nazis be
straft werden, meinte er, aber die Ra
che duerfe sich nicht auf das ganze 
Volk erstrecken, sondern nur auf die 
Uebeltaeter selbst.

Diese weise Einsicht sollten sich die
jenigen zu Herzen nehmen, die in Me
xico Feindschaft zwischen Judentum 
und Deutschtum propagieren, anstatt 
alle Kraefte gegen das Nazitum zu 
konzentrieren.

“THE GERMAN AMERICAN FOR 
VICTORY AND DEMOCRACY“ heisst 
die erste Nummer eines nunmehr re- 
gelmuessig erscheinenden Mitteilungs
blattes der German American Emer- 
gency Conference. Die Nummer ent
haelt eine Radiorede des deutsch- 
amerikanischen Gewerkschaftlers Mi
chael Obermayer, ein Interview mit 
Edward Corsey, Vorsitzender des Ali- 
an Hearing Boards, so wie einen Ar
tikel von Hans Meyer: Nazis and in
ternational monopoly, der den Fall der 
Standard Oil behandelt.

DIE ATLANTIKSCHARTE UND STA
LINS TAGESBEFEHL ergaenzen ein
ander, schreibt die Londoner “Zei
tung“ (27. Februar). “Auf diesen 
zwei Pfeilern laesst sich der Weltfri- 
den bauen.“ Die Unterscheidung zwi
schen Hitler und dem deutschen Volk 
ist “die einzige gesunde Grundlage, 
auf der sich Politik machen und Frie 
den schliessen laesst.”

EINEN AUFRUF AN DIE DEUT
SCHEN, richteten Heinrich Mann, 
Lion Feuchtwager ud Berthold Brecht 
aus Anlass der German American 
Emergency Conference, ueber die wir 
in der letzten Ausigabe berichteten. 
“Fuerchtet nicht allein fremde Ra
che; fuerchtet Euer Gewissen,” heisst 
es in dem Aufruf “Ueberwaeltigt Eu
ren Fuehrer, der mit Hass und Uneh
re beladen, ins Verderben fuehrt. Voll
bringt in der aeussersten Stunde das 
Einzige, was Euch frei steht, um die 
Menschheit, die Euch niemals als Feind 
haben wollte, vielleicht zu versoeh- 
men; das Einzige, was Deutschland 
retten kann.“

ALFRED KANTOROWICZ’S STUDIE 
zur Strategie der Antinazipropaganda, 
die in der Zeitschrift “Free World“ 
erschienen ist, wurde in spanischer 
Sprache von der Zeitschrift “Mexico 
in America,” herausgegeben vom Co- 
mite Mexicano de Cooperacion Inter- 
americana nachgedruckt.

LAECHERLICHEN SNOBISMUS nann
te General de Gaulle in seiner zum 
Teile von der englischen Zensur ge- 
kuerzten Rede vom I. April die Hal
tung jener Regierungskreise, die die 
Anerkennung von Francia Libre im
mer noch verweigern. In dem folgen
den Wortlaut der Rede, veroefFent- 
licht von “France Libre“ (14. April), 
heisst es u. a.: “Ich muss sagen, dass 
diejenigen, die sich vorstellen, dass 
sie nach dem letzten, Kanonenschuss 
ein Frankreich vorfinden, werden, wel
ches politisch, sozial und moralisch 
dem bisher gekannten gleicht, sich 
in einem schweren Irrtum befinden, 
ln der Tiefe seines Leids bildet sich 
in diesem Augenblick ein voellig neu
es Frankreich, dessen Fuehrer neue 
Maenner sein werden.”

UEBER DIE NAZIZENSUR IN WAR
SCHAU berichtet die Sowjetpresse 
erstaunliche Dinge. Ein Kinderbuch, 
unter dem Titel “Unsere Feinde“ wur
de konfisziert. Es enthaelt die Natur
geschichte schaedlicher Insekten- Of
fenbar fuerchtete der Zensor nahelie
gende Vergleiche zu den Invasoren.

DER RASSENMYTHOS DER NAZIS 
wurde auf der Harvard Universitaet 
von Professor M. P. Ashley Montagu 
in verdienter Weise laecherlich ge
macht. ln einem Vortrag in der Ame
rican Association of Physical Anthro-

pologists wies der beruehmte Gelehrte 
nach: wie die “New York Times“ be
richtet,“ dass die Mischung mensch
licher Rassen im allgemeinen nicht zu 
ihrer Verschlechterung, sondern zu 
ihrer Verbesserung fuehrt. Die Juden, 
fuehrte der Gelehrte aus, sind selbst 
eine Mischrasse und sie zeigen die 
nuetzlichen biologischen Folgen der 
Rassenmischung. Der Gelehrte stuetz- 
te seinen Vortrag auf Material ueber 
Kreuzungen vom Chinesen und Weis- 
sen, Majas und Spaniern, Hottentoten 
und Weissen.

D1M1TR1 SCHOSTAKOWITSCH, der 
beruehmte S.owjetkomponist erklaerte 
auf dezn Allslawischen Antifaschisti
schen. Kongress, der am 5. April in 
Moskau stattfand: “Wenn wir schon 
von hoeheren und niederen Rassen 
sprechen, dann muss man die deut
schen Faschisten als die niedrigste, 
schmutzigste und verfaulteste “Rasse“ 
der Welt brandmarken. Diejenigen, 
die das Heiligtum von Jasnaja Poly- 
ana beschmutzt haben, die auf Tichai- 
kowskys Manuskripten in KÜn getram
pelt haben, die Rimsky Korsakows Ge
burtshaus in Tikvin niedergebrannt 
haben, wagen es von hoeheren und 
niederen Rassen zu sprechen.“

EINEN AUFRUF AN DAS UNGARI
SCHE VOLK, das erste zu sein, wel
ches aus der Kette der hitlerschen 
Vasallen sich losreisst, veroeffentli- 
chen 39 in der Sowjetunion lebende 
Kuenstler, Schriftsteller, W issenschaf t- 
ler, Arheiterfuehrer und andere anti
faschistische Emigranten. Der Aufruf 
ist u. a. unterzeichnet von Bela Ba- 
lasz, Andor Gabor, Bela Mesch, Fe- 
rencz Sabo, Georg Lukacz, Josef Re- 
vai, Bela Fogarasi, Soldan Weinberger, 
Mathias Rakosi.

AUSTRIAN LABOR INFORMATION 
heisst eine neue Monatsschrift in deut
scher Sprache, in New York vom Au- 
strian Labor Committee herausgege
ben. Dieses Komitee besteht aus den 
oesterreichischen sozialdemokratischen 
Fuehrern unter dem Vorsitz von Frie
drich Adler, der in seinem Beitrag er- 
klaert, dass er gegfen die Herausgabe 
dieser Zeitschrift gewesen sei, aber 
von den “Aktivisten” ueberstimmt 
wurde. Die Zeitschrift wendet sich ge
gen die Monarchisten und gegen die 
Kommunisten.

GEGEN DIE ZERSPLITTERUNG DER 
KRAEFTE wendet sich eine Erklae
rung der Bewegung “Freies Deutsch
land“ in Santiago de Chile, veroeffent- 
licht in der Zeitung “Asies.” “Perso
nen und Organisationen diskriminie
ren uns, heisst es in der Erklaerung, 
weil wir Kommunisten nicht aus un
seren Reihen ausschliessen. Dass da
mit die Einheit gestoert wuerde, wol
len diese nicht begreifen. Wir haben 
nur ein Ziel, die Vernichtung des Hit
lerismus und dazu muessen alle su- 
zammenstehen.”

EIN DEUTSCHER ARBEITER WAR 
ES, der im Jahre 1912 in Mexico zum 
erstenmal eine .Maidemonstration or
ganisierte, erfahren wir aus der “Voz 
de Mexico.” In einem Artikel “Ernst 
Thaelmann, der Liebknecht von heu
te“ schreibt das Blatt: “Wie die deut
schen Arbeiter 1918 unter der Fueh
rung Liebknechts den kaiserlichen Im
perialismus liquidierten, so werden sie 
in diesen Krieg die noch blutigere 
Redichnung des Hitlerimperialismus re
geln.“



Brief eines Illegalen
(Fortsetzung von Seite 9.) 

viele Sorgen und Gedanken verursacht 
Hatten, waren uns jetzt einfach, klar 
und verstaendlich. Obwohl wir durch 
die Front getrennt waren, wussten wir, 
dass Stalin auch zu uns sprach, dass 
er auch uns zeigte, was zu tun sei. 
Unsere Genossen schwankten deshalb 
nicht, als wir einige Tage spaeter in 
unserer illegalen Arbeit furchtbare 
Schlaege durch die Gestapo erlitten.... 
Wir wussten zu dieser Zeit noch nicht 
den Ausgang des grossen Kampfes an 
der Ostfront. Erst spaeter begannen 
die Geruechte von der Niederlage vor 
Moskau und bei Rostow, begannen 
aufregende Episoden aus der Leidens
geschichte der deutschen Soldaten, Be
richte vom Erfrierungstod, Typhus, 
Zugrundegehen im Schnee und Dreck 
in der Bevoelkerung zu kursieren. Erst 
spaeter erfuhren wir von der Vernich
tung ganzer Divisionen, der 95. 
Infanterie-Division von Muenchen, der 
76. Infanterie-Division von Berlin, der 
94. aus Dresden, der 162. aus Stettin, 
der 31. motorisierten Division aus 
Mannheim usw. Aber schon am 7. No
vember hatte uns die Tatsache, dass 
die Rote Armee auf dem Roten Platz, 
im Herzen Moskaus umringt von drei 
Seiten, ihre Parade abhalten konnte, 
davon ueherzeugt, dass die Macht des 
Sowjetvolkes unuehcrwindlich ist.

DER ZERBROCHENE 
SIEGESGLAUBE

Die Geruechle brachen das Schweigen 
im Volk und man begann sehr offen 
die Oberste Heeresleitung und die Na
zis anzuklagen, die deutsche Armee in 
den Erfrierungstod nach Russland ge
trieben zu haben. Die Nazifueh-rer 
wurden mit Nachfragen ueber das 
Schicksal von Angeboerigen und 
Freunden ueberschuettet.
Das deutsche Volk verlor den Glau
ben an den Sieg und verliert auch be
reits schon die Geduld. Das bedeutet 
nicht, dass die deutsche Armee nicht 
mehr kaempft. Der deutsche Soldat 
kaempft noch immer, aber er kaempft 
mit einem Geist, der bereits erschuet- 
tert ist, ohne die fruehere preussische 
Unverschaemtheit und Ueberheblich- 
keit, die sich auf den Glauben an

Grossdeutschlands Vorherrschaft ’ 
stuetzten. Er kaempft ohne jeden 
Glauben, ohne jede Hoffnung, ohne 
jede Perspektive wie ein gefangener 
Wolf, der keine andere Wahl hat.
Der Briefächreiher erinnert an Goeb
bels Ausspruch: “Wir werden im Falle 
einer Niederlage alle an einem Strick 
aufgehaengt“ und schildert die Angst 
des Durchschnittsdeutschen, der wegen 
seiner passiven Duldung der Naziver
brechen, nun den grimmigen Hass der 
anderen Voelker nach einer Niederla
ge fuerchtet. Aber je groessere Dimen
sionen die gegenwaertige Katastrophe 
Deutschlands annimmt, desto weniger 
fuerchtet das Volk die Niederlage, 
denn die Zukunft kann nicht schlim
mer sein als das, was es zurzeit durch
lebt.

DEUTSCHE OFFIZIERE IN 
OPPOSITION

Nach den Rueckschlaegen an der 
Front besinnen sich Differenzen und 
Feindseligkeiten zwischen den ver
schiedenen Kliquen im Nazilager selbst

zu entwickeln, und zwischen der Na- 
zifuehrerschaf t und der Armeefueh- 
rung. Die Nazis befuerchten, dass im- 
falle ernster Komplikationen die Ge
neraele, unterstuetzt von Teilen des 
Offizierskorps, gegen Hitler revoltie
ren und danach trachten werden, die 
Macht an sich zu reissen. Die Nazis 
und besonders Himmler versuchen des
halb, die Armee fester in die Hand zu 
bekommen. Statt erprobter alter Offi
ziere ruecken militaerisch weniger ge
schulte Nazis in verantwortliche Pos
ten der Armee und Luftflotte vor. Die 
Generaele sind ungehalten ueber Hit
lers Einmischung in die Leitung mili- 
taerischer Operationen. Die Generaele 
greifen ihn und seinen Stab heftig an, 
weil diese die Erfolge der Armee zu 
ihren Gunsten buchen, aber die Schuld 
an den Niederlagen dem Armeekom
mando zuschreiben.
Ein wesentlicher Teil der Generaele 
und Offiziere betrachtet Hitlers Krieg 
gegen die Sowjetunion als einen Feh
ler. Einige beschuldigen Hitler, aus 
persoenlichen Prestigegruenden der 
Armee die Oktoberoffensive aufge
zwungen zu haben, die die mangelnde 
Vorbereitung der deutschen Armee 
fuer eine Winterkampagne offen ge
zeigt und die Moral der Soldaten an 
der Front untergraben habe.
Die verschaerften Gegensaetze zwi
schen Nazis und den Offizieren spie
geln den gaerenden Konflikt zwischen 
Hitler und gewissen Teilen der deut
schen Bourgeoisie wider, die Hitlers 
reaktionaere Innen- und Aussenpoli
tik solange unterstuetzten, al« er ihre 
imperialistischen Plaene zu verwirkli
chen schien. Heute, fuerchten sie die 
Zukunft. Sie erkennen, dass Hitler 
den Bismarck’ sehen Weg einer durch
dachten und vemvenftigen Politik ver
lassen hat, ohne das bestehende Kraef- 
teverhaeltnis in Betracht zu ziehen, 
dass er zum Sklaven seiner eigenen 
Wahnvorstellungen geworden ist. Die 
frueheren Deutschnationalen und 
Stahlhelmanhaenger verstaerken ihre 
Taetigkeit unter den hoeheren und 
mittleren Beamten.

BAUERN UND ARBEITER

Der Berichterstatter erklaert dann, 
dass noch wichtiger die Entwicklung 
im arbeitenden Volke sei: Es sind vor 
allem die Bauern, die Hitler als Ka
nonenfutter benuetzt, da er gezwun
gen ist. einen wesentlichen Teil der 
Industriearbeiter fuer die Kriegspro
duktion im Hinterland zu behalten 
Deshalb der ungeheure Hass der 1 .and- 
bevoelkerung gegen den Krieg. Selbst 
die Erbitterung ueber Arbeitermangel 
und Lehen smittelrenuisitionen sind 
von minderer Wichtigkeit verglichen 
mit dem bittern Hass, den die Bauers
frauen ueber den Krieg und die gros
sen Menschenverluste an der Ostfront 
hegen. Dieser Hass drueckt sich nicht 
nur in Beschwerden und Wehklagen 
aus. Die Bauern treten den Nazibe- 
hoerden entschlossen und grob ent
gegen und sabotieren alle ihre Verord
nungen. Es gab Zusammenstoesse zwi
schen einzelnen Bauern und Nazibeam
ten, die sich zu Konflikten der Na2ibe- 
hoerden mit gesamten Dorfbevoelke- 
rungen entwickelten. Es gab Faelle, 
wo mehrere Doerfer beschlossen, die 
Zwangslieferungen von landwirtschaft
lichen Produkten an die Nazibehoer- 
den einzuschraenken.
Noch schwieriger ist fuer die Nazis 
die Stimmung der Arbeiterklasse. Die 
deutschen Arbeiter sind heute nicht

mehr dieselben wie vor sechs Mona
ten. Die ungeheuren Lasten, die ih
nen der Krieg aufbuerdet, treibt .sie 
zu Widerstandshandlungen...- Wie mit 
Hammrrschlaegen hat die Rote Ar
mee durch ihre Schlaege an die Na
zis auch die verhaengisvolle Passivi
taet der deutschen Arbeiter und ihre 
opportunistische Einstellung erschuet- 
tert, die in den Jahren der sozialde
mokratischen Vorherrschaft in der 
deutschen Arbeiterbewegung und spae
ter in den Jahren des uneingeschraenk- 
ten Naziterrors Boden fand. Die Ar
beitermassen begruessen begeistert den 
Vormarsch der Roten Armee und brin
gen dies in ihren Unterhaltungen offen 
zum Ausdruck. In der Abwehr fallen 
die Nazifuehrer von einem Extrem in 
das andere. Sie haben an alle ihre Or
ganisationen gehelime Anweisungen ge
geben, in den Diskusionen mit den 
Arbeitern d i e vorgebrachten Argu
mente mehr logisch und weniger mit 
dem “Revolver“ zu behandeln.

Der Einfluss der Antifaschisten in den 
Betrieben nimmt zu. Die Massen er
kennen immer mehr, dass wir Kom
munisten Recht hatten, als wir sie im
mer wieder davor warnten, dass Hit
ler sie in den Abgrund stuerzen wer
de. Unser Einfluss waechst, weil die 
Massen einsehen, dass wir bisher hart- 
naeckige Kaempfer gegen alle Erobe- 
rungsplaene der deutschen Imperialisten 
waren und uns auch heute wieder als 
die harlnaeckigstcn und entschlossen
sten Kaempfer fuer den Frieden er
weisen.

Starke Hindernisse fuer die Entwick
lung einer wirklichen Massenbewegung 
gegn Hitler sind noch die weitverbrei
teten Ansichten, dass wir Deutschen 
durch die Rote Armee vom Faschi* 
mus befreit wuerden und uns deshalb 
mit dem eigenen Kampf gegen Hitler 
nicht zu beeilen brauchen. Wir ver
suchen immer und immer wieder die
se Einstellung durch zaehe, umfassen
de und verstaendliche Propaganda zu 
ueberwinden.

Unermuedliche Arbeit ist fuer uns 
erforderlich, um jene sogenannten An
tifaschisten entgegenzutreten, die nur 
die Nazis fuer den Ueherfall der deut
schen Armee auf die Sowjetunion ver
antwortlich machen. Dass die Nazi- 
schur ken natuerlich verantwortlich 
sind, steht ausser Zweifel. Aber die
jenigen, die praktisch all diese Ver
brechen der Nazis durch Passivitaet 
und Schweigen dulden, tragen ihren 
Teil der Mitverantwortung. Wir brau
chen einen Antifaschismus nicht in 
Worten, sondern in Tat'n. Denn nur 
durch Taten werden wir faehig sein, 
die Verbrechen der Nazis auszutilgen. 
Unsere groessten Schwierigkeiten, sind 
noch gewisse kleinbuergerliche Vorur
teile innerhalb unserer Arbeiterklasse 
zur Frage der Sabotage. Obwohl wir 
diese Vorurteile bis heute noch nicht 
vollstaendig ueberwunden haben, meh
ren sich die Sabotageakte mit jedem 
Kriegsmonat. Es k*nn kein Zweifel da
rueber bestehen, dass die Massenv ja 
laenger sich der Krieg hinzieht, auch 
zu anderen Kampfesformen greifen 
werden. Man kann sagen, dass in ver
schiedenen Teilen Deutschlands be
reits die Frage des Streiks diskutiert 
wird. Im Ruhrgebiet z. B. erklaeren 
die Bergarbeiterfrauen: “Ohne Kohle 
kann Hitler den Krieg nicht fortset
zen. Wenn also unsere Maenner nicht 
in die Grube einfahren, bedeutet dies 
das Ende Hitlers und damit das Ende 
des Krieges.“



DER DICHTER PAUL MAYER gab 
einen der besten Autorenabende des 
Heinrich-Klubs in Mexico. Anna Seg- 
hers sprach einleitend ueber Paul May
er, dessen Schicksal typisch fuer eine 
ganze literarische Generation Deutsch
lands ist: Krieg, Nachkrieg und Exil. 
Mit seinen Gedichten, Novellen und 
Aufsaetzen wurde Paul Mayer zu einer 
Erscheinung der deutschen Literatur, 
die ihre besten Traditionen fortfuehr- 
te und sie mit neuen modernen Ele
menten der literarischen Entwicklung 
verband. Als Lektor des Rowohltver
lages war Paul Mayer der treue Freund 
und Berater vieler Autoren, der Ent
decker junger Talente. ---- Steffi Spi-
ra, Albrecht Viktor Blum und Guen- 
ther Ruschin lasen Gedichte aus dem 
Exil, Gedichte voll Schwermut und 
voll geschliffenem Witz in echt Hei
ne schem Geiste. Aus den Dichtungen 
und auch aus einem Ausschnitt eines 
Romans, den der Dichter selbst las, 
klang die Sehnsucht nach dem fernen 
Deutschland, der "Wille zum Kampf
fuer ein freies Deutschland. ---- Das
zahlreich erschienene Publikum dank
te dem Dichter und den Vortragenden 
durch sehr starken und herzlichen 
Beifall.

“ERST SEIT HEUTE BIN ICH IN 
MEXICO,“ sagte ein Emigrant der 
bereits jahrelang hier lebt, nach dem 
Vortrag von Hannes Meyer. In der 
Tat brachte uns erst diese Veranstal
tung des Heinrich Heine-Klubs das 
durchaus Eigenartige der aufs Trocke
ne geratenen I --»gunenstadt zu Be
wusstsein und Verstaendnis. Denn 
Hannes Meyer (einst Direktor des 
Bauhauses Dessau. Staedtebauer in der 
Sowjetunion, und jetzt Urbanist in 
Mexico) erklaerte die Genesis der 
Str-dt nicht aus Texten der Kodices 
und Chroniken und nicht aufgrund 
von archaeologischen Funden. son
dern 3’”? ihrer Anlage. v~ber die wir 
uns bisher n”r wunderten, ohne sie 
zu begreifen. Er zeigte uns, alte Stadt- 
plaene auf die modernen nroiizierend, 
die Stadtachsen, die heute die glei
chen sind wie in der Az^kenzeit, die 
Grenzen des Sees, die Bruecken zu 
den Uferbauten, die Aeauadukte Moc- 
tezumas. die heute hoch, wenn a”ch 
wohl in anderen Formen den gleichen 
Weg fuehren. Warum manche Ge
baeude, das Theater Bellas Artes zum 
Beispiel, in den Erdboden sinken, 
warum die Fensterfriese anderer Ge
baeude schief gegeneinanderlaufen, wa
rum kein Erdbeben der auf einer Was
sermatratze stehen den Stadt beson
deren Harm tun kann und warum 
selbst die modernen Stadtteile so sehr 
verschieden sind von denen anderer 
Grosstaedte. So begruendete Hannes 
Meyer die auffallende Enge der Haeu
ser und Zimmer teils mit den tradi
tionellen und oekonomischen Lebens
bedingungen des Indios, teils mit ih
rer Gewohnheit, die Schlafmatte (Pe- 
date) zu verwenden, und teils mit den 
Usancen der Moebelmanufaktur, die 
kein Bett laenger als 1 Meter 80 her-, 
stellt. Neuartig, waren die Untersu
chungen, von Meyer und seinen Schue- 
lern ueber die Wegstrecken, die die 
Mexikaner regeimaessig zum Arbeits
platz, zum Markt und zur Kirche zu-

rueckzulegen haben (eine zehnkoepfi- 
ge Familie, die er anfuehrte, wandert 
1550 Kilometer in der Woche), und 
wie und wo diese urbane Weitraeumig- 
keit- zur Verkehrsverstopfung fuehren 
muss. Der Vortrag, durch Lichtbilder
projektionen veranschaulicht, fand im 
Mendelssohn-Saal des Hauses Schiefer 
statt und wurde von Ludwig Renn 
eingeleitet.

DAS ROMANISCHE CAFE, bezie
hungsweise sein Vorgaenger, das Ca
fe des Westens“ ist niemals der Held 
eines Buehpenstuecks geworden, 
waehrend ii| New York das dortige 
Bohemelokal “Cafe Royal,” von Hy 
Kraft dramatisiert, seit fuenf Monaten 
auf der Buehne Triumphe feiert.

VON HERMANN KESTEN las der Ber
liner Schauspieler Ludwig Roth in 
New York eine Novelle vor “Oberst 
Kock“; sie zeigt in einer Mischung von 
Satire und Tragik eines nach Ameri
ka verschlagenen polnischen Emigran
ten.

HARRY DOMELA, einst als “der fal
sche Hohenzollernprinz“ der Welt be
kannt, befand sich auf dem Emigran
tenschiff “San Tome,” das aus Ca
sablanca in der Richtung nach Mexico 
abfuhr. Die englische Kontrollbehoer- 
de im Hafen von Kingston (Jamaica) 
liess ihn zur Weiterfahrt nicht zu.

DER HISTORIKER MIRSKLGURIE- 
WICZ, der als Menschewik Russland 
19 17 verlassen hatte und seither in 
Paris Forschungen ueber die franzoe
sische Revolution betrieb, hatte eine 
Schiffskarte fuer den Dampfer “Li- 
pari” geloest, der aus Marseille nach 
Casablanca abging und dort Anschluss 
an die nach Mexico bestimmte “San 
Tome“ fand. Die Gattin des Gelehr
ten erwartete ihn irr Marseille, erhielt 
aber am Tage der Abfahrt die Nach
richt, dass Mirski-Guriewicz bei ei
ner Razzia in der Pariser Untergrund
bahn verhaftet und als Geisel erschos
sen worden sei.

“LUX,“ die Zeitschrift der mexicani- 
schen Elektriker - Gewerkschaft, hat 
diese Woche mit dem Abdruck von 
PAUL GUTMANNS “El r-torno del 
hombre de las cavernas” (Die Rueck- 
kehr des Hoehlenmenschen) ) begon
nen. Das Werk, von Dr. Else Volk 
uebersetzt, wird in Kuerze auch in 
Buchform erscheinen.

UNTER DEM PSEUDONYM GEORGE 
M. KARST veroeffentlicht ein ehe
maliger hoeherer Beamter Oester
reichs seine Memoiren aus dem Kon
zentrationslager Dachau. Das Buch 
heisst “The Beasts of the Earth” und 
erscheint bei Albert Unger Publishing 
House, 55 West 42 Street, New York.
---- Vier Jahre lang wurde ERNST
WINKLER, ein Fuehrer der katholi
schen Jugendbewegung, im> Konzen
trationslager gemartert und schildert 
nun seine Erlebnisse in dem bei Ap
pleton-Century Co., New York, er
schienenen Buch “Four Years of Na
zi Terror.”

DIE GESCHICHTE DER HUGENOT
TE, ihren Kampf, ihre Niederlage und 
vor allem die Rolle, die sie in der 
Emigration spielten, beschreibt OTTO 
ZOFF in seinem bei L. B. Fischer, New 
York, erschienenen neuen Buch.

EIN GESCHICHTLICHES WERK AR
NOLD ZWEIGS ueber die Alpen und 
die Schweiz in Kriegszeiten kuendigt 
der New Yorker Verlag Whittlesey 
House an.

DER NEUE TSCHECHOSLOWAKI
SCHE GESANDTE IN MEXICO, Kä- 
rel Wendel, hat der Associacion sei
ner Landsleute einen Besuch in ihrem 
Heim abgestattet, bei dem er die kul
turellen Ziele unterstrich, d i e der 
tschechischen Kolonie gesteckt sind. 
An dem Empfang nahmen auch Ver
treter der hier ansaessigen Polen un
ter Fuehrung des Gesandten March
lewski, sowie der Jugoslawen teil.

“ SCORCHED EARTH ” heisst der 
Filmstoff, den die Metro-Goldwyn von 
Leo Mittler, Victor Trivas und Guy 
Endore angenommen hat. Es ist die 
Geschichte eines amerikanischen Kom
ponisten, der zu einem Tschaikowsky- 
Festspiel nach Russland eingeladen, 
dort von der deutschen Invasion ue- 
berrascht wird.

DIE SCHLACHT VON JARAMA wur
de in einer dramatischen Szene im 
Cambridge Theater London von ehe
maligen Mitgliedern der Internationa
len Brigaden gefeiert. Hans Kahle, Ma
jor Sam Wilde und Don E. Salazar y 
Chapelo hielten Ansprachen. Die Ver
anstaltung stand im Zeichen der in
ternationalen Einheit gegen den Fa
schismus.

160 MILLIONEN AFRIKANISCHE 
NEGER und 15 Millionen amerikani
sche Neger warten darauf( an der Sei
te der Alliierten gegen des Faschis
mus zu kaempfen, sagte der Neger
saenger Paul ROBESON in einer New 
Yorker Negerversammlung am 9. 
April. Pearl Buck und Lilian Hell
mann sprachen in der gleichen Ver
sammlung fuer die Einheit der Ras
sen und Religionen gegen den Fa
schismus. Sir S^afford Cripps kabelte 
an die Versammlung sein Einverstaend- 
nis und verwies nur auf die Schwie 
rigkeit der Ausruestung von Neger
truppen im gegenwaertigen Augen
blick.

DER FREIE DEUTSCHE KULTUR
BUND LONDON veranstaltete am 28. 
Maerz ein sehr erfolgreiches Anglo- 
German Meeting, auf dem Lord Wedg
wood praesidierte und Gordon Schaf
fer eine ausgezeichnete Rede hielt, in 
der er die Solidaritaet zwischen dem 
englischen Volk und den Antifaschi
sten, die Hitler heute in Deutschland 
bekaempfen, zum Ausdruck brachte. 
Mehrere deutsche Redner, die jahre
lang im Dritten Reich illegal gegen 
Hitler gekaempft hatten, sprachen zu 
dem Thema: Wird sich, das deutsche 
Volk gegen Hitler erheben? — unter 
ihnen der bekannte Novellist Jean 
Petersen, der heute in einem Betrieb 
durch seine Arbeit die englischer. 
Kriegsanstrengungen unterstuetzt.

FREIE DEUTSCHE KULTUR, die Zeit
schrift der. Free German League of 
Culture in England, erscheint nun 
auch in englisch. Die Maerzausgabe 
bringt eine Fotomontage von John 
Heartfield, ueber den Max Zimering 
eine Studie schreibt. Ueber deutsche 
Literatur im. Exil schreibt Werner 111- 
berg, ueber die deutsche Jugend Hans 
Siebert, und ueber die Bedeutung des 
spanischen Buergerkrieges fuer den 
deutschen Freihcitskamnf, Hans Kah
le. Prof. Alfred Meusel wuerdigt die 
Revolution von 1848



Eine Auslaender - Foederation
in Mexico Alle Nationen geeint gegen Hitler

Am 1 7. Maerz wurde in Mexiko in ei
ner Gruendungsversammlung, die von 
den Vertretern zahlreicher Organisa
tionen beschickt war, die Foederation 
der antifaschistischen Auslaender (Fe- 
deracion de Residentes Antinazifasci- 
stas en Mexico) gebildet. Die Gruen
dung der Foederation erfolgte auf 
Initiative des Presidenten der von 
einer Gruppe Abgeordneten und Se
natoren geleiteten antifaschistischen 
Bewegung in Mexiko, das Comite Na- 
cional Antisinarquista y en Defensa de 
la Democracia, des Abgeordneten Ing. 
Felix Dfaz Escobar.
Der vollzogene Zusammenschluss der 
in vielen Einzelorganisationen verei
nigten Auslaender: der freien Fran
zosen, Polen, Tschechoslowaken , Ju- 
goslawen, Oesterreicher, Ungarn, Grie
chen, Italiener, Spanier, Deutschen, 
Norweger, Hollaender, Chinesen usw. 
ist ein auch fuer die uebrigen Laen
der des Kontinents beispielgebender 
Schritt zur Sammlung und Einigung 
aller Kraefte, die gewillt sind, ohne 
Vorbehalte und mit allen Mitteln fuer 
den Sturz des Nazifaschismus zu ar
beiten.
Die Foederation betont ausdruecklich, 
sich jeglicher Einmischung in die in
neren politischen Angelegenheiten des 
Gastlandes zu enthalten. Sie bekennt 
sich entschieden zur Verteidigung des 
amerikanischen Kontrnents gegen die 
Achsenmaechte, zu der in diesem Gei
ste geleiteten internationaler» Politik 
der mexicanischen Regierung des Prae- 
sidenten Manuel Avila Camacho.
Ihre Hauptaufgaben erblickt die Fö
deration in der Unterstuetzung des 
Freiheitskampfes der von Hitler un
terdrueckten Voelker, im Kampf ge
gen die Fuenfte Kolonne der Nazis in 
Mexiko, und in der Unterstuetzung und 
Hilfeleistung fuer die Opfer des Fa
schismus. Diese Aufgaben sollen ver
wirklicht werden durch Aufklaerungs-

ANFB IN COLUMBIEN.
In Columbien hat sich vor einiger 
Zeit die “Anti - Nazi - Freiheits - Bewe - 
gung“ (ANFB) gebildet im Willen zur 
Zusammenarbeit aller freien Deut
schen gegen Hitler. Der Ausschuss 
der ANFB trat bereits in Kontakt mit 
den Leitungen der Bewegungen “Frei
es Deutschland“ in Mexico und Chile, 
ln einer programmatischen Erklae- 
rung der ANFB heisst es: “Die Reihen 
unserer Bewegung stehen allen offen, 
die sich als Antinazis bezeichnen, d. 
h. Angehoerige der verschiedensten 
Gruppen, Parteien, sozialen und reli- 
gioesen Verbaenden. Kurz gesagt, von 
ganz rechts bis ganz links, also alle 
mit Ausnahme der Nazis.“
Die Ziele und Richtlinien der ANFB 
sind folgendermassen formuliert wor
den:
“1. Sturz Hitlers und seines Systems.
2. Bereitschaft, sich der columbiani- 
schen Regierung bei der Verteidigung 
der Demokratie zur Verfuegung zu 
stellen.

3. Zusammenfassung aller Antinazis 
deutscher Zunge ohne Ruecksicht auf 
Herkunft, Religion oder politische Ein
stellung,

arbeit mittels Kundgebungen, Konfe- 
r e n z en, Kongressen, Ausstellungen, 
Filmauff uehrungen, usw., durch oef- 
fentliche Enthuellung und Anprange
rung der Umtriebe der Fuenften Ko
lonne, durch Veroeffentlichungen in 
der Presse und in Zeitschriften und 
durch Herausgabe antinazistischer Li
teratur. Der Foederation ist eine 
Rechtsschutzabteilung angegliedert, die 
sich zum Ziele setzt, die Interessen 
und Rechte der freien Auslaender zu 
wahren und zu schuetzen, sowie die 
Einreise antinazist’«cher Fluechtlinge 
aus Europa nach Mexiko zu erleich
tern und zu foerdern.

Der Foederation sind bisher bereits 
etwa 30 Organisationen und Vereini
gungen angeschlossen. unter ihnen 
auch die Bewegung “Freies Deutsch
land“ und der “Heinrich Heine-”Club. 
Jede dieser Organisationen verfuegt 
im Rat der Foederation ueber jeweils 
eine Stimme. Die Vertreter der in der 
Foederation vereinigten zwoelf natio
nalen Gruppen bilden gemeinsam das 
erweiterte, sechs von ihnen das enge
re Exekutivkomitee. Entspre c h en d 
dem Grundsatz, dass die jeweils staerk- 
ste Organisation einer nationalen 
Gruppe einen Sitz im Exekutivkomi
tee einninimt, sind d i e Deutschen 
durch die Bewegung “Freies Deutsch
land.“ in der Person ihren Presiden
ten Ludwig Renn vertreten.

Nach der Konstituierung ihre? Exeku
tivkomitee ist die “Federation de Re
sidentes Antinazifasci-stan eh Mexico“ 
nunmehr in das Stadium der prakti
schen Arbeit eingetreten. Durch enge 
hruederliche Zusammenarbeit aller in 
ihr vereinigten Nationen und Organi
sationen wird sie imstande sein, die 
grossen Aufgaben zu loesen, die in 
diesem Jahre des Entscheidungskamp
fes gegen Hitler allen fortschrittlichen 
Menschen auferlegt sind.

4. Freiheit, Frieden, Gerechtigkeit 
und Brot fuer alle Buerger eines heu
en, lebensfaehigen Deutschlands. Scho
nungslose Bestrafung aller Mitschuldi
gen am Hitlersystem.

5. Freiheit fuer Oesterreich und alle 
uebrigen vom Nazi- System unter
drueckten Voelker und Laender.
6. Schaffung eines international an
erkannten “Bevollmaechtigten A u s - 
Schusses“ zur Vertretung aller Frei- 
Deutschen bezw. Oesterreicher.
7. Schutz aller einwandfrei-antinazi
stischen Deutschen und Öesterreicher 
und ruecksichtslose Blosstellung aller 
Naziagenten.
8. Einordnung in die Welt-Freiheits
front ohne Unterordnung unter eine 
spezielle Partei, Gruppe oder Person.
9. Unsere Waffen im Kampf sind: 
Ueberwachung der Nazitaetigkeit, Wi
derlegung der Naziluegen, olanmaessi- 
ge Aufklaerung, oertlicher Zusammen
schluss der Mitglieder und Freunde 
der ANFB, weitgehende gegenseitige 
Unterstuetzung, gemeinsames Bespre
chen der Probleme, enge Zusammen
arbeit mit Antinaziorganisationen.“

[Die Anschrift der Anti-Nazi-Freiheits-
Bewegung in Bogota ist: Apartado Ae- 
ro 3530.

UNSERE MITARBEITER
THOMAS MANN, der grosse deutsche 
Dichter, Nobelpreistraeger der Litera
tur.
BRUNO FRANK, bekannt durch zahl
reiche Novellen und Romane von ho
hem literarischen Rang, einer der er- 
f o 1 g r e i chsten Buehnenschriftsteller 
Deutschlands vor Hitler, im Exil Au
tor des “Cervantes.“

PIERRE COT, ehemaliger Luftfahrt
minister i n mehreren franzoesischen 
Regierungen, als einer der Fuehrer der 
demokratischen Radikalsozialistischen 
Partei der entschiedenste Verfechter 
des franzoesisch-russischen Militaer- 
Buendnisses und der Volksfront, auf 
Anweisung Hitlers “angeklagt“ (in 
Abwesenheit) im Prozess zu Riom.

FRITZ BRUEGEL’S Lieder werden in 
Oesterreich viel gesungen, das be
kannteste ist das Marschlied “Die Ar
beiter von Wien.“ In der Republik 
war Fritz Bruegel, Sohn des Verfas
sers der “Geschichte der oesterreichi- 
schen Sozialdemokratie“ Ludwig Brue
gel, Sekretaer der Wiener Arbeiter
kammer.
WALTER JANKA kommt aus der 
Chemnitzer Arbeiterjugendbewegung. 
1933 bis 1935 in Hitlers Gefaengnis
sen und Konzentrationslagern, ging im 
Jahre 1936 nach Spanien, nahm am 
gesamten Feldzug in einer spanischen 
Einheit teil. Der 23-Jaehrige wurde 
wegen seiner grossen militaerischen 
Faehigkciten Major in der Republika
nischen Armee Spaniens.
FAUL ZECH wurde in Deutschland 
als -starker sozialer Lyriker bekannt, 
auch durch Uebertragungen von Rim- 
b a u d und anderen franzoesischen 
Dichtern. Er lebt gegenwaertig in Bue
nos Aires, schrieb hier Gedichte. Dra
men, wunderbare Nachdichtungen von 
indianischen Liedern und Legenden.

FRANZ WERFEL, seit seinem Gedicht
band “Der Weltfreund ’ die hervorra
gendste dichterische Gestalt der oester- 
reichischen Literatur in den letzten 
drei Jahrzehnten, veroeffentlichte zahl
reiche Gedichtbaende und Romane.

--------------------------o---------------------------

WERDEN SIE IHRE NAMEN 
VEROEFFENTLICHEN ?

Einer unserer Leser, den die von 
deutscbnationaler Seite neu herausge
gebene Nummer der “Deutschen Zei
tung in Mexico” zuging, schreibt uns 
u. a.:
“Vom Apartado 7921 wird mir die 
“Deutsche Zeitung“ in geschlossenem 
Brief hnit 20 Centavos Porto zuge
sandt.
In meiner 20jaehrigen Anwesenheit 
in Mexico habe ich nie Beziehungen 
zu dieser Vereinszeitung gehabt. 1933 
bin ich nicht in die ‘Deutsche Volks
gemeinschaft“ enigetreten, sondern aus 
dem deutschen Volke verzweifelt aus
getreten und Mexikaner geworden, 
und bin .stolz darauf, da ich es auf 
meine Volksgenossen nicht mehr sein 
konnte, als sie sich zu Pimpfen ma
chen liessen.
Es muss schlimm stehen um die Na
zis, wenn sich . die. Wegbereiter schon 
abwenden, vm den Anschluss nicht zu 
verpassen. Immerhin waere ich ge
spannt zu sehen, ob sie tatsaechlich 
den Mut haben, ihre Namen zu ver- 
oeffentlichen, wie sie versprechen....

Guillermo Schubert 
Finca Nancinapa. (Chis)“



Zahlstellen im Ausland
USA:

Helmuth Gumprechl.
600 West 141 Hil Street. 
New York.

Argentinien:
Barbara de Herzfeld, Cassilla de Correo 
2450, Ruenos Aires.

Cbik:

Alemanta L*br*'. .Santiago d*- ( hile. 
Casilla 989 5.

Venezuela:

•Sres. Andre» Guevara M. & Co. 
Mirarielo» a Reduc.to 39 I. 
t araras, Venezuela.

England:

free German Leaguc of Cnlture.
.36 Upper Park Ro^d.
London N. W. 3.

Wo ist FD zu bekommen?
Mexico, D. F.:

Central de Publicaciones, Av. Juarez 4. 
Casa Petrides, Av. Madero 8. 
Zeitschriftenstand vor Sanborn.
Av. Madero.
Librerfa Internacional,
Sonora 204, Ecke Amsterdam 285. 
Zeitschriftenstand, Ecke San Juan de 
Leträn - 5 de Mayo.
Zeitschriftenstand Ecke Madero - Bo-
livar.
Zeitschriftenstand, 16 de Septiembre, 
vor dem Kino “Olimpia.”

Zeitschriftenstand, Ecke Independencia 
und Lopez.
Zeitschriftenstand, Ecke 5 de Mayo - 
F. Mata.

New York:

The 44 Street Book Fair .and Musik.
Room, 133 West 44 Street S E corner. 
86th Street and Lexington Av.
42nd Street and Seventh Av.
43rd Street and Times Square S E 
corner.
42nd Street between Fifth and Sixth 
Av.
157 Street and Broadway N W corner. 
181 Street and Washington Av. S W 
corner.
Broadway & Canal Street., NE corner. 
14. Street 6c 4. Avenue, SE corner.
23. Street & Broadway, SE corner. 
32. Street & Greeley Square.
42. Street & 6. Ave., NE corner.
44. Street & Times Square, NE corner. 
Book Fair 133 West 44. St.
59. Street 6c Madison Ave., SW corner. 
72. Street 6c Broadway Subway Stands. 
88. Street 6t Broadway, SW corner.
91. Street 6c Broadway, NW corner.
91. Street 6c Broadway, SE corner.
96. Street 6c Broadway, SW corner. 
193. St. 6c Broadway Subway Stands. 
103. Street 6c Broadway NW corner.
98. Street 6c Broadway, SW corner.
838 West 181. St-
184. Streel 6c Perl Washington Avr. 
Subway.
181. Street 6c St. Nie.holas Avr. SP. 
corner.
190. Street 6c St. Nichola« Ave. SW 
corner.
Prnspec, 6c West c'. bente r Ave., Brot»x.

Brasilien:

Dt- Kurt Fabian. Caixn Po»1.al 5289. 
San Paulo.
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Zu jedem Fest sei empfohlen 
Zwei Dutzend meiner Gladiolen.
Kauf, einen Korb mit Orchideen,
Wie Deine Lady nie gesehn.
Mit dieser Gabe wirst Du siegen,
Bist sicher, keinen “Korb” zu kriegen.

The Rose Flower Shop 
Sonora 204

neben Libreria Internacional 
..... ... ■- 1 —" ..................... ......................

Chile:

Librerfa Ibero-Americana de Publica
ciones.
Moneda 702, Casilla 3201.
Santiago de Chile.
Buchhandlung Fischer.
Huerfanos 761.
Santiago de Chile.
Heggie E. Mackenzie Ltds.
Esmeralda 965.
Valparaiso, Chile.

Colombia:
Distribuidora Nacional de Publicacio
nes.
Apartado Nacional 27-29.
Bogota, Colombia.

Costa Rica:
Libreria Chilena.
Apartado 1151.
San Jose, Costa Rica.

England:
Collet’s Book «hop Ltd.
66 Charing Cross Road.
London, W. C. 2.
Hans Preis«, International Bookstore. 
41 A Museum Street.
London, W. C, 1.

Ecuador:
Libreria Cultura 
Apartado 804.
Quito, Ecuador.
Libreria Fronte de Cultura.
Chile 53,
Quito, Ecuador.

Uruguay:
P. E. Josephson.
Sarandi 44 5 Es*. 4.
Montevideo, Lb'u gua V •

Venezuela;

L.*bre*'ia Hollywood.
Apartado 503.
Maracaibo, Venezuela.
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Die Sache Mexikos ist unsere Sache
Die Bewegung “Freies Deutschland” in Mexiko veroeffentliche 
nach der Versenkung des mexikanischen Petroleümdampfers “Po- 
trero del Llano” die nachfolgende Erklaerung, ueber die am 16. 
Mai in fast allen Zeitungen der Hauptstadt berichtet wurde:

“Nach dem heimtueckischen kriegerischen Ueberfall des japani
schen Achsenpartners auf Amerika, nach Monaten ununterbroche
nen U-Bootkrieges Hitlers gegen die friedliche Handelsschiffahrt 
aller Laender des amerikanischen Kontinents, haben die Nazipira
ten nun ein mexikanisches Schiff torpediert und versenkt. Die Soeh- 
ne mexikanischer Muetter sind diesem feigen Verbrechen zum Op
fer gefallen, mexikanisches Eigentum wurde vernichtet, das stol
ze und ruhmvolle Banner der Feriheit und Unabhaengigkeit des 
mexikanischen Volkes wurde von den nazifaschistischen Banden 
missachtet und geschmaeht, die Integritaet und Unantastbarkeit 
Mexikos selbst bedroht.

In dieser Stunde des Schmerzes ueber den Tod seiner Soehne und 
der gerechten Empoerung ueber den piedertraechtigen Kriegs- 
akt des Hitlerfaschismus, erklaeren wir freien Deutschen unsere 
unbegrenzte Solidaritaet mit dem Volke Mexikos und der Regie
rung des Praesidenten Manuel Avila Camacho.
Mexiko ist angegriffen! Wir freien Deutschen erneuern unsere Be
reitschaft, dieses Land, das uns vor dem Zugriff des Nazifaschis
mus rettete und uns grossmuetig Gastfreundschaft gewaehrte, ge
gen den gemeinsamen Feind zu verteidigen.
Hitler hat seine Kriegsverbrechen auf Mexiko ausgedehnt! Wir 
freien Deutschen, die wir immer, der Not und Qualen der Kon
zentrationslager und Verfolgungen ungeachtet, gegen Hitler 
kaempften, legen lebendiges Zeugnis davon ab, dass die Verbre
chen des Faschismus im deutschen Volke selbst auf Widerstand 
stossen.
Hitler ist nicht das deutsche Volk! Der Faschismus und die Agen
ten seiner Fuenften Kolonne in Mexiko sind ebenso die Feinde des 
deutschen wie des mexikanischen Volkes. Die Vernichtung dieser 
Fuenften Kolonne des Nazifaschismus, die der aeusseren Aggres
sion Hitlers Beistand und Vorschub leistet, Ist die Voraussetzung 
zur Verteidigung der Freiheit Mexikos wie aller Voelker der Welt. 
Die Sache Mexikos ist auch unsere Sache!

Die Bewegung “Freies Deutschland.”

HEINRICH HEINE CLUB
Asociacion de Intelectuales Antinazis de habla alemana. 

Donnerstag, den 25. Juni 1942, abends 8 Uhr 30

EGON ERWIN KISCH
spricht ueber

HUMBOLDT, MEXIKO UND DIE RASSENFRAGE 
anschliessend Rezitationen

Mendelssohn-Saal, Venustiano Carranza 21 (I. Stock)
Eintritt: 1 Peso. Fuer Mitglieder: 50 Centavos.
Der Heinrich Heine-Klub hat einen Bericht ueber das erste Halb
jahr seiner Taetigkeit sowie ueber das Programm der kommenden 
Monate herausgegeben. Dieser Bericht wird Interessenten kosten
los zugesandt. Zuschriften an: Club Enrique Heine, Apartado 
9246, Mexico, D. F.

“FD” IST KEIN GESCHAEFTSUNTERNEHMEN: JEDE 
SPENDE — JEDES INSERAT HILFT UNSERER ZEIT
SCHRIFT, IHRE AUFGABE ZU ERFUELLEN!



An d ic Juden der ganzen Welt!
Die Bewegung und die Zeitschrift “Freies Deutschland” -im Bewusstsein der tiefsten 
Schmach, die Hitlers Massenmord an den Juden fuer das Volk Leasings, Goethes, Hum
boldts, Marx’ und Engels,’ bedeutet —betrachten es als ihre Ehrenpflicht, dem nach
folgenden Aufruf die weiteste Verbreitung in deutscher Sprache zu geben. Der Auf
ruf wurde beschlossen vom II. Kongress der Vertreter des juedischen Volkes, der am 24.
Mai 1942 in Moskau stattfand:

Vor neun Monaten wandten wir uns an euch mit einem 
Aufrufe zum Kampfe gegen den Feind der Mens“hhe’t, 
den Feind aller freiheitliebenden Voelker, dem Feind des 
juedischen Volkes: gegen den deutschen Faschismus.
Bis heute verbrannten die Hitler-Henker hunderte von 
Staedten, toeteten Hunderttausende von Menschen. Fuer 
die Hitleristen sind alle Voelker, ausser dem deutschen, 
“niedere Rassen.” Sie toetetem Russen und Ukrainer, 
Weissrussen und Polen. Sie verwandelten die noch vor 
kurzem bluehenden Staedte in Gefaengnisae, in Verliesse 
und Staetten wuestesten Terrors. Das ist das grosse Lei
den des juedischen Volkes. In d-'n von ihnen eingenom
menen Staedten uebergeben die H'tleristen juedische Frau
en, juedische Kinder und juedische Greise dem qualvollen 
Tode. Die Nazis schinden die Juden, bevor sie s'e toeten, 
schaenden die Frauen, toeten die Kinder vor den Augen 
der Muetter. Sie vergraben Lebende in Graebern und ver- 
gnuegen sich ueber den Graebern. Es gibt Staedte und 
Doerfer, wo noch vor einem Jahre d’e Judnn an den Werk- 
baenken arbeiteten, die Erde bepfiuegten, und wo jetzt 
kein einiger lebender Jude mehr blieb, kein Greis und 
kein Saeugling; alle wurden auf Hitlers Befehl getoetet. 
Vor neun Monaten riefen wir euch zum heiligen Kimpf 
gegen den niedrigen und hartnaeck’gen Feind. Damals be
wegte sich Hitlers Armee vorwaerts. Wie ein Mann erho
ben eich, zusammen mit den Sa^hnen ariderer **owjat:s~h ,r 
Voelker, die Juden, um unsere grosse Heimat zu schuet- 
zen. Fuer die heimatliche Ukraine stritten Juden Seite an 
Seite mit Ukrainern, fuer das heimatliche Weissrus-land in 
einer Reihe mit den Weissrussen, fuer das heimatliche 
Russland an der Seite der Russen, und zusammen mit al
len Sowjetvoelkern fuer das ganze Sowjetland.
Des Feind der Menschheit, der blutgierige Faschismus, be
gegnete erstmals auf sowjetischer Erde hartnaeckige Ab
wehr. Freiheit und Heimat schuetzend, versetzte die Rote 
Armee der Hitlerarmee harte Schlaege. Mit Stolz sprechen 
wir Juden der Sowjetunion zu den Juden der ganzen Welt: 
H ier, auf unserer Erde, zeigte der freie Mensch seine 
Überlegenheit ueber die entmenschten faschistischen 
Moerder.
Der Armee H tlers wurde ein starker Srhlag versetzt, aber 
diese Armee ist noch immer stark und sie haelt noch 
immer zehn Laender Europas in der Hand und noch wei
te Gebiete der Sowjetunion besetzt. Sie bemueht sich, noch 
weiter vorzuruecken und das Feuer an immer neue Be
zirke zu legen. Der Zeitpunkt entscheidender Kaempfe ist 
herangerueckt. Wir Vertreter des juedischen Volkes — 
vereinigt zum zweiten Kongress im freien unbesieg baren 
Moskau, — WENDEN UNS AN DIE JUDEN DER GAN

ZEN WELT MIT DEM LOSUNGSRUFE: “ZU DEN WAF
FEN!”
In der Sowjetunion gibt es keine einzige juedische Fa
milie, die; r nicht ihre Soehne an die Front geschickt haet- 
te. Unter dem heiligen sowjetischen Blute, welches fuer die 
Befreiung des Vaterlandes vergossen wurde, ist auch un
ser juedisches Blut. Wir ehren das Gedaechtnis der Ge
fallenen. Wir sind stolz auf die kriegerischen Erfolge der 
Lebenden.
Wir rufen die juedischen Rotarmisten und Kommandeure 
der Roten Armee auf, sich mit noch groesserer Wucht 
auf den verhassten Feind zu werfen. Keine Minute ver
gesst den Aufruf des Volkskommissars der Verteidigung, 
Stalin zum 1. Mai: “Der Feind muss in diesem Jahre zer
schmettert werden.” Das Wort des grossen Fuehrers un
seres Staates und unserer Armee soll uns vorwaertsleiten: 
Das ist der Weg der Helden zum Siege.
Juedische Rotarmisten, seid Scharfschuetzen! Die Tanks 
Hitlers bewegen sich, um euer Lehen, eure Ehre und eu
rem Widerstand zu brechen.
Juedische Soldaten, werft gut gezielt die Granaten, seid 
wie ein Sturmgewitter hereinbrechende Panzsrtruppen 
und zermalmt den Feind im direkten Ansturm.
Juedische Flieger, vernichtet die hoellische Technik der 
hit.lerischen Geschwader. Moegen eure Namejn glaenzen 
inmitten der besteyi Namen der Sowjetflieger und be- 
rnehmt in der ganzen Welt werden.
Juedische Tankisten, geht vorwaerts, gewinnt im Kampf 
die heimatliche Sowjeterde zurueck: dort sind die Grae- 
ber eurer Vaeter und dort ist das kuenftige Glueck eurer 
Kinder.
Jeden Monat vermehren sich die Reihen der juedischen 
Partisanen. Es gibt keine groessere Ehre fuer den Juden, 
als ein Krieger in der Guerillatruppe zu sein, und zu sa
gen: “Ich bin einer aus der glorreichen Partisanengarde 
der Sowjetunion.” Juden der vom deutschen Faschismus 
besetzten Laender! Brecht die Mauern des schrecklichen 
Ghettos. Vertraut der Waffe in eurer Hand. Verratet die 
Hitleristen auf Schritt und Tritt. Sprengt die deutschen 
Materiallager oder Eisenbahnlinien!
JUDEN GROSSBRITANIENS UND AMERIKAS!
In diesem Kriege gibt es keinen Platz zum Abwarten. Von 
Johannesburg bis Montreal, 'Wn Alexandrien bis San Fran
cisco, geht in den Kampf, Ihr Juden! Wir Juden der Sow
jetunion gaben euch das Beispiel. Und keine Stunde, kei
ne Minute darf gezoegert werden. Wenn alle freiheitre- 
benden Voelker das tun, was das sowjetische Volk tut, 
wird der Faschismus bald aufs Haupt geschlagen sein. 
Juden Grossbritaniens und der Vereinigten Staaten von



Nordamerika versetzt, zusammen mit den anderen Voel
kern eurer Laender, dem Faschismus einen entscheiden
den Schlag! Die im Ring des faschistischen Geschmeisses 
Eingepferchten atmen auf; Die Rote Armee ist die Hoff
nung der ganzen Menschheit.
Juedische Brueder der Vereinigten Staaten von Amerika, 
von England, Kanada, Palaestina, Suedafrika, Australien: 
WIR BRAUCHEN NOCH MEHR FLUGZEUGE, UM DIE 
FASCHISTISCHEN MOERDER ABZUWUERGEN! WIR 
BRAUCHEN NOCH MEHR TANKS, UM DIE VON HIT
LER BESETZTEN GEBIETE ZU BEFREIEN. SCHONT 
EUER LEBEN NICHT: TRETET IN DIE REIHEN DER 
ARMEEN DER ANTIHITLERISCHEN KOALITION! Erin
nert Euch: Euer Platz ist jetzt in den vordersten Reihen 
der aktiven Kaempfer gegen den deutschen Faschismus. 
JUDEN SUED- UND ZENTRALAMERIKAS!
Ihr seid weit weg, vom Kaempffeld. Jeden Morgen ver
flucht Ihr die Hitleristen, die Eure Brueder foltern. Jeden 
Abend segnet Ihr die Helden, welche die Faschisten ver
nichten. MOEGEN EURE FLUECHE TANKKOLONNEN 
WERDEN! MOEGEN EURE SEGENSWUENSCHE GE
SCHWADER VON JAGDFLUGZEUGEN UND BOMBERN 
WERDEN!
Der ganze Erdball ist vom Kriegsbrand erfasst. Der 
Kampf geht um Leben und Tod zwischen den Kraeften 
der Reaktion und den Kraeften des Fortschritts. Auf der
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Seite der Reaktion stehen Hiderdeutschland und seine Ver- 
buendeten, aut Seiten des Fortschritts stehen die grossen 
demokratischen Maechte, Sowjetunion, Grossbritanien, USA 
und andere freiheitliebende Voelker. Zwischen diesen bei
den Lagern kann es keinen Frieden und keine Versoeh- 
nung geben: Hitler und seine Klique muessen zertruem- 
mert und vernichtet werden.
Juedische Brueder aller Laender! Es beginnt der Sommer 
1942. Er ENTSCHEIDET ueber das Schicksal der ganzen 
Menschheit. Er entscheidet auch ueber das Schicksal des 
juedischen Volkes. Dieser Sommer muss den Zus'mmen- 
bruch der schon geschlagenen Armee Hitlers bringen. Ihr 
zeigtet euch als arbeitsliebende Meister, als geschickte Er
bauer. Seid rauhe Soldaten! Jetzt gibt es nichts Ehrenhaf
teres, als mit der Waffe in der Hand zu kaempfen, und 
nichts Wuenschenswerteres, als der Sieg. In dieser Stun
de, da die Juden von Paris, Wien und Berlin, Amsterdam 
und Saloniki, Warschau und Riga, Lemberg und Kiew, 
Minsk und Odessa, von viehischen H tleristen gepruegelt, 
gefoltert und ermordet werden, ermahnen wir Juden, Buer- 
ger der Sowjetunion, hier in der Hauptstadt unserer glor
reichen Heimat, Euch feierlich: SCHLAGT EUCH BIS 
ZUM LETZTEN BLUTSTROPFEN; DIE STUNDE DES 
SIEGES IST NAHE!
UNTER DER FAHNE DER FREIHEIT! ZU DEN WAF
FEN!
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WICHTIGE VORGAENGE IN D E R 
SOGENANNTEN DEUTSCHEN 
VOLKSGEMEINSCHAFT sind die Fol
ge des Eintrittes von Mexiko in den 
grossen unteilbaren Krieg der demo
kratischen Voelker gegen ihren nazi
stischen Todfeind. Die Inhaber jener 
Firmen und Landgueter, die als Deck
schild fuer Propaganda- und Spiona- 
getaetigkeit der Fuenften Kolonne 
Hitlers dienen, sind eifrig mit der Ver
schiebung ihres Eigentums beschaef- 
tigt. Da wird das Deutsche Haus un- 
auffaellig geraeumt. Da werden Be
sitztümer und Firmen zum Schein 
auf mexikanische Namen ueberschrie- 
ben, da werden Strohmaenner anderer 
Nationalitaet gesucht und gefunden. 
So hofft man, den erwarteten Regie
rungsmassnahmen rechtzeitig zuvorzu
kommen. Wirkliche Besitzer bleiben 
die Obernazis, die ihre wirtschaftliche 
Macht und ihre geheimen Geldquellen 
weiterhin zugunsten der Fuenften Ko
lonne einsetzen werden. Das Ganze 
laeuft unter der Flagge “Rettung des 
deutschen Volksgutes.“ Unsere Wo
chenausgabe in spanischer Sprache 
gab als hervorragendes Beispiel die 
Firma Drateln und Holste, Mexico 
DF, Carranza 48, deren Inhaber Ale
xander Holste der Kassenwart der Na
zis ist. ---- Unter den Mitgliedern der
Deutschen Volksgemeinschaft gibt es 
nicht nur Nazis, die mit der Falange 
und den mexikanischen Faschisten Zu
sammenarbeiten, oder unter der Mas
ke von kaufmaennischen Vertretern 
eine planmaessige anti-amerikanische 
Propaganda betreiben. Es gibt auch 
viele fruehere Volksparteiler, Republi
kaner und Demokraten, die mit mate
riellem Druck gleichgeschaltet wur
den, aber sich innerlich niemals gleich
schalteten. Seit Jahren leben sie in 
Angst vor dem “kalten Terror,“ wie 
sie ihn nennen. Sie haben die Nazi- 
schände manchmal im vertrauten 
Kreis kritisiert. Sie haben insgeheim 
durch diese oder jene Tat versucht, 
den Nazis entgegenzuwirken. Sie ha

ben sich Sorgen um Deutschlands Zu
kunft, um das wahre Deutschland ge
macht. Sie zoegern, jetzt oeffentlich 
hervorzutreten, um sich loszusagen 
von den nazistischen Verderbern 
Deutschlands. Sie fuerchten naemlich, 
man wuerde sagen: “Die Feiglinge — 
warum kommen sie jetzt erst? Ge
wiss haben sie meist zu lange ge
schwiegen, aber es ist fuer sie noch 
nicht zu spaet. Man wird den Mitschul- 
digen> der aus persoenlichen Profit- 
gruenden die Schandtaten Hitlers ak
tiv verteidigt hat, sehr wohl von dem 
anstaendigen, zwangsweise gleichge- 
schalteten Deutschen zu unterschei
den wissen. Man wird das Spreu von 
dem Weizen trennen, wie es sich ge- 
hoert. Wer ehrlich und sauber, wes
sen Gewissen rein ist, — der fuerch- 
te keine Anwuerfe, sondern trete mit 
Hutten’ schem Bekennermut auf. Er 
vollziehe unzweideutig den Bruch m:t 
der Hitlergemeinschaft. Mexikos Volk 
hat in dieser Stunde das Recht, genau 
zu wissen, wer ihm Freund oder 
Feind ist.

INS WESPENNEST DER NAZIPRO
PAGANDA stach der in spanischer 
Sprache erscheinende Informations - 
dienst der Bewegung “Freies Deutsch
land“ mit der Aufdeckung einer ille
galen Werkstatt in der Stadt Mexico, 
wo 10.000 Hakenkreuze g e p r a egt 
wurden, waehrend das Land sich be
reits im Kriegszustände mit Hitler
deutschland befand. Das kunstvoll ge
sponnene Netz von Gestapoagenten, 
Siemensdirektoren und Sinarquisten 
konnte in diesem Fall, bis zum letzten 
Faden aufgerollt werden. Das Wochen
bulletin “Alemania libre“ hat mit die
ser Aufdeckung, die nach einer Se
rie wohlgeglueckter Entlarvungsakti
onen kommt, seinen Wert als Waffe 
im Kampfe gegen die nazifaschistische 
Fuenfte Kolonne neuerdings bewie
sen. Das Versprechen, das die freien 
Deutschen gegeben haben, der Sache

Mexikos mit ihren" Kraeften zu die
nen, wird so in die Tat umgesetzt. Die 
Sicherheit Mexikos erfordert, dass die 
Nazis in Unsicherheit leben, denn wo 
sich die Nazis sicher fuehlen, ist es 
mit der Sicherheit eines freiheitslie
benden Volkes zu Ende.

DER GESTAPOCHEF H E I N R ICH 
HIMMLER ist den Zeitungslesern von 
Mexico mit einem Titel praesentiert 
worden, ueber den niemand mehr er
staunt gewesen sein duerfte, als er 
selbst. In nahezu allen Zeitungen ist 
der bleiche Schrecken, den der tau
sendfach verfluchte Name bei den 
unterjochten Voelkern ausloest, in 
den Satz gekleidet worden: “Der DEN
KER kommt.“ Natuerlich, es war nur 
ein Druckfehler, und sollte heissen: 
“Der HENKER.“ Aber hat es je ei
nen tiefsinnigeren Druckfehler gege
ben? Er tauchte so cft und so regel- 
maessig auf, dass der Verdacht nicht 
abzuweisen ist, im Unterbewusstsein 
von Telefonisten, Stenografen, Redak
teuren, Setzern und Korrektoren sei 
die Erinnerung an das “Volk der 
Dichter und Denker“ lebendig gewe
sen. Heute ist in dem Bewusstsein der 
Voelker das Bild des deutschen Den
kers verdraengt vom Bild des deutschen 
Henkers. Bis eines nicht mehr fernen 
Tages das Richtschwert der Gerechtig
keit niedersaust und den Weg frei 
macht fuer die Wiedergeburt des deut
schen Denkers.

DIE KUGELN TSCHECHISCHER PA
TRIOTEN, die dem Gestapochef Heyd- 
rich die Wirbelsaeule zerschmetterten^ 
sind die Vorlaeufer jener Schlaege, 
die dem Untier, das heute die Voel
ker Europas noch in seinen Krallen 
haelt, die Wirbelsauele zerschmettern 
werden. Die Genugtuung, die hunder
te Millionen Menschen auf der ganzen 
Erde emofunden haben, als die bes- 
taetigte Todesnachricht durch die 
Presse ging, gibt eine Vorstellung von 3



den Hasskatarakten, die durch die Na
ziverbrechen angestaut wurden und 
auf ihre Entfesselung warten. Es wird 
noch viel Blut fliessen in Europa, aber 
es wird nicht immer unschuldiges sein 
— wie bisher. Die Raecher stehen be
reit und harren des Tages, da der 
Schuldspruch der Geschichte v o 1 1 - 
stieckt und die Wagschale der Ge
rechtigkeit wieder ins Gleichgewicht 
gebracht wird. Aber der ungeheure 
Hass, den die ungesuehnten Naziver
brechen aufgehaeuft haben, ist nicht 
nur ein moralischer Faktor, er ist wie, 
gerade die Schuesse von Prag bewei
sen, auch ein militaerischer Faktor, 
Den seelischen Explosionsstoff im 
Hinterland Hitlers zur Entzuendung 
zu bringen, wuerde den Krieg we
sentlich abkuerzen. Dies aber gehoert 
zur Problematik der zweiten Front.

IM SCHREI NACH DER ZWEITEN 
FRONT aeussert sich immer maechti- 
ger der Wille des englischen und des 
amerikanischen Volkes, schnell und 
entschlossen zu handeln, um den Sieg 
ueber Hitler zu erringen. Der fruehe- 
re USA-Botschafter in Moskau Joseph 
E. Davies hat in einem Interview, das 
die amerikanische Zeitschrift “LOOK” 
veroeffentlichte, ausgesprochen, was 
heute Millionen Menschen denken und 
wuenschen. “Die Sowjets” sagte der 
Exbotschafter, “haben bisher bei wei
tem den groessten Teil der Last die
ses Krieges getragen, bei weitem den 
groessten Teil an Kampf, Blut und 
Sterben. Eine zweite Front in Europa 
wuerde Hitler zwingen, seine Kraefte 
zu teilen und so wuerde man den Rus
sen einige Hilfe bringen. Auf diese 
Weise wuerde Russland imstande sein, 
noch in diesem Jahre Hitler definitiv 
ju schlagen.” Natuerlich ist sich Da
vies klar, dass die Eroeffnung einer 

Westfront mit einem Risiko verbun
den ist, aber das Risiko muss getra
gen werden, wenn man den Sieg will. 
Ohne Risiko koenne der Krieg “an 
einem Nachmittag” verloren werden. 
Im Grunde dasselbe sagt der bisherige 
Botschafter Mexikos in Berlin, Gene
ral Juan F. Azcärate, der im Aus
tauschwege zurueckgekehrt ist. Die 
zweite Front, sagte der Botschafter, 
sei die dringendste Aufgabe, denn sie 
werde die heute noch stummen Anti
nazis in Deutschland selbst zum Han
deln bringen. 12000 Zuhoerer in San 
Francisco jubelten der Aufforderung 
des grossen Schauspielers Charlie 
Chaplin mit dem Ruf zu: “Zweite 
FrontI Jetzt!” Die Zange des Zwei
frontenkrieges — das ist der Angst
traum Hitlers, der Wunschtraum der 
Voelker, die wieder in Freiheit atnen 
wollen, einschliesslich des deutschen

4 Volkes. Die harten Schlaege der RAF

gegen deutsche Kriegszentren sind 
nuetzlich und begruessenswert als ein 
Beitrag der apgle-amerikanischen Mi- 
1 i t a e r m aschine zum gemeinsamen 
Kraftaufwand gegen den gemeinsamen 
Feind — aber die zweite Front, die 
die Entscheidung erzwingen wird, liegt 
nicht in der Luft, sondern auf der 
blutgetraenkten Erde Europas, dessen 
Voelker sich erheben werden, wenn 
die Stunde gekommen sein wird.

“NUR EIN FETTFLECK wird von 
England uebrig bleiben,” sagte im Au
gust 1940 Laval zu amerikanischen 
Journalisten. Ein Jahr spaeter er- 
klaerte er, dass Hitlers Krieg gegen 
Russland ein Spaziergang sein werde. 
Nun ist der “Fettfleck” vollgepäckt 
mit Soldaten und Material, die mor
gen schon, in Frankreich landen koen
nen. Auf den “Spaziergang” erlebt 
jetzt Hitler bei Charkow was sich 
noch seit dem vergangenen Jahr ge- 
aendert hat. Laval wurde jahrelang 
von. den Nazizeitungen als Beispiel des 
negroiden “bastardisierten” franzoesi
schen Typus dargestellt. Das Olivgrue- 
ne Gesicht, die schweren Lider, die 
wulstigen Lippen, die etwas vorste
henden, nikotin-gefaerbten Z a e h n e 
wirken in der Tat, wie eine Zusam
menstellung aus Rosenbergs “Merk
malen niedriger Rassen.” Doch seit 
Laval auf den Sieg des Fuehrers ge
setzt hat, liess ihn Hitler zum “Bei
spiel des guten Europäers” avancie
ren. Aber auch unter Laval scheint 
die “Collaboration” ---- infolge des Wi
derstandes des franzoesischen Volkes, 
das seinen Guerillakrieg gegen die 
Nazis und ihre franzoesischen Lakai

en fuehrt, ---- sich nicht rasch genug
zu entwickeln. Mit Hitlers Erlaub
nis hilft Mussolini etwas nach und ent
fesselt eine neue Pressekampagne mit 
der Forderung auf Angliederung Niz
zas, Korsikas und Tunis an Italien. 
Laval fuerchte’t die Niederlage Hitler 
nicht weniger als dieser selbst, und er 
wird ihm deshalb auch die franzoesi- 
sche Flotte und ihre Stuetzpunkte aus
liefern.” Am Tage, da die Verbuende
ten triumphieren,” schrieb er einmal, 
“wird mir der Henker schnell ein En
de bereiten.” Laval kaempft um das 

nackte Leben. Um es zu retten, ist er 
bereit, das von Millionen Franzosen 

zu opfern.

NICHT SEHR ORIGINELL ist die Me
thode, mit der die Beamten der Vichy- 
Regierung die amerikanische Oeffent- 
lichkeit ueber das Schicksal der drei
zehn Maenner in Castres taeuschen 
wollen. Die dreizehn deutschen Antifa
schisten sind im Gefaengnis von Ca

stres zur Disposition der Deutschen 
Kommission gestellt, jede Stunde vcn 
der Ausxi eferu-ng nach H’tlerdeutsch- 
land und damit vom sicheren Tod be
droht. Ploetzlich kommen Briefe die
ser Gefangenen, die als Absender 
“Camp de Vernet” ohne Angabe d^r 
Baracke und des Quartiers tragen, ln 
Wahrheit sind sie nach wie vor in 
Castres. Die vielen Protesttelegram
me hervorragender Persoenlichkeiten 
und grosser Organisationen aus den 
Laendern des amerikanischen Konti
nents werden von den franzoesischen 
Behoerden mit dem Trick beantwortet. 
Post an die Gefangenen ueber die 
Adresse des Camps de Vernet gehen zu 
lassen. Aber dieser Trick soll nur dazu 
dienen, das Verbrechen an den Gefan
genen heimlich zu vollenden. Die freie 
Abfahrt von Franz Dahlem, Siegfried 
Raedel, Heiner Rau, Josef Wagner und 
all ihrer Mitgefangenen aus Frank
reich ihre Rettung kann erreicht wer
den und wird erreicht werden. ---- ----
wenn der Protest noch staerker wird.

FRAUEN AUF DAS SCHAFFOTT 

aus politischen Gruenden zu senden, 
gehoert zu den Kulturtaten den Hitler 
und Himmler. Unter den Hingerichte
ten in der Tschechoslowakei nach 
dem Attentat auf Heydrich, befinden 
sich tschechische Frauen in groesse- 
rer Zahl. In der neuen Note Molotows 
lesen' wir grauenhafte Darstellungen 
der Mordtaten von Nazioffizieren ge

gen russische Frauen. Vergessen wir 
nie, dass Hitler die Kette siener Ver
brechen an Frauen und Muettern mit 
der Hinrichtung einer jungen deut
schen Frau begann. Genau vor fuenf 
Jahren, am 12. Juni 1937, wurde Li
selotte Hermann, eine Studentin, Mut

ter eines zweijaehrigen Soehnchens, 
mit dem Beil enthauptet. Sie hatte sich 
als junge antifaschistische Deutsche 

an der illegalen Propaganda gegen 
Hitlers Kriegs Vorbereitungen, gegen 
die Entsendung deutscher Flieger und 
Soldaten nach Spanien, beteiligt. Das 
Sterben dieser jungen Deutschen haet
te fuer die Frauen und Muetter der 

ganzen Welt eine Aufruettelung sein 
koennen. Aber sie haben leider die 
Mahnung dieses Opfertodes nicht 

rechtzeitig verstanden....

“FUEHRER BEFIEHL WIR FOLGEN,” 
so hiess es frueher; jetzt sagt man in 
Berlin: Fuehrer befiehl, wir tragen die 
Folgen.” Ein anderer Witz, der von 
Mund zu Mund geht, wie “New York 
Times Magazin“ erzaehlt, lautet: “Wis
sen Sie schon, wie das Buch heisst, an 
dem Generaffeldmarschall v. Brau- 
chifsch arbeitet? ” Fuenf Jahre Blitz
krieg.”



Mexikos Beispiel fuer Lateinamerika
“Vom 22. Mai 1942 an besteht ein Kriegszustand zwischen 
den Vereinigten Staaten Mexikos und Deutschland, Italien 
und Japan.” Mit diesem von Abgeordnetenkammer und Se
nat einmuetig gefassten Entschluss ist Mexiko in die Reihe 
der gegen den Faschismus kriegfuehrenden Maechte einge- 
treten.

“Der ‘Kriegszustand’ ist der Krieg. Ja, der Krieg mit allen 
seinen Konsequenzen,” sagte der Praesident Mexikos, Ma
nuel Avila Camacho, itn seiner Rede vor dem Unionskon
gress am 28. Mai.
Bis zum lo. Mai dieses Jahres wurdesn von den Untersee
booten der Achsenmaechte in der Naehe der amerikani
schen Kuesten 185 Schiffe kriegfuehrender und neutraler 
Staaten versenkt. An diesem Tage verkuendete das amtliche 
Deutsche Nachrichtenbuero: “Jetzt beginnen die grossen 
Aktionen der Unterseeboote des Reiches in den Gewaes- 
sern des Golfs von Mexiko. Die deutsche Admiralitaet er
wartet, dass sowohl in dieser Zone wie in der des Caribi- 
schen Meeres die U-Bootkampagne binnen kurzer Frist ei
nen derart rauhen Charakter annehme, dass jegliche der 
Unterstuetzung der Vereinigten Staaten und Englands die
nende Schiffahrt endgueltig unterbunden wird.” Zugleich 
mit dieser Kriegsdrohung gegen alle Staaten dieses Konti
nents tauchten die ersten feindlichen U-Boote im Golf von 
Mexiko auf. ln den darauffolgenden zwei Tagen bohrten sie 
hier drei Schiffe in den Grund. Am 13. Mai wurde zum 
ersten Male die mexikanische Handelsschiffahrt das Opfer 
der feigen faschistischen Aggression mit der Versenkung 
des Petroleümdampfers “Potrero del Llano.” Ihr folgte am 
20. Mai die Torpedierung des “Faja de Oro.” Einundzwan
zig mexikanische Seeleute kamen ums Leben, sechs wur
den verwundet.

Die Zahl der von deutschen Unterseebooten vernichteten 
Schiffe lateinamerikanischer Laender belief sich bis Ende 
Mai auf 31. Argntinien, Chile, Uruguay und Nicaragua 
verloren je ein Schiff, Santo Domingo 2, Honduras 3, Bra
silien 8, Panama 12, aber abgesehen von einigen kleinen 
mittelamerikanischen und Antillenstaaten (die sich bereits 
nach dem 7. Dezember der Kriegserklaerung der USA ge
gen die Achse angeschlossen hatten), zog keines der ange
griffenen Laender die konsequente Schlussfolgerung, die 
von der Regierung Mexikos angenommen wurde.

Mexiko, das seit 120 Jahren fuehrend war im Kampfe der 
Voelker Lateiname. ikas um ihre Befreiung von kolonialer 
Unterjochung und fuer nationale Unabhaengigkeit, ist auch 
heute wieder der Bannertraeger dieser Voelker im gerech
ten Freiheitskrieg gegen die Weltherrschaftsplaene des Na
zi-Imperialismus. “Sobald die Aggression Japans und Ita
liens gegen China und Ethiopien eroeffnet wurde, verstan
den wir, dass eine Epoche begonnen hatte, in der wir alle 
Verantwortlichkeiten, von ausserordentlicher Tragweite 
werden auf uns nehmen muessen,” sagte der Praesident 
Mexikos in seiner Rede. Er erinnerte an den “Krieg in Spa
nien, der ein internationaler Staatsstreich war mit dem 
aeusseren Schein einer Revolution mit nazifaschistischen 
Zielen und der das heroische spanische Volk in einem Meer 
von Blut ertraenkte”; an die “gewaltsame und schaendliche 
Annexion” Oesterreichs, der Tschechoslowakei und Alba
niens; an den Krieg gegen Polen, Frankreich und alle Laen
der Europas “durch Regierungen, fuer die Vertraege tote 
Buchstaben sind, die Rechte einfache Fiktionen und die Er
fuellung des gegebenen Wortes ein wertloses Argument.” 
“Als naechsten Schritt hatton die Nazifaschisten sich die 
Niederwerfung des russischen Volkes vorgenommen. Aber 
an der Kampffaehigkeit der Union der Sozialistischen Sow
jetrepubliken scheiterte die Offensivkraft der Armeen

Deutschlands. Die Kuehnheit der Verteidiger von Moskau 
und Leningrad ermoeglichte die Errichtung einer gewalti
gen Front, an der in diesen Augenblicken die groesalte 
Schlacht geschlagen wird, von der die Menschheit Kennt
nis hat.”

“Mit dem Angriff auf Pearl Harbor und Manila hat Japan 
das Feld der militaerischen Operationen noch mehr aus
gedehnt, und der Konflikt erwies sich als das, was er tat- 
saechlich von Beginn an war: als Versuch der Unterwer
fung der ganzen Welt.”
So ist Mexiko in den Krieg gegen die Achsenmaechte ein
getreten im vollen Bewusstsein der Bedeutung dieses welt
umspannenden Ringens fuer den kuenftigen Bestand der 
menschlichen Zivilisation. Sein Beispiel wird den uebrigen 
Voelkern Lateinamerikas zur Fahne werden. Darin besteht 
die die eigenen Kraefte Mexikos ueberragende Bedeutung 
der Erklaerung des Kriegszustandes gegen den Faschismus. 
Der erfolgreiche Einsatz der brasilianischen Luftwaffe zur 
Bekaempfung der U-Bootgefahr in den suedamerikanischen 
Gewaessern ist bereits eine unmittelbare Folge der ent
schlossenen Haltung Mexikos.
Der mexikanischen Demokratie stehen alle antifaschisti
schen Auslaender zur Seite, die hier Asyl gefunden haben. 
Mexiko gibt manchen anderen Laendern dieses Kontinents 
auch darin ein wahrhaft demokratisches Vorbild, dass es 
die taetige Solidaritaet der auslaendischen Hitlergegner 
nicht nur duldet, sondern sie foerdert; dass es zu unter
scheiden weiss zwischen faschistischen und antifaschisti
schen Angehoerigen der Achsenmaechte, zwischen Nazis 
und Deutschen. So konnte Ludwig RENN ---- der Vor
sitzende der Bewegung “Freies Deutschland,” die auch in 
diesen Wochen durch ihre Aktivitaet ihren fuehrenden 
Platz im Kampfe gegen den Nazifaschismus und seine 
Fuenfte Kolonne in diesem Lande einnahm- auf der gros
sen Volkskundgebung in der Hauptstadt unter dem Pro
tektorat des Praesidenten Avila Camacho die Stimme der 
freien Deutschen erheben. Ludwig Renn sagte in seiner Re
de vor hunderttausend Mexikanern:

“Als Praesident der Bewegung “Freies Deutschland” er- 
klaere ich, dass es Deutsche gibt, die den kriegerischen 
Angriff Hitlers auf Mexiko mit der selben Entruestung ver
urteilen, und verabscheuen wie das mexikanische Volk. Oh
ne die grausame und terroristische Unterdrueckung des 
deutschen Volkes haette Hitler seine Heere nicht gegen 
die freien Voelker marschieren lassen koennen.

“Wir, die wir hier in Mexiko die Moegliclkkeit besitzen, 
unsere Meinung frei zu aeussern, erklaeren: Hitler ist nicht 
das deutsche Volk. Unser Volk sehnt sich ebenso nach der 
Befreiung von der braunen Diktatur wie die von Hitler 
ueberfallenen und unterworfenen Voelker.

“Die Vernichtung Hitlers ist daher nicht allein die An
gelegenheit der anderen Voelker, sondern auch die des 
deutschen Volkes. Deshalb stehen wir auf der Seite der 
Demokratien, der Alliierten, Mexikos und seiner Regierung 
unter dem Praesidium des Generals Manuel Avila Camacho. 
“Deshalb auch klagen wir die Hitleragenten, die Fuehrer 
der “Deutschen Volksgemeinschaft” an, die gefaehrlichste 
Fuenfte Kolonne in diesem Lande zu bilden. Wir klagen 
sie an der Beihilfe zu Hitlers Angriff auf Mexiko. Wir er
suchen das mexikanische Volk in dieser Schicksalsstunde, 
dass es uns gestatten moege, im Kampf um seine Unab
haengigkeit und seine Hohheitsrechte uns als seine Ver
buendeten zu bezeichnen. Allen ehrenhaften Deutschen 
aber rufen wir zu: Stellt Euch an die Seite Mexikos und 
verteidigt mit uns, die wir bereits organisiert sind, den ge
heiligten Boden Mexikos!” 5



Ein Jahr Sowjetkrieg
Von Ludwig Renn

KURZER UEBERBLICK DES 
BISHERIGEN KRIEGES

Auf dem amerikanischen Kontinent 
und auch anderswo hatte eine welt
weiter Pressekampagne waehrend und 
nach dem finnischen Kriege aus der 
Roten Armee einen ungegliederten 
Haufen asiatischer Staemme gemacht, 
und aus den Sowjetgeneraelen fanati
sche Dummkoepfe ohne militaerisches 
Wissen. Diese Geringschaetzung ist 
durch ein Jahr grossen Krieg voellig 
verschwunden. Sie waere auch dann 
verschwunden, wenn die Presse nicht 
ihre Erfindungen und Verleumdungen
eingestanden haette, ---- uebrigens mit
einem Schamgefuehl und einer Zu- 
rueckhaltung, die man ihr gar nicht 
zutraute.
Jm einzelnen kann man den Sowjet
krieg heute so gliedern: Etwa ein hal
bes Jahr lang machten die Naziarmeen 
einen sogenannten frisch-froehlichen 
Bewegungskrieg tief nach Russland 
hinein. Dann kam die Schlacht von 
Moskau, die mit einem Schlage die 
Nazis im Norden, im Zentrum und im 
Sueden zurueckwarf und in die Defen
sive draengte.
Unterdessen war es Winter geworden. 
Man hatte davon die Vorstellung, dass 
man im russischen Schnee keine 
Schlachten schlagen koennte. Sehr 
grosse Schlachten waren es zunaechst 
auch nicht, die von der Roten Armee 
geschlagen wurden, aber unangeneh
me fuer die Nazis. Die hatten sich in 
den Orts chaften zusammengeballt, 
dort igelfoermig befestigt Uxid das 
Land ringsum nur duenn besetzt. 

Durch die Loecher in der Front gin
gen die Rote Kavallerie und Skitrup
pen, nahmen Verbindung mit den 
Kaempfern hinter der deutschen 
Front, den Partisanen, auf, schulten 
sie, ruesteten sie aus und schlugen mit 
ihnen zusammen da und dort ploetz
lich zu. Es ging um das Abnutzen, 
das Ermueden, um moeglichst hoht. 
Verluste der Nazis. “Das Benzin soll 
nicht bis zur Front körnen,“ war 
eine der Losungen. Immer groesser 
wurden die Schlaege. Sie wuchsen sich 
zu Schlachten und einkreisenden Ope
rationen aus.

Dann kamen das Fruehjahr und die 
Schneeschmelze heran. Die Presse der 
Fuenften Kolonne ermuedete jetzt 
nicht, die deutsche Fruehlingsoffensi- 
ve anzukuendigen und die unwahr
scheinlich grossen Mengen an Solda
ten und Material zu beschreiben, die

6 Hitler bereit haette.

Zum 1. Mai, also nach fuenf Monaten 
Ermattungsstrategie mit immer staer- 
keren Schlaegen. erschien der Aufruf 
an die Roten Armee, der von ihr for
derte, jetzt zum entscheidenden Kampf 
ueberzugehen und Hitler noch in die
sem Jahre zu vernichten. Mir scheint, 
dass Wenige diesen Aufruf woertlich 
genommen haben. Die Pressekampag
ne ueber die deutsche Fruehlingsoffen- 
sive war zu stark, um bei Allzuvielen 
Glauben an einen sofortigen Sieg zu 
erwecken. Die Fluesterpropaganda 
der Fuenften Kolonne hat sich heute 
darueber geeinigt, dass der Krieg 
noch fuenf Jahre dauern wuerde. Die-" 
se Propaganda knuepft an Gefuehle 
an und bringt kein einziges Argument 
vor. Um dieses Geschwaetz aufzuloes- 
sen, einige sachliche Gesichtspunkte.

DIE AUFREIBUNGS
SCHLACHT

Wir befinden.. uns gerade in der er
sten Schlacht nach dem Aufruf Sta
lins, und sie ist gewaltig genug. Der 
bisherige Verlauf der Schlacht von 
Charkow hat gezeigt, daSs die Nazis 
noch grosse strategische Reserven hat
ten. Da man das beim Roten General
stab zweifellos gewusst hat, konnte 
sich die sowjetische Offensive nicht 
auf endgueltigen Durchbruch und die 
Vernichtung eines der Fluegel der 
deutschen Armee richten, sondern be-

HEINRICH MANN
schreibt in einem Brief an den Ver
band der Sowjetschriftsteller:
“Vom ersten Tage dieses Krieges an, 
wusste ich und sagte voraus, welche 
Wendung die Ereignisse nehmen wer
den: Die Invasionsarmee wird unver
meidlich ueberwaeltigt werden und die 
Rote Armee wird die Offensive gegen 
Deutschland ergreifen. Dies ist nicht 
ein Wunschtraum, sondern liegt in der 
Natur der Dinge. Es ist schwer zu 
glauben, dass eine allgemein aner- 
kannte Mittelmaessigkeit, die die 
Macht und den Sieg erschlich, etwas 
erreichen koennte gegen eine Nation, 
die in wahrer Groesse lebt und nicht 
in vorgetaeuschter, wie Hitler- Gren
zenlos ist meine Bewunderung fuer 
die Festigkeit des Sowjetvolkes, fuer 
seinen Mut, fuer seine eiserne Ent
schlossenheit, fuer seine Hingabe an 
eine Sache, die verdient, dass man 
fuer sie heldenhaft stirbt und in ih
rem Namen lebt. Euer Volk hat alle 
Tugenden eines Volkes von Helden.”

zweckte sicher die Schwaechung der 
Nazireserven. Sie ist also eine Aufrei
bungsschlacht.
Wir kennen zwei Aufreibungsschlach
ten ganz grossen Stils aus der Ge
schichte, naemlich die Schlacht von 
Verdun 1916 und die sogenannte Be
lagerung von Sewastopol 1855-56.
Bei Verdun handelte es sich um eine 
AufreibungsofTensive der Deutschen, 
die darauf ausging, die Entente so zu 
schwaechen, das» sie zum Frieden ge
neigt wuerde. Es war also die brutale 
Rechnung, dass die Franzosen und 
Englaender nicht bereit sein wuerden, 
so viel Menschen ohne sichtbares stra
tegisches Ziel hinschlachten zu lassen 
wie die Deutschen. Diese Rechnung 
fand ihre Strafe in dem ungemein star
ken Sinken der Moral auf deutscher 
Seite und in der den deutschen Gene
raelen sehr unerwuenschten Tatsache 
einer staerk’eren Schwaechung 
Deutschlands als der Entente. Dieser 
Punkt erscheint zunaechst nicht ganz 
verstaendlich, da jede der beiden Sei
ten etwa gleich viel, das heisst rund 
340000 Mann verlor. Aber der Ge
sichtspunkt ist jeder Hausfrau klar. 
Wenn man naemlich von einem Zwei
pfundbrot ein Pfund wegnimmt so 
bleibt die Haelfte uebrig. Wenn ich 
aber von einem Dreipfundbrot ein 
Pfund wegnehme, so bleiben noch 
zwei Drittel uebrig. Der deutsche Ge- 
neialstabschef Falkenhayn war aber 
keine Hausfrau und musste gehen, 
weil er nicht verstanden hatte, dass 
der Schwaechere keine Aufreibungs
schlacht machen soll.
Auch im Krimkrieg war es der an 
Menschen Schwaechere, n a e m li c h 
Frankreich-England, der die Auf rei
bungsschlacht begann. Aber Russland 
wurde trotzdem geschlagen, weil es 
infolge schlechter Verkehrsverhaelt- 
nisse, Materialmangel und schliesslich 
auch der Leibeigenschaft mit ihren 
schaedlichen inneren Folgen viel 
groessere Verluste hatte als die West- 
maechte.

Wenn wir also diese beiden histori
schen Aufreibungsschlachten mit der 
von Charkow vergleichen, so zeigt 
sich, dass sie ganz anders waren. Die 
Rote Armee ist staerker an Menschen
reserven. an Artillerie und an ueber- 
schweren Tanks. Durch die erhoehte 
russische Produktion und die ameri
kanischen Lieferungen bekommt sie 
auch immer mehr leichte Tanks und 
Flugzeuge. Eine sowjetische Aufrei
bungsschlacht ist heute jedenfalls sinn
voll, um so mehr, als der Boden in



Probleme des Volkskrieges
Zwoelf Monate Krieg im Osten haben das Gesicht der 
Welt gewandelt. Sie gaben der ganzen fortschrittlichen 
Welt neue Perspektiven und neue Hoffnungen. Erwar
tungsvoll blicken die Voelker auf die B?ote Armee, die 

— nach einem Wort von Mac Arthur — “das Schicksal 
der Welt in ihren Haenden haelt.“ Der Fortschritt der 
Menschheit wird auf den Schlachtfeldern der Sowjetunion 
entschieden.
Vor einem Jahr stand es schlimm um die Sache der De
mokratien. Hitlers Kriegsmaschine schien unueberwind- 
Iich. Wo der deutsche Soldatenstiefel hintrat, zerbrach der 
Widerstand. Es triumphierten der Rueckschritt und die 
Sklaverei, es triumphierte die politische Verkommenheit in 
dem nationalen Verrat der Quislinge und Lavals. Hitler 
stand auf dem Hoehepunkt seiner Macht. Ihm zu Fues- 
sen lag Europa. Amerika, Afrika und Asien waren unmit
telbar bedroht. Doch vorher sollte noch die Macht der 
Sowjetunion durch einen blitzartigen Ueberfall ausge- 
loescht werden. Da kam das Wunder von Moskau! Fuer 
fortschrittliche Politiker und grosse Teile der Arbeiter
schaft war es keine Ueberraschung. Fuer die in Verzweif
lung und Panik geratene Menschheit war es eine begei
sternde Offenbarung, fuer Hitler aber und seine Clique 
der blutige Anfang ihres Endes.
Bereits drei Jahre fuehren die imperialistischen Beherr
scher Deutschlands — die Krupp, Siemens, Flick, die 
grossen Bankiers, verstaerkt durch die neuen Nazi-PIuto- 
kraten Goering und Compagnie ---- Krieg gegen die Voel
ker Europas. Durch Ausnuetzung des Ueberraschungsmo- 
mentes, durch eine infame Luegen- und Hetzpropaganda, 
mithilfe der Fuenften Kolonne, infolge der militaerischen 
Sehwaeche der demokratischen Laender, konnte Hitler in

Von Otto Boerner
den ersten zwei Jahren Siege erringen. Das letzte Jahr 
brachte die grosse Wendung.
In der Sowjetunion gab es keine Fuenfte Kolonne, die Na- 
zi-Luegenpropaganda traf taube Ohren, das Volk war in
nerlich gefestigt und geeint, die Rote Armee geruestet 
und vorbereitet. Sie war die Kraft, die Schluss machte mit 
dem Gespenst der “Unbesiegbarkeit“ Hitlers. In den An
nalen der Geschichte wird dieser Gegenangriff des Fort
schritts unloesbar mit dem Namen Stalins verbunden sein. 
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Die Wandlung in der militaerischen Entwicklung fuehrte 
auch zu einer Wandlung im politischen Kraefteverhaeltnis 
und den weltpolitischen Perspektiven. Die unfassbare Grau
samkeit der faschistischen Kriegsfurie ruettelte den Arbei
ter, den Bauern, das Buergertum der bedrohten und be
troffenen Laender auf. Die Abwehr der Gefahr der Zer
stoerung und nationalen Knechtung der demokratischen 
Laender wurde zu einer ureigenen Angelegenheit der ue- 
berwaeltigenden Mehrheit dieser Voelker, die sich an dem 
heroischen Widerstand der Sowjetunion aufrichteten. Und 
weil dieser Krieg im Empfinden dieser Voelker ein gerech
ter Krieg des Fortschritts gegen die Zerstoerung und Bar
barei ist, deshalb wurde er zu einem wahren Volkskrieg. 
Diese Wandlung spiegelt sich besonders in der Haltung 
der Arbeiterschaft in den demokratischen Laender wider. 
Dort spielt sie in der Produktion fuer die Front, im Heer, 
in der Marine und Luftflotte eine entscheidende Rolle, er
zielt im nationalen Interesse Hoechstleistungen, macht 
neue Erfindungen, tritt immer staerker in die vorderste 
Front der Verteidigung ihres Vaterlandes,, wird immer 
eindeutiger der Rueckhalt und der Anwalt der Nation. Sie 
ist es auch, die am schaerfsten gegen Defaitisten, Hitler

Russland noch nicht so weit getrock
net ist, um weit ausholende Operatio
nen zu beguenstigen.

DIE FORDERUNG DER ZWEI- 
TEN FRONT

Der Sinn der Aufreibungsschlacht ist, 
die gegnerischen Reserven in der 
Muehle des Grosskampfes zu zermah
len. Sie hat zur Folge, dass die stra
tegischen Reserven angezogen und 
daher von anderswo weggezogen wer
den. Daher bereitet eine grosse Auf
reibungsschlacht wie die von Charkow 
die Eroeffnung einer zweiten Front 
vor. Deshalb muss aber auch gerade 
jetzt so stark nach der zweiten Front 
gerufen werden. Was haette denn die 
Eroeffnung einer zweiten Front z. B. 
in Nordfrankreich zur Folge?
Nehmen wir an, die Sache beginnt mit 
einem ungeheuren Bombardement der 
nordfran zoesischen Hafenstaedte. 
Dann kommen die Landungsabteilun
gen, und es fallen weiter drin im Lan
de die Fallschirmtruppen herunter. 
Wenn das alles gelingen soll, muss 
man das franzoesische Volk zum Auf
stand rufen. Er wird ganz sicher kom
men. Aber Aufstaendische sind zuerst

immer nur Infanterie, nur Gewehr- 
schuetzen. Gegenueber dem altmo
dischsten Panzerauto sind sie hilflos. 
Wenn man das franzoesische Volk 
sich in seinem Aufstand verbluten las
sen will, muss man ihm schwere Waf
fen, und vor allem Tanks, Panzerdivi
sionen schicken. Eine zweite Front oh
ne das waere so laecherlich wie die 
zweiten Fronten, die von den Journa
listen jede Woche einmal aufgemacht 
werden, wenn sie einen Bombenangriff 
in eine zweite Front umluegen. Nur 
gewaltige Armeen mit allen, auch den 
schwersten Waffen, sind eine zweite 
Front, und die angelsaechsischen 
Maechte haben Millionenarmeen be
reit, und ihre Voelker wollen kaemp
fen, besonders die Englaender.
Und wenn wirklich endlich die zwei
te Front errichtet wuerde, was waere 
dann die Folge? Kann Hitler zulas
sen, dass sich im Westen die Front 
nicht nur festigt, sondern sich stuer- 
misch vorwaerts waelzt, getragen von 
den Truppen, wie vom Volke, das
sich ueberall erhebt? Wuerde das
nicht nach dem Balkan, nach Norwe
gen, nach Polen uebergreifen und
das deutsche Volk selbst tief erfas-

sen? Hitler kann das nicht zulassen 
und muss daher sofort Hilfe von der 
Ostfront schicken, und zwar seine 
staerksten und schnellsten Truppen, 
Panzerdivisionen. Und wenn er das 
getan hat, kann er dann noch einem 
neuen Ansturm der Roten Armee 
standhalten?
Jetzt zurueck zu der Frage, ob der 
Krieg noch fuenf Jahre dauern wird, 
wie es die Fluesterpropaganda der 
Fuenften Kolonne behauptet? Natuer
lich kann er noch eine Zeit dauern, 
wenn die englisch-amerikanischen Mil
lionen von Soldaten weiter nicht 
kaempfen. Aber auch dann kann das 
deutsche Heer nur noch eine be- 
schraenkte Zeit die Aufreibungsoffen- 
siven der in ihrer Staerke wachsen
den Roten Armee aushalten. Dann 
reisst die Front und kann nicht mehr 
geflickt werden, und dann laufen die 
deutschen Soldaten oder ergeben sich. 
Stalins Armeebefehl ist also keine 
blosse Ermunterung öder Propaganda. 
Er ist die auf Grund kuehler Berech- 
n u n g e n gewonnene Ueberzeugung, 
dass es jetzt Zeit ist, dass man schla
gen kann, und dass man daher auch 
schlagen muss.



freunde und Saboteure an der nationalen und Alliierten

front Stellung nimmt. In Frankreich marschieren die an
tifaschistischen Arbeiter in der nationalen Front unter de 
Gaulle. In England waechst die Bewegung fuer eine Volk»- 
regierung der Organisierung des Sieges, gehen die Arbei
ter mit Churchill und Cripps. Roosevelt befreit den Fueh- 
rer der Kommunisten, Earl Browder, um mit diesem Akt 
die Bedeutung der Arbeiterklasse in diesem Krieg zu un
terstreichen und “die nationale Einheit des Volkes der 
Vereinigten Staaten zu festigen.'*

Die begeisterte Einreihung der Arbeiterklasse in die natio
nale Front, Seite an Seite mit dem fortschrittlichen Buer- 
g e r t u m, verhundertfacht die Kraefte der Voelker, 
schwaecht die Front der Kapitulanten, die die nationalen 
Kraefte ihrer Laender untergraben. So wird die unab
wendbare Niederlage Hitlers unter den geeinten Schlaege n 
der Alliierten gleichzeitig zu einer Niederlage der Lava
listen, Quislinge und “Muenchener.“

Die wachsende Kraft der Sowjetunion und die Entfaltung 
der Volkskraefte in den demokratischen Laendern fuehren 
zu der erforderlichen ausserordentlichen Kraftanspannung, 
die den Sieg ermoeglicht. Beide Komponenten sind die Ga
rantie, dass der kommende Frieden zu einem Faktor des 
Fortschritts wird.
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Dieser grundlegende Zug der Wandlung kommt nicht im
mer klar und eindeutig zum Ausdruck, findet aber mit je
dem Tag des heldenmuetigen Kampfes der Sowjettruppen 
einen staerkeren Widerhall und eine festere Fundierung. 
Zum 24. Jahrestag der Roten Armee formulierte Stalin 
prinzipiell die Friedensziele der Sowjetunion: “Die Erfah
rung der Geschichte lehrt, dass die Hitlers kommen und 
gehen, aber das deutsche Volk, der deutsche Staat blei
ben.“ England erklaert durch seinen berufensten Mund, 
dass der Krieg nicht gegen das deutsche Volk, sondern 
ausschliesslich gegen Hitler und sein Regime gefuehrt 
wird. Vanaittart, Ausdruck der Politik einiger noch ein
flussreicher engstirniger Konservativer, moechte morgen 
auch ein Deutschland ohne Hitler vernichten.. Diese Auf
fassung wird offiziell abgelehnt und von den Gewerkschaf
ten und den Volksmassen immer heftiger angegriffen. 
Weitsehende Staatsmaenner auf diesem Kontinent haben 
ebenfalls den fortschrittlichen Charakter dieses Krieges 
der Demokratien unterstrichen, unter ihnen der Praesident 
Mexicos. — Ein gerechter Krieg und eine reaktionaere 
Zielsetzung sind miteinander unvereinbar.
Form und Inhalt der Demokratie dieser Laender bekom
men in diesem Krieg ein neues Gepraege. Der Kampf ge
gen alle Hitlerfreunde, ganz gleich ob sie als Pazifisten 
und Friedensmacher, Trotzkisten oder Spione nuftreten, 
entwickelt sich auf einer allumfassenden Grundlage. 
Roosevelt kennzeichnete sie als den internationalen Clive- 
den-CIan, der das Gespenst des Bolschewismus auf die 
Landkarte Europas malt. Heute spekulieren sie auf ein* 
Intervention, die vom Westen her erst dann in Europa in 
Aktion treten soll, wenn die Rote Armee der hitlerachen 
Kriegsmaschine endgueltig das Rueckgrat gebrochen hat. 
Bis dahin muessten, nach Auffassung dieser “nationalen 
Ehrenmaenner,“ England und Amerika ihre Bajonette rein 
und blank halten, nur dem Japaner ein wenig Schach bie
ten, damit sie dann bei der Gestaltung eines neuen Euro
pa und eines neuen Deutschland das ausschlaggebende 
und in diesem Fall eindeutig reaktionaere Machtwort spre
chen.

Eine falsche und gefäehrliche Spekulation. Dejjn die Bajo
nette der Volksheere der Demokratie denken. Die Volks
kraefte, die man rief, die sich durch das anschauliche Bei
spiel faschistischer Versklavung entwickelten, die ihrem 
Impuls und Elan durch die Kuehnheit des .Sowjetvolkes 
erhielten, sind des fuer sie unverstaendlichen Abwartens

muede. Sie sind bereit, fuer die Freiheit und Demokratie 

ihr Leben in die Schanze zu schlagen. Sie richten sich da

rum folgerichtig gegen jene Elemente, die, anstatt die mi- 
litaerischen Kraefte zur Errichtung der zweiten Front zu 
verwenden, sie fuer irgendwelche reaktionaere Interven
tionsabenteuer aufsparen moechten. Die Errichtung der 
zweiten Front liegt im Interesse der Demokratien, ist der 
erste Schritt in der aktiven Mitwirkung an der Neugestal
tung Europas. Die Verknuepfung der sozialistischen Kraef- 
te der Sowjetunion mit denen der Alliierten lep-t den 
Grundstein zu einer neuen Zusammenarbeit aller Voelker 
in Frieden, Wohlstand und Freiheit. Mit ihm ist das To
desurteil ueber den Faschismus in allen Laendern besie
gelt.

e

Was wird aus Deutschland? Das ist die brennende Frag* 
Was aus Hitler und seiner reaktionaeren Gruppe, aus sei
nen schwarzen Mordbanden samt der Nazikamarilla im 
Staatsaoparat wird, das ist klar: erbarmungslose Vernich
tung. Die ungezaehlten Verbrechen an der deutschen Ar
beiterschaft, an den Juden, an den Intellektuellen und 
Priestern wurden noch durch den Massenmord an Patrio
ten in den besetzten Laendern ueberboten. Das schreck
lichste Ausmass der Verbrechen aller Zeiten erreichten 
sie in der Sowjetunion. Die jetzt vorliegende zweite Note 
Molotows ueber die veruebten Schandtaten und teuflische^ 
Verbrechen der faschistischen Soldateska gegen die Bevoel
kerung ist das erschuetternste Anklagematerial ueber die 
menschliche Bestie in der an Grausamkeiten ueberreichen 
Menschheitsgeschichte. Die Verantwortung, die tiefe 
Schande, die das deutsche Volk mit der Duldung dieser 
Naziverbrechen auf sich genommen hat. wird keineswegs 
geringer durch die furchtbaren Blutopfer, die es in d;es~m 
Hitlerkrieg bringt; Diese historische Schuld kann das deut
sche Volk, koennen die deutschen Arbeiter nur dann von 
sich waelzen, wenn sie den Kampf der Roten A^mee, den 
Kampf der Alliierten durch die revolutionaere Erhebung 
gegen das Hitlerregime unterstuetzen, Hitler und seine 
Bande mit ihren Haenden vernichten.

Hitler kroente sein Verbrechen mit dem tollwuetigen Ue- 
berfall auf die Sowjetunion am 22. Juni 1941. Er brach
te das groesste Unglueck fuer das deutsche Volk, stuerzte 
es in eine nationale Katastrophe.

Heute in Deutschland den braunen Vaterlandsverderbern 
Gefolgschaft leisten, ist volksfeindlich, ihnen den aufge
zwungenen Eid halten, Vaterlandsverrat, sie im In- und 
Auslande schweigsam dulden, Verbrechen an den vitalsten 
Interessen der Nation. Die hoechsten nationalen und auch 
antifaschistischen Tugenden sind darum im heutigen 
Deutschland die Sabotage, die empfindliche Stoerung der 
hitlerschen Kriegsmaschine, der Disziplinbruch und die of
fene Rebellion im Heer, der Uebergang zur Roten Armee. 
Je schneller, je gruendlicher und opferbereiter das deut
sche Volk das Hitlerregime von innen heraus sprengt, je

energischer es fuer den rnilitaerischen Sieg der Alliierten 
kaempft, desto schneller wird es seine Ehre in den Rei
hen der Voelker wiedergewinnen. Die Rettung Deutsch
lands kann nur das Werk des zur Besinnung kommenden 
und zur Tat schreitenden deutschen Volkes selbst sein. 
Schon mehren sich die Zeichen der Wandlung im deut
schen Volk, mehren sich die Beweise, dass Hitler nicht 
das deutsche Volk, ist, sondern der Vertreter ihrer ver
kommensten und reaktionaersten Schicht, der Schicht, die 
mit ihm zum Untergang verurteilt ist.

0

Die dritte Front, die drohend im faschistischen Hinterland 
heranwaechst und bewusster hervorbricht, die noch mit 
einer festgefuegten Terrormaschine der Gestapo und SS 
schwer zu kaempfen hat, reisst in Deutschland eine un-



versoehnliche Kluft zwischen sich und dem Hitlerregime 
auf. Die Haerte des Kampfes an der dritten Front schult 
und haemmert die Maenner und Frauen, die das Deutsch
land von morgen repraesentieren. Denn die Hitler und 
Goering, die Himmler, Goebbels, und Stuelpnagel sind ge
willt, mit ihrem Untergang den Untergang des deutschen 
Volkes zu verbinden, stellen ruecksichtslos ihre Banditenin
teressen ueber die Interessen der Nation.
Die Schaerfe dieses Kampfes, buergt fuer die Gruendlich- 
keit der Abrechnung, in der endgueltig mit dem alten 
deutschen Erbuebel der reaktionaeren Machtanbeterei ei
nes tierischen Chauvinismus brauner oder hohenzollern- 
scher Couleur aufgeraeumt werden muss. Dieser Kampf 
ist der Vorbote eines freien Deutschland, das mit ihm sei
ne Rechtfertigung erlangt. Die dritte Front schafft im 
Buendnis mit den Kaempfern der Demokratien die Garan
tie und Anerkennung eines freien Deutschland im freien 
Europa. Sie ist die Treuhaenderin fuer die Tilgung und 
Wiedergutmachung aller Verbrechen, die Hitler am eige
nen Volk und allen Voelkern der Erde veruebte. Sie ist 
der erbarmungslose Ueberwinder einer ruchlosen Vergan
genheit und einer noch ruchloseren Gegenwart.

Werden die Schaeden, die der Hitlerkrieg dem Sowjet
volk zufuegt, nicht den Ausgangspunkt zur Verewigung 
der Feindschaft zwischen den Voelkern bilden? Was der 
Nazifaschismus an Frauen und Kindern, an den Gefange
nen verbrach, wird tief im Volksbewusstsein eingegraben 
sein. Diese Verbrechen sind nicht mit einem Vertrag ge
tilgt, sie koennen nur nach einem radikalen Bruch des bis
herigen Verhaeltnisses zur Sowjetunion ueberwunden wer
den. Nach neuen Grundsaetzen des sozialen Fortschritts, 
auf der Basis der restlosen Ausrottung der oekonomischen 
Wurzeln des Faschismus wird der Weg zur aufrichtigen 
und unloeslichen Zusammenarbeit der beiden Voelker ge
baut. Diese Zusammenarbeit bildet die Voraussetzung fuer 
die Sicherung aller Voelker vor neuen Kriegen und Ag
gressionen.
Die Russenpolitik Weimars ---- der Rapallovertrag ---- war
fuer die Leiter der deutschen Aussenpolitik mehr oder 
weniger ein Mittel, die Kraefte, die im letzten Weltkrieg 
der Entente unterlagen, wieder zu staerken, um sich zum 
neuen Kampf fuer die Aufteilung der Welt zu ruesten, 
waehrend die Sowjetunion einen ernsthaften und ehren
haften Frieden wollte, der die Rechte beider Voelker re
spektiert. Mit der Verhinderung des vom Volk getrage
nen Buendnisses, verlor der Vertrag den fortschrittlichen 
Kern, verkuemmerten die gesunden Grundlagen trotz zae- 
her Bemuehungen der auf die Freundschaft der Voelker 
gerichteten Sowjetpolitik. Uebrig blieb das altbekannte im
perialistische Kraeftespiel.
Das von zwei verschiedenen Grundsaetzen geleitete und 
darum gespaltene Verhaeltnis kann nur im gemeinsamen 
Kampf beider Voelker gegen Hitler in ein wahres und tie
fes Volksbuendnis verwandelt werden. Dies wird ein erst
rangiger Faktor in der Gestaltung eines neuen Europa 
sein. Die Neugestaltung eines befreiten Europas ohne Ein
beziehung der Sowjetunion ist eine reaktionaere Utopie.

Im Auslandsdeutschtum spiegelt sich diese Wandlung im 
schwachen Abglanz wider. Unverkennbar ist heute eine 
Regung alter und neuer demokratischer Kraefte, die sich 
vom Druck der Nazi-Volksgemeinschaften zu loesen begin
nen und kein Experimentierfeld fuer illoyale Akte gegen 
ihr Gastland abgeben wollen. Hier liegt eine dankbare 
Aufgabe der politischen und religioesen Emigration vor, 
die iie allendings nur dann erfuellen kann, wenn sie nicht 
weiter hinter den Ereignissen herhinkt.
ln diesem Jahr der grossen Entscheidung gedeiht das un

verantwortliche Geschaeff der Projektemacher. Oftmals 
handeln sie im ehrlichen Glauben, wenn sie bemueht sind 
ihre Privatabrechnung in die grosse Abrechnung mit dem 
Hitlerfaschismus einzuschmuggeln. Meistens haben wir 
schwer getroffene Opfer des Faschismus vor uns, zwischen 
cie mengen sich ueble reaktionaere Elemente. Darunter 
gibt es bekannte Schriftsteller und Politiker, die das gros
se Weltgeschehen und die neuen Bewegungsgesetze nicht 
begreifen. Ihr Hass gegen Hitler ist echt und tief, aber 
sie verwechseln Hitler mit Deutschland, und Frankreich 
mit Petain. Sie wollen alles was deutsch spricht ausrotten 
oder unter internationale Polizeikontrolle stellen. Ob be
wusst oder unberwusst: sie helfen Hitler, staerken seine 
demagogische These, dass mit ihm das deutsche Volk und 
die Nation versinken, hindern das deutsche Volk seinen 
schweren und blutgetraenkten Weg der Klaerung und Be
freiung vom Hitlerjoch zu gehen, tragen objektiv zur Ver
längerung dieses moerderischen Krieges bei. Zerstue
ckelung, Atomisierung, Ausrottung bis zum Kind in der 
Wiege und Unmuendigerklaerung, sind Forderungen mit 
der gleichen Zielrichtung.

Man loescht an Schreibtischen und in Teegesellschaften 
oftmals unverantwortlich schnell historisch Gewordenes 
aus, das in der Vergangenheit, wertvolle Beitraege zur 
Entwicklung der Menschheit leistete, in der klassischen 
Philosophie, im Humanismus und Sozialismus unsterbliche 
Werke schuf. Rassenvorurteile sind ja leider nicht das 
Vorrecht der Nazis, sie sind in geistiger Verkleidung auch 
in den Kreisen der Hitlergegner anzutreffen. Das sollte 
unseren Kampfgefaehrten zu denken geben.

Die Zweifler und irrenden Skeptiker werden im Gleich
schritt mit der Entwicklung der inneren deutschen Frei
heitsfront zur Besinnung und Umkehr kommen, sich ihr 
frueher oder spaeter anschliessen. Die anderen aber wer
den ihre Rechnung ohne den Wirt machen, ohne die frei
heitlichen Voelker.

Das Freie Deutschland kaempft im Innern des Vaterlan
des und in der Emigration fuer den Sieg der Alliierten. 
Unser Kampf der Vernichtung der Hitlerpositionen im 
Ausland, seiner Fuenften Kolonie, ist eindeutig und klar. 
Er besteht nicht im kritischen eiseitestehen und furcht
samen Parteikonstruktionen, er geht ums einigende Gan
ze. Die Kritik ist nur eine selbstverstaendliche Begleiter
scheinung in unserem aktiven Kampf fuer die Unter1- 
stuetzung der Alliierten. Wir sind uns unserer Verpflich
tung im Angesicht der Soldaten der dritten Front bewusst, 
die furchtlos auf das Schaffot gehen. Wir glauben an die 
gesunden Kraefte im deutschen Volk. Ihnen in ihrem 
schweren Kampf zu helfen, ist Aufgabe aller Hitlergeg
ner.

Angesichts der grossen Verantwortung des deutschen 
Volks ist kleinlicher Parteienhass, der seine alte Unfae- 
higkeit in neue Formen giesst, weder gerechtfertigt noch 
zeugt er von politischer Klugheit. Die aengstlich gehuete- 
te Pri-vatsorge eines Herrn Dan mag eine “Reformierung” 
der Sowjetunion sein. Der Krieg stellt andere Probleme 
vor die Voelker, und sie sind drauf und dran, sie zu loe
sen. Ein Herr Greszinski zum Beispiel, mag seine politi
sche Kurzsichtigkeit in fernen Laendern zum Schaden des 
Ansehens der deutschen Antifaschisten biosstellen, die er- 
traeumten Bajonette einer Interventionsarmee werden ihn 
nicht nach Deutschland zuruecktragen. Die Grundlage des 
freien demokratischen Deutschlands haemmert die dritte 
Front der konsequenten Hitlergegner. Ein Jahr Sowjet
krieg gaben ihr die grosse Chance, mit der Errichtung der 
zweiten Front wird sie im Bunde mit den Alliierten ihre 
Schwingen zum Siegesflug entfalten. Dort stehen die Ver
treter des neuen Deutschland.



Deutschland nach
Die Entwicklung der inneren Krise

Als Hitler am 26. April von der Versammlung bewaehrter 
SS-Moerder, genannt Deutscher Reichstag, nochmals ein« 
ausdrueckliche Bestaetigung seiner unbeschraenkten per
soenlichen Diktatur forderte, fragte man sich: Wozu hat 
der deutsche Diktator noch eine solche Sondervollmacht 
noetig? Warum genuegt ihm die in seinen Haenden kon
zentrierte Gewalt nicht mehr?
Der Beobachter des Inneren Kriegsschauplatzes Deutsch
land wird in dem neuen Beschluss des "Reichstages” 
ein Ereignis von ausserordentlicher Bedeutung erkennen. 
Geschichtsschreiber werden spaeter vielleicht sagen, das3 
an diesem 26. April, zum ersten Male unverhuellt, das na
hende Verhaengnis seinen Schatten auf Hitlers Reichstag 
wa rf-.-.
Hitler kam vor dieses Forum mit dem Gestaendnis, dass 
seine Armee im schrecklichen russischen Kriegswinter nur 
um ein Haar der vollstaendigen Katastrophe entgangen sei. 
Er kam nicht wie Kain, der Rechenschaft ueber den Mord 
an seinem Bruder Abel geben soll (di eser Abel waren durch 
tausend gemeinsam veruebte Verbrechen mit ihm verbrue- 
derte Generaele, wie Todt und Reichenau). Er stand vor 
der Versammlung in der Kroll-Oper wie ein Kain, der Voll
machten zur Ermordung weiterer Brueder verlangt.
Hitler wurde durch Reichstagsbeschluss offiziell Gesetzge
ber, Richter und Henker in einer Person, ---- mit ausbedun
genem Recht, unabhaengig von allen Gesetzen Urteile zu 
sprechen und sie sofort exekutieren zu lassen. Er braucht 
diese Sondervollmacht dringend, aus Schwaeche. Er fuerch- 
tet bei seinen verzweifelten militaerischen Anstrengungen 
in. diesem entscheidenden Jahre des Krieges, dass neue Nie
derlagen "das Ende von Allem bedeuten," ---- dass sie in
nerhalb Deutschlands Konflikte mit seinen Komplizen von 
gestern, blutige innere /Auseinandersetzungen mit dem Vol
ke bringen werden. Die Kostprobe des Dezembers 1941 
steckt Hitler in den Knochen. "Die Pruefung dieses Win
ters,** schrie er, "soll uns eine Lehre sein sowohl fuer die 
Front wie auch fue*- das Hinterland.”

Solange Hitler in seinen Blitzzuegen stets militaerisch auf 
"Nummer sicher” ging, wuchs der Machtbereich der Nazi- 
Klique in den Spitzen des Reichsheeres und der Industrie, 
die ihrerseits viele familiaere Verflechtungen miteinander 
haben. Man teilte sich die Beute aus den unterjochten 
Laendern. Der Goering-Konzern wuchs zum deutschen 
Mammuth-Trust. Europa wurde das unbegrenzte Jagdgebiet
der pfutokratischen Herrenrasse der deutschen Stahl---- ,
Chemie---- und Bankkoenige.
Seit jedoch im Dezember 1941 Hitlers Heeresmaschine vor 
Moskau und Rostow unter den Schlaegen der Roten Armee 
aus den Fugen zu geraten begann, brachen alte, scheinbar 
ueberwundene (und dazu noch neue) Gegensaetze zwischen 
Hitler und einem Teil der Generaele und der Industriellen 
auf. Eine Blutspur zieht sich seitdem durch die Monate, 
zeugend in welches Stadium diese Auseinandersetzungen 
bereits getreten sind. "Hart und erbarmungslos handeln, 
um das Unheil zu meistern,” nennt Hitler seine Reaktion. 
Worum geht cs bei dieser Abkillung von hohen Offizie
ren und fuehrenden Industriellen durch die "Z. b. V. ----
Abteilungen der SS?
Sicherlich dringt nur eine Minderheit im oberen deutschen 
Offizierskorps ---- erzogen in preussischen Bismarck’schen
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dem natuerlichen Wunsch nach einer Verstaendigung mit
dem grossen Reiche im Osten ---- in ihren oppositionellen
Zweifeln bis zur Grundfrage vor: Ist Hitlers Feldzug gegen 
Russland nicht das phantastischste und zugleich verbreche
rischste Abenteuer in Deutschlands Geschichte? 9 0 Jahre 
junkerlich-plutokratischen Buendnisses in Preussen, 9 Jah
re der Komplizenschaft zwischen Nazi-Diktatoren und der 
Generalitaet haben das nationale Gewissen vieler deutschen 
Offiziere korrumpiert.

Die Differenzen zwischen Hitler und den Generaelen ent
falten sich vorwiegend auf der rein militaerischen Linie: 
Die Offiziere machen Hitler und seinen engeren Stab fuer 
militaerische Fehlberechnungen und mangelnde Weitsicht 
verantwortlich, insbesonders fuer die sinnlose Okto
beroffensive 1941, in der aus persoenlichen Prestige- 
gruenden Hitlers, der um jeden Preis noch vor dem Winter 
den Sieg erringen wollte, mindestens 30 Divisionen vernich
tet wurden. Hitler dagegen, will vor dem Volke, in dem 
die schreckenvollsten Erzaehlungen ueber die Opfer und 
Leiden der deutschen Soldaten im russischen Winter schwir
ren, “Schuldige” anprangern. Er braucht "Schuldige.” um 
seiner eigenen Unfehlbarkeit willen- und er nimmt als sol
che die Opponenten. In dem Hin und Her zwischen Diffe
renzen und militaerischen Notwendigkeiten sind einige Mar- 
schaelle nach einiger Zeit auf einflussreiche Komma'ndo- 
posten zurueckgekehrt. Musste sich Hitler solchen Notwen
digkeiten beugen, so haelt er umso fester die Waffe seiner 
Sondervollmacht bereit: fuer kommende dramatische Situa
tionen.

Am blutigsten verlief sein Konflikt bisher mit "H.’tler-Gene- 
raelen” im engsten Sinne des Wortes, wie Udet, Reiche
nau und Todt. Genau erkennbar sind heute erst die H n- 
tergruende des Falles Todt aus Hitlers Bemerkungen ueber 
das Versagen des deutschen Transportsystems im letzten 
Winter: Todts Netz von strategischen Autobahnen, dem 
deutschen Volk als "die Strassen des Fuehrers” praesen- 
tiert, erwiesen sich als sehr wertvoll fuer den Blitzkrieg ge
gen die westlichen Laender. Unter Todts Verantwortung 
wurde seit Jahren die Deutsche Reichsbahft in ihrem rol
lenden Material und ihren Schienenwegen vernachlaessigt. 
Im Kriege gegen die Sowjetunion raechte sic^h nun der Man
gel an Lokomotiven und Waggons. Die Versorgung des 
Heeres ueber die weiten rueckwaertigen Linien stockte zeit
weilig. Zehntausende deutsche Verwundeten gingen wegen 
fehlender Eisenbahnzuege zu.saetzlich zugrunde. Die ueber- 
stuerzte Herausziehung von Tausenden Waggons aus 
Deutschland und den besetzten Gebieten fuehrte dort zu 
schwersten Rueckwirkungen fuer die Kriegsindustrie und 
Lebensmittelversorgung. Sie schuf bis zum heutigen Tage 
chaotische Verhaeltnisse auf der deutschen Eisenbahn, de
ren technischer Direktor Kleinmann jetzt abgesetzt wurde. 
Der Erfinder der "Strassen des Fuehrers” musste sterben, 
weil er nicht rechtzeitig die "Eisenbahnen des Fuehrers”
erfunden hatte. Hitler fasste "harte Beschluesse” ---- auch
Todt ist tot....
Die Erschiessung von Industriellen, wie des Direktors der 
Bemberg-Sprengstoffwerke, ist der blutige Ausdruck einer 
bestimmten Entwicklung der deutschen Kriegswirtschaft. 
Das "Schwarze Korps” bedroht die ‘‘Ueberorganisatoren,” 
deren System nur mit einem gigantischen Verlust von 
Kraeften und mit Materialvergeudung funktioniere. Der 
neue Munitionaminister Speer erlaesst eine "Verordnung 
zum Schutze der Ruestungswirtschaft," die falsche Angaben



der Industriellen ueber Vorraete an Rohstoffen, Maschinen 
und Arbeitskraeften unter Todesstrafe stellt.
Die Ruestungsindustriellen sehen: rapide Abnuetzung ihres 
Produktionsapparates, der nicht entsprechend erneuert 
werden kann, steigenden Mangel an Arbeitern und insbe- 
sonders an ausgebildeten Spezialarbeitern, Verschlechterung 
der Produktion infolge ungenauer Verarbeitung neuer Roh
materialien und viele Stockungen durch nicht-eingelernte 
Arbeitskraefte. Die Zahl der auslaendischen Arbeiter (2,3 
Millionen am 26. Februar 1942) sollte bis zum 1. April 
1942 auf 3 Millionen erhoeht werden, was nicht gelang. 
Die auslaendischen Arbeiter, zusammen mit einem Teil der 
Kriegsgefangenen und dem Einsatz der Frauen, reichen 
nicht aus, den Arbeitsausfall der 10 bis 12 Millionen Sol
daten zu decken.
Dazu kommt — neben der bewussten Sabotage aus der Ar
beiterschaft — ein fuehlbar werdendes Versagen der 
menschlichen Arbeitskraft: Die Arbeiter und Arbeiterin
nen sind ueberanstrengt, geschwaecht durch ungenuegenda 
Nahrung, uebermuedet schon zu Beginn der langen Arbeits
zeit, da sie auf ihreta langen Wegen zur Arbeit meist in 
ueberfuellten Verkehrmitteln zusammengepfercht sind. Der 
Betriebsarzt von Osram in Berlin stellte fest, dass die mei
sten der erschreckend vermehrten Betriebsunfaelle sich be
reits in den fruehen Morgenstunden ereignen. Wie sollen 
da die deutschen Industriellen erfolgreich Schritt halten in 
dem befohlenen Produktionswettlauf mit den Kriegsindu
strien der Alliierten?
Vor diesen grossen Schwierigkeiten stehen Hitlers Mit
schuldige, deren Bedenken sich steigern, je trueber die Aus
sicht auf einen Sieg der deutschen Waffen und damit auf 
die Verwirklichung ihrer imperialistischen Plaene wird. Wie 
weit sind ihre Differenzen mit Hitler schon gediehen? Es 
gibt eine vielsagende Tatsache: Die Stahlherren von Ruhr 
und Rhein, die Politik machten und machen, hatten eine 
ihrer wichtigsten Zentralen im Duesseldorfer Industriellen 
Klub, in dem Hitler von Thyssen im Jahre 193! mit dem 
Gruss “Heil Herr Hitler!“ eingefuehrt wurde. Die neu em
porgekommene Schicht von Nazikapitalisten, die sich in den 
letzten Jahren in die deutschen Trusts eingebaut haben, 
konnte in diesem Klub nicht fuehrend werden. Der Klub
wurde juengst aufgeloest, ---- auf Anweisung jenes Herrn
Hitler.

Fuer eine vielleicht unvermeidliche, neue “Nacht der lan
gen Messer“ a la 30. Junii 1934, diesmal gegen Befehlsha
ber grosser Trusts und Kommandeure ganzer Armeen, 
braucht Hitler die besondere Waffe einer Vollmacht, die 
seine persoenlichen Richtsprueche fuer erhaben ueber je
den Einspruch erklaert....

•

In diese Konflikte mit den Spitzen der Armee und der In
dustrie hinein wirkt auch der Krieg, der seit 1 1 Monaten 
in verschaerften Formen zwischen Hitler-Himmler und dem 
hohen katholischen Klerus tobt. Hitler mochte in den Mo
naten des Sommers 1941 glauben, sein “Kreuzzug gegen 
den Bolschewismus” liefere ihm die beste demagogische De
ckung, um gleichzeitig die wichtigsten Stuetzpunkte der 
katholischen Opposition in den Kloestern und Ordenshaeu- 
sern “fertigzumachen,“ wie es im Nazijargon heisst. Der 
mutige Bischof von Muenster, Graf Galen, erhob oeffent
lich dagegen Anklage. In einem seiner Telegramme an den 
Reichsminister Lammers sagte er, dass “die Geheime Staats
polizei ungehindert jetzt mitten im Krieg die innere Front 
des deutschen Volkes zersprengt, dadurch,, dass im deut
schen Vaterland, waehrend 'unsere Soldaten fuer Deutsch
land kaempfen, die Gestapo gefahrlose Siege ueber wehr
lose deutsche Maenner, ueber schuldlose Frauen erringt, 
und die Gauleitung am leicht erworbenen Gut deutscher 
Volksgenossen sich bereichert.“
Graf Galen ist seit neun Monaten eingekerkert. Der Wi

derstand der Katholiken verstaerkte sich, die Gestapo fuehr
te neue ScKiaege — und der Bischof Bornewasser, richte
te am ersten Adventsonntag 1942, in der Kathedrale von 
Trier, an die Adresse der Nazis die Warnung: “Manchmal 
ist der Weg kurz, der aus den Palaesten in die Huetten, 
vom Glanz zum Elend fuehrt. Das hat der vergangene Welt
krieg gezeigt, und das kann der gegenwaertige Krieg mit 
noch mehr Anschaulichkeit beweisen!“
Die Opposition der Katholiken und die der Bauern ist in 
Süed- und in Westdeutschland weitgehend identisch. Hitler 
wollte den Krieg hauptsaechlich mit Bauernsoehnen als 
Soldaten gewinnen. Berufsbezeichnungen von deutschen 
Kriegsgefangenen in Russland zeigen die stark laendliche 
Zusammensetzung der militaerischen Formationen, die in 
den ersten Monaten als Stosstruppen eingesetzt waren. Die 
deutsche Bauernschaft hat daher noch niemals einen so un
geheuerlichen Adererlass erlitten, wie durch Hitlers “Blut
---- und Boden“ ---- Politik: er liess das Blut von Hundert-
tausenden ihrer Soehne in dem fremden russischen Boden 
versickern.
Goering jammerte ueber das “schlechte Wetter" als Ursa
che der seit April krass verschlechterten deutschen Ernaeh- 
rung. Dass aber wenige Tage spaeter Darre als der schul
dige Wettergott vom Posten des Landwirtschaftsministers 
abtreten musste, riss den deckenden Vorhang von diesem 
Teil der inneren deutschen Krise. Die Niederlage in der 
“Erzeugungschlacht“ kann nicht laenger verborgen gehal
ten werden umsomehr, als der Ausfall des ertraeumten 
ukrainischen Weizens die Berechnungen, mit denen Hitler 
seinen Krieg gegen die Sowjetunion begann, voellig zer- 
stoert hat.
Die Bauern liefern nicht genuegend Lebensmittel ab. Sie 
haben zum groessten Teil Soehne und Brueder auf dem 
oestlichen Schlachtfelde verloren, es mangelt ihnen an Ar
beitskraeften, Futtermitteln, industriellen Gebrauchswaren 
und Maschinen. Sie bekommen almaehlich “genug vom 
Krieg.” Zu welchen Kampfmitteln wird Darres Nachfolger 
greifen, um die vielen sabotierenden Bauern zur Raison zu 
bringen? Der “Krieg ums Brot,“ von dem Goebbels spricht, 
wird von der Gestapo gegen die deutschen Bauern gefuehrt.

e

Gegen die Volksmassen liess Hitler bisher kalt und schwei
gend die Mordmaschine der Gestapo funktionieren. Um 
Kommunisten, Katholiken, Sozialdemokraten und Juden zu 
morden, brauchte er keine Sondervollmachten. Nach einem 
Jahr deutsch-russischem Krieg muessen Hitler und Himm
ler das Schweigen ueber den "inneren Feind“ brechen, denn 
dieser ausgerottet gewaehnte Gegner erhebt aus hunderten 
illegalen Schlupfwinkeln sein Haupt. Man ist wieder ge
zwungen, gegen ihn oeffentlich und “abschreckend” zu wir
ken: Der deutsche Rundfunk meldet am 22. Mai 1942, dass 
14 Kommunisten, die in der Stadt Mannheim eine illegale 
Organisation neu aufbauten, und waehrend eines englischen 
Fliegerangriffs Flugblaetter gegen Hitlerkrieg verbreiteten, 
als “Verdunkelungsverbrecher“ zum Tode verurteilt wur
den.
Die 14 Maenner und Frauen von Mannheim zeugen mit ih
rem Leben fuer das kaempfende andere Deutschland. Sie 
erinnern daran, dass jedes Arbeiterviertel, jede Strasse und 
jede Fabrik in den deutschen Staedten von ihren namenlo
sen Opfern in diesen Jahren des unterirrdischen Krieges 
erzaehlen kann. Was aber das Entscheidende ist: Diese 14 
wahren deutschen Helden von Mannheim kuenden durch 
ihre Tat das Neuerwachen der Aktivitaet der deutschen Ar
beiter, die jetzt von Monat zu Monat sichtbarere Formen 
annimmt.
Um die Entwicklung der Stimmung innerhalb der deut
schen Bevoelkerung festzustellen. haben Spezialisten der 
Roten Armee die Briefe geprueft, die bei gefallenen oder 
gefangenen deutschen Soldaten gefunden wurden. Unter 11



11.000 Briefen, die bis Januar 1942 aus Deutschland an 
die Front gesandt wurden, drueckten zuletzt mehr als Drei
viertel Unzufriedenheit, Niedergeschlagenheit, Klagen und 
scharfe Entruestung ueber den Krieg aus (September-Ok
tober 43 %, November-Dezember 75% und Januar 77%). 
Es! kann gegenwaertig, — nach Berichten, von Illegalen, 
nach Aussagen von Kriegsgefangenen und nach Hitlers ei
genen Andeutungen ---- kein Zweifel mehr herrschen,, dass
sich seit Beginn des Winters an Punkten der Ostfront, in 
Boehmen. und auch im besetzten Frankreich kleinere und 
groessere Soldatenmeutereien ereignet haben; die von. der 
SS mit blutiger Gewalt niedergeschlagen werden müssen. 
Die SS entwickelt sich zum wichtigsten Mittel, um die wei
chende Disziplin der Armee zu retten: ebenfalls durch “ab
schreckende” Massnahmen. Aber die Kriegsmuedigkeit der 
Bauern traegt Zersetzung auch in die Reihen der SS-Ver- 
baende, die durch Bauernsoehne aufgefuellt werden....

Hitler war vor diesem Fruehjahr gezwungen, eine bedeu
tende Zahl von Arbeitern aus den Ruestungswerken zu 
ziehen und ab Maerz in die Fronttruppe einzureihen. Das 
Durchschnittsalter der Soldaten der 403. Infanterie - Divi
sion, die anfangs Mai an der Ostfront eingesetzt wurde, 
war 34 Jahre. Offiziere und Mannschaften zeigten viel 
schneller die Bereitschaft, sich zu ergeben. Nach diesen so
zialen und altersmaessigen Veraenderungen in der Front
truppe wird Oberleutnant Gustav Fermann von der 9. 
Kompagnie des 427. Infanterie Regiments der 129. Infan
terie-Division, der bei Kalinin zu den Sowjettruppen ueber- 
ging und 47 Soldaten seines Regiments und 39 Mann der 
3. Kompagnie des 1 10. Pionier-Regiments mit sich fuehr- 
te, keine Einzelerscheinung bleiben. Was aus der Tiefe des 
deutschen Volkes zur Entladung draegnt, fand einen noch 
klareren Ausdruck in dem Ereignis, dessen handelnde Fi
guren der Leutnant Ristmann und 67 Soldaten vom ^2. 
Berliner Infanterie-Regiment sind. Dieser Leutnant mag im 
Zivilberuf vielleicht ein Lehrer oder Kaufmann sein. Je
denfalls war er bruederlich verbunden mit seinen Soldaten, 
die alle Arbeiter und Angestellte aus Berliner Flugzeug- 
und Waffenfabriken sind, die erst anfangs 1942 den Spl- 
datenrock anziehen mussten und in ein Ersatz-Bataillon 
eingereiht wurden. Drei Gestapospitzel gab es in der Trup
pe, .einen Oberleutnant und zwei Unteroffiziere, die meh
rere Soldaten, beim Versuch der Desertion niedergeschos
sen hatten. Leutnant Ristmann und seine Soldaten mach
ten keine halbe Sache: Sie toeteten zuerst die Gestapo
leute — dann gingen sie mit einer weissen Fahne und den 
drei Leichen den vorrueckenden Sowjetsoldaten entgegen. 
Diesen Symptomen an der Front gesellen sich in Hitlers 
deutschen Hinterland andere, nicht weniger bedeutende, 
aus den letzten Monaten: In deutschen Kriegsfabriken bre
chen Braende aus, Explosionen finden statt, kleine und 
grosse Maschinen werden tagelang ausser Funktion gesetzt. 
Die Qualitaet von deutschen Tanks, Flugzeugen und ande
ren Waffen leidet immer mehr unter Fabrikationsfehlern. 
Die Berliner Behoerden mussten, wie das Moskauer Radio 
zu melden weiss, allein im Monat Februar 30 Faelle von 
Sabotage in Industrie und Transport registrieren.

Den deutschen Arbeitern faellt der Uebergang zur Sabo
tage gewiss nicht leicht. Als tuechtige qualifizierte Arbei
ter lieben sie ein ordentliches Werkzeug und gute Maschi
nen. Der Begriff “Sabotage” erinnert sie traditionell an 
anarchistische Kampfmittel und individuellen Terror, die in 
der deutschen marxistischen Arbeiterbewegung stets ver- 
poent waren. Heute ist jedoch die Sabotage mit allen ih
ren unsichtbaren Methoden eine Form des Guerillakamp
fes, die die deutschen Arbeiter in der Kriegsindustrie und 
auf der Eisenbahn anwenden als innerdeutsche Verbuende- 
te der Alliierten Armeen und der Guerillakaempfer in al
len besetzten Laendern. Das Verstaendnis fuer die neu-

12 artige Bedeutung der Sabotage wird helfen, das deutsche

Volk immer mehr in ein Volk von Saboteuren gegen Hitler 
zu verwandeln.
Der unbekannte Arbeiter, dessen Blut auf Himmlers Richt
block verstroemt; der greise Bischof in der Gefaengniszel- 
le; gemeuchelte Offiziere und erschossene Fabrikdirekto
ren; Abteilungen von Soldaten, die mit ihren Leutnants zu 
den russischen Truppen uebergehen — sie zeigen, wie sich 
die Fronten in Deutschland veraendern und neu formieren. 
Sehr weit umspannend wird der Bund der Widersacher Hit
ler.s

©

Stalin, der hier wie stets seine Weitsicht bewies, nannte Hit
lers deutsches Hinterland “einen Vulkan, bereit auszubre
chen und die Hitlerischen Abenteurer unter sich zu be
graben.” Der fruehere amerikanische Botschafter Joseph E. 
Davies schrieb im “Look”: “Die Angst vor einem all
gemeinen Aufruhr raubt Hitler ununterbrochen den Schlaf. 
Stalins Gegenpropaganda liegt in der Wilson’ sehen Linie. 
Sie unterscheidet zwischen Nazis und dem deutschen Vol
ke und greift die Nazipro.paganda deshalb an ihren 
schwaechsten Punkten an.”
Nur wer sich seinen erbitterten Gefuehlen einfach hingibt, 
kann das Wesen des Hitlerfaschismus auf irgend welche 
schlechte Charaktereigenschaften des deutschen Volkes zu- 
rueckfuehren, statt zu erkennen, was die besondere Ge- 
faehrlichkeit Hitlers fuer die ganze Welt ausmacht: die 
Verbindung der in Jahrhunderten geformten deutschen Mi- 
litaermaschine mit der gewaltig entwickelten deutschen In
dustrie als ihrer Ruestungsbasis. Die deutschen Antifaschi
sten, die aus dem Exil immer wieder durch das Radio den 
unterdrueckten Deutschen und vor allem den deutschen 
Arbeitern ihre grosse Verantwortung ins Bewusstsein rie
fen, haben dagegen aktive Hilfe fuer die heroische V-Ar- 
mee in Deutschland geleistet. So kann man jetzt wirklich 
sagen, dass sich die deutschen Arbeiter und Soldaten auf 
dem Wege zu sichtbaren Taten der Auflehnung gegen Hit
ler befinden.

Deutschlands Arbeiterklasse steht heute — nachts Losun
gen an Mauern malend oder primitiv hergestellte Flugzet
tel verbreitend, in den Betrieben langsamer arbeitend, da 
und dort schon planmaessig sabotierend, schrittweise sich 
der Vorbereitung von Massenstreiks nach dem Vorbild des 
Januars 1918 naehernd — vor der groessten Aufgabe ih
rer bisherigen Geschichte. Die Welt blickt auf sie als der 
staerksten demokratischen Kraft im deutschen Volk. Wer 

anders als sie kann aus Deutschlands Geschichte loeschen, 
was in ihr sich seit 1848 zum Unheil des deutschen Vol
kes und aller Voelker entwickelt hat? Wer anders als sie 
kann, die Macht der junkerlich-plutokratischen Reaktion, 
brechen, die einst — die demokratische Revolution nie- 
derslampfend — das Kommando ueber die deutsche Na
tion uebernahm und in dem aggressivsten Imperialismus 
Hitlers den schaerfsten Ausdruck ihrer Welteroberungspo
litik erreichte?! Wenn die deutschen Arbeiter ohne Eng
stirnigkeit und alte Vorurteile mit den Bauern, Buergern, 
Katholiken und Protestanten das neue Buendnis der natio
nalen Einigkeit gegen Hitler schliessen, dann wird in 
Deutschlands Geschichte endlich der Durchbruch in ein de
mokratisches Zeitalter beginnen....
Diese Gedanken kommen uns, wenn wir die historischen 
Schlussfolgerungen aus diesem Jahr mit seiner tiefen Auf- 
wuehlung des deutschen Volkes ziehen. Jeder wahre Feld
herr wird alles tun, um in den kommenden kritischsten und 
entscheidenden Monaten durch moeglichst zahlreiche anti
faschistische Partisanen den Todfeind vom Ruecken her 
zu schwaechen. Die F'oerderung der Dritten Front, unse
rer kaempfenden Freunde auf dem Inneren Kriegsschau
platz Deutschland, ist unerlaesslich als Ergaenzung zur 
Schaffung einer militaerischen Zweiten Front.



Rathenau und Rapallo
Von Albert Norden

Zwei Monate, nachdem er den Ver
trag von Rapallo unterzeichnet hatte, 
wurde vor zwanzig Jahren der Au.s- 
senminister des deutschen Reiches, 
W alter Rathenau, ermordet. Die 
Handgranate und die Kugeln, die ihn 
am 24. Juni 1922 auf der Berliner 
Koenigsallee zerrissen, zielten auf den 
Champion der deutsch-sowjetischen 
Verstaendigung. Der Mann, der den 
in Versailles geschmiedeten Ring um 
Deutschland durchbrach und die aus
gestreckte Hand der Sowjets ergriff, 
starb unter den Schuessen von Hä- 
kenkreuzlern, deren Fuehrer den 
Moerdern ein Denkmal errichtete, dem 
deutschen Volk ein inneres Versail
les und dem Europaeischen Kontinent 
ein Super-Versailles bereitete.

Walter Rathenau war ein hoechst ei
genartiger Mensch. A u f ihn trifft 
wirklich das Wort zu, dass er “kein 
ausgekluegelt Buch, sondern ein 
Mensch mit seinem Widerspruch” ge-, 
wesen ist. Sohn des Gruenders der 
AEG, leitete er spaeter diesen groess
ten Elektrizitaetstrust Europas und 
durchschaute doch schaerfer als man
cher Sozialist der Aera vor 1914 die 
Krebsschaeden des Monopolkapitalis
mus. Er erkannte und besass den 
Mut, es oeffentlich niederzuschreiben, 
dass 300 Maenner, alle untereinan
der bekannt und ihre Nachfolger be
stimmend, Europas Wirtschaft beherr
schen ---- aber er selbst sass in 84 Auf-
sichtsraeten. Er trat fuer die Be-
schraenkung des Erbrechts ein ---- was
er selbst erbte, gab ihm die Moeglich- 
keit, ein Grandseigneur - Leben zu 
fuehren. Er verachtete die geistige
Oede des deutschen Junkertums ----
aber er, der Jude, konnte nie eine 
Schwaeche fuer die blonden Aristo
kraten ueberwinden. Er gehoerte zu 
den Gaesten des Hofes und hatte des
Kaisers Ohr ---- und doch fuerchtete
er nichts mehr, denn Wilhelm II. als 
Sieger des Weltkrieges durch das 
Brandenburger Tor ziehen zu sehen. 
Er stand im Zenith der Geldmacht- 
aber ihn ergriff die “Schuld und Angst 
des Gewissens” angesichts der bitte
ren Lage des Proletariats, die er in 
seinem Buch “Von kommenden Din
gen” eindringlich schilderte.

So sah es um Walter Rathenau aus, 
diesen Typus des zwiespaeltigen Men
schen an der Wende der Zeiten. Er 
dichtete und malte, entwarf philoso
phische Systeme, beherrschte fremde 
Sprachen wie die eigene, erfand neue 
Methoden zur Herstellung von Chlor

und Natrium, erwies sich als hochbe
gabter Wirtschaftsfuehrer. Ein halb 
Jahrtausend zuvor geboren, waere er 
vielleicht eines der Universalgenies der 
Renaissance geworden. Er hatte das 
Zeug dazu.

Die deutsche Republik befand sich 
waehrend der ersten Nachkriegsjahre 
in einer hoffnungslosen Isolierung. 
Einerseits erhoben die westlichen Sie- 
g e r maechte unerfuellbare Repara
tionsforderungen und trugen so dazu 
bei, die chauvinistischreaktionaere Be
wegung in Deutschland zu entfesseln. 
Dessen Regierung verweigerte auf der 
anderen Seite das angebotene Buend
nis mit der Sowjetunion das nicht nur 
die deutsche, sondern die europae- 
ische Entwicklung in eine andere Bahn 
gelenkt und der A^elt die hitlerschen 
Schrecken erspart haben wuerde.

Auf der Konferenz von Genua April- 
Mai 1922, einer der mehreren Dut
zend Reparationstagungen, an denen 
die fashionablen Kurorte Belgiens, 
Italiens und der Schweiz die besten 
Geschaefte machten, beabsichtigte die 
Entente, den Sowjets die Teilnahme 
an den Reparationen, anzubieten, die 
im Artikel 116 des Versailler Vertra
ges Russland eingeraeumt worden 
war. Da entschlossen sich Rathenau 
und Reichskanzler Wirth, mit den 
Sowjets in Verhandlungen einzutre
ten, die am 1 6. April in Rapallo na
he Genua zum Abschluss des gegensei
tigen Friedens- und Freundschaftsver
trages fuehrten, in dem die Sowjet
union auf alle Reparationen gegen- 
ueber Deutschland verzichtete.

Gewiss, dieser Vertrag zog nur die 
Konsequenz aus Deutschlands Behand
lung durch die Entente, aber Rathe
nau machte nicht nur aus der Not 
eine Tugend. Dieser begabteste Aus- 
senminister der Republik besass die 
Faehigkeit, die engen Granzen seiner 
Klasse zu sprengen, sich ueber sie zu 
erheben. Er beurteilte die russische 
Oktober-Revolution von 1917 kaum 
anders als heute der Vizepresident 
der Vereinigten Staaten, Wallace, der 
sie in einer New Yorker Rede am 8. 
Mai 1942 eine “Volksrevolution auf 
dem Wege zur Freiheit” nannte. Fuer 
einen Finanzmagnaten wie Rathenau 
wollte es schon etwas heissen, 1919, 
mitten im Interventionskrieg gegen 
die Sowjetunion, an dem auch Mini
ster und Generaele der Weimarer Re

publik teilnahmen, zu schreiben: “Das 
Sowjetsystem ist berufen, den westeu- 
ropaeischen Parlamentarismus zu aen- 
dern. Waehrend sechs Monaten ihrer 
Existenz haben die Sowjets trotz ihrer 
Primitivitaet mehr Initiative und Ver
nunft gezeigt, als die deutschen Par
lamente in fuenfzig Jahren.”

Der Abschluss des Rapallo-Vertrages 
rueckte dieselbe deutsche Delegation, 
die zuvor beiseite gestellt und als 
Aschenbroedel behandelt worden war, 
ploetzlich in den Mittelpunkt der Kon
ferenz. Lloyd George, mit dem vorher 
keine Aussprache herheigefuehrt wer
den konnte, draengte ploetzlich da
rauf, die deutschen Vertreter zu se
hen. Wieviel groesser waere das Ge
wicht Deutschlands in Versailles ge
wesen, wie anders waere der Friedens
vertrag ausgefallen, haette die deut
sche Republik 1919 die angebotene 
Unterstuetzung Sowjetrusslands ange
nommen, das niemals Versailles und 
die Versailler Methoden gebilligt hat. 
Statt dessen zogen die Regenten der 
Weimarer Republik es vor, mit den 
reaktionaeren Hunden zu jagen, vor 
denen sie spaeter seihst wie Hasen da
vonliefen. Auch diesmal kam das Stoe- 
rungsfeuer vom Reichspraesidenten 
Ebert, der Protest gegen den Ab
schluss des Rapallo-Vertrages erhob. 

Engl a nds damaliger Botschafter in 
Qeutschland, Lord d’Abernon, dieser 
Ur - Chamberlain, dessen unheilvolle 
Intriguen zur Verfeindung des Rei
ches mit den Sowjets zu wenig be
kannt sind, schrieb am 26. April 1922 
in sein Tagebuch, dass Ebert ueber 
den Vertrag “ganz ausserordentlich 
veraergert war” (“extremly annoy- 
ed”), am 4. Mai, dass der Reichsprae- 
sident den Vertrag “ebenso klug wie 
ungesetzlich” nennt und dass seine 
Haltung ein Sympton der Veraerge- 
rung der Mehrheitssozialisten ueber 
den Vertrag mit Russland sei. Bei 
dieser Gelegenheit bemerkt der Bot
schafter, und er wiederholt die Infor
mation am 15. Mai,’dass Ebert sowohl 
Rathenau wie dessen Stattssekretaer 
von Maltzan (der spaeter als deut
scher Botschafter in den USA sein Le
ben bei einem Flugzeugunfall verlor), 
wegen des Rapallo-Vertrages entlas
sen wolle.

Wenn Rathenaus Ermordung den un
bequemen Aussenminister auf eine 
von Ebert sicher nicht gewollte Art 
beseitigte, so blieb immer noch Wirth. 
Nun wissen wir aus absolut einwand
freier Quelle, dass der im November ]



1922 erfolgte Sturz dieses linkskatho
lischen Reichskanzlers, dem die ver- 
haengnisvolle Ernennung des Hapag- 
Direktors Cuno folgte, Eberts nie be- 
saenftigten Zorn ueber den Vertrag 
mit den Sowjets zur Ursache hatte. 
Dabei kam dieses Abkommen keines
wegs einem Buendnis gleich, es stellte 
nur die Beziehungen zwischen 
Deutschland und der Sowjetunion auf 
normale diplomatische Grundlage. Die 
Vorteile, die sich daraus fuer Deutsch
land ergaben, springen ins Auge. Sie 
bestanden nicht nur in der gehobenen 
weltpolitischen Stellung des Reiches, 
sondern auch in seinen maechtig er
weiterten wirtschaftlichen Absatz- 
moeglichkeiten.

Sobald die Inflationsstoerung behoben 
war, entwickelten sich die Wirtschafts
beziehungen zwischen dem Reich und 
der USSR in stets steigender Kurve. 
In den Jahren 1929 bis 1932 z. B., in 
denen die grosse Krise den ganzen 
uebrigen Weltmarkt fuer deutsche 
Produkte immer mehr verengte, ver
schafften die Bestellungen der Sow
jets verschiedenen Industriezweigen 
Deutschlands d i e Moeglichkeit der 
Weiterexistenz. Der sowjetische An
teil am deutschen Export umfasste 
1932 II % der gesamten deutschen 
Ausfuhr. Es war ein fuer Deutchsland 
in jeder Beziehung vorteilhafter Aus- 
senhandel: denn in jenen vier Jahren 
betrug der deutsche Export in die 
Sowjetunion 2173 Millionen, die Ein
fuhr aus der Sowjetunion 1439 Mil
lionen Mark. Es ergab- sich also ein 
Ueberschuss von annaehernd Dreivier- 
t e 1 Milliarden zugunsten Deutsch
lands. Bis Hitler die Macht antrat und 
den normalen Aussenhandel durch 
Wirtschaftsmethoden ersetzte, die ge
wollte Vorlaeufer des zweiten Welt
krieges waren.

Rapallo kam spaet, und haette doch 
ein Wendepunkt der deutschen Ent
wicklung werden koennen, wenn die 
Beziehungen zwischen beiden Laen- 
dern im Geiste wahrer Voelkerfreund- 
schaft vertieft worden waeren. Aber 
die Verstaendnislosigkeit fuehrender 
Maenner der Weimarer Republik, vor 
allem aber die auf aussenpolitische 
Provokationen zielende Politik der 
deutschen Schwerindustrie liessen es 
dazu nicht kommen. Rathenau hat sie 
angeprangert. Er praegte im .Reichs
tag das Wort von den “Erz-Herzog- 
tuemern,” die von. westdeutschen 
Schwerindustriellen im und nach dem 
ersten Weltkrieg auf Kosten des deut
schen Volkes errichtet wurden. Der 
Mann von Rapallo, der Opponent von 
Hugo Stinnes wurde die Zielscheibe 
der Reaktion. Die papierenen Geschos
se der Rechtspresse verwandelten sich 
m bleierne. Die Schuctzen entstamm-

14 ten jenen Organisationen, die sich

schon damals mit dem Hakenkreuz 
schmueckten und deren Finanzierung 
von den Trust-Direktionen der Ruhr 
geregelt wurde. Auf dem Mord folgte 
die Einrichtung eines Staatsgerichts
hofes, der in den kommenden Jahren
---- die Kommunisten verfolgte, aber
die Hintermaenner der Reaktion un
geschoren liess. Das war gewiss nicht 
nach dem Willen des Volkes.

Denn kaum war die “gottverdammte 
Judensau“ getoetet, wie Rathenau in 
dem damals von den Hakenkreuzlern 
meistgesungenen Lied beschimpft wur
de, da geschah etwas, das heute all 
denjenigen ins Gedaechtnis gerufen 
werden soll, die von dem unverbesser
lich barbarischen und grundreaktio- 
naeren Charakter des deutschen Vol
kes faseln. Millionen Menschen 
stroemten auf die Nachricht der Er
mordung hin in allen Staedten des 
Reiches auf die Strassen. Ein wahr
haft elementarer Sturm fegte wochen
lang die Hakenkreuzler weg, ---- wo
sie sich blicken liessen. Ihre Bueros 
wurden gestürmt, ihre Zeitungen zer- 
stoert, ihre Politiker aus dem Plenar
saal des Reichstags verjagt. Das wah
re Deutschland enthuellte sein Ge
sicht, und siehe, es war das Antlitz 
menschlicher Gesinnung und lauteren 
Zornes.
Auf der Wage der Geschichte wer
den jene Tage ins Gewicht fallen, in 
denen ein brausendes Menschenmeer 
sich ueber Deutschland ergoss und 
voller Elan den Mann ehrte, der am 
Ende seines Lebens ein Demokrat und 
Parti san der deutsch-sowjetischen 
Freundschaft geworden war und als 
Opfer der Stinnes und der Junker, 
der Ehrhardt und Hitler fiel.

EIN DEUTSCHES 
SCHICKSAL

“Von vier Bruedern ist er der dritte, 
dessen Leben wir auf das Schuldkon
to des grossen Menschheitsfeindes set
zen muessen.“ So schrieb Bodo Uhse 
in Nummer 3 dieser Zeitschrift ueber 
Herbert Firl. Dieser deutsche Arbei 
ter und Kapitaen der Internationalen 
Brigaden ist am 13. Dezember 1941, 
kurz vor der mexikanischen Kueste, 
an Bord der “Serpa Pinto“ an Tuber
kulose, die er sich im nordafrikani
schen Konzentrationslager zugezogen 
hatte, gestorben. Sein aeltester Bru
der fiel als Soldat im ersten Welt
krieg. Der zweite Bruder, Wilhelm, 
wurde im Dritten Reich wegen illega
ler Antinazi-Arbeit zum Tode verur
teilt und mit dem Beil enthauptet. 
Nun kommt aus Frankreich die Nach
richt, dass der Vierte von den Vieren, 
Hans Firl, in der unbesetzten Zone an 
den Folgen der Entbehrungen und 
mangelnder medizinischer Hilfe ge
storben ist. So wurde der maennliche 
Stamm einer ganzen Familie in der 
Epoche des zuegellosen Kampfes der 
deutschen Herrenklasse um die Welt
herrschaft ausgeloescht.

Prf. JESUS SILVA HERZOG
schreibt an die Zeitschrift “Freies 
Deutschland” m.t einem Gruss an den 
Kampf der freien Deutschen in Mexi
ko:
“Es ist ein Jahr her, dass die Hitler
arme, bis dahin unbesiegt, mit der . Ab
sicht, die Sowjetunion zu zerstoeren, 
eingesetzt wurde, gegen dieses einzige 
Land der Welt, wo seit fuenfundzwan- 
zig Jahren daran gearbeitet wird, eine 
neue, gerechtere und menschlichere 
Welt als die kapitalistische zu errich
ten.

Die Verteidigung ihrer nationalen In- 
tegritaefc war keine Ueberraschung 
fuer diejenigen von uns, die wir die 
Lage der Sowjetunion gut kannten; 
aber sie war es fuer viele, die auf
grund der Nachrichten in der interes
sierten Presse dachten, den “Sechsten 
Teil der Welt” verleumden zu koen
nen.

Jetzt sind alle ueberzeugt, dass der 
wunderbare Widerstand der Roten Ar
mee und des russischen Volkes in usi- 
zweifelbarer Form den Erfolg des rea
lisierten Aufbaues in einem Lande, 
welches dem Sozialismus entgegenmar
schiert, sichtbar macht.”

JOHANNES R. BECHER:
“Fuer alle ehrlichen Deutschen ist es 
besonders schmerzlich, dass die aerg- 
sten Luegen in deutscher Sprache ver
breitet werden, und dass die Verbre
chen, die im Namen Deutschlands be
gangen werden, alles , uebertreffen, 
was in der Geschichte der Menschheit 
bekannt ist.
Der Nazismus bemueht sich, seine 
Verbrechen und seine eigene Inferio- 
ritaet durch die Verbreitung der irr
sinnigen Idee von der “Inferioritaet” 
aller anderen Rassen zu verbergen. 
Es ist aber wohl bekannt, dass die 
Nazis nicht einmal alle Deutschen als 
zur “ Herrenrasse ” zugehoerig be
trachten.
Als deutscher Schriftsteller kaempfe 
ich bis zum letztem Blutstropfen fuer 
die SU und die von Hitler geknechte
ten Voelker. Ich halte es fuer meine 
Pflicht, zu erklaeren, dass die schaend- 
liche Rassentheorie, die jahrelang von 
der heutigen verbrecherischen Regie
rung Deutschlands propagiert wird, 
nichts gemein hat mit den wirklichen 
Gefuehien der besten Elemente des 
deutschen Volkes. Die Naziclique 
musste zuerst das deutsche Volk un
terjochen, um dann ihr barbarisches 
Regime auch anderen Voelkern auf
zwingen zu koennen. Wenn die Deut
schen frei waeren, wuerden sie sich 
niemals zu so blutigen und hoffnungs
losen Abenteuern missbrauchen las-



Alameda und Opernplatz
Von Theodor Balle

Am 28. Februar 1574 findet in Me
xico das erste Auto-da-Fe statt. Vier
undsiebzig Angeklagte werden an die
sem Tag vom obersten Inquisitor we
gen Heresie verurteilt. Darunter ein 
gewisser Pedro de Treja, dem man zu 
Last legt, verbotene Buecher zu le
sen und gefaehrliche Schriften zu 
verfassen.

Von '■Buechern ist auch in dem er
sten Glaubensedikt der Inquisitionstri
bunale in Mexico die Rede. Allen Ein
wohnern von Stadt und Land wird da 
angeordnet, ein Inhaltsverzeichnis ih
rer Buecher an das Buero der aposto
lischen Inquisition abzugeben. 

Galificadores ist der Name der Buch
zensoren. Eine Hafenequippe — visi- 
ta de navios — untersucht im Hafen 
von Vera Cruz die ankommenden 
Sc-hiffe nach geistiger Kontrabande. 
Der Scheiterhaufen, auf dem die He- 
retiker verbrannt werden, ist vorerst 
ein improvisierter. Bald wird ein dau
erndes Gestell errichtet, ein richtiger 
Quemadero. Am oestlichen Ende der 
s t a e dtischen Parkanlange, Alameda 
genannt.

Auf der Stelle, die einst das Quema
dero einnahm, erhebt sich heute das 
Palacio de Bellas Artes, der Palast der 
schoenen Kuenste. In. einem Saal die
ses Palastes findet am 9. Mai 1942 ei
ne Versammlung statt. Auch in ihr ist 
von Buechern die Rede. Von Bre
chern, die jenseits des Ozeans in dem 
alten Kulturland Deutschland, in der 
Stadt Berlin, am 10. Mai 1933 ver
brannt worden sind. Auch in ihr wird 
Anklage erhoben. Anklage gegen die, 
die Jahrhunderte nach dem Erloe- 
achen der Inquisitionsscheiterhaufen 
auszogen, um mit Feuer den Geist 
aus dem Koerper der Menschheit 
auszubrennen.
Am Richtertisch sitzen als Richter 
und Beisitzer die Nachkommen jener, 
die bis in das Jahr 1817 unter der 
Jurisdiktion der Inquisitionstribunale 
standen, sitzen die zeitgenoessischen 
Verfasser von Schriften, deren Werke 
an jenem 10. Mai angesichts der in 
Stein gehauenen und so entmachteten 
Alexander von Humboldt verbrannt 
wurden: Dr. Enrique Gonzalez Martl- 
nez, der Praesident des Pen-Klubs von 
Mexico, Lic- Antonio Castro Leal, ge
wesener Rektor der Univeraitaet von 
Mexico, Ermilo Abreu Gomez, ein 
hervorragender mexikanischer Schrift
steller, Pablo Neruda, Lateinamerikas 
groesster Dichter, Anna Seghers, Lud
wig Renn und Bruno Frei. Die einen

als Vertreter der mexikanischen und 
lateinamerikanischen Kultur, die an
deren als Vertreter der Bewegung 
“Freies Deutschland,’* des “Heinrich 
Heine-Klub“ und der “Oeaterreichi- 
schen Republikanischen Aktion.“
Doch nicht nur Anklage wird erho
ben von dieser Stelle, an der einst das 
buchs tabentoetende Feuer brannte. 
Verkuendet wird von ihr die Gruen- 
dung eines Verlags, der die Buecher 
der aus Europa geretteten deutschen 
Schriftsteller heraus-bringen soll, des 
Verlags “Das Freie Buch.“
Unweit der Alameda ist die Sende
station XEB. Am Abend nach der 
Kundgebung im Palacio de Bellas Ar
tes sprechen in der Stunde “La. voz 
de la libertad desde Mexico“ zu den 
unsichtbaren Hoerern der beiden 
Amerika vom Mikrophon Ludwig Renn 
und Lic. Antonio Castro Leal vom

V ictory-Kampagne
der deutschen Hitlergegner in London

Aus London schreibt man uns:
Die Monate Februar, Maerz und April 
standen unter dem Eindruck einer 
Victory-Campagne, die der “Freie 
Deutsche Kulturbund“ fuehrte, um 
die 35000 deutschen Fluechtlinge in 
England so stark wie moeglich in den 
War Effort der Alliierten einzureihen. 
Von den Veranstaltungen, die im Rah
men dieser Campagne gefuehrt wur
den, erwaehnen wir vor allem ein 
grosses oeffentliches Meeting in der 
Conway Hall, in der Vertreter der 
verschiedensten Berufe ueber diese 
Frage sprachen. Unter den Sprechern 
des Abends waren Wolfgung von Ein
siedel, Fred Uhlmann, die fruehere 
Reichstagsabgeordnete Adele Schrei
ber und ein fuehrender deutscher 
Bergarbeiter, Alfred Zeidler, der jetzt 
in der britischen Kriegsindustrie ar
beitet. Ausserdem sprach Oberstleut
nant Hans Kahle ueber die Bildung 
einer deutschen Brigade. Zahlreiche 
Vertreter des oeffentlichen Lebens 
nahmen an der Versammlung teil und 
bewiesen damit, welch grosse Auf
merksamkeit der Arbeit des FDKB ge
schenkt wird.
Der FDKB veranstaltete gleichzeitig 
eine Enquete unter den deutschen 
Fluechtlingen, um damit ihren Ein
satz in den War Effort zu erleichtern. 
Als weitere grosse Veranstaltung im 
Rahmen dieser Campagne wurde ein 
grosses internationales Konzert “Mu
sik der Alliierten“ abgehalten, bei dem 
englische, russische, chinesische, pol
nische, belgische, tschechische, grie
chische, norwegische, freie oesterrei- 
chische, freie deutsche, freie ungari
sche und freie rumaenische Kuenstler 
zusammenwirkten.
An den Vorbereitungen zur Errich
tung einer “Freien deutschen Hoch-

Sinn und Unsinn des Feuers, das in 
Berlin angesteckt, heute ueber ganz 
Europa wuetet. Dichtung und Prosa 
von Bert Brecht und Anna Seghers 
werden in spanischer Uebersetzung 
vorgetragen. Es erklingen das Moor
soldaten- und das Dachaulied. Das 
anonyme Lied der Opfer vom Boer- 
germoor und das Lied des jungen 
oesterreiehischen Dichters Jura Soy
fer, den Dachau erschlagen — aber 
nicht fuer die Menschheit getoetet 
hat.
So geschah es, dass im Lande, wo 
einst die Inquisition herrschte und 
auf dem Platze, wo einst der Schei
terhaufen brannte, durch die Bewe
gung “Freies Deutschland“ die an
klagende Stimme jenes Deutschland 
erklang, das keine moderne Inquisi
tion und kein neuzeitlicher Scheiter
haufen toeten kann.

schule“ nimmt die Association of 
Scientific Workers, die staerkste eng
lische Wissenschaftler Organisation 
lebhaften und aktiven Anteil. Hans 
Siebert, der Sekretaer unserer Wis
senschaftler-Sektion wurde, damit un
sere Plaene besser gefoerdert werden 
koennen, zum Sekretaer des Foreign 
Scientists Committee dir Association 
gewaehlt.

Die Arbeiten fuer eine Freie Deut
sche Buehne sind so .weit gediehen, 
dass fuer den 24. Mai die Eroeffnung 
der “Lessing-Buehne“ (Freies Deut
sches Theater) angesetzt wurde. Die 
Leasing -Buehne wird getragen vom 
FDKB und der bisherigen oesterrei- 
chischen Buehne. Englische Schauspie
ler-Kollegen nehmen an der Arbeit 
einen sehr aktiven Anteil.
Die dritte grosse Veranstaltung, die 
im Rahmen der V.-Campagne statt
fand, war ein Meeting, “Will the Ger- 
mann People rise, * auf dem fruehere 
Unterg-rundarbeiter ueber die illegale 
Arbeit gegen Hitler in Deutschland 
sprachen und zeigten, wie der deut
schen illegalen Bewegung am Besten 
aus den alliierten Laendern Hilfe ge
geben werden kann.

Eine Reihe von Ortsgruppen ausser
halb Londons konnten im Laufe dei 
V-Campagne gegruendet werden, von 
denen wir die Gruppen in Glasgow, 
Birmingham und Leeds, sowie die in 
den Holzfaellerlagern in Cumberland 
entstandenen G r u p pen erwaehnen 
moechten. Die Gruppe Glasgow ver
anstaltete als erste oeffentliche Ver
anstaltung ein Meeting unter dem Ti
tel “The Other Germany Calling,“ das 
von etwa (000 Menschen besucht 
war.



Koeln
Von A nna Seghers

Die Stadt Koeln, auf die in der Nacht 
eum 1. Juni 1250 Flugzeuge der Ro- 
Val Air Force ihre Brandbomben ge
worfen haben, war seit mehr als zwei
tausend Jahren das grosse westliche 
Zentrum deutscher Geschichte. Als 
roemische Kolonie gegruendet, auf ur
altem keltischen' Siedlungsgebiet war 
es Mittelpunkt roemischer Strategie 
und spaeter christlich abendlaendi- 
scher. Nicht so beruehmt wie sein 
Dom, doch noch erhabener in ihrer al
ten Zeugenschaft, in ihrer einfachen 
kuehnen Planung, standen St. Gereon 
mit den Mosaiken und St. Maria im 
Kapital mit den geschnitzten Holztue- 
ren.- Sie standen. Denn in der Nacht 
auf den 1. Juni ist auch St. Maria im 
Kapital, die auf dem einstigen roe- 
mischen Markt- und Ratsplatz ge- 
gruendete, in Flammen aufgegangen.

Im Mittelalter waren die Erzbischoefe 
von Koeln die grossen Mit- und Ge
genspieler der Kaiser, die Packler 
zwischen Papst- und Kaisertum. Der 
Koeiner Dom, der jahrhundertelang 
nicht fertig wurde und schliesslich sei
nen Turm bekam als f ragwuerdiges 
Symbol einer von oben erzwungenen 
Reichseinheit, erschien, als die ersten 
Plaene nach den franzoesischen goti
schen Meistern eintrafen, den Zeitge
nossen ein ebenso phantastisches und 
gewagtes Bauwerk, wie etwa am An
fang dieses Jahrhundetrs die ersten 
Eisen- und Glaskonstruktionen.
Die reiche eigenmaechtige E r z b i - 
sc’hofsstadt hat nie den Grundzug ih
rer Geschichte aufgegeben, ihre Stel- 
I u n g zwischen Reich und Kirche, 
zwischen dem Westen und dem uebri
gen Deutschland. Sie war ein Zentrum 
des Kulturkampfes gegen Bismarck. 
Ihr Erzbischof Kettler hat aber auch 
zuerst die Stellung der katholischen 
Kirche zur Arbeiterbewegung defi
niert, wie sie spaeter in ’ Rerum No
varum” festgelegt wurde.
Der Separatismus der Stadt, der Rest 
ihrer eignen Selbstherrlichkeit, mach
te sie zur gegebenen Hauptstadt der 
“Rheinischen Republik.” Das von den 
Alliierten beguenstigte Projekt, ent
standen;. in den Koepfen rheinischer 
Industriellen, die den Versailles-Folgen 
entgehen wollten und einiger katholi
scher Intellektuellen, spekulierte mit 
allen traditionell antipreussischen Ge- 
fuehlen der rheinischen Bevoelke
rung. Es spekulierte falsch. Der deut
sche Arbeiter begriff sofort, dass sei
ne eigene, die zukuenftige, die sozia
listische Reichseinheit gefaehrdet war.
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setzt, auf den gotischen Daechern 
wehten die Fahnen der Interalliierten 
Kommission.
Prozessionen und Karneval, Freude an 
jaehem und grellen Bildwechsel die
ser an jaehen und grellen historischen 
Bildwechsel gewoehnten, schau- und 
spottlustigen Bevoelkerung: das sprang 
den Fremden in die Augen. Wer aber 
am Tag nach dem Rathenaumord in 
Koeln war, der sah das andere Ge
sicht der Stadt, die naechst Berlin die 
maechtigste, die wuchtigste Demon
stration de.s Reichen stellte. Das war 
das Gesicht der arbeitenden Bevoel
kerung aus den Fabriken von Koeln- 
Kalk und Koeln-Muehlheim. Fuer ‘ die 
seltsame widerspruchsvolle Z u s a m- 
mensetzung der Stadt zeugten die letz
ten Wahlen vor Hitler: Zentrum, 
groesste Stimmenzahl, Kommunistische 
Partei zweitgroesste.
Hitler fand Geldgeber unter der rhei
nischen Industrie, manche waren die
selben, die schon clas Experiment mit 
der Rheinischen Republik ausprobiert 
hatten. In den Arbeitervierteln von 
Koeln begann der Terror der bewaff

neten SS. In der Woche vor Hitlers 
Wahl zum Reichskanzler erging ueber 
die Stadt ein Regen von drohenden 
Flugblaettern, m i t der Aufschrift: 
“Trommelfeuer u€ber Koeln.” Dieser 
Hass auf die eigene Arbeiterschaft, 
diese zynischen Drohungen an die ei> 
gene Bevoelkerung erinnern an gewis
se Momente der roemischen Geschich
te, wo die Aristokraten schwuren:

Ewige Feinde dem Roemischen Volk 
zu sein.” Die “Eroberung” Koelns be
stand darin, dass bewaffnete Lastau
tos mit SS und SA in die Strassen 
am Eichelstein blindlings herumknal
lend, einfuhren.
Die Selbstschutzorganisationen der Ar
beiterschaft, die unter dem Druck des 
Naziterrors entstanden waren, berie
ten sich, Die Arbeiter sperrten ihre 
Quartiere. SA wollte die Einfahrt er
zwingen, Schuesse gingen los.
Ein paar Tage spaeter wurden auf das 
Zeugnis einer Prostituierten Leute 
wiedererkannt und verhaftet. Sie wa
ren noch im Gefaengnis, als Hitler 
zur Macht kam. Sie wurden von Spit
zel zusammengestellt und vom Hitler-
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gericht fuer schuldig befunden am 
Tod von SA-Maennern. Der Juengste 
der angeblich Schuldigen war noch 
nicht zwanzig Jahre alt. Unter den 
zum Tode Verurteilten war ein ge
wisser Engel, von Beruf Fensterput
zer. Sie wurden alle zusammen im 
Klingelpuetz eingesperrt, wo sie auf 
ihre Hinrichtung warteten. Ihre Mit
gefangenen erzaehlten spaeter von Je
nem Arbeiter Engel, der seines Todes 
gewiss, bis zur letzten Stunde versuch
te, alle Menschen um sich herum zu 
bekehren, zu ueberzeugen. Noch am 
Abend vor seiner Hinrichtung schrieb 
er Dutzende Briefe an alle, die er 
kannte: “Hoer auf mich, SA Mannl 
Dein Weg ist falsch.” An seine Mut
ter schrieb er: ‘‘Liebe Mutter! Ich 
sterbe jetzt, wie ich gelebt habe. Lie
be Mutter, ich muss jetzt sterben. 
Mutter, jetzt schreib ich zum letzten 
Mal Mutter.”
Die barbarische Hinrichtung von vier 
Koelner Arbeitern, die sich gegen den 
Terror gewehrt hatten, erfuellte die 
Stadt mit Hass und Schrecken. Aber 
die grosse, die entscheidende Demon

stration, auf die die in der Todeszel
le eingeschlossenen Maenner ihre letz
te Hoffnung gesetzt hatten, die blieb 
aus — unter der Drohung des Ter
rors. Der katholische Priester, der 
eine Messe fuer die Hingerichteten 
lesen liess, kam ins Konzentrationsla
ger. Engel bekam auf sein Grab einen 
Stein; in den eine Uhr eingeschnitten 
war, deren Ziffer die Hinrichtungs
stunde anzeigte.

Jetzt liegt auch dieses Grab unter den 
Truemmern, die das furchtbare Ge
richt hinter sich laesst, das Hitler ue
ber das Volk beschworen hat, weil 
das Volk nicht rechtzeitig sein Ge
richt ueber Hitler beschworen hat. 
Wir aber denken mit Trauer und Ach
tung, dass eine jede deutsche Stadt, 
auf die jetzt Bomben fallen, solche 
Art Graeber enthaelt, Graeber von 
Maennern, die die ersten Gefallenen 
waren im Krieg gegen den Faschis
mus, die schon, als die Welt noch all
zu geneigt war, Frieden mit Hitler zu 
machen, ihren Guerillakampf fuehr
ten.

Essen
Von H ans Marchwitza

(Aus dem Gedichtwerk ‘‘Die R.uhr”).

Ruhrort, Hamborn,
Muehlheim, Essen,
Rauchumwallt und brandzerfressen; 
Formen, Walzen, Eisenpressen. 
Haemmertrommeln, Stahlgesang.
Schlote, Krane, gluehende Waende:
Im Geleucht’ der Hoellenbraende;
Haende, abertausend Haende.
Aus den Floezen, aus den Stollen 
Abertausend Wagen rollen,
Aus der wetterschwangeren Sohle,
Kohle, Kohle, Kohle, Kohle.

Heissen, Werden, “Schwarze Lene.”
Uns’ re rauhe Bergmannsschoene.
Reste einstiger gruener Zier.
Und ein Haeuschen dort und hier. 
Zwischen Schachtgeruest und Schlot 
Noch ein Acker Eigenbrot.
Und die schwarze, wilde Ruhr,
Zieht noch in der alten Spur:
Wetter - Witten - Welper - Steele - 
Uns’ res Ruhrland’s Herz und Seele. 
Kloeppelschlagen, Feuerschein 
Und Gehaemmer bis zum Rhein.

Deines Reichtums goldenen Glanz,
Deiner Muehe Kron’und Siegel.
Deiner Arbeit Lorbeerkranz 
Stahl der Herr von Villa Huegel.
Darbend zieht dein Schleppertrupp 
ln die Stollen, in die Braende,
Deine Himmel stahl Herr Krupp,
Wie die Schoepfung deiner Haende.

Aus der Glut der Hoellenfeuer 
Stieg das Hitler-U-ngeheuer,
Kreischt die neue deustche Wende,
Tritt auf Haende,
Kettet Haende.__
Schelme, Moerder die Regierer,
Pluenderer, Soeldner deine Fuehrer, 
Lauscher, Spitzel, Menschen jaeger,
Und du Arbeitsvolk der Ruhr,
Der gekauften Kreatur
Tiefgebeugter Lastentraeger.

Seit dein Wohl in ihrer Hand
Fluggeschwader ueber’m Land.
Bomben rasen in die Massen
Der Kasernen; in die Gassen.
Haeuser schrumpfen ein zu Stollen 
Und die schwarzen Karren rollen,
Rollen Tod aus Schutt und Brand, —
Seit dein Wohl in ihrer Hand.

Essen, altes Feuerherz,
Muehlheim, Dortmund,
Bochum, Hagen,
Ruhr! Dein Mut lebt nicht in Sagen.
Und kein Traum war unser Maerz.

Singe, Herz, das Lied der Haende!
Dieser Haende Waffenklang
Trug der Sturm einst weltenwaerts.
Und der naechste Waffengang
Fuehrt ihr Heldenwerk zu Ende. 1 7



Hasenclevers Tod
Vor zwei Jahren, im Juni 
1940, beging der deutsche 
Dramatiker Walter Hasen
clever im franzoesischen 
Camp Les Mille nach t^ge- 
langcm vergeblichen War
ten auf einem Zug, der die 
gef aehrdeten Internierten 
abtransportieren sollte, 
Selbstmord aus Furcht, in 
die Haende der Nazis zu 
fallen.—
Den nachfolgenden Ab
schnitt entnehmen wir dem 
Buche Lion Feuchtwangers 
* ‘ Unholdes Frankreich, * 1 
das demnaechst im Verlag 
“Freies Buch/’ Mexico, D. 
F., Apartado. 10241, er
scheint.

So hockten, standen, liefen wir her
um, tranken den letzten Kaffee von 
Les Milles, schnuerten unsere Buen- 
del. Da, inmitten dieser Geschaeftig- 
keit, waehrend ich gerade die Stoff
sandalen, welche ich die ganze Lager
zeit ueber getragen hatte, gegen feste 
Schuhe vertauschte, kam in grosser 
Betretenheit ein junger oesterreichi- 
scher Arzt zu mir, der einige Stroh- 
schuetten entfernt schlief, der Nach
bar Hasenclevers “Kommen Sie,“ sag
te er, “kommen S i e schnell, ich 
fuerchte, es ist etwas pass'iert. Ich 
bringe Hasenclever absolut nicht hoch. 
Er wacht nicht auf.“
Wir gingen hinueber. Es standen schon 
vier oder fuenf andere da, auch zwei 
Aerzte, wir hatten viele Aerzte unter 
uns. “Er hat ein Schlafmittel genom
men, das ist sicher,“ erklaerten sie. 
“Man muesste ihm schleunigst den 
Magen äuspumpen.“
Wir standen herum um den unbe
wegt daliegenden Koerper. Hasencle
ver hatte immer etwas Beflissenes, Ei
liges an sich gehabt, auf seinem ge
scheiten, lebendigen, spitzen, maeuse- 
artigen Gesicht war in den letzten 
Jahren stets ein nervoeses Zucken ge
wesen, man konnte ihn sich nur mit 
Muehe schlafend vorstellen. Da lag er 
nun, steinschwer, nicht zu erwecken. 
Gestern abend, unmittelbar bevor das 
Licht ausgedreht wurde, war er bei 
mir vorbeigekomm’en; ich war gerade 
im Gespraech mit meinem Nachbarn, 
dem Mechaniker. “Kann ich Sie spre
chen, Feuchtwanger?“ hatte Hasen
clever gefragt. “Gewiss,“ hatte ich er
widert, nur einen kleinen Augenblick 
noch, (Ich wollte mein Gespraech mit 
dem Mechaniker zum Abschluss brin
gen). “Nein, nein,“ hatte er geant
wortet, “lassen Sie sich nicht stoeren, 
es ist nicht wichtig. Gute Nacht also.“ 
Und drueckend stieg mir die Erinne-

18 rung auf an das Gespraech gestern

Von Lion Feuchtwanger

an der Steinrampe, in der Sonne. 
“Fuenf Prozent Hoffnung,“ hatte ich 
gesagt, und: “Wirklich nur fuenf Pro
zent?“ hatte Hasenclever erwidert. 
Und jetzt lag er da und war nicht 
wach zu bekommen. Hatte er den 
Glauben an den Abgang des Zuges 
verloren? Oder hatte er einfach die 
ewigen, schmutzigen Strapazen dieses 
kuemmerlichen, erniedrigten Daseins 
nicht mehr mitmachen wollen?
Man brachte eine Bahre und trug den 
Bewusstlosen ueber die schmale, 
schmutzige Holzstiege. Er sollte in die 
Krankenbaracke, damit ihm dort der 
Magen ausgepumpt werde. Die Trae- 
ger der Bahre erkaempften sich den 
Weg ueber die Holzstiege, die voll 
war von solchen, die mit ihren Buen- 
deln hinunter in den Hof wollten. Ei
ner der Verdraengten, als der truebe 
Zug vorbeikam, sagte erbittert: ‘Sie 
sollten ihn schon in Ruhe verrecken 
lassen.“ Doch das zu tun, waere ge
gen die Gesetze der Humanitaet der 
franzoesischen Hospitalitaet gewesen.

Mittlerweile sammelten wir uns im 
Hof. Wir wurden in neue Gruppen 
eingeteilt, es geschah umstaendlich, 
mit der gewohnten Buerokratie, aber 
wir hatten ja Zeit, der Zug sollte erst 
um elf Uhr abgehen.
Wir standen herum und warteten. Die 
anderen, die Zurueckbleibenden, ver
sammelten sich rings um uns, stan
den an den Fenstern, schauten zu, 
warteten mit, erregt wie wir, fanden 
immer noch etwas zu sagen.
Von den kultivierten aelteren oester
reichischen Herren hatten sich nur 
zwei entschlossen, mitzukommen. Die 
uebrigen sassen auf ihren Klappstueh- 
len, elegant und verschlissen, und 
schauten, auch sie, den Vorbereitun
gen unserer Abreise zu, wuerdig, re
signiert. Einer vertraute mir heimlich 
an. er habe sich Blausaeure verschafft. 
“Echte Blausaeure,“ sagte er.
Ich ging hinueber in die Krankenba
racke zu Hasenclever. Die Kranken
baracke war ein kahler, elender Stein
bau. Die Kranken lagen auf abgenutz
ten Feldbetten, es roch entsetzlich. 
Dort, in einer Art Sonderverschlag, 
lag der sterbende Hasenclever. Sein 
Gesicht war hochrot, sein Hals aufge
quollen, die Zunge hing dick und 
blau heraus; man sagte mir, das kom
me vom Auspumpen des Magens. Er 
roechelte stark. Ein deutscher Arzt 
war bei ihm und ein franzoesischer. 
Man versicherte, Hasenclever sei nicht

bei Bewusstsein, er spuere nichts 
mehr, er hoere nichts mehr. Der fran- 
zoesische Arzt meinte, es sei noch 
Hoffnung, der deutsche hatte keine, 
ich ging zum Kommandanten. Der 
hoerte mich ungeduldig an, es gab 
viel zu tun. “Ja, ja, sagte er, “ich 
weiss schon, dieser Schriftsteller.“ Ich 
sagte: “Wir koenen ihn nicht hier zu- 
ruecklassen. Wir koennen ihn nicht in 
die Haende der Nazi fallen lassen. Wir 
muessen ihn mitnehmen.“ Der Kom
mandant sagte: “Das steht nicht bei 
Ihnen und nicht bei mir. Ob er trans- 
portfaehig ist, das zu entscheiden ist 
die Sache des Arztes.”
Ich ging wieder zurueck zu meiner 
Gruppe. Wir warteten. Dann ereigne
te sich etwas Grosses. Der Zug war 
da. Auf einmal war er da, man konn
te ihn sehen. Von der gleichen Stelle 
aus, von der man gestern die paar 
Wa ggons hatte erraten koennen, 
konnte man auch heute Waggonarti
ges erblicken. Aber diesmal war es 
unser Zug. Unsere Wachsoldaten hat
ten ihn gesehen, sie hatten bereits 
mit unseren neuen Wachmannschaf
ten gesprochen, die mit dem Zug ge
kommen waren. Alle starrten wir uns 
die Augen aus dem Kopf, das Wag- 
gonaehnliche zu sichten. Das war er, 
der Zug, der lang erwartete, unser 
Zug,

Beitrag zur Zukunft 

Europas
ln einem Vortrag “Pflich
ten von heute und Pflich
ten von morgen“ vor dem 
franzoesischen Institut in 
New York erklaerte der be
kannte f ranzoesische Sena
tor Andre Morize:

Man muss unterrichten, verbreiten, zu 
neuer Bluete bringen alles, was man 
in Polen, in Belgien oder in Frank
reich, oder in Italien, das unterjocht 
ist wie die andern Opfer, nicht mehr 
lehren kann. Wie fuer die grossen Le
benden, so muss Amerika fuer Vic
tor Hugo und fuer Voltaire, fuer 
Montaigne und fuer Montesquieu, fuer 
Rabelais und fuer Rousseau, fuer al
le, die dem Menschen seine Freiheit, 
seine Groesse und seine Wuerde klar 
gemacht haben, die Erde der Zuflucht 
sein. Mehr noch: Man muss lehren 
vom wahren Deutschland, ueber das 
heute dasselbe schwarze Leichentuch 
gebreitet ist, und lebendig Kalten Goe
the und Schiller und Heinrich Heine 
und alle jene, die aus den jungen 
deutschen Gehirnen verbannt sind. 
Ein Tag wird kommen, wo dieses 
Deutschland sich selbst wiedergegeben 
wird.



Piraten im Golf
Von Lorenz© Graff zu Admiral Canaris

Von Rudolf Fuerth

Eine deutsche Kriegsflotte wird im Golf von Mexiko er
scheinen und versuchen, Veracruz zu ueberfallen....
Dies war der Inhalt alarmierender Nachrichten, die in der 
Hauptstadt Mexico zu Ohren des Don Antonio de la Cerda 
y Aragon, Grafen de Paredes und Marquis’ de la Laguna, 
kamen. Man schrieb das Jahr 1682.... Don Antonio, acht
undzwanzigster Vizekoenig von Neu-Spanien (so hiess da
mals Mexiko), liess in aller Eile Verteidigungsmassnahmen
treffen. Die angekuendig-te deutsche Armada ---- so lautete
der Bericht vom Madrider Hofe —- war von Friedrich Wil
helm von Hohenzollern, dem “Grossen Kurfuersten,“ aus
gesandt worden. Die brandenburgischen Kriegsschiffe soll
ten sich in Veracruz des dort angehaeuften mexicanischen 
Silbers und anderer Schaetze mit Gewalt bemaechtigen, da 
die Krone von Spanien dem Hohenzollern die Subsidien 
nicht gezahlt, die sie ihm fuer seine Waffenhilfe im Hol- 
laendischen Kriege versprochen hatte. Doch die geplante 
Piratenfahrt scheiterte nicht weit von der Nördeinfahrt des 
Golfes, der Strasse von Florida. Friedrich Wilhelms Arma
da kam nur bis zu den Bahamas-Inseln und musste dort 
kehrtmachen. Sie begnuegte sich mit der Kaperung eines 
spanischen Schiffes im Hafen von Ostende.

Doch die Geruechte ueber das . Auftauchen feindlicher 
Schiffe im Golf verstummten nicht. Einige Monate nach 
dem Scheitern des brandenburgischen Raubzuges wurde die 
Stadt Tampico von einem Haufen Flibustier ueberfallen und 
vollstaendig zerstoert. Erst 140 Jahre spaeter ist dieser 
wichtige mexikanische Hafen, der schon vor der spani
schen Eroberung existierte, wieder aufgebaut worden. Die
selbe Seeraeuber-Bande erschien im Mai 1683 vor Vera
cruz und landete mit zweihundert Schwerbewaffneten aus
serhalb der Reichweite der Kanonen des Forts von San 
Juan de Ulüa. Dann drangen die Piraten in die Stadt ein 
und toeteten alles, was sich ihnen entgegenstellte. Der Fueh- 
rer der Bande war der damals im ganzen Golfe beruechtig- 
te und gefuerchtete Lorencillo. Als erster Adjundant stand 
ihm der franzoesische Korsar Nicolas de Agramont zur 
Seite. Die Chronisten jener Zeit enthuellen, Lorencillo sei 
der flaemisch-deutsche Seeraueber Lorenz Graff gewesen.... 
Die zeitgenoessischen Berichte ueber die Ausräubung und 
Pluenderung von Veracruz lesen, sich beinahe wie die Schil
derungen ueber das Wueten der Mordbrenner Hitlers in 
Odessa und anderen ukrainischen oder russischen Staed
ten. Saemtliche Einwohner von Veracruz einschliesslich 
der Frauen und Kinder wurden auf Befehl des Lorenz Graff 
in eine Kirche gesperrt und dort tagelang ohne Nahrung 
gefangen gehalten. Viele starben oder wurden erschlagen. 
Die Piraten brachen in Haeusern ein und stahlen alles, 
was nicht niet- und nagelfest war, darunter Silber fuer 
vier Millionen Pesos, Edelsteine usw.... Noch heute sagt 
man in Veracruz, wenn etwas verloren geht: “Lorencillo 

lo ha tomado, Lorencillo hat es genommen.“
Der flaemisch-deutsche Piratenfuehrer dehnte in den fol
genden Jahren seine Raubzuege bis zu der Suedeinfahrt 
des Golfes, der Strasse "von Yucatan, aus. Er drang von 
Merida nach Valladolid etwa bis zur Grenze des heutigen 
mexikanischen Bundes-Territoriums Quintana Roo vor
1685 ueberfiel er den Golfhafen Campeche. Seinen Kum
panen Agramont sandte Lorenz Graff von neuen nach 
Veracruz, von wo dieser mit einer Silberbeute von sieben 
Millionen Pesos, einer fuer damalige Verhaeltnisse unge
heuren Summe, wiederkehrte. Der Adjudant Lorencillos liess

damals dreihundert Einwohner der Stadt auf die unwirt
liche Insel de los Sacrificios verschleppen, wo sie vor Hun
ger und Durst elend umkamen.
Diese Ueberfaelle der Piraten des siebzehnten Jahrhun
derts, unter Fuehrung des Lorenz Graff, zeigen, dass die 
Propaganda der Fuenften Kolonne, Mexiko sei vor jeder 
Invasion vom europaeischen und asiatischen Festlande si
cher, auf historischen Faelschungen beruht. Die zwei be
deutendsten Kolonial und Unterdrueckungsfeldzuege, die 
spanische Conquista und die franzoesische Intervention, 
wurden von der Seegrenze, vom Golf von Mexiko her un
ternommen. Der Hafen Veracruz war das wichtigste Ein
fallstor. Dort landete am Karfreitag des Jahres 1519 der 
Abgesandte der koeniglich spanischen Gouverneurs von 
Cuba, Hernan Cortes. Er war es, der den Ort seiner Lan
dung “La Villa Rica de la Veracruz’’ nannte. Von dort be
gann die Eroberung Mexikos.

Cortes war von der Insel Cuba gekommen, die den Golf, 
das Mexikanische Mittelmeer, in gewisser Weise abschliest.
Sie laesst zwei 185 bezw. 225 km breite Durchfahrten, die 
Strassen von Yucatan und Florida, frei. Havana galt jahr
hundertelang als der beste Kr’egshafen jener Gewaesse'-. 
Alexander von Humboldt hat deshalb noch 1804 in sei 
nem beruehmten Werke “Ueber den politischen Zustand 
des Koenigreichs Neuspanien“ den Hafen von Havana als 
den “wichtigsten Punkt zur Verteidigung der mexikani
schen Kuesten“ bezeichnet.

Veracruz war der erste Landungsplatz der spanischen Ero
berer. Es war auch der letzte Ort, den sie verliessen. Nach 
der Aufgabe der Festung Perote, die Spanier um 1775 
zum Schutze von Veracruz errichtet hatten und die heute 
als Konzentrationslager fuer faschistische Agenten dient, 
zogen sie sich auf das dem Hafen von Veracruz vorgela
gerte Insel-Fort San Juan de Ulüa zurueck. Dort konnten 
sie sich noch bis 1825, vier volle Jahre nach ihrer end
gueltigen Vertreibung vom mexikanischen Festlande hal
ten.

In den sechsziger Jabren wiederholte sich derselbe Vor
gang: wieder war es der Golfhafen Veracruz, der von 
fremden Invasoren ueberfallen und zum Ausgangspunkt 
einer neuen Eroberung Mexikos gemacht wurde. Ende 
1861 begann die franzoesische Intervention, die Karl Marx 
damals (in der “New York Daily Tribüne“) eines der 
ungeheuerlichsten Unternehmen genannt hat, die jemah 
in den Annalen der Weltgeschichte verzeichnet wurden.
Die Flotte Kaiser Napoleons 111. und seiner Verbuendeten 
nahm Veracruz. Drei Jahre spaeter landete dort Erzherzog 
Maximilian von Oesterreich, der zum “Kaiser von Mexiko“ 
gemacht wurde. Der Golfhafen war dann auch wieder der 
letzte Zufluchtsort dieser neuen zusammenbrechenden 
Fremdherrschaft: von dort musste General Bazaine ge
schlagen nach Paris zurueckkehren. Von dort fuhren im 
Juni 1867 die letzten franzoesischen Interventionstruppen 
nach Hause, eine Woche nach der Hinrichtung Maximili
ans in Queretaro.

Auch im ersten Weltkriege haben Mexiko und der Golf 
eine Rolle gespielt. Der wilhelminische Imperialismus hat 
damals versucht. Mexiko ein Buendnis gegen die Verei
nigten Staaten anzubieten. Wilhelm II. suchte eine Angriffs- 
basis gegen die USA in der westlichen Hemisphaere, Er 
machte auch den vergeblichen Versuch, Mexiko eine Ver
bindung mit Japan “nahezulegen,” das damals mit dem 19



Deutschen Reiche offiziell im Kriege stand! Doch wurde 
die Note, die der Berliner Staatssekretaer Zimmermann 
im Januar 1917 in dieser Angelegenheit an die mexikani
sche Regierung richtete, vorzeitig vom englischen Geheim
dienst abgefangen. Zur gleichen Zeit stiessen. die U-Boote 
Wilhelm II. bis zur amerikanischen Kueste, zum Beispiel 
bis zur Delaware-Bai, vor.

Die wuerdige Nachfolge des Piratenfuehrers Lorenz Graff 
und der auslaendischen Invasoren des Golfes von Mexiko 
vom 16. bis zum 19. Jahrhundert haben heute die U-Boot- 
pirat?n Hitlers und seines Grossadmirals Raeder angetre
ten. Von ihrem geheimen Schlupfwinkeln in sued- und 
mittelamerikanischen Gewaessern aus machen die faschisti
schen Flibustiers Jagd auf die Handelsschiffe aller ame
rikanischen Nationen. Wahrscheinlich benutzen sie auch 
sogenannte U-Bootsbegleit- und U-Bootsmutterschiffe als 
eine Art schwimmender Basen. Die grosse Tiefe des Gol
fes (bis zu 4000 Meter) erleichtert ihnen das Piratenhand
werk.
Die Torpedierunig der Petroleumtanker “Potrero del Lla
no“ und “Faja de Oro,“ .sowie zahlreicher Schiffe ande
rer amerikanischer Laender im Golfe von Mexiko haben 
dem mexikanischen Volke die Groesse der Gefahr gezeigt. 
Sie kann nur dann beseitigt werden, wenn man sich da
rueber klar ist, dass die Nazi-Piraten nur mit aktivster 

Mithilfe von Mitgliedern der Fuenften Kolonne in Mexiko 
operieren konnten. Dort wo deutsche U-Boote auftau
chen, ist stets die Nazi-Spionage am Werk.
Der Organisator dieses ausgedehnten Spionage-Apparates 
ist der Admiral W. Canaris, der oberste Chef der Nach
richten-Abteilung der deutschen Kriegsmarine. Er arbeitet 
eng mit dem Oberkommandierenden der U-Boote, Vizead
miral Karl Doenitz, zusammen. Dieser war der Erfinder 
der sogenannten Wolfsrudel-Taktik, die beim U-Bootsan- 
griff auf Convoys von Handelsschiffen angewandt wird. 
Verbindungsmann zwischen Canaris und Doenitz ist der 
Leiter der U-Bootspionage, Kapitaenleutnant Reinhold Kir- 
cher. Dieser soll der Organisator des Seekrieges der “un
bekannten“ U-Boote gegen das republikanische Spanien 
im Mittelmeer gewesen sein. Als Amerika-Sachverstaen- 
dige stehen dem Admiral Canaris die Kapitaene Herrmann 
Menzel und Udo von Bonin zur Seite. Letzterer war, wie 
in einem der ersten grossen amerikanischen Spionagepro
zesse enthuellt wurde, Vertreter einer grossen deutschen 
Firma in den Vereinigten Staaten.
Canaris selbst ist, ebenfalls ein alter Spezialist der ame
rikanischen Gewaesser. Ihm war es 1917 gelungen, aus 
einem chilenischen Internierungslager nach Spanien zu 
entfliehen. Dort wurde er einer der Chefs der Marine-Ge
heimdienstes. Canaris arbeitete in dieser Zeit eng mit dem 
damaligen Legations-Sekretaer an der Kaiserlichen Bot
schaft in Madrid, Eduard von Stohrer, zusammen. Derselbe 
Stohrer ist heute Nazi-Botschafter bei Franco. Ueber ihn 
und seinen Vorgaenger, General Wilhelm Faupel, den 
Praesidenten des beruechtigten Ibero-Amerikanischen In
stituts in Berlin (das auch seine Verbindungsleute in Me
xiko hat), laufen wichtige Faeden sur Falange in den la
teinamerikanischen Laendern.
Unter Leitung von Admiral Canaris ist ein ausgedehntes 
Netz der Marine-Spionage um den Golf von Mexiko gelegt 
worden. Canaris liess mit Ribbentrops Hilfe den Konsular- 
Apparat des Dritten Reiches mit “ehemaligen“ Marine- 
Offizieren durchsetzen. Dieselbe Methode wurde auch in 
Frankreich und in Norwegen mit Erfolg angewandt. Fre- 
gattenkapitaen Dr. Nolda, ein Offizier aus dem Canaris- 
Apparat, war zum Beispiel Konsul in.... Le Havre, wo er 
bei dem grossen Brand der “Paris eine dunkle Rolle ge
spielt hat. Spaeter bereitete Dr. Nolda als deutscher Kon
sul in Narwik den Nazi-Ueberfall -auf den, norwegischen Ha-

20 fen ‘von innen“ vor.

Nach der gleichen Methode liess Canaris in der westlichen 
Hemiephaere arbeiten. Langjaehriger deutscher Konsul in 
New Orleans, einem der wichtigsten amerikanischen Hae- 
ger im Golfe von Mexiko, war ein gewisser Baron Eduard 
von Spiegel, ein “frueherer“ Seeoffizier. Dieser Spiegel 
war einer der wichtigsten Chefs der deutschen Marine- 
Spionage auf diesem Kontinent. Er wurde' in seiner Arbeit 
nicht nur vom deutschen Marine-Attache, sondern auch 
von Dr. Hans Thomsen, dem letzten Nazi-Geschaeftstrae- 
ger in Washington, unterstuetzt. Thomsen ist bereits im 
letzten Weltkriege Nachrichten - Offizier der Kriegsmarine 
gewesen, ln derselben Richtung arbeiteten die zahlreichen 
Nazi-Konsuln, die in fast allen mexikanischen und amerika
nischen Golfhaefen von Yucatan (Progreso-Merida) ueber 
Veracruz, Tampico, Galveston (Texas) bis nach Mobile und 
Pensacola (Florida) sowie auf Cuba sassen.

Es kann nicht bezweifelt werden, dass auch Georg Niko
laus, der Chef des nationalsozialistischen “Hafendienstes“ 
in Mexiko, . in engen Beziehungen zum Canaris-Apparat 
steht. Die Inhaber der Agencia Comercial y Maritima- 
(Heynen, Everbusch und Co.) haben in ihrer doppelten Ei
genschaft als Vertreter der deutschen Schiffahrtslinien so
wie als Nazi-Konsuln in Veracruz und in. Tampico eben
falls fuer Canaris gearbeitet.

Dem Golfhafen Tampico widmeten die Nazis als einem 
wichtigen Petroleumzentrum besondere Aufmerksamkeit. 
In der Wochenausgabe des “Freien Deutschland“ in spani
scher Sprache (“Alemanja Libre“) ist enthuellt worden, 
dass es den Nazis gelang, zwei Agenten unter die Hafen
arbeiter einzuschmuggeln. Diese sind inzwischen gemein
sam mit einem gewissen Werner Barke, des zusammen mit 
dem Nazispion Friedrich Geffken die “Deutsche Volksge
meinschaft” in Tampico leitete, verhaftet worden. Auch in 
Yucatan haben die Canaris-Leute gearbeitet. In Merida 
wurde eine deutsche Agentin verhaftet, die den wichti
gen Golfhafen Progreso und die Kuesten von Yucatan 
ausspioniert hatte. Sie gestand ein, dass die Nazis auf der 
Insel Mujeres Bezindepots zur Versorgung, von U-Booten 
angelegt -haben. Diese Depots sollen von deutschen Kaf
feeplantagenbesitzern finanziert worden sein.

Nach einer Enthuellug der venezuelanischen Zeitschrift: 
“jAqui estä el interes nacionall” haben Nazi-Agenten 
versucht, auf der kleinen mexikanischen Insel Cozumel, 
die die Mayas “Insel der“ fliegenden Fische nennen, eine 
U-Bootabasis zu errichten.

Das Presse-Interview des mexikanischen Marine-Minister, 
General Jara, kurz vor der Erklaerung des Kriegszustandes 
Mexikos mit der Achse, zeigt, dass die mexikanische Regie
rung die Gefahr keineswegs unterschaetzt. Convoy-Dienst 
für alle Handelsschiffe im Golf ist angeordnet. Weiter 
Massnahmen, auch von amerikanischer Seite, sind zu er
warten, um den Golf von den faschistischen Haifischen zu 
saeubern. Mexiko und die verbuendeten Nationen werden 
den. U-Bootpiraten Hitlers und Raeders das Handwerk le
gen. Ihnen wird dasselbe Schicksal bereitet werden wie 
einst dem Lorenz Graff alias Lorencillo, der am Galgen en
dete.

An Alle
“Bedenkt, dass wir gleichzeitig die Tyrannen ganz Euro

pas bekriegen muessen, und dass die Regierung ununter

brochen mit Energie und Vorsicht alle unseren inneren 

Feinde kontrollieren und alle Fehler reparieren muss.”

(Robespierre vor dem Convent am 5. Februar 1794.)



Zur Geschichte der
mexikanischen Kunst

Von Paul Westheim
Jn Bellas Artes, dem Kunstpalast der 
Stadt Mexico, ist im Juni, veranstal
tet von der Educacion Nacional eine 
Ausstellung, richtiger eine Bilanz, des 
heutigen Kunstschaffens in Mexico zu 
sehen. Die Ausstellung ist organisiert 
von Benito Coquet, dem Direktor von 
Bellas Artes. Seltene Gelegenheit, vor 
allem fuer den newcomer, einmal ei
nen Einblick in die kuenstlerischen 
Bestrebungen des Landes zu erhalten. 
Es gibt einige Gallerien: Ines Amor, 
die die Zusammenstellung der Werke 
fuer d i e Ausstellung besorgt hat, 
Misrachi, Maria Asünsolo und die Aus
stellungen der Kuenstlergruppe “Espi- 
ral,” aber um einem Begriff zu be- 
kommen von dem Schaffen der 
Kuenstler muss man schon in die Ate
liers gehen, was nicht so ganz leicht 
ist, weil viele diese Kuenstler mit ir
gendwelcher Brotarbeit, als Lehrer, 
als Beamte, als gewerbliche Zeichner 
ihren Unterhalt verdienen muessen. Es 
duerfte nuetzlich sein, zum Verstaend- 
nis der Ausstellung einen kurzen Hin
weis zu geben auf die Voraussetzun
gen, aus denen dieses Schaffen er
wachsen ist.
Man weiss, dass die spanischen Erobe
rer eifrigst bemueht waren   mit
einem erschreckenden Eifer   die
einzigartigen Dokumente einer gros
sen und hohen Kultur, der der Mayas 
und Azteken, zu vernichten. Um des 
Glaubens willen. Wie man begierig 
war, die sagenhaften Goldschaetze der 
Neuen Welt heimzuschleppen- und 
man war sehr begierig darauf, ■— so 
war man nicht weniger versessen da
rauf, den heidnischen Eingeborenen
das Seelenheil zu bringen und ---- der
Kirche eine neue, immense Einfluss- 
sphaere zu gewinnen. Ecclesia mili- 
tans. Die mit Feuer und Schwert zum 
Christentum bekehrten Eingeborenen 
sollten nicht mal mehr die Erinne
rung an ihre alten Goetter, ihre Le
genden, ihre geschichtliche Ueberlie- 
ferung bewahren. Alles, woran die 
Phantasie sich haette anklammern 
koennen, suchte man zu zerstoeren. 
Nicht zuletzt, utn den Unterworfenen 
zu demonstrieren, wie ohnmaechtig ih
re Goetter seien gegenueber dem 
Glauben, den die Kirche ihnen brach
te..
Wenn dieser Zerstoerungswut einiges 
entgangen ist, einiges Wenige, das 
uns heute kaum mehr als einen va
gen Begriff von der Weite und Tiefe 
dieser Kultur gibt, so ist es Zufall, 
ungewollter Zufall. Oder, weil man 
eben nicht die Kraft hatte, die gigan
tischen Pyramiden und die Steinbloe- 
cke der Statuen zu zerstoeren. Was 
vernichtet werden konnte^ wurde ver
nichtet. Die Tempel zerstoert, die 
Goetterstatuen umgestuerzt, in vielen 
Faellen eingebaut in die Fundamente 
der Kathedralen und Kirchen, was die 
Eingebo r enen zu der Auffassung 
brachte, ihre Goetter seien so stark, 
dass sie die Kirchen stuetzen muess
ten, Der erste Bischof von Mexiko 
Don Juan de Zumärraga (gest. 1548) 
liess Bilder und Codices aufsammeln, 
besonders die von Tezcuco, die so et

was wie ein nationales Archiv gewe
sen zu sein scheinen, und liess sie in 
Tlaltelolco auf einem Scheiterhaufen
verbrennen. Was Hitler treibt ----
Buecherverbrennung vor dem Opern
haus, Bildersturm, Zeratoerung der 
Tolstoi- Erinnerungen in Jasnaja Pol-
jana ---- knuepft an diese dunkelsten
mittelalterlichen Traditionen an. 
Freilich die Kirche, wenn sie zerstoer- 
te, was in seiner Grossartigkeit sie 
nicht begriff, war ueberzeugt, diesen 
Heiden etwas Höheres: die christliche 
Kultur und Kunst zu bringen. Man 
kann nicht bestreiten, dass auch das 
mit groesstem Eifer geschah. Die im
mensen Reichtuemer, die die Kirche 
aus dem Land zog, benutzte sie zum 
Teil, um dem neuen Glauben den 
Eingeborenen gegenueber jene 
Praechtigkeit zu geben, die die far- 
b e n - und 'formenhungrigen Sinne 
dieser Menschen gefangen nehmen 
sollte. Man baute allenthalben im 
Land opulenteste Kirchen und Kloe- 
ster, schmueckte sie aus mit Malerei 
und Bildhauerei, goldstrotzend, haeu- 
fig von geradezu ueberquellendem 
Formenreichtum. Bewusst darauf an
gelegt, den zuweilen bis an Masslosig- 
keit grenzenden Reichtum der Maya- 
Bildner zu ueberbieten. Der sogenann
te Churrigueresque-Stil, der in wild 
und verwirrend dekorative Pracht ent
artete Barock, das spanische Gegen- 
stueck zum borrominischen Barock, 
war die gegebene Ausdruckseiae da
fuer.
Wenn dieser dekorative Ueberschwang 
dem an klassischer Baukunst ge
schulten Auge haeufig recht fremdar
tig, nicht selten erschreckend anmu
tet, von einer “Exotik,” die das Ge
genteil von kultiviert ist, so ist auch 
festzustellen, dass ein grosser, ein ue
berraschend grosser Teil der Archi
tekten, die Spanien nach Mexiko 
sandte, Maenner von hoheT kuenstle- 
rischer Einsicht und wahrhaftem Ta
lent waren. Die in ihrer Struktur 
hocchst eindrucksvolle Kathedrale in 
Mexiko-City, der spaeter aufgestoc.kte 
Regierungspalast, das von den Jesui
ten angelegte Colegio de San Ilde- 
fonso (fertiggestellt 1749), in dem 
heute die Escuela Nacional Prepara- 
toria ist, ein Barockbau von erstaun
lichster Noblesse und Grossartigkeit, 
waeren aus Mexiko-City nur ein paar 
Beispiele. Von den vielen Kirchen 
(Santo Domingo) mit ihren markigen 
Klippein, Cholula, die Kathedralen in 
Morelia und Campeche, auch den 
spaerlich noch erhaltenen Privatpa- 
laestem, nicht zu reden.
Die schoepferisch-bildnerischen Kraef
te, die in den Indios stecken, hat die 
Kirche aufs ergiebigste zu nutzen ge
wusst. Die Bauarbeiter, Abkoemmlin- 
ge derer, die einst die Pyramiden zu 
errichten verstanden, die Handwerker, 
die Holzschnitzer, die Steinmetzen, 
das waren zum groessten Teil Einge
borene. Vieles, was diesen Bauten das 
Brio gibt, stammt daher. Alles freilich 
gelenkt, geleitet, bestimmt von den re- 
ligioesen und kuenstlerischen An- 
schauunegn der kirchlichen Bauher

ren. Wie die Kirche es auch verstan
den hat, viele der heidnischen Ueber- 
lieferungen, Sitter, und Braeuche, die 
im Bewusstsein des Volkes fortlebten, 
aufzugreifen und leichthin' nur modifi
ziert in den kirchlichen Kult einzu
bauen. Aber so weit dieses Anpas- 
sungsvermoegen auch geht, das Ziel 
der Kirche war und blieb doch immer, 
ihren Geist, auch ihre kuenstlerische 
Ausdrucksform dem Land aufzuzwin
gen.
Wenn man Echave el Viejo (uebri- 
gens ein geborener Spanier) den “me
xikanischen Tizian” oder Jos. Ma ria 
Ibarra den “Murillo von Neu-Spani
en” zu nennen pflegt, so ist in die
ser Bewunderung auch schon zum 
Ausdruck gebracht, was man an die
sen Kuenstlern vor allen schaetzte: 
die Herkunft von den europaeischen 
Meistern, den Eklektizismus. Und als 
man (1778) in Mexiko eine eigene 
Kunstschule errichtete: die Academia 
Nacional de San Carlos mit dem Ziel, 
die im Land vorhandenen kuenstleri
schen Kraefte zu entwickeln (die Jn- 
dios selbst waren freilich von der Auf
nahme ausgeschlossen), war die Erzie
hung vor allem auf die kirchliche 
Tradition, d. h. auf jenen. Eklektiz s- 
mus eingestellt. So entstand das, was 
man den “Kolonialstil” nennt. Ver
wurzelt in einer grossen kuenstleri
schen Ueberlieferüng, mitunter auch 
erfuellt von schoepferischer Intuition, 
eine Kunstkultur, die im Nerv aber 
art- und landfremd war: dem Geist 
des Indios, d. h. der Mehrheit der. 
Bevoelkerung, fremd.
Die Kirche ist drei Jahrhunderte lang 
der wichtigste, um nicht zu sagen, 
der einzige Auftraggeber der Kuenst
ler, denn nahezu alles auch, wes pri
vater Initiative entspringt, wurzelt im 
Ge’st der kirchlichen Tradition. Als 
1821 Mexiko sich von der spanischen 
Fremdherrschaft befreite, musste das 
auch fuer die Kunst von schwerwie
genden Folgen sein.
Die Kirche war in eine Verteidigungs
stellung gedraengt. Ihre grossen Ein- 
kuenfte verminderten sich, es kam so
gar zu Saekularisationen. Die gewiss 
immer noch reichlichen Mittel, ueber 
die die Kirche verfuegte, mussten fuer 
ausschliesslich andere Zwecke aufge
wandt werden: zur Erhaltung der po
litischen Macht. In Frankreich nach 
der grossen Revolution trat, an die 
Stelle des Hofes, des Adels und der 
Kirche, die im 18. Jahrhundert die 
Auftraggeber der Kuenstler waren, 
das Buergertum, das revolutionaere 
Buergertum von 1789, das von David 
und seinem Kreis sich dahin bringen 
liess, in der Kunst ein buergerliches 
Bildungsmittel, Mittel "zur Verede
lung der Sitten,” zu erblicken. Dieses 
Buergertum, das nun Traeger der 
Kunstentwicklung haette sein koen
nen, gab es bei der wirtschaftlichen 
Struktur des Landes in Mexiko nicht. 
Der europaeische Kolonial-Imperialis- 
mus, fuer den die Laender der neu
en Welt nur Ausbeutungsobjekte wa
ren, liess ein wirtschaftlich selbstaen- 
diges Buergertum nicht aufkommen.



der spanischen Herrschaft eine Aera 
von Revolutionen, bis am Ende des 
Jahrhunderts mit der Diktatur von 
Diaz eine verhaeltnismaessig (fuer 
mexikanische Verhaeltnisse) lange 
Zeit der Stabilisation kamen.
Unsichere Zeiten, Zeiten kriegerischer 
Verwickelungen oder revolutionaerer 
Umstuerze, sind nicht danach ange
tan, maezenatische Kunstfoerderung 
zu ermutigen. Leute, die nicht wissen 
koennen, ob sie morgen noch ein 
Dach ueberm Kopf haben, denken 
nicht daran, sich die Waende mit Bil
dern zu schmuecken. Und als unter 
Diaz Mexiko eine scheinbare Bluete- 
zeit hatte, da waren die Profiteure die
ses Aufschwungs fast ausschliesslich 
a u s 1 aendische Kapitalgesellschaften, 
deren Inhaber in den Staaten, in Eng
land oder sonstwo sassen und die ihre 
etwaigen kuenstlerischen Neigungen 
auch irgendwo anders: in Paris, in 
London, in Muenchen, jedenfalls nicht 
in Mexiko befriedigten. So bedeutet 
das 19. Jahrhundert fuer Mexiko eine 
fast voellige Stagnation des Kunst
schaffens.
Einiges hat noch die Kirche, einiges 
haben auch die verschiedenen, in kur
zer Zeit sich folgenden Regierungen 
angeregt. Man gab besonders begab
ten Schuelefn der Akademie San Car
los Reisestipendien, mit denen sie 
nach Spanien, nach Frankreich, auch 
nach Deutschland gehen konnten. 
Und wenn sie zurueckkamen, so war
----wie in den Staaten auch---- das, was
sie als europaeische Errungenschaft 
heimbrachten, Abklatsch, meist zwei
trangiger Abklatsch von dem, was in 
den europaeischen Kunstzentren ge
macht wurde.
Daneben, voellig unbekannt und auch 
kaum als “Kunst” gewuerdigt, gab es 
in der Mitte des 19. Jahrhunderts ei
ne Reihe provinzieller Maler, die vor 
der Verbreitung der Photographie den 
Bedarf der fuehrenden Gesellschafts
kreise an Familienportraets deckte. 
Eine interessante Ausstellung dieser 
abseitigen, unbekannt gebliebenen me
xikanischen Provinzmaler sah man im 
Februar in Bellas Artes. Montenegro 
hat sie in einem reizvollen Buch: 
“Mexican Painters of the XIX Centu
ry” zusammengestellt. Der Bedeutend
ste, ein Maler von unverkennbarer 
Eigenart war der in Jalisco beheima
tete Estrada. Nicht minder eigenar- 
t:g, ein Gestalter im eigensten Sinne 
des Wortes, ist Bustos, den ich im 
Hause eines mexikanischen Kollegen 
gesehen habe, der liebevoll das Oeuv
re dieses Abseitigen zusammengetra
gen hat.

Agus'in Velazquez Chavez in der Ein- 
fuehrung zu seinem instruktiven Buch 
“Contemporary Mexican Artists” gibt 
den zum Verstaendnis dieser mexika
nischen Entwicklung aufschlussreichen 
Hi n w e is, dass man unterscheiden 
muesse zwischen dem Kunstschaffen 
der Stadt und dem Kunstschaffen auf
dem Land. Die Stadt ---- das i3t die
kirchliche und akademische Kunst. Sie 
hatte ihre Bluetezeit Ende des 18. 
Jahrhunderts. Dank der Kirche hatte 
dieser Kuenstler “ein Motiv, eine de
finitive Bestimmung, einen politischen 
Zweck zu erfuellen, eine kollektive 
Funktion, zu entwickeln” und einen 
Markt, auf dem er Entlohnung findet.” 
Im 19. Jahrhundert sollte er das alles 
verlieren; was er noch schaffen konn
te, war eine Kunst, die vollkommen 
entwurzelt war. ‘Die Malereien der 
Stadt in den spaeteren Jahren des 19.

Otto Klemperer in Mexico
Die Nazis hassten diesen Musiker bis 
zur Raserei. Sie haetten ihn vielleicht 
weniger gehasst, wenn er in jeder Be
ziehung etwas kleiner gewesen waere. 
Denn schon sein koerperliches For
mat musste sie wuetend machen; spot
tet es doch .sieghaft ueber die dum
me Rassentheorie vom “degenerier
ten, schwaechlichen Juden”: die Hue- 
nengestalt dieses Mannes waere ihnen 
so recht ein ideales Mass fuer ihren 
um einen grossen Kopf kleineren 
“Fuehrer.”
Es waere ein Irrtum zu glauben, dass 
Musik im allgemeinen und das Dirigie
ren im besonderen internationalen 
Charakter hat. Auch die Musik hat 
ihre landschaftliche Gebundenheit und 
ebenso ihre Wiedergabe. Otto Klem
perer dirigiert deutsch, auch 
wenn er nichtdeutsche Musik interpre
tiert. Seine Kunst ist am hoechsten, 
wenn er seine musikalische Leiden
schaft fuer Bach ---- Beethoven —
Mozart — Brahms — Bruckner wach- 
rvft; dann wird er in aller Welt be
wundert und gefeiert.
Betrachtet man die besondere Musika- 
litaet Klemperers, so muss man fest-

Jahrhunderts” ---- sagt Velazquez Cha
vez, “finden weder Tradition noch 
Zweck.”
Das Land hingegen, das ist bei den In
dios, ----unberuehrt von den oekono-
mischen und sozialen Unwaelzungen----
eine Kunstfertigkeit lebendig geblie
ben, die gerade das hat, was Voraus
setzung hller kuenstlerischen Eigen
art ist: schoepferische Phantasie und 
e i n g eborenes Gestaltungsvermoegen. 
Diese Indios schaffen nicht Kunst um 
der Kunst willen, sie fertigen die Din
ge an, die sie oder ihre Dorfgenos
sen brauchen: Kleider, Sarapes, Haus- 
geraete, Tongeschirr, Spielzeug, auch 
das, was gebraucht wird zur Unter
haltung beim Karneval, bei Festen und 
Maerkten. Einen Begriff davon gibt 
die Sammlung des Volkskunst-Muse
ums in Bellas Artes, aber auch jeder 
Indio-Markt zeigt, welch erstaunliche 
Gestaltungskraft da noch immer le
bendig sich auswirkt. Was da an
spricht, ist die Freude am Machen, 
am Machenkoennen, jener Urtrieb, 
aus dem alles wirkliche Kunstschaffen 
(soweit Kunst nicht zum Kunst-Ge
werbe geworden ist) entsteht. Es gibt 
die bezeichnende Anekdote von einer 
Amerikanerin, die bei einem Indio 
zwoelf Stuehle fuer ihr Speisezimmer 
bestellt und die der Meinung ist, en 
gros muesse der Preis doch billiger 
sein. Worauf der Indio erklaerte: lm 
Gegenteil. Fuer die Muehe (er haette 
auch sagen koennen, fuer die Lange
weile), die er habe, zwoelf Stuehle 
genau gleich zu machen, muesse er 
eigentlich den doppelten Preis for
dern. Der alte Degas, der immer wie
der seine Plastiken zerstoerte, hat mal 
einem Freund, der ihn besorgt auf
merksam machte, welche Werte er da 
zerstoere, geantwortet: ‘Aber Sie 
koennen sich gar nicht vorstellen, wie 
unendlich viel mehr wert mir das Ver- 
gnuegen ist, immer wieder neue ma
chen zu koennen.”

steilem, dass kaum ein zweiter Diri
gent in Deutschland diesem Kuenstler 
an die Seite gestellt werden konnte, 
wenn es galt, die deutscheste 
Musik erklingen zu lassen. Seine un
vergesslichen Meisterleistungen: die 
Beethovenschen Symphonien und un
ter ihnen als Gipfel der Interpreta
tion — die neunte.
Joahnnes Brahms: Wer in Deutschland 
ein tiefes Empfinden fuer diesen letz
ten grossen Musikklassiker hatte, war 
von der liebend-zaertlichen Wiederga
be Klemperers dankbar ergriffen. 
Anton Bruckner — der umstrittene
echt oesterreichische Symphoniker ----
wurde durch Klemperer in Deutsch
land populaer. Eine musik-historische 
Leistung. Auch in Amerika dirigierte 
Klemperer bereits mit grossen Erfolg 
die 4., 5., 7., 8. und 9. Symphonie 
Bruckners.
Wir gruessen OTTO KLEMPERER 
hier in Mexico, wohin ihn das “Volk 
der Musik” vertrieben; nicht ohne da
mit dem amerikanischen Kontinent 
einen unfreiwillig grossen Dienst er
wiesen zu haben.

_________________________________ A, V. B.

Das Dorf hat gelegentlich auch Male
rei hervorgebracht: die retablos, Vo
tivbilder, die man der Kirche stiftete, 
wenn man “auf wunderbare Weise“ 
toedlicher Krankheit oder sonstwei
cher Gefahr, einem Ueberfall oder 
dergleichen entgangen war. Primitiv 
naive Malerei, die man von einem 
Spezialisten, in fast jedem Dorf gibt 
e.s einen, ’ miracle artist,” anfertigen 
liess. Oder die Ausschmueckung der 
pulquerxas (Trinkstuben) : Wand
schmuck von einer meist linkisch un- 
bekuemmerten Urspruenglichkeit, man 
denkt manchmal an die Pariser “Di- 
mapchepeintres,” haeufig hat es nur 
das Niveau der “Bierzeitung,” mitun
ter aber kommen diese pulqueria-Ma- 
lereien heran an freskale Wirkung.
Es kam vor, dass mal einer vom Dorf 
sich in die Stadt begab und mit dieser 
Befaehigung sich sein Brot zu verdie
nen suchte. Mit Karikaturen, mit 11- 
1 U s t r a t i o nen fuer volkstuemliche 
Druckerzeugnisse: Erzaehlungen, Lie
der, Gebete:, corridos, calaveras usw. 
Das war der Fall Posada (1851- 
1913), der, eine Art mexikanischer 
Zille, vor allem die Gabe hatte, Den
ken und Meinen des Volkes zum Aus
druck zu bringen, ---- das strikteste
Gegenteil von dem, was man als ”Co- 
ca-Gola-Stil zu bespoetteln pflegt, 
Die Revolution wurde zu einer Re
naissance der mexikanischen Kunst. 
Nach vier Jahrhunderten, zum' ersten 
Mal wieder seit der Eroberung des 
Landes durch Cortez, setzt eine Kunst
entwicklung ein, die in Ideengehalt 
und Ausdrucksweise mexikanisch ist, 
die ein eigenes Gesicht hat und auf 
eine eigene Formensprache hinarbei
tet, Eine Kunst, die in erster Linie 
sich dokumentiert in zahllosen Fres
ken von einem Ausmass, von einer 
Urpruenglichkeit der Konzeption und 
der Handschrift, wie es sie seit der 
italienischen Renaissance nicht mehr 
gegeben hat.



Der Fremde
Von F. C. Weiskopf

Aus dem Roman “Vor ei
nem neuen Tag,’’ der eng
lisch unter dem Titel 
“Dawn Breaks’’ erschienen 
ist. Ort der Handlung ist 
die Ostslowakei.

Die Sonne ging unter. Es wurde mit 
einem Schlage daemmerig und kuehl. 
Von den Bergen kam der Abendwind 
heruntergefegt wie ein hungriges Fuel- 
len. Ivan Schipko schlug den Pelzkra
gen hoch, zog die Knie an den Leib 
und griff nach der Steingutflasche. Er 
warf den Kopf in den Nacken und 
trank. Heiss rann der Selbstgebrann
te durch die Kehle, waermte das Herz.

“Flaeschchen, meine Flasche,
Bist wie eine Raeuberbraut....“

Waehrend Ivan Schipko das Lied 
summte, waren seine Gedanken wie
der bei den edlen Raeubern. Wie die 
zu trinken verstanden hatten, ah! Er 
schuettelte die Flasche, um festzu
stellen, wieviel noch darinnen war. 
Es gluckste hell; er konnte ruhig noch 
einen Schluck tun.

“Gibst den Armen Staerke,
Gibst den Augen Schaerfe....“

Der Raeuber Vavrinec hatte nur ein 
Auge, das linke; darum schloss er 
linkshaendig, aber er traf mit toetli- 
cher Sicherheit sein Ziel. Einmal, so 
erzaehlte man sich, war Vavrinec auf 
einer Bauernhochzeit in Polana er
schienen, unbekannt, wie vom Him
mel heruntergefallen. “Hej, wer von 
euch Maedchen will mit Stefan Vav
rinec, dem Raeuber tanzen?’’ Und die 
Braut, eine Witwe, rot und scharf wie 
eine Paprikaschote: “Ich, wenn du 
wirklich der Vavrinec bist.“ — “Ich 
bin’s.“ — “Das kann jeder sagen!“ 
Da hatte der Raeuber gelacht und 
dem Braeutigam zugerufen, er solle 
einen der silbernen Guldenknoepfe. 
von seinem Hochzeitsrock abtrennen 
und in die Luft werfen, so hoch wie 
nur moeglich; dann hatte er ange
legt und den Gulden im Fluge getrof
fen. Da war es fuer alle klar gewe
sen: der Schuetze konnte nur Stefan 
Vavrinec, der Raeuber, sein. Den ver
bogenen Gulden hatte man bis zum 
letzten Krieg in der Kirche von Po
lana sehen koennen, Ivan Schipko 
entsann sich dessen noch gut; im 
Kriege war der Gulden dann gestoh
len worden. Doch ein Wort hatte 
sich erhalten: ‘ Das ist ein richtig .r 
Guldenschuss.“ Sogar solche, die nichts 
von Vavrinec und der ganzen Ge
schichte wussten, gebrauchten e s . 
Zum Beispiel der Schwarze mit dem 
Totenkopf am Helm, der deutsche 
Polizeileutnant, dem Ivan heute mor
gen oben auf der Passhoehe in die

Armee gelaufen war. Noch in der Er
innerung .spuerte Ivan, wie sich ihm 
das Herz zusammenkrampfte. als ha
be jemand eine Schlinge darum ge
worfen.... Wie hatte ihm auch so c 
was widerfahren koennen: gerade
wegs einem Schwarzen in d»e Arme! 
Aber das kam davon, wenn man faul 
war und den Reichsstrassen nicht aus
wich. Nun, es war diesmal noch gut 
ausgegangen. Der Totenkopfmann hat
te Ivan nach kurzem Verhoer ziehen 
lassen.
“Natuerlich!” hatte er in dem ge
brochenen, fremd und feindlich klin
genden Slowakisch der Besetzungstrup- 
p e n gekraechzt, ‘^Nichts gesehen, 
nichts gehoerte, weiss ueberhaupt von 
nichts! Na, schau, dass du verduftest, 
Alter, aber schnell, sonst ueberleg ich 
mir’s noch. Eigentlich sollte man euch 
allesamt wegputzen, aber ihr seid ja 
keinen Guldenschuss wert.“
Das breite, wie aus Holz geschnitzte 
Gesicht Ivan Schipkos verriet auch 
jetzt, da er die Worte des SS-Offi- 
ziers wiederholte, keine besondere Be
wegung, aber in seinen weiten grau
en Augen glomm ein harter Schim
mer auf.
“Keinen Guldenschuss wert,“ flue- 
sterte er, “ach du, was weisst du denn, 
aber warte, warte!“
Er lehnte das eckige Kinn an die 
Brust und versank in Gedanken.
Als er, geraume Zeit spaeter, aus 
seinem halben Schlummer auffuhr, 
schwamm der Mond rund und weiss 
im pflaumenfarbenen Nacht hi m m e 1 
und goss ein flimmerndes Licht ue
ber die Landschaft. Es war feucht. 
Ivan Schipko zog den Schafspelz dich
ter um Hals und Schulten zusammen 
und langte nach der Flasche. Doch 
er liess sie sinken, bevor er noch ei
nen Zug getan hatte. Sein Blick war 
auf den Hund gefallen.
“Was gibt’s, Langohr?“
Der Hund, der zusammengerollt zu 
Ivans Fuessen gelegen hatte, war auf
gesprungen. Mit weit vorgestreckter 
Schnauze witterte er in’s Tal hinun
ter. Jetzt gab er kurz und gedaempft 
Laut. Ivan Schipko schob sich neben 
das Tier und blickte in die Richtung, 
die ihm die witternde Schnauze wies. 
Mechanisch tastete seine Hand dabei 
nach der hinteren Hosentasche und 
vergewisserte sich, diass das Messer 
dort steckte.
Das Tal war mit dem silbrigen, mil
chigen Halb licht der “Zigeunerson
ne“ gefuellt. Alle Umrisse flackerten 
und tanzten, Ivan Schipko hatte Hir
tenaugen, die im Dunkeln zu sehen 
vermoegen •wie Katzenlichter; den

noch dauerte es eine Weile, bevor er 
den. zitternden Schatten wahrnahm,
— den Mann, der langsam von rechts 
her den unteren Fahrweg entlang 
kam.
Der Mann musste muede sein. Er 
ging mit rundem Ruecken und schlaff 
haengenden Armen. Seine Fuesse 
s c h Je p p ten. Sie verursachten ein 
schluerfendes Geraeusch, das ihnen 
ein gutes Stueck vorauslief.
Bei der Kreuzung angelangt, hielt der 
Mann fuer einen Augenblick und 
schaute .sich suchend um. Er hob und 
senkte unschluessig die Achseln. Dann 
schlug er den Weg huegelan ein. Er 
hob den Blick nicht von seinen Fuss- 
spitzen und bemerkte Ivan und den 
Hund erst, als er ganz nahe heran 
war. Erschreckt, mit einer Geste der 
Abwehr, prallte er zurueck.
Der Hund legte die Ohren flach und 
knurrte leise, rief in der Kehle. Ivan 
strich ihm ueber die rauhe Schnauze. 
“Schon gut, Langohr!“
Der Fremde hatte sich unterdessen 
wieder in die Gewalt bekommen. Er 
hob den Arm in einer unvollendeten 
Bewegung, die es offen liess, ob er 
nur nach dem Muetzenschild gegriffen 
oder den Fuehrergruss angedeutet hat
te, und fragte: “Geht es hier nach 
Raztoky, bitte?“
Ivan Schipko liess sich Zeit mit der 
Antwort. Er hielt den Kopf schief 
vorgeneigt und lauschte dem Klang 
der Worte nach, die er soeben ge
hoert hatte. “Slowakisch,“ stellte er 
fest, “gutes Slowakisch. Nicht von 
hier. Ueberhaupt nicht vom Dorf. 
Aber echt. Von der Mutter mitbe
kommen-...“ Doch was wollte das 
schon bedeuten? Hatten nicht auch 
die Herrchen von der Hlinka-Garde 
slowakische Muetter? Man musste den 
Menschen hinter die Worte schauen.
Ivan Schipko hob den Kopf, und mu
sterte den Fremden. Ein bartloses, ge- 
braeuntes Gesicht mit einem Strich 
hellblonder Brauen und einer ver
schonten grossen Schramme ueber 
der Nasenwurzel; ein Hemd ohne Kra
gen, ein dunkler Anzug, niedrige Le
derschuhe, ---- alles verschmutzt und
stark mitgenommen, aber von beson
derem «Schnitt, staedtisch.
Dem Fremden war unter dem prue- 
fenden Blick des Alten unbehaglich 
zumute geworden. Er griff in die 
Rocktasche und knisterte darin mit 
Papieren. Was war das? Geld? Ivan 
Schipkos Brauen zogen sich zusam
men.
“Nein,“ sagte er jetzt endlich, “Raz
toky liegt in der verkehrten Rieh- 
tung," 23



"Und wie weit ist es bis dahin?" 
"Gute zehn Stunden."
"Zehn Stunden,” rief der Fremde; er 
hatte auf einmal eine ganz heisere 
Stimme. Seine Augen waren stumpf, 
die Lider blaeulich und geschwollen. 
"Zehn Stunden," rief er nochmals.
"Ja, und gute dazu. Man muss die 
Beine schon richtig in die Hand neh
men. Es geht ueber lauter Kuppen, 
und das letzte Stueck ist so." Er hielt 
die Hand steil in die Hoehe.

“Nein, das mache ich nicht," sagte 
der Fremde. Er schwankte ploetzlich, 
als habe er keinen festen Grund un
ter den Fuessen, und setzte sich 
schnell auf die Erde. "Ich bin mue- 
de, ’ meinte er mit einem schwachen 
Laecheln, "und ich habe auch nichts 
Richtiges...." Er griff wieder in die 
Tasche und knisterte mit Papier. "Ich 
glaube, mir ist nicht ganz gut."
Ivan nickte. "Hunger ist auch eine 
Krankheit. Er hielt dem Fremden die 
Flasche hin. Der dankte hastig und 
setzte zum Trinken an. Er war un
geschickt, verschluckte sich, begann 
zu husten.

Ich bin das nicht mehr gewohnt," 
entschuldigte er sich, "und dann, so 
auf den leeren Magen...." Er lachte. 
"Ja, Branntwein stellt den Wirt auf 
die Beine, den Trinker auf den Kopf.
Ach, das ist gut," unterbrach er sich 

und griff nach Kaese und Brot, die 
Ivan Schipko ihm reichte. Er biss gie
rig hinein.

Es ist naemKch, brachte er mueh- 
sam zwischen Husten und Schlingen 
hervor. Ich bin, ich komme aus dem 
Lager in Svijava, aus dem KZ." Er 
warf einen scheuen Blick auf den Al
ten mit dem unbewegten Gesicht und 
fuhr rasch fort. "Aber keine Angst, 
ich bin regelrecht entlassen.” Er griff 
in die Tasche und holte einen Zet
tel hervor. Hier, der Entlassungs
schein, gestempelt, unterschrieben, al
les in Ordnung." Es sind in den letz
ten Tagen so viele Neue eingeliefert 
worden, da haben sie Platz gebraucht, 
na, und mit etwas Glueck ist man 
eben raus." Er lachte wie aus einer 
gesprungenen Glaskehle. "War aber 
auch schon Zeit. Ein Jahr bin ich 
dringesessen, elf Monate und fuenf 
Tage. Nachher ist man fertig...."

Er kehrte die letzten Broesel in der 
Hand zusammen und leckte sie auf. 
Dabei lachte er wieder, etwas voller 
diesmal und ruhiger. "Ich muss jetzt 
zuerst mal fuer eine Weile irgendwo 
unterkriechen. Nicht zu Hause, dort 
kennen mich alle zu genau. Deshalb 
will ich nach Raztoky. Meine Mutter 
hat einen Vetter dort, Janika, Janika 
Stefan."

"Janika mit dem Hinkebein?"
"Ich weiss nicht. Ich habe ihn nie 
gesehen. Aber Sie.... du kennst ihn?" 
"Es ist ein Janika in Raztoky, der

24 hat ein Hinkebein, das ist bekannt,”

antwortete Schipko zurueckhaltend. 
Er hatte die Wimpern gesenkt, aber 
er beobachtete den Andern mit miss
trauischer Aufmerksamkeit. Der sagte 
mit einemmal, als ob er Ivans Arg
wohn erraten haette;
“Natuerlich, ich bin wildfremd fuer 
dich. Du kannst nicht wissen, was 
fuer einer ich bin. Ich will auch nichts 
weiter. Es ist mehr als genug, dass 
du mir zu essen gegeben hast. Mehr 
als genug.”
Er stand auf.
Ivan Schipko winkte ab. "Wohin willst 
du jetzt? Nach dem Essen loslaufen, 
heisst die Sattheit gleich wieder aus 
dem Bauch jagen. Und ueberhaupt, 
wir haben den gleichen Weg. Leg dich 
und schnarch eine Stunde. Du kannst 
es brauchen. Ich wecke dich dann."
Er rueckte sich selbst einen Stein un
ter den Kopf und wies einladend auf 
einen zweiten. Der Fremde zoegerte 
noch einen Augenblick, dann streck
te er sich neben Ivan aus.
"Ich heisse Novomesky," sagte er. 
"Peter Novomesky aus Kremnitz. Ich

Weisse Sklaven
Beitrag zur Geschichte der Deutschamerikaner

Fuer die Gruender einer Kolonie, ob 
privilegierte Gesellschaft oder privater 
Grossgrundbesitz oder irgend eine 
Landkompagnie auf dem neuen Kon
tinent war das Problem der Arbeits- 
kraefte das wichtigste. Von den Lei
tern grosser Kolonialunternehmen 
wurde gern an den Feudalbesitz ge
dacht. Hoerige sollten das Arbeiter
problem loesen. Mit diesen Plaenen 
hatten die Herren wenig Glueck. Sie 
konnten gewoehnlich diese Leibeige
nen, die sich im Lande der Freiheit 
nach Freiheit sehnten, nicht hindern, 
sich bei der Landfuelle zu selbstaen- 
digen Farmern zu machen. So loeste 
man das Problem durch den Ankauf 
von Einwanderern, Deutsche, Irlaen 
der und Schotten wurden die haupt
sächlichsten Opfer,
Die Weissen, die vor dem Grosshan
del mit Negern in die Zwangsarbeit 
auf Plantagen kamen, waren arme 
Maenner, Frauen und Kinder, die in 
Hafenorten Englands und auf dem 
Festlande von Menschenraeubem ge
fangen wurden. Anders war das Sy
stem, das Einwanderer zu weissen 
Sklaven machte. Eine schwindelhafte 
Reklame im noerdlichen Europa weck
te bei vielen armen Menschen die Sehn
sucht nach Amerika. Woher sollten 
sie aber das Reisegeld nehmen? Das 
sei nicht noetig,. sagten die Agenten; 
die Kosten koennten in Amerika ab
gearbeitet werden. Das hat vielen Bau
ern und Handwerkern eingeleuchtet. 
Sie wussten nicht, dass die "Abar
beit" jahrelange Sklaverei bedeutete. 
Reeder, Kapitaene, Landspekulanten 
und andere Leute, denen der Men
schenhandel das Gewissen unbedrueckt 
liess, beteiligten sich an dem Ge- 
schaeft.
Es gab fuer diese Auswanderer zwei

bin Student gewesen, und wie sie die 
Universitaet geschlossen halben, a- 
ber..~" Er schlief, noch waehrend er 
sprach, ein.
Ivan Schipko horchte auf seine tiefen 
Atemzuege. Sein Blick streifte den 
Mond, der fahler geworden war und 
hoeher am Himmel stand, und die 
Waelder, die jetzt allesamt blauen 
Wolken glichen. Der Wind hatte sich 
gedreht und kam nun von der Ebe
ne her: es war ein Regenwind. Ivan 
Schipko setzte sich leise auf und 
Lange und eindringlich betrachtete er 
beugte sich ueber den Schlafenden, 
das Gesicht mit dem jungen Mund, 
den eingefallenen, von blauen Lidern 
bedeckten Augen und der grossen 
Schramme. Der Fremde aechzte ploetz
lich und bewegte die Lippen wie in 
Angst oder Schmerz, doch dann wur
de er ruhig, laechelte. Er sah jetzt 
aus wie ein Junge.
Ivan Schipko zog seinen Schafspelz 
aus, rueckte dicht an den Fremden 
heran und deckte sich und ihn mit 
dem zotteligen Fell zu.

Von Otto Sattler

Klassen; die "Indentures Servants" 
und die "Redemptioniers." Zur ersten 
Klasse gehoerten die Auswanderer, 
die von der Abreise einen Schul
schein oder Kontrakt ("indenture") 
dem Reeder oder Schiffskapitaen 
unterschrieben hatten. Dieser Kon
trakt hatte in den Kolonien Gesetzes
kraft. Die Unterzeichner verpflichte
ten sich, die Kosten der Ueberfahrt 
abzuverdienen.
Die zweite Klasse unterschied sich 
praktisch nicht von der ersten. Der 
" Redemptioner " (Redemptionist —— 
"Kaeufling," Loskaüfen von der Schuld 
durch Arbeit) vereinbarte mit dem 
Reeder oder Kapitaen, dass er bei der 
Ankunft in Amerika eine gewisse Zeit 
(gewoehnlich einen Monat) erhielt, 
um jemand zu finden, der die Reise
kosten bezahlte. Die nannte man 
"Fracht," eine Bezeichn ung, die 
schliesslich auf die Auswanderer selbst 
ueberging; nun wurden auch die Men
schen zur "Fracht." Fand der Re
demptionist niemand, der fuer ihn 
bezahlte, ohne ihm die Freiheit zu neh
men, dann musste er sich, wie die 
"indentured servants" auch verstei
gern oder verkaufen lassen. So ge
schah es gewoehnlich. Deshalb ist 
auch der Name Redemptionist, fuer 
beide Arten der Sklaverei ueblich ge
worden.
Die Vertraege waren allgemein in der 
englischen Sprache geschrieben. Es 
war deshalb besonders leicht, die Aus
wanderer von anderssprachigen Laen
dern zu betruegen. Viele konnten ue
berhaupt nicht lesen und schreiben, 
was auch fuer englische, schottische 
und irlaendische Auswanderer galt, 
die durch die Sprache sonst den 
Deutschen gegenueber im Vorteil wa
ren.



Etwa um’s Jahr 1725 hat die deutsche 
Einwanderung in die amerikanische 
Sklaverei begonnen. Bis dahin waren 
vor allem die Ansiedler gekommen, 
die ihre Reisekosten bezahlen konn
ten. Eine Ausnahme machten aber 
einige tausend Pfaelzer, mit denen 
um, 1710 die erste “Masseneinwande
rung” von Deutschen begonnen hat.
Der Anlass zur grossen Auswanderug 
von Pfaelzern war die Verwuestung 
ihrer Heimat durch die Franzosen. 
Die Englaender waren bereit, eine 
grosse Zahl dieser Handwerker und 
Bauern nach den Kolonien in der 
Neuen Welt zu bringen. Sie sollten 
dort vor allem fuer die Grenznieder
lassungen gebraucht w er d e n. Das 
machte sie gleichzeitig zu Verteidi
gern englischer Interessen gegen die 
Angriffe der Franzosen und Indianer. 
Als'jedoch im Jahre 1709 etwa 12.000 
Pfaelzer nach London kamen, Maen
ner, Frauen und Kinder, wo sie auf 
die Ueberfahrt nach Amerika warte
ten, wurde den Englaendern recht un
behaglich zumute. Sie hatten nicht ge
nug Schiffe, um die Massen nach den 
Kolonien zu bringen. Die Deutschen, 
die in Notlagern untergebracht wur
den, waren ein schwieriges Problem 
fuer die Stadt und die Regierung. Et
wa 4.000 Pfaelzer wurden in Irland 
angesiedelt, wo sie der Textilindustrie 
zu nuetzen hatten und bei dieser Ge
legenheit auch “Irlaender” werden 
konnten. Eine groessere Zahl ist nach 
Holland und Deutschland zurueckge- 
sandt worden. Ungefaehr 500 wurden 
nach Virginia and North Carolina und 
rund 3.000 nach New York gebracht. 
Etwa 470 waren unterwegs infolge 
der elenden Verpflegung gestorben. 
Das geschah im Jahre 1710. In New 
York verlangte die Kolonialregierung, 
dass die Pfaelzer ihre Transportkosten 
abarbeiten sollten. Die Leute wurden 
aber so brutal behandelt, dass sie im
Jahre 1713 zu den Indianern im Scho- 
haritale flohen. Von den “Wilden” 
haben sie Land und in der ersten Zeit 
auch Nahrung bekommen. Spaeter 
kamen Pfaelzer zu den Indianern im 
Mohawktale, wo sie gleichfalls Land 
erhielten. Andere zogen nach Pensyl- 
vania. Die Pfaelzer wanderten auch 
nach den Puritaner-Kolonien und bis 
nach Lousiana.
Wer die Reise nach Amerika bezah
len* konnte, brauchte ziemlich viel 
Geld. Professor Channing gibt in sei
nem Werk ueber “A History of the 
United States to the Close of the 19th 
Century” eine Berechnung ueber die 
Reisekosten von der Pfalz nach Pen- 
svlvania (Band II, Seite 408). Im 
Ganzen waren die Kosten fuer eine 
erwachsene Person 125 Dollars. Nach 
dieser Schaetzung kamen von dem 
Gelde fuer die Fahrt von Rotterdam 
nach Philadelphia 50 Dollars. Fuer 
den heutigen Geldwert muss dieser 
Preis vervierfacht werden. Da die mei
sten Familien aus mindestens vier 
Personen bestanden, war fuer die Rei
se nach Amerika eine Summe noetig, 
die nur wenige Bauern und Handwer
ker besassen. Und so blieb als Loe- 
sung: die Abarbeitung der Kosten in 
der Neuen Welt.
Fuer die Auswanderung nach Pen- 
sylvania ist durch Flugblaetter und 
Agenten eine besonders grosse Propa
ganda gemacht worden. Die tollsten 
Luegen ueber das Herrenleben in 
Amerika wurden geglaubt. Zurueck- 
gekehrte Deutsche, Agenten von 
Schiffsbesitzern, die mit den Auswan
derern gute Geschaefte machten, tra
ten als reiche Herren auf. Sie wur
den “Neulaender” getiannt und beka

men fuer jeden Auswanderer, der zehn 
und mehr Jahre alt war, eine Kom
mission von einem Dukaten, ungefaehr 
zweieinhalb bis drei Dollars. Nach Be
richten aus jener Zeit erzaehlten die 
Neulaender den Deutschen, dass in 
Amerika Berge von Gold und Silber 
waeren, uhd wer in dieses Land als 
ein Diener gehe, werde dort ein gros
ser Herr, das Dienstmaedchen werde 
eine Dame, der Bauer und Handwer
ker ein Edelmann. Tausende waren 
bereit, als Redemptionisten nach Ame
rika zu gehen.
Schon die beschwerliche Reise nach 
dem Hafenorte duerfte aber vielen 
Auswanderern die Glut der Begeiste
rung abgekuehlt haben. Das Elend be
gann auf dem Schiff, das mit Redemp
tionisten ueherfuellt wurde. Fuer die 
“Fracht” gab es kaum die primitiv
sten sanitaeren Einrichtungen. Das 
wuermergespickte Essen und das fau
lende Trinkwasser brachten verhee
rende Krankheiten. Allgemein war der 
toedliche Typhus, die Schiffspest, an 
der viele gestorben sind. Die Leichen 
wurden ins Meer geworfen. Manches 
Schiff ist im Sturme untergegangen. 
Kam ein Schiff mit Redemptionisten 
nach einem Hafenorte, dann wurden 
die ungluecklichen Menschen zum 
Kaufe angeboten oder auch verstei
gert. Der groesste Markt fuer deut
sche Sklaven war Philadelphia, wo 
auch Landsleute, die es “zu etwas ge
bracht hatten,” ihren Arbeitermangel 
mit Redemptionisten deckten. Fami
lien wurden auseinander gerissen und 
die Mitglieder einzeln verkauft. Ehe
paare und Kinder haben sieb oft nie 
wieder gesehen.
Wer nicht rasch verkauft werden 
konnte, kam nach dem Versteigerungs
platze, dem “Vendue,” wo die Re- 
demptionisten gerade so verauktio
niert wurden wie die Haustiere oder 
allerhand Waren, die es auf diesem 
Markte gab. Wenn die Redemptioni
sten von Spekulanten, “Seelenverkaeu- 
fer” genannt, gesteigert oder gekauft 
wurden, ging es ihnen besonders 
schlecht. Sie wurden aneinander ge
fesselt und den Farmern, oder wer 
immer sie brauchen konnte, wie Vieh 
zum Kaufe angeboten.
Die durchschnittliche Dauer der Skla
verei fuer das Abarbeiten der Reise
kosten war etwa fuenf Jahre. Jeder 
Besitzer von Redemptionisten konnte 
sie fuer die Dauer der Zwangsarbeit 
wieder verkaufen oder auch vermie
ten. Die Kontrakte waren zuweilen so 
unbestimmt gehalten, dass gewissenlo
se Leute die Dienstzeit um Jahre ver- 
laengern konnten.
W e i bliche Redemptionisten mussten 
sich jegliche sexuelle Schandtat des 
“Herrn” gefallen lassen. Es gab in 
den Kolonien Gesetze, die weisse Frau
en, die Farbige heirateten, mit ihren 
Kindern zu lebenslaenglichen Skla
ven der Herren machten. Nach einem 
anderen Gesetz musste die weisse Frau 
waehrend der Lebenszeit ihres farbi
gen Mannes seinem Besitzer als Skla
vin dienen; ihre Kinder waren hinge
gen lebenslaenglich in der Sklaverei. 
Die Absicht dieses Gesetzes war, weis
se Maedchen von der Heirat mit Ne
gern oder Mischlingen abzuhalten. Um 
weisse Frauen und ihre Kinder fuer 
ihr ganzes Leben als billige Arbeits- 
kraefte zu bekommen, wurde das Ge
setz von Sklavenhaltern jedoch dazu 
benuetzt, weisse Redemptionisten durch 
Gewalt mit Farbigen zu verheiraten 
Die Menschenhaendler und Wieder- 
verkaeufer haben ihre “Kracht” in 
den Zeitungen angezeigt. Es seien da
von einige Beispiele gegeben. Sie sind

dem Buche von Frank Reid Diffender- 
fer “The German Immigration into 
Pensylvania trough the Port of Phi
ladelphia, 1700 to 1 775," sowie An
ton Eickhoffs “In der neuen Heimat, 
geschichtliche Mitteilungen ueber die 
deutschen Einwanderer in allen Tei
len der Union” entnommen.
Als Benjamin Franklin, spaeter ein 
Feind der Sklaverei, noch Besitzer der 
“Pensylvania Gazette” war, kaufte er 
auch Kontrakte von Redemptionisten, 
die er dann im Blatte zum Verkauf 
anbot. Eine kleine Anzeige im Juni 
1742 lautet: “Zu verkaufen. Ein an
genehmes Dienstmaedchen, das noch 
dreieinviertel Jahre zu dienen hat. 
Es ist eine gute Spinnerin.”
Der “ Pensylvanischer Staatsbote ” 
brachte am 4. August 1766 folgende 
Anzeige: “Es ist zu verkaufen einer 
deutschen verbundenen Magd Dienst
zeit. Sie ist ein starkes, frisches und 
gesundes Mensch und wird keines Feh
lers wegen verkauft, sondern nur, 
weil .sie sich nicht fuer den Dienst 
schickt, in welchem sie jetzt ist. Sie 
versteht alle Bauernarbeit, waere auch 
vermutlich gut fuer ein Wirtshaus. 
Sie hat noch fuenf Jahre zu stehen.” 
Am 9. November 1765 schrieb der 
Kaufmann Marshall von Philadelphia 
an seinen Geschaeftsfreund Murphy in 
Irland (in Diffenderfers Buch Seite 
229 abgedruckt) : “Die Hauptartike], 
die fuer hier von Irland passen und 
gebracht werden koennen, sind Lin
nen (das ueber Liverpool gehen soll
te, um die Ausfuhrpraemie zu erhal
ten), Rindfleisch, Butter, Maenner. 
Frauen- und Knaben-Dienstboten. Je 
weniger Weiber aber, umso besser, 
denn die sind nur laestig. Die guen- 
stigste Zeit fuer Dienstleute ist etwa 
im Monat Mai.” Der Kaufmann bringt 
wenigstens die “Hauptartikel” Men
schen gleich nach der Butter.
Der Unabhaengigkeitskrieg hat zur 
Gruendung der Vereinigten Staaten 
gefuehrt, er hat aber nicht die weis
se Sklaverei beseitigt. Im Februar 1817 
stand im “Baltimore American” fol
gende Anzeige: “Fuer Kauf oder Mie
te. Ein deutscher Redemptionist, der 
noch zwei Jahre zu dienen hat. Er ist 
ein starker, gesunder Mann, der die 
Landwirtschaft gut versteht und mit 
Wagen und Pferden umzugehen weiss. 
Fuer weitere Einzelheiten wende man 
sich an C. R. Green, Versteigerer.” 
Und am 7. April, 1817 wurde im 
“Baltimore American” mitgeteilt, dass 
das hollaendische Schiff “Johanna” 
bereits vor zwei Monaten mit deut
schen Einwanderern angekommen war, 
aber dass noch nicht alle verkauft 
werden konnten.
Die weisse Sklaverei ist nicht “abge
schafft” worden; sie hat allmaehlich, 
da sie sich wirtschaftlich nicht mehr 
rentierte, aufgehoert. Ihr Konkurrent 
wurde der “freie” Proletarier, der sei
ne Arbeitskraft billig anbot. Der frue
here Arbeitermangel war jetzt nicht 
mehr zu spueren. Der letzte Weisse 
soll 1831 in Philadelphia verkauft 
worden sein.
Zu Ehren der Deutschen kann ge
sagt werden, dass auch viele gegen 
die weisse Sklaverei waren. Eine or
ganisierte Hilfe brachte zuerst die 
“Deutsche Gesellschaft von Pensylva
nia,” die 1764 gegruendet wurde. Im 
naechsten Jahr gab es in Charleston 
die zweite “Deutsche Gesellschaft”; 
dann folgten Baltimore im Jahre 1783 
und New York in I 784. In New York 
war General von Steuben der zweite 
Praesident der Deutschen Gesellschaft, 
die heute noch besteht.



New Yorker Brief
Von Alfred Kantorowicz

Man wird sich erinnern, dass kurz vor 
dem japanischen Ueberfall auf Pearl 
Harbor, der das fait accompli schuf, 
von isolationistischer Seite eine halb 
komische, halb traurige Kampagne ge
gen einige Hollywood Filme gefuehrt 
wurde, die den Naziterror und die An
tinazibewegung zum Thema hatten. 
Ein Senatsausschuss unter Fuehrung 
des Senators Nye hatte sich zur Auf
gabe gesetzt, nachzuweisen, dass ei
nige dieser Filme kriegshetzerische 
Propaganda gegen Deutschland betrie
ben. Es haette nicht einmal der bril
lanten und humorvollen Verteidigung 
der betroffenen Filmproduzenten durch 
W en d e II Willkie, den Praesident- 
schaftskandidaten von 1940, bedurft, 
um das groteske und blamable Vor
haben des Ausschusses ad absurdum 
zu fuehren. Nicht alle der angeklag- 
ten Filme waren gut: einige jedoch 
eindrucksvoll, wie etwa jener Film, 
der den Geheimsender in Deutsch
land zum dramatischen Vorwurf hat
te. Aber keine dieser Filme hat ei
nen annaehernd realistischen Eindruck 
der furchtbaren und kompexen Wirk- 
1 i c hkeit des nationalsozialistischen 
Druckes und Furors geben koennen — 
und insofern war die Propaganda, die 
mit diesen Filmen gegen Nazis und 
Nazigeist haette gemacht werden 
koennen, bescheiden an Umfang und 
Treffsicherheit. Jedoch waren diese 
Filme und Theaterstuecke wie “The 
Watch on the Rhine“ und Buecher 
wie “Berlin Diary“ von ueberaus ver
dienstlicher, ja avantgardistischer Wir
kung in einer Zeit, in der alles da
ran gelegen sein musste, die noch 
freien Voelker der Welt ueber den 
Umfang und den Charakter der Ge
fahr aufzuklaeren, die der Nazismus 
fuer die ganze Welt war.
Heute, sechs Monate nach Pearl Har
bor, ist auf der Leinewand, auf den 
Buehnen, in der Literatur und in der 
Kolportage die Darstellung des Na
ziterrors die grosse Mode (und das 
grosse Geschaeft). Ein grosser Schrift
steller wie John Steinbeck hat sich an 
dem Thema versucht. Sein Buch “The 
Moon is Down,“ wie die Dramatisie
rung dieses Buches, haben leiden
schaftliche und anhaltende Diskussio
nen in der amerikanischen Presse 
hervorgerufen. Zum Thema gestellt 
ist der Kampf der norwegischen Zi- 
vilbevoelkerung gegen die deutschen 
Besatzungstruppen. Der Streit um das 
Buch wird auf falscher Ebene ausge
tragen, denn die lebhafte Aussprache, 
an der sich Buch-und Theaterkriti
ker, Leitartikler der grossen Tageis
zeitungen und Zeitschriften, Colum- 
nisten wie D o r o t h y Thompson, 
Schriftsteller und das grosse Publi
kum in offenen Briefen beteiligen, 
wird fast ausschliesslich um die Frage 
gefuehrt, ob Steinbeck die deutschen 
Offiziere zu human dargestellt habe 
oder nicht. Die Frage zum Thema 
haette indessen zu lauten, ob Stein
beck den Freiheitskampf der Norwe
ger und die Unterdrueckungsmassnah- 
men der deutschen Besatzungstruppen 
realistisch dargestellt habe oder nicht. 
Man wuerde auf diese Frage wohl 
antworten muessen, dass Steinbeck 
in seinem rasch zum aktuellen The
ma geschriebenen Buche sich mit ei

ner interessanten, aber keineswegs 
realistischen Studie der Mentalitaet ei
niger Nazioffiziere versucht hat, die 
nicht gerade typisch fuer ihre Art 
sind.
Aber man muss schliesslich sogar 
noch zufrieden sein: er hat sich je
denfalls bemueht anzudeuten, dass es 
neben den Nazis auch noch Deutsche 
gibt und dass bisweilen sogar in der 
Brust des einzelnen Deutschen huma
ne und nazistische Impulse in schmerz
lichem, unausgetragenen Kampfe mit
einander liegen. Andere machen es 
sich einfacher. Fuer die Serienfabri
kanten der Filmthriller, Detektiv- 
schmoeker und Magazingeschichten ist 
heute der gute alte ehrliche Gang
ster durch den Nazi ersetzt worden. 
Bedenklich wird diese von der Kon
junktur geforderte Antinazi-Produk- 
tion nur dann, wenn sie die allzu ein
fache Gleichsetzung beguenstigt, die 
aus jedem Nazi einen Deutschen, je
dem Deutschen einen Nazi macht und 
die gar nicht identischen Begriffe Na
zi und Deutsch zum Synonym werden 
laesst. Heissa, das Geschaeft blueht. 
Und die Opportunisten, denen es nie
mals sehr ernst gewesen ist mit dem 
Kampf gegen die Nazis, sind die er
sten, die mitverdienen wollen und es 
ist ihnen bequem, den Hass, den die 
Nazis verdienen fahrlaessig oder spe
kulativ zu verallgemeinern gegen al
les, was deutsch ist. Konjunkturrie
cher, wie zum Beispiel dieser unsaeg- 
liche Curt Riess, ein Journalist vierten 
Ranges, der bis zum Zusammenbruch 
Frankreichs sein Brot mit Sportberich
ten fuer den “Paris Soir“ verdient 
hat — solche wie er werden heute zu 
Grossunternehmern, die sich von 
schlecht bezahlten Emigranten hurtig 
Antinazi-Buecher am laufenden Band 
zusammenschmieren lassen: es konnte 
nicht ausbleiben, dass eines der er
sten Buecher ueber die Untergrundbe
wegung in Europa unter seinem Na
men auf den amerikanischen Markt 
geworfen wurde. Selbstverstaendlich 
ist in diesem Buche von dem Kampf 
der deutschen Antifaschisten gegen 
die Nazis, diesem Kampf, der mit der 
Geburtsstunde des Hitlerismus begon
nen und bislang mehr Opfer gefor
dert hat als irgend eine andere Anti- 
nazi-Bewegung in der Welt, mit kei
ner Zeile die Rede.

Die beste Waffe und der staerkste Be
weis hierzulande gegen die Gleichset
zung der Begriffe Deutsch und Nazi 
ist die Aktivitaet der antifaschistischen 
Deutschamerikaner und deutscher Re- 
fugees. Sie ist erfreulich. Es ist im 
Aprilheft dieser Zeitschrift von der 
bedeutsamen GERMAN AMERICAN 
EMERGENCY CONFERENCE berich
tet worden, die sich im Anschluss an 
den glaenzenden Verlauf ihrer Kund- 
gebund unter dem Vorsitz von Kurt 
Rosenfeld und mit Dr. Felix Boen- 
heim als sehr aktiven Sekretaer als 
Dachorganisation deutsch-amerikani
scher Verbaende konstituiert und eine 
erfolgreiche Aufklaerungs- und Wer- 
be-Kampagne unter den Deutschame
rikanern weitergefuehrt hat.
Das wichtigste Ereignis in diesen Zu- 
sammenhaengen ist der Zusammen
schluss der an der Kundgebung be

teiligten Gewerkschaften zu einem 
mit der Emergency Conference zu
sammenarbeitenden Gewerkschaftsko- 
mitee, dem “VICTORY COMMITTEE 
OF GERMAN AMERICAN TRADE 
UNIONISTS,” dessen Versitzender der 
Gewerkschaftsfuehrer M. J. Obermeier 
von den Hotel- und Restaurant-Ange
stellten und dessen Sekretaer Rudolf 
Köhler von der Baecker-Gewerkschaft 
sind.
Das “ Victory Committee ” hat einen 
Aufruf an alle deutsch-amerikanischen 
Gewerksschaftsmitglieder erlassen, in 
dem es heisst. “Wir fuehlen, dass ge
rade wir deutsch-amerikanischen Ge
werkschafter einen besonderen Bei
trag zum Siege Amerikas ueber Hit
ler und die Axe leisten muessen. Wir 
wollen unseren amerikanischen Lands
leuten zeigen, wie tief die Kluft zwi
schen der Barbarei der Nazis und dem 
wahren Geist unseres deutschen Er
bes ist, das in der amerikanischen 
Geschichte von solchen Maennern wie 
Steuben und Schurz beispielhaft ver
treten wurde.... Wir wuenschen den 
Sieg unseres geliebten Heimatlandes 
Amerika in diesem Freiheitskrieg zu 
sichern. Und wir wuenschen unser 
Teil zur Befreiung unserer Blutsver
wandten in Deutschland vom Nazijoch 
beizutragen und ihnen zu helfen, ein 
friedliches, demokratisches und 
glueckliches Leb en wiederzugewin
nen.“
Das ist die rechte Sprache und das ist 
der rechte Sinn. Sie finden ihr Sei- 
tenstueck in der von der “Emergen
cy Conference“ ausgearbeiteten A- 
dresse an den Praesidenten der Ver
einigten Staaten, die, von tausenden 
Deutsch-amerikanarn unterschrieben, 
am amerikanischen Unabhaengigkeits- 
tag ueberreicht werden wird. Die von 
der “Emergency Conference“ veroef
fentlichte neue Monatsschrift in deut
scher Sprache, “The German Ameri
can“ durfte in ihrer ersten Nummer 
berichten: “ein neuer Geist zieht ein 
in Yorkville“ dem einen Zentrum der 
Deutschamerikaner in New York 
(lange Zeit verrufen als Hochburg 
des Nazismus). Aber auch in dem an
deren Zentrum des Deutsch-Amerika- 
nertums in Gross-New York, in Rid- 
gewood, zieht der neue Geist ein: eine 
d e u t s ch-amerikanische Massenver
sammlung, einberufen von der “Emer
gency Conference“ fuer Ende Mai, 
gibt davon Zeugnis. Und gerade am 
Tage, an dem dieser Bericht geschrie
ben wird, dem “1 am an American“- 
day, ist eine maechtige Demonstra
tion von Amerikanern auslaendischer 
Herkunft, tausende von Deutsch-Ame
rikanern unter ihnen, von Yorkville 
aus durch die Stadt gezogen, mit dem 
Bekenntnis zur amerikanischen Demo
kratie, das kein Lippenbekenntnis ist. 
Diese Bekenntnisse zur Demokratie 
und zur Freiheit sind von verschiede
nen deutsch-amerikanischen Gewerk
schaf tsfuehrern ueber Kurzwellensen
der als Botschaften nach Deutschland 
hineingesandt worden. Kein Zweifel, 
dass si© von deutschen Arbeitern in 
Deutschland gehoert und dass der 
Freiheitsruf ueber viele tausend Mei
len hinweg von ihnen verstanden wor
den ist.26



berichtet:
EIN ILLEGALES BERGARBEITER
KOMITEE wurde, wie ein deutscher 
Geheimsender mitteilt, im Ruhrgebiet 
gegruendet. Das Komitee der Berg
arbeiter ruft die deutschen Metallar
beiter auf, sich mit ihnen im Kampf 
um den Frieden zu vereinigen.

AM SOGENANNTEN HELDEN - GE
DENKTAG riefen in Chemnitz bei der 
oeffentlichen Uebertragung der Hit
ler-Rede Frauen aus der Menge: “Wo- 
fuer sind unsere Maenner gefallen? 
Wir wollen Frieden!” — ln einer 
Wuppertaler Munitionsfabrik fand ein 
zweistuendiger Proteststreik gegen die 
Verschickung von Arbeitern an die 
Front statt.

EINE F-ARMEE tritt neuerdings in 
Deutschland auf und malt an Fabrik
mauern, Zaeunen und Haeuserwaen- 
den “F,” der “Frieden” bedeutet. Die 
Illegalen haben zu diesem neuen Zei
chen gegriffen seit Goebbels das “V” 
gestohlen und fuer seine eigene Pro
paganda verwendet hat.

“GEBT UNS UNSERE MAENNER 
WIEDER!” schrien die Frauen in ei
nem Kino in Muenchen, Wo waeh
rend der Vorfuehrung einer Wochen
schau vom deutsch-russischen Kriegs
schauplatz ein wilder Tumult aus
brach. Als die Polizei eingriff, kamen 
Urlauber den Frauen zu Hilfe. Die Zu- 
sammenstoesse zwischen der Nazipoli
zei und den Frauen und Urlaubern 
setzten sich in einigen umliegenden 
Strassen fort. Es gab mehrere Ver
wundete und zahlreiche Verhaftun
gen.

ILLEGALE ZEITUNGEN AN DER 
RUHR sind in Verbreitung, wie ein 
belgischer Bergarbeiter berichtet, der 
acht Monate dort arbeitete. Sie tragen 
die alten .Kampfnamen der Arbeiter
presse: “Ruhr-Echo” in Essen und 
“Kaempfer” in Dortmund. Das Dort
munder Blatt nennt sich jetzt “Kaemp
fer fuer den Frieden.” Der Bergarbei
ter sah auch eine illegale Ausgabe der 
Duesseldorfer “Freiheit.”

DEUTSCHE SOLDATEN MEUTER
TEN in Pardubitz (Boehmen), wie das 
Pressebuero der tschechoslowakischen 
Regierung in London berichtet. Die 
ausgehungerten Soldaten beschwerten 
sich ueber die schlechte Nahrung. Es 
kam zu Zusammenstoessen mit ihren 
Offizieren^ wobei die Soldaten schrie
en: “Wir wollen den Frieden, lasst 
uns nach Hause!” Eine Abteilung von 
SS-Moerdern wurde in diese Kaserne 
entsandt, die den Widerstand der Sol
daten brachen. 4 Soldaten wurden da
bei getoetet, 60 als Gefangene abge- 
fuehrt. Die gesamte deutsche Garni
son von Pardubitz wurde danach aus
gewechselt und saemtliche Besatzungs
truppen des “Protektorats” unter die 
SS-Justiz gestellt.

DER MAJOR GEORG KLEIN mit 12 
Mann vom 514. Regiment ergab sich 
und erklaerte: “Viele Soldaten war
ten nur auf eine Gelegenheit, zur Ro
ten Armee ueberzugehen.“ Unter den 
eingesetzten Reserven sind 16-und 1 7 
Jaehrige.

DAS ENDE VON “ADOLF HITLER“ 
wurde durch eine russische Guerilla- 
abteilung herbeigefuehrt. In diesem 
Falle handelt es sich leider noch nicht 
um IHN selbst. Eine russische Gueril
laabteilung beobachtet, durch ihre 
Spaeher, dass der grosse Panzerzug 
“Adolf Hitler,” an dessen Reparatur 
Soldaten von deutschen Eisenbahnba- 
taillonen zwei Wochen gearbeitet hat
ten, im Dunkeln eine Station verliess. 
Die Guerillas sprengten ihn 12 Meilen 
davon durch Minen von grosser' Ex
plosivkraft in die Luft. Das war das 
Ende des Panzerzuges — sicher ein 
Symbol fuer kommende Ereignisse.

IN DER MASCHINENBAUFABRIK 
BORSIG BEI BERLIN wurde das 
groesste Walzwerk dieses Betrieben 
durch Sabotage ausser Funktion ge
setzt. Die Borsig-Werke sind mit drin
genden Auftraegen fuer Artillerie voll 
beschaeftigt. Durch die Sabotage 
konnten die Auftraege nicht recht
zeitig erledigt werden. Im Betrieb -wur
de kuerzlich ein Flugblatt gefunden, 
das die Arbeiter zur Sabotage von 
Heeresauftraegen auf rief.

SABOTAGE, DIE WAFFE DER V- 
ARMEE, wird auch in Oesterreich 
und der Tschechoslowakei angewandt: 
Mehrere Werkhallen der grossen H^r- 
mann-Goerihg-Werke in Linz wurden 
durch ein Grossfeuer vernichtet, wo
bei sich starke Explosionen ereigne
ten. —ln Bruenn wurde das Elektri- 
zitaetswerk einer grossen Waffenfa
brik durch Sabotage vierzehn Tage 
ausser Aktion gesetzt. Darnach ereig
nete eich eine grosse Explosion in der 
Maschinen - und Fertigungshalle. 
Dann entgleiste in den Vorstaedten 
von Bruenn ein Zug mit Munition und 
Tanks. — Im Gladnower Kohlenre
vier fand ein Streik der Grubenarbei
ter statt.

IN GOTHA wurden in der Hitlerstras
se und in der Schillerstrasse Losun
gen gegen Hitler und seinen Krieg 
gemalt. In der naechsten Nacht wur
den trotz schaerfsten Polizeialarms die 
Aufschriften neu gemalt.

IN LEIPZIG wurden zahlreiche Ver
haftungen u n t e r zurueckgekehrten 
verwundeten Soldaten vorgenommen, . 
weil sie Zweifel an der Moeglichkeit 
eines deutschen Sieges ueber die Sow
jetunion ausdrueckten.

AM 1. MAI flog eine chemische Fa
brik an einem deutschen Ort, den das 
Deutsche Nachrichten-Buero in seiner 
Meldung verschwieg, in die Luft. Es 
gab 300 Opfer. Sabotage? — Es haeu- 
fen sich solche Ex plosionen in 
Deutschland: Im Februar wurden 192 
Leichen unter den Truemmern einer 
explodierten chemischen Fabrik in 
Duesseldorf geborgen. Nach der Ex
plosion traten die Arbeiter einer Nach
barfabrik, darunter viele Auslaender, 
in den. Streik und verlangten, nach 
Hause geschickt zu werden. 40 Italie
ner wurden als “Raedelsfuehrer” er
schossen.

IN DEN ALUMINIUMWERKEN IN 
LAUTE kam es zu schweren Unru
hen, die zeigen, was sich in der deut
schen Arbeiterschaft zu entwickeln 
beginnt. Die Arbeiter verliessen die 
Fabrik und zerstoerten mehrere kom
plizierte Maschinen. Der Streik wurde 
mit Waffengewalt niedergeschlagen.

ERSCHOSSEN WURDEN VIER EI
SENBAHNER, nachdem sie ein Stand
gericht der Nazis zum Tode verurteilt 
hatte. Der Hunger hatte sie dazu ge
fuehrt, Butter und Wuerste aus dem 
transportierten Gut sich anzueignen.

DIE ERSCHIESSUNG VON SIEBZIG 
TSCHECHEN, die in der Kriegsindu
strie der Nazis streikten, wird vom Ra
dio Moskau berichtet. Der Streik 
brach als Proteststreik gegen die un
wuerdige Behandlung durch die Nazi
garden aus.

“NACH HAUSE!” und “Zurueck nach 
Deutschland!,” das sind die einzigen 
Gedanken der deutschen Soldaten heu
te, wie der Unteroffizier Wilhelm Woi- 
zik von der 60. Motorisierten Division 
bei seiner Gefangennahme erklaerte. 
Der Soldat Ernst Friedrich von der 
58. Infanterie-Division erklaerte: “Wir 
waren elf Mann, keiner leistete Wi
derstand und alle ergaben wir uns. 
Heute ist der einzige Gedanke aller 
Soldaten: Wann endet der Krieg? 
Schon allein die Idee, noch einen Win
ter in Russland zu erleben, ist ent
setzlich fuer uns. Keine Macht der 
Welt kann unsere Soldaten dazu brin
gen, dass sie noch einmal eine so 
schreckliche Situation erleben wollen, 
wie sie sie im vergangenen Winter er
fahren haben.”

VON JUEDISCHEN HELDEN im 
Kampfe gegen die Hitlerarmee wer
den neue Taten bekannt. Eim 72jaeh- 
riger Rabbiner, Fuehrer einer Partisa
nengruppe, bestehend aus zehn Juden 
und sechs Polen, wurde in Ostpolen 
von den Nazis zum Tode verurteilt. 
Die Gruppe hatte planmaessig Sabota
geakte durchgefuehrt. — Der juedi- 
s c h e Uhrmacher Libermann nahm, 
gemeinsam mit einem andern Solda
ten der Roten Armee, ein ganzes Mi- 
litaerauto der Nazis gefangen, indem 
er durch Zurufe in verschiedenen 
Stimmlagen das Vorhandensein vie
ler russischer Soldaten vortaeuschte. 
Die Nazis hoben die Haende und er
gaben sich.

DAS GEFAENGNIS VON PORT-LY- 
AUTEY, des marokkanischen Hafens 
im Norden von Rabat, ist ueberfuellt 
mit gaullistischen Gefangenen, sowohl 
ZiviV.sten als auch Militaers. Die letz
teren wurden namentlich nach der Be
rufung von General Weygand massen
weise in Marokko verhaftet. Sie kom
men vor das Kriegsgericht unter der 
Anklage der “versuchten Desertion 
und der militaerischen Beihilfe an den 
Feind.” Die verhaengteh Strafen 
schwanken zwischen 8 und 20 Jahre 
und militaeriseher Degradation. Nach 
der Verurteilung werden die Gefange
nen in Spezialkonzentrationslager ge
schickt, tief im Innern Marokkos, da 
das Gefaengnis von Liautey wegen 
staendigen Zustroms keine Gefangene 
mehr beherbergen kann.

EIN SUDETENDEUTSCHER FRE1- 
H E I T S SENDER berichtet taeglich 
zweimal ueber das, was man in Hen- 
leins “Zeit** nicht lesen kann. Kuerz> 
lieh wandte er sich an die Angestell
ten Und Arbeiter der Bruexer Treib
stoffwerke mit der Aufforderung den 
Benzinstrom aus den Werken mit al
len Mitteln zu stoppen, weil dann um
so rascher auch der Blutstrom der Su
detendeutachen auf den Schlachtfel
dern des Osten, der nur fuer die In
teressen der Nazis vergossen wird, ge- # 
stoppt werden kann.



UNSER MITARBEITER FERDINAND 
BRUCKNER schreibt in der ausge
zeichneten amerikanischen Zeitschrift 
“ SOVIET-RUSSIA TODAY ” (Mai) 
ueber die deutschen Kriegsgefange
nen in der Sowjetunion: “Deutsch
land ist heute das unbekannteste Land 
der Erde.... Wir wissen nur eines: die 
laute und durchdringende Stimme, die 
heute aus Deutschland kommt, ist 
nicht die Stimme des deutschen Vol
kes, ^sondern die Stimme derjenigen, 
die den Mund des deutschen Volkes 
verbunden halten, waehrend sie selbst 
bruellen und toben. Das deutsche Volk 
schweigt. Was bedeutet dieses geheim
nisvolle, unverstaendliche, drohende 
und taeuschende Schweigen?“ In der 
Erklaerung des Leutnants Heinrich 
Freitag, der zur Roten Armee ueber- 
gelaufen ist und die FD veroeffentlich- 
te, wird die Stimme des deutschen 
Volkes hoerbar, schreibt Bruckner. In 
den deutschen Kriegsgefangenenla
gern in der Sowjetunion hielten die 
deutschen Schriftsteller Johannes R. 
Becher, Friedrich Wolf, Willi Bredel, 
Theodor Plivier und Adam Scharrer 
Vortraege, und ?um erstenmal seit 
Hitler konnten deutsche Soldaten frei 
diskutieren.

VICTOR GOLLANCZ, der bekannte 
englische Publizist und Verleger, hat 
in einem Buch “Shall our children 
live or die?“ die gefaehrliche Propa
ganda Lord Vansittarts gegen das 
deutsche Volk einer historisch-politi
schen Nachpruefung unterzogen. Die 
AUSTRIAN LABOR INFORMATION 
(Newyork) uebersetzten aus dem Bu
che einen Abschritt, in dem es heisst: 
“Es ist sehr vulgaer, das deutsche 
Volk anzuklagen — die Spielzeugmti- 
cher von Nuernberg oder die Stahl
werksarbeiter des Ruhrgebiets ---- we
gen etwas, dessen Wurzeln tief in der 
Geschichte liegen. Es ist noch vulgae- 
rer, wenn die Anklage von jenen 
kommt, deren nationale Geschichte 
viel gluecklicher war, und dreifach 
vulgaer, wenn die Anklage von Leu
ten kommt, die ihre Seele dem Teufel 
verschreiben wuerden, um , nur eine 
Revolution welcher Art immer zu ver- 
hueten.“

UEBER DEN HELDENTOD GABRIEL 
PERIS berichtet der Londoner “Zeit- 
spiegel”: “Peri litt an Tuberkulose
und war durch die lange Gefaengnis- 
hat so erschoepft, dass man ihn zur 
Hinrichtungsstaette tragen musste. Am 
Wege zum Schaffot tang er die Mar
seillaise und die Internationale. Kurz 
vor seiner Hinrichtung schrieb er in 
einem Brief, der die Leitung der Frei
en Franzosen in London erreichte:

Lasst meine Freunde wissen, dass 
ich dem Ideal treu geblieben bin, fuer 
das ich gelebt habe. Las^t meine 
Landsleute wissen, dass ich sterbe, 
damit Frankreich lebe. In wenigen Mi
nuten werde ich meinen Beitrag zum 
Anbruch eines glaenzenden Morgen 
leisten. Ich sehe dem Tod ungebro
chen ins Auge. Adieu. Es lebe Frank- 
leich. Gabriel Peri.“

DER SCHWEDISCHE JOURNALIST 
GEORGE AXELSON berichtet von der 
Wandlung der deutschen Propaganda
losung im Laufe des Krieges. 1940 
war die Losung “Wir haben gewon 
nen.” 1941 lautete sie “Wir werden 
gewinnen.“ 1942 heisst es “Wir mues
sen gewinnen.“ Der Berichtexlatatter 
fuegt hinzu: “Die Propaganda-Offen
sive der Vereinigten Nationen mit ih
ren Drohungen von RostocI Bombar
dements und von e-uer bevorstehen
den Invasion ist nicht geeignet den 
verkrampften Widerstand der Deut
schen bis zum Letzten zu brechen, so
lange sie nicht verbunden wird mit 
einer eindeutigen Propaganda, dass 
der Krieg nicht gegen das deutsche 
Volk gefuehrt wird, sondern nur ge
gen Hitler. Diese Propaganda muss 
vor allem die Versicherung enthalten, 
die in der Atlantik-Charter ausge
sprochen ist, dass das Ziel des Krie
ges die Selbstbestimmung aller Natio
nen ist, einschliesslich der deutschen.“

“MAN MAG ZU STALIN STEHEN 
WIE MAN WILL,“ schreibt “DAS 
ANDERE DEUTSCHLAND" (Buenos 
Aires) in seinem Leitartikel (April) 
“es waere kurzsichtig zu verkennen, 
dass ihn dieser Krieg in vielem ge
rechtfertigt hat. Waere die Sowjetu
nion jenes schwache Gebilde gewesen, 
das sie sein sollte, weil sie a) mar
xistisch gefuehrt, b) nicht marxistisch 
genug gefuehrt wurde, so haette sie 
den deutschen Vormarsch nicht ueber- 
lebt. Die russische Revolution wird 
wohl zu den wenigen Ereignissen ge
hoeren, die eine spaetere Geschichts
schreibung zu den Marksteinen des? 
20. Jahrhunderts zaehlt, sie ist auf 
politischem Gebiet bisher das einzige 
zukunftstraechtige Ereignis gewesen 
und ihre Ausstrahlungen werden si
cher so weit reichen, wie die def Ge
schehnisse vor 1789.”

HUNGRIA LIBRE (SZABAD MAGY
ARSAG) heisst die Monatsschrift der 
freien Ungarn in Mexico, deren erste 
Nummer, herausgegeben von Aladar 
Tamas, soeben erschienen ist. Der li
terarische und politische Gehalt der 
Zeitschrift ist ebenso reichhaltig wie 
hochwertig. Verse von Ady Endre 
leiten das Heft ein, Michael Karolyi 
sendet aus London eine Botschaft, Ki- 
raly Endre untersucht die Grundlagen 
der ungarischen Aussenpolitik in den 
letzten 22 jahren, Kepes Imre schreibt 
ueber den Kampf der ungarischen In
telligenz gegen die Hitlerisierung des 
Landes, und mexikanische Probleme 
werden literarisch gestaltet. Der Her
ausgeber umreisst das politische Ziel 
der Zeitschrift: “Wir, fern der Hei
mat lebende, die Freiheit liebende, die 
Freiheit wollende Ungarn, wir koenen 
keine andere Aufgabe haben, als die, 
mit allen unseren Kraeften teilzuneh
men an dem Freiheitskampf unseres 
Volkes.“ —• Mit aufrichtiger Feunde 
begruessen wir die ungarischen 
Kampfgefaehrten in Mexico und ihre 
neue Waffe fuer den gemeinsamen 
Kampf gegen den gemeinsamen Feind.

DEM FELDZUG FUER DIE ZWEITE 
FRONT ist eine Sonderausgabe der 
amerikanischen Zeitschrift NEW MAS- 
SES gewidmet, Amerikanische Mili- 
taerfaebleute wie Major George Fiel- 
ding Eliot, Generalmajor Stephen O. 
Fuqua, Lieut. Col. Kernan, aeussern 
sich zugunsten, einer zweiten Front in 
Westeuropa, in der Usberzeugung, 
dass so der Krieg noch in diesem Jah
re mit einem Sieg der Alliierten be

endet werden kann. Richard O. Bo- 
yer, Berliner Korrespondent der Ta
geszeitung, “PM,“ erklaert, dass eine 
zweite Front das deutsche Volk zum 
Sturze Hitlers fuehren wuerde. Nichts 
fuerchtet Hitler mehr als in die Zan
ge von zwei Fronten genommen zu 
werden.

DOROTHY THOMPSON, die bekann
te amerikanische Publizistin, hat eine 
Serie von Radioreden nach Deutsch
land begonnen, die sie “Gespraeche 
mit Hans“ nennt. In einer dieser Ra
dioansprachen, die der “ Aufbau 
(Newyork) veroeffentlicht, heisst es: 
“Ich denke an die Russen. Weiss Gott, 
Hans, ich bin keine Kommunistin. 
Aber niemals hat ein Land groessere 
Opfer gebracht, um aus eigner Kraft 
hochzukommen, als Russland. Wie ha
ben die Russen an ihren grossen Fa
brikanlagen gearbeitet und sich die 
primitivsten Genuesse um ihretwillen 
versagt. Und all dies allein und ohne 
Hilfe. Jetzt sterben sie, um ihr Land 
zu verteidigen, Ihren Krieg kann ich 
verstehen. Denn sie kaempfen um ih
ren eignen Boden.“

REPORT FROM BERLIN heisst eine 
in London erschienene Broschuere, 
die den Brief eines illegalen Funktio- 
naers aus Berlin enthaelt, aus dem 
FD in der letzten Ausgabe einen Aus
zug veroeffentlichte. Die Broschuere 
ist mit einem Titelblatt von John 
Heartfield und einem Vorwort von 
Hans Kahle versehen. Sie enthaelt fer
ner die Radioansprache des fruehe
ren deutschen Reichstagsabgeordne
ten Walter Ulbricht, die am 7. Fe
bruar vom Kuybischew aus nach 
Deutschland gefunkt wurde.

EIN SELTSAMES BEKENNTNIS fin
det sich in der Nr 161 der vom deut
schen Oberkommando herausgegebe
nen Soldatenzeitung “Heeresnachrich
ten.“ Das Blatt erinnert an die Er
klaerung von Reichspressechef Dr. 
Otto Dietrich vom 9. Oktober 1941, 
wonach der Feldzug im Osten anfolge 
der Siege der deutschen Armee als ab
geschlossen betrachtet werden Koen- 
ne. “Diese Erklaerung“ schreiben die 
“Heeresnachrichten,“ “hat bei den 
Soldaten Kopfschuetteln hervorgeru
fen. Wie koennen die zu Hause sagen, 
der Feldzug sei beendet, so fragten die 
Soldaten. Machen die sich lustig ue
ber uns? Das geht denn doch zu 
weit.“ Das Blatt der Heeresleitung be
antwortet die Fragen der Soldaten 
auf eine offenherzige Weise: “Ganz 
praezise Informationen, die man in 
einem bestimmten psychologischen 
Augenblick verbreitet, haben oft eine 
aeusserst starke Wirkung. Die Erklae
rung von Dr. Dietrich, veroeffentlicht 
auf dem Hoehepunkt der schwierig
sten Kaempfe, wirkte in der ganzen 
Welt als ein Dokument der Festigkeit, 
des Glaubens und der Zuversicht in 
den Sieg Deutschlands und beeinfluss
te in einem erheblichen Ausmass die 
Weltmeinung“ — Kann man offener 
eingestehen, dass die deutschen Hee
resberichte mit der Absicht zu bluffen 
und durch die Luege zu wirken, ab
gefasst werden?

DIE GEDICHTE HEINRICH HEINE’S 
erscheinen in einer Anthologie in eng
lischer Sprache bei L. B. Fischer, New 
York. Die Auswahl besorgte Hermann 
Kesten, der auch eine zwanzigseitige 
Einleitung ueber Heinrich Heine 
schrieb.28



DAS ECHO
MAHNUNG AN DIE MEXIKO

DEUTSCHEN
Wie steht es mit dem alteingesesse
nen Deutschtum? Wie ueberall im 
Leben, zoegert man wohl, offen fuer 
seine Idee einzutreten, bevor ihr Sieg 
nicht verbuergt ist. Nachdem ist man 
natuerlich immer mit Leib und Seele 
dabei gewesen. Man soLte da spae
ter auch zu sondern wissen. Mir tut 
es leid, mehr um die Feigheit denn 
Traegheit unseres Mexiko - Deutsch
tums, vor allen Dingen der alten Ge
neration, die ja ohnehin in den Blaet
tern der Nazibewegung gruener Ju
gend keine Rolle spielte. Und doch ist 
sie der Stamm, der sich heute regen 
sollte. Unsomehr, als es nur der kraf- 
vollen Fuehrung unserer “heimatlo
sen” Emigranten zu folgen gilt.

[Luise Heuer, Ajijic (Mexiko)

EIN NAZI MELDET SICH 
‘ln Beantwortung Ihres werten Schrei

bens vom 14. Mai bitte ich, die Zu
sendung Ihrer Zeitung an mich ein
zustellen. Die Mitteilung meiner 
Adresse an Sie sowie die Angabe der 
Moeglichkeit, dass ich an Ihrer Be
wegung Interesse haben, koennte, be
ruht auf einen Irrtum. Ich gehoere 
der. Partei des FUEHRERS an.

Achtungsvoll
gez. Alberto A. Kreglinger. 

TIapaleria y Productos Quimicos. 
2a. de las Casas nüm. 6. Oaxaca.”

Auf den Tod
Roberts Musils

Im Lande Exil, das Zur Heimat der 
deutschen Kultur geworden ist, starb 
der deutsche Schriftsteller Robert Mu
sil. Der Huegel fremder Erde, der ue
ber ihm aufgeschuettet wird, ist das 
Denkmal fuer die konsequenteste Per- 
soenlichkeit der zeitgenoessischen Pro
sa. Dieser Enlkel eines maehrislchen 
Doerflers, dieser Sohn eines oester
reichischen Theoretikers der Hebe
maschinen, dieser Vetter eines tsche
chischen Forschungsreisenden, war von 
einer maedchenhaften Sensibilitaet, 
von dichterischer Konzessionslosigkeit, 
die sein Leben zu einer Martyrologie 
machte, und von beispiellosem Verant- 
wortungsgefuehl fuer die deutsche 
Sprache.
Musils Arbeitszimmer, (das in den 
letzten Jahren mit seiner Wohnung 
identisch war) glich einer Werkstatt. 
Technische Zeichnungen, P 1 a e n e , 
Grundrisse und Aufrisse des Buches, 
das er eben baute, hingen an der 
Wand und auf dem Tisch lag ein von 
ihm angelegtes Woterbuch fuer die 
Sprache seiner Figuren und ein Index 
fuer die Gedanken und Beobachtun
gen, die noch zu formulieren und ein- 
zufuegen waren. Schwerblu etig, 
schvyerfaellig und unpsychologisch wie 
er im Alltag war, bemuehte sich, Ro
bert Musil, die mikroskopisch duen- 
nen Zwischenprobleme der Psycholo
gie zu erfassen und er ruhte nicht, 
bis es ihm gelang. Eine Manuskript
seite — sie beschrieb ein Fliegenpa
pier und hiess “Roemischer Sommer” 
— nahm die Tag- und Nachtarbeit 
von zwei Monaten in Anspruch, ihre 
Versionen haetten ausgereicht, ein 
Buch zu fuellen. —

EIN ERREGENDES EREIGNIS

Claude Schaefer, Professeur d’histoire 
de I’Art au Lices Fran£ais de Monte
video, schreibt uns in franzoesischer 
Sprache:

‘‘Waehrend sehr oft das Lesen von 
sehnlichen Zeitschriften den unwider
stehlichen Wunsch hervorruft, ihnen 
den verdienten Platz im Papierkorb 
zuzuweisen, ehrt mich-, die Zusendung 
von “FD.“ Ich danke Ihnen lebhaft 
und ich wuensche, diese Zeitschrift 
koennte eich ueberall verbreiten. Ich 
werde nicht zoegern, Ihnen dieser Ta
ge den jaehrlichen Abonnementsbei
trag zuzusenden, und ich werde mich 
bemuehen, Ihnen andere Freunde zu 
verschaffen, denn noch einmal: die 
Zeitschrift verdient es. Die Publikation 
der Gedichte von Brecht ist ein er
regendes Ereignis. Der Tag wird kom
men, wo dieser groesste deutsche 
Dichter gemaess seinem wahren Wert 
geschaetzt wird von denen, welche 
eines Tages — hoffen wir es — eines 
solchen Geistes wuerdig sein werden.”

LASST EUCH DAVON NICHT 
ABBRINGEN

Mit grosser Freude habe ich gestern 
zum ersten Male eine Nummer Eurer 
Zeitschrift in die Haende bekommen,

Musils aeusserer Erfolg liegt mehr als 
ein Menschenalter zurueck. Der Ro
man. ‘‘Die Verirrungen des Zoeglings 
Toerless” hatte diesen Erfolg ge
bracht, die Geschichte einies Knaben, 
der im Erziehungsheim durch einen 
Diebstahl zum Sklaven seiner Kame
raden wird und der sadistischen In
stinkte ihrer Pubertaet. Die geistige 
Jugend Vor dem Weltkrieg sah in den 
Verirrungen und Qualen dieses Kna
ben ihre eigenen, und das Buch wurde 
zu ihrer Bibel.
Die spaeteren Werke Musils wurden 
immer dunkler und schwerer zugaeng- 
lich, und wenn die Stadt Wien ihm 
vor ein paar Jahren ihren Literatur
preis verlieh, so bedeutete das nicht 
die uebliche Ehrung fuer einen be- 
ruehmten Mitbuerger, sondern den 
Trostpreis fuer einen erfolglos, d. h. 
publikumserfolglos Bemuehten. Aber 
diese Erfolglosigkeit war eine zeitge
bundene, und es darf kein Zweifel da
rueber aufkommen, dass sein Roman 
“Der Mann ohne Eigenschaften“ in 
einer andaren Aera die literarische 
Erweckung erleben wird. —
Robert Musil nante sich unpolitisch 
und war gleichermassen tolerant ge- 
genueber jeder politischen Richtung 
(der Unterzeichnete, dessen Vorge
setzter Hauptmann Robert Musil im 
Kriege war, hat Ursache, ihm Dank
barkeit zu bewahren), aber er hoerte 
auf unpolitisch und tolerant zu sein, 
als ein Hitler zur Macht kommen 
konnte. Musil emigrierte ohne Zoe
gern und nahm an dem Pariser anti
faschistischen Literaturkongress von 
1935 teil, wo er eine edel durchdach
te und eindeutige Rede hielt. Er war 
zweiundsechzig Jahre alt, als er den 
Tod in einem Schweizer Kanton des 
Exils fand.

[Egon Erwin Kisch.

als sie vor unserem deutschen Ge
werkschaftshaus verte.lt wurde. Nach
dem ich mich von einer Masse ande
rer deutscher Schriften in der Emigra
tion zurueckgezogen hab?, moschte 
ich Euch, nun zu einer Sache gratu
lieren: Ihr habt nicht eine trcckene, 
theoretische, und nicht eine jamme.n- 
de, um Mitleid fuer die Em gran- 
ten” wimmernde, .sondern endlich ein
mal eine starke, gesunde Zeitschrift, 
in der sowohl grundsaetz’iche Ideen 
zum Ausdruck kommen als auch das 
starke Gefuchl der Begeisterung und 
des Hasses, das allen — aber auch 
allen bisher fehlte. Ich moechte Euch 
nur um eines bitten: Lasst Euch da
von nicht abbringen. Lasst Euch nie 
in das Schema der uebrigen pressen. 
Natuerlich habe auch ich dies und 
das auszusetzen. W;arum sollte ich es 
verbergen? Aber das macht nichts. 
Nichts kann vollkommen sein. Wenn 
Ihr so weiter macht, werdet Ihr Euch 
zur fuehrenden Zeitschrift in der Ver
bannung entwickeln.

[Fritz Zorn, New York.

Kaethe Leichter
Kaethe Leichter, gestorben im Kon
zentrationslager von Ravensbrueck ----
diese erschuetternde Nachricht kann 
nur der in seiner ganzen Tragik rich
tig ermessen, der Kaethe Leichter 
persoenlich gekannt hat. Es gab kaum 
eine Frau in der oesterreichischen Ar
beiterbewegung, die so berufen war, 
wahrhafte Fuehrerin zu sein, wie 
Kaethe Leichter. Ich lernte sie als jun
ge Studentin kennen; schon damals 
als blutjunges Maedel hielt sie Vor
tragszyklen im Rahmen der Wiener 
sozialdemokratischen Studentenorgani
sation. Nach Abschluss des Weltkrie
ges bekleidete sie, 24. Jahre alt, be
reits oeffentliche Funktionen. Sie wur
de in die Sozialiserungskommission be
rufen und fungierte auch einige Zeit 
im Aussenministerium als Sekretaerin 
des damaligen Aussenministers Otto 
Bauer.
Bald hernach schafft sie die Funda
mente des Frauenreferates in der Wie
ner Arbeiterkammer. In dieser Eigen
schaft als Frauenreferentin entfaltet 
sie eine Taetigkeit, die ihr ungezaehl- 
te Freunde schuf- sie wird das Herz 
aller gewerkschaftlichen Frauentaetig- 
keit.
Aber nicht nur soziale Fuersorgerin- 
sie war auch politische Kaempferin 
aus echtestem Schrot und Korn. Ge
rade in den Tagen der Gefahr zeigte 
sie den kostbarsten Kern ihres We
sens: Mut und Zuversicht. Sie war in 
der Zeit der klerikalen Diktatur Doll- 
fuss und Schuschniggs oftmals im Aus
lande, aber immer wieder trieb es sie 
zurueck nach Wien, zur illegalen Ar
beit mit ihren alten Kampfesgenos
sen.
Das war Kaethe Leichter. Ihr Anden
ken wird weiterleben. Nur allzuwahr 
sind die Worte, die Wilhelm Ellenbo
gen bei einer Maifeier in New York 
gesprochen hat: “So steht sie vor uns 
als eine Zeugin der Tatsache, dass 
der Sozialismus das edelste im Men
schen erweckt.”

[Rudolf Neuhaus. 
Vorsitzender der “Acciön Republicana 
Austriaca de Mexico.”



RODA RODA bedankt sich fuer den 
Gruss, den ihm anlaesslich seines 
siebzigsten Geburstags von seinem Ju
gendfreund Paul Gutman durch unser 
Blatt gesandt wurde, in einem Brief 
aus New York, in dem er u. a. sagt: 
“Die strategischen Artikel von Lud
wig Renn in Eurer Zeitschrift sind in 
weitem Abstand das Beste» was ueber 
den Gegenstand zu sagen ist. Ich darf 
mir ja, da ich mich viele Jahre mit 
dem Thema befasste, Urteilsfaehigkeit 
zubilligen.’’ — Dem Brief ist ferner zu 
entnehmen, dass sich der Schwieger
sohn Rodas, der Romanschriftsteller 
Ulrich Becher in Rio de Janeiro be
findet.
DEM PATRON DES HEINRICH HEI
NE-KLUBS IN MEXICO, dem Dichter 
Heinrich Heine war der Abend ge
weiht, mit dem dieser Verband das 
erste Halbjahr seines Wirkens been
dete. Mehr als zweihundert Personen 
fuellten den Saal, der nach Heines 
Freund Mendelssohn benannt ist, und 
des Dichters Wort kam durch schau
spielerische Kunst und durch Musik 
zur Geltung. Bruno Frei’s Festrede 
war die Analyse eines Genies, das vor 
hundert Jahren das Kreuz des Emi
grantentums auf sich nahm, an dem 
Schicksal litt, deutschester Deutscher 
und juedischster Jude zugleich zu 
sein, und als Seher ein von den Teu- 
tomanen befreites, ein freies Deutsch
land zu erwuenschen und zu erahnen. 
Die Worte Bruno Freis wurden von 
Illustrationen unterbrochen: den Ver
sen Heines, der wie kein Deutscher 
vor oder nach ihm volkstuemlich ge
worden ist. Die Hamburger Schauspie
lerin Luise Robitschek-Rohner, eine 
Sprecherin von hohen Graden, brach
te die Heineschen Rhythmen zu er
greifender Geltung, die Berlinerin Stef
fi Spira brachte Heinesche Verse zu 
balladenhafter und der Wiener Ernst 
Robitscheck-Rohner die Kyffhaeuser- 
szenen aus dem Wintermaerchen 
Deutschland zu sarkastischer Wir
kung. Den musikalischen Teil gestal
tete Kapellmeister Dr. Ernst Roemer 
zu einem Vokalkonzert memorablen 
Charakters. Aber das war nicht ihm 
allein zu danken, sondern auch dem 
Silbersopran von Rosi Volk, wie dem 
Tenor Carlos Puig, der, ein Mexika
ner, nicht nur Schuberts und Schu
manns Melodien, sondern auch dem 
deutschen Text Heinrich Heines sein 
Recht widerfahren liess.
EINE FREIE DEUTSCHE LEIHBUE- 
CHEREI wurde am 2. Juni durch 
Worte von ^Ludwig Renn eroeffnet. 
Der Bibliotheksraum — Avenida Mi- 
choacän 26, Dep. I — zeigt eine Aus
stellung von meisterhaften mexikani
schen Photos von Albrecht Victor 
Blum.
ZU EHREN VON OSKAR STRAUS, 
der in Mexico insbesondere dank sei
ner Operetten “Walzertraum’’ und 
“Schokoladensoldat’’ grosse Populari- 
taet geniesst, veranstaltete die “Ac
cion Demokratica International“ in 
Gemeinschaft mit der Oesterreichi- 
sche Republikanische Aktion mit der 
tschecholoswakischeh Agrupacion, der

30 polnischen Union, der italienischen

Alianza Garibaldi und dem Heinrich 
Heine-Klub eine Feier im Hotel Re- 
forma. Die Begruessungsrede hielt der 
Arzt Dr. Hollinger ferner sprachen der 
Praesident der “Accion Democrätica 
Internacional“ Dr. Raul Cordera Ama- 
dor und der Abgeordnete Alejandro Ca- 
rrillo. Der Praesident des Internationa
len Pen-Clubs Jules Romain, des mexi
kanische Marineminister Jara und der 
tschechische Ges chaeftstraeger Dr. 
Wendel wohnten der Freier bei. Die 
musikalischen Darbietungen exeku
tierten die mexikanische Marine-Ka
pelle, teils von ihrem staendigen Ka
pellmeister, teils’ von Egon Neumann 
geleitet, und der Beifall war am 
staerksten, als Oskar Straus selbst den 
Kapellmeisterstab ergriff, um eine sei
ner Kompositionen zu dirigieren.

ZU DEM GOETHE-ABEND DER ‘ME
NORAH” einer Auffuehrung von 
Goethes “Scherz, List - und Rache“ 
und Friedell— Polgars ‘ ‘ Goethe ’ 
unter der ausgezeichneten Leitung 
von Ernst Robicek- Rohner —- 
schreibt die juedische Zeitschrift 
“MIZRAH“ in Mexico, D. F.: 
“Selbstverstaendlich war es die juedi
sche Organisation “Menorah“ die in 
Mexico dieses klassische Werk der 
deutschen Literatur zur Erstauffueh- 
rung brachte und nicht die national
sozialistische “Deutsche Volksgemein
schaft,’* die in der Tat wenig zu tun 
hat mit Goethe oder mit anderen kul
turellen Traditionen.“ — Es ist er
freulich, dass nun auch in Kreisen, 
die vor kurzen in dem Gegensatz zwi
schen “Deutschtum und Judentum“ 
ein Programm gefunden zu haben 
glaubten, der Wert der freiheitlichen 
deutschen Kulturtradition begriffen 
wird.

NAECHTLICHE VORLESUNGEN aus 
Manuskripten antifaschistischer 
Schriftsteller werden jetzt von der 
League of American Writers in New 
York jeden Freitag veranstaltet. Eine 
dieser Literaturnaechte war der Ham
burger Dichterin Ruth Jerusalem ge- 
widet. Kommentiert und eingeleitet 
wurde ihre Vorlesung durch einen Es
say von Max Schroeder, dem seiner
zeitigen Sekretaer des Pariser Schutz
verbandes- deutscher Schriftsteller.

DIE. AMERIKANISCHE ANTINAZI
LITERATUR soll in Moskau in russi
scher Uebersetzung erscheinen. Zu 
diesem Behufe hat sich der Sowjet- 
Staatsverlag an die Authors Guild of 
America, das offizielle Kriegskomitee 
der amerikanischen Schriftsteller mit 
der Bitte gewandt, die wichtigsten 
Buecher sofort einzuschicken. Das Ko
mitee entsprach diesem Wunsche mit 
der Absendung von Ziemer’s “Erzie
hung zum Tode,“ Stejnbecks “Der 
Mond geht unter,“ E. Woods “Die 
Klinge der Finsternis,“ F. C. Weis
kopfs “ Abenddaemmerung “ (Dawn 
Breaks), Bromfields “Wenn der Tag 
zerbricht,“ Deuels “Volk unter Hit
ler, “ Pearl Bucks “ Drachensaat, 
Clarks “Denke an Pearl Harbour“ 
und mit den Buerstenabzuegen des 
noch nicht erschienenen Romans von 
Anna Seghers, “Das siebte Kreuz.“ 
Ausserdem wurden die dreissig wich- 
t i g s t e n amerikanischen Kriegsbro- 
schueren nach Moskau abgesandt. 
EINE SUDETENDEUTSCHE KUL
TURARBEITER-KONFERENZ, an der 
sich alle sudetendeutschen Gruppen

beteiligten, fand unter Leitung des 
Czechoslovak British Friendship Club 
in London statt. Die Tagesordnung 
lautete: I. Krieg und antifaschistische 
Kulturarbeit. Referent: Karl Knesch- 
ke (Beuergruppe). 2. Kulturaufgaben 
im Gastlande, Referent: Rudolf Storch 
(J a k s chgruppe). 3. Schriftsteller,
Kuenstler und Laienspieler. Referent: 
Hans Rosenberg (Zinnergruppe). 
Vorsitzender war Dr. Popper (Peres
gruppe).
DIE LITERARISCHE KOOPERATIVE 
“BOOKSHOP“ in Washington hat E- 
gon Erwin Kisch’s “Sensation Fair“ 
zum Buch des Monats erklaert.
WILLI SCHABER, der vor kurzem im 
“Forum der Nationen“ ein Buch ue
ber die Tschechoslowakei herausge
bracht hat, schreibt nun fuer die glei
che Sammlung einen Band ueber Po
len.
VOM 1. MAI IN BUENOS AIRES be
richtet die dortige Tageszeitung LA 
HORA: “Hinter einer der Musikka
pellen marschierte eine geschlossene 
Gruppe von jungen Leuten. Mit ern- 
sten Gesichtern marschierten sie, 
stramm in Reih und Glied. Ploetzlich 
spielt die Musik die “Internationale.“ 
Da ertoent aus den Reihen der jun
gen Leute inmitten lautloser Stille der 
Text der “Internationale“ in deut
scher Sprache. Mit entbloeasten 
Haeuptern gruessten sie so die in den 
Konzentrationslagern schmachtenden 
Genossen, alle vom Naziregime Ermor
deten und Verfolgten, ln den Refrain 
fiel der ganze Zug ein, jeder in sei
ner Sprache, und maechtig erhoben 
sich die Klaerige ueber die Menschen
menge.”
AN DIE WISSENSCHAFTLER DER 
GANZEN WELT richtet sich ein Auf
ruf der Akademie der Wissenschaften 
der URSS, gezeichnet von ihrem Pre
sidenten V. Komarov und den Mit
gliedern des Praesidiums der Akade
mie. “In diesen historischen Tagen,“ 
heisst es in dem Dokument, “rufen die 
S o w j etwissenschaftler die Wissen
schaftler aller Lander auf, die Reihen 
der antifaschistischen Front der frei
heitsliebenden Voelker zu befestigen, 
und alle ihre Kraefte in den Dienst 
des Kampfes gegen Hitler zu stellen.“ 
“TSCHECHISCHE ARBEITER, INGE
NIEURE, UND TECHNIKER, sabo
tiert, zerstoert, sprengt in die Luft 
alles, was Hitler fuer seine Kriegs
produktion braucht,“ heisst es in ei
nem von den in der Sowjetunion le
benden Tschechen gezeichneten Auf
ruf. Eisenbahner und Bauern werden 
beschworen, alles zu vernichten, was 
Hitler nuetzlich sein kann. Die Stun
de der Tat sei gekommen, um das 
Land von der Hitlerpest zu befreien. 
Unter den Namen, die den Aufruf un
terzeichnet haben, lesen wir: Klement 
Gottwald, B o r e k Vlastinil, Gustav 
Breitenfeld, Bohumil Vrbensky, Josef 
Zmrhal, Zdenek Nejedly, Vitek Nezed- 
ly, Jaroslaw Prochaska, Rudolf Slans- 
ky-
UEBER LUDWIG RENN’S BUCH 
“Kriegskunst“ (“El arte de hacer la 
guerra“) schreibt/das “Volksblatt“ in 
Buenos Aires: “Das Buch zeigt uns 
den Unterschied zwischen Befreiungs
krieg und Raubkrieg. Es zeigt den Ge
gensatz freier Volksheere und Skla
venheere. Es zeigt uns, welche Rolle 
die einzelnen Kriegsformationen im 
heutigen Krieg spielen und dabei sieht 
Renn voraus, dass die Partisanen eine 
wichtige Rolle zu spielen haben wer
den.“



Hilferuf aus
Wenn Du diesen Brief in die Haen
de bekommen wirst, ist es ein Jahr 
her, dass wir in die afrikanische Wue- 
ste verschickt wurden. Ich danke Dir 
von ganzen Herzen fuer Dein Tele
gramm — es war das erste Lebens
zeichen von der anderen Seite des O- 
zeans nach mehr als 4 Monaten. Brie
fe laesst man offensichtlich ueber- 
haupt nicht durch. Ich will die selte
ne Gelegenheit nutzen und Dir etwas 
ausfuehrlicher ueber die katastropha
len Zustaende hier schreiben, ich bin 
sicher, dass bisher kaum die Wahr
heit ueber unsere wirkliche Lage an 
die Oeffentlichkeit gedrungen ist, 
denn uns ist es strikt verboten in den 
Briefen darueber zü schreiben.
Unser Lager mit ueber eintausend In
sassen — Spaniern, Deutschen, Po
len, Ungarn, Tschechen, Russen, etc., 
fast alle sind Spanienkaempfer liegt 
am Rande der Sahara. Der groesste 
Teil der Spanier ist in Raeumen un
tergebracht, gegen die selbst die 
schlechten. Baracken in Vernet Palae
ste waren. Die “Internationalen” lie
gen in Zelten. Bei der Ankunft be
kommt man eine Handvoll Stroh. So 
liegen wir auf der nackten Erde — 
und das bei 10 bis 15 Grad Kaelte. 
Feuermachen ist streng verboten, wer 
dabei gefasst wird, geht fuer einen 
Monat ins Gefaengnis (besser gesagt 
in die Totenkammer). Unseren ^4 Li
ter Wasser taeglich muessen wir aus
serhalb des Camps holen, Behaelter 
stehen nicht zur Verfuegung. In den 
Zelten gibt es weder Tische noch 
Stuehle, noch Betten, ln der entsetzli
chen Enge war es unmoeglich, sich 
waehrend des Winters von Ungezie
fer sauberzuhalten. Laeuse gibt es in 
Scharen, lm letzten Sommer konnten 
wir uns nicht retten vor Fliegen, Mae«
cken, Skofpioaien, Schlangen.....................
Die Ernaehrung in den letzten Mona
ten bestand im Wesentlichen aus Was
ser, Futterrueben und Karotten. Be
sonders schlecht ist das Essen der 
Nichtarbeiter. Aber auch die Arbeiter 
bekamen nur selten Trockengemuese
und Fleisch (meist Kamelfleisch). Ob
gleich es an Brotgetreide in Nord
afrika nicht mangelt, erhalten wir nur 
240 Gramm Maisbrot taeglich. Das 
Abkochen ist strengstens verboten 
und wird mit Gefaengnis bestraft.
Wir leiden besonders unter dem Kli
ma. Waehrend im Winter 15 Grad 
Kaelte sind, zaehlten wir im letzten 
Sommer bis zu 75 Grad Hitze. Alle 
Internierten sind sehr geschwaecht. 
Von den ueber 1000 Insassen sind 
300 chronisch krank (Magen, Nieren, 
Lungen, Herz, Rheuma, etc.) Von 
den 500 Internierten, die im letzten 
Sommer im Camp waren, starben al
lein 57 an Thyphus. Nur nach langem 
Kampf und Protesten setzten wir die 
Impfung durch. Unter uns gibt es — 
wie Du weisst — eine ganze Anzahl 
Verwundete und Schwerverwundete 
aus dem Spanienkvieg. Keiner von ih
nen erhaelt eine Behandlung oder Di- 
aet.
Vielen Internierten fehlt es an Hosen, 
Hemden, Socken, Schuhen. Die Ver
waltung gibt absolut nichts, nicht ein
mal Decken werden geliefert. Desinfi
ziert werden die Zelte sehr selten 
und dann vollkommen unwirksam. Im 
Monat erhalten wir 80 Gramm Er-

Djelfa
satzseife. Das Waeschewaschen ist fast 
unmoeglich — es fehlt an Wasser und 
Waschgefaessen. Zum anderen ist es 
auch strengstens verboten die Wae- 
sehe zu kochen, sodass man das Un
geziefer nie beseitigen kann.
Die Mehrzahl von uns arbeitet, um 
sich ein Stueckchen Brot zu verdie
nen. Aus dem Wuestengras fertigen 
wir Saecke, Schuhe usw. an. Gegen- 
waertig werden 30.000 Saecke fuer 
die deutsche Heeresverwaltung gelie
fert. Gewinne fliessen ausschliesslich 
in die Tasche des Lagerkommandan
ten. Ein raffiniertes Praemiensystem 
halt dazu gefuehrt, dass viele Inter
nierte von morgens 7 Uhr bis Mitter
nacht arbeiten, um am Sonntag 1 kg 
Brot und 20 Gramm Tabak zu erhal
ten.
Verschlimmert wird unsere elende La
ge noch durch die Schikanen des La
gerkommandanten — eines Grafen de 
Caboche, der ein gemeiner Sadist und 
Antisemit ist. Die geringfuegigen Ver
gehen werden mit Spezialkamp oder 
Gefaengnis bestraft. Letzteres kommt 
im Winter einem Todesurteil gleich, 
weil man ohne Sachen und Decken 
auf den eiskalten Steinen liegen muss. 
Die schwarzen Bewachungsmannschaf
ten werden vom Kommandanten sys
tematisch gegen uns aufgehetzt. Jede 
kollektive Hilfe von aussen wird durch 
den Kommandanten unmoeglich ge
macht. Lieber .... Ich will Dir nicht 
verschweigen, dass es eine Katastro
phe gibt, wenn wir in den naechsten 
Monaten nicht Geld (um uns Datteln 
kaufen zu koennen) und Lebensmit
telpakete erhalten. Ich glaube nicht, 
dass es diesen Sadisten gelingen wird, 
unsere Moral zu brechen, aber ich be- 

’fuerchte, dass sie uns koerperlich fer
tig machen werden. Ich schreibe Dir 
so offen, weil die Not wirklich gross 
ist, weil hunderte Menschen, gute An
tifaschisten, in Lebensgefahr sind. 
Helft uns! Wir rechnen auf euch!

Dein ....
--------------------------o--------------------------

EIN BRIEF DEUTSCHER 
FRAUEN

Deutsche antifaschistische Frauen in 
Mexiko, die sich um die Bewegung 
“Freies Deutschland“ gruppieren, ha
ben an die Muetter, Gattinnen und 
Schwestern der von Hitler getoeteten 
mexikanischen Matrosen folg enden 
Brief gerichtet, der in mehreren Zei
tungen im Wortlaut veroeffentlicht 
wurde:
“Teure Leidensgefuehrtinnen 1 Deut
sche antifaschistische Frauen wenden 
sich an Euch, die Ihr durch ein neues 
Kriegsverbrechen Hitlers, der seit 
neun Jahren unser deutsches Volk 
unterdrueckt, Eurer Soehne, Eurer 
Gatten, Eurer Brueder beraubt wor
den seid. Aus schwesterlichem Em
pfinden draengt es uns, Euch zu sa
gen, dass unsere Herzen mit Euch 
sind in Eurem tiefen Schmerze; hat 
doch Hitler auch uns das Liebste ge
nommen, was wir auf Erden besasssn. 
Der Nazifaschismus hat uns aus un
serer Heimat vertrieben, unsere Maen
ner wurden mit dem Beil enthauptet 
oder von der Gestapo zu Tode gefol
tert, sie wurden wegen ihrer antina- 
zistischeji Ueberzeugung zu lebens

laenglichem Zuchthaus verurteilt oder 
starben im Exil an den Folgen der er
littenen Entbehrungen. Darum koen
nen wir deutschen antinazistischen 
Frauen, die wir seit dem Machtantritt 
der grausamen Hitlerregierung in 
Deutschland Jahre schwersten Leides 
durchlebt haben, Euren Schmerz, me
xikanische Frauen, in seiner ganzen 
Tiefe ermessen. Moege Euch daher in 
diesen trauervollen Stunden der Ge
danke Trost gewaehren, dass es ueb.pr- 
all in der Welt und auch in dem von 
Hitler unterjochten und geschaende- 
ten Deutschland selbst Frauen gibt, 
die mit Euch sind und mit Euch fueh
len, aber auch gemeinsam mit Euch 
kaempfen, auf dass die Schmach des 
Nazifaschismus von dieser Erde, ge
tilgt werde.“

UNTERSCHRIFTEN:

Martha BERG-ANDRE; ihr Mann, Ed
gar Andre, wurde von den Nazis mit 
dem Beil enthauptet.—Klaere MUTH; 
ihr Mann, Willi Muth, wurde von der 
Gestapo beim Verhoer ermordet.— 
Hilda MADDALENA; ihr Mann, Max 
M a d d alena, Reichstagsabgeordneter 
und Funktionaer der deutschen Ge
werkschaften, wurde zu lebenslaengli
chem Zuchthaus verurteilt. — Else 
FIRL; ihr Mann, Hans Firl, starb in 
Frankreich im Exil; sein Bruder wur
de im Dritten Reich mit dem Beil ent
hauptet.

UNSERE MITARBEITER
HEINRICH MANN, der grosse deut
sche Dichter und Vorkaempfer der 
Hitlergegner.

OTTO BOERNER, ein fuehrender 
Kaempfer der Arbeiterbewegung, der 
jahrelang in der deutschen Illegalitaet 
gegen Hitler arbeitete.

JESUS SILVA HERZOG, Universtaets- 
professor, Direktor der Hochschule 
fuer Oekonomie in Mexiko, war der 
erste mexikanische Gesandte in Mo
skau.

JOHANNES R. BECHER gilt mit sei
nem Werk “Der Lasstraeger und die 
Sieben Lasten“ als einer der groess
ten deutschen Lyriker.

JURA SOYFER, oesterreichischer 
Dichter. Er wirkte in der Dollfuss- 
Schuschnigg-Zeit in den tapferen Wie
ner Klein-Kunstbuehnen getreu der 
nestroyschen Tradition: mit der Waf
fe der Satire fuer die Freiheit zu 
kaempfen. Der hochbegabte Dichter 
des “Dachau-Liedes“ starb im Frueh- 
jahr 1939, noch nicht 30jaehrig, im 
Konzentrationslager Dachau an Ty
phus.

MARC EL RUBIN, oesterreichischer 
Komponist. Er schrieb das 1939 in 
den Wiener Volksbildungshaeusern 
aufgefuehrte Tanzstueck Die Stadt 
nach einer Erzaehlung von Maxim 
Gorki, das Orchesterwerk “Neue Er
de,“ eine Oper und eine Anzahl an
derer Musikstuecke. Er kam vor kur
zem aus Frankreich nach Mexiko.

OTTO SATTLER, Redakteur der “So- 
Iidaritaet,” offizielles Organ der Ar
beiter-, Kranken und Sterbekasse der 
V ereinigten Staaten, bekannter 
Kaempfer und Schriftsteller der frei
heitlichen Deutsch-Amerikaner. 31
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Zeitschriftenstand, -Ecke 5 de Mayo 
USA: F- Mata-

Helmuth Gumprecht.
600 West 141 Street.
New York.

Argentinien:
Birbara de Herzfeld, Cassilla de Correo 
2450, Buenos Aires.

Chile:
Alemania Libre. Santiago de Chile. 
Casilla 9893.

Venezuela:
Sres. Andres Guevara M. & Co. 
Miracielos a Reducto 39-1.
Caracas, Venezuela.

England:

Free German League of Culture.
36 UppeT Park Road.
London N. W. 3.

Wo ist FD zu bekommen?
Mexico, D. F.:

Central de Publicaciones, Av. Juärez 4. 
Casa Petrides, Av. Madero 8. 
Zeitschriftenstand vor Sanborn.
Av. Madero.
Libreria Internacional,
Sonora 204, Ecke Amsterdam 285. 
Zeitschriftenstand, Ecke San Juan de 
Leträn - 5 de Mayo.
Zeitschriftenstand Ecke Madero - Bo- 
livar.
Zeitschriftenstand, 16 de Septiembre, 
vor dem Kino “Olimpia.”

New York:

The 44 Street Book Fair and Musik. 
Room, 133 West 44 Street S E corner. 
86th Street and Lexington Av.
42nd Street and Seventh Av.
43rd Street and Times Square S E 
corner.
42nd Street between Fifth and Sixth 
Av.
157 Street and Broadway N W corner. 
181 Street and Washington Av. S W 
corner.
Broadway & Canal Street, NE corner. 
14. Street & 4. Avenue, SE corner,
23. Street & Broadway, SE corner. 
32. Street & Greeley Square.
42. Street & 6. Ave., NE corner.
44. Street & Times Square, NE corner. 
Book Fair 133 West 44. $t.
59. Street & Madison Ave., SW corner. 
72. Street & Broadway Subway Stands. 
88. Street & Broadway, SW corner. 
91. Street & Broadway, NW corner.
9 1. Street & Broadway, SE corner.
96. Street & Broadway, SW corner. 
103. St. & Broadway Subway Stands. 
103. Street & Broadway NW corner. 
98. Street & Broadway, SW corner. 
838 West 181. St.
184. Street & Fort Washington Ave. 
Subway.
181. Street & St. Nicholas Ave. SE 
corner.
190. Street & St. Nicholas Ave. SW 
corner.
Prospect ‘ & Westchester Ave., Bronx.

Brasilien:
Dr. Kurt Fabian. Caixa Postal 3289. 
Sao Paulo.

Chile:
Libreria Ibero-Americana de Publica
ciones.
Moneda 702, Casilla 3201.
Santiago de Chile.
Buchhandlung Fischer.
Huerfanoa 761.
Santiago de Chile.
Heggie E. Mackenz:e Ltds.
Esmeralda 965.
Valparaiso, Chile.

Colombia:
Distribuidora Nacional de Publicacio
nes.
Apartado Nacional 27-29.
Bogota, Colombia.

Costa Rica:
Libreria Chilena.
Apartado 1151.
San Jose, Costa Rica.

England:
Collet’s Book shop Ltd.
66 Charing Cross Road.
London, W. C. 2.
Hans Preis«, International Bookstore.
41 A Museum Street.
London, W. C. 1.

Ecuador:
Libreria Cultura 
Apartado 804.
Quito, Ecuador.
Libreria Frente de Cultura,
Chile 53.
Quito, Ecuador.

Uruguay:
Kaethe Eckermann.
Calle Caramurües 1235.
Montevideo, Sayago.

Venezuela:
Libreria Hollywood.
Apartado 303.
Maracaibo, Venezuela.

Wo es die schoensten Blumen giebt,
Weiss nur der Juengling, der verliebt.
In dem Gescbaeft —ein jeder kennt es— 
Sonora, Ecke Insurgentes,
Kauft er, ob Peter oder Paul, 
Vergissmeinnicht und Löwenmaul.

The Rose Flower Shop
Sonora 204

Tel. 14-59-50 P 50-99

Freie Deutsche Leihbuecherei
Besuchen Sie in der Avenida Michoacan 26, Dep. 1, die Freie 
Deutsche Leihbuecherei. Neben einer grossen Auswahl guter deut
scher Buecher koennen Sie bei uns auch franzoesische und engli
sche Literatur finden.
Im Monat Juni zeigen wir eine Auswahl Photographien aus Mexi
ko (Portraits, Architektur-Landschaft) von ALBRECHT VICTOR 
BLUM.
Leihgebuehr fuer die Buecher 2 Pesos pro Monat.

BIBLION
Guenter Ruschin
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Transport, Arbeiter und Ange- 
stellten-Unfall sowie Reisege- 
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GUSTAV MENDELSOHN
Agente de Seguros en general.

Avenida Uruguay 55-104.
Eric. 13-27-11. Apartado 7083. 

Mexico, D. F.
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INHALT,
Die Bewegung Freis Deutschland an 

d i e tschechoslowakische Republik
Sehastopol und die zweite Front.
Andre Simone: Das Buendnis London-

Moskau-Washington.
Genevieve Tabouis und J. E. Davies

ueber die Sowjetunion.
Alexander Abusch: Lidice, ein boeh-

misches Dorf.
Peter Pont: Tschechisches Jubeljahr. 
Blutzeugen.
Simone Tery: Das unbesiegbare Frank

reich.
Ein deutscher Katholik: Die Bischoefe 

klagen an.
Paul Westheim.: Kaethe Kollwitz.
Kurt Rosenfeld: Hitlers zwei Fehler. 
Luise Heuer: Ausländsdeutsche und

Nazis in Mexiko.
Fritz Zorn: Die Geschichte von Jahn 

Roth.
PauFf Tillich': Welche Kriegsziele? 
Ludwig Renn: Partisanenkrieg. 
Prinzipienerklaerung der Accion Re-

publicana Austriaca.
Rudolf Neumann: Die Gesundheits

front der Nazis.
Albert Norden: Drang nach Osten 

1919.
Theodor Balk: Ich war einmal ein 

Kind.
Alfred Kantorowicz: New Yorker Brief. 
FD berichtet — FD liest — FD hoert 
Freie Deutsche in Lateinamerika

FD an die tschechoslowakische Republik
Die Bewegung “Freies Deutschland” richtete an den Geschaefts- 
traeger der Tschechoslowakischen Republik in Mexico, Dr. Karel 
Wendl, folgendes Schreiben:
“Erschuettert und voller Scham ueber die neuerlichen namenlo
sen Verbrechen des Hitlerfaschismus am Volke der Tschechoslo
wakei, wenden wir uns an Sie mit der Bitte, Ihnen und durch 
Sie dem ganzen tschechoslowakischen Volke unser tiefstes Mitge- 
fuehl und unsere vollste Solidaritaet aussorechen zu duerfen.
Als Deutsche empfinden wir brennend die furchtbare Verantwor
tung, die auf dem deutschen Volke lastet infolge der Duldung 
eines Regimes, das Ihr Volk und alle Voelker Europas in einem 
Meer von Blut zu ertraenken sucht. Wir erachten es als unsere 
Pflicht, Ihnen zu sagen, dass die hundert- und tausendfache Hin- 
mordung tschechoslowakischer Buerger nie und nimmer im Na
men und mit Einwilligung des deutschen Volkes geschieht. Die 
entmenschten Massenmoerder Heydrich, Frank, Himmler, Dalue- 
ge sind nicht der Ausdruck des deutschen Volkes, sondern die 
moralisch verkommenen Repraesentanten einer moralisch verkom
menen Unterdrueckerklasse, die das deutsche Volk selbst seit mehr 
als neun Jahren unterdrueckt, misshandelt und missbraucht. Wir 
und mit uns Millionen Deutscher stehen auf der Seite der Feinde 
Hitlers, auf der Seite des vom Nazifaschismus geschaendeten, ge
folterten, aus tausend Wunden blutenden tschechoslowakischen 
Volkes. Wir freien Deutschen unterstuetzen mit allen unseren Kraef
ten den Freiheitskampf des tschechoslowakischen. Volkes, denn 
auch das deutsche Volk kann nur wieder frei werden, wenn die 
heutigen Feinde des tschechoslowakischen Volkes vernichtet sind. 
Mit dem Ausdruck der unbegrenzten Hochachtung fuer Sie und 
Ihr schwergeprueftes, tapfer kaempfendes Volk —
Fuer die Bewegung “Freies Deutschland”: Ludwig Renn.
Der Geschaeftstraeger der Tschechoslowakischen Republik in Me
xico antwortete darauf mit folgendem Schreiben:
“Ich danke Ihnen herzlich fuer Ihre aufrichtige Kundgebung der 
Sympathie und Solidaritaet mit dem heroischen Kampfe meiner 
Landsleute gegen den verbrecherischen Feind der Freiheit und 
der nationalen Unabhaengigkeit der Tschechoslowakei.
Es freut mit ausserordentlich, dass gerade die Bewegung “Freies 
Deutschland” — eine aus Deutschen bestehende Bewegung — in 
einem Briefe ihrer gerechten Ansicht ueber das infame Naziregi
me Ausdruck gegeben hat.
Wir sind ueberzeugt, das dieser Krieg die Wiederherstellung der 
Tschechoslowakei in ihrer Integritaet herbeifuehren wird, wie wir 
und auch Sie dies wuenschen. Ich zeichne mit aller Hochachtung: 
Dr. Wendl, m. p. Charge d’affaires.

HEINRICH HEINE CLUB
Asociacion de Intelectuales Antinazis de habla alemana. 

Apartado 9246. Mexico, D. F.
Donnerstag, den 9. Juli 1942, abends 8 Uhr 30
Im Editorial Seneca, Calle Varsovia 35 A.

GEDAECHTNIS ABEND
ZU EHREN DER OPFER VON LIDICE UND 

LICHTERFELDE
Ludwig Renn: Die Schmach der Judenerschiessungen von Lich
terfelde
Alexander Abusch: Lidice und der Freiheitskampf' des tschechi
schen Volkes
Egon Erwin Kisch: Erinnerung an Prag
Ernst Robicek-Rohner und Albrecht Viktor Blum: Rezitationen 
aus Werken tschechischer und juedischer Schriftsteller 
Eintritt frei.

Donnerstag, den 23. Juli 1942, abends 8 Uhr 30 
Im Mendelssohn-Saal, Venustiano Carranza 21 (1. Stock)

Das Mexikanische Volkslied
Unter Mitwirkung mexikanischer Kuenstler 
Leitung: Dr. Ernesto Roemer
Eintritt: 1 Peso Fuer Mitglieder: 50 centavos2
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DER KASERNENHOF VON GROSS- 

LICHTERFELDE hat unter Hitler den 
traurigen Ruhm errungen, den im 
Mittelalter die Schauplaetze der oef- 
fentlichen Fqlterungen und Hinrich- 
t u n g e n besassen. Bei Hitler und 
Himmler ist die Oeffentlichkeit aus
geschlossen. Der Hof der Schuetzen- 
kaserne von Gross-Lichterfelde dient 
als Ort der Massenhinrichtungen. Seit 
dort am 30. Juni 1934 zahlreiche 
Fuehrer der SA und hitler-gegnerische 
Politiker erschossen wurden, sind bei 
grossen Teilen der Berliner Bevoelke
rung der Name Lichterfelde und der 
Begriff Massenhinrichtung Synonyme 
geworden. Am 28. Mai 1942 wurde 
auf diesem Kasernenhof ein neues 
fuerchterliches Verbrechen von der SS 
begangen: 258 Berliner Juden wurden 
zusammengetrieben und mit Maschi- 
n e n g e w ehren niedergeschossen. Es 
fehlt zur Begruendung dieser Bluttat 
nicht Goebbels uebliches Rezept a la 
Reichstagsbrand: Die Juden haetten 
geplant, eine im Berliner Lustgarten 
organisierte Ausstellung “Im Sowjet
paradies“ in die Luft zu sprengen. 
Die Losung der SS heisst jedoch: “Ra
che fuer Heydrichl“ Dieses Verbre
chen im Osten von Berlin wendet nun 
offen auch im Herzen Deutsch
lands jene entmenschten Ausrottungs
methoden an, mit denen die Nazis in 
den besetzten Gebieten Polens und 
der Sowjetunion hunderttausende von 
Juden gemordet haben. Aber diese 
Saat wird aufgehen! Die Vergeltung 
der Voelker wird Hitler und seine 
Helfershelfer schonungslos treffen. Die 
Juden, gestern und heute die wehr
losen Opfer, kaempfen bereits in den 
Reihen der Roten Armee, der eng
lischen und der amerikanischen Ar
mee. Die Juden Nordamerikas und 
.Suedamerikas erkennen, dass im Inte
resse ihres Volkes und aller Voelker 
heute Taten- gegen Hitler notwendig 
sind, — vor allem Hilfe mit Tanks, 
Flugzeugen und Sanitaetszuegen fuer 
den grossen Vorposten der Mensch
heit, die Sowjetunion. Die Juden von 
Birobijan haben eine Million Rubel

gesammelt; die Bewohner dieses au
tonomen juediachen Gebietes im Fer
nen Osten leisten alle Anstrengungen, 
um aus ihren Sammlungen 1000 Tanks 
und 500 Bombenflugzeuge zu finan-

£zreren. Am 22. Juni legten die Juden 

in der ganzen Sowjetunion, ob in der 
Armee, in der Fabrik, in den Kollek
tivwirtschaften oder als religioese 
Glaeubige in den Synagogen, einen 
Schwur ab, in dem es heisst: “Ich, 
Sohn (oder Tochter) des juedischen 
Volkes gelobe nicht zu ruhen und 
nicht beiseite zu stehen im Kampfe 
meiner Brueder, bis Hitler und seine 
.Helfershelfer —■ die blutigen Feinde 
aller Voelker — vom Angesicht der 
Erde vertilgt sind. Ich gelobe, Ver
geltung zu ueben fuer meine Brueder 
und Schwestern, die gemartert, ver
brannt und lebendig begraben wurden 
in den zerstoerten Staedten und Doer- 
fern aller Laender.... Ich gelobe, ohne 
Ruecksicht auf mein Leben und Ei
gentum, mit all meiner Kraft meinen 
Bruedern in den Kaempfen aller frei
heitsliebenden Voelkern zu helfen im 
Kriege gegen den Faschismus.... Ich 
schwoere!“

DEN SPÜREN DES HERRN VON PA- 
PEN, der im Weltkriege von 1914- 
18 in den Vereinigten Staaten Sabo
tage-Akte und Bombenattentate orga
nisierte, folgen jetzt die Beauftragten 
von Himmler und Admiral Canaris auf 
diesem Kontinent. Acht solcher be
sonderer Fachleute sind in USA ver
haftet worden. Sie sind mit Nazi-Un
terseebooten an der Kueste von Flo
rida abgesetzt worden, in zwei Grup
pen zu je vier Mann mittels Gummi
booten an Land gegangen. Die Sabo
teure waren mit 170.000 Dollar Bar
geld, mit grossen Mengen Explosiv
stoffen, mit Zeitbomben in Form von 
Bleistiften, Fuellfederhaltern usw. aus- 
geruestet. Sie hatten von der Brand
stifter-Zentrale in Berlin den Auftrag, 
Bruecken, Elektrizitaetswerke, Eisen
bahnen, Wasserwerke und kriegswich
tige Betriebe in die Luft zu sprengen, 
um so die amerikanische Kriegsindu

strie zu schaedigen und Panik im Lan
de zu verbreiten. Alle diese Saboteure 
gehoerten frueher dem Nazi-Deutsch- 
amerikanischen Bund an. In den Jah
ren 1939-41 kehrten sie nach Deutsch
land zurueck, wo sie in speziellen 
Schulen auf ihr Sabotagewerk vorbe
reitet wurden. — Auch in Mexiko 
sind diese Feinde am Werk. Nahe der 
Kueste von Veracruz wurden wieder 
zwei mexikanische Petroieumdampfer 
versenkt. Alle Anzeichen deuten da
rauf hin, dass solche Versenkungen 
nur moeglich sind mit Hilfe von Spio
nen, die in diesen Kuestengebieten ihr 
v e r b r echerisches Handwerk treiben, 
Signale und Radiöinformationen an die 
geheimen Basen der Naziboote in La
teinamerika geben. Die mexikanische 
Regierung beginnt, gegen die Nazi
spione scharf durchzugreifen, ebenso 
gegen ihre Helfershelfer. Der Nazi- 
Spion Gerhard Wilhelm Kunze vom 
“Bund“ ist verhaftet. Nach der Benen
nung von Kommissare bei den groessten 
Nazifirmen in Mexiko und auf etwa 
20 grossen deutschen Kaffeeplantagen 
in der Provinz wurden in der letzten 
Woche fuer weitere 25 Firmen Kom
missare eingesetzt, die diese Firmen 
ueberwachen und allen Ueberschuss an 
die mexikanische Staatsbank abfueh- 
ren. So werden finanzielle Transaktio
nen zugunsten der auf mexikanischem 
Gebiet arbeitenden Spione und Sabo
teure erheblich behindert. Ohne gros
se Geldbetraege geraten sie schneller 
in die Enge und werden von ihrem 
Schicksal erreicht,

♦
DIE UNTERREDUNG MOLOTOWS 
MIT GENERAL DE GAULLE, die an
laesslich Molotow’s Besuch in London 
stattfand, stellt einen bedeutsamen Akt 
in der internationalen Politik dar. Der 
hohe Vertreter des kaempfenden Sow
jetvolkes drueckte damit dem Gene
ral de Gaulle als Repräesentanten des 
kaempfenden Frankreich die Anerken
nung aus. Parallel zu diesem Vorgang 
fuehrte die innere Entwicklung Frank
reichs dazu, dass nunmehr auch ein 
Pakt äller In Frankreich illegalen po- 3



litischen Organisationen mit dem Ge
neral de Gaulle als Chef deir Bewe
gung der Freien Franzosen geschlos
sen worden ist. Diesen Pakt haben 
neben den patriotischen Organisatio
nen des franzoesischen Buergertums 
die Parteien die. Sozialisten unter
schrieben. Die Kommunisten sagten ih
re Unterstuetzung- zu. Die Einheit 

der bis dahin vielfach zersplitterten 
illegalen Bewegungen in Frankreich 
formiert sich gegen die deutschen Ein
dringlinge und die in ihrem Dienste 
stehenden Verraeter. General de Gaul
le stuetzt sich auf diesen grossen Bund 
des Volkes, wenn er in seinem neu
en Manifest das alte franzoesische Ide
al der Freiheit, Gleichheit und Brue- 
derlichkeit zu Losung von “France 
Libre“ erhebt und fuer das Ende die
ses Krieges einen Frieden fordert, in 
dem die Solidaritaet und die gegen
seitige Hilfe die Grundlage des Zu
sammenlebens der Voelker sind.

♦

DIE DRITTE FRONT dehnt sich im
mer weiter aus, auch innerhalb 
Deutschlands. 20 Divisionen fuer den 
Strassenkampf ausgebildeter Spezial
truppen, die nicht an die Front ge
schickt werden, fordert Himmler. Es 
wird brenzlig in Deutchsland. In Ham
burg eine Strassenkundgebung der Ha
fenarbeiter, bei der sieben Polizisten 
getöetet wurden, in Magdeburg ein 
Streik der Ruestungsarbeiter, der zur 
Schliessung der Lebensmittellaeden 
und Restaurants fuehrt, um die Ar
beiter durch Aushungerung wieder in 
den Betrieb zu zwingen, zwei schwe
re Eisenbahnanachlaege auf der Stre
cke Berlin-Koenigsberg, und als Ant
wort das Allheilmittel der Gestapo: 
Erschiessungen. Nicht nur Tschechen 
und Franzosen fallen vor den Exeku
tionspelotons der Nazi, auch Deutsche. 
Es werden weniger Faelle bekannt, 
als aus den besetzten Laendern, aber 
auch die wenigen, die bekannt wer
den zeigen, dass es sich nicht um 
Einzelfaelle handelt. Der Widerstand 
wird fuehlbarer; er hoert auf, ein nur 
in wachsendem Masse ein militaeri- 
scher. Die Gestapo gibt aus Angst vor 
moralischer Faktor zu sein und wird 
der Sabotage eine neue Anweisung, 
“die Pruefung der politischen Ver 
gangenheit von Persoenlichkeiten in 
1 e i t enden Stellungen“ nachzuholen. 
Die Nazis selbst sprechen von der 
“Dritten Front“ und sie meinen die 
Heimatfront. Gewiss wird die Stim
mung mancher Schichten durch die 
Siege in Nordafrika voruebergehend 
wieder -angefacht, aber die Ausblu
tung der deutschen Armeen an der 
Ostfront bringt Tod und Trauer in 
fast alle Familien und graebt die Fra
ge nach dem “Wozu?“ in immer mehr 
Herzen. Neue Erschiessungen werden 
folgen, aber sie werden keine der Pro
bleme loesen, die sich auftuermen, wie

4 schwarze Wolken. Scharen von Frau

en und Kindern aus den bombardier
ten Staedten des Westens werden wie 
die deportierten Juden nach Polen 
evakuiert, lebende Zeugen des Un
heils, das Hitler nicht nur ueber die 
Welt, sondern auch ueber Deutsch
land gebracht hat. Eine Abgrenzung 
wird immer schaerfer: zwischen de
nen, die vor und denen, die hinter 
den Gewehren des Exekutionspelotons 
stehen. Es ist die immer deutlicher 
sichtbar werdende Grenzlinie zwischen 
den Nazis und dem deutschen Volk.

♦
DASS DIESE GRENZLINIE IMMER 
SICHTBARER WIRD, ist die ausge 
sprochene Hoffnung der alliierten 
Staatsmaenner. Am 14. Juni, dem 
Flaggentag der Alliierten hat sich 
Praesident Roosevelt an das deutsche 
Volk gewendet. "Wir fragen das deut
sche Volk, das noch immer von sei
nen Nazischergen beherrscht wird, ob 
es lieber die mechanisierte Hoelle von 
Hitlers “Neuer Ordnung“ haben will, 
oder an dessen Stelle Redefreiheit, Re
ligionsfreiheit und Befreiung von Not 
und Furcht.** Praesident Manuel Avila 
Camacho hat in einem Interview an 
eine kubanische Zeitung am 28. Juni 
erklaert: “Es gibt einen Augenblick, 
in dem der Geist der versklavten Voel
ker aus der Lethargie erwacht und 
gegen die Despoten rebelliert. Alles 
spricht dafuer, dass dieser Augenblick 
in Deutschlands wie in Italien sich 
naehert.** Heute beginnen sich die 
Staatsmaenner der Alliierten einmue- 
tig zu dem zu bekennen, was Stalin 
in seinem Tagesbefehl zum 23. Fe
bruar ausgesprochen hat: *Die Erfah
rung der Geschichte lehrt, dass die 
Hitlers kommen und sich davon ma
chen; aber das deutsche Volk, der 
deutsche Staat bleiben.“ Diese Erfah
rung der Geschichte nutzbar zu ma
chen fuer die Abkuerzung des Krie
ges, das deutsche Volk von Hitler zu 
trennen, «das ist eines der grossen 
Prinzipien der Strategie der Alliier
ten, wie es auch im englisch-russi
schen Pakt formuliert ist

♦
FUER DIE GEFANGENEN IN CA- 
STRES setzen sich in .immer groesse
rer Zahl hervorragende Persoenlich
keiten Mexikos ein. Inmitten des gros
sen Krieges mit seinen vielfaeltigen 
Problemen, inmitten der angestrengten 
Ruestungen der freien Voelker zu den 
Entscheidungsschlachten gegen Hitler, 
werden die tapferen Maenner im Ge- 
faengnis der kleinen suedfranzoesi- 
schen Stadt nicht vergessen. 13 deut
sche Antifaschisten ---- die bekannte
sten sind die frueheren Abgeordneten 
Franz Dahlem, Siegfried Raeled und 
Heiner Rau, der Schriftsteller Rudolf 
Leonhard und der saarlaendische Ge-
werkschaftsfuehrer Kirn ---- werden
dort von den Behoerden der Petain- 
Regierung zur Disposition der Deut
schen Kommission gehalten. Di« Ge

fahr der Auslieferung an Hitler droht 
ihnen jede Stunde. In Telegrammen 
aus Mexiko an den obersten Praefek- 
ten der franzoesischen Konzentrations
lager, Faure, in Vichy wird die freie 
Abfahrt dieser gefaehrdeten Maenner 
nach Mexiko und Amerika gefordert. 
Wir lesen unter den Telegrammen die 
besten Namen des Landes; den mexi
kanischen Kammerpraesident Emilio 
Gutierrez Roldan, die Abgeordneten 
Rafael Oerte y Gama, Josefal Malgare- 
jo, Lic. Ernesto S. Gallardo, Lic. Alber
to Trueba Urbina, Professor Mariano 
Samayoa, Ingenieur Alfredo Felix Diaz 
Escobar, Luis Ordorica Cerda, Garizu- 
rieta, Ismael Lozano, Leopoldo Zin- 
cunegui Tercero, Ing. Merino, Ing. 
Jacquin Madrazo, Tornas Covarubias, 
Ramon Camarena, — und als letzten 
in dieser Reihe der Deputierten Ale
jandro Carrillo, der Direktor der gros
sen Gewerjkschaftszeitung “El Popu
lär.“ Die Schriftsteller Verra Carleton, 
Dr. Ignacia Millan, Maria Asünsolo, 
Andres Henestrosa, Jerman List Al- 
zubide, Prof. Manuel Meza, den Ma
ler Jose Chavez Morado, die Universi- 
taetsprofessoren Miguel O. de Mendi- 
zaval, Rafael Ramos Pedrueza, Jose 
Mancisidor und Carmen H. de Men- 
dizabal. Die Bewegung fuer die Ret
tung der Maenner von Castres, ge
tragen von den hochherzigen Gefueh
ien der Solidaritaet mexicanischer 
Maenner und Frauen, gewinnt von 
Woche zu Woche an Ausdehnung. 
Mexiko, das Land des Asyls fuer vie
le von Hitler Verfolgte, gibt mit die
ser Aktion allen Laendern des Kon
tinents ein Beispiel und eine Mah
nung.

♦
DIE FURCHT VOR EINEM ZWEITEN 
WINTERFELDZUG ist heute schon un
ter den deutschen Soldaten an der 
Ostfront sehr stark. Alle Aussagen 
von Kriegsgefangenen bezeugen, dass 
insbesonders die jetzt eingesetzten 
aelteren Jahrgaenge der deutschen Sol
daten nicht mehr an einen Sieg Hit
lers im Sommer oder im Herbst glau
ben. Der Berliner “Angriff’* bereitet 
schon jetzt den kommenden Winter
feldzug vor und fordert auch zur 
Sammlung von Frauenkleidern fuer 
die Soldaten in Russland auf. Er 
schreibt: “Frauen-Wollhosen koennen 
als Bauchwaermer benutzt werden, 
und Hosenbeine als Kniewaermer. 
Wollhemden koennen als Lungen- 
schuetzer Verwendung finden, Frauen- 
Pullover koennen als Halsbinden die
nen.“ Wer erinnert sich bei dieser 
Aufforderung nicht an die Schilderung 
von Napoleons Rueckzug 1812: 
“Trommler ohne Frommelstock, Kue- 
rassiere im Weiberrock.... Mit Mann 
und Ross und Wagen hat sie der Herr 
geschlagen.“ Wehn Hitler in einen zwei
ten Winterfeldzug geraei, wird sich 
dieses napoleonische Schauspiel bis in 
seine Einzelheiten wiederholen.



Sebastopol und die zweite Front
Es gibt einen menschlichen Heroismus, vor dem die 
hoechsten Worte der Bewunderung klein erscheinen. Die 
Tatsachen sprechen eine zu gewaltige Sprache.
Acht Monate hielt die befestigte Stadt Sebastopol den Fan* 
zerarmeen Hitlers stand. Die Lage der Belagerten (im Ver
gleich zum Kampfe um Sebastopol im Jahre 1854) war 
dadurch erschwert, dass die Belagerer das -Landgebiet der 
Krim Und der Suedukraine besetzt hielten, waehrend sie 
1854 von der Seeseite kommen mussten. Ein isoliertes Ge
biet im Suedwesten der Halbinsel Krim lieferte jetzt der 
Welt das Schauspiel, wie man zehnfach staerkere Kraefte 
des von drei Seiten anstuermenden Feindes immer zurueck 
sahlaegt. Aehnlich kaempfte vor Monaten die tapfere 
kleine Armee Mac Arthurs auf einer Halbinsel der Phili- 
pinen. Vor der Position einer Gruppe von 16 Sowjetsol
daten, die sich zuerst gegen eine rumaenische Kompagnie, 
dann gegen ein ganzes Bataillon hielt, zaehlte man 350 
feindliche Leichen. Die Kaempfer von Sebastopol erfuellten 
in der Hoelle des Endsturmes von 30 Tagen und Naech- 
ten ihren Schwur, jeden Meter des Bodens buchstaeblich
mit ihrem Blute zu verteidigen.
Die. Belagerung von Sebastopol kostete Hitler Dreihundert
tausend Mann an Toten und Verwundeten. Eine ganze 
deutsche Stossarmee verblutete vor dieser Stadt. Noch nie
mals hat Hitler einen Erfolg so folgenschwer teuer bezahlt. 
Was hat er erobert? Einen Hafen, der seit acht Monaten 
unter dem Feuer der deutschen schweren Geschuetze lag 
und dadurch fuer die Russen erheblich an strategischer Be
deutung eingebuesst hatte. Hitler besitzt im Schwarzen 
Meer fast keine grossen Schiffe, um diesen Hafen wirk
lich auszunuetzen; fuer die wenigen Torpedo- und U-Boote 
hatte er bereits genuegend Basen an der rumaenischen und 
an der bulgarischen Kueste.

Die Hunderttausende Tote und Verwundete von Sebasto
pol werden* Hitler in den naechsten Monaten fehlen, wenn 
seine neuen Offensivstoesse von der russischen Armee mit 
harten Gegenschlaegen beantwortet werden.
Die Hinopferung von Soldaten hat Hitler seinen Zielen im 
weiten russischen Raum nicht naeher gebracht. Mehr als 
1000 Kilometer, mit den hohen Gebirgen des Kaukasus 
trennen ihn noch von der gierig ersehnten Beute: dem Oel 
von Baku, dessen Besitz oder Nichtbesitz fuer ihn eine Fra
ge von Leben oder Sterben werden kann.

Die Flugzeug-, Tank- und Artillerieproduktion der Sow
jetunion ist heute groesser als die erheblich gesteigerte Lei
stung des britischen Empires. Ohne die Eroberung der 
Zentren dieser maechtigen Produktion kann Hitler nicht 
siegen. Aber sie liegen weit, man koennte sagen maer- 
chenhaft weit vom heutigen Schlachtfeld entfernt:

Vom vorspringendsten Punkt der Front, bei Voronesh, zu 
dem Erzberg und den Hochoefen von Magnitogorsk, bis 
nach Swerdlowsk und Tscheljabinsk im Ural sind es min
destens 1800 Kilometer. Weit hinter dem Ural liegen d^s 
Kusnetzk-Gebiet mit seinen Kohlenschaechten und Stahl- 
huetten, und um Tausende von Kilometern weiter die In
dustriezentren des sibirischen Raumes.

Die Welt erfuhr im letzten Jahre nicht nur vom militaeri
schen “Wunder von Moskau,” sondern auch vom Wunder 
der sowjetrussischen Fuenf jahresplaene: in ihrer Bedeu
tung fuer die Wehrfaehigkeit des Landes. Das Wunder der 
russischen Industrie erwuchs aus dem gleichen Geist, der 
die Verteidiger von Sebastopol beseelte. Im Jahre 1928 
erklaerte Stalin: “Wir muessen ein zweites Kohlen- und 
Metallzentrum hinter dem Ural aufbauen.” Weil damals 
die Stossbrigaden der Arbeiter begannen, ungeachtet der 
schlimmsten Strapazen, in der Steppe und Wildnis neue 
Industrie-Giganten und neue Staedte zu bauen, besitzt heu
te die Sowjetunion dieses staehlerne Rueckgrat. Seitdem

wurden die Voraussetzungen geschaffen, um in der Stunde 
der Gefahr die Kriegsindustrie von Leningrad, Kiew und 
Charkow nach dem Osten zu transferieren. Dort liegt auch 
das neu geschaffene “zweite Baku,” Oelfelder, deren Pro
duktion im letzten Jahre sicherlich auf 8 bis 10 Millionen 
Tonnen erhoeht worden ist. Ebenso sind dort grosse Pe- 
troleumvorraete aus Baku angesammelt.
Wir sprachen in unserem Mai-Heft davon, dass “Hitler 
“in den naechsten Wochen und Monaten die gigantisch
sten militaerischen Anstrengungen machen wird, um in Ost 
und West das verlorene Kriegsglueck wieder zu finden.” 
Dieser Moment ist da. Hitler jagt neue Hunderttausende 
Soldaten bei seinen verzweifelten Offensiven in den Tod, 
opfert die 18- und die 35-Jaehrigen, — aber die Russen 
koennen in steigendem Masse Menschen und Material mo
bilisieren, sowie Materialhilfe von ihren Verbuendeten emp
fangen. Ihre Reserven sind im Wachsen, die Reserven Hit
lers werden aufgerieben.
Dazu kommt, dass die Ruestungen der Vereinigten Staa
ten mit jedem Monat ein fuehlbarer Faktor in den mxlitae- 
rischen Handlungen an den Fronten werden. Im Mai 1942 
wurden in USA bereits 4000 Flugzeuge, 2500 Tanks, 2000 
Kanonen (nicht mitgezaehlt die Flak- und Tankgeschuet- 
ze) und 10500 Maschinengewehre fabriziert. Die amerika
nische Produktion scheint endlich die groessten Hemmuii- 
gen der vergangenen Jahre ueberwunden zu haben.
Hitler kann im Augenblick noch die Atempause fuer sich 
ausnuetzen, die ihm das bisherige Ausbleiben der zweiten 
Front in Europa verschafft hat. Treffend sagte der Sowjet
botschafter Litwinow im Madison Square Garden in New 
York, in einer Riesenversammlung zum, Jahrestag de« 
deutsch-russischen Krieges:
“Es kann ueberhaupt kein Zweifel bestehen, dass, wenn 
die deutschen Kraefte an der Ostfront geteilt worden wae- 
ren in einer Zeit, wo die Rote Armee die Initiative in der 
Hand hatte, und die deutschen Truppen geschwaecht und 
demoralisiert waren, die ganze militaerische Situation ge- 
aendert sein wuerde. Aber dieser Moment wurde verpasst. 
Wollen wir hoffen, dass die Lehre nicht vergeblich war.” 
Damit ist der Kern aller kuenftigen Fragen getroffen. Geht 
die alliierte Kriegsfuehrung vom defensiven Zoegern und 
Zaudern ueber zu kuehnen offensiven Schl&egen, so wird 
der Schatten von Tobruk bald aus dem Gedaechtnis der 
Voelker geloescht sein. Hitler wird dann nicht nur durch 
die Truppen des Generals Auchinleck in Nordafrika ge
stoppt werden, —■ die zweite Front wird ihn jaeh in die 
schwerste Bedraengnis werfen und die Erhebung in den un
terdrueckten Laendern Europas gegen ihn herbeifuehren.

Es naht der Zeitpunkt, wo Englands und Amerikas Men
schen und Kriegsmaterialien zur entscheidenden Schlacht 
auf dem Kontinent eingesetzt werden. Aussenminister Eden 
verkuendete nach Molotows Besuch die voellige Einigung 
zwischen England und der Sowjetunion ueber die Schaf
fung der zweiten Front. Harry Hopkins, Roosevelts Ver
trauensmann, kommentierte Churchills Besuch in Washing
ton mit den Worten: “Eine zweite Front? Natuerlich, und 
wenn notwendig eine dritte und eine vierte Front, um die 
deutsche Armee in einen eisernen Ring einzuschliessen.” 
Solche Worte, denen Taten folgen muessen und werden, 
sind wie ein frischer Windstoss in die Befuerchtungen der 
Menschen, die gebannt auf diesen oder jenen vorueberge- 
henden militaerischen Rueckschlag der Alliierten starren. 
Eine zweite, dritte und vierte Front — dieses kuehne Be
kenntnis zu immer neuen Schlaegen gegen Hitler, zum 
Kampf bis zum Aeussersten, ist der Geist der Kaempfer 
von Sebastopol. Es wird die demokratischen Voelker zu 
einem Heroismus sondergleichen im Ringen gegen den 
Menschheitsfeind begeistern. Er wird diesen Krieg entschei
den — im Jahre 1942. 5



Das Buendnis
London-Moskau-W ashington

Die Reisen • von Mister Smith nach London und Mister 
Brown nach Washington und die darauf folgende Rueck- 
kehr Molotov’s nach Moskau, die den Vertrag von London 
und die Erklaerung von Washington umrahmten, beenden 
eine der finstersten Epochen der Geschichte und eroeffenen 
eine neue Aera, in der der Sieg ueber Hitler zu einem 
gerechten Frieden fuehren wird. Kuenftige Historiker wer
den dieses neue Kapitel der Menschheitsgeschichte viel
leicht, die Entdeckung der Sowjetunion nennen.
Dieses Land mit seinen 190 Millionen Einwohnern, die 
ein Sechstel der Erde bevoelkern, ist von den Staatsmaen- 
nern der westlichen Maechte endlich und endgueltig erst 
im 25. Jahre des Sowjetregimes entdeckt worden. Die Ent
deckung Amerikas kostete ein Segelschiff und einige hun
dert Menschenleben. Millionen russischer Arbeiter und 
Bauern mussten auf den Schlachtfeldern verbluten, ein 
Teil des Sowjetgebiets zu verbrannter Erde werden, be
vor die Sowjetunion von den West-Staaten als Weltmacht 
anerkannt und die Groesse ihrer Voelker wie ihrer Fueh
rer zugegeben wurden. Es geschah, dass der Mann, der 
nichts mehr fuerchtete als diese Entdeckung und alles da
ran setzte, sie zu verhindern, dass Adolf Hitler mit sei
nem Angriffsbefehl gegen Osten den Weg zu eben die
ser Entdeckung und damit zu seiner eigenen Vernichtung 
frei machte.
Zum dritten Mal in 130 Jahren ist Russland berufen, die 
entscheidende Rolle bei der Zerstoerung der groessten Mi- 
litaermacht Europas zu spielen. Umstaende und Bedingun
gen, wie der politische und soziale Inhalt dieser Kriege 
waren jeweils grundverschieden. Alexander II. griff zum 
Schwert, um eine alte, reaktionaere Ordnung zu schuet- 
zen, obwohl sein Krieg gegen Napoleon letzten Endes dem 
Fortschritt diente. Die Rote Armee des neuen Russland je
doch kaempft fuer die Vernichtung der faschistischen Ty
rannei, fuer die Befreiung der besetzten Gebiete und un- 
terdrueckten Voelker, fuer einen gerechten und demokra
tischen Frieden, fuer eine, fortschrittliche Ordnung.
Den vergangenen wie den gegenwaertigen Krieg fuehrte 
und fuehrt Russland im Buendnis mit Gross-Britanien. In 
der Vergangenheit wie zu Beginn des jetzigen Waffengan
ges sahen die englischen Staatsmaenner im russischen Ar
beiter und Bauern nichts als Kanonenfutter. Die “moskowi- 
tischen“ Feldherren waren fuer sie Stuemper. Der oestli- 
che Verbuendete wurde nicht als voll- und gleichberech
tigter Partner behandelt. Als der junge Pitt 1805 den Ver
trag mit Russland zeichnete, versagte er sich nicht, seiner 
Begleitung das Wort vom “russischen Baeren, der nach 
der englischen Pfeife tanzt“ zuzuwerfen. Waehrend Kutu- 
sov s Strategie Napoleon zum Rueckzug und zur Flucht 
zwang, wiederholte die Londoner Gesellschaft belustigt das 
Bonmot, das der Besiegte von Austerlitz, der oesterreichi
sche General • Weieroder, gepraegt hatte: “Dem Kutusov 
gibt’s der Herr nicht im Schlaf.“ (Kutusov pflegte beim 
Kriegsrat einzunicken.)
Bei der Schaffung der Triple-Entente vor dem grossen im
perialistischen Kriege von 1914 wurde in London das 
Schlagwort von der “russischen Dampfwalze“ geschaffen, 
die, einem englischen Staatsmann zufolge, den Briten die 
grobe Arbeit abnehmen sollte. Russland hat Menschen ge
nug, hiess es damals, ein Aderlass kann ihm nur gut tun. 
Nicht anders war es im Juni 1941. Die Russen, sagte man 
in London, koennen bestenfalls Zeit fuer uns gewinnen,

6 aber keine Siege. Kein verantwortlicher Staatsmann oder

Von Andre Simone
militaerischer Fuehrer der Westmaechte gab der Roten Ar
mee gegen Hitlers Wehrmacht mehr als drei Monate. Das 
englisch-russische Buendnis wurde vom reaktionaeren Flue- 
gel der Downing Street als Mesalliance angesehen. Die 
Gruess-mich-nicht-unter-den-Linden-Haltung war in kleinen 
wie in grossen Dingen offenbar.

Seither hat sich das Gewichtsverhaeltnis in den russisch
englisch-amerikanischen Beziehungen wesentlich und zu
gunsten der Russen verschoben. Der anfaengliche Skepti
zismus wich einer Haltung des patronisierenden Auf-die- 
Schulter-Klopfens. Die grossen Herbstschlachten erzeugten 
ehrliche und uneingeschraenkte Bewunderung. Bald ueber- 
trug sich das Gefuehl der englischen und amerikanischen 
Massen auf ihre Fuehrer, dass von den Russen viel gelernt 
werden koennte. Es fand seinen praegnantesten Ausdruck 
in der Erklaerung Lord Beaverbrook’s: “Der Kommunis
mus unter Stalin hat die tapferste Armee Europas her
vorgebracht. Der Kommunismus unter Stalin hat uns ein 
Beispiel von Patriotismus gegeben, das neben den schoen- 
sten Monumenten der Geschichte steht: Der Kommunis
mus unter Stalin hat den Beifall und die Bewunderung al
ler westlichen Nationen errungen. Der Kommunismus un
ter Stalin hat in diesem Krieg die besten Generaele ge
stellt.“

Die Verschiebung des Gewichtsverhaeltnisses unter den 
Verbuendeten hat jetzt ihren eklatanten und historischen 
Asudruck im Londoner Vertrag und in der Erklaerung von 
Washington gefunden. Die Sowjetunion tritt damit offiziell in 
die Reihe der entscheidenden Weltmaechte. Ihr faellt nicht 
nur die wichtigste Rolle in diesem Kriege zu, sondern 
auch ein entscheidender Beitrag bei der Organisierung 
des kuenftigen Friedens. Im Koalitionskrieg gegen der 
Menschheit groessten Feind ist die Sowjetunion eine 
Grossmacht, nicht nur, mehr als gleichberechtigt im Kamp
fe, sondern auch gleichberechtigt am Konferenztisch. Wenn 
es im Buendnis Moskau-London-Washington einen Junior
partner gibt, so ist es nicht Russland.

Die Dokumente von London und Washington bezeugen, 
dass die Westmaechte den Grundprinzipien der Sowjet- 
Strategie wie der Sowjet-Aussenpolitik zugestimmt ha
ben. Am 6. November des vergangenen Jahres hat Stalin 
ueberzeugend“ dargelegt, dass Hitler umso eher besiegt wer
den kann, wenn seine Armeen zwischen zwei Fronten ein- 
gezwaengt werden. Nun haben die Westmaechte sich ver
pflichtet, noch in diesem Jahre eine zweite Front zu schaf
fen. Diese Verpflichtung, Teile der deutschen Wehrmacht 
von der russischen Front abzulenken, wurde nochmals 
scharf in dem Communique ueber die Besprechungen zwi
schen Roosevelt und Churchill unterstrichen.

Die Sowjet-Republik hat am ersten Tage ihres Bestehens, 
am 8. November 1917, in ihrem beruehmten Aufruf “An 
Alle“ einen Frieden ohne Annexionen gefordert. In einer 
Zeit, da Intervention sich noch hinter dem Namen der 
Nicht-Intervention tarnte, hat Litvinov in einer grossen Re
de in Genf erklaert: “Das Entscheidende ist die Annahme 
des Grundprinzips, dass kein Staat das Recht hat, sich in 
die Angelegenheiten, die Entwicklung, Gesetzgebung oder 
Verwaltung eines anderen einzumischen.“ Die Dokumen
te von London und Washington verpflichten die Verbuen
deten: “Keinerlei Gebietsvergroesserung zu suchen und sich 
nicht in die inneren Angelegenheiten anderer Laender ein
zumischen.“ Somit ist das Grundelement der russischen



Aussenpolitik fuer die Verbuendeten richtunggebend ge
worden.

Diese Entwicklung hat, wie wir sagten, nach dem Beginn 
des deutsch-russischen Krieges eingesetzt. Es ist kein Zu
fall, dass die Magna Charta des Atlantik, die bei aller Un
bestimmtheit einen Schritt nach vorne bedeutete, erst nach 
dem Angriff Hitlers gegen die Sowjetunion geschaffen wur
de. Als der Befreiungskrieg der Roten Armee mit dem Frei
heitskampf der unterdrueckten Voelker verschmolz und 
die russische Front, wie Roosevelt’s Schatten, Harry Hop
kins, erklaerte, zui wichtigsten strategischen Front wur
de, mussten die Kriegs- und Friedensziele der Verbuende
ten denen der Russen angeglichen werden. Zwei Reden sind 
hierfuer besonders bezeichnend, die von zwei Maennern ge
halten wurden, die als die genauesten Kenner und Inter
preten der RoosevelFscheri Gedankengaenge gelten. Vice- 
Praesidenfc Henry A. Wallace hat im Mai diese Jahres ge
fordert, dass es keinen militaerischen oder oekonomischen 
Imperialismus mehr geben darf. “Die Methoden des 19. 
Jahrhunderts,“ sagte er, “muessen in diesem Jahrhundert 
der Voelker versagen, das eben beginnt.“ Unterstaata-Se- 
kretaer Sumner Welles folgte ihm mit der Erklaerung: 
“Wenn dieser Krieg tatsaechlich ein Krieg fuer die Be
freiung der Voelker ist, muss er die souveraene Gleichheit 
aller Voelker in der Welt sichern. Unser Sieg muss die 
Befreiung aller Voelker zur Folge haben. Gradunterschiede 
zwischen den Voelkern wegen ihrer Rasse, ihres Glau
bens oder ihrer Farbe muessen beseitigt werden. Das Zeit
alter des Imperialismus ist beendet.“

Skeptiker, die in Reden nichts mehr als Worte und im Ver- 
traegen nichts mehr als Fetzen Papier sehen, sollten be
denken, dass hinter dem englisch-russischen Vertrag und 
dem Dokument von Washington die ueberwaeltigende Ma- 
joritaet der freien wie der unterdrueckten Voelker stehen. 
Noch nie in der Geschichte ist ein Vertrag von den Voel
kern mit solcher Freude und Genugtuung begrUesst wor
den wie der Vertrag von London, wie die Erklaerung von 
Washington. Die Schaffung einer zweiten Front wurde von 
der oeffentlichen Meinung Englands und Amerikas nach- 
druecklichst gefordert, lange bevor die westlichen Staata- 
maenner sich sie zu eigen machten.

In seiner Gaenze gesehen, ist der Vertrag von London, 
soweit er Deutschland betrifft, ein Ausdruck der Hoffnung 
wie der Besorgnis. Der Hoffnung, weil er dem deutschen 
Volke die Moeglichkeit gibt, sich nach einer bewaffneten 
Erhebung gegen Hitler einen Platz im Rate der Voelker 
zu sichern, sowie das Recht, seine eigenen Angelegenhei
ten ohne Einfluss von aussen her zu verhalten. Aber die 
Klausel, die England und die Sowjetunion fuer 20 Jahre 
verpflichtet, sich ueber diesen Krieg hinaus bei einem neu
en Angriff Deutschlands gegenseitig Hilfe zu leisten, zeugt 
von der grossen Besorgnis, dass das deutsche Volk die 
Trennung von Hitler zu spaet oder nicht vollziehen, dass 
es die Ereignisse der letzten zehn Jahre vergessend oder 
ihren wahren Inhalt nicht erkennend, nach dem Siege der 
Alliierten von neuem das Aufkommen von Revanche- und 
Eroberungs-Politikern dulden koennte. So wird das deut
sche Volk letzten Endes selbst entscheiden, in Welcher 
Weise der Vertrag von London angewendet wird, ln seinem 
Tagesbefehl zum 1. Mai hat Stalin gesagt, dass “die Hit
ler kommen und gehen, aber das deutsche Volk und der 
deutsche Staat bleiben.“ Wenn die Deutschen dafuer sor
gen, dass diesmal die Hitler endgueltig gehen, wird der 
Vertrag von London auch fuer sie den Beginn einer neuen 
und gluecklichen Aera bedeuten.

Indes senkt sich der Schatten einer zweiten Front immer 
mehr ueber Europa. Die englische und amerikanische 
Kriegsproduktion sind unter gemeinsame Leitung gestellt 
worden. Die Produktionsziffern naehern sich schnell dem 
gesteckten Ziel. Der neuernannte Kommandant der ameri
kanischen Streitkraefte in Europa mit dem hoffentlich

Die Zivilisation
hat eine Schuld an die Sowjetunion 

EX- BOTSCHAFTER J. E. DAVIES:
“Die Zivilisation hat eine Schuld an die Sowjetunion, die 
sie niemals vergessen kann. Ich stuetze mich auf die ein
fache Wahrheit, dass die Sowjetunion die Welt verteidigt 
gegen die Domination von Hitler. Ich fordere volles Ver
trauen in unseren Sowjetverbuendeten, ebenso die Schaf* 
fung einer zweiten Front in Europa und die Entsendung 
von mehr und mehr Ausruestung und Hilfe jeder Art in 
die Sowjetunion.”

GENEVIEVE TABOUIS:
“Wenn die Russen nicht waehrend dieses Jahres 1941- 
1942 allein die Last des Krieges getragen haetten, koenn
ten wir nicht erhobenen Hauptes, die Äugen auf den si
cheren Sieg gerichtet, die grosse Pruefung bestehen.”

symbolischen Namen Eisenhower hat hei Antritt seines 
Kommandos die Erklaerung abgegeben, dass die Periode 
der Planung beendet ist und die aktive Vorbereitung der 
Operationen in Europa begonnen hat. Churchill und Roo
sevelt haben in gemeinsamen Besprechungen mit Litvinov 
in Washington die Details der militaerischen Massnahmen 
zur Schaffung der zweiten Front in Europa festgelegt.

Hitler ist sich der Schicksalsschwere der Londoner und 
Washingtoner Entscheidungen voll bewusst. Das Nazi-Radio 
spiegelt deutlich die Nervositaet wieder, die oben wie un
ten in Deutschland herrscht. Wie 1917 wird versucht, die 
amerikanische Hilfe zu minimalisieren. Damals wurde ge
sagt, dass die Amerikaner nicht nach Europa schwimmen 
koennten. Die Kaempfe in den Argonnen haben das deut
sche Volk eines Besseren belehrt. Heute wird die Kriegs
produktion der Amerikaner als in den Kinderschuhen ste
ckend geschildert. Aber eine gewaltige amerikanische Luft
flotte sammelt sich in England, um sich der RAF bei den 
Massen-Bombardements deutscher Staedte anzuschlieasen. 
Der VorstosS’ in Nordafrika wie alle Hitler - Bulletins 
ueber “neue historische Siege an der Ostfront” koennen 
den “Cauchemar des coalitions,“ der uebet Deutschland 
haengt, nicht bannen. Hitler mag die Zeit, in der er noch 
ohne englisch-amerikanische Armee im Ruecken die Sow
jetstellungen angreifen kann, zu einem verzweifelten Wag
nis benuetzen. Es ist, wie immer sich auch die Kampf
lage in einzelnen Abschnitten gestalten wird, als Ganzes 
zum Scheitern verurteilt.

Das erste Jahr des deutsch-russischen Krieges hat den My* 
thos von Hitlers Unbesiegbarkeit zeratoert. Das zweite Jahr 
steht, wie die Dokumente von London und Washington 
zeigen, im Zeichen der Ueberzeugung, dass Hitler besieg
bar ist. Andrej Zdhanov, der Fuehrer des tapferen Lenin
grad, hat dieser allgemeinen Ueberzeugung Ausdruck ver
liehen, als er in der Tagung des Obersten Rates der Sow
jetunion erklaerte: “Die Vereinbarungen von London und 
Washington sind das Sterbegloeckchen fuer den Hitleriir 
mus.“

DIE DEPORTATION VON 8000 PERSONEN AUS LOTH
RINGEN befahl der Gauleiter Joseph Buerckel. Er will —
wie er erklaerte ---- die Angehoerigen bestrafen, deren
Soehne flohen, um dem obligatorischen Armee- und Arbeits
dienst zu entgehen. Die 8.000 wurden in den Krakauer 
Bezirk entsandt. Die deutschen Behoerden ordneten ferner 
an die Deportation, von 50 Geiseln aus Lille, als Strafe fuer 
vorgekommene Sabotageakte in diesem Industriebezirk. 7



Lidicez ein boehmisches Dorf
Von Alexander Abusch

Wie ein Halbkreis, wohlgeachuetzt durch hohe Berges
ketten gegen Bayern, Sachsen und Schlesien, ragte Boeh- 
men in das fruehere Deutschland hinein. In den Jahren 
der Weimarer Republik trafen sich auf den Hoehen de». 
Riesengebirges die Skifahrer von hueben und drueben. Sie 
jagten in froehlichem Spiel und Wettbewerb ueber die 
weiten weissen Haenge, freundeten sich an, feierten ge
meinsam in den warmen Bauden Weihnachten und Neu
jahr. Junge Arbeiter aus Berlin und Prag sangen: «inert 
tschechischen folgte ein deutsches Lied — und mancher 
Sportler trug stolz seine drei neugelernten tschechischen 
Worte zurueck nach Berlin.
Damals begannen sich die Beziehungen zwischen Deut
schen und Tschechen in einem neuen Geiste zu entwickeln. 
Weit inr die Ferne gerueckt schien der. ja}irhundertlange 
Kampf, den das tschechische Volk gefuehrt hatte. Wer in 
Deutschland demokratisch dachte, war von den Gefueh- 
len aufrichtiger Freundschaft zur jungen tschechoslowaki
schen Republik beseelt. An ihrer Spitze stand Thomas G. 
Maaaryk, der “Praesident-Befreier“ seines Volkes und zu
gleich ein Repraesentant humanistischer Gesittung....
Nach dem Januar 1933 wurde der boehmisch-nsaehrische 
Teil der tschechoslowakischen Republik zu einem Brue- 
ckenkopf der Demokratie, von allen Seiten umklammert 
durch den Herrschaftsbereich der Hitler und Himmler. Auf 
den Haengen des Riesengebirges gab es ,noch immer Win
tersport. Aber statt ein paar tschechischer Worte trugen 
die jungen deutschen Hitlergegner Informationen, politi
sche Belehrungen, illegale Flugblätter zurueck durch die 
scharfe Kontrolle nach Dresden, Leipzig und Berlin.
In Deutschland wurde gefoltert, gemordet, gekoepft, wer 
im unterirdischen Krieg gegen Hitler in die Haende der 
Gestapo geriet. Drueben in Boehmen ging das Leben schein
bar unveraendert weiter. Die Erinnerung jener Jahre bie
tet das Bild eines friedlichen demokratischen Landes mit 
seinen kleinen und groesseren Freuden und Noeten; frei
es politisches Leben, gewerkschaftliche Kaempfe der Arbei
ter, amerikanische und sowjetruasische Filme in den Kinos, 
farbenpraechtige Sportaufmaersche der Sokolorganisatio- 
nen _ und die grossen Kundgebungen des 1. Mai auf dem 
Wenzelsplatz im Prag, der Stadt der hundert Tuerme.
Im Generalstab der Hitlerarmee wurden in dieser Zeit mi- 
litaerische Plaene vorbereitet, um “die boehmische Nuss 
zu knacken,“ wie es ein deutscher Militaer, unter dem 
Pseudonym Markomanus, damals offen ankuendigte. Hitler 
eroberte dert tschechoslowakischen Brueckenkopf der De
mokratie ohne eigene Opfer. Herileins , Fuenfte Kolonne im 
Sudetenlande, waere von der tschechoslowakischen Armee 
und den bewaffneten- sudentendeutschen Arbeitern zerschla
gen worden, haetten. sie nicht hohe .Helfer in dem engli
schen Premierminister Chamberlain und seinem Gehilfen 
Runciman auf der Muenchener Konferenz gefunden. Die 
Tschechoslowakei musste ihre befestigten Berge mit Kase
matten und Geschuetzstellungen ohne einen Schuss raeu- 
men. Der Quisling Hacha gab nun Hitlers motorisierten 
Formationen die glatte Einfahrt in ein zerstueckeltes wehr
loses Land.
Die Hauptstadt des alten Königreiches Boehmen und der 
jungen tschechoslowakischen Republik sah die Fahne der 
Bestialitaet mit dem Hakenkreuz auf dem Hradschin auf
steigen. Durch das Alchimistengaesachen stampften die Stie
fel der SS-Leute. Ueber die historische Karlsbruecke rat
terten die Panzerwagen der Eindringlinge. Ein neues Ka
pitel von Blut und Traenen wurde, in die Geschichte der 
Tschechen geschrieben, ein neues Kapitel der Schande in

3 unsere deutsche Geschichte.

Hitler setzt ---  wie in allen seinen Taten ---  bei der Un
terdrueckung des tschechischen Volkes die finstersten Me
thoden des europaeischen Mittelalters fort. Seit dem sech
sten Jahrhundert geht der verzweifelte Kampf dieses sla
wischen Volkes, das nach der Voelkerwanderung seinen 
Wohnsitz in dem fast unbewohnten Raum zwischen den 
boehmisch-maehrischen Hoehenzuegen nahm, um seine Spra
che, seine Kultur, seine Freiheit.
Die nationale Lebenskraft dieses Volkes, das ein Jahrtau
send den blutigsten Versuchen einer gewaltsamen. Germa- 
nisierung widerstand, legt Zeugnis gegen die Naziluegen 
ab, Boehmen sei von jeher ein “deutscher Raum“ gewe
sen. Boehmen war in Wirklichkeit vor tausend Jahren das 
Kernstueck eines slawischen Fuerstentums, das weit in das 
heutige Deutschland reichte. Nach der tschechischen Völks- 
legende hat die Prinzessin Libussa (die einen kraeftigen 
Bauersmann Przemysel heiratete und damit das Fuersten- 
geschlecht der Przemysliden begrüendete) von der Hoehe 
des Vysehrad die Gruendung Prags zwischen den sieben 
gruenen Huegeln verkuendet: “Ich sehe eine Stadt, deren 
Ruhm bis an die Sterne reicht.“
Das “goldene Prag“ hat in zwoelf Jahrhunderten alle 
Kaempfe und Erhebungen des tschechischen Volkes erlebt. 
Es hat nach dem Erloeschen der Dynastie der Przemys
liden im Jahre 1 169 — unter der Herrschaft der Luxem
burger und spaeter der Habsburger viele fremde Elemente 
in sich auf genommen: der Bau seiner Kathedrale wurde von 
dem franzoesischen Architekten Mathieu d’Arras begon
nen, es deutsche Einfluesse in der Gothik, italienische
und spanische in den Barockbauten. Das Volk blieb tsche
chisch. Das Volk kaempfte um seine tschechische Spra
che.
Bis zum heutigen Tage ist die groesstfe nationale und re
volutionaere Tradition des tschechischen Volkes der Kampf 
der Hussiten im 15 Jahrhundert. Das war seine nationale 
Heldenzeit. Johann Hus sammelte die tschechischen Geist
lichen, den Adel, die Studenten, die Bauern lind Buerger 
um sich. Er hatte nicht nur die reformatorischen Lehren 
John Wiclifs aus .Oxford, die im Jahre 1382 mit dem paepst- 
lichen Bann belegt worden waren, weiterentwickelt, — 
Johann Huss war ein grosser nationaler Revolutionaer, der 
die Existenz der tschechischen Nation verkuendete und das 
Predigen in tschechischer Sprache vor dem Volk unter frei
em Himmel einfuehrte. Er musste am 6. Juli 1415. auf Be
schluss des Konzils zu Konstanz, wegen Verweigerung des 
Widerrufes, den Scheiterhaufen besteigen.
Aus den Flammen, die den Leib von Johann Huss verzehr
ten, wuchs die gewaltige Bewegung der Taboriten, die un
ter Ziska in Deutschland einbrachen: nach Schlesien, Sach
sen, Thueringen und im Norden bis nach Danzig, Vor ih
rem Ansturm erzitterte waehrend 1 7 Jahren ganz Deutsch
land, vor ihrem sozialen Programm erbleichten die deut
schen Fuersten, die adligen Herren und der obere Klerus. 
Der Hussiten-Kelch aus Holz, aus dem das Abendmahl aüch 
dem gemeinen Volk gereicht wird, wurde zürn religioesen 
Symbol dieser sozialen und nationalen Erhebung, die ein 
Vorlaeufer der deutschen Bauernkriege und der Ideen Tho
mas Muenzers, ein Vorspiel zur deutschen Reformation 
war.
Zwei Jahrhunderte spaeter fuehrten die staendigen Kon
flikte zwischen den Habsburgern und dem tschechischen 
Volk im Jahre 1618 zu einer Tat, die als aeusserer Anlass 
zur Entfesselung des Dreissigjaehrigen Krieges gilt: der 
Sturz der kaiserlichen Statthalter aus den Fenstern des 
Prager Schlosses. Am'8. November 1620 wurde vor den 
Toren Prags, 4urc^ die Niederlage in der Schlacht am



Weissen Berge, die nationale Knechtschaft der Tschechen 
fuer dreihundert Jahre besiegelt. Auf dem Altstaedter Ring 
wurden die hervorragendsten Vertreter des tschechischen 
Adels hingerichtet, auf Scheiterhaufen Buecher und Ma
nuskripte verbrannt, um spaeteren Zeiten die Taten von 
Hus, Ziska, Prokop und Georg von Podebrad, dem huaiti- 
schen Koenig, aus dem Gedaechtnis zu loeschen. Die Habs
burger nahmen den Tschechen ihre Freiheit, ihren Besitz, 
ihre Religion, ihre Sprache und selbst ihren Namen. Sie 
machten ihr Land zu einer Provinz des HEILIGEN ROE- 

MISCHEN REICHES DEUTSCHER NATION.
Die Vernichtung des tschechischen Adels hatte jedoch in 
den folgenden Jahrhunderten ein unbeabsichtigtes Ergeb
nis: Die Vorherrschaft des landfremden deutschen Grund
besitzes in Boehmen machte den tschechischen Bauern ih
ren nationalen und sozialen Unterdruecker zu einem ein
heitlichen Begriff. Dies beguenstigte eine demokratische 
Grundhaltung im Befreiungskampf der Tschechen. Ihre Kul
tur wurde im demokratischen Geiste wieder entwickelt.
So war der grosse Lehrer und Sprachbewahrer der Tsche
chen Comenius (Johann Arnos Komensky), zugleich einer 
der Vorbereiter des fortschrittlichen Schulwesens fuer ganz 
Europa. Durch drei Jahrhunderte fuehrt Von ihm — ueber 
den Wiedererwecker der tschechischen Sprache Joseph 
Dobrowsky — eine geistige Linie zur grossen Gestalt des 
Humanisten Masaryk, — der im November 1918 an die 
Spitze des neuen gemeinsamen Staates der befreiten Tsche
chen und Slowaken trat.

Im Gegensätze zu den Taten der Herrschenden gab es durch 
die Jahrhunderte nicht wenig Beweise der Sympathie von 
Deutschen mit dem tschechischen Volke. Der deutsche Hu
manist Herder, Sammler und Nachdichter der Volkslieder 
vieler unbekannter Voelker, hat die Libussa-Sage erst
malig in deutsche Verse geformt. Er gilt als Entdecker 
der alten tschechischen Poesie fuer die Weltliteratur und 
errang sich damit den unvergaenglichen Dank der Tsche
chen. Auch Goethe verfolgte mit begeistertem Interesse die 
literarische Wiedererstehung dieser Nation. Die moderne 
deutsche Arbeiterbewegung umschloss mit dem Band ih
rer Solidaritaet auch die tschechischen Arbeiter, die in 
der reaktionaeren Hetze “die Boehmaken“ hieasen, und 
das ganze tschechische Volk. Die Republik der Masaryk 
und Benesch erwarb sich ihrerseits einen Ehrenplatz in 
der Geschichte nach 1933, indem sie zahlreichen deutschen 
Antifaschisten Asyl und Hilfe gewaehrte.

Der zivilisierteren Unterdrueckung der Tschechen, die sie 
im letzten Jahrhundert im Voelkergefaengnis Oesterreich 
ertragen mussten, ist heute ihre neue mittelalterlich bluti
ge Drangsalierung durch Hitler gefolgt. Nach Ausbruch 
des deutsch-russischen Krieges wurde im September 1941 
der diplomatisch-glatte Baron von Neurath als “Protektor” 
durch den Henker Reinhard Heydrich abgeloest. Dieser 
hatte mehr Praxis im Einzelmord und im Massenmord. 
Nun begann das Morden am laufenden Band. Generaele, 
Offiziere, Arbeiterfuehrer, Juden, Beamte. Heydrich be- 
muehte sich vergeblich, Verschwoerer auszurotten, wo ein 
ganzes Volk zu einer untereinander verschworenen Ge
meinschaft gegen seine nationalen Unterdruecker gewor
den war.

□

Heydrich wurde erschossen, nahe einem boehmischen Dorf. 
Der deutsche Sprachgebrauch versteht unter einem boeh- 
mischen Dorf etwas Unbekanntes, Entlegenes, Weltverlo
renes. Man denkt an ein Dorf, in dem die Burschen und 
Maedchen in der Schenke tanzen und Musikanten dazu 
aufspielen, wie in Smetanas Oper “Die verkaufte Braut.“ 
Man hoert den eigenartig schwermuetigen Klang tschechi
scher Volkslieder, die auf der Moldau in der Abenddaem
merung aus dahinziehenden Booten toenen. Man denkt an 
dieses tief musikalische slawische Volk, an seine Bauern, 
aus deren Haltung hussitische Kraft spricht.

Das Dorf namen Lidice, in dessen Naehe die Hyaene Heyd

rich die verdiente Kugel erreichte, ist ein boehmisches Dorf 
von anderer Art. Es liegt westlich von Prag, auf der Stre
cke nach Pilsen, unweit von Kladno, der Eisen- und Kohle
stadt. Die Maenner von Lidice arbeiten in den Schaech- 
ten und ihre Frauen bestellen ein kleines Stueck Land. 
Die Maenner von Lidice gehoerten gewiss zu jenen 
Bergarbeitern aus dem Kladnoer Revier, die am 28. Sep
tember 1938 auf Lastautos vor dem Prager Parlament ein- 
trafen, in Arbeitskleidung mit Grubenlampen in der Hand, 
um den Widerstand bis zum letzten Blutstropfen gegen Hit
ler zu fordern. Aus diesem Kladnoer Revier wurde vor 
zwei Monaten das Auftreten einer ersten Guerillatruppe in 
Boehmen berichtet. Das ist kein Zufall.
Die Nazis behaupten, Lidice sei der Zufluchtsort der tsche
chischen Patrioten gewesen, die Heydrich erschossen ha
ben. Es gibt dafuer keinen Beweis. Aber auf Befehl Himm
lers wurden saemtliche Maenner von Lid’ce vor den Au
gen ihrer Frauen, Muetter, Schwestern und Kinder erschos
sen. Die Frauen wurden in ein Konzentrationslager getrie
ben, ihre Kinder in Zuchtanstalten der Nazis verschleppt. 
Der Ort Lidice wurde dem Erdboden gleichgemacht. Sein 
Name wurde aus dem Verzeichnis tschechischer Ortschaf
ten gestrichen. Er hatte vorher 483 Einwohner.

Sie wollten den Namen Lidice fuer ewige Zeiten ausloe- 
schen. Heute ist der Name des unbekannten boehmischen 
Dorfes der ganzen Welt bekannt und zu einem Symbol ge
worden. Denn es gibt hunderte solcher boehmischer Doer
fer, auch wenn ihr Name in der russischen, ukrainischen, 
estnischen, litauischen, lettischen, serbischen, kroatischen 
und norwegischen Sprache anders klingt. Die Noten des 
Aussenministers Molotov geben Schilderungen von einer 
Grausigkeit, die dem Leser buchstaeblich den Atem zum 
Stocken, das Herz fast zum Zerspringen bringen.
Angesichts solcher Tatsachen sind wir gepeinigt von der 
Vorstellung, dass es Deutsche sind, die diese scheussli
chen Verbrechen befahlen und ausfuehrten, dass es Deutsche 
sind, die einige Tage nach Lidice einem anderen tschechi
schen Dorf dasselbe Schicksal bereiteten, dass es Deutsche 
sind, die weitere 719 tschechische Maenner und Frauen in 
drei Wochen hinrichteten. Gewiss: es sind Nazifuehrer, Ver
treter einer moralisch-degenerierten Schicht von Gangstern, 
die mit diesen viehischen Morden und Brandstiftungen das, 
was sie schon vorher an Deutschen verbrachen, ins Gigan
tische steigern. Aber dennoch schreit uns die Welt die 
Schande ins Gesicht, dass sie auch Deutsche sind!

Wir freien Deutschen sind uns der tiefen Verantwortung 
bewusst, die wir gegenueber den gemarterten Voelkern tra
gen. Vor ihren Repraesentanten — versammelt auf dem 
Zweiten Kongress der slawischen Voelker Ostern 1942 in 
Moskau — erliess der deutsche Dichter Johannes R. Be
cher durch den Rundfunk einen leidenschaftlichen Auf
ruf, in dem jedes Wort unsere Gefuehle zu Lidice aus- 
drueckt:

“Deutschlands Zukunft ist in Finsternis gehuellt. Die 
Verbrechen, die Hitler begeht, machen es jedem Deut
schen schwer, sfch einzugestehen, dass er ein Deutscher 
ist. Nur unser Wissen, dass tausende und abertausende 
Deutscher diese Schmach ebenso stark empfinden wie wir, 
nur unsere Zuversicht, dass der Tag kommen wird», an 
dem das deutsche Volk mit allen Schuldigen an diesen 
Verbrechen, das die ganze deutsche Nation mit Schande 
bedeckt, abrechnen wird, geben uns die Kraft, der Zu
kunft ins Gesicht zu sehen. Deutsches Volk, wisse, dass 
die slawischen Voelker weder jetzt noch zu irgend einer 
anderen Zeit das Gebiet des deutschen Staates an sich reis
sen wollten. Die slawischen Voelker wollen nur eines — 
sie wollen frei sein. Deutsches Volk, vereinige deinen Be
freiungskampf mit allen slawischen Voelkern 1“

Lidice und die vielen Lidices anderer Laender werden aus 
der Asche auferstehen. Prag, das goldene, “dessen Ruhm 
bis an die Sterne reicht,“ wird Tage eines neuen Hussiten- 9



sturmes erleben: die Austreibung der Nazis aus BoeEmen. 
Das tschechoslowakische Volk geht durch die Pruefung 
dieser furchtbaren Hitlerjahre seinen Weg zur gesicherten
Freiheit als Nation ---- in einem freien Europa, das aus der
Vernichtung des Hitler-Imperialismus geboren wird.
Wir freien Deutschen empfinden heute brennender denn 
je die Aufgabe, den Freiheitskampf der Tschechen mit al
ler Kraft zu unterstuetzen. Das kommende freie Deutsch
land hat die unabloesbare Verpflichtung, ruecksichtslos die 
Schuldigen an solchen Verbrechen wie Lidice zur Rechen
schaft zu ziehen und Sorge zu tragen, dass die der tsche
choslowakischen Republik zugefuegten Schaeden wieder 
gut gemacht werden. Das entspricht den wahren Gefueh
len und Wuenschen der Volksmassen in Deutchsland, die 
gegenwaertig noch durch Hitlers Terror geknebelt sind und 
die mit Entsetzen von dejh ganzen Ausmass seiner Ver

brechen an andern Voelkern zu erfahren beginnen. Eine 
solche Suehne in der Tat wird die Voraussetzungen fuer ein 
neues, wahrhaft demokratisches und bruederliches Ver- 
haeltnis zwischen den beiden befreiten Voelkern schaffen 
helfen.
Wenn die Stunde der Abrechnung mit den Nazi-Gangstern 
kommt, dann werden auch, deutsche Frauen —■ die Frauen, 
Muetter und Schwestern der gefolterten, erschossenen, ge- 
koepften deutschen Hitlergegner, der Millionen in den Tod 
gehetzten Soldaten — an die Seite der ungluecklichen Frau
en von Lidice treten. Deutschland selbst wird sich. in den 
Schauplatz des Volksgerijchtes verwandeln. Nichts wird 
vergessen und verziehen werden. Es wird gehandelt wer
den nach dem Worte Georg Buechners:
“Die Unterdruecker der Menschheit bestrafen, ist Gnade; 
ihnen verzeihen, ist Barbarei.*’

Tschechisches Jubeljahr Von Peter Pont
Tschechische Bauernburschen, die heute bedroht 

(von Kanonen,
ihren Boden betreuen, — sie sind auch Kaempfer 

(im Land.
Fuer den verfluchten Feind sollen auf Feldern sie 

(fronen.
Doch sie fuerchten sich nicht. Ihre Muskeln ge

lspannt,
fahren sie ueber das Feld, froh, die Maschinen zu 

(fuehlen,
die ihnen Saaten wirft, die ihre Wiesen maeht. 
Millionen, sind sie am Motor, in Meilen und Muehlen 
und einem jeden ist heilig sein Grund und Geraet.

Eine Gemeinde von Bruedern wie in hussitischen 
(Tagen,

tun sie ihr taegliches Werk, wissend und spannungs
voll wach.

Wo wir in Kindheistagen, muede von Wunschtra- 
uemen lagen, ----

Wiese war um uns und Feld, Wald und Libelle am 
(Bach —-

haeufen sie heimlich das Heu, lassen die Garben 
(verschwinden,

ordnen das Obst im Versteck, bergen den jungen 
(Wein.

Niemals sollen die Fremden auch bloss ein Brot- 
(korn finden,

Sei es im Staub des Strohs, sei s im verschimmelten 
(Schrein.

Sterne fallen ueber die Stube. Die Kameraden 
sitzen beratend im Kreis. Das Fest der Ernte ist nah. 
Das soll ein Erntefest werden, zu dem werden alle

(geladen,
mit einem Kriegsfeuerwerk, wie man. es niemals 

(noch sah.
Wagen, mit Reisig geschmueckt — sie haben Ma- 

( schinengewehre
und die Menschen darin sind wie Prokop und Hus. 
Sie schuetzen Haus und Hof. Sie sind die heimi-

(sehen Heere.
Sie machen mit den Nazis auf tschechischer Erde 

(Schluss.

Holet den heimlich fuer Freunde verwahrten Honig 
10 (aus Waben!

Giesst in den silbernen Kelch den selbst gekelter
ten Wein!

Morgen tanzt ihr die tschechische Beseda, Maed- 
(chen und Knaben!

Morgen werdet Ihr frei, tschechische Bauern sein!

Blutzeugen .
FUER DEN WIDERSTAND IM DEUTSCHEN 

VOLK
An Todesurteilen gegen deutsche Antifaschiaten waeh

rend dieses Krieges sind durch die Nazipresse bekannt ge

worden:

Heinrich Peters, wegen Verbreitung illegaler Flugblaetter 

hihgeriebtet;

Franz Broenner und Anton Kroff wegen Toetung eines SS- 

Wachtposten gehaengt;

Erich Scheer wegen Ankleben von Plakaten hingerichtet; 

Gertrud Westphal wegen Versuch, eine Fabrik anzuzuenden, 

hingerichtet;

Karl Hoffmann, Erich Schulz, Willy Tesch und Hermann 

Chili wegen Teilnahme an einer illegalen Organisation und 

Sabotage der Schlagkraft der Wehrmacht hingerichtet; 

Erich Mambrey wegen Hochverrat hingerichtet;

Karl Schapper wegen Hochverrat hingerichtet;

Michael Schneeberger wegen illegaler Flugblattverbreitung 

hingerichtet;

Paul Schurr wegen Versendung von Kettenbriefen hinge

richtet;

Ludwig Cyranek wegen Zersetzung der Wehrkraft hinge

richtet;

Willy Gail und Otto Nelke wegen Zersetzung der Wehr

kraft und Hochverrat hingerichtet;

Anton Buchalka wegen wehrfeindlicher Betaetigung hinge

richtet;

Johann Dombrowski wegen Aufbau einer illegalen Partes 

hingerichtet;

Erich Jaroslawski wegen Hochverrat hingerichtet.

Johann Wild wegen Verbreitung einer Hetzschrift aus Nach
richten des englischen Rundfunks hingerichtet.

Die Liste der Namen bricht ab im Herbst 1941. Diese 
Maenner und eine Frau, aus allen Teilen Deutschlands 
stammend, fielen als Kaempfer fuer die Freiheit des deut
schen Volkes und aller von Hitler unterdrueckten Voelker. 
Sie sind Blutzeugen des kommenden freien Deutschlands.



Das unbesiegbare Frankreich
Von Simone Tery

Von der ungeheuerlichsten, blitzartigen Katastrophe seiner 
Geschichte anfangs betaeubt, kam das franzoesische Volk 
schnell wieder zu sich. All’ seine Waffen waren ihm ent
rissen und dem Feinde ausgeliefert, verraten und verkauft, 
an Haenden und Fuessen gefesselt war es: wie sollte es ge
gen das Ungeheuer kaempfen, das ihm die Gurgel wuerg- 
te, dieses ataehlerne Ungeheuer ohne Herz und ohne Blut, 
mit Kanonen und mit Maschinengewehren bespickt? Und 
diesen ungleichen Kampf nahm das franzoesische Volk den
noch auf, In einem Lande mit sanften, weit offenliegenden 
Ebenen, ohne unzugaengliche Berge, wie Frankreich, gibt 
es jetzt auch Guerillagruppen, es gibt sie vor allem in den 
Huegeln der Cevennen, die die Stadt Saint-Etienne um
geben. Aber der haüptsaechliche Kampf entstand im Schat
ten, an der Peripherie der grossen Staedte; in den Doer
fern, in den Fabriken, auf den Bauernhoefen, in den Bue- 
ros, in den Haefen und auf den Werften; und er erfasste 
bald die gesamte Nation.

Hitler, dem es gelungen war, Frankreich zu entzweien, um 
es besser vernichten zu koennen, hat heute erreicht, was 
noch vor zwei Jahren wie ein Wunder erschienen waere: 
er hat gegen sich die franzoesische Einheit verwirklicht. 
Alle Franzosen, welcher Partei sie auch angehoeren, zu 
welcher Religion sie sich bekennen, welche Ideen immer 
sie vertreten, von der aeussersten Rechten bis zur aeusser
sten Linken — Konservative, Sozialisten, Katholiken, Ra
dikalsozialisten, Freidenker, Kommunisten, Protestanten,
Parteilose ---- alle Franzosen, von einer Handvoll Soeld-
lingen abgesehen, bilden unter der stolzen Fahne des freien 
Frankreichs und seines trefflichen Fuehrers, des Generals 
de Gaulle einen einzigen Block gegen den Eindringling 
und gegen die Verraeter.

Den besten Beweis fuer die Einstimmigkeit Frankreichs lie
fern uns die neuen Gestaendnis.se des Marschalls Petain, 
dessen hochgradige Komik man noch nicht genuegend be
achtet hat. Naiv hat diese traurige Mumie am 17. Juni 
der Welt offenbart: “Die Unzufriedenheit waechst in ganz 
Frankreich und der Zorn grollt wie der Donner.“ Und mit 
komischster Wehmut schloss er: “Ich ahne sehr wohl, welch” 
schwaches Echo meinem Ruf antworten wird....“

Ein ganzes Buch waere noetig, um nur diejenigen fran
zoesischen Rebellionsakte zu verzeichnen, die zu unserer 
Kenntnis -gelangt sind. Doch fuer einen Fall, den wir ken
nen, gibt es hundert und tausend, von denen wir nichts 
wissen. Entwaffnet, ausgehungert, geknebelt, von der Po
lizei gehetzt, gemartert und gemetzelt, bleibt dieses Volk 
unbezaehmbar und unterwirft sich nicht. In seinem Kampf 
sind ihm alle Mittel recht.: der Geist und der Witz, der 
passive Widerstand und die Herausgabe illegaler Zeitun
gen, oeffentliche Kundgebungen, Sabotageakte in den Be
trieben, Entgleisung der Zuege, Bomben und Attentate. 

Sind uns die Gestaendnisse des Niederlagen-Marschalls schon 
ein Beweis- fuer den franzoesischen Widerstand, so besitzen 
wir noch einen beserren, allzu tragischen in der Bestiali- 
taet der Nazirepressalien. Noch nie, auch nicht in den 
dunkelsten Tagen seiner Geschichte, hat Frankreich einen 
wilderen Terror gekannt, nie hat es wie heute das Blut 
seiner besten Soehne in Stroemen fliessen sehen.

Viele Zehntausende von Patrioten wirft man in die Ge
fängnisse, in Konzentrationslager, wie jenes fuerchterliche 
Lager in Drancy, nahe bei Paris, wo die Internierung ei
nem Todesurteil gleich kommt. Jede Woche erscheinen da 
die Deutschen und waehlen die Geiseln fuer die Hinrich- 
tungspfaehle aus. Die uebrig bleiben, sterben langsam an 
den Entbehrungen, an Kaelte, an Hunger, an Krankheiten

und Misshandlungen. In Drancy, wo es weder Wasser noch 
Licht gibt, wo die Internierten unter freien Himmel auf 
der nackten Erde schlafen, befinden sich nicht nur die 
tapferen Arbeiter von Paris-, sondern auch zehn Prozent 
Intellektuelle, Anwaelte, Politiker, wie z. B. die beruehmten 
Anwaelte Edmond Bloch, Jacques Franck, Leon Netter 
und auch Pierre Maze, Generalsekretaer der Radikalsozia- 
Ketischen Partei und ehemaliger Unterstaatsekretaer der 
Regierung Clemenceau. In Drancy hat sich wenige Tage 
noch seiner Internierung der grosse Advokat und Abgeord
nete Theodore Valensi das Leben genommen.

Im sogenannten “freien“ Frankreich der Hitler-Lakaien 
sind die Konzentrationslager nicht weniger zahlreich und 
nicht-weniger grausam: Vernet, Gurs, Recibidoux, Les Mil
les, Rivesalte, Septfond, Brebant, Angeles sind die beruech- 
tigsten. Doch was soll man von den Lagern in Afrika sa
gen, in welche die von Laval und Hitler am meisten ge
fuerchteten Patrioten geschickt werden? Man weiss nichts 
von ihnen, nichts dringt aus diesen Graebern heraus. Vor 
einigen Wochen erfuhren wir nur, dass schon 40% der 
kommunistischen Abgeordneten dort den Hungertod fan
den.
Weder das Alter, noch das Talent, noch die Wissenschaft 
finden Gnade vor diesen Barbaren. Die b'eruehmtesten Pro
fessoren der Sorbonne sind in Paris verhaftet worden. Der 
grosse katholische Dichter Saint-Pol-Roux wurde in seinem 
Schloss in der Bretagne ermordet, nachdem seine Tochter 
vor seinen Augen von den Nazis vergewaltigt worden war.
Der grosse parteilose Schriftsteller Jean Cassou wurde in 
der “freien“ Zone auf Anweisung von Vichy verhaftet.
Und wir sprechen nicht von den mittelalterlichen Tortu
ren, die tagtaeglich von der Gestapo ausgeuebt werden.
Der Gelehrte Fernand Holweck Direktor des Pierre Curie- 
Laboratoriums, wurde zu Tode gefoltert, Haende und Flie
sse wurden ihm aufs graesslichste verbrannt, um ihm das 
Geheimnis eines von ihm erfundenen Luftdruck-Maschinen
gewehrs zu entreissen; er nahm das Geheimnis mit in’s 
Grab. Der spanische Oberst Carlos Romero Jimenez, der 
durch ein Wunder der Gestapo entkam, schilderte uns vor 
ganz kurzem den tragischen Tod eines gaullistischen Flie- 
gerkapitaens, der vor seinen Augen in einem Keller nahe 
be iBordeaux aufgehaengt wurde.

Doch dieser Hitlerterror mit seinen Gefaengnissen, sei
nen Konzentrationslagern, seinen Foltern und seinen Er
schiessungen, hat nicht nur den Zweck, das franzoesische 
Volk einzuschuechtern, voellig verfehlt; er hat nur erreicht, 
den Hass dieses Volkes auf die Spitze zu treiben. Das Blut 
der im Kampf und im Tod vereinten franzoesischen Pa
trioten, dieses zusammenstroemende Blut, das den Asphalt 
der Staedte, die Hoefe der Gefaengnisse, das Erdreich der 
Graeben und der Felder bespuelt, es fliesst nicht umsonst.
Es ist der rote Zement der neuen franzoesischen Einheit. 
Jeder Tropfen vergossenen Blutes kuendet gegen den Feind, 
gegen die Verraeter, gegen die Henker; aus jedem Trop
fen dieses Blutes erstehen neue Heldenlegiönen.
Die Ermordung der Geiseln hat die Welt empoert. Aber 
die Welt weiss noch nicht genuegend davon, wie diese 
franzoesischen Geiseln sterben. Nach dem Attentat auf 
den deutschen Obers Holtz in Nantes, gingen die Nazis in
das naechste Lager — das Lager bei Chäteaubriant ---- , um
27 Geiseln fuer die Erschiessung auszuwaehlen. Unter den 
27 befanden sich der Stadtrats-Vorsitzende von Ivry, Dou- 
mas, der Abgeordnete von Paris Charles Michel, ein 21 
jaehriger Student Lalaye und ein 1 7 jaehriger Junge, von 
dem nur der Vorname, Guy, bekannt ist. Als die 27 Op
fer in einer Barracke versammelt waren, und als sie ueber 11



ihr Schicksal in Kenntnis gesetzt wurden, da brach vor den 
verdutzten Nazis aus vollen Kehlen ein Gesang hervor:

“Allons enfants de la patrie,
Le jöur de gloire est arrive!“

Das war die Antwort der Geiseln. Als sie auf einem Last
auto zusammengepfercht wurden, um zur Hinrichtung zu 
fahren, stimmten sie von Neuem das heilige Lied an: und 
da antworteten ihnen ploetzlich von Baracke zu Baracke 
einzelne Stimmen, und mit einemmal brach im ganzen La
ger die “Marseillaise“ donnerartig hervor: alle Gefangenen 
gruessten die, die sterben sollten, indem sie wie aus einer 
einzigen Kehle mit ihnen die Hymne unserer Freiheiten 
sangen. Als der Lastwagen die Stadt Chfiteaubriant durch
querte, sangen die Geiseln immer noch, und die Menge ent- 
bloesste die Koepfe vor ihnen. Nur die Kugeln konnten die 
todgeweihten Stimmen zum Schweigen bringen, die mit 
dem letzten Atemzug verkuendeten:

“Aux armes, citoyens I“

Die letzten Worte einiger Maertyrer der Freiheit konnten 
ueber die Gefaengnismauern hinweg in die Welt gelangen. 
Wenige Augenblicke vor seiner Erschiessung schrieb Pier
re Semard, der Sekretaer der Eisenbahner-Gewerkschaft: 
“Ich weiss, dass Hitler und seine Komplizen bereits be
siegt sind und dass Frankreich seinen Weg zur Freiheit 
wird fortsetzen koennen. Ich rechne damit, dass die Ei
senbahner nichts tun werden, was Hitler von Nutzen sein 
kann.“ Voller Ehrfurcht haben die franzoesischen Eisen
bahner sich diese Losung zu eigen gemacht: kein Tag ver
geht ohne kleinere oder groessere Sabotageakte auf den 
franzoesischen Eisenbahnlinien, ohne Entgleisungen von 
Truppentransport- oder Munitionszuegen.

Wie sollte man nicht auch den hochherzigen Brief hier an- 
fuehren, den General Giraud vor seiner aufsehenerregen
den Flucht aus einer deutschen Festung an seine Soehne 
richtete:

“....Ich vertraue Euch die Sorge an,“ schreibt dieser echte 
franzoesische Soldat, “mich in einer geheiligten Aufgabe 
zu ersetzen: der Wiederauferstehung Frankreichs. Ich ver
biete Euch, Euch mit der Niederlage abzufinden.........  Er
innert Euch, dass ein Wirbelsturm uns niederschlug aber 
dass das Vaterland bestehen bleibt. Eine Nation lebt, wenn 
sie leben will.... Der Erfolg ist gewiss, wenn der Wille dazu 
da ist....“

□

Doch keine Worte findet man, um ueber den letzten Brief 
von Gabriel Peri zu sprechen, jenen Brief, der durch ganz 
Frankreich zirkulierte und den heute alle französischen Pa
trioten ---- selbst die vom Kommunismus am weitesten ent
fernten •— auswendig wissen. Dieser charmante, liebena- 
wuerdige und geistreiche Mensch von florentinischer Fein
heit war Abgeordneter und Vice-Praesident des Kammer
ausschusses fuer auswaertige Angelegenheiten, Redakteur 
der “Humanite“ und einer der eminentesten aussenpoli- 
tische Journalisten Frankreichs; heute ist er ein National
held geworden. Gemeinsam mit seinem Freund Lucien Sam- 
paix, der zur gleichen Zeit wie er erschossen wurde, hat
te Gabriel Peri Tag fuer Tag mit zaeher Beharrlichkeit 
auf die nazi-faschistische Gefahr hingewiesen, die hitleri- 
sche Fuenfte Kolonne demaskiert, die selbstmoerderische 
Politik unserer Regierungen und dem Geist von Muenchen 
auf’s heftigste angegriffen. Er ist daran gestorben, Recht 
gehabt zu haben. Doch er ist so gestorben, wie er gelebt, 
hatte, als Kaempfer, und sein Tod wird ebenso fruchtbar 
gewesen sein, wie es sein Leben gewesen ist. Wie soll man 
diesen Brief hier wiedergeben, wie ihn lesen, ohne dass 
einem die Traenen des Schmerzes, der Bewunderung und

2 des Zornes in die Augen steigen:

“Der Kaplan von Cherche Midi kuendet mir eben an, dass 
ich in wenigen Augenblicken als Geisel erschossen werde. 
Moegen meine Freunde wissen, dass ich dem Ideal meines 
ganzen Lebens treu geblieben bin. Moegen meine Volks
genossen wissen, dass ich sterben werde, damit Frank
reich lebe. Zum letzten Mal ueberpruefe ich mein Gewis
sen. Diese Pruefung ist aeusserst positiv. Wenn ich mein 
Leben von vorne auzufangen haette, wuerde ich denselben 
Weg beschreiten.

Mehr als je zuvor klaube ich in dieser Nacht, dass mein 
so teurer Paul Vaillant-Couturier Recht hatte zu sagen, 
dass der Kommunismus die Jugend der Welt ist und dass 
er “einen klingenden Morgen“ vorbereitet.

In einem Augenblick gehe ich hinweg, um “den klingen
den Morgen“ vorzubereiten.
Daher, dass Marcel Cachin mein guetiger Lehrer war, 
kommt es sicherlich, dass ich mich stark fuehle, um dem 
Tod in’a Angesicht zu schauen.
Adieu, und Frankreich moege leben I

Gabriel.“

So sterben die Maenner, die von Hitler ermordet wer
den. Das sind die Maenner, die wir raechen werden. Ja, 
der verfallene Marschall hat Recht: “Der Zorn grollt ue
ber Frankreich wie ein Donner.“ An einem nicht fer
nen Tage wird er Zorn wie der Blitz zur Entladung kom
men, und der Sturm wird Verraeter und Henker hinweg
fegen. Als die Englaender fuer einige Stunden in St. Na- 
zaire landeten, fiel die ganze Stadt mit Messern und Stoe- 
cken bewaffnet ueber die Nazis her. Drei Tage spaeter 
noch kaempfte man in den Strassen der Stadt. Frankreich 
erwartet nur ein Signal zur Massenerhebung, es erwartet 
nur die Erichtung dieser zweiten Front, auf die man uns 
so lange hoffen laesst. An einem Tage, der nahe ist, wird 
das Volk von Valmy und von der Marne dem Hitler zei
gen, dass man nicht ungestraft die Unabhaengigkeit und 
die Freiheiten Frankreich antastet. Die Rache unseres Vol
kes wird ebenso unerbittlich sein, wie et das Verbrechen 
gewesen ist.

□

Und doch, Ihr Deutschen, die Ihr mich lest, Ihr Deutschen 
des Freien Deutschland, fuer die ich diese Zeilen schreibe,
das Volk meines Landes ---- dessen seid gewiss ---- wird zu
unterscheiden vermoegen zwischen den sadistischen Nazi- 
moerdern und dem wahren deutschen Volk, das selbst auch 
von Hitler unterjocht und gemartert ist und das niemals 
aufgehoert hat, ihn zu bekämpfen. Wir wissen, dass das 
Volk Thaelmanns, Ossietzkys, Heinrich und Thomas Manns 
diese Schande des grossen Deutschland, diese Schande der 
Menschheit, Hitler, ebenso hasst, wie wir ihn hassen. Es 
genuegt aber nicht, im Innersten seines Herzens Hitler zu 
verurteilen: heute sind Taten noetig.
Der letzte Schrei eines der Helden von Chateaubriant von 
Thimbault, einem Sekretaer der Metallarbeiter-Gewerk
schaft, den er mit seinem letzten Atemzug erhob, bevor er 
von den deutschen Kugeln durchsiebt wurde, ist ein Schrei, 
welcher Euch Deutsche, die Ihr mich Ie.st, erschauern laesst,
welches auch Eure Ideologie sei, ---- ein Schrei der lange
Zeit widerhallen wird in Deutschland. Der fallende Thim
bault fand in seinem Herzen dieses wunderbare: “Vive le 
parti communiste allemandl“

Das ist es, was das franzoesische Volk Euch entsendet in 
seiner Hoffnung, in seinem vollkommenen Glauben an 
Euch, deutsche Brueder. Das franzoesische Volk, wie der 
sterbende Thimbault, zaehlt auch auf Euch, Deutsche, be
sonders auf Euch, um Seite an Seite mit den uebrigen 
Kaempfern der Demokratie die Menschheit von dem Unge
heuer zu befreien.

Spenden Sie fuer “FD”
- und Sie helfen im
Kampf gegen die 5 Kolonne



Die Bischoefe klagen an
Von einem deutschen Katholiken

Am 6. Juli 1941 erlebte die Stadt Muenster, als der Sitz 
wichtiger deutscher Kriegsfabriken und eines Wehrkreis
kommandos des Reichsheeres, einen furchtbaren Nachtan
griff von englischen Bombern. Sechs Tage spaeter begann 
ein neuer Angriff. Dieser Agriff wurde nicht gefuehrt 
durch die Bombenstaffeln eines Kriegsgegners — es war 
ein Angriff, wie sich so viele seit 1933 in Deutschland 
ereignet haben. Die Gestapo fiel in die Kloester und Or- 
denshaeuser der Stadt und ihrer Umgebung ein, beschlag
nahmte sie samt ihrem Inventar zugunsten der Gauleitung 
der NSDAP, jagte Moenche und Nonnen auf die Strasse, 
verbannte sie aus der Heimatprovinz.
Es war Graf von Galen, der Bischof von Muenster, der in 
einem Telegram an den Reichsminister Dr. Lammers Pro
test erhob und verlangte, dass Hitler “im Interesse der 
Gerechtigkeit und der Geschlossenheit der inneren Front*’ 
fuer “den Schutz der Freiheit des Eigentums deutscher 
Menschen gegen die Willkuer der Geheimen Staatspolizei 
und gegen die Beraubung zugunsten der Gauleitung“ ein
greife. Dr. Lammers antwortete ihm kalt und knapp, dass 
er sein Telegram dem Reichsfuehrer SS und Chef der 
Deutschen Polizei, Himmler, “zum weiteren Befinden zuge
leitet’’ habe.
Als Graf von Galen dann in drei Predigten seine Anklagen 
gegen die Hitlerregierung vor die katholische Oeffentlich
keit trug, wurde er mit Hitlers Zustimmung und auf 
Himmlers Befehl verhaftet. Vorher hatte er noch in einem 
Telegramm an den Staatssekretaer Dr. Lammers am 26. Ju
li 1941 erklaert:

“Wenn so ohne Eingreifen der zum Schutz der Rechtsord
nung verpflichteten Stellen die Reichssicherheit zersfcoert, 
das Rechtsbewusstsein untergraben und das Vertrauen auf 
die Staatsfuehrung vernichtet wird, dann weiss ich mich 
als deutscher Mann, als berufener Verteidiger deutscher 
Rechte und deutscher Freiheiten, als verantwortlicher Bi
schof von zwei Millionen deutscher Katholiken aufgerufen 
und verpflichtet, —* ungeachtet der Folgen, die daraus 
fuer mich persoenlich entstehen moegen — laut meine 
Stimme zu erheben, anklagend, gegen die inneren Feinde, 
die Volk und Vaterland zugrunde richten, warnend 
das Volk und seine Regierung zurueckzurufen von einem 
Wege, der nach den Erfahrungen der Geschichte und nach 
seiner, naturnotwendigen Konsequenz dahin fuehren wird, 
dass unser deutsches Volk und Vaterland, trotz des Hel
dentums unserer Soldaten und ihrer ruhmreichen Siege, 
an innerer Faeu'lnis und Verrottung zugrunde gehen 
wird.“

Die Anklagen des Graf von Galen wurden von den deut
schen Bischoefen in einem Hirtenbrief uebernommen. Die
ser Hirtenbrief wurde am Pa&sionssonntag 1942, dem 22. 
Maerz in allen deutschen Kirchen vorgelesen. Er enthaelt 
die wichtigsten Punkte eines Memorandums, das die deut
schen Bischoefe ---- ohne Erfolg ----  an die Reichsregierung
gerichtet hatten.

“Seit Jahren wuetet in unserm Vaterland ein Krieg gegen 
Religion und Kirche, gefuehrt mit einer Bitterkeit wie nie
mals zuvor. Wiederholt haben die deutschen Bischoefe von 
der Reichsregierung die Einstellung dieses verhaengnisvol- 
len Kampfes verlangt, aber alle Appelle und Bemuehungen 
blieben ohne Erfolg.“ Mit diesen Worten beginnt der Hir
tenbrief vom 22. Maerz. Er erhebt Protest gegen die ge
waltsame Konfiszierung von Eigentum der Kirche und der 
religioesen Orden, gegen die Spitzelei der Gestapo und ge
gen die Hochverratsanklage von Priestern und Pfarrern, 
die fuer die religioese Freiheit eintraten. Er erhebt Protest 
gegen die brutale Missachtung der Grundsaetze des Kon
kordats vom 20. Juli 1933 inbezug auf die Taetigkeit der 
Kirche, den Religionsunterricht fuer Kinder und Jugendli

che, die geistliche, erzieherische, medizinische und Hilfe- 
taetigkeit der Orden und religioesen Gesellschaften.
Das Dokument der Anklage der deutschen Bischoefe sagt 
ebenfalls:

“Selbst waehrend des Krieges, wo Solidaritaet immer eine 
Selbstverstaendlichkeit war, wird der Kampf fortgesetzt, ja 
verschaerft, sodass er wie ein Albdruck auf dem deutschen 
Volke lastet.... Es scheint, als ob das Zeichen Christus, 
das im Jahre 3 12 siegreich aus den Katakomben hervor
geholt wurde, dorthin zurueckgetrieben wird.... Wenn ir
gend moeglich, soll das Christentum in Deutschland zer- 
stoert werden noch waehrend des Kriegs und noch bevor 
die Soldaten nach hause zurueckkehren....”

Es ist bekannt, dass der 26jaehrige Oberst Werner Moel- 
ders, der 1 15 feindliche Flugzeuge vernichtete und als 
Deutschlands groesster Flieger in diesem Krieg gefeiert 
wurde, ehemals ein katholischer Jugendfuehrer gewesen 
ist. Seine Schwester war Nonne in einem Kloster bei Bres
lau. Als er von dem vandalischen Vorgehen der Gestapo 
gegen die Kloester erfuhr, telegrafierte er an Hitler: “Ich 
kann nicht weiter kaempfen fuer mein Vaterland, wenn 
die Gestapo fortfaehrt, die Heimatfront zu attackieren und 
zu schwaechen.“ Er fiel der Rache der Gestapo zum Op
fer. Aber der Fall Moelders ist typisch dafuer, dass Hit
lers Grossangriff auf die katholische Kirche im ganzen ka
tholischen Volk Deutschlands unerwartete Energien des 
Widerstandes weckt. Es ist der “Katakombengeist“ wieder 
lebendig, der dem Verfolgungen schon vor zweitausend Jah
ren trotzte.

Es ist heute .in Deutschland so, dass keine Volksgruppe 
ihre eigenen Rechte und Freiheiten gegen die Willkuerak- 
te der Gestapo verteidigen kann, ohne dass sie dahin 
kommt, zu erkennen: Ihre eigene Rechtssicherheit, ihre 
eigene Freiheit ist nur moeglich, wenn das ganze deut
sche Volk Rechtssicherheit und Freiheit erringt. Die deut
schen Bischoefe konnten, nach ihren bitteren Erfahrungen 
mitten im Krieg, nicht mehr vor dieser Erkenntnis zurueck- 
scheuen. So beginnen sie mutig und offen den zweiten 
Teil ihres Hirtenbriefes mit den Saetzen:

“Wir unterstreichen, dass wir nicht nur fuer die religoesen 
und geistlichen Rechte vor den Staatsauto ritaeten eintre- 
ten, sondern gleichzeitig fuer die menschlichen Rechte, 
die Gott der Menschheit gegeben hat. Jeder ernste Mensch 
ist interessiert an der Achtung und Aufrechterhaltung die
ser Rechte, ohne die die westliche Kultur zusammenbre
chen muss. Wir deutschen Bischoefe protestieren gegen 
jede Missachtung der persoenlichen Freiheit. Wir verlan
gen gerichtliche Beweise fuer alle Beschuldigungen und 
Freilassug aller Buerger, die ihrer Freiheit beraubt wur
den ohne jeglichen Beweis einer strafbaren Handlung.“

Wir deutschen Katholiken, in der Heimat oder viele Jah
re hineingezwungen in die sogenannte Deutsche Volksge
meinschaft im Auslande, ziehen aus diesem Ruf der Bi
schoefe die notwendige Schlussfolgerung. Die “Volksge
meinschaft“ mit den Nazis ist eine Luege. Die Erfahrung 
seit dem Konkordat vom 20. Juli 1933 zeigte Jahr um 
Jahr, dass keine Bruecken vom Katholizismus zum wort- 
bruechigen und menschen-vernichtenden Nationalsozialis
mus gebaut werden koennen. Alle Versuche in dieser Rich
tung mussten vergeblich, sein.

Die letzten Worte im Hirtenbrief lauten: “Gebe Gott un
serer Kirche und unserem Vaterland einen ehrenvollen, 
gluecklichen und ewigen Frieden.“ Wir deutschen Katholi
ken wissen nunmehr endgueltig, dass ein solcher Frieden 
nur aus der Vernichtung Hitlers erwachsen kann. Eine 
solche Erkenntnis verpflichtet.



Kaethe Kollwitz
Von Paul Westheim

Kaethe Kollwitz wird am 8. Juli 75 
Jahre alt. Eine grosse Kuenstlerin 
und, was fast noch seltener ist: ein 
grosser Mensch. Eine Frau, die ein 
ganzes Leben lang an der Seite der 
Enterbten und Entrechteten gestanden 
hat, eine Mitkaempferin, die bewusst 
und entschieden ihr Talent, ihr gros
ses Talent eingesetzt hat im Kampf ge
gen soziale und politische Entrechtung. 
Sie stammt aus Ostpreussen. Ihr Va
ter Schmidt war Pastor. Ein Ethiker, 
erfuellt von tiefinnerlicher Glaeubig- 
keit, genuegt ihm das Staatskirchen- 
tum der preussischen, mehr dem Staat 
als Gott dienenden Landeskirche nicht 
mehr. Er verzichtet auf Amt und Ein
kommen und stellt sich an die Spitze 
der freikirchlichen Bewegung. Dieses 
Ethos, dieses man moechte fast sagen: 
innerliche Protestantentum liegt der 
Tochter im Blut, bei ihr am Ende des 
!9. Jahrhunderts wird es Aufbegeh
ren gegen die soziale Ungerechtigkeit. 
Sie heiratet Dr. Kollwitz, Armenarzt 
in Berlin O, in dessen Sprechstunde 
sich die doppelt Ungluecklichen draen- 
gen: die Armen, die ueberdies noch 
krank sind. Was sie da sieht und mit
erlebt, das wird zum Inhalt ihres 
kuenstlerischen Gestaltens. Nicht wie
der nur soziale Fuersorge, sondern Ap
pell, flammender Appell, an die Ge
sellschaft, Zustaenden, die diese Not, 
dieses Elend zur Folge haben, ein Enr 
de zu machen, Appell an diese Ent
rechteten, auf ihre Rechte, ihre Men
schenrechte zu pochen.

Kaethe Kollwitz ist Graphikerin und 
Zeichnerin. Ihr beruehmtestes Blatt ist 
der Tanz um die Carmagnole. Nicht 
weniger beruehmt geworden ist die 
Radierfolge der “Weber,” inspiriert 
von dem Drama des jungen, noch 
nicht behaebigen Opportunismus ver
fallenen Gerhart Hauptmann. Die Not 
der schlesischen Weber vor 100 Jah
ren, die Hungerloehne zur Verzweif
lung, zum Streik und schliesslich zur 
offenen Rebellion, blutig unterdrueck
ten Rebellion treiben, gestaltet sie in 
Visionen, die soziales Gegenstueck zu 
Callots und Goyas “Desastres de la 
guerra’* sind. Zolas “Germinal,” das 
grosse Epos der Bergarbeiter, regt sie 
zu einem weiteren Zyklus an. Vor al
lem aber schildert sie, mitfuehlend, 
mitleidend, das Leben der Proletarier
frau und -Mutter mit ihren Sorgen 
und Noeten, ihrem tagtaeglichen Kampf 
um die Existenz, um die armselige 
Existenz der armen, kranken, unter- 
ernaehrten Kinder.
Zwei ihrer Soehne verlor sie im vo
rigen Weltkrieg. Als Bildhaeurin, sie 
hat gelegentlich auch Plastiken ge
macht, die von dem gleichen Sinn fuer

14 Monumentalitaet erfuellt sind, model-

Hitlers zwei Fehler
Mie dem 22. Juni 1941 hat der globa
le. Krieg eine, wahrscheinlich sogar 
die entscheidende Wendung genom
men. Denn seit diesem Tage will Hit
ler nichts mehr gelingen. Das Gerede 
von der Unueberwindlichkeit der Na
zi-Armee hat aufgehoert dank der Hel
dentaten der Roten Armee. Das eng
lische Volk hat eine Atempause be
kommen, die es hoffentlich gut be
nutzt hat, um zum entscheidenden 
Schlag gegen Hitler ausholen zu koen
nen.... dank der Heldentaten der Ro
ten Armee. Die “eroberten” Voelker 
Europas warten ungeduldiger als je zu
vor auf die Niederlage der Naziarmeen 
und koennen jetzt sicher sein, dass 
die Stunde der Befreiung bald schlagen 
wird.... dank der Heldentaten der Ro
ten Armee.
Der Angriff Hitlers auf die Sowjetuni
on erweist sich mit jedem Tage mehr 
als der grosse Fehler in Hitlers Kal
kulation. Genau gesehen waren es 
zwei Fehler: Hitler unterschaetzte er
stens die Einsicht der englischen und 
amerikanischen Regierungen, als er 
glaubte, sie wuerden ihm freie Hand 
gegen die Sowjets lassen und bis zur 
Vernichtung der Roten Armee minde
stens Gewehr bei Fuss stehen bleiben, 
um dann den Frieden zu schliessen, 
wenn sie nicht gar den Krieg mit Na
zideutschland sofort beenden wuerden. 
Zweitens aber unterschaetzte er die 
Staerke der Sowjetunion und ihrer Ro
ten Armee, als er glaubte, diese in ein

ge-liert sie zum Gedenken an diese 
fallenen Soehne, ein Denkmal, Mahn
mal einer Mutter, gerichtet an alle 
Muetter und Frauen, die ihre gefal
lenen Soehne oder Maenner betrau
ern. Die Arbeiter haben die Kunst 
dieser Frau bewundert und geliebt. In
stinktiv haben sie begriffen, dass es 
ihre Sache war, die da dokumentiert 
und verteidigt worden ist.

Die Nazis, die so viel Geschrei mit 
Kultur und Kunst hermachen und in 
Wirklichkeit nichts anderes dulden als 
die Verherrlichung ihres barbarischen, 
blutsaeuferischen Regimes, reden im
mer davon, die Kunst muesse “volks
verbunden” sein. Nun, wenn es küenst- 
lerisches Schaffen in dieser Zeit gibt, 
das im wahrsten und eigentlichsten 
Sinne volksverbunden ist, verbunden 
mit dem Leben und Leiden, den Noe- 
tfen und Hoffnungen der breiten Volks
massen, so ist es — wie einst Zille — 
das Schaffen der Kaethe Kollwitz. 
Aber der Arbeiter mit seinem Verlan
gen nach sozialer Gerechtigkeit, nach 
sozialem Frieden (der nicht der Kirch
hofsfrieden der Leyschen Arbeitsfront 
ist) und nach Menschenrechten, fuer 
die Herrenmenschen des Dritten Rei
ches ist das nur “Untermenschentum,” 
das mit allen Mitteln der Gewalt zu 
unterwerfen ist.
So kann es nicht wunder nehmen, dass 
die Nazis die Kunst, ich sagen noch
mals: die volksverbundene Kunst der 
Kollwitz unterdrueckt haben. Man hat

Von Kurt Rosenfeld
paar Wochen oder Monaten ueber den 
Haufen rennen und dann vom Kremei 
aus den Frieden diktieren zu koen
nen.

Ein Jahr Krieg hat gezeigt, dass Hit
ler mit dem Angriff auf Sowjetruss
land geradezu eine nationale Katastro
phe ueber Deutschland gebracht hat. 
Nicht nur dass der typisch faschisti
sche heimtueckische Ueberfall auf ein 
Land, das sich immer der Sympathie- 
en der breiten Massen erfreut hat und 
mit dem ein Nichtangriffspakt bestand, 
in Deutschland besonders unter der 
werktaetigen Bevoelkerung keine Zu
stimmung finden konnte, •— es kommt 
noch hinzu, dass fuer den Einmarsch 
in russisches Land auch nicht ein
mal der Friedensvertrag von Versail
les als Vorwand herhalten konnte, da 
die Sowjets mit diesem nicht das ge
ringste zu tun hatten.

Der Jahrestag des Hitlerueberfalls auf 
Sowjetrussland zeigte ein anderes 
Deutschland als das, welches noch An
fang 194! bestand. Das furchtbare 
Ungeheuer, das innerlich stark und 
nach aussen so bedrohlich erschien, 
ist heute von innen unterhoehlt und 
von aussen bedraengt. Wenn die 26 
Alliierten zusammenstehen, und wenn 
endlich die laengst faellige Zweite 
Front auf dem europaeischen Konti
nent errichtet wird, so kann kein Zwei
fel sein, dass die Rote Armee das Na
zimonstrum vernichten wird.

ihr das Ausstellen verboten, Reproduk
tionen ihrer Werke duerfen in Hit
lerdeutschland nicht erscheinen. Das 
Erste, was die Nazis taten, als sie an 
die Macht kamen, war, dass man Kae
the Kollw’tz und Heinrich Mann aus 
der Berliner Akademie der Kuenste 
herauswarf. Kein Einziger der hoch- 
wuerdigen Herren Akademiker, besorgt 
um Titel, Stellung und Wohlwollen 
der neuen Herren, hat dagegen Ein
spruch erhoben. D. h. einer doch, der 
ehemalige Berliner Stadtbaurat Martin 
Wagner, der sich mit Kollwitz und 
Mann solidarisch erklaerte und einer 
Akademie den Ruecken gekehrt hat, 
die so wenig Organ fuer kuenstleri- 
sche und menschliche Freiheit hatte. 
Kaethe Kollwitz* Gestaltungskraft ist 
so gross wie ihr Ethos. Was die Wo
tananbeter, die ja auch versucht ha
ben, Rembrandt als “Ghettomaler” ab
zutun, auch getan haben, um die Koll- 
witz mundtot zu machen, ihr Werk und 
die Bedeutung ihres Werkes koennen 
nicht verschwinden, so lange es noch 
Menschen und Voelker gibt, die den 
Sinn fuer Freiheit und soziale Gerech
tigkeit nicht preiszugeben gewillt sind.

Eine Mappe: zehn Lithographien von 
Kaethe Kollwitz, darunter ein ergrei
fendes Selbstbildnis der Kuenstlerin, 
hat vor kurzem die Buchholz Gallery 
Curt Valentin New York herausgege
ben.



Ausländsdeutsche und Nazis 
in Mexiko Von Luise Heuer

Als an einem herbstgrauen Septem
bertage 1924 die “Toledo” unter den 
Klaengen des “Mus i denn’* vom stein
ernen Bismarck Abschied nahm, liess 
ich auswandernd hinter mir: Nach ei
ner harten Kindheit mit vielen Licht
blicken, vier Jahre, Kriegsjugend mit 
Hungern und Darben, Verlustlisten 
und Krueppel-Elend, meinen am Zu
sammenbruch verlorenen Kindheits
glauben, das Grab meiner Mutter (der 
Unterernaehrung und Verlust der Le
bensersparnisse die alten Tage kuerz- 
ten), einen Haufen eigener wertloser 
Kriegsanleihe als Ruecklage von zwoelf 
Arbeitsjahren mit bescheidenem Ein
kommen, die letzten, auf dem Polizei- 
praesidium entrichteten zehn Mark 
fuer Bescheinigung, dass ich meinen 
Buergerpflichten bis zum Betreten des 
Dampfers vorschriftsmaessig nachge
kommen war — und einen Schuld
schein ueber die Ueberfahrtskosten 
und Rueckbefoerderungs-Depot in eng
lischen Pfunds. Der Heimatwaehrung 
trauten unsere stolzen Schiffe nicht 
ueber den Weg, und falls man uns 
nicht auf fremden Boden ausspucken 
konnte, musste die Rueckfahrt gedeckt 
sein.

Mit mir nahm ich meine tiefe Liebe zu 
meiner Heimat und zu meinem Vol
ke, mit, dem ich mehr Leid als Freud 
geteilt hatte. Mexiko nahm mich auf, 
gab mir die Sonne und Freiheit einer 
zweiten Heimat. ----

Es kam der 31. Januar 1933. Adolf 
Hitler, ein noch unbekannter Namen, 
beschwor in Potsdam den preussischen 
Geist herauf. Das hiess: Soldat, mar
schieren, toeten, sterben. Noch trug 
man unverwischbar die Spuren eines 
vierjaehrigen Mordens und seinen Fol
gen mit sich herum in der weiten 
Welt. Hatte die Heimat so schnell ver
wunden? Man konnte ihr nicht folgen. 
Nun lernte man den Fuehrer Adolf 
Hitler naeher kennen. Es folgte die Pa
role: “Kanonen statt Butter“ fuer das 
Volk, “Du bist geboren, um fuer 
Deutschland zu sterben” fuer die Ju
gend. Dazwischen stand gross als er
ste Tat, fuer die wir uns schaemen 
mussten: die Judenverfolgung. Man 
sah Abbildungen von durchstriche- 
nen Arzt-Schildern, den Helfern aller 
Menschheit: “Jude, Besuch verbotenI” 
Man sah halbwuechsige Jugend mit 
dem Sturmband unterm Kinn vor zer
schlagenen Fensterscheiben -juedischer 
Kaufhaeuser Wache stehen. Das war 
der- Anfang einer bis heute endlosen 
Kette schmachvoller Handlungen.
Eine meiner sonnigen Kindheitserinne
rungen steigt hoch: Ich sehe mich

14jaehrig, als eine unter 50 Maedeln 
nach einer kleinen Feier im Musik
saal einer grossen Villa, am Ausgang 
einen schmaechtigen, aelteren Herrn 
mit grau-melierten Bart und kraenk- 
licher Gesichtsfarbe im Dank die 
schmale Hand druecken. Unter dem 
Arm hat jede von uns ein grosses Pa
ket mit einer vollkommenen Konfir- 
manden-Ausrueatung einschliesslich Ge
sangbuch und Ziertaschentuch. An 

der Hand baumelt 6in kleiner Karton: 
darin ein Sandkuchen-Osterei mit Scho
koladenbezug, aus dem ein kleines 
Goldstueck lugt. Es ist die alljaehr- 
liche Bescherung eines reichen Juden, 
der sein Geld in Afrika in Minen ge
macht und seine Gesundheit dabei un
tergraben hat; jetzt im Alter pflanzt 
er im beseligenden Geben an 50 christ
liche Jungen und Maedel, denen der 
Ernaehrer fehlt, die Dankespflicht ins 
Herz dieser Jugend. Ich rechne aus: 
durch zwanzig Jahre ist das gegangen, 
das waeren zweitausend heute gleich 
mir reife Menschen meiner Heimat
stadt. Wo blieb ihr Dank? Fuer den 
guetigen Wohltaeter, der nie o eff ent
lieh genannt wurde, hoffe ich, dass er 
vor der traurigen Ernte seiner Saat 
heimging.
Nun kam auch die Propaganda heraus 
zu uns. Man erinnerte sich zwischen 
Massen-Aufzuegen unter Fahnenwael- 
dern, dass draussen so 30 Millionen 
Brueder, auf sich allein angewiesen 
zwischen fremden Voelkern, sich durch 
Dick und Duenn, oft barfuss, wenn 
Ehrfurcht es verlangte, leise aufzutre
ten, einen schmalen Pfad eigener Rich
tung bahnten. Da sollte der Schaft
stiefel in laendischer * * Standard ’ * - 
Groesse hinausgehen in alle Welt und 
neue Marschtruppen schaffen. Man 
ueberschwemmte uns mit Propaganda 
im erzieherischen Sinne, als ob wir 
hier draussen nicht unsere eigene 
Weltgeist-Erziehung zu wuerdigeren 
Vertretern unseres Volkes hinter uns 
haetten. Ein junger, zufaellig im Aus
lande geborener Herr, der Leiter der 
uns zu umfassenden Organisation, be
fahl gebieterisch ueber die Meere hin
weg: “Jeder Ausländsdeutsche hat Na
tionalsozialist zu sein.” Dieses “Hat zu 
sein” und “Muss und wird” liegt heu
te schon weit ausserhalb der Begriffe 
unseres Sprachschatzes. Wir sind viel 
zu sehr in unserem neuen Gesichts
kreis erwachsene Menschen, als dass 
man uns in engstirnige Rassenproble
me eines Rueckwaertsschauens verwi
ckeln koennte.
Nach dem gedruckten kam das mensch
liche Propagandamaterial mit Schu-

lungs-, Sprecht- und Pflicht-Abenden 
im Rahmen einer “Volksgemeinschaft,” 
deren parteipolitischer Charakter sich 
anfangs unser alteingesessenes Deutsch
tum widersetzte, spaeter aber voll
kommen verstummte und sich anschei
nend “umschalten” liess. Es kamen 
die jungen Lehrerkraefte heraus und 
warfen sich auf die allergefaehrlich- 
ste Verseuchung der Jugend. Bald 
wurde Klein und Gross selbstgefaellig, 
laut und selbstherrlich, wie es sich in 
einem Gastlande, dessen Brot wir es
sen, fuer einen Deutschen nicht ge
ziemt. In unserem kleinen abgelege
nen Erholungsheim erschienen “poli
tisch durchgeschulte” Frauen, deren 
Maenner an der mexikanischen Regie
rung angestellt waren, die am lieb
sten die Stammbaeume aller Gaeste 
eingesehen haetten, bevor sie sich zum 
Gruss entschlossen. Unsere immer of
fen vertretene Verurteilung allen Un
rechtes drueben in der Heimat tat man 
mit der laut genug unter sich hinge
worfenen Bemerkung: “Idioten” ab. 
Es kamen Kinder, die in schiefen Kap
pen abends auf der Terrasse uns zur 
Blasebalg-Begleitung “Heute gehoert 
uns Deutchsland, morgen die ganze 
Welt” sangen.

Inzwischen versuchten wir uns recht 
und schlecht mit der Heimat auseinan
derzusetzen. Fragte man: Warum die 
staendige Verfolgung einer kleinen 
Minderzahl, wenn man sie nicht zu 
fuerchten hat? Warum bewirft man 
jeden Vorgaenger, der ebenfalls das 
Beste fuer sein Volk wollte und von 
ihm selbst gewaehlt wurde, nur mit 
Schmutz? Warum will man ein zah- 
lenmaessig grosses Volk, wenn es an 
Raum fehlt? Warum Konzentrationsla
ger, in denen man nur Wehrlose quae- 
len, nicht ueberzeugen kann? Warum 
diese Aufruestungeh, die unbedingt zu 
einem neuen Kriege fuehren mues
sen?, ---- spuerte man aus der Ant
wort das ueberlegene Laecheln: “Das 
versteht Ihr nicht. Ihr kennt unseren 
Fuehrer nicht. Wuerdet Ihr ihn ein
mal sehen, muesstet Ihr ihm blind 
folgen. Er weiss, was er tut! Krieg, 
laecherlich, unser Fuehrer will den 
Frieden!” ----

Und dann kam der Krieg. Er brachte 
mit dem Ueberfall von wehrlosen, 
friedfertigen Voelkern die Versklavung 
fast ganz Europas und stuerzte die 
ganze Welt ins Unglueck. Die Heimat 
hatte nichts mehr zu sagen, sie be
gann einmal wieder schwer an ihrem 
Schicksal zu tragen. Wir hofften nur 
noch, hier draussen nicht zum zweiten 
Male in den Strudel gerissen zu wer-



den, dem man einmal, m u e h s a m 
schwimmend an neues schoenes Ufer, 
entronnen war.
Jetzt ist auch diese Hoffnung dahin. 
Die ersten Wehrlosen unseres friedfer
tigen Gastlandes sind von roher Bru- 
talitaet auf den Meeresgrund gesandt 
worden. Der blutige Krieg der Nazis 
kommt an die Kueste unserer sonni
gen Zuflucht, die uns fuer viele Jahre 
einen paradiesischen Frieden des Her
zens gewaehrte. Heute sind wir so 
ganz gegen unsern tiefsten Willen zu 
feindlichen Auslaendern g e w o rden. 
Das schmerzt. Haben wir doch fuer 
eine goldene Freiheit zu danken, die 
uns dieses Land gewaehrte. Wir haben 
nichts mit der Eroberungspolitik der 
brutalen, geistlosen Diktatur unseres 
Heimatlandes zu. tun. Das Naziregime 
ist unser Feind, wie es der Feind un
seres Gastlandes ist. Wir sind mit aus
geglichener Rechnung aus der Heimat 
gegangen, um unsern Frieden zu ha
ben. Versucht man, ihn uns hier zu 
zerstoeren, werden wir kaempfen, Sei
te an Seite mit dem mexikanischen 
Volk, fuer die Freiheit des uns lieb 
gewordenen Bodens, der uns einmal 
decken wird, und gleichzeitig fuer die 
Wiederherstellung unseres guten Na
mens, den wir hier draussen rein ge
halten haben. Wir moechten wieder 
freien Blicks in die grosse, schoene 
Welt des Ausländsdeutschen, die un
sere Herzen erobert hat, schauen koen
nen. Hitler ist nicht Deutschland, am 
allerwenigsten hat er etwas gemein mit 
uns freien Ausländsdeutschen.

Jeder deutsche Nazi, der hier draus
sen heute noch im Sinne der Fuenf- 
ten Kolonne unser Gastland verraet 
und uns schaedigt, sollte aufs Streng
ste bestraft werden. Jeder Deutsche, 
der diesem Lande Dank schuldig ist, 
sollte ihn heute abtragen, indem er 
sich oeffentlich von den Untaten der 
Nazidiktatur losagt und damit den 
Ruecken unseres unterdrueckten Vol
kes staerkt. Das verlangt deutsche 
Art. Denn hier duerfen wir heute noch 
frei und unbehelligt in der Sonne her- 
umgehen, essen und trinken, was wir 
wollen, waehrend in deutschen Kon
zentrationslagern hinter Stacheldraht 
eigene aufrichtige Volksbrueder ver
schmachten und zu Tode gequaelt wer
den.

Am letzten Heiligabend hatten wir 
den Besuch eines oesterreiehischen 
Emigranten. Er war nach der “Befrei
ung” als frueherer Frontoffizier und 
Stahlhelmer fuer drei Wochen in Da
chau. Dort hatte man ihm die Seele 
zerschlagen. Er hatte antreten mues
sen, um der Zutode-Pruegelung zwei
er Kameraden, die Fluchtversuch ge
macht hatten, beizuwohnen. Sie wur
den mit Lederriemen bewusstlos ge
schlagen, dann liess man zur Wieder
belebung den eiskalten Strahl aus dem 
Wasserschlauch auf sie, und es trat

J 6 Herzschlag ein. Dem Entronnenen ver

Die Geschichte von Jahn Roth
Von Fritz Zoru

Jahn Roth, der war ein Bauersmann,
Sein Hof war viel zu klein,
Drum sprach der Staat: das geht nicht an,
Zieh Dir den Proletarier an 
Und lass das Bauern sein.

Sie nahmen ihm sein kleines Haus 
Und nahmen ihm sein Feld.
Dann warfen sie die Nachbarn raus 
Und machten einen Erbhof draus 
Fuer einen Herrn mit Geld.

Jahn Roth, der kam zum Strassenbau.
Im Winter fiel der Schnee,
Da froren ihm die Ohren blau,
Er dachte oft an seine Frau,
Der Hunger tat Ihm weh.

Denn seine Frau lag meilenweit 
Wo hinterm Stacheldraht,
Weil sie vergangne Sommerzeit 
Dem Fuehrer, der die Welt befreit,
Nicht zugejubelt hat.

Und als Jahn Roth im siebten Jahr
Der grossen Herrlichkeit
Noch immer kalt und hungrig war,
Da wurde ihm allmaehlich klar,
Aus welchem Loch es pfeift.

Und eines Tages hiess es: Krieg.
Ein jeder muss zum Heer.
Die Nazis tobten Heil und Sieg,
Jahn Roth stand gruebelnd da und schwieg 
Und spie auf sein Gewehr.

Jahn Roth, der Iiegt„_. Wo liegt Jahn Roth? 
Wer hat Jahn Roth gekannt?
Kein Haus, kein Hof, kein Weib, kein Brot,
Jahn Roth ist tot, Jahn Roth ist tot---------
In fernem fremden Land.

sagten die Nerven in der Erinnerung 
an die Eindruecke dieser Schreckens
wochen. Er wartet heute nur auf das 
Ende des Krieges, um den Lagerkom
mandanten zu suchen, und wenn es 
fuer den Rest des Lebens sein sollte, 
eine zermarterte Seele zu raechen. 
Das war das Weihnachtsgeschenk 1941 
Hitlers an uns hier draussen, das er 
uns zu unserer kleinen Feier unter 
dem Lichterkranz sandte: ein noch 
nach drei Jahren mutwillig zum bren
nenden Hass zerruettetes Menschenle
ben.
Muessen wir uns dieser Taten in 
Deutschland schaemen, so sind wir 
stolz heute auf unser Gastland, das 
unseren heimatlosen, fluechtig von 
Land zu Land gehetzten Emigranten 
Tuer und Tor weit geoeffnet hat. Wir 
sind stolz auf das kleine Haeufchen 
tapferer Schriftsteller, das aus allem 
Verfolgungselend den Mut mitbrachte, 
uns mit der ersten “Freies Deutsch- 
]and’’-Nummer frischen Wind in unse
re traegen Herzen zu blasen. Moegen 
wir auch bald wieder stolz sein duer

fen auf unsere geliebte Heimat, die 
sich aus den Fesseln einer entehren
den Diktatur befreit! Hierfuer, nur 
hierfuer wollen wir kaempfen!

Um die Auslaeufer meiner Vaterstadt 
breitet ein kleines Stueckchen Wald 
seine gruenen Arme. Es wird durch
schnitten vom hochgebauten Bahn
damm mit glitzernden Schienenstraen- 
gen. Am Eintritt liegt der kleine Vor
ort-Bahnhöf Bismarckstrasse. Als Kind 
freute ich mich auf jeder Reise auf 
dieses zwei Minuten - Waldstueck zu 
Fuessen, das der Ferien- oder Sonn
tagszug immer behutsam durchquerte, 
da es entweder in der Ab-oder Ein
fahrt lag. Heute gehoert hier draus
sen, nach fast zwanzig Jahren, noch 
meine Sehnsucht diesem kleinen Wald- 
stueckchen bis in die naechtlichen 
Traeume hinein. Ich moechte mich 
noch einmal wieder bei der Einfahrt 
in meine Heimatstadt darauf freuen 
koennen, wie einst als Kind, wenn 
friedliche Aufbauarbeit mein Volk wie
der zu gluecklichen, freien Menschen 
gemacht hat. ----



Welche Kriegsziele?
Von Paul Tillich

In unserem Heft 7 verwies Ferdinand Bruckner auf die Bedeutung der Artikel ueber die “War Aims,” 
die Professor Dr. Paul Tillich in der Zeitschrift “The Protestant” veroeffentlicht hat. Paul Tillich hat 
uns freundlicher Weise die Erlaubnis gegeben, den nachfolgenden Artikel — in der Reihe seiner 
drei Aufsaetze der zweite — erstmalig in deutscher Sprache zu veroeffentlichen. Paul Tillichs mit Ent
schiedenheit vertretenen Auffassungen eines demokratischen und sozial kaempferischen Protestanten 
drucken wir als Beitrag zur Diskussion der Kriegs- und Friedens-ziele in den Reihen der freien Deut
schen.

Das Kriegsziel der Demokratie muss 
ein sozialer, politischer und geistiger 
Aufbau des Lebens sein, der die Um- 
staende ausschaltet, die die gegenwaer
tige Katastrophe hervorriefen. Wenn 
das der Grundgedanke ist, so muss je
de Eroerterung der Kriegsziele das 
Problem von zwei Gesichtspunkten 
aus betrachten. Diese Gesichtspunkte 
sind: Die aeusseren Beziehungen der 
Nationen miteinander und der innere 
Aufbau der sozialen Ordnung der ge
samten Gesellschaft. Die Tatsache, 
dass dieser Krieg nicht nur ein Krieg 
zwischen Voelkern ist, sondern gleich
zeitig ein Kampf um eine neue Le
bensordnung, macht es notwendig, die 
aeu&sere wie die innere Seite des Pro
blems mit gleichem Nachdruck und in 
engster Beziehung zueinander zu ent
wickeln.

Der Glaube an einen selbsttaetigen 
Ausgleich der Interessen, der durch 
einen unbehinderten Wettbewerb der 
Voelker und der Einzelnen herge- 
stellt wurde, ein Glaube, der zum lei
tenden Grundsatz im politischen und 
sozialen Gebaeude der westlichen Ge
sellschaft wurde, ist zusammengebro
chen. Der Zusammenbruch dieses 
Grundsatzes bezieht sich auf beide, die 
aeussere wie die innere Seite des Pro
blems und folglich muss der neue 
Grundsatz ebenfalls als fuer beide 
Seiten gueltig erkannt werden. Er 
kann folgendermassen ausgedrueckt 
werden:
1. Die Freiheit der Voelker ist abhaen- 
gig von einer uebernationalen Ein
heit, an welcher jede Nation aktiv 
teilnimmt und welche die Macht hat, 
Schutz gegen Unsicherheit und Erobe
rung zu gewaehren.

2. Die Freiheit des Einzelnen ist ab- 
haengig von einer gesellschaftlichen 
und wirtschaftlichen Ordnung, an der 
jeder Einzelne aktiv teilnimmt und 
welche die Macht hat, ihn gegen Un
sicherheit und Ausbeutung zu schuet
zen.
Bevor wir diese Grundsaetze als Leit
gedanken fuer die Aufstellung von 
Kriegszielen betrachten, moechte ich 
zwei Bemerkungen machen. Erstens: 
Diesem. Aufsatz wird ein weiterer fol
gen, der unter dem Titel: “Wessen 
Kriegsziele?’’ die politischen Moeglich- 
keiten fuer eine wenigstens teilweise 
Verwirklichung dieser Ziele und die

Rolle der Vereinigten Staaten im Zu
sammenhang damit eroertern soll, 
waehrend der vorliegende Aufsatz 
nur mit den Kriegszielen als solchen 
sich beschaeftigt und zwar unter einem 
vorwiegend europaeischen Gesichts
punkt. Zweitens: Ich fuehle mich ge
zwungen, all jene Fuehrer der demo
kratischen Maechte zu warnen, die fuer 
den Wiederaufbau des europaeischen 
Hauses verantwortlich werden koen
nen: Die Vernichtung der boesen 
Kraefte, die Europa beherrschen, kahn 
zu einer Zerstoerung des Hauses selbst 
fuehren und dazu, dass alle, die in 
ihm leben, unter den Truemmern be
graben werden. Das besagt zunaechst, 
dass der Krieg nur bis zu einem Punkt 
gefuehrt werden darf, von dern aus 
das Wiederaufbauwerk unter den oben 
angefuehrten Grundsaetzen begonnen 
werden kann. Die Voraussetzung dazu 
ist nicht nur die Ausrottung der Na
zis, sondern auch die Erhaltung eines 
unabhaengigen und geeinigten euro
paeischen Kontinents. Weiter besagt 
es, dass Kriegsziele vom Charakter des 
Status quo ante von jeder ernsthaften 
Eroerterung ausgeschlossen werden 
muessen. Wenn der Grundsatz des 
status quo aufrechterhalten wird (selbst 
mit erheblichen Abaenderungen), wird 
der Tag, mit dem der gegenwaertige 
europaeische Krieg endet, der Geburts
tag des neuen voellig vernichtenden 
europaeischen Krieges sein. Die Status 
quo-Liberalen sind eine gleiche Ge
fahr fuer die Zukunft Europas und der 
Welt wie die “America Century”-Im- 
perialisten. Beide zerstoeren das Haus, 
dessen Zerstoerer sie zu bekaempfen 
vorgeben.

Wie immer wir auch den technischen 
Fortschritt vom religioesen Gesichts
punkt aus bewerten moegen, wir mues
sen anerkennen, dass er eine Einheit 
des Raums fuer die gesamte Mensch
heit geschaffen und somit in gewisser 
Weise den alten religioesen und phi
losophischen Gedanken verwirklicht 
hat, welcher in dem Worte “Die Welt“ 
enthalten ist, naemlich den Gedanken 
der letzten Einheit aller Dinge.

Etwas wie eine Welt wird uns gegen
waertig in Gestalt der “Weltgeschich
te“ durch die fuer jede Gruppe 
menschlicher Wesen bestehende Un- 
moeglichkeit fuehlbar gemacht, sich 
von dem Ganzen der historischen Ge

schehnisse unberuehrt zu halten. Doch 
es ist die Tragoedie der Menschheit, 
dass zur gleichen Zeit und durch die
selben technischen Mittel die Risse in 
der geschichtlichen Welt tiefer und 
furchtbarer geworden sind als je zuvor. 
Eine Welt ist eine Forderung, nicht 
etwas Gegebenes. Der Mensch muss 
seine Welt schaffen und er kann sie 
schaffen, trotzdem es unter der staen
digen Drohung der Selbstzerstoerung 
geschieht. DeT erste Friedensgrundsatz 
geht aus dieser Forderung hervor: ei
ne breitere, uebernationale Einheit zu 
schaffen, welche mehr “Welt” ist und 
darum auch mehr menschlich denn ir
gendeine einzelne unabhaengige Na
tion.

Solch eine Einheit setzt den voelligen 
Verzicht auf Unabhaengigkeit der ein
zelnen Nationen voraus. Ohne das En
de der unabhaengigen Nation ist kei
ne Freiheit der Voelker moeglich 
Das Ende des liberalen Grundsatzes 
von der Unabhaengigkeit ist der Be
ginn nationaler Freiheit nicht nur fuer 
die kleinen, sondern auch fuer die gros
sen Nationen. Die Ergaenzung zum 
Grundsatz der Unabhaengigkeit war 
der Grundsatz vom Gleichgewicht der 
Kraefte. Die Eigenwillgkeit der un
abhaengigen Nationen wurde be- 
schraenkt durch ein ausgeglichenes 
System der Kraefteverhaeltnisse zwi
schen den verschiedenen nationalen 
Gruppen. Keine Gruppe sollte auf die 
Dauer staerker sein als die andere. 
Eine fuehrende Nation muesste eine 
Politik des Gleichgewichts zwischen 
den verschiedenen Gruppen treiben 
und das Heraufkommen einer ueber- 
legeneren Gruppe oder Nation verhin
dern. Aber dieses Spiel, wie zweck- 
maessig es auch in der Vergangenheit 
gewesen sein mag, kann nun nicht 
mehr fortgesetzt werden, nachden sei
ne Nutzlosigkeit durch zwei Welt
kriege und das Elend der gesamten 
Menschheit erwiesen worden ist. 

Foederale Einheit gegen Gleichgewicht 
der Kraefte ist das erste Kriegsziel, 
das vom christlichen wie vom mensch
lichen Gesichtspunkt aus aufgestellt 
werden muss. Militaerische, diplomati
sche und wirtschaftliche Unabhaengig
keit und die ihnen entsprechenden ge
setzlichen Einrichtungen koennen nicht 
mehr einzelnen Nationen gehoeren. Sie 
gehoeren der foederalen Einheit und 17



muessen ihr durch die ihr angehoeren
den Nationen nehergeben werden, die 
auf der anderen Seite ihre kulturelle 
Unabhaengigkeit wahren. Die foedera- 
le Einheit -— zum Unterschied vom 
frueheren Voelkerbund — muss ihre 
Grundlage im Willen der Voelker ha
ben, wie das in der Verfassung der 
Vereinigten Staaten ausgedrueckt ist, 
— und nicht in der Diplomatie der 
Regierungen. Es ist die gewoehnliche 
Erfahrung der Voelker kriegfuehren
der Nationen, dass sie, wenn sie ein
ander begegnen, zum Beispiel als 
Kriegsgefangene, sofort das gemein
sam Menschliche staerker empfinden 
als das national Unterschiedene. Na
tionalhass ist ein kuenstliches Erzeug- 
ins, ein Werkzeug der Machtpolitik, 
das von herrschenden Gruppen fuer 
aeussere oder innere Zwecke gebraucht 
wird, es ist nicht eine natuerliche 
menschliche Eigenschaft. Eine foede- 
rale Einheit, gestuetzt auf das natuer
liche Empfinden der Menschen ist ei
ne Moeglichkeit und wird, wenn sie 
erst einmal verwirklicht ist, von un- 
beschraenkter Dauer sein. Ein Bund 
der Regierungen, gestuetzt auf die po
litische Macht ist eine Unmoeglichkeit 
und wird genau so zusammenbrechen 
wie der erste “Voelkerbund.”

Aber nur furchtbare Katastrophen 
koennen den Widerstand nationaler 
Herrscher gegen solch eine Loesung 
ueberwinden. Der erste Weltkrieg hat
te nicht ein solches Ergebnis. Es ist 
moeglich, dass der zweite Weltkrieg 
wenigstems die Voelker des europaei
schen Kontinents davon ueberzeugt, 
dass nationale Unabhaengigkeit die 
daemonische Kraft ist, durch welche 
sie in immer kuerzeren Abstaenden 
und mit immer groesseren Schrecken 
zerstoert werden. Darum ist die un
mittelbare- wenn auch nicht die letz
te Forderung die foederale Einheit 
des europaeischen Kontinents. Sie ist 
moeglich und sie stellt den naech
sten Schritt dar, der getan werden
muss, wenn die voellige Zerstoerung 
Europas in einem dritten Kriege ver
mieden werden soll. Es ist ein be- 
schraenktes Ziel im Vergleich zum 
Ideal der Einheit der gesamten Mensch
heit, aber es ist ein realistisches Ziel 
im Vergleich zu den Traeumen poli
tischer Pazifisten und den weitgehen
den Vorstellungen jener, die die so
fortige Errichtung des Weltstaates for
dern. Es ist das erste und grundle
gende Kriegsziel.

Aber das zweite Kriegsziel ist von 
gleicher Wichtigkeit: die Umbildung 
der Gesellschaftsform, welche die ge- 
genwaertige Katastrophe hervorgeru
fen hat in eine andere, die zum min
desten diese Art von Katastrophe un- 
moeglich macht.
Die Ergaenzung zur absoluten Unab
haengigkeit der Nation ist die absolu
te Unabhaengigkeit des Einzelindivi-

18 diums oder der privaten Vereinigung,

Geschaefte nach dem Grundsatz des 
persoenlicher Vorteils zu betreiben. 
Und das Gegenstueck zum Gleichge
wicht der politischen Kraefte ist der 
Glaube an die regulierende Macht'der 
Gesetze des Markts (der Gesetze von 
Angebot und Nachfrage), auf die sich 
die sogenannten Industriefuehrer be
rufen. Und wie das Gleichgewicht der 
Kraefte in einem bestimmten geschicht
lichen Zeitabschnitt und in einem be
stimmten geographischen Raum ziem
lich gut funktionierte, so haben in der 
gleichen Zeit und am gleichen Ort 
auch die Marktgesetze recht gut ge
wirkt. Doch jetzt, angesichts des 
fuerchterlichen Zerfalls des liberalen 
Wirtschaftssystems, zum mindesten in 
Europa, und angesichts der Unmoeg
lichkeit einer Rueckkehr zu den Ver- 
haeltnissen des 19. Jahrhunderts, muss 
ein neuer Grundsatz wenigstens fuer 
die foederale Einheit Europas ange
wandt werden. Dieser Grundsatz muss 
die schoepferische Freiheit des Indivi- 
diums garantieren, indem er Freiheit 
und Schutz gegenueber Ausbeutung, 
Unsicherheit und Not gewaehrt. Das 
ist, genau so wie die Einheit der 
Menschheit eine zugleich christliche 
wie menschliche Forderung.

Aus dieser Forderung nach mensch
licher Freiheit, nach schoepferischer 
Freiheit fuer jeden einzelnen Men
schen ist der Grundsatz wirtschaftli
cher Planung abgeleitet. Freiheit wird 
doch nicht dadurch geopfert, dass der 
liberalen Eigenwflligkeit -sowohl fuer 
die Voelker als auch fuer die Einzel
nen ---- ein Ende gemacht wird. Im
Gegenteil, wenn dem ungezuegelten 
Kampf um politische und wirtschaft
liche Macht ein Ende gesetzt wird, so 
wird damit das Haupthindernis fuer 
die Freiheit in der menschlichen Ge
schichte beseitigt.
Zentrale wirtschaftliche Planung wird 
gegenwaertig von den Nazis in euro- 
p a e i s chen Ausmas3e durchgefuehrt 
Aber sie wird durchgefuehrt in einer 
barbarischen, antimenschlichen und 
nationalischem Weise, vergleichbar zu 
der Art, in der sie die politische Ein
heit in Deutschland und Europa durch 
Unterdrueckung und Eroberung ver
wirklicht haben. Es darf nicht in die
ser Form geschehen, wenn Freiheit 
hergestellt werden soll. Aber es muss 
geschehen, selbst dann, wenn die alt
hergebrachten Interessen profitieren
der Gruppen dabei verletzt werden
sollten ---- .ebenso wie die foederale
Einheit die Interessen nationaler Herr
scher verletzen wird.
Wenn sie nicht verwirklicht wird, 
wird die Unfaehigkeit des Systems mo
nopolistischen Wettbewerbs, die Mas
sen Europas zu ernaehren -in Verbin
dung mit der raschen technischen Ent
wicklung ---- neue revolutionaere und
g e g e n r e v o 1 utionaere Bewegungen 
schaffen, jene innerhalb der verzwei
felten Massen, diese bei den sich selbst

verteidigenden herrschenden Klassen. 
Und es ist hoechst wahrscheinlich, 
dass das Ende vom Liede ein noch 
staerkeres System der Unterdrueckung 
sein wird als jenes, welches die De
mokratien heute bekaempfen und gross 
ist die' zusaetzliche Gefahr, dass sie 
selber dieses System anzunehmen ha
ben werden.

Die mit dem zweiten Kriegsziel auf 
gestellte Forderung ist die Schaffung 
einer Planwirtschaft, die genug libera
le Elemente enthaelt, um eine andere 
Form totalitaerer Tyrannei zu verhin
dern. Das ist nicht unmoeglich. Die 
wirtschaftlichen Experimente und Er
fahrungen der letzten drei Jahrzehnte 
haben mancherlei gangbare Wege er
schlossen. Sie alle koennen angewandt 
werden, die mehr liberalen in einer 
weniger gestoerten Wirtschaft (wie 
in Amerika), die mehr zentralisierten 
in einer voellig zersetzten Wirtschaft 
(wie in Europa).
Wenn d i e Demokratien (besonders 
England) nicht faehig sind, einen ue- 
berzeugenden Plan fuer die gesell
schaftliche Umformung aufzustellen, 
den das zweite Kriegsziel darstellt, 
werden andere Kräfte die neue Ord
nung in Europa und in der Welt her
steilen. Und wenn die Demokratien 
(besonders Amerika) nicht faehig 
sind, Europa eine foederale Einheit zu 
geben, werden andere Gruppen diese 
Einheit gegen die Demokratien und 
als ihre unerbittlichen Feinde herstel- 
len.

------------------------- o--------------------------

EINE VOLKSHELDIN
VERA FIGNER, eine junge adelige rus
sische Studentin beteiligte sich an der 
Bewegung des Volkswillens gegen den 
zaristischen Terror. Als Mitschuldige 
des Attentats auf Alexander II. wur
de sie 1881 verhaftet und blieb zwan
zig Jahre in einer Einzelzelle von 
Schluesselburg. Ueber diese Zeit 
schrieb sie viele Jahre spaeter, als 
Russland schon vom Zarismus befreit 
und Vera Figner die allgemein ver
ehr t e Praesidentin des Verbandes 
“Katorga y Seilka” (Gefaengnis und 
Verbannung) geworden war, die Me
moiren “Nacht ueber Russland,” die 
ihren Namen auch im Westen be- 
ruehmt machten. Seit dieser Zeit ver
ging kaum ein Monat, in dem nicht 
in der Auslandspresse ihre angebliche 
Hinrichtung gemeldet wurde. (Nach 
einer Statistik der Ecole de journalis- 
me in Paris war sie nach Maxim Gor
ki und Professor Pawlow die meist
hingerichtete Persoenlichkeit M o s - 
kaus.) Die hollaendische Ausgabe ih
res Gefaengnisbuches enthaelt am 
Schluss eine vom Verleger hinzuge- 
fuegte, schwarz umrahmte Seite mit 
dem Text: “Und diese edle Freiheits- 
kaempferin Vera Figner ist laut Mit
teilung des “Rotterdamsche Courant” 
am 24. Februar 193 7 auf dem Thea
terplatz in Moskau oeffentlich ge-
haengt worden.” ---- Jetzt kommt aus
Moskau die Nachricht, dass Vera Fig
ner kurz vor ihrem neunzigsten Ge
burtstag gestorben ist und mit den 
Ehren eines Nationalbegraebnisses vom 
Sowjetvolk zu Grabe geleitet wurde.



Partisanenkrieg
Von Ludwig Renn

Sooft in der Geschichte das Volk ent

waffnet und der Krieg durch Berufs
krieger monopolisiert wurde, entstand, 
hald da, bald dort, der irregulaere 
Kampf. Da die so entwaffnete Bevoel
kerung vor allem die laendliche war, 
setzten sich die irregulaeren Banden 
oder Truppen ueberwiegend aus Bau
ern zusammen. Ihre Kaempfe richte
ten sich meist gegen die Feudalherren 
und trugen einen stark anarchistischen 
Charakter.
Solche Bauernkaempfer hat es in der 
ganzen historischen Zeit gegeben, nur 
unter verschiedenen Namen. In Chi
na nannte man sie meist einfach Raeu
ber, in Spanien und Amerika Guerril- 
leros und in Russland Partisanen, ein 
Wort, das sich mehr und mehr in 
der Literatur durchsetzt. Der Befrei
ungskampf, sowohl der lateinamerika
nischen Laender vom spanischen Joch, 
wie der Nordamerikas von England 
geschah unter starker Mitwirkung von 
Partisanen.

Schon zu hoeherer Form entwickelt 
war die Erhebung der russischen Bau
ern im Ruecken Napoleons von 1812- 
13. Seine Niederlage haette nicht so 
vollstaendig werden koennen, wenn 
nicht die Bauern selbst ihre Hoefe 
verbrannt, ihr Getreide und Vieh 
weggebracht, und wenn sie nicht je
den Franzosen getoetet haetten, der 
sich vom Invasionsheer entfernte. Der 
Krieg von 1812-13 ist auch das frueh- 
ste grosse Beispiel des Zusammenwir
kens eines Heeres mit den Partisa
nen. Es war das nur moeglich, weil 
das russische Volk den Krieg gegen 
Napoleon als nationalen Krieg und als 
Befreiungskampf empfand. Die deut
schen Militaerberater des Zaren be
trachteten die Vorgaenge mit hoech- 
stem Interesse. Clausewitz, schon an
geregt durch den revolutionieren Krieg 
Frankreichs von 1792 und den folgen
den Jahren gegen die oesterreichisch- 
preussische Invasion, sah im Kampf 
der russischen Partisanen von 1812 
etwas hoechst Beachtliches.

Die Heilige Alliance, diese Organi
sation aller reaktionaeren Kraefte in 
Europa, mochte von keiner eignen 
Aktivitaet der Bevoelkerung etwas 
wissen und verbannte daher die Parti
sanen, ihre eignen Helfer in der Not, 
aus ihren Geschichtsbuechern und ih
ren rnilitaerischen Erwaegungen. Sie 
schnitt das Berufsheer wieder scharf 
von der produzierenden Bevoelkerung 
ab und mochte sogar von ihrem eig
nen Theoretiker, dem hochherzigen 
und weitschauenden Clausewitz, nicht 
allzu viel wissen.
Erst im zwanzigsten Jahrhundert be

gann die Partisanenbewegung wieder, 
und in stets steigenden Masse bis zu 

ganz neuen Formen des Kampfes.
Der heutige Partisan unterscheidet 
sich von dem aelteren, wie sich das 
heutige Dorf vom mittelalterlichen un
terscheidet. Ein Sohn des Bauern ar
beitet in der Benzintankstelle, ein an
derer in einer Fabrik. Bauern und Ar
beiter waren auch unter gleichen Be
dingungen im Heer, und als 1917 die 
russische Revolution ausbrach, kaempf- 
ten zwar die Bauern anfangs anar
chisch gegen die Grundbesitzer, konn
ten aber spaeter ihr neues Land nur 
gemeinsam mit der Roten Armee ver
teidigen, die ihre Basis mehr in der 
Stadt hatte. So entstand seit 1917 der 
planmaessig geleitete Partisanenkrieg 
im Zusammenwirken mit der regulae- 
ren Armee.

Fadjejews Roman “Die Neuzehn,’* der 
zur Zeit des russischen Büergerkrie- 
ges spielt, zeigt schon die neue Zu
sammensetzung der Partisanen. Das 
ist bei den heutigen Partisanen Russ
lands noch weiter entwickelt. Da sind 
jetzt alle Berufe vertreten. Sie haben 
auch fast alle Arten von modernen 
Waffen. Sie sind nicht mehr isoliert 
wie frueher und ohne Nachrichten aus 
der Welt. Sie hoeren die Sender ab 
und senden selbst Nachrichten. Heu
te kann man auch sonst nicht mehr 
von einzelnen Partisanengruppen spre
chen, sondern bald nach Entstehung 
von Partisanenbewegungen bildet sich 
schon ein ganzes Partisanensystem. 
Das ist nicht nur in der Sowjetunion 
so, sondern auch in China, den Phi
lippinen, Java, Jugoslawien, Griechen
land, Polen und den baltischen Staa
ten.

Das verzweigteste der Partisanensyste
me besteht in China. Dort beherr
schen die Japaner in dem von ihnen 
besetzten Gebiet nur die grossen Ver
kehrslinien, vor allem die Eisenbah
nen und die daran liegenden Staedte. 
Abseits davon ist das Land voellig in 
den Haenden der Partisanen. Das 
sieht dann praktisch so aus, dass im
mer im Inneren eines Eisenbahndrei
ecks oder -Vierecks, das meist sehr 
gross ist, ein Partisanengebiet besteht, 
mit seiner eignen Armee, seiner Ver
waltung und seinem Geld. Alle diese 
Gebiete haben sich freiwillig der chi- 
nesischen, Zentralregierung von 
Tschungking unterstellt, selbst dort 
wo es Meinungsverschiedenheiten zwi
schen ihnen und der Regierung gibt. 
Aehnlich ist es in Jugoslawien, Nord
griechenland, Kreta, wo diese Gebiete 
ihren Regierungen im Exil gehorchen. 
So ist das vor allem in den von den

Nazis besetzten Gebieten der Sowjet
union.
Wie wir seit Jahren Nachrichten von 
dem Leben im Inneren der chinesi
schen Partisanengebiete haben, so er
reichen uns jetzt Meldungen ueber das 
Bestehen eines ziemlich grossen Parti
sanengebiets hinter der Orelfront. Das 
Gebiet hat eine Hauptstadt, die in den 
Berichten als “Partisansk“ bezeichnet 
wird, um den Nazis den Namen nicht 
zu verraten. Die Wiederorganisierung 
dieses Gebietes ist so weit fortgeschrit
ten, dass die Industrie von neuem ar
beitet, um die Partisanenkaempfer mit 
Waffen und Munition zu versorgen.
Man will sogar zwei Panzerzuege bau
en.

Als sich das Gebiet von Partisansk 
von den Nazis befreite, die es bisher 
nicht wiedernehmen konnten, stellte 
die Bevoelkerung sofort die Sowjets 
wieder her. Die siebzig Kollektivwirt
schaften der Gegend waren auch zu
sammengeblieben. Jetzt hat man so
gar Kriegsanleihe gezeichnet und das 
Geld zusammen mit einem Anhaeng- 
lichkeitsbrief an Stalin, der von 18 000 
Personen unterschrieben wurde, nach 
Moskau gesandt. Ein Kleinflugzeug aus 
Partisansk uebernahm den Transport. 
Kuerzlich gab es eine Diskussion der 
Kollektivbauern von Partisansk, ob 
man in diesem Jahre die Felder bestel
len sollte. “Wozu,“ sagten einige, “Ge
treide anbauen, das vielleicht den Na
zis in die Haende faellt?“ Dann aber 
kamen so gute Nachrichten von der 
Front, dass man annehmen konnte, 
dass die Nazis nie in der Lage sein 
wuerden, Partisansk einzunehmen, und 
dass schon bald die Rote Armee das 
Gebiet endgueltig von der Nazium
klammerung befreien wurde. Da be
schloss man, die Felder ru bestellen 
und die Rote Armee mit reifenden 
Aehren zu empfangen.

Hier zeigt sich der Unterschied zu den 
chinesischen Partisanengebieten, d > e 
rein landwirtschaftlich sind und da
her zu einer so bewussten Organisa
tion gar nicht faehig. Sie koennen 
auch nicht Waffen und Munition in 
einem andern als handwerklichen 
Massstab anfertigen.
Die Kriegskarten des ersten Welt
kriegs zeigten nur einfache rote und 
blaue FrcnH’^ien. Das Hinterland war 
damals kein Problem. Heute aber gibt 
es Kriegskarten von China, die ganz 
anders aussehen. Auch dort sind die 
Frontlinien der regplaeren Armeen 
eingezeichnet. Aber hinter der blauen 
Linie der Japaner scheint das Land die 
Masern zu haben. Alles ist voll von 
roten Flecken zwischen denen sich 19



die blauen Adern der Eisenbahnen 

durchziehen. Diese Masernflecken sind 
die Partisanengebiete. An sich muess- 
ten die Japaner alle diese Gebiete rich
tig einkreisen und dann durch kon
zentrischen Angriff erdruecken. Aber 
dazu brauchten sie ungezaehlte Millio
nen von Soldaten, und die haben sie 
nicht.
Und die Partisanen? Benutzen sie nicht 
diese Schwaeche, um ihrerseits die 
Japaner von hinten her zu erdrue
cken? Menschen haetten sie vielleicht 
genug dazu, aber nicht die Waffen 
und die Munition. So bleibt ihnen 
nichts uebrig, als immer wieder die Ei
senbahnen zu unterbrechen und eine 
Sabotagearbeit im grossen zu machen. 
Die Japaner entsenden sogenannte 
Strafexpeditionen, die haeufig genug 
geschlagen oder gar- nicht heimkeh
ren. Dieser Krieg im Hinterlande ver- 
laeuft so ohne Entscheidung fuer bei
de Seiten.

Aber wehe dem Heer, das von der 
Gegnerarmee geschlagen, sich auf die 
Partisanengebiete zurueckziehen muss. 
Im russischen Buergerkrieg gab es den 
b e r u e h m ten Rueckzug Koltschaks 
durch Sibirien, den Erich Edwin Dwin- 
ger in “Zwischen Weiss und Rot“ in 
seiner ganzen Furchtbarkeit eingestan
den hat. Da draengte von Westen her 
die Rote Armee nach, und von Osten, 
Sueden und Norden kamen die Parti
sanen in immer groesserer Zahl her
an. Als sich Koltschak der Stadt Ir
kutsk naeherte, wurde sie vor ihm von 
der Partisanen besetzt. Er musste aus
biegen, und das vollendete die Auf- 
loesung seiner Armee. Er selbst wur
de gefangen genommen und erschos

sen.
Wehe Hitler, wenn er immer weiter 
sein Hinterland auskaemmt, *um alles 
an die Front zu werfen, was noch 
Beine hat. Vorlaeufig sieht die Kriegs
karte der weiten Gebiete Polens, Weiss
russlands, der Ukraine und der Bal
tischen Staaten noch nicht so gefleckt 
aus wie in China, wo das gesamte 
japanische Hinterland die Masern zu 
haben scheint. Aber das kommt noch. 
Und die Masernflecken in Hitlers 
Ruecken sind gefaehrlicher als die im 
Ruecken der Japaner, weil es Masern
flecken mit Artillerie, Tanks und 
Panzerzuegen sind, und nicht wie in 
China mit nur einigen alten Geweh
ren.
Die Partisanenmasern haben die Ei
gentuemlichkeit, nur die Faschisten zu 
befallen. Gegen die als Angreifer und 
Unterdruecker lehnt sich das Gerech- 
tigkeitsgefuehl der Voelker auf. Ge
gen sie entzuendet sich Glut des na
tionalen Befreiungskampfes und schafft 
diese neue Form des Volkskrieges, 
den grossen Partisanenkrieg. Es kann 
daher keine Partisanen im Ruecken 
der Chinesen, der Russen oder in Eng
land geben. Aber in Vichyfrankreich

20 koennten sie auftauchen. In Franco-

Spanien haben sie nie ganz aufge- 
hoert.

Die grossen Armeen entscheiden den 
Krieg. Als ihre Helfer werden die 
Partisanen zu einer grossen Waffe ge
gen den Faschismus. Sie koennen nicht 
nur den Hitlerarmeen den Rueckzug 
abschneiden, wie es die Sibirier bei 
Irkutsk taten. Sie koennen auch die 
Bildung einer zweiten Front in Eu
ropa wesentlich erleichtern. W e n n 
amerikanisch-englische Truppen z. B. 
in Norwegen landen, so kann es die 
Massensabotag'e der Norweger und das 
Abschneiden von Eisenbahnlinien durch 
norwegische Partisanen den Nazis un
moeglich machen, ihre Truppen recht
zeitig einzusetzen. Die unterdrueck
ten Voelker sind zweifellos bereit, die 
Landung ihrer Befreier durch jaeh in 
allen Teilen des Landes aufflammen
de, Kaempfe zu unterstuetzen.

Einen viel rascheren Verlauf wuerde 
der Zusammenbruch Hitlers nehmen, 
wenn gleichzeitig mit einer zweiten 
Front sich ueber ganz Europa ein
Partisanensystem bildete, ---- auch in
Deutschland, wo Waffen in Massen 
produziert werden, wo sich die Be
voelkerung ganzer Gebiete, Arbeiter, 
Bauern, Lehrer und Frauen von dem 
Druck, dem Elend und der Demueti- 
gung der letzten Jahre befreien will. 

Hoffen wir, dass man unter den gros
sen Partisanen dieses Krieges auch 
Deutsche nennen wird.

EINE WIRKSAME UND 
DURCHDACHTE OR

GANISATION

Uns wird geschrieben:
Die Zustimmungsbriefe von allen Tei
len des Kontinents zur Gruendung Ih
rer Bewegung “Freies Deutschland“ 
bezeugen den Willen zu weiteren 
Handlungen und Aktionen, und auf 
diese allein kommt es jetzt an.,.. Nach
dem Sie die Auffassung bekunden, 
dass Ihre Zeitschrift bereits heute 
schon ein Wegweiser fuer viele tau
sende deutsche Antifaschisten auf dem 
Kontinent ist, sehe ich keine Schwie
rigkeit, das organisatorische Funda
ment fuer das enge Zusammenfassen 
im Auge zu halten. Es ist meines 
Erachtens die groesste Schwaeche der 
deutschen Antifaschisten in der Ver 
gangenheit gewesen, eine nicht wirk
samere und durchdachte, von wirkli
cher Arbeit getragene Organisation 
gehabt zu haben, in der jeder Einzel
ne sich wirklich bewaehrt haben muss. 
Weiter bin ich der Auffassung, dass 
die moralische Kraft einer solchen or
ganisierten Einheit tausender deut
scher Antifaschisten auf die Haltung 
der Regierungen der alliierten Natio
nen gegenueber dem deutschen Volk 
wirken wird. Sie wird auch ihre Wir
kung auf das deutsche Volk selbst 
haben, wenn Mittel und Wege ge
funden werden, die Tatsache der Exi
stenz eines maecbtigen antifaschisti
schen Koerpers auf diesem Kontinent 
dem deutschen Volk zur Kenntnis zu 
bringen.

J. L., Los Angeles.

Prinzipienerklaerung
DER ACCIÖN REPUBLICANA 

AUSTRIACA DE MEXICO
ln der Ueberzeugung, dass die ueber- 
■wiegende Mehrheit des oesterreichi- 
schen Volkes den Nationalsozialismus 
ablehnt und nur durch Teror gezwun
gen das Hitlersystem duldet,

in der Ueberzeugung, dass die Atlan
tik-Charter das Recht der Selbstbe
stimmung fuer alle Voelker prokla
miert, als Grundlage fuer die kom
mende Neuordnung der Welt,

in der Ueberzeugung, dass das oester
reichische Volk verzweifelten Wider
stand gegen die ihm auf gezwungene 
Nazi-Fremdherrschaft fortsetzt und 
fuer Freiheit, Demokratie und Mensch
lichkeit kaempft,

in der Ueberzeugung, dass der Sieg 
der Vereinigten Nationen die Befrei
ung Oesterreichs vom Nazi-Joch und 
dem oesterreiehischen Volk das Recht 
auf Selbstbestimmung bringen wird,

haelt es die ACCIÖN REPUBLICANA 
AUSTRIACA DE MEXICO fuer ihre 
Pflicht,

alles zu tun, um dem oesterreiehischen 
Volk in seinem Kampfe gegen Hitler 
zu helfen und zugleich alle ihre Kraef
te einzusetzen fuer den Sieg der Alli
ierten ueber die Achse,

ihre ganze Kraft einzusetzen in den 
Kampf gegen die Fuenfte Kolonne in 
Mexiko, das jetzt im Krieg gegen die 
Achse steht, und zu verhindern, dass 
die oesterreichische Freiheitsbewegung 
von achsenfreundlichen Elementen 
missbraucht wird,

sich in dieser schweren Stunde der 
Gefahr und des Kampfes, den Alliier
ten und insbesonders Mexiko vorbe
haltlos zur Verfuegung zu stellen,

mit allen anderen freien Bewegungen 
im Interesse der gemeinsamen Sache 
zusammenzuarbeiten und ihre Taetig
keit mit der der anderen von Hitler 
unterdrueckten Nationen zu koordinie
ren.

Auf der anderen Seite erwartet die 
ACCIÖN REPUBLICANA AUSTRIA
CA DE MEXICO, dass die Regierung 
des demokratischen Mexiko, die sich 
geweigert hat, die Annexion Oester
reichs anzuerkennen, ebenso wie die 
uebrigen Vereinigten Nationen, die 
loyalen Oesterreicher nicht als feind
liche Auslaender behandeln werden, 
sondern wie die Buerger der anderen 
von Hitler okkupierten Laender.

Ueberzeugt, dass die grosse Mehrheit 
des. oesterreiehischen Volkes die Re
stauration der Habsburger ablehnt, ist 
die ACCIÖN REPUBLICANA AU
STRIACA DE MEXICO der Ueber
zeugung, dass die aeussere Freiheit 
Oesterreichs nur auf der Grundlage 
innerer Demokratie moeglich ist. Die 
ACCIÖN REPUBLICANA AUSTRIA
CA DE MEXICO erstrebt die Einheit 
aller Oesterreicher ohne Unterschied 
der Partei, der Rasse oder der Reli
gion, und sie lehnt es ab, kleine mo
narchistische Splitterguppen als die. 
Vertreter Oesterreichs anzuerkennen.

Alle freiheitlichen Oes terreicher 
wuenschen leidenschaftlich die Aner
kennung Oesterreichs als Alliierten in 
der grossen Front der Voelker, die im 
Kaempfe stehen gegen faschistische 
Barbarei, fuer Freiheit und Demokra
tie.



Die Gesundheitsfront der Nazis

“Kurieren, cura, Sorge fuer jeman
den tragen Reisst vermeiden, dass sei
ne Gesundheit ueberhaupt gestoert 
wird. Ist dies trozdem geschehen, so 
soll die cura des Arztes darauf ge
richtet sein, den Erkrankten in Ver- 
haeltnisse zu bringen, die fuer ihn 
moeglichst guenstig sind, die dem 
Koerper Gelegenheit bieten, Herr ue
ber die Krankheit zu werden.“ 
Diese Worte, die der Kinderarzt 
Schlossmann im Jahre 1931 schrieb, 
charakterisieren etwa die Zielrichtung 
des deutschen Gesun'dheitsdienstes bis 
1933. Wie die Nationalsozialisten da
gegen die Aufgabe ihres Gesundheits
dienstes sehen, bringt am unzweideu
tigsten Reichsinnenminister Dr. Frick 
zum Ausdruck:
“Wenn es nicht vermessen war, in die 
urspruengliche Weltordnung derart 
einzugreifen, dass durch die Fortschrit
te der Wissenschaft vielen Kranken 
ein langes Leben ermoeglicht wird, 
das unter den urspruenglichen Ver
haeltnissen ihnen nicht zufallen wuer
de, kann es auch kein Unrecht sein, 
zu verhindern, dass aus dieser den 
Kranken vermittelten Wohltat eine Pla
ge fuer die Gesunden wuerde.“
Das ist der Geist, dem sich die Maen
ner gleichzuschalten hatten, die im 
deutschen Gesundheitswesen arbeiteten. 
Die Partei bestellte sich bei ihren 
Professoren die “wissenschaftlichen ' 
Grundlagen, die sie brauchte. So aus
geruestet, gibt sie ihre Befehle an den 
Gesundheitsdienst. Die Aerzte sind das 
ausfuehrende Organ. Wie sieht das 
aus?

RASSISCHE “MINDERWER
TIGKEIT”

Man geht aus von der ererbten un- 
abaenderlichen Ungleichheit der Men
ehen. Man betont, dass man aber mit 
Ungleichheit nicht nur Verschieden- 
artigkeit meint, sondern Ver- 
schiedenw ertigkeit in physi
scher und seelisch-moralischer Bezie
hung. Was wertvoll, was unwert ist, 
entscheiden die Fuehrer der NSDAP. 
Massgebend ist fuer sie der politische 
Zweck.
Fuer den aussenpolitischen Gebrauch 
und fuer die Zwecke der Kriegspro
paganda wird das deutsche Volk als 
rassisch einheitliches Herrenvolk den 
anderen Voelkern gegenuebergestellt. 
Fuer die innere Front teilt man die 
Deutschen selbst in rassisch verschie
dene Gruppen. Guenther, der Rasse
gewaltige des deutschen Reiches, 
glaubt zu beweisen, dass Proletarier 
und Angehoerige der oberen Staende 
verschiedenwertigen Rassen angehoe- 
ren, wenn er sagt: “Kein unbefange
ner Beobachter zweifelt daran, dass 
man eine Reihe der Angehoerigen der 
oberen Staende auch bei gleicher 
Tracht von einer solchen der unteren 
auf einen Blick am Typus unterschei
den kann. Immer wieder “beweisen“ 
die Nazis, dass es hochwertige, bezw. 
minderwertige Erbeigenschaften sind, 
derentwegen die einen unter den Be
sitzenden, die anderen im Proletariat 
leben.
“Die Scheidung der Menschen in 
Wohnviertel ist eine Tatsache der Aus
lese an Erbanlagen, genau ebenso wie

die soziale Gliederung in Berufe und 
Gesellschaftsschichten.’’ ( Suchsland ) 
Bei einer Betrachtung ueber “Die Ver
luste der Zivilbevoelkerung durch 
Luftangriffe in ihrer volksgesundheit
lichen Auswirkung,“ kommt dieser Au
tor zu dem Resultat, dass der Bom
benkrieg eine durchaus begruesaens- 
werte Rasseauslese darstellt, da ja der 
Flieger, um moeglichst viele Men
schen zu vernichten, im allgemeinen 
die bevoelkerten Stadtviertel sich als 
Ziel seiner Angriffe waehlen wird. 
Aber “oben“ und “unten“ genuegt 
nicht. Man braucht unten noch fei
nere Unterschiede:
“In einer mitteldeutschen Industriege
gend mit starkem Arbeiterwechsel teil
ten mir die Gewerkschaftsbeamten mit, 
dass sie mit sehr hoher Wahrschein
lichkeit den’ Organisationswert, ja so
gar dar Parteibuch eines ihnen unbe
kannten Arbeiters dem betreffenden 
am Gesicht’ ablaesen. Mroben be- 
staetigten diese Erfahrung. Durch jah
relange Uebung und Erfahrung hat
ten jene Gewerkschaftler gelernt, auf 
die rassenbiologisch schon bekannte 
Zuordnung bestimmter koerperlicher 
Merkmale zu bestimmten Charakterei
genschaften zu achten und sie sich so
gar praktisch nutzbar zu machen. 
(Guenther)

“FOERDF.JRN” UND “AUS
MERZEN”

Die Frage der Erbbedingtheit bezw. 
Milieubedingtheit, von Krankheiten 
hat neben ihrer wissenschaftlichen 
auch 6ine eminent politische Bedeu
tung. Je nach ihrer Beantwortung 
fuehrt sie entweder zu einer frucht
baren Arbeitshypothese oder hemmt 
jede positive Gesundheitsarbeit. Geht 
man von der Erbbedingtheit aller koer- 
perlich^r und seelischen Defekte aus, 
so wird es zur Sinnlosigkeit, das gros
se Werk des deutschen Gesundheits
wesens der letzten sechs Jahrzehnte 
weiterzufuehren. Die zentrale Loesung, 
die sich dann fuer die Mehrzahl der 
gesundheitspolitischen Probleme auf- 
draenst, ist nicht mehr heilen, son
dern “foerdern“ und “ausmerzen.
Was soll gefoerdert werden? Das phy
sisch und seelisch-moralisch hochwer
tige Erbgut des deutschen Volkes. Es 
ist ein Zuchtsystem aufgebaut, eine 
Volksaufartung auf der Grundlage 
tierzuech torischer Gesichtspunkte (s. 
Darre). Die gesamte Ehegesetzgebung 
gehoert hierher. Und als Teilmassnah
me, an deren Ausfuehrung die Aerz
te wesentlich .mitzuwirken haben, die 
Gewaehrung von Ehestandsbeihilfen. 
Die erste statistische Zusammenfas'- 
sung der Erfahrungen auf diesem Ge
biet veroeffentlicht Dr. Folbert im Jah
re 1938 in der Klinischen Wochen
schrift: Unter den Bewerbern um ein 
solches Darlehen finden sich 12,6% 
Beamte und behoerdlich Angestellte, 
12,2% Angehoerige akademischer Be
rufe, Ingenieure und Chemiker und 
nur 5 % angelernte Arbeiter. Unter 
den Ablehnungen betrafen 34% un
gelernte Arbeiter, 2% akademische 
Berufe. Antraege von Beamten und 
behoerdlich Angestellten wurden nicht 
abgelehnt. Kommentar des nationalso
zialistischen Arztes: Bei den Ablehnun-

Von Rudolf Neumann

gen faellt der grosse Anteil an unge
lernten Arbeitern auf, “als Ausdruck 
dafuer dass im grossen und ganzen 
geistfg differenzierte Menschen tat
saechlich einen Beruf erlernen.“ 50,8% 
der Ablehnungen werden mit Debili- 
taet u n d Schwachsinn begruendet. 
Haelt Hitler den ungelernten deutschen 
Arbeiter wirklich fuer debil und 
schwachsinnig ?

VIER WEGE

Zu der anderen Funktion^ die man 
dem deutschen Arzt heute zumutet, 
zum “Ausmerzen,“ stehen vier Wege 
zur Verfuegung: sterilisieren, kastrie
ren, sterben lassen, toeten. Alle vier 
Wege werden gegangen.
Das STERILISIERUNGSGESETZ ist be
kannt und in seiner ganzen Fragwuer- 
digkeit viel besprochen worden. Nicht 
allgemein bekannt ist, dass nach amt
lichen deutschen Zahlen bereits zwi
schen dem 14. Juli 1933 (Inkrafttre
ten d. Ges.) und am 31. Dezember 
1934 die Sterilisierung in 56 244 Fael- 
l**n angeordnet wurde. Heute wird die . 
Zahl der Sterilisierten auf 450 bis 
500 000 geschaetzt. Nicht allgemein 
bekannt ist auch, dass die grosse Mehr
zahl des sterilisierten Maennermehr 
oder weniger schwere koerperliche 
Stoerungen und psychische Veraende
rungen aufweisen. Sie werden fett, 
und viele bekommen in ihrem Habi
tus einen eunuchoiden Einschlag. 
Bereits im Jahre 1938 draengt der na- 
tionalso zialistische Rassenpolitiker 
Staemmler darauf, da« Sterilisierungs
gesetz auf die Asozialen auszudehnen, 
die zu den erbl’ch Geschaedigten zu 
rechnen seien. Er versteht darunter 
“jeden, der sich nach seiner gesam
ten Verhaltungsweise nicht in die 
Volksgemeinschaft einfuegt, der sich 
im Leben nicht bewaej\rt und nicht 
faehig oder nicht willens ist, den ihm 
zukommenden Platz in der Gemein
schaft auszufuellen.“ Wer die natio
nalsozialistische Sprache kennt, weiss, 
dass hier der politische Gegner ge
troffen wird. Tatsaechlich sind in vie
len. Eaellen “unbelehrbare“ Antifaschi
sten fuer nicht fortpflanzungswuerdig 
erklaert und zur Unfruchtbarmachung 
verurteilt worden.
Das KASTRIERUNGSGESETZ wendet 
«ich gegen Gewohnheits- und Sittlich
keitsverbrecher. Es ist eine traurige 
Bankrotterklaerung diesen Entgleisten 
gegenueber und erfuellt seinen Zweck 
nicht einmal insofern, dass es mit Si
cherheit die so Verstuemmelten von 
ihrem perversen Verhalten heilt. Die 
Nazis haben etwa 2 500 Maenner ka
striert.
Aber ---- STERBEN LASSEN? Im Lan
de der Virchow, Billroth, Kussmaul, 
Koch, Ehrlich bekaemen die Kran
ken nicht die aerztliche Versorgung, 
die der heutige Stand der Wissen
schaft ermoeglicht?
Etwa 25 Millionen Deutsche mit ih
ren Familien haengen im Krankheits
fall voellig von der Sozialversicherung 
(SV) ab. Die Versicherungstraeger, 
bis 1933 Selbstverwaltungsorgane, sind 
nach der Machtuebernahme Hitlers 
in staatliche Zwangsverwaltung ue- 
bergegangen. Nach einer Verordnung 
vom April 1938 muessen die Versi-



cherungstraeger 75% des jaehrlichen 
Vermoegenszuwachses zugunsten des 
Staates in Form von Darlehen oder 
Zwangsanleihen abgeben. Von dem 
Ueberschuss der gesamten SV des Jah
res 1938, der 1860 Millionen RM be
tragen haben duerfte, sind nach den 
geltenden Vorschriften .schaetzungswei- 
se 1520 Millionen RM an den Staat 
abgetreten worden. Der deutsche Ar
beiter zahlt seine Beitraege an die SV, 
um fuer Krankheit und Not vorzusor
gen. Das Geld, das er zahlt, verwan
delt der Staat in Kanonen.

Ein Leistungsabbau in der SV wurde 
unvermeidbar. Eine der Formen dieses 
Abbaus ist die mehr und mehr durch- 
gefuehrte BeschraenRung der Leistun
gen auf die bis zur Kriegs- und Ar- 
beitsfaehigkeit Heilbaren. Der perso
nell materiell und wissenschaftlich 
hoch qualifizierte Gesundheitsapparat, 
den Hitler uebernommen hat, steht in 
vollem Ausmass nur den Kranken zur 
Verfuegung, bei denen es von vorn
herein wahrscheinlich ist, dass Pfle
ge und aerztliche Behandlung zur 
Wiederherstellung der Kriegstuechtig- 
keit oder wenigstens der Arbeitsfae- 
higkeit fuehren wird.

GOEBBELS UND DIE TU
BERKULOSE

Geben wir nur als ein Beispiel die 
Stellungnahme der Nationalsozialisten 
zum Tuberkulose-Problem:

Es gibt in Deutschland schaetzungs- 
weise 400.000 offen Tuberkulose (d. 
h. Tuberkulosekranke mit aktivem 
Prozess, die Bazillen aushusten, also 
ansteckend sind). Angesichts dieser 
Tatsache stellt Dr. Morgenstern in 
einer partei-offizioesen Gesundheitszeit
schrift die Frage in den Mittelpunkt 
seiner Ausfuehrungen: “Wie muss un
ter gegebenen inneren und aeusseren 
Bedingungen ein Mensch sein Leben 
gestalten, damit er eine Tuberkulose- 
Infektion ohne aerztliche Hilfe (!) aus 
sich selbst heraus so leicht wie moeg
lich ueberwindet?“ ln einem Zirkular 
der Reichsversicherungsbehoerde vom 
2. Mai 1939 ueber die “Auswahl der 
Tuberkuloesen, denen eine besondere 
Behandlung zuerkannt wird,“ heisst 
es:

“Das Einschreiten der Sozialversiche
rung ist abhaengig (l) zu machen von 
einer guenstigen Prognose, und zwar 
davon, dass als Erfolg der Behandlung 
die Verhuetung der droheuden Inva-
liditaet zu erwarten ist, oder ---- wenn
diese bereits besteht ---- die Beseiti
gung derselben.“

Die Tuberkulosekranken, die Schwind- 
suechtigen, bei denen sich eine gruend- 
liche Behandlung vom Standpunkt der 
Kriegsvorbereitung nicht lohnt, wer
den besonders seit Kriegsbeginn, in 
zunehmendem Masse in die Fabriken 
getrieben. Die letzte Kraft wird aus 
ihnen herausgequetscht, sie siechen
langsam dahin und ---- sie gefaehrden
ihre Umgebung. Die deutschen Aerzte 
aber klaeren im Auftrag des Herrn 
Goebbels das Volk darueber auf, man 
habe bisher die Ansteckungsgefahr 
bei der Tuberkulose weit uebertrie- 
ben, jegliche Angst vor Ansteckung 
sei unbegruendet und eigentlich nur 
eine Sache von Miessmachern.

Ein weiterer Leistungsabbau in der 
SV trifft wieder den politischen Geg
ner: bei staatsfeindlicher Betaetigung

22 nach dem 30. Januar 1933 werden die

Renten der Unfall-, Invaliden-, Ange
stellten- und Knappchaftsversicherung 
zum Ruhen gebracht (Gesetz ueber 
die Aenderung einiger Vorschriften 
der RVO v. 23. XU. 36). “Staats
feindliche Betaetigung“ ist, wie be
kannt, im heutigen Deutschland z. B. 
das Abhoeren eines auslaendischen 
Radiosenders.

DIE TOETUNG VON 
KRANKEN

Bis hierhin, bis zum Nichtbehandeln, 
zum Sterbenlassen, ist das, was in 
Deutschland geschieht, aus offiziellen 
Verlautbarungen und Verordnungen 
klar erkenntlich. Die Nachrichten vom 
TOETEN bekommt die ausserdeutsche 
Welt aus anderen Quellen. Wir hoe
ren von aerztlichen Kommissionen, die 
durch die Krankenhaeuser gehen und 
sich besonders mit den Alten und Un
heilbaren befassen, und von der To- 
tenhaustimmung, die sei zuruecklas- 
sen. Lebensschwache Kinder, Frauen 
und Maenner, die zu schwach sind, um 
noch nuetzlich sein zu koennen, wer
den von amtswegen getoetet. An der 
russischen Front werden die Halber
frorenen und Schwerstverwundeten auf 
Armeebefehl umgebracht.
Die deutschen Bischoefe haben in ih
rem Hirtenbrief vom 22-. Maerz 1942 
diese Taten der Nazis oeffentlich ge- 
geisselt: “Mit tiefstem Entsetzen ha
ben die deutschen Christen Kenntnis 
davon genommen, dass auf Veranlas
sung der Staatsbehoerden zahllose gei
steskranke Menschen, die sich in Asy
len und Institutionen befanden, als .so
genannte “unproduktive Buerger“ ver
nichtet wurden. Zurzeit wird mit Ein- 
verstaendnis der Staatsautoritaeten ei
ne breite Filmkampagne fuer die Toe- 
tung von unheilbaren Menschen durch
gefuehrt,“
An der nationalsozialistischen Gesund
heitsfront, an der so “gefoerdert“ und 
“ausgemerzt” wird, steht auf der ei
nen Seite das deutsche Volk, auf der 
anderen Hitlers Gesundheitsarmee, die 
Aerzte. Das Volk ist durch Entbehrun
gen, forciertes Arbeiten und knappe 
Ernaehrung in seiner Widerstandskraft 
gegen Krankheiten geschwaecht. Die 
Folgen sind unausbleiblich: Infektions
krankheiten breiten sich epidemisch 
aus, wir hoeren in zunehmenden Mas
se Klagen ueber steigende Erkran- 
kung.sziffern besonders bei Kindern und 
Jugendlichen, ueber Stillunfaehigkeit

Zwei grosse Maler
Aus Santiago de Chile wird uns ge
schrieben :

Im Maerz wurde die Escuela de Mexi
co in Chillan eingeweiht. Im April hat
ten wir Santiguiner die Freude, durch 
die Alianza de Intelectuales einer Eh
rung der beiden grossen mexikani
scher Maler Guerrero und Sequeiros 
beizuwohnen, die die Escuela jnit ih
rer Frescomalerei verschoent haben. 
Und das war ein Erlebnis! Aus ver
schiedenen Reden, die sich mit der Ar
beit und den Personen der beiden 
Kuenstler besehaeftigten, wurden uns 
im Lichtbild die Malereien der Escue
la vorgefuehrt, und Sequeiros sowie 
Guerrero erlaeuterten dem Publikum 
des ueberfuellten Saales ihre Werke.

Es sind Bilder, in denen sich die Dia
lektik des Lebens vor unseren Augen 
abwickelt. Wir sehen den Menschen,

der Muetter und steigende Ziffern der 
Saeuglingssterblich'keit.

DIE AERZTE UND DER NA
TIONALSOZIALISMUS

Die Aerzteschaft ist vom Nationalso
zialismus auf ein erschreckendes Ni
veau herabgedrueckt worden. Die Schu
lung des Nachwuchses ist unzurei
chend und entspricht nicht mehr der 
Ausbildung des deutschen Arztes bis 
1933. Nationalsozialistische “Volks
kunde,“ Sport und Kriegstraining ver- 
draengen die wissenschaftlichen Fae- 
cher im Lehrplan. Immer heftiger wer
den- die Klagen der Heeressanitaet ue
ber die schlechte Ausbildung der jun
gen Aerzte.
Einmal ins Berufsleben eingeschaltet, 
muessen sie “Erbauslese“ treiben an
statt Heilkunst. Sie muessen sich den 
Wuenschen des Propagandaministers 
unterordnen und predigen, dass an
steckende Krankheiten nicht anste
ckend seien, dass knappe Ernaehrung 
ein Segen fuer das Volk sei. Sie mues
sen der Gestapo gehorchen und fal
sche Totenscheine fuer ermordete 
Volksgenossen schreiben.
Sie unterliegen dem Terror wie die 
grosse Masse des deutschen Volkes. 
Einige von ihnen beteiligen sich be
reits am Kampfe des deutschen Vol
kes gegen Hitler, von dem jetzt mehr 
und mehr an die Oeffentlichkeit dringt. 
Sie ruetteln an ihren Ketten. Das sind 
jene, bei denen schliesslich doch 
manch einer Rat und freilich unzurei
chende aerztliche Hilfe findet, dem der 
Staat sie versagt, die abgebauten Kran
ken, die Alten und Invaliden, die 
‘Staatsfeinde’ und die Juden.
“Entpolitisierung des Gesundheitswe
sens“ war die Parole der Nationalso
zialisten vor der Machtergreifung, und 
die Mehrzahl der deutschen Aerzte 
folgten dieser Parole, teils aus Zwang, 
teils aus Unwissenheit, teils aus Be
quemlichkeit. Sie erkannten nicht, dass 
die “Entpolitisierung” die Vorberei
tung der Faschisierung war. Sie glaub
ten so lange, sie koennten der Poli
tik fern bleiben, bis die Politik zu ih
nen kam, zu jedem einzelnen von ih
nen. Heute, nach 9 traurigen Jah
ren, ist mancher deutsche Arzt darue
ber belehrt, dass auch “Gesundheits
politik“ etwas mit Politik zu tun hat, 
und er wartet auf das andere Deutsch
land, in dem der Arzt wieder verhue- 
ten und heilen kann.

in dem das Werk des Fortschritts ruht, 
das eines Tages zum siegreichen Be
zwinger der Reaktion und spaeter der 
Natur werden wird.

Bei einer Unterhaltung mit Guerrero 
kam zum Ausdruck, wie er, der gros
se Kuenstler es ablehnt, zeitlos zu sein 
und zu malen. Er ist Kuenstler durch 
und durch, er liebt natuerlich seine 
Arbeit, seine Art, sich auszudruecken
----aber er geht nicht un’beruehre durch
unsere entscheidungsschwere Zeit, er 
nimmt heftigen Anteil an dem Kampf 
zwischen Gut und Boese, zwischen 
Wahrheit und Luege, zwischen Linter- 
drueckung und Freiheit. Als Kuenst
ler und als Mensch braucht er Wahr
heit und Freiheit, und darum setzt er 
sich ein fuer sie. Dasselbe trifft bei 
Sequeiros zu.

Wir freien Deutschen gruessen die bei
den Menschen Guerrero ---- Sequeiros
und ihre Werke.

Ruth Kupferberg.



Drang nach Osten 1919
Von Albert Norden

An der militaerischen Katastrophe des deutschen Imperialis
mus war im Oktober 1918 nicht mehr zu zweifeln. Man 
wollte die Revolution verhindern. Prinz Max von Ba
den, der Reichskanzler, wandte sich zu Beginn der Ka
binettsitzung vom 28. Oktober an den Mann mit weissem 
Knebelbart: “Wissen denn Sie, Herr Scheidemann, keinen 
Weg, um der Hetze Einhalt zu gebieten?” Philipp Schei- 
deann, eitel und selbstgefaellig, erging sich in ausführli
chen Betrachtungen darueber, dass die Quelle der Hetze 
verstopft werden muesse. Sie befinde sich Unter den Lin
den und zwar in der russischen Botschaft. Es gaebe zwei 
Wege: entweder man finde einen hoeheren Beamten, der 
“auf eigene Faust” in die Sowjetbotschaft eindringe und 
dort Flugblaetter “finde.” Oder aber: man muesse einige 
Dienstleute ueben lassen, wie sie Kisten beim Heruntertra
gen auf einer steinernen Treppe derart fallen lassen, dass 
sie bestimmt zerbrechen und die Flugblaetter herausquel
len muessten. Damit waere der Beweis fuer den Missbrauch 
der Exterritorialitaet durch die Sowjets erbracht, und die 
Konsequenzen koennten gezogen werden.
“Wenige Tage nach meinem Vorschlag” berichtet Schei
demann in seinen “Memoiren eines Sozialdemokraten,” “es 
war der 4. November, wurde uns durch Dr. Solf bekannt
gegeben, dass auf einem Berliner Bahnhof beim Trans
port russischer Kurierkisten. durch Dienstleute eine Kiste 
zerbrochen sei; der Inhalt habe aus bolschewistischen Flug
schriften uebelster Art bestanden. Am Tage darauf wur
den die diplomatischen Russen ausgewiesen.”
Der Macchiaveil in der Westentasche Vergisst, hinzuzu- 
fuegen, dass, wie der Politiker Dr. Paul Levi enthuellte, 
Agenten der deutschen Regierung die Flugblaetter in die 
Kisten hineinpraktiziert hatten. Er vergisst hinzuzufue- 
gen, dass die deutsche Regierung, unter Bruch ihres eige
nen Brest-Litowsker Friedensvertrages, im Oktober 1918 
mit der Aufstellung einer weissgardistischen russischen 
Nordarmee und ihrer Verteidigung “auf den gesetzmaessi- 
gen Zaren” begonnen hatte. Doch der Ausbruch der deut
schen November-Revolution machte fuei den Augenblick 
die geplante neue Militaerintervention gegen die Sowjet
macht unmoeglich.
Das elementare Interesse der Selbsterhaltung gebot der jun
gen deutschen Republik, ihre schwere aussenpolitische La
ge durch Herstellung freundschaftlicher Beziehungen zur 
Sowjetunion zu erleichtern. Nur indem man das Gewicht 
der Unterstuetzung durch die USSR in die Wagschale 
warf, konnte man die Verwandlung Deutschlands in einen 
Spielball der Maechte verhindern und hoffen, den kommen
den. Friedensvertrag fuer das Reich ertraeglicher zu gestal
ten. Diese imperative Notwendigkeit verstanden der Buer
ger Rathenau und die Aristokraten von Mältzan und Graf 
Bröckdorf -Rantzau.
Die Generaele des schwergetroffenen deutschen Imperia
lismus und mit ihnen Ebert und Noske glaubten, jedoch, ein 
Hintertuerchen im Osten zu oeffnen und das Kriegsschicksal 
auf dem Umweg ueber die Teilnahme am Antisowjetkrieg 
korrigiexcn zu koennen. Die der Obersten Heeresleitung 
nahestehende “Kreuzzeitung“ schlug der Entente vor, 
sich mit Deutschland zum Kampf gegen den Weltbolsche
wismus zusammenzuschliessen. Petrograd und Moskau wa
ren die Mitgift, die man in die Vernunftehe Deutschlands 
und der Entente einbringen wollte. War man unter sich, 
dann klang es anders; dann war das Baltikum eine vorge
schobene deutsche Stellung und Ausgangspunkt fuer die 
Eroberung Russlands, um spaeter, gestuetzt auf die strate
gischen Positionen und Rohstoffquellen Osteuropas, sich 
erneut gegen den Westen zu wenden. Der Bolschewisten
schreck, mit dem sich 20 Jahre spaeter Hitler gegenueber 
den Chamberlains so erfolgreich operieren sollte, wurde 
schon Ende 1918 von der Ebert-Regierung benutzt. Aber 
auch damals nur mit temporaerem Erfolg.
Eine Woche nach Ausrufung der deutschen Republik, 
schickte die Oberste Heeresleitung einen von General 
Groener gezeichneten Geheimbefehl an die Befehlshaber 
der Osttruppen, die Ukraine und die baltischen Gebiete 
nicht zu raeumen. Die im Erlass ausgesprochene Hoffnung, 
dass auch nach Friedensschluss deutsche Truppen in der 
Ukraine wuerden bleiben koennen, wurde durch die Rote 
Armee, die Erhebung der ukrainischen Volksmassen und 
die revolutionaere Zersetzung der deutschen Truppen 
gruendlich getaeuscht.

Anders verhielt es sich im Baltikum. Hier, vor den Toren 
des Reiches, konnte man leichter eine Truppenmacht hal
ten und verstaerken. Hier fand man auch Bundesgenossen 
in Gestalt der deutschen Barone und ihres Anhanges, zah- 
lenmaessig eine winzige, kaum ein Zwanzigstel der Be
voelkerung betragende Schicht, die aber durch ihren un
geheuren Landbesitz um .so einflussreicher war. Dazu kam 
eine chaotische Situation: gegen die aufs Volk gestuetzten 
Raeteregierungen kaempften deutsche Barone und einhei
mische Bourgoisie gemeinsam. Aber die Barone dachten 
dabei an die Restauration ihrer alten Vorherrschaft, sei es 
im Rahmen eines zaristischen Russland oder dank der Ok
kupation durch reichsdeutsche Truppen. Die lettisch-est
nische Bourgeoisie war zwar bereit, sich von den Deut
schen gegen die Arbeiter helfen zu lassen, wuenschte aber 
keine deutsche Dauerokkupation und auch nicht die Wie
derherstellung des Zarismus, die beide nur nationale Un
terdrueckung bringen konnten.
In dieses Durcheinander von Fronten hineinzustossen, 
lockte die hohenzollernschen Generaele. Voraussetzung da- 
fuer blieb Zustimmung und Hilfe der Regierung. Ebert, 
Scheidemann und Noske erklaerten sich mit der OHL fuer 
die Okkupierung des Baltikums und erlaubten die Trup- 
penwerbung. In Berlin wurde die “Anwerbestelle Balten
land” eroeffnet. An ihrer Spitze standen Baron Stromberg 
und Graf von der Goltz, Bruder des Generals, der Mitte 
1918 mit Baron Mannerheim die finnische Raeterepubl-k 
niedergeworfen hatte und jetzt im Baltikum, von Ebert 
und Noske ernannt, das Kommando fuehrte. Vier Mark 
pro Tag und Mann wurden ausser den ueblichen Loeh- 
nungs- und Verpflegungssaetzen, den Baltikumern extra 
versprochen. Diese Ankuendigung lockte viele Tausende 
Gluecksritter und Beutesucher, den Bodensatz der Aristo
kratie. die durch den Krieg aus der Bahn geschleuderten 
Buergersoehne und demoralisierte Elemente aller Klassen, 
die ein relativ ungefaehrliches, dafuer aber eintraegliches 
Landsknechtsleben erhofften.
Von 700 Mann im Januar wuchs die “Eiserne Division,“ 
der Kern, der Baltikumer, auf 14.000 Mann im Sommer 
1919. Hinzu kamen die Erste Garde-Reserve-Division, die 
im Fruehjahr 1919 von der Heeresleitung zusammenge- 
8tellt wurde, die aus Freikorps gebildete “Deutsche Le
gion“ und die Spezialtruppe der baltischen Barone, die 
“Baltische Landeswehr“ — alles in allem etwa 40.000 
Mann. Die Zahl mag gering erscheinen, aber unter dama
ligen Verhaeltnisaen ■— die neuen baltischen Staaten ver- 
fuegten nur ueber winzige Truppeneinheiten, und die Ro
te Armee begann erst sich zu formieren — stellten diese 
40.000 kriegsgeuebten Soldaten einen ansehnlichen Macht
faktor dar.
Ihr Angriff begann im Maerz 1919 von der Windau aus, 
die in Litauen zwischen Memel und Schaulen entspringt 
und nordwestlich zur Ostsee fliesst. Am 19. Maerz wurde 
Mitau erobert, am 22. Mai musste die lettiscke Raetere- 
gierung Riga raeumen. Drei Tage spaeter stellte das deut
sche Generalkommando in einem Erlass fest, dass die “Let
ten nach den neuesten Forschungen als germanischer 
Volksstamm zu gelten haben!“

“Wir bleiben hier im schoenen Baltenland 
Und gruenden uns hier unser Heimatland,“

sangen die deutschen Soldaten, denen die baltische Baro
nie, die sich nach Ersatz fuer die zaristischen Gendarmen 
umsah, aus Angst vor Agrarreform oder gar Enteignung 
einen Teil ihres Landbesitzes zur Pacht versprochen hat
ten.
Je offener die Baltikum-Armee unter dem Eindruck d r 
ersten Erfolge die antibolschewis.tische Tarnkappe ablegte 
und ihr pangermanistisches Gesicht zeigte, um so schaer- 
feren Widerstand begegneten sie bei der ganzen Bevoelke
rung. Im Juni 1919 erlitt von der Goltz bei Kaempfen 100 
Kilometer noerdlich und nordoestlich von Riga eine schwe
re Niederlage durch lettische und estnische Formationen. 
Er musste Riga und Libau raeumen, und sein Puppenka
binett, gebildet nach Verjagung der nicht genuegend ge- 
fuegigön Buergerregierung Ulmanis, verschwand in der 
Versenkung. Angesichts der militaerischen Misserfolge 
und der Forderung der Entente, die Baltikum-Formationen 
aufzuloesen, griffen von der Goltz und Major Bischofi- — 
dieser fruehere Korpsstudent und preusRiRche Kolonialhen
ker kommandierte die Eiserne Division und charakterisier



te sich selbst als Landknechtsfuehrer — zu einem Trick.: 
die Baltikumer wurden unter die zaristische Fahne des 
Abenteurers Bermont gestellt. Das war ein russischer Ritt
meister, der sich nach Kriegschluss selbst zum General 
befoerderte und Fuerst Avaloff-Bermont nannte. Er trat an 
die Spitze einer weissen Emigrantenarmee, fuer die in den 
russischen Kriegsgefangenenlagern in Deutschland wieder 
kraeftig geworben wurde. In seinem Buch ‘ Im Kampf ge
gen den Bolschewismus,” das ein Spiegelbild der laecher*- 
lichen Hohlheit und Eitelkeit dieses Operettengenerals ist, 
enthuellt Avaloff, dass er die ‘‘Geldmittel fuer den Abtrans
port vom Industrie — und Haftdelstag erhielt, der damals 
alle deutschen Freiwilligen Truppenteile und antibolsche
wistischen Organisationen unterstuetzte.”
Wenn die Transportkosten von der eben genannten zen
tralen Koerperschaft des deutschen Finanzkapitals getra
gen wurden, so hatte die Ebert-Regierung fuer Besoldung 
und Verpflegung zu bewilligen. Sie tat es. Jetzt, im Herbst 
1919, wurde die in Litauen stehende 15.000 zaehlende 
Avaloff-Truppe durch den “Uebertritt” der deutschen Bal
tikum-Truppen betraechtlich verstaerkt, Das ganze war ein 
Manoever, um der Reichsregierung das Alibi zu geben, sie 
habe keine Gewalt mehr ueber die Truppen, da diese nicht 
mehr deutscher Flagge st'aenden. In Wirklichkeit hatte 
sich Goltz mit Groener, dem Generalstabschef der OHL, 
nach Weimar begeben und im grossherzoglichen Schloss 
Ebert und Reichskanzler Hermann Mueller Vortrag ge
halten. Es entwickelte sich folgendes Gespraech, bei dem 
Goltz die Fragen stellte und Ebert antwortete:
"Was tut die Regierung gegen die freiwillig im Baltikum
zn’rueckbleibenden Soldaten?” ---- ‘‘Nichts. ’
‘‘Wird die Regierung den Nachschub fuer die Russen
(Avaloff) verhindern oder ihn stillschweigend dulden? ----
“Sie wird nichts dagegen tun.”
“Wird die Regierung den Russen fuer den September Loeh- 
nung und Verpflegung bewilligen?” — “Es wird in einer 
Kabinettsitzung entschieden.”
Sie bewilligte das Geld, berichtete Goltz in seinem Buch 
“Meine Sendung in Finnland und im Baltikum, dem auch 
das obige Gespraech entnommen ist.
So konnte im Oktober 1919 die neue Offensive beginnen. 
Sie stiess nach Norden gegen die lettische Republik und 
zielte weiter auf Estland. “Man musste mit ihnen abrech
nen, ehe man gegen Sowjetrussland marschierte,” schreibt 
Goltz zur Begruendung.
Hier muessen wir uns den Methoden der Kriegsfuehrung 
der Baltikumer zuwenden. Sie ergaben sich aus dem Cha
rakter der Truppe, die mit ihren riesigen Tagegeldern und 
Beuteversprechen Gesindel aller Art wie ein Magnet an
lockte und sich schliesslich in eine Bande von Marodeuren 
und Schnappsaeeken verwandelte, von der selbst Goltz 
nachtraeglich zugibt, dass sie sich “in einem teilweise be
dauerlichen moralischen. Zustand” befand. Gefangene wur
den prinzipiell nicht gemacht, berichtet Herr von Pleh- 
we, der oestlichste er ostelbischen Junker (seine Gueter lie
gen hart an der ostpreussisch-litauischen Grenze), damals 
Stabschef der Garde-Reserve-Division. “Die Bolschewisten- 

in unsere Haende fielen, hatten ihr Leben verwirkt.”
Geben wir noch einem Mitkaempfer das Wort, der spaeter 
als Komplize der Moerder des deutschen Aussenmursters 
Rathenau voruebergehend eingesperrt wurde. Dieser Ernpt 
von Salomon schildert (“Die Geaechteten’ ), wie er zu
sammen mit anderen Baltikumern gefangene und verwun
dete lettische Soldaten bei lebendigem Leibe in die Flam
men brennender Haeuser wirft. Das waren keine Exzesse, 
das war Methode:
“Wir knallten in ueberraschte Haufen und tobten und 
schossen und jagten. W»r trieben die Letten wie Hasen ue- 
bers Feld und warfen Feuer in jedes Haus und pulverten 
jede Bruecke zu Staub und knickten jede Telegraphenstan
ge. Wir schmissen die Leichen in die Brunnen und warfen 
Handgranaten hinterdrein. Wir erschlugen, was uns in die 
Haende fiel, wir verbrannten, was brennbar war. Wo wir 
gehaust hatten, da stoehnte der Boden unter der Vernich
tung. Wo wir gestuermt hatten, da lagen, wo frueher Haeu
ser waren, Schutt,. Asche und glimmende Balken. Eine rie
sige Rauchfahne bezeichnete unseren Weg.”
Dass diese Gesellen, die kein menschliches Gefuehl mehr im 
Herzen hatten und die heute als Hitlers Generaele das Ver
nichtun gswerk von damals an Ort und Stelle ins Tausend
fache potenzieren, bei der Bevoelkerung nichts als weiss- 
gluehenden Hass fanden, versteht sich. Immer wieder kla
gen die Baltikum-Fuehrer ueber die rnilitaerischen Schwie
rigkeiten, die ihnen aus dem Guerillakrieg der litauisch-let
tischen Bevoelkerung erwachsen sind. Dabei entschluepfen 
ihnen interessante Gestaendnisse. Bischoff berichtet, dass die 
aermere Landeinwohnerschaft ueberall mit den Sowjets 
sympathisierte und sie durch Spionage, Sabotage, auch 
durch direkte Angriffe auf Posten und Patrouillen unter-

stuetzte. Goltz berechnet, dass 60% der Bevoelkerung von 
Kurland (dem suedlichem Teile Lettlands mit Riga, Mitau 
und Windau) sowjetisch denken und dass es in Libau noch 
mehr seien. Man kann sich vorstellen, dass dieser Prozent
satz angesichts der Grausamkeiten der Baltikumer nicht ge
rade sank.
Ihre Oktober-Offensive sollte die letzte sein. Zwar fuehrte 
der Angriff noch zur Eroberung von Duenamuende, das 
den Rigaischen Meerbusen beherrscht. Aber nun griff das 
englische Geschwader ein. Unter dem Schutz der von ihm 
eroeffneten Kanonade gingen die Letten zum Gegenangriff 
ueber, vernichteten die Besatzung von Duenamuende und 
bedrohten die uebrigen Formationen des Agressors in der 
Flanke. Awaloffs Armee zersetzte sich sofort und vollstaen- 
dig, zumal gleichzeitig weiter noerdlich das Heer von Ju- 
denitsch vor den Toren Petrograds von seinem Schicksal 
ereilt Würde. Das Eingreifen des eben mit 1200 Mann an
gekommenen Freikorpsfuehrers Rossbach konnte die Lage 
nicht mehr retten. Der Rueckzug wurde unaufhaltsam. Mit
te Dezember ueberschritt die geschlagene Truppe die deut
sche Grenze und wurde ein entscheidender militanter Be
standteil der inneren Reaktion.
Auf die Gueter des Pommerschen Landbundes, der Junker- 
Organisation, aufgeteilt, stuerzen sich die Baltikumer' in den 
Kapp-Putsch Maerz 1920, bei dessen Abwehr die Harbur- 
ger Gummi- und Chemie-Arbeiter einen Teil der Eisernen 
Division unter Hauptmann Ber.thold vernichten. Nachdem 
das Volk den Putsch liquidiert hat und energisch auf durch- 
greifende politische und oekonomische Massnahmen 
gegen die Reaktion besteht, laesst die wieder im Sattel sit
zende Ebert-Regieräng die Baltikumer erneut gegen links 
los. “Die Truppe griff an wie die Infanterie von 1914,” ju
belt Bischoff, und 37 Arbeiter des Berliner Industrievoror
tes Hennigsdorf” bleiben tot liegen. Daun nimmt die 
Schwarze Reichswehr die professionallen Schlagetots auf, 
waehrend ihre Offiziere in der regulaeren Reichswehr Kar
riere machen.
Der unmittelbare Zusammenhang zwischen Buergerkrieg 
und reaktionaeren Interventionskrieg wird hier plastisch 
sichtbar. Wie 1 15 Jahre zuvor die feudalen Herrscher 
Preussens die Reformen und Institutionen des buergerlichen 
Frankreich an den Grenzen ihres Landes mit kriegerischen 
Misstrauen betrachteten, so fuerchtete die Regierung der 
Weimarer Republik die proletarische Staataform vor den 
Toren Ostpreussens wie die Pest. Darum legte sie den 
“Sanitaetskordon” der Baltikumer und vernichtetete die 
Raete-Regierung Lettlands. Darum beraubte sie sich 1919 
des aussenpolitischen Trumohes der Unterstuetzung durch 
die Sowjetunion, die Deutschland bessere Friedensbedingun
gen erwirkt haetten. Darum schlug sie gleichzeitig im In
nern die fuer die Entwaffnung der Gegenrevolution und 
fuer die Liquidierung der imperialistischen Abenteuer ein
tretenden Arbeiter nieder. Reaktionaere Aussen- und In
nenpolitik bedingen einander, sind eng verknuepft, Ihr 
Triumph schafft in einen Teil der von der Republik bitter 
enttaeuschten Massen die Basis und in den siegreichen Of
fizieren den Kommandostab der gegenrevolutionaeren Hit
lerbewegung.
Die antisowjetischen Abenteurer von 1919 sind Hitlers Ge
neraele vom 1941-42. Der Hauptmann von Kleist, 
Formätionsfuehrer der missglueckten Attacke im Juni 1919 
noerdlich Rigas kommandiert heute als Feldmarschall den 
Suedfluegel der Ostarmeen Hitlers. Der junge Hauptmann 
Guderian, der im Hochsommer 1919 durch schrift
lichen und muendliche Intervention des Reichswehrober
kommando Nord zur Fortsetzung des kriegerischen Unter
nehmens im Osten veranlasst und die Billigung zum Neber-
tritt zur Armee Awaloffs erreicht ---- dieser Guderian ist
identisch mit dem bekannten “Panzer-General,” der gegen- 
waertig im Zentralsektor der Ostfront operiert. Stabsoffi
zier der Garde-Reserve-Division war der Hauptmann von 
Rabenau, heute kommandierender General einer Hit
lerarmee auf besetztem Sowjetgebiet. Von der 
Goltz . wurde Vorsitzender des Nationalverbandes deut
scher Offiziere und leidenschaftlicher Vorkaempfer der 
Hitlerbewegung. Sein Sohn ist heute hoher Wuerdentrae- 
ger des Naziregimes, preusaischer Staatsrat und Reichstags
abgeordneter und schickt als von Hitler ernannter Rich
ter beim “Volksgerichtshof” zahlreiche Friedenskaempfer 
aufs Schafott. Scheubner-Richter, einer der 
baltischen Verschwoerer gegen die Sowjets und Teilneh
mer am Kampf gegen die ostpreussischen Arbeiter, um 
dessen Freilassung Eberts Kabinett einen diplomatischen 
Kampf mit der Sowjetregierung ausfocht, fiel an Hitlers 
Seite bei dessen Muenchener Putsch 1923. Pfeffer 
wurde oberster SA-Fuehrer Deutschlands. Awaloff- 
Bermondt gehoert zum weissgardistischen Mobiliar, 
das von Hitlers Train in die besetzten Sowjetgebiete ge
bracht wurde. Die Regenten der Weimarer Republik waren



auch ihre Totengraeber. Bewusst engagierten sie zum 
Kampf gegen die Volksmassen Deutschlands und des Os
tens nur reaktionaere Junker-Offiziere und nationalistische 
Militaerverbaende, die zwangslaeufig spaeter das Rueckgrat 
der Hitlerpartei und die Kommandeure der Nazifeldzuege 
gegen West-und Osteuropa werden mussten.
Das Bild waere nicht vollstaendig, wenn wir vergessen 
wuerden, mit welcher Energie die deutsche Arbeiterschaft 
gegen das Baltikum-Abenteuer Front machte. Unzaehlige 
Kundgebungen griffen die Regierung wegen der Konzentra
tion einer gegenrevolutionaeren Armee im Oste.n und ih
rer Angriffe'auf die baltischen Staaten und die Sowjetuni
on an. Immer wieder wurden geheime Transporte von Waf
fen und Soldaten nach dem Osten von Eisenbahnern auf- 
gedeckt und teilweise verhindert. Bekuemmert vermerkt 
August Winnig, damals Sondergesandter in Lettland und 
Estland, Oberpraesident von Oatpreussen und Mitorganisa
tor des weissen Feldzuges, in seinem Buch ueber die dama
ligen Ereignisse, dass die ganzen Freikorps, die Ins Balti
kum sollten, der Wachsamkeit der Soldatenraete zum Op
fer fielen. Baltikumer auf Urlaub durften sich in Arbeiter
vierteln nicht sehen lassen. Ausgedehnte Aufklaerungskam- 
pagnen der Linksorganisationen liessen viele Kandidaten 
fuer den sogenannten “Grenzschutz” wieder von der Sa
che Abstand nehmen. Der Nachschub der Goltz-Armee litt 
unter alledem betraechtlich. Aber auch auf dem Schlacht- 
felde selbst hatte sie sich mit Deutschen zu messen, die so 
der Welt zeigten, dass die Baltikumer nicht Deutschland

repraesentierten. Als im Maerz 1919 der Angriff auf Sow
jet- Lettland erfolgte, kaempften internationale Arbeiter
bataillone, die zum grossen Teil von Deutschen gebildet wa- 
len, gegen die baltischen Barone und preuss.sehen G ne- 
rale. Aus den Schuetzengraeben heraus begannen sie, Re
den an die deutschen'Soldaten zu halten, oder sie erschie
nen, als Ueberlaeufer getarnt, bei den Baltikumern, um sie 
ueber das Unrecht aufzuklaeren, das sie begingen. Kam es 
zum offenen Kampf, dann erwiesen sich diese Deutschen, 
grossenteils ehemalige Matrosen der Kriegsflotte, als sehr 
ernstzunehmender Gegner. “Den hartnaeckingsten Wider
stand leistete die aus Deutschen gebildete Abteilung Lieb
knecht,” klagt der Kommandeur der Eisernen Division.

Die Agitation unter der Truppe trug nach deren ersten 
Misserfolgen Fruechte. Sie geriet in regelrechte Handge
menge mit Hem Adel der baltischen Landeswehr. “Wir wol
len nicht laenger fuer die Barone uns totschiessen lassen,” 
wurde ein gef Irregelt es Wort, und die Goltz und Bischoff 
muesten zahlreiche Soldaten, deren sie nicht mehr sicher wa
ren, vorzeitig nach Hause schicken. Der Zeitpunkt wird 
kommen, wo die deutschen Soldaten von heute erklaeren 
werden: “Wir wollen nicht laenger fuer Hitler, Krupp und 
die Junker uns .totschiessen lassen.” Und diese Erkenntnis 
wird der Beginn der deutschen Freiheit, wird die Geburts
stunde einer deutschen, Republik sein, die keine Baltikum- 
Abenteuer erlauben und mit denen, die danach geluestet, 
gnadenlos aufraeumen wird.

Ich war einmal ein Kind
Von Theodor Balle

Geschrieben im suedfranzoesischen Konzentrationslager von Vernet, an ei
nem Tag, den ich wie die anderen dreihundertfuenfundsechzig Tage des 
Jahres in Unfreiheit verbrachte, nach einer Mahlzeit, die duennfluessig und 
mager war, vielleicht an einem Tag, an dem ich einen mit menschlichen 
Exkrementen gefuellten Kuebel — Tinette genannt — auf dem weiten Wteg 
bis zur Senkgrube schleppte.

Ich war einmal ein Kind und das 
Leben schien mir einfach.
Ich ass, wenn ich Lust zum essen 
hatte. Hatte ich keine, ass ich nur, 
wenn Mutter mir etwas als Belohnung 
versprach: eine Schlittenfahrt etwa. 
Huehner und Erbsen kaufte Mutter 
auf dem Markt. Anna, unser Dienst^ 
maedchen bereitete sie in der Kueche 
zu. Schwarzen Baerenzucker und ma
rinierte Heringe — Russen genannt — 
gab es beim Pahany, dem Spezereiwa- 
renhaendler, Kremschnitte und Pischin- 
gertorte beim Glumac, unserem Kon
ditor.
Und so war alles auf Erden: fuer je
den Wunsch hielt die Welt die ent
sprechende Erfuellung bereit.
Fuer das Baden ---- die Hitze des Som
mers. Fuer die Schneebaelle — die 
Kaelte des Winters. Gegen das drue- 
ckende Hitzegefuehl — den Eiskaffee 
(mit Schlagsahne) von Glumac. Ge
gen kalte Fuesse — die im Ofen bren
nenden Scheite. Die Tuempel in Schlitt- 
schuhlaufplaetze zu werwandeln war 
eigens dem Frost zur Aufgabe ge
stellt worden, dieweil die Hitze sie in 
Fischteiche zu verwandeln hatte.
Ich war einmal ein Kind und kuem- 
merte mich nicht darum ob Gott oder 
die Elektrone das Leben geschaffen 
haben, das zu leben mir so einfach 
schien.
Ich will es nicht verheimlichen: das 
Leben war nicht ohne Unvollkommen
heiten. Nur selten, viel zu selten durf
te ich Fiaker fahren, und doch park
ten ihrer ein gutes Dutzend zu jeder 
Tageszeit vor dem Hotel Zentral. Und 
Mutter brachte aus Wien kein Spiel
zeug mit, sondern blaue Matrosenan-

zuege und mausgraue tiroler Leder
hosen. Mutter hielt mehr auf die Kon
fektion des Warenhauses Gerngross 
als auf Bleisoldaten und Blechtrompe
ten, die wiederum mein Glueck aus
machten.

Die Welt hatte ihre Schwaechen, oh
ne Zweifel.
Unserem Haus gegenueber lag das 
Starhembergpalais. Der Bau gab nicht 
den geringsten Anlass zu diesem an
spruchsvollen Titel — weder durch 
seine Fassade, noch durch sein Inne
res: das Palais war eine baufaellige le- 
proese Mietskaserne. Hatte der Titel 
seine geschichtliche Berechtigung, war 
es der Galgenhumor seiner Insassen? 
— ich weiss es nicht, es ist uebrigens 
fuer meine Geschichte ohne Belang. 
Die Kinder des Starhembergpalais tru- 
g e n weder blaue Matrosenanzuege 
noch mausgraue tiroler Lederhosen, 
auch bekamen sie nicht alljaehrlich 
.zwei Paar Masschuhe — kein leichtes 
Chevreaüpaar fuer den Sommer und 
kein festes Boxcalfpaar fuer den Win
ter. Die Kleider, die sie trugen, wa
ren undefinierbarer Natur. Sie erlaub
ten keine Rueckschluesse auf ihre ur- 
spruengliche Form, so wenig wie die 
Fassade des Palais auf seine Vergan
genheit.
Dennoch hatte ich nicht das Gefuehl, 
dass die Starhembergpalaiskinder in 
dieser Welt zu kurz gekommen waren. 
Mein Freund Gojko schlief mit sei
nen Eltern und seinen beiden Schwe
stern in einer Stube, ich hatte fuer 
mich allein mein Zimmer und mein 
Bett. Gojko aber durfte frisches, noch 
dampfendes Brot essen, waehrend 
meine Mutter, die mit geradezu reli-

gioesem Eifer alle aerztlichen Rat- 
schlaege befolgte, mir dies untersag
te. Haette mich jemand gefragt, ob 
ich mit Gojko tauschen moechte, ich 
weiss nicht, ob ich nein gesagt haet
te. Jedenfalls waere mir mein Nein 
weder vom eigenen Bett noch von 
den blauen Matrosenanzuegen einge
geben worden.
Dass das Leben schwer sein kann, 
weil man nicht das Geld hat, um sich 
Nahrung oder Kleidung zu kaufen, 
davon wusste ich noch nichts, als ich 
ein Kind war und mir das Leben so 
einfach schien.
Was ich nachher, als Erwachsener, 
werden will, das wusste ich nicht ge
nau. Kutscher? General? Tambour
major? Die Wahl fiel mir nicht leicht.
Ein Kutscher faehrt den ganzen lie
ben Tag auf seinem Fiaker und knallt 
mit der Peitsche, sooft er dazu Lust 
hat. Ein General traegt eine goldbe- 
bordete Uniform, einen Saebel und ei
nen mit leuchtend gruenen Federn 
geschmueckten Dreispitz. Ein Tam
bourmajor aber schreitet ganz vorne 
an der Spitze des Regiments und 
schwenkt spielerisch seinen silberbe- 
knauften Stab.
Die Wahl fiel mir, wie gesagt, nicht 
leicht.
Aber auch die anderen Berufe hatten 
ihren Reiz. Die Ladenkommis hacken 
die weissen Zuckerhuete zu Truem- 
mern und legen sie auf die Wage. Die 
Fischer tummeln sich in ihren schnel
len Booten — Schinakel genannt — 
auf der Donau und foerdern mit Net
zen Fische aus dem Wasser. Selbst 
der Beruf unseres Wassertraegers hat
te manches anziehendes fuer sich: er 
braucht seinem Pferdchen nur ”He, 
hepp” zuzurufen und schon setzt es 
sich schellenklimpernd in Bewegung.
Ein einziger Beruf kam mir unange
nehm, ja widerwaertig vor: der des 
Schinders. Nicht etwa weil die Schin- 
der tagsueber mit Drahtschlingen nach 
den Ha eisen markenloser Hunde - 
haschten — das war ganz lustig. Aber
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was sie nachts trieben, die Schinder, 
das moechte ich nie in meinem Le
ben tun: Senkgruben ausraeumen und 
den Dreck in grossen Faessern bis weit 
hinter das Ende der Stadt fahren.
Ich war von einem improvisierten 
Reck gestuerzt, hatte mir den Arm 
ausgerenkt und trug ihn in einer 
weissen Binde. Ich war sehr stolz auf 
dieses dreieckige Truch ---- es ge
schah dies in der Zeit des russisch
japanischen Krieges ---- , ich kam mir
wie ein Held von Port-Arthur vor. 
Ich liebte Kriege.
Kriege, in denen ich hoch zu Ross mit 
gezuecktem Schwert der Truppe vor
anreite, die wieder im Takte des De
filiermarsches mir folgt.
Kriege, in denen man ausgezeichnet 
wird oder faellt.
Der Tod: ein Erzherzog nimmt den 
Sterbenden auf dem Schlachtfeld in 
seine Arme, heftet ihm einen Orden 
an die Brust, und mit einem glueckli
chen Laecheln schliesst der Brave sei
ne Augen. Welch seliger Tod.
Was wusste ich vom Tode ---- was
wusste ich vom Leben?
Was von Wunden, die Menschen zu 
Krueppeln machen? Ich kannte in un
serem Staedtchen zwei Krueppel, 
doch glaube ich nicht, dass sie je im 
Kriege gewesen waren. Sie gehoerten 
ins Leben, wie der Clown in den Zir
kus. Der eine, der Lola, jagte uns 
Kindern auf seinem. Stelzbein hum
pelnd nach, wenn wir ihn durch den 
Spottruf reizten: “Lola, hast deinen 
Vater umgebracht!“ Der andere, ein 
kleiner verwachsener Jude, biss sich 
auf unserem Zuruf * Moische, ksch, 
ksch“ vor ohnmaechtiger Wut in die 
Haende.
Uniform trug in unserem Staedtchen 
auch die Polizei. Mit der Polizei ver
suchte mich Mutter zu schrecken, 
wenn ich mich vor einem Spielwaren
laden auf das Pflaster fallen liess, 
bruellend und mit Haenden und Fues
sen strampelnd. Die Drohung mach
te auf mich nicht den gewuenschten 
Eindruck ---- standen nicht die Polizis
ten auf den Strassenecken, wie der in 
Stein gehauene Kaiser Franz Joseph 
im Stadtpark: Zur Verschoenerung? 
Mutter musste schon andere Listen 
ersinnen, so den Spielwarenhaendler 
ersuchen, die Lokomotive oder Trom
pete oder was es schon war aus dem 
Schaufenster zu entfernen.
Das Magistratsgebaeude war von un
serem Haus nur einige Schritte ent
fernt. Ich ging taeglich mit Anna in 
den Magistratshof, half ihr das eiser
ne Brunnenrad drehen und das Was
ser, das weit und breit das beste war, 
in einem geblümten Krug nach Hau
se tragen.
Ein vergittertes Kellerfenster, gleich 
links im Hof, zog meine Blicke an — 
verstohlene und scheue Blicke. Denn 
hinter dem Eisengitter begann eine 
fremde, eine dunkle Welt. Gelbe mit 
Bartstoppeln bedeckte Gesichter pres- 
ten sich an die Eisenstaebe. Sie hat
ten den trostlosen Ausdruck von Hun
den, die im Schinderwagen ueber das 
holprige Pflaster unseres Staedtchens 
rollten.
Gegenueber vom Magistrat stand das 
Novotnysche Haeuschen. Herr Novot
ny war Herrenschneider. Frau Novot
ny kochte den Gefangenen ihre Sup
pe. Es sprach sich bei uns herum, 
dass sich die Novotnys mit den Sup
pen ihr Haeuschen gekauft haetten. 
Auch bei uns zu Hause ass man Sup
pe ---- eine von Kraeutern und Pil
zen duftende goldgelbe Suppe. Eine

Suppe, der andere Gerichte folgten. 
Die Suppen der Frau ^Novotny hatten 
die undefinierbare Farbe von Spuel- 
wasser und dufteten nach nichts Gu
tem. Ihr folgten keine hndere Ge
richte.
Kutscher werde ich mal werden. Viel
leicht General. Vielleicht Tambourma
jor. Nie aber ein hinter Eisengittern 
eingesperrter und Frau Novotnysche 
Suppen schluerfender Hund, nie ein 
Schinder, der menschlichen Dreck zur 
Grube tragen muss, dachte ich, als 
ich ein Kind war und mir das Leben 
noch so einfach schien.
Gleich neben dem Magistrat stand ein 
aelterer Bau mit dicken Mauern und 
kleinen Fenstern: das Bezirksgericht. 
Das Tor oeffnete sich ab und zu vor 
zwei Gendarmen, die in ihrer Mitte 
einen Mann fuehrten. Die Gendarmen 
trugen schwarzlackierte mit Hahnen
federn geschmueckte Tschakos, der 
Mann in der Mitte trug Ketten. Das 
war sicher ein Boesewicht, ein Raeu
ber, der im dunklen Walde friedlichen 
Menschen auflauerte und ihnen die 
Kehle durchschnitt. Manchmal war es 
ein Zigeuner, der Mann in Ketten, 
ein Zigeuner, der kleine Kinder auf 
Jahrm'aerkten entfuehrte, ihnen die 
Augen ausstach, damit sie die Her
zen Mildtaetiger erfolgreicher mehr
ten.
Haette ich damals etwas von den hy
pothetischen Marsbewohnern gewusst, 
die waeren mir nicht fremder gewe
sen als diese in Ketten gelegten 
Maenner, hinter denen sich das schwe
re Tor der Bezirksgerichtes aechzend 
schloss.
An Sonntagen waren die Maerkte — 
der Gefluegelmarkt vor der Kirche 
und der Gemuesemarkt vor dem Ma
gistrat ---- weit lebhafter als an Wo
chentagen. Des Nachmittags aber wa
ren die Laeden geschlossen und die 
Strassen ausgestorben. Erst zur Jau
senzeit krochen die Familien aus ih
ren Behausungen. Die Kinder vorne 
an, danach die Ehefrauen und als Ab
schluss behaebig die Ehemaenner, so 
schlenderten sie dem Stadtpark oder 
dem Donaukai zu.
Einmal war ein Sonntag nicht wie die 
anderen Sonntage. Durch die Stras
sen marschierten Soldaten, Bajonett- 
auf dem Gewehr. Ich wusste nicht, 
warum sie an jenem Sonntag ganz 
anders waren, die Soldaten. Vielleicht 
weil sie ansonsten in Kompanien und 
Zuegen geordnet trommelnd und trom
petend durch die Stadt zogen, waeh
rend sie heute ohne Trommel und 
Trompete in kleinen Gruppen mitten 
durch die Menge gingen. Am Nach
mittag kamen in unsere Strasse vie
le Menschen. Sie stauten sich vor dem 
Eckhaus des Doktor Zaric und laerm- 
ten. “Es. lebe unser Doktor Zaric I“ 
schrie einer und * Er lebe! brauste 
die Strasse. Ein anderer schrie: “Nie
der mit Khuen-Hedenvaryl“ und “Nie
der!’ gab die Menge hundertfach zu- 
rueok.
Mutter zog mich hastig ins Haus und 
verschloss hinter sich doppelt das Tor. 
Vom Fenster durfte ich 2usehen, wie 
die Soldaten mit ihren Gewehrkolben 
auf die Leute einschlugen, wie alle 
auseinanderliefen, bis auf einige, die 
liegen gehliehen waren und von den 
Feuerwehrleuten weggeschafft wur
den.
Mutter sagte: “Das kommt davon, 
wenn die Leute sich um Dinge kuem
mern, die sie nichts angehen.“
Ich war damals noch ein Kind und 
hielt Mutters Rat fuer klug und ge
recht. Den Rat, in diesem einfach zu

lebenden Leben um das sich nicht zu 
kuemmern, was einen nicht angeht.

Das Staedtchen, in dem ich zur Welt 
gekommen war und in dem ich auf- 
wuchs lag am suedlichen Rande der 
Oesterreich - ungarischen Monarchie. 
Auf der Laudonschanze hatte einst der 
kaiserliche Generalissimus Laudon 
sein Geschuetz gegen Stadt und Fes
tung Beigerad in Stellung gebracht. 
Und ueber die Save liess Prinz Eu
gen eine Brucken schlagen, Prinz Eu
gen der edle Ritter.

Die Laudonschanze war nun mit Gras 
bewachsen, auf ihr spielten wir Kin
der Raeuber und Panduren. Die neue 
Brucken war nicht von einem Prin
zen ueber die Save geschlagen wor
den, vielmehr von einer Aktiengesell
schaft, deren Name nicht in die Ge
schichte eingegangen ist. Ueber sie 
rollten keine Kartaunen und Feld
schlangen, ueber sie rollten die Pul
mannwagen des Orient-Express.

Drueben liegt Stadt und Festung Bei
gerad. Hueben mein Semlin. Dazwi
schen liegt — richtiger es fliesst — 
das, was man Grenze nennt. Ein Wort, 
dessen Sinn ich nicht ganz erfassen 
konnte. Wie oft war ich mit der “Mo
rava“ oder mit der “Friedenau“ nach 
Belgrad gefahren, ohne je in dieser 
Viertelstunde auch nur die Spur ei
ner Grenze bemerkt zu haben. Ich 
stellte mir , die Laengengrade als brei
te eiserne Spangen vor, die vom Nord
pol bis zum Suedpol ziehen. Und was 
fuer die Laengengrade Recht war, 
musste es nicht auch fuer die Grenze 
billig sein? Auch beim Ein- und Aus
steigen fiel mir nichts auf, was auf 
die Bezeichnung Grenze schliessen 
liess.
Niemand herrschte mich an: “Ihre Pa
piere!“ Niemand nahm das “Papier“ 
in Empfang, suchte darin nach einem 
bestimmten Stempel und verglich arg- 
Woehnisch mein Aeusseres mit dem 
Foto. Ich war einmal ein Kind zu 
einer Zeit, als der Fortschritt noch 
nicht genuegend fortgeschritten war. 
Ein unwissendes Kind, dessen Fanta
sie wohl ausreichte, um sich Zwerge 
und Elfen vorstellen zu koennen, nicht 
aber Gesetze, die des Menschen 
Mensch-Sein vom Besitz eines duennen 
Buechleins abhaengig machte.
Ich wusste nie pts von der verwun
schenen Welt, wo Menschen von blau- 
uniformierten bewaffneten Menschen 
des Nachts ueber die Grenze ge
bracht und von gruenuniformierten 
bewaffneten Menschen ueber die glei
che Grenze wieder zurueckgeschoben 
werden. So hin und her und her und 
hin, aus den Haenden der Blauunifor
mierten in die der Gruenuniformier
ten und aus den Haenden der Gruen
uniformierten in die der Blauunifor
mierten. Und wenn sie nicht gestor
ben sind, diese Menschen dann pen
deln sie heute noch an einer der 
zahlreichen Grenzen jener verwuen- 
schten Welt. Und wenn sie nicht mehr 
zwischen den Grenzen pendeln, dann 
sitzen sie vielleicht hinter dicken Ge
mäuer oder hinter luftigen Stachel
draht, in einer der zahlreichen An
stalten, die heute die Welt gleich 
Kraetzepusteln bedecken, diese Men
schen, die sich des Verbrechens schul
dig gemacht haben, nicht im Besitze 
eines roten, oder gruenen, oder blau
en Buechleins — Pass genannt — zu
sein, das ---- und nicht die Geburt —.
den Menschen zum Menschen macht.

Ich war einmal ein Kind. Ein Kind 
ohne Wissen, ohne Erfahrung, — das 
ist lange her.



berichtet:

AN DIE DEUTSCHEN ARBEITER 
wandte sich der englische Arbeitsmi
nister E. Bevin in einer Radiorede und 
sagte: “Wie lange wollt ihr dem noch 
Zusehen und diesen Wahnsinn in euerm 
Lande dulden?“ Bewin erklaerte den 
deutschen Arbeitern: Je laenger das 
Hitlerregime an der Macht bleibe, de
sto groesser werde der Preis sein, 
den die Arbeiter zahlen muessen, 
“weil wir —— und ich spreche fuer die 
Arbeiterklasse der Vereinigten Na
tionen — niemals den Kampf aufge
ben werden, bevor nicht dieses Regi
me vernichtet ist.“

GEGNER DER ZWEITEN FRONT sind, 
nach einer oeffentlichen Feststellung 
Lord Beaverbrook?, “einige Leute in 
hohen Positionen,“ wie der Bischof 
von Birmingham und der Duke von 
Bedf ord.

GROSSE GRUPPEN VON NAZIFUNK- 
TIONAEREN, einschliesslich Fuehrer 
einzelner Bezirke wurden von der Sow
jetfront zurueckberufen, um — wie 
die Tass berichtet — die Partei
organisation zu staerken. Diese Mass
nahmen glaubt man, sind ein Teil der 
Versuche der HitlerregierungF den 
Antikriegsstimmungen unter dem deut
schen Volke zu begegnen. Im April 
wurden ueber 150 Nazifunktionaere 
von der Front nach Mecklenburg und 
Oldenburg zurueckgerufen. Viele an
dere kehrten nach Wuerttemberg und 
Baden zurueck. 35 kamen in Stuttgart 
an.

VON DER WIRKUNG DES RADIOS 
erzaehlt eine Gruppe von Soldaten der 
deutschen Infanterieregimenter 5 1 3 
und' 524: “Wir hoerten die Radioue- 
bertragung des Befehls Stalins an die 
Rote Armee in deutscher Sprache und 
erfuhren daraus, dass die Russen Ge
fangene nicht erschiessen. Darauf be
schlossen wir 9 Mann, nicht laen
ger unser Blut fuer die Interessen Hit
lers zu vergiessen und begaben uns 
freiwillig in Gefagenschaft.“

GRIECHISCHE PATRIOTEN brachten 
zwischen Serra und Drama einen Zug 
mit Hitlertruppen zur Entgleisung. 100 
deutsche Soldaten kamen um. Im Mo
ment des Ungluecks wurde die Be
mannung des Zuges von den grie
chischen Guerillas unter Maschinenge
wehrfeuer genommen.

AUS FINNISCHEN DESERTEUREN 
bildete sich — wie ein zu russischen 
Armee uebergelaufener Soldat Wjai- 
ne New^ranta aus dem „finnischen Ba
taillon ‘T’jarmi“ erzaehlt — eine Par
tisanengruppe von etwa 100 Mann, 
die im Ruecken der Finnischen Ar- 

. mee die Eisenbahnbruecke von Kark- 
kilo sprengte. Viele bewaffnete De
serteure verbergen sich in Erd- und 
Waldhuetten. — Im Gefaengnis des 
finnischen Ortes Sukew sind 700 De
serteure eingesperrt.

DIE ZERSETZUNG IN DER KROA
TISCHEN ARMEE schildert der ueber- 
gelaufene Soldat Nikoli Janschek (369 
Regiment) : “Von 6000 Soldaten, die 
Pawelitsch Hitler zur Verfuegung stell
te, mussten sofort tausend als poli

tisch hoffnungslos zurueckgesandt 
werden.. Von den uebrigen desertier
ten unterwegs 800 Soldaten. Nur 200 
wurden davon aufgegriffen und vors 
Kriegsfeldgericht zu Strafarbeit ver
urteilt und nach Deutschland ver
schickt. Nach den ersten Kaempfen, 
in denen die russische Kavallerie fast 
vollstaendig das erste Bataillon des 
chrowatischen Regiments vernichtete, 
desertierten weitere 500 Mann. Die 
Mehrzahl der kroatischen Soldaten 
hasst Hitler und wuenscht seine Nie
derlage.”

DER HASS RUMAENISCHER SOL
DATEN wendet sich gegen die deut
schen NazioffizieTe. Der gefangene Sol
dat Pyrwy Dimitru vom I 1. rumaeni- 
cchen Bataillon der Gebirgsschuetzen 
berichtet, dass die deutschen Offizie
re eine Handgranate in ein Haus war
fen, in dem sich eine Gruppe rumae- 
nischer Soldaten befand, die sich wei
gerte, zurueckzugehen. Trotz der 
Drohungen der. Deutschen, ruehrte 
sich die Gruppe in einer Zahl von 1 1 
Mann nicht vom Fleck. Sie erwarte
te die Ankunft der Russen und be
gab sich freiwillig in Gefangenschaft.

GES CHLOSSEN UEBERGELAUFEN 
zur Roten Armee ist eine ganze Grup
pe Wiener Tschechen. Sie hatten, nach 
ihren Aussagen, gemeinsam nur auf 
die erste Gelegenheit dazu gewartet.

DI E DEUTSCHEN KUPFERMUEN- 
ZEN werden aus dem Verkehr gezo
gen, da es Hitler an Kupfer zu man
geln beginnt.

DIE SPAERLICHEN . RESTE der spa
nischen “Division Azul,“ die ausgezo
gen war, um den russischen Baeren 
zu erlegen, sind nach .Francospanien 
zurueckgekehrt. Von einer 206 Mann 
starken Kompagnie haben nur 12 den 
Boden ihrer Heimat wiedergeaehen. 
Die uebrigen 194 ertranken im Ilmen- 
see.

VON NAZIDEUTSCHEN KOMMAN
DANTEN wurden wir mit vorgehalte
nen Revolvern in den Kampf getrie
ben, erklaerte der kriegsgefangene 
oeaterreichische Korporal Karl Grät
zel aus Wien. Ein anderer Wiener, 
Karl Kraul, sagte aus, er sei froh, von 
der Roten Armee gefangen zu sein; 
er habe niemals die Absicht gehabt, 
gegen sie zu kaempfen.

DIE HINRICHTUNG FRANZOESI- 
SCHER WISSENSCHAFTLER wird 
durch Londoner Berichte bestaetigt. 
Drei Professoren vom Musee de l’Hom- 
me, Laviski, Dehois-Vilde und Pierre 
Walton, sowie drei Frauen Leleu, Od- 
don und Simoneux, wurden von den 
Nazis erschossen.

FRANZOESISCHE GUERILLAS ver
nichteten in Bourges durch einen Ue- 
berfall das Rekrutierungsbuero der 
“Antibolschewistischen Legion“ und 
der Doriot-Partei. Saemtliche Doku
mente und Moebel wurden zerstoert.

VERBOTEN FUER JUDEN wurde nun 
auch in Paris von den franzoesischen 
Handlangern Hitlers der Eintritt in 
Cafes, Kinos, Theater und Hotels.

EINE TREIBJAGD IN DEN STRAS
SEN VON PARIS machten gemeinsam 
die Gestapo und die Pariser Polizei,, 
um “Arbeitslose und Herumtreiber“ 
aufzugreifen. Beliebige Menschen wur-

Es wird gehaengt

Niemand verstand und versteht djas 
Morden besser als die Nazis. Keine 
Partei hat jemals sadistischer gpwue- 
tet. Jetzt haben sich die deutschen Ge
walthaber noch ueberboten: nachdem 
sie schon frueher Tausende und 'Aber* 
tausende in den Konzentrationslagern 
und Gefaengnissen langsam oder 
schnell zu Tode, gequaelt haben, nach
dem sie frueher schon van der Lubbe, 
den sie als Instrument zur Inbrand
setzung des Reichstagsgebauedes be
nutzt haten, durch Haengen beiseite 
gebracht haben, ist jetzt das Haengen 
auf oeffenÜichen Plaetzen in Deutsch
land allgemein gemacht worden. Fuer 
bestimmte Faelle von “Verbrechen“ 
gegen dan Hitlerregime hat sich das 
schiessen nicht mehr als genuegend er
wiesen, um das deutsche Volk einzu-
schuechtern. So hat eine neue Ver
ordnung das oeffentliche Haengen vor
geschrieben.

den in den Strassen, in den Cafes und 
auf den oeffentlichen Aemtern, auch 
in den Vororten von Paris, polizeilich 
festgenommen. Mehr als 90.000 Maen
ner wurden auf diese Weise fuer die 
Zwangsarbeit in Deutschland “gewon
nen.“

AN DER WIEDEREROEFFNUNG DES 
TOLSTOI-MUSEUMS nahmen Delega
tionen aus Moskau und Tula, sowie 
Vertreter der verschiedensten Truppen
formationen der Roten Armee .teil, ln 
einem besonderen Gebaeude befindet 
sich eine neue Ausstellung, betitelt 
“Faschistischer Vandalismus iri Jasna- 
ja Poljana.“ Fotos zeigen die verkohl
ten Waende des Tolstoihauses, als es 
von der Roten Armee zurueckerobert 
wurde. Die durch die,. Nazis zerstoer
ten oder gestohlenen kostbaren Kunst
werke sollen durch moderne Arbeiten, 
zu denen bereits fuehrende Sowjet- 
kuenstler den Auftrag erhielten, er
setzt werden.

DIE ZAHL DER AUSLAENDISCHEN 
ARBEITER im Voelkergefaengnis 
Deutschland sollte bis 1. April auf drei 
Millionen erhoeht werden. Das Nazi
blatt ‘Krakauer Zeitung“ berichtet, 
dass die Gesamtzahl der auslaendischen 
Arbeiter im April nur auf 2,5 Millio
nen gesteigert werden konnte. (2,3 
Millionen am 28. Februar). Davon sind 
mehr als eine Million Polen, 300.000 
Italiener, 140.000 Tschechen, 131.000 
Belgier, 97.000 Hollaender, 78.000 
Serben, 63.000 Franzosen, 56.000 
Kroaten, 54.000 Slowaken und 31.000 
Ungarn.

ALLEN ERNSTES empfiehlt der “An
griff“ in einem Artikel “Wie macht 
man es ohne Fleisch?" der darbenden 
Berliner Bevoelkerung, Vegetarier zu 
werden. Zynisch meint er zur Be- 
gruendung, dass “Fleisch sowieso nicht 
zu haben ist. ’ Der “Angriff legt dar, 
dass Wurst-, Butter und Kaesseauf- 
strich durch Meerettich und Mostrich
ersetzt werden muessen, denn ---- sagt
das Goebbelsblatt---- “Nicht Wurst ist
das deutsche Nationalessen, sondern 
Mostrich.“ Da kann man nur sagen: 
Heil Mostrich.
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liest:
“RUF AN DAS DEUTSCHE GEWIS
SEN * nennt die “New York Times” 
den Hirtenbrief der katholischen Bi
schoefe. “Ein Mut, der nicht weniger 
feurig ist, als der der christlichen 
Maertyrer im heidnischen Rom, spricht 
aus dem Hirtenbrief. Deutschland ist 
ueberwiegend christlich. 95% der Be
voelkerung bekennen sich als Mit
glieder der christlichen Kirchen. Das 
bedeutet, dass die Nazis Krieg fueh
ren gegen das eigene Volk. Tatsaech- 
lich nennen die Bischoefe das Nazi- 
Vorgehen gegen den Glauben einen 
Krieg und sie protestieren gegen sei
nen Fortgang. Aber die Bischoefe blei
ben dabei nicht stehen. Mit unwider
leglicher Logik beweisen sie, dass der 
Angriff auf die Kirche nur ein’ Teil 
des breiteren Angriffs auf alle mensch
lichen Rechte, auf die menschliche 
Freiheit und auf den menschlichen 
Geist schlechthin sind. Ein so feierli
cher Appell an das Gewissen des deut
schen Volkes, so wollen wir beten, 
wird nicht vergeblich unternommen

GEGEN DIE “LEGENDE VOM DEUT
SCHEN, DER OHNE GEGENFRAGE 
PARIERT” wendet sich die Zuericher 
“Weltwoche.” “Dieser Anschein ist 
eine Weile lang dadurch erweckt wor-

, den, dass die Aeusserungen negativer 
Art in der Oeffentlichkeit radikal un- 
terdrueckt wurden, und jenseits der 
deutschen Grenze hat man daraus den 
Schluss gezogen, als lebten nun von 
der Maas bis an die Memel und von 
der Etsch bis an den Belt eine Art 
Roboter, denen alle menschlichen Ge- 
fuehle, die sich im Miteinander der 
Menschen herausbilden wie Angst, Aer 
ger, Schmaehsucht, Hass, etc. fremd 
seien. Nun, das war in Wirklichkeit 
niemals so. Die Legende vom Deut
schen, der ohne jede Gegenfrage pa
riert und wie ein Automat handelt, 
ist eine falsche und gefaehrliche Ver
allgemeinerung. Wer aus der Tatsa
che, dass die Deutschen, seit 1933 zur 
Uniform zurueckgekehrt sind, gleich 
auf die “innere Uniformierung” des 
ganzen deutschen Volkes schliesst, be
reitet nur kuenftigen Irrtuemern den 
Weg. Es gibt Millionen von Individuen 
in Deutschland, die in ^iner Art Ver
puppung leben, es gibt zahllose Maen
ner in angesehensten Positionen, die 
sie zu Repraesentation und positiver 
Stellungnahme gegenueber dem Staat 
verpflichten, welche sich nicht scheu
en, von ihrem “Katakombenleben’ zu 
sprechen, wenn sie den Abstand ihrer 
eigenen inneren und aeusseren Wirk
lichkeit kennzeichnen wollen.... Die 
Kritik, die im Dritten Reich geuebt 
wird, geht teilweise bis an die Fun
damente, doch aeussert sich der Zwei
fel meist an oberflaechlichen. Dingen.”

DER MANGEL AN HAUSHALTUNGS
GESCHIRR, der im Dritten Reich im
mer fuehlbarer wird, findet im 
“Schwarzen Korps” der SS folgende 
Schilderung: “Fuer Gebrauchsgeschirr 
gibt es feste Hoechstpreise. Fuer Lu
xuswaren nicht. Da kann man durch 
Aenderung der Form und des “De
kors” leicht “bessere” und vo-r allem

_ auch unkontrollierbare Kalkulationen 
ZO vornehmen. Wir verstehen uns doch_

Ob es aber in der gegenwaertigen Zeit 
Luxusgeschirr gibt oder nicht, interes
siert ausser den Inhabern oder Aktio- 
naeren der Porzellanfabriken keinen 
vernuenftigen Menschen. Gebraucht 
wird nur das Haushaltungsgeschirr, 
das der Hausfrau, dem Gast- und 
Kantinenwirt allmaehlich in die Brue? 
che geht. Es ist gewiss nicht wichtig, 
ob ein junges Ehepaar sich mit Bie
dermeiertassen ausstatten kann, wich
tig ist allein, dass es ueberhaupt Tas
sen und Teller bekommt, von denen 
man essen kann. Man ist ja genueg- 
sam. Man wuerde mit Handkuss auch 
Geschirr mit kleinen Fehlern nehmen, 
wenn es welches gaebe.” — Auch die
se Erziehung zur Genuegsamkeit mit 
zerbrochenen Tellern verdanken die 
Deutschen ihrem Fuehrer.

FUER DIE EINHEIT DER ARBEITER
BEWEGUNG spricht sich ein Beschluss 
der in England lebenden oesterreichi
schen Sozialdemokraten, aus, den die 
in New York erscheinende “Austrian 
Labor Information” im Juniheft ver
oeffentlicht. ln dem Beschluss heisst 
es: “Die oesterreichischen Sozialisten 
in England sehen in der Sowjetuni
on nicht nur einen maechtigen Fak
tor in der demokratischen Weltfront 
gegen den Faschismus. Sie betrach
ten die Sowjetunion als einen Vorpo
sten des Weltsozialismus.... Die oester
reichischen Sozialisten wuenschen kei
nen Bruderkampf mit den Kommuni
sten und sind der Meinung, dass eine 
ehrliche Zusammenarbeit mit ihnen 
notwendig ist.”

IN EINER EINHEITSFRONT mar
schierten am Jahrestag des Hitleran
griffs auf die Sowjetunion in London 
die Vertreter aller antifaschistischen 
Gruppen der Sudetendeutschen auf, wie 
der “Zeitspiegel,” in London berich
tet. Zum erstenmal nahmen an einer 
gemeinsamen Kundgebung teil: die 
s u d e t e ndeutschen Sozialdemokraten 
(Jaksch), die Kommunisten (Beuer), 
die deutschen Sozialdemokraten der 
Tschechoslowakei (Zinner), die deut
schen Demokraten (Peres). ---- Unter
den Hammerschlaegen des Krieges 
wird die Einheit geschmiedet, die, 
rechtzeitig unternommen, haette den 
Krieg verhindern koennen.

HITLERS SOMMEROFFENSIVE HAT 
EIN ZIEL: OEL. Die ziffernmaessige 
Unterlage fuer diese weitverbreitete 
Ansicht liefert ein ausgezeichnet do
kumentierter Artikel von Frederik Ph. 
Hellin im “Atlantic Monthly.” Der 
Verfasser, ein bekannter Oelfachmann. 
weist nach, dass Hitler aus allen von 
ihm okkupierten Laendern jaehrlich 10 
bis 12 Millionen Tonnen Oel heraus
holen kann, die synthetische Produk
tion und die Ersatzstoffe einbegriffen. 
Davon verbraucht aber der Produk
tionsapparat der von Hitler kontrol
lierten Laender mindestens 8 Millio
nen (statt 20 vor dem Krieg). Es 
verbleiben somit fuer die eigentlichen 
Kriegsoperationen 2 bis 4 Millionen 
Tonnen. Hitler beginnt die Sommer
offensive mit einer Reserve von 3-5 
Millionen Tonnen, die maximal 6 Mo
nate reichen, wenn der Krieg im Tem
po des Vorjahres gefuehrt werden 
soll. “Wenn Hitler nicht bis zum Au
gust, oder spaetestens bis zum Oktober, 
Herr des Kaukasus (oder anderer rei
cher Oelgebiete) ist, wird er unfae- 
hig, weiter einen Offensivkrieg zu 
fuehren, das heisst er verliert die Ini
tiative.”

AN DIE AMERIKANER DEUTSCHER 
HERKUNFT wendet sich die in New 
York erscheinende Zeitschrift “Ger
man American,” deren, erste Num
mer eine von Kurt Rosenfeld und Ru
dolf Köhler gezeichnete Rrogrammer- 
klaerung veroeffentlicht, in der es 
heisst: “Es gibt in den Staaten keine 
deutschsprachige, entschlossen antifa
schistische Zeitschrift, die sich an aL 
le Amerikaner deutscher Herkuft und 
an alle deutschen Emigranten ohne 
Unterschied von Klasse und Religion, 
Partei und Vereinszugehoerigkeit wen
det. Das ist die Aufgabe, die sich 
“The German American” stellt. Er 
wird das Sprachrohr aller sein und ih
rer Stimme Gehoer verschaffen.” — 
In dieser Nummer sind u. a. die Le
benserinnerungen des grossen Deutsch- 
Amerikaners Carl Schurz zitiert in de- 
ner er vom Umgang mit Juden in sei
ner Jugend erzaehlt: “Bald machte 
mich mein Vater mit Leasings “Na
than der Weise” bekannt, und die Leh
re der Duldsamkeit, welche diese 
Dichtung so anziehend darstellt, und 
die mein Vater mir passend erlaeu- 
terte, gewaehrte mir grosse Befriedi
gung.”

THE ECONOMICS OF BARBARISM 
ist der Titel einer Schrift, in der 
Juergen Kuczynski und M. Witt Hit
lers “neue oekonomische Ordung in 
Europa“ behandeln. Diese Schrift, die 
wir noch naeher. wuerdigen werden, 
erschien im Verlag Frederick Müller 
Ltd., Londor

PRINZ HUBERTUS-ZU LOEWEN- 
STEIN laesst unter dem Titel “On 
borrowed Peace” (Man borgte den 
Frieden) seine Autobriographie, im 
gemeinsamen Verlag von Doubelday, 
Doran and the American Mercuy er
scheinen. Das Buch enthaelt die Er
fahrungen seines antifaschistischen 
Kampfes in Oesterreich, in Spanien, 
in Frankreich, England und Amerika. 
Es sagt den Appeasern und Versoehn- 
lern mit dem Nazismus: “Sie versuch
ten von Hitler den Frieden zu borgen, 
aber er bescherte ihnen den Krieg.”

DAS AUSTRO-AMERICAN COMMI
TEE in Newyork (45 Astor Place, 
Room 407) hat eine Broschuere ue
ber den oesterreichischen Freiheits
kampf in der Heimat und im Aus
land herausgebracht, auf die wir un
sere an der oesterreichischen Frage 
interessierten Leser nachdruecklich 
aufmerksam machen. Die Broschuere 
heisst: "FOR A FREE AUSTRIA IN A 
FREE WORLD” und ist mit einem 
Vorwort von Dr. J. Auslaender verse
hen.

DAS ERGEBNIS DES PREIS
AUSSCHREIBENS

Am Abend der ^Wiederholung der 
Brecht-Auffuehrung verkuendete Os
kar Maria Graf das Ergebnis des 
Preisausschreibens der ‘ ‘ Tribuene ’ * 
fuer die beste Kurzgeschichte in deut
scher Sprache. Den ersten Preis er
hielt ein junger deutscher Arbeiter 
namens Fritz Zorn fuer seine Erzaeh- 
lung aus einem deutschen Arbeitsla
ger. Hilde Schottlaender erhielt den 
zweiten Preis, Hans Marchwitza den 
dritten. Trostpreise und ehrende Er- 
waehnungen wurden zugesprochen den 
Einsendungen von Karl Obermann, 
Kurt Pinzower, Guenther Anders und 
Warner Shields.



New Yorker Brief

DEUTSCHAMERIKANER AUF 
DER VICTORY PARADE
^-r*egsParade oder *‘Victory Para

de, die am Sonnabend den 13. Ju
ni in New York stattfand wird von 
den Zeitungen und von alteingesesse
nen New Yorkern als das in seiner 
Art bedeutendste Schauspiel, das New 
York je zu sehen-bekam, geruehmt. 
Eine , halbe Million Frauen und Maen
ner marschierten und demonstrierten 
von morgens bis abends durch die zen
trale Avenue New Yorks, die Fifth 
Avenue, und zweiundeinhalbe Million 
Zuschauer gruessten am Strassenran- 
de, aus den Fenstern, von den Tri- 
buenen begeistert diese Demonstration 
des Volkes fuer Demokratie. Einigkeit 
und Siegesentschlossenheit.
Es war einer jener fast unertraeglich 
feucht-heissen Sommertage, aber es 
gab Wenige, die nicht bis zum Ende 
der Parade durchhielten. Die erste 
Abteilung des unabsehbaren Demon
strationszuges erzaehlte von der Ge
schichte dieses Krieges. Man sah Grup
pen, die das Entsetzen, das Hitler und 
der Faschismus ueber die Welt ge
bracht haben, symbolisierten, Fluecht- 
linge, die einige armselige gerettete 
Haushaltsgegenstaende auf Karren ue
ber die Strasse zogen; auf einem 
grossen Lastwagen waren hinter Sta
cheldraht halb entkleidete Gestalten 
sichtbar als Sinnbilder der von den 
Nazi-Wueterichen zu Tode gemarter
ten Freiheitskaempfer vieler Natio
nen. Ihnen folgten echte Fluechtlin- 
ge aus den Phillipoinen, die Einwoh
ner der Berge von Luzon, die so hart- 
naeckig ihre Heimat gegen die japa
nischen Eindringlinge verteidigt ha
ben und amerikanische Soldaten in 
den originalen Uniformen, die sie auf 
den Schlachtfeldern getragen hatten. 
Das Durcheinander der ersten Kriegs
monate war mit dem Sinn fuer Selbst
kritik, der die Amerikaner auszeich
net, vergegenstaendlicht. Dem folg
ten die Vertreter der alliierten Natio
nen, englische und kanadische Flie
ger, australische Infanterie in Khaki-
uniformen, suedafrikanische Matrosen 
in weissen Uniformen, Polen, Tsche
chen, Freie Franzosen, norwegische 
Seeleute, belgische Soldaten, Jugosla
wen als Guerillas ko.stuemiert, grie
chische Maedchen Luxemburger, Hol- 
laender, ein riesiger Wagen mit einer 
amphiteatralisch angeordneten Grup
pe von jungen Maedchen, eine jede 
die Vertreterin einer der befreunde
ten suedamerikanischen Nationen unc 
Traegerin des Wappenschildes und dei 
Flagge ihres Landes. BesQnderen Bei 
fall fanden Gruppen der Chinesen und 
Russen. Rote Matrosen mit rote? 
Flagge, mit Hammer und Sichel be
stickt, und mit der Flagge der Ver
einigten Staaten, ein Wagen, der die 
Losung des Sieges im Jahre 1942 trug, 
wurden jubelnd akklamiert.
Fast am Ende dieses Zuges, der nur 
das Vorspiel, der “Prologue” der 
eigentlichen Parade war, folgten die 
loyal Americans aller Rassen und Na- 
tionalitaeten, unter ihnen die der Sa
che der Demokratie treu ergebenen 
Deutschamerikaner, deren Losung war: 
“SCHLAGT HITLER, BEFREIT DAS 
DEUTSCHE VOLK.” In dieser Grup-

Von Alfred Kantorowicz
pe der loyalen Deutschamerikaner mar
schierten Turner, Naturfreunde, Bae- 
cker, Hotelangestellte und wohin sie 
kamen, gruesste sie freundlicher Bei
fall.
Dann erst begann die eigentliche Pa
rade der amerikanischen Soldaten, der 
Matrosen, der Reservisten, der Indu
striearbeiter, der Kriegshilfskraefte wie 
Luftschutzwarte, Krankenschwestern, 
Feuerwehrleute und schliesslich dio 
Heimatfront, Muetter, deren Soehne 
in der Armee oder Marine sind, 
Hausfrauen, freiwillige Hilfskraefte — 
eine riesenhafte Demonstration der 
Demokratie und der demokratischen 
Kraefte. Das ganze Volk marschierte 
und die paradierenden Soldaten wa
ren nur ein unloeslicher Bestandteil 
der Kraefte und des Willens zum Sie
ge der das Volk erfuellt und ohne 
dessen Mithilfe der totale Krieg nicht 
gewonnen werden kann, der heute von 
Arbeitern in den Betrieben tmd Bau
ern auf dem Felde und Frauen in 
Bueros und Haushalt ebenso tapfer 
gefuehrt werden muss, wie von den 
Soldaten und Matrosen, die vor dem 
Feind stehen. Immitten der. Gruppe 
der Arbeiter marschierten 150 ueber- 
lebende Matrosen von torpedierten 
Schiffen und ein Transparent ueber 
einem Rettungsboot, das mit weissen 
und schwarzen Matrosen angefuellt 
war, verkuendete: “Die Nazi-U-Boote 
hindern fins nicht. Wir liefern das 
Kriegsmaterial.”
“Arbeiter fabrizierten waehrend der 
Demonstration auf einem Wagen ste
hend an Maschinen Granaten. Die Ein
heit der Gewerkschaften wurde ver- 
k u e n de t. Ein Hitlerungeheuer aus 
Pappmaschee zertrampelte menschliche 
Wesen. Die Figur Lincoln wurde auf 
einem Wagen gezeigt. Eine Freiheits
statue wurde im Zuge getragen. Und 
mit freudigen Hochrufen wurde der 
Wagen der deutschamerikanischen Ge
werkschaften begruesst, auf dem eine 
ueberlebensgrosse Arbeiterfigur mit 
einem Hammer das Hakenkreuz zer- 
truemmerte.

DIE TAETIGKEIT DER
“TRIBUENE”

Der Sommer ist da. Die kulturellen 
und theatralischen Veranstaltungen 
sind zu einem vorlaeufigen Abschluss
gekommen. Auf deutsch - amerikani
schem Felde war das Zentrum der kul
turellen Aktivitaet in diesem vergan
genen Winter die “Tribuene fuer freie 
deutsche Literatur und Kunst in Ame
rika.” Sie hat ihre Winterarbeit ab
geschlossen mit zwei grossen, reprae- 
sentativen Veranstaltungen.
Die eine war eine Gedenkfeier zu Goe
thes 11 ö. Todestag, die im Auditorium 
des Hunter College in New York statt
fand. Der Professor fuer englische 
Literatur an der Universitaet New 
York, Edwin Berry Burgum sprach 
von der gleichnishaften und der rea
len Bedeutung Goethes fuer die deut
sche und fuer die Welt- Literatur. 
Professor Paul Tillichs Ansprache 
“Verbranntes Buch- Unzerstoerbare 
Kultur” wurde verlesen. Goethelieder 
von Beethoven und Schubert wurden 
von der Opernsaengerin Hertha Glaz 
und Dodo Conrad, begleitet von F. 
Kitzinger und E. I. Kahn zu Gehoer

gebracht, ein Symposium aus der Ge
dankenwelt Goethes wurde von Hein
rich Schnitzler, Artur Schnitzlers Sohn, 
gelesen; Thomas Mann Goetheschil
derung aus “Lotte in Weimar” von 
Stefan Schnabel vorgetragen, Goethes 
Gedichte und Balladen von Erika von 
Wagner rezitiert und am Ende wur
den die Schlussscenen des zweiten 
Teiles des “Faust” in der Einuebung 
durch Berthold Viertel von bedeuten
den deutschsprachigen Schauspielern 
ueberaus eindrucksvoll widergegeben. 
Herbert Berghof «»sprach den Faust, 
Ludwig Roth den Mephisto, Lothar 
Rewald, Paula Janower, Lotte Stein, 
Erika von Wagner, Elisabeth Neu
mann, Theo Goetz und Peter Preses 
sprachen die Texte der symbolischen 
Figuren. Die Komposition der Aus
wahl aus Goethes Werk war sorgfael- 
tig. Der Eindruck des Abends war tief, 
die Ehrung des ewigen deutschen Gei
stes, mit dem Hitler und seinesglei
chen nichts zu schaffen haben, war 
wohlgelungen.
Nicht lange danach wurden die Sce- 
nen “Rechtsfindung,” “Das Kreide
kreuz,” “Die juedische Frau“ und 
“Der Spitzel” aus Bert Brechts Sce- 
nen-Sammlung “Furcht und Elend im 
Dritten Reich“ in der Einstudierung 
von Berthold Viertel als Theaterauf- 
fuehrung in Kostuem und Maske dar- 
gestellt. Der Erfolg was ausserordent
lich. Hunderte mussten vor ueberfuell- 
tem Saal umkehren und eine Wieder
holung war notwendig und wurde Mit
te Juni durchgefuehrt. Viele deutsche 
Refugees werden sich noch der Erst- 
auffuehrung dieser Scenen in Paris 
entsinnen. Helene Weigel, Guenther 
Ruschin, Steffi Spira, Hans Altmann. 
Werner Zach, Friedei Ferrari waren 
damals die Darsteller und Dudow fuehr
te die- Regie. Das war im Jahre 1938 
in Paris. Die Mittel waren spaerli- 
cher als die hier eingesetzen, der Ha
bitus der Auffuehrung improvisierter, 
aber die Wirkung war gerade dieser 
Kargheit wegen auch damals sicher
lich nicht geringer.
Brecht zeigt in kleinen Scenen, wie 
unter dem Druck des Terrors die 
“Volksgemeinschaft” in Wahrheit aus
sieht, wie die 99% der Waehler wirk
lich denken, wie Misstrauen, Hass, 
Furcht und Elend in jeder Familie, in 
jeder Gemeinschaft zur Tagesordnung 
werden. Er zeigt, wie ein Richter, zu 
allem bereit, jedes den Nazis gefaelli- 
ge Urteil sprechen moechte, wenn er 
nur wuesste, was ihnen gerade ge- 
faellig ist; wie eine Frau ihren Mann 
verliesst, weil nie mit ihrer juedi
schen Grossmutter eine Belastung fuer 
seine Karriere sein wuerde; wie ein 
Vater vor seinem halbwuechsigen Sohn, 
der in der Hitlerjugend ist, zittern 
muss; wie ein Lumpenprolet vom SA 
Mann zum Terror des Gesindes in der 
‘‘hochherrschaftlichen” Kueche wird. 
Eleonora von Mendelsohn spielte die 
“juedische Frau,” die durch die neu
en Verhaeltnisse zum Verlassen ih
res Heims und ihres Mannes gezwun
gen ist. Den nachhaltigsten Eindruck 
behielt man von Ludwig Roth, der so
wohl den verlumpten SA Mann wie 
die Rolle des verschuechterten Ober
lehrers, der vor seinem eigenen Sohn 
zittert, mit schrecklich ueberzeugen- 
der Realistik spielte. Peter Prezes als 
Amtsrichter, der nicht mehr ein und
aus weiss, Paul Marx als Gatte der 
juedischen Frau, Theo Goetz als an
tifaschistischer Arbeiter, Lotte Stein 
als Koechin, Elisabeth Neumann als 
Dienstmaedchen und Lothar Rewald 
als ausgezeichneter Sprecher der Pro- - 
löge erhielten viel Beifall. 29



hoert:
“ALLIES INSIDE GERMANY” (Ver
buendete innerhalb Deutschlands) wird 
eine Ausstellung heissen, die in Lon
don eroeffnet wird. Eine Zusammen
kunft des englischen Ausstellungsko
mitees, unter dem Vorsit^ von Lord 
Wedgwood und in Anwesenheit zahl
reicher bekannter englischer Persoen
lichkeiten, beschloss die Organisierung 
dieser Ausstellung gemeinsam mit dem 
Freien Deutschen Kulturbund. Lord 
Wedgwood erklaerte als Sinn der Aus
stellung, dass alle Englaender, die 
nicht glauben, dass das ganze deut
sche Volk aus Nazis besteht, den 
Volksmassen innerhalb Deutschlands 
in ihrem Kampf gegen Hitler helfen 
sollen. Auf der Zusammenkunft spra
chen fuer den Freien Deutschen Kul
turbund Prof. Oskar Kokoschka, Lui
se Dornemann und Hans Siebert.

EINEM BRIEF EINES KUENSTLERS 
AUS LONDON entnehmen wir folgen
de Mitteilungen, die aufs neue bestae- 
tigen, dass England mit seinem Sinn 
fuer fair play und dem Bewusstsein 
des Endsieges auf kulturellem Gebiet 
den Leistungen der “ersten Opfer Hit
lers,” der vor dem Naziterror gefluech- 
teten Intellektuellen und Kuenstler 
in vollem Masse Anerkennung zollt, 
ln der National Gallery wurden die 
Neuerwerbungen der “Tate Gallery” 
(des Museums fuer heutige Kunst) 
gezeigt. Etwa 140 Bilder. Von Deut
schen waren unter diesen Neuerwer
bungen je ein Bild von Paul Klee, 
Max Ernest und Oskar Kokoschka. 
Von Kokoschka eine Landschaft “Pol- 
pesso” (Cornwall), angekauft von 
Praesident Benesch und der Tate Gal
lery als Geschenk ueberwiesen. Im 
London Museum eine Ausstellung kon
struktivistischer und surrealistischer 
Kunst: Gabo, Mondrian, Ben Nichol
son, Henri Moore und — Kurt Schwit- 
ters, der in London ist. Leger Gal
lery eine Ausstellung alter und zeit- 
genoessischer Kunst. Unter den Zeit
genossen auch ein paar Deutsche, die 
in London leben: Nessler, Feibusch 
und Uhlmann. Die grosse Ausstellung 
der Free German League of Culture 
ueber die Untergrundarbeit in Deutsch
land wird auch Buecher und Werke 
vertriebener Kuenstler zeigen. Fuer 
den Juli bereiten saemtliche Kunst
gruppen und Organisationen eine Aus
stellung irn Wallace Collection Ge- 
baeude vor. Das Ertraegnis soll der 

. USSR zugutekommen. p. W.

EIN AMERIKANISCHER ABEND 
FUER DAS DEUTSCHE BUCH fand 
am 11. Juni im Hotel Reforma, Me
xico, statt, lm Praesidium der festli
chen Veranstaltung hatten der ehema
lige Professor der Columbia-Universi- 
taet Charles Obermayer, die spanische 
Schriftstellerin Constancia de la Mo
ra, und der suedamerikanische Dich
ter Pablo Neruda Platz genommen, 
sowie die in Mexico ansaessigen Auto
ren des Antinazi-Verlags “Das Freie 
Buch.” Anna Seghers erzaehlte die 
Geschichte von vier verlorenen Ma
nuskripten ihres Romans “Das siebte 
Kreuz,” — das fuenfte Manuskript er
reichte die Vereinigten Staaten, wo es 
jetzt (das wusste Anna Seghers in ih
rer Rede noch nicht) zum Book of 
the Month gewaehlt worden ist. Lud

wig Renn sprach ueber Buecherver- 
hrennung und illegale Literatur in 
Deutschland, Egon Erwin Kisch brach
te eine Episode aus seinem nun auch 
deutsch erscheinenden “Marktplatz der 
Sensatione n.” Der amerikanische 
Schriftsteller Ralph Roeder, der in Me
xico Studien fuer eine Biographie von 
Benito Juarez betreibt, las in engli
scher Sprache Proben aus der verbo
tenen deutschen Literatur vor, die 
jetzt im “Freien Buch” erscheinen 
wird. Frau Paula Conrad-Bach gab 
mit ihrer wundervollen Stimme den 
Liedern Heinrich Heines und Men- 
delssohns starke Wirkung. Tiefen und 
nachhaltigen Eindruck machte der 
Maennerchor, der durchwegs aus ehe
maligen Haeftlingen der deutschen und 
franzoesischen Konzentrationslager be
stand. Marcel Rtibin, der Komponist 
des Dachau - Liedes, dirigierte den 
Chor;

UEBER DEN WÄHREN- HUMBOLDT 
zp sprechen, war keiner berufener als 
Egon Erwin Kisch, der das Verhält
nis dieses grossen humanistischen 
Deutschen zu Mexiko besonders ein
gehend studiert hat. Vor einer zahl
reichen Zuhoererschaft jm Heinrich 
Heine-Club, in Mexiko sprach Kisch 
ueber' Humboldt, Mexiko und die 
Rassenfrage.” Kisch entrollte ein Bild 
der Beziehungen Humboldts zu den 
Grossen seiner Zeit, zu Georg För
ster, zu Napoleon, zu Goethe und ins
besonders zu den Ideen der franzoe
sischen Revolution. Vor dem Zuhoe
rer erstand das Bild des Forschers und 
Menschenfreundes Humboldt, dessen 
Geist in jeder Hinsicht so entgegenge
setzt den stupiden Rassenluegen der 
heutigen Nazis gewesen ist. Den Hoe- 
hepunkt der Veranstaltung, bildete ein 
von Kisch meisterhaft gearbeitetes 
Zwiegespraech zwischen Humboldt und 
einem Nazi zur - Rassenfrage, zusam
mengestellt aus woertlichen Zitaten 
der Schriften Humboldts und einem 
nazistischen Artikel. Der Veranstaltung 
liehen ihre Unterstuetzung die ausge
zeichneten Sprecher Steffi Spira, AI- 
brecht Victor Blum und Michael Fluer- 
echeim.

FUER DAS VERNET-BUCH VON 
BRUNO FREI, das unter dem Titel 
“Die Bastille der Dritten Republik” 
im Herbst in spanischer Sprache her
auskommt, schreibt Lion Feuchtwan
ger das Vorwort.

EINE JOHN HEARTFIELD-AUSSTEL- 
LUNG veranstaltete in New York die 
Photographers League. Man sah die 
Blaetter des Wegbereiters und Mei
sters der Fotomontagej jedes in sei
ner Art unerreicht, jedes eine treff
sichere Waffe gegen den Nazismus.

DIE MARTYROLOGIE DER TSCHE
CHISCHEN LITERATUR hat noch 
nicht ihr Ende gefunden. Als Geisel 
erschossen wurde der tschechische 
Romancier Vladislav Vancura, dessen 
psychologischen und sozialen Romane 
die Verehrung der geistig interessier
ten tschechischen Jugend genossen. — 
Einer der gebildetesten tschechischen 
Journalisten Kurt Konrad (Baer), 
C h e f r edakteur der Wochenschrift 
“Tvorha” (“Das Schaffen”) und des 
Abendblattes.. “Hallo Noviny” (“Hallo, 
die Zeitung”), zuletzt Presse-Attache 
der Prager russischen Botschaft hat in 
einem Konzentrationslager den Tod 
gefunden, kaum 32 Jahre alt. — Frau 
Loni Fuchs-Stric.h, die Gattin des su
detendeutschen Dichters Rudolf Fuchs, 
hat den in London erfolgten Tod ih

res Mannes nur um zwei Monate ue- 
herlebt. Sie starb, gleichfalls in Lon
don, an den Folgen einer Herzattacke, 
die sie hei der Todesnachricht erlit
ten hatte.

LITERARISCHE DISKUSSIONEN I'M 
RADIO finden in New York ueber die 
Station WQXR statt. Edwin Seaver 
vom “Book of Month Club” und F. 
C. Weiskopf diskutierten in der vo
rigen Woche die Werke, die sich mit 
dem Antinazi-Kampf befassen, darun
ter Vladimir Pozners “Die Klinge des 
Schwerts,” Bodo Uhses “Deutschlands 
Schicksal” und Joseph Wittlins “Rap
tus Europa.”

BUECHER EUROPAEISCHER AUTO
REN, die in Amerika erscheinen wer
den: ein Roman von Maria Gleit ueber 
die Emigration, ein Roman von Ste
fan Heym (Verlag Putnam), ein Ro
man des tschechischen Dichters Egon 
Hostovsky, betitelt “Siebenmal in der 
Hauptrolle,” eine Novelle “Imek der 
Blinde” von Ruth Jerusalem und ein 
Kinderbuch “Die schiffbruechigen Kat
zen” von Alex Wedding, der Verfas
serin des charmanten Berliner Kinder
romans “Ede und- Unku.”

DER WIENER SCHRIFTSTELLER 
PIERRE RAMUS (Rudolf Grossmann) 
ist auf dem Dampfer “Guine,” der im 
Juni ln Mexiko ankam, gestorben, und 
vor den Bermudas im Meer bestattet 
worden. Pierre . Ramus, der etwas ue
ber 60 Jahre alt war, ist Fuehrer def 
Wiener Gruppe “Erkenntnis und Ber 
freiung” gewesen, die einen “Anar
chismus im Sinne der Gewaltlosigkeit 
von Leo Tolstoi” vertrat. Pierre Ra
mus hat eine Reihe von Buechern 
und Broschueren veroeffentlicht, da
runter ein Buch ueber die Hinrichtung 
der Chicagoer Anarchisten von 1886.

EINE AUSSTELLUNG VON HOLZ
SCHNITTEN UND LITHOGRAPHIEN 
in Mexico ist gerade eben im Juli 
im Bibiion (Av. Michoacan 26) zu 
sehen (au den Taller Graphicoa Po
pulär). Von. Mendez eine ganze Rei
he Blaetter. Jene grossartig kuehne 
Vision: eine gehallte Arbeiterfaust, 
die knorrig wie ein Weidenstamm aus 
dem Boden waechst, um Halt zu bie
ten einem Tank, der bewehrt ist mit 
den Maechten der Reaktion: Kapita
lismus, Klerikalismus und Militarismus. 
Wie der Tank ohnmaechtig anzuren
nen versucht, wie er sich kruemmt, 
sich verbiegt, das ist Capricho im Sin
ne und im Geist Goyas. Auch gra
phisch in der souveraenen Beherr
schung des Handwerks meisterlich. 
Oder die (auch als Mappe erschiene
ne) Folge der Abkillung von sieben 
Lehrern, eine der blutigen Episoden 
aus der mexikanischen Revolution, Li
thographien, die Mendez zu einem der 
ganz wenigen Kuenstler dieser Zeit 
gemacht haben, der sozialen und po
litischen Massenaufklaerung grosse 
Form zu geben vermag. Von Zalce u. 
a. eine farbige Lithographie: die “Ma
nifestation der Schuhputzer” in einem 
launigen Pointillismus eine kaprizioes 
humorige Massenszene. Bracho, eine 
b e m e r kenswerte Holzschneiderbega
bung. Ein Blatt wie die “Frauen, die 
Mais malen,” zeugt vor graphischem 
Esprit: starke Massenkontraste und 
trotzdem in der Differenziertheit vom 
Weiss zum Schwarz eine weite Skala. 
Endlich Mora, ein junger Mann, der 
frisch vom Land gekommen ist, ein 
Anfaenger noch ohne Fertigkeit aber 
mit einem erstaunlichen Gefuehl fuer 
Ausdrucksmoeglichkeiten. P. W.



USA:
Helmuth Gumprecht.
600 West 141 Street.
New York.

Argentinien:
Barbara de Herzfeld, Cassilla de Correo 
2450, Buenos Aires.

Chile:
Alemania Libre. Santiago de Chile. 
Casilla 9893.

Venezuela:
Sres. Andres Guevara M. & Co. 
Miracielos a Reducto 39-1.
Caracas, Venezuela.

England:
Free German League of Culture.
36 Upper Park Road.
London N. W. 3.

Wo ist FD zu bekommen?
Mexico, D. F.;

Central de Publicaciones, Av. Juärez 4. 
Casa Petrides, Av. Madero 8. 
Zeitschriftenstand vor Sanborn.
Av. Madero.
Libreria Internacional,
Sonora 204,'Ecke Amsterdam 285. 
Zeitschriftenstand, Ecke San Juan de 
Leträn - 5 de Mayo.
Zeitschriftenstand Ecke Madero - Bo- 
livar.
Zeitschriftenstand, 16 de Septiembre, 
vor dem Kino “Olimpia.“ 
Zeitschriftenstand, Ecke Independencia 
und Lopez.
Zeitschriftenstand, Ecke 5 de Mayo - 
F. Mata.

New York:
The 44 Street Book Fair and Musik. 
Room, 133 West 44 Street S E corner. 
86th Street and Lexington Av.
42nd Street and Seventh Av.
43 rd Street and Times Square S E 
corner.
42nd Street between Fifth and Sixth 
Av.
157 Street and Broadway N W corner. 
181 Street and Washington Av. S W 
corner.
Broadway & Canal Street, NE corner. 
14. Street & 4. Avenue, SE corner.
23. Street & Broadway, SE corner. 
32. Street & Greeley Square.
42. Street &. 6. Ave., NE corner.
44. Street & Times Square, NE corner. 
Book Fair 133 West 44. St.
59. Street & Madison Ave., SW corner. 
72. Street & Broadway Subway Stands. 
88. Street & Broadway, SW corner.
9 1. Street & Broadway, NW corner.
9 1. Street & Broadway, SE corner.
96. Street & Broadway, SW corner. 
103. St. & Broadway Subway Stands. 
103. Street & Broadway NW corner. 
98. Street & Broadway, SW corner.
838 West 181. St.
184. Street &-Fort Washington Ave. 
Subway.
181. Street & St. Nicholas Ave. SE 
corner.
190. Street & St. Nicholas Ave. SW 
corner.
Prospect & Westchester Ave., Bronx.

Brasilien:

Dr. Kurt Fabian. Caixa Postal 3289. 
Sao Paulo.

Chile:
Libreria Ibero-Americana de Publica
ciones.
Moneda 702, Casilla 3201.
Santiago de Chile.

Zahlstellen im Ausland

DER ERSTE DURCHBRUCH 
IN BRASILIEN

Aus Rio de Janeiro wird uns geschrie
ben:
Innerhalb des maechtigsten Auslaen- 
der-Zentrums, des Staates Sao Paulo, 
ist erfreulicher Weise der erste Durch
bruch der deutschen Hitlergegner er
folgt. Gerade in diesem Staate, in dem, 
wie das demokratische Blatt “Diretri- 
zes“ kuerzlich akten- und bildmaessig 
nachgewiesen hatte, die festesten Stel
lungen der Nazisten bestanden hatten, 
sind die deutschen Hitlergegner zum 
ersten Male an die Oeff entlichkeit ge - 
treten. Die gesamte Rio-Presse nahm 
von diesem Ereignis, “dessen Bedeu
tung man. nicht verkleinern duerfe,“ 
in breiten Ausfuehrungen Kenntnis. 
In Berichten wird darauf hingewiesen, 
wie sehr es zugunsten Brasiliens spre
che, dass Deutsche es wagen duerf- 
ten, inmitten der Hochburg des Nazis
mus ihren Abscheu gegen die nazi
stischen Barbareien in die Welt zu ru
fen und ihre uneingeschraenkte An- 
haenglichkeit an Brasilien zu bekuri- 
den.
Der Superintendente de Seguranca 
Politica e Social, Major Olinto de Fran
ca Almeida e Sa, ausgezeichneter Offi
zier und Vertrauensmann der Regie
rung, empfing eine von dem tschecho
slowakischen, aus den Sudeten stam
menden Publizisten Lustig-Prean ge- 
fuehrte Abordnung deutscher Hitler
gegner, vorwiegend Intellektuelle und 
Arbeiter aus allen Gegenden Mittel
europas deutscher Sprache. Der Ab
ordnung gehoerten die Bildhauerin 
Charitas Brandt Caspari namens der 
Alte inwanderer, Gustavo Eberhardt 
fuer die Neu-imigranten und Frederi- 
co Spaeth fuer die Katholiken an. Die 
Abordnung fand in ihren Bestrebun
gen vollstes Verstaendnis und freund
schaftlichstes Entgegenkommen.
Ein Manifest der freien Deutschen 
wurde von der gesamten Landespres
se im Wortlaut veroeffentlicht. In 
diesem Manifest bekennen sich die 
freien Deutschen zu Brasilien. Sie sen
den Gruesse an die freien Oesterrei
cher, die tschechischen Brueder, an al
le freien Menschen, sie gruessen u. a. 
Einzelpersoenlichkeiten wie die anti
faschistischen Offiziere und Dichter 
Ludwig Renn und Fritz von Unruh. Sie 
zeigen den Abstand zwischen ihm und 
Hitlers Deutschland auf, zwischen Goe-

Freie Deutsche in

Buchhandlung Fischer.
Huerfanos 761.
Santiago de Chile.
Libreria y Biblioteca.
Oscar Pollak G.
Huerfanos 972. 3er. piso, Of. 314. 
Casilla 9620. Santiago.
Heggie E. Mackenzie Ltds.
Esmeralda 965.
Valparaiso, Chile.

Colombia:
Distribuidora Nacional de Publicacio
nes.
Apartado Nacional 27-29.
Bogota, Colombia.

Costa Rica:
Libreria Chilena.
Apartado 1151.
San Jose, Costa Riga.

England:
Collet’s Book shop Ltd.
66 Charing Cross Road.
London, W. C. 2.

thes “Faust“ und Hitlers ‘‘Mein 
Kampf,“ zwischen Herder und Leasing 
— und Rosenberg und Goebbels, zwi
schen Beethovens “Neunter“ und Horst 
Wessels Zuhaeltersong. Sie schicken 
Wuensche zu den Soldaten, die, viel
leicht in geringer Zahl, die Schmach 
verspuerten, in die entehrenden Ko- 
ctueme von Hitlerschergen gesteckt zu 
sein. Parole der deutschen Hitlergeg
ner in Brasilien sei: Fuer Brasilien, 
damit fuer Demokratie und Mensch
lichkeit, gegen Hitler!
Die vorlaeufige Adresse der “Freien 
Deutschen“ in Brasilien lautet: Sao 
Paulo, BRASIL, Rue Aracajü 253.

Lateinamerika

UNSERE MITARBEITER
PETER PONT, Vorsitzender der Ver
einigung deutscher Schriftsteller aus 
der Tschechoslowakei in England, Lei
ter der Kulturabteilung des Cecoslo- 
wac-British Friendship-Club.
SIMONE TERY, Tochter von Gustave 
Tery, dem Begruender der Zeitung 
“L’Oeuvre“ und von Andree Viollis, 
der franzoesischen Meisterreporterin. 
Simone Tery ist Autorin des Romanes 
“Le couer vole,“ soeben erscheint in 
Mexiko ihr neuer Roman vom Kampf 
des republikanischen Spaniens “El 
Frente de Libertad.“
KURT ROSENFELD, frueher sozialde
mokratischer Reichstagsabgeordneter, 
Preussischer Justizminister, V o r s i t- 
zender des Sozialistischen Juristenbun
des. Kurt Rosenfeld steht gegenwaer
tig an der Spitze der Emergency Con
ference der antifaschistischen Deutsch
amerikaner.
DR. PAUL TILLICH, Professor an der 
Union Theological Seminary in New 
York, Mitglied des Executive Council 
of “The Protestant.”
DR. RUDOLF NEUMANN, bis 1933 
Oberarzt am Berliner Kinderkranken
haus, Unterbrach seine aerztliche Tae
tigkeit in der Emigration im Jahre 
1936, nahm an der Organisierung des 
Internationalen Sanitaetsdienstes im re
publikanischen Spanien teil.
FRITZ ZORN, ein junger politischer 
Emigrant aus Deutschland, gegen
waertig als Tellerwaescher in York- 
ville taetig, erhielt den ersten Litera
tur Preis der New Yorker “Tribue
ne“ fuer seine Erzaehlung “Sturz ins 
Licht.“

Hans Preiss, International Bookstore. 
41 A Museum Street.
London, W. C. 1.

. Ecuador:
Libreria Cultura
Apartado 804.
Quito, Ecuador.
Libreria Frente de Cultura.
Chile 53.
Quito, Ecuador.
Carlos G. Liebmann.
Oficina: Venezuela 41.
Apartado 759.
Quito, Ecuador.

Uruguay:
Kaethe Eckermann.
Calle Caramurües 1235.'
Montevideo, Sayago.

Venezuela:

Libreria Hollywood. 
Apartado 303. 
Maracaibo, Venezuela. 31



Antinazistische Literatur in deutscher Sprache
Am 10. Mai 1942, derti Tag der Buecherverbrennuijg in Deutschland, griffen die exilierten deutschen 
Schriftsteller zur Selbsthilfe und gruendeten die

VERLAGSGEMEINSCHAFT “DAS FREIE BUCH.”
Das erste Buch unserer Buchfolge ist:.

EGON ERWIN KISCH 
MARKTPLATZ DER SENSATIONEN

Erscheint am 10. Juli 1942 — Ueber die englische Ausgabe schreibt die “Saturday Review of Lite- 
rature”: “In diesem Buch wird der Leser alle grossen Qualitaetfen dieses Meisterreporters von Europa 
finden: Geistesgegenwart, Bildung, Stil und sarkastischen Witz. Wie oft muss man hell auflachen....
Die weitere Buchfolge ist:

Lion Feuchtwanger-: “Unholdes Frankreich”
Anna Seghers: “Das siebte Kreuz”
Heinrich Mann: “Kriegs-Tagebuch 1939-40”
Ludwig Renn: “Der Koenigshof.”

Lion Feuchtwanger “Unholdes Frankreich” wird im August ercheinen.
Sie erhalten unsere Buecher bedeutend verbilligt, wenn Sie durch Subskription bestellen.
Der Subskriptionspreis ist: 6.- Pesos in Mexico, 2.- Dollar in USA, 1.50 Dollar in den uebrigen 
Laendern.
Der Buchhandelspreis ist: 10.- -Pesos in Mexico, 3.- Dollar in USA, 2.50 Dollar in den uebrigen 
Laendern.
Die Subskribenten fuer “Marktplatz der Sensationen” von Egon Erwin Kisch koennen das Buch auf 
Wunsch mit Widmung der Autors erhalten. Zum Buchhandelspreis ist das Buch mit persoenlicher ^Vid- 
mung jeden Mittwoch von 4 — 6 Uhr in der Libreria International, Avenida Sonora 204 erhaeltlich.

VERLAG “DAS FREIE BUCH”
Mexico, D. F. Apartado 10214.

~ ......... .......................... ' '

med. univ. Dr. JOSE LENGYEL
. ZAHNARZT 

Universitaet Budapest
Aeusserst konservative Behandlung' 
erkrankter Zaehne 

Fixe Bruecken 

Pyorrhea Behandlung 

Befestigung lockerer Zaehne.

Balderas 31, Desp. 205. Tel: Eric. 18-47-51.
(Esq. Av. Juärez y Balderas) Mex. J-66-37

....-........ ...... ' ...........

Freie Deutsche Leihbuecherei
Deutsche, franzoesische und englische Buecher.

Lesestube mit Zeitschriften aller Freiheitsbewegungen.
Leihgebuehr 2 Pesos pro Monat

Free German League of Culture 
in Great Britain.
36, Upper Park Road, N. W. 3 
Phone: Pri. 5558.

Vom 3. Juli bi« 26.- Juli, 149 Regent 
Street geoeffnet von 10 Uhr vorm, 
bis 10 Uhr abends

ALLIES INSIDE GERMANY
Eine Austeilung, die den illegalen 
Kampf der deutschen Antifaschi
sten gegen Hitler zeigt.

Gibt es eine illegale Bewegung in 
Deutschland ?

Wer sind die Kaempfer gegen Hitler? 
Wie koennen wir ihnen helfen? 
Kommt und informiert Euch ueber ih- 
re Methoden des illegalen Kämpfet.,

Kommt und lest ihre illegale Literatur. 
Seht die Dokumente ihres heroischen 
Kampfes.

Im Monat Juli Ausstellung von Lithographien aus der 
“Taller de Gräfico Populär”:

Mendez Pablo Higgins Zalce
Bracho Arguiano Mora.

BIBLION
Mexico, D. F., Av. Michoacan 26

SPANISCHE SPRACH- ' 
LEHRERIN

mit grosser Erfahrung erteilt Unter
richt in Spanischer Sprache fuer An-i 
faenger und Fortgeschrittene. Ver
steht Deutsch. Srjta. Hernando, Tel. 
14-79-46, Mexico, D. F.



FREIES
DEUTSCHLAND

Revista Antinazi Antinazi Monthly
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Zweite Front - jetzt!
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Brief aus Moskau
HUBERTUS PRINZ ZU LOEWENSTEIN

Der Klerus und die Nazis
LEO KATZ

Michailowitsch und seine Kaempfer
Beitraege von F. C. Weiskopf, Georg Stibi, Bruno Frei, Rudolf Fuerth, Kurt Stern.
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FREIES DEUTSCHLAND
Gereute:

Lic. Antonio Castro LeaL

Bibiion, Avenida Michoacän 26. 
MEXICO, D. F. 

ZUSCHRIFTEN nur an: 
FREIES DEUTSCHLAND. 

Apartado 10214.—Mexico, D. F.

ZAHLUNGEN (CHECKS) NUR 
AN ANTONIO CASTRO LEAL. 

MEXICO, D. F.

Erscheint einmal monatlich 
Publicacion mensual.

Nachdruck der Beitraege nur mit 
Quellenangabe gestattet. Redaktions
schluss cm 20. jeden Monats. Unver 
langt eingesandte Manuskripte werden 

nicht zurueckgeschickt.

Registrado en la Administracion de Co- 
rreos, Mexico, D. F., como articulo de 

2a. clase, el 6 de enero de 1942. 
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INHALT,
Fuer die Geiseln von Castres.

Die Literatur der freien Deutschen.

Paul Merker:* Zweite Front - jetzt!

Hubertus Prinz zu Loewenstein: Ka
tholische Hitler gegner.

Drei Maertyrer.

Rudolf Fuerth: Spione und Saboteure.

Leo Katz: Michailowitsch und seine 
Kaempfer.

Kurt Stern: An der Demarkationsli
nie.

Was singen deutsche Soldaten?
Willi Bredel: Brief aus Moskau.

Georg Stibi: “Noch fehlt der Mut....’’ 

W. Ardamatski: Die Rache.

Bruno Frei: Die Sommerschlacht 1918. 

Guenther Anders: Die Prozession.

F. C. Weiskopf: Amerikanische Kriegs
romane.

Die Namen der 14.

Freie Deutsche in Lateinamerika^ 

Alfred Kantorowicz: New Yorker Brief. 

Antworten an Ludwig.
2 FD berichtet - FD liest - FD hoert.

FUER die GEFANGENEN in CASTRES
41 Lords des englischen Oberhauses, 94 Mitglieder des Unterhau
ses, 1 1 3 Generalsekretaere von englischen Gewerkschaften, sowie 
80 prominente Persoenlichkeiten des oeffentlichen Lebens, darun
ter einige Bischoefe, sowie Fluechtlingskomitees sandten an die 
Praesidenten Roosevelt und Camacho das nachfolgende Tele
gramm :
“Wir bitten dringend, durch Ihre Vertreter in Vicby edles zu tun was 
in Ihren Kraeften steht, um die Auslieferung der folgenden deut
schen Antifaschisten und Mitglieder der Internationalen Brigaden 
an Deutschland aufzuhalten: Dahlem,- Rau, Raedel, Leonhard,' 
Ganzer, Nielsen, Hahn, Walke, Dr. Auerbach, Wohlers. Alle sind 
sehr bekannt wegen ihrer aktiven Opposition gegen das Naziregi
me und werden jetzt in Einzelhaft Im Gefaengnis Castres (Tarn) 
festgehalten, von wo aus erst kuerzlich die- Fluechtlinge Joseph 
Wagner und Richard Kim nach Deutschland in den sicheren Tod 
gesandt wurden. Alle diese Maenner wurden zu Feinden des deut
schen Nazistaates erklaert und schon lange vor Kriegsausbruch aus- 
gebuergert.”
An den Praesidenten Avila Camacho wurde hinzugefuegt:' 
“Wegen der humanen Stellungnahme der mexikanischen Regie
rung gegenueber antifaschistischen Fluechtlingen, appellieren wir 
an Sie, denjenigen deutschen Antifaschisten Asyl zu gewaehren, 
die sich in Gefahr in Frankreich befinden, besonders fuer dieje
nigen im Auslief erungsgefaengnis Castres.”

EIN PROTEST AN DEN MARSCHALL PETAIN
richteten hervorragende Persoenlichkeiten Mexikos, darunter Lic. 
Antonio Villalobos, der Praesident der offiziellen Regierungspar
tei. Das Telegramm lautet:
“Protestieren gegen die Auslieferung der politischen Fluechtlinge 
Joseph Wagner und Richard Kim an die deutschen Autoritaeten. 
Wir halten diesen Akt -fuer feindlich den Traditionen, die Frank
reich auf dem amerikanischen Kontinent beruehmt gemacht ha
ben. Im Namen der Freundschaft die immer zwischen den Voel
kern Amerikas und Frankreichs geherrscht hat, fordern wir drin
gend, dass sich solche Auslieferungen, die das Prestige Frank
reichs zerstoeren, nicht wiederholen. Wir ersuchen um Erlaubnis, 
fuer die anderen im Gefaengnis von Castres internierten Fluecht
linge, Frankreich su verlassen, um nach Mexiko zu kommen. 
Senador Lic. Antonio Villalobos,
Presidente dei Partido de la Revolucion Mexicana.
Lic. Vicente Lombardo Toledano,
Presidente de la Confederacion de los Trabajadores de America 
Latina.
Dr. Enrique Gonzalez Martinez,
Presidente dei Pen Club de Mexico.
Raul Noriega,
.Presidente de la Comisiön Permanente dei Congreso Nacional y 
Panamericana de Prensa.
Professor Luis Chävez Orozco.
Lic. Antonio Castro Leal,
Ex-Rector de la Universidad Nacional.
Lic. Alberto Bremauntz,
Magistrado al Tribunal Supremo dei Distrito Federal.
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"SIEGEN ODER STERBEN!” ist der 
Befehl Stalins an die Kaempfer, die 
am Don und im Nordkaukasus buch
staeblich ihre Leiber zu einer Mauer 
vereinen, um Welle fuer Welle die gi
gantisch anstuermenden Kraefte des 
Menschheitsfeindes zu brechen. Von 
dem Heroismus der Truppen Timo- 
schenkos, die in Dutzend Schlachten 
den Stossarmeen Hitlers und seiner 
ungarischen, rumaenischen, finnischen 
und slowakischen Vasallen die Stirne 
bieten, wird man wirklich “singen und 
sagen bis an das Ende der Welt.“ Die 
Moskauer “Prawda“ schreibt: “Wir 
fordern den aeussersten Widerstand, 
eine unterschuetterliche Entschlossen
heit, eine eiserne Disziplin von allen 
Sowjetkaempfern. Unser Land ist ein 
Land von Helden. Unsere Pflicht ist 
es, der Attacke des Feindes zu wider
stehen, ihn nach Westen zurueckzu- 
schlagen und den Sieg zu sichern.“ 
Die russische Armee und ihre Presse 
verlangen heute aber mit Recht mehr, 
als Bewunderung und platonisches Lob 
von den Verbuendeten. Das Organ 
der russischen Armee “Roter Stern“ 
drueckt mit jenem Freimut, der den 
offiziellen Aeusserungen der Sowjetre
gierung eigen ist, den ganzen Ernst 
der Stunde aus: “Die Rote Armee 
kann nicht weiter zurueckgehen, oh
ne eine toedliche Gefahr fuer das 
Schicksal unseres Landes heraufzube- 
schwoeren.“ Das Moskauer Regierungs
blatt “Iswestija“ erhebt am 2. August 
an die Laender des Westens die Mah
nung: “Das ganze Gewicht des Krie
ges wurde von der Sowjetunion ge
tragen, die waehrend dreizehn Mona
ten allein gekaempft hat. “Dass die 
russische Armee nach ihren gewalti
gen Leistungen eines Jahres in diese 
schwierige Situation kommen konnte, 
ist auf das Ausbleiben der zweiten 
Front in Europa zurueckzufuehren. 
Im Fruehjahr 1942 haette sie eine 
durch den Winterkrieg demoralisierte 
und geschwaechte deutsche Armee 
vorgefunden, die nicht genuegend Zeit 
zu ihrer Reorganisierung hatte. Wer 
versteht nicht endlich, dass wir in den 
Monaten folgenschwerster Entschei

dungen fuer die Dauer und den Aus
gang dieses Krieges stehen? Welcher 
wahrhafte Hitlergegner kann, weit vom 
Schuss, ruhig die Zeitungen lesen, 
als ob sie von belanglosen Episoden 
dieses Krieges berichteten, ohne sich 
taeglich zu fragen: Habe ich heute al
les nur Moegliche getan, um zu hel
fen, Hitler zu besiegen? Wir stehen 
vor neunzig entscheidenden Tagen, 
an deren Ende Hitler in den fatalen 
und verhaengnisvollen zweiten Win
terkrieg in Russland gedraengt sein 
wird. In diesen neunzig Tagen koenn
te Hitlers Niederlage besiegelt werden, 
wenn die zweite Front kaeme, wenn 
gleichzeitig jeder an seiner Arbeits- 
staette in den Laendern der Vereinig
ten Nationen das Aeusserste fuer die 
Herbeifuehrung des Sieges leistet, wenn 
jeder r an der Vernichtung der nazi
faschistischen Fuenften Kolonne mit
wirkt. Die freien Deutschen erkennen 
ihre hohe Verpflichtung. Sage Keiner, 
der mit der “Deutschen Volksgemein
schaft“ innerlich gebrochen hat: er 
muesse noch aus diesen oder jenen 
Ruecksichteri schweigen, er koenne 
aus diesen oder jenen Gruenden noch 
nicht seine volle Pflicht fuer den Sieg 
der Alliierten ueber unsern gemein 
samen Feind Hitler tun. Jeder wird 
nach seinen Taten in diesen neunzig 
entscheidenden Tagen bewertet wer
den.

DIE LIBYSCHE FRONT ist neben der 

Riesenschlacht am Don etwas in Ver
gessenheit geraten. Aber sie gehoert 
als wesentlicher Bestandteil zu Hitlers 
grossem strategischen Plan, ueber den 
Kaukasus und Aegypten den Vprdern 
Orient zu erobern. Im Augenblick ist 
der Angriff gestoppt und Rommel 
liegt unbeweglich in der Wueste. Wenn 
man aber mit guten rnilitaerischen 
Beobachtern spricht, so findet man, 
dass viele mit wahrer Besorgnis nach 
Libyen blicken. Die Sache ist doch 
so: Rommel hat kurze Verbindungen 
ueber das Mittelmeer hinueber, Eng
land und Amerika aber sehr lange um

Afrika herum. Daher kann Rommel 
im Notfälle schnell Verstaerkungen 
erhalten, die englische Front aber erst 
nach Monaten. Unter diesen Umstaen- 
den ist es militaerisch schwer zu ver
antworten, wenn die Englaender nur 
bombardieren und Rommel sonst die 
Initiative ueberlassen. Wenn Rommel 
noch einmal Vdrstaerkungen erhaelt 
und noch einmal durchbricht, ist 
Aegypten verloren. Und wie es dann 
mit Palaestina und Syrien, Irak und 
Irun stehen wuerde, kann man sich 
ausmalen. Ein schoenes Geschenk wae
re das, wenn Russland, statt ihm mit 
einer zweiten Front zu helfen, eine 
zweite Front im Vordem Orient auf
gehalst bekaeme, ---- und auch noch
eine dritte im Fernen Osten. Denn Ja
pan wuerde im Falle der zweiten An
tisowjetfront nicht mehr zoegern, Si
birien anzugreifen. Die Gefahr, die 
von Rommel droht, ist also sehr gross. 
Man kann sie auf zwei Weisen ban
nen: durch ernsten Angriff in Libyen - 
und, besser, durch endliche Eroeffnung 
der zweiten Front in Europa, die eine 
entscheidende Entlastung auch fuer 
Aegypten bringen wird.

"EINTRITT IN EUROPA VERBO
TEN I“ ruft Goebbels im “Reich“ den 
amerikanischen Soldaten zu. Goeb
bels liebt propagandistische Effekte: 
Sein Artikel wurde verbreitet gemein
sam mit einem Berichte, dass 60.000 
Mann ausgewaehlte und besonders 
ausgeruestete Sturmtruppen ueber die 
Champs-Elysees in Paris defiliert seien, 
um an die Atlantische Kueste zur 
Verstärkung gegen den drohenden Ein
bruch der englischamerikanischen Ar
meen abzugehen. Goebbels arbeitet 
mit billigen Bluffs. Es hat niemand da
ran gezweifelt, «dass die Hitlerarmee 
noch stark genug ist, einige Zehntau
sende Mann schwerbewaffnet durch 
Paris demonstrieren zu lassen. Tatsa
che ist aber: Gefangene deutsche Sol
daten am Don sagten aus, dass sie 
noch Ende Juni teils in Nordfrankreich, 
teils in Belgien lagen und in ueber-



stuerzter Reise an die Front bei Voro- 
nesch geworfen werden mussten, um 
dort zu helfen, den russischen Ge- 
genstoss zum Stehen zu bringen. Hit
lers Generaele sind also staendig ge
zwungen, Truppen vom Westen abzu
ziehen. Goebbels spekuliert mit sei
nem militaerischen Schaugepraenge in 
den Champs-Elysees auf die Unter
stuetzung der traurigen Gesellschaft 
von Appeasern und “Muenchnern,“ 
die unbewusst oder bewusst ihm in 
die Haende arbeiten, und nun sicher 
nicht verfehlen werden, noch lauter 
zu schreien: “Die zweite Front ist 
militaerisch unmoeglich, sie kann kei
nen Erfolg haben I“ In Wahrheit be
wegt sich Goebbels auf dem ausge
tretenen Pfad der alldeutschen Propa
gandisten waehrend des vorigen Welt
krieges, die dem deutschen Volk ein
zureden versuchten, die amerikanische 
Intervention werde niemals zur Wirk
lichkeit werden. Im Jahre 1917 er
klaerte der preussische Staatsminister 
Hergt: “Die Amerikaner? Sie koennen 
nicht fliegen, sie koennen nicht 
schwimmen, sie werden nicht kom
men.” Wenn auch Hitler und Goeb
bels den Eintritt verbieten wollen, —- 
noch immer verstand sich derjenige 
Eingang zu verschaffen, der mit star
ker Kraft die Tueren einstiess.. Koen
nen selbst einige Hunderttausend deut
sche Soldaten von sehr ungleichmaes- 
siger Zusammensetzung dem Ansturm 
der Millionen Mann englisch-amerika
nischer Elitesoldaten auf Iaengere Dau
er gewachsen sein?

"DER KRIEG IST KEIN HASARD
SPIEL, sondern erfordert klares Kal
kulieren," ist in einem Artikel von 
Rudolf Katz in der Newyorker “Neu
en Volkszeitung" zu lesen. Das ist be
stimmt keine sehr originelle Weisheit, 
auch wenn sie als Argument gegen 
die Schaffung der zweiten Front in 
diesem Jahre vorgetragen wird. Im
merhin muss es festgehalten werden, 
dass leider auch ein deutschsprachiges 
Blatt sich geistig aus den Quellen der 
Gegner der zweiten Front speist, die 
da in “The Chicago Tribüne," “The 
New York Daily News" und Bläettern 
aehnlicher Richtung rufen, die eng
lisch-amerikanischen Armeen seien 
nicht genuegend vorbereitet. Herr Ru
dolf Katz weiss uns zu erzaehlen: “Die 

Entscheidung der Frage, wann, wo 

und wie die Alliierten auf dem we.st- 

e u r o p a eischen Festland eine neue 

Front gegen Hitler eroeffnerf sollen, ist 

in erster Linie ein fachmaennisch-mi- 

litaerisches Problem. Es kann nicht 

durch Volksabstimmungen oder Zei- 

tujigskampagnen entschieden werden.

4 Da muss der Oberste Kriegsrat, ge-

stuetzt auf die Fachkenntnisse der Ge
neraele, entscheiden." Und von po
litischen Kraeften, die in Eng
land und in den Vereinigten Staaten 
die Schaffung der zweiten Front sabo
tieren, und gegen die sich die Volks
bewegung und Zeitungskampagne wen
det, hat Herr Katz wohl noch kein 
Sterbenswoertchen gehoert? Der eng
lische Generalstab hat sich dreizehn 
Monate, der nordamerikanische schon 
acht Monate Zeit zum sehr genauen 
militaerischen Kalkulieren genommen 
— sicher mehr als genug Zeit, um ein 
militaerisches Unternehmen von durch
schlagender Wirkung vorzubereiten. 
Aber Herr Katz in, unerwarteter Nach
barschaft mit Goebbels bemueht sich, 
Punkt fuer Punkt die Vorstellungen 
des “normalen Zeitungslesers" ueber 
die Moeglichkeiten einer zweiten Front 
in Norwegen und in Nordfrankreich zu 
widerlegen. Also was tun? Im Jahre 
1942 nichts. Das ist die Schluss
folgerung von Rudolf Katz, der die 
Freundlichkeit besitzt, zwar nicht eine 
Landung in Frankreich, aber vielleicht 
eine Landung in Marokko fuer 1943 
moeglich zu halten: “Wir muessen uns 
darueber klar sein: Fuer die Angel
sachsen, fuer Amerika, faengt der 
Krieg erst 1943 richtig an. So gern 
die Alliierten Russlands Fronten ent
lasten moechten, so wenig praktische 
Moeglichkeiten sind heute dafuer ge
geben." Im Jahre 1941 hoerten wir 
dasselbe fuer das Jahr 1942. Die Voel
ker sind nicht von so kurzem Ge
daechtnis,. die feierliche Erklaerung des 
englischen Aussenministers Eden ue
ber die Schaffung der zweiten Front 
nach dem Besuch Molotows zu ver- 
gessenl JVlan müss dlie Dinge beim 
Namen nennen. Moegen vielleicht ei
nige grosse Kapitalisten der Wallstreet 
an einer langen Kriegsdauer interes
siert sein, damit sich ihre Investierun
gen in der Kriegsindustrie besser ren
tieren, — die Voelker wuenschen ein 
schnelles Kriegsende. Moegen vielleicht 
einige isolierte deutsche Emigranten, 
die ihren alten Hass gegen die Sow
jetunion auch in diesen Monaten der 
groessten Entscheidungen fuer die ge
samte Menschheit nicht hintan stellen 
koennen, aus kleinlichen egoistischen 
Erwaegungen auf eine Ausblutung 
und Schwaechung Russlands spekulie
ren, — die Voelker und die grosse 
Zahl der deutschen antifaschistischen 
Emigranten warten fiebernd von Tag 
zu Tag auf die Hilfe fuer die russi
sche Armee. Es waere das schlimm
ste Hasardspiel der alliierten Krieg- 
fuehrung, das Risiko neuer grosser 
Siege Hitlers in diesem Jahre hinzu
nehmen in dem truegerischen Warten 
auf das angeblich guenstigere naech- 
ste Jahr. Gluecklicherweise besteht be- 
gruendete Hoffnung, dass die Regie
rungen Roosevelts und Churchills ue

ber den Chorus der Gegner der zwei

ten Front (einschliesslich ihres Ab

legers in der “Neuen Volkszeitung") 
zur Tagesordnung schreiten werden: 
durch die baldige Tat im Jahre 1942.

DER ENGLISCHE MINISTERPRAESl- 
DENT LORD BALFOUR veroeffentlich
te im Jahre 1917 jene beruehmte Er
klaerung, die in Millionen bedrueck- 
ter Ostjuden die Hoffnung entzuende- 
te, in Palaestina eine nationale Heim- 
staette zu finden. Die Hoffnung trueg- 
te. Das Britische Voelkerbundsmandat 
ueber Palaestina loeste nicht das, bren
nende Problem der juedischen Volks
massen, die im Osten, auf engeni 
Raum zusammengepresst, Jagdwild al
ler Pogromisten von Petljura bis Hit
ler -geblieben sind. Die Verbrechen, 
die Hitler gegen die Juden begeht, sind 
noch methodischer, noch blutiger, noch 
grausamer als die gegen irgend ein 
anderes Volk* Was heute in den von 
den. Nazitruppen besetzten Laendern 
vor sich geht, ist nicht mehr und nicht 
weniger, als der Versuch einer syste
matischen Ausrottung der Juden. Ge
gen diese namenlosen Greuel baeumt 
sich das Gewissen der Welt auf. In der 
gewaltigen Kundgebung, die die jue
dischen Organisationen New Yorks in 
vorbildlicher Einmuetigkeit am 2 1. Ju
li im Madison Square Garden abhiel
ten, wurden Botschaften von Roose
velt und Churchill verlesen, die dem 
juedischen Volk die Garantien der 
Atlantic-Charter zusichern. Roosevelt 
erklaerte; "Es wird den Nazis ebenso 
wenig gelingen, die Juden auszurot
ten, wie es ihnen gelingen wird, die 
Menschheit zu versklaven. Das ameri
kanische Volk sympathisiert nicht nur 
mit allen Opfern der Naziverbrechen, 
sondern es wird die Urheber dieser 
Verbrechen verantwortlich machen, 
an dem Tag der Abrechnung, der mit 
Sicherheit kommen wird. Ich druecke 
die feste Hoffnung aus, dass die Atlan
tic-Charter die gerechte Weltordnung, 
die durch den Sieg der Vereinigten 
Nationen moeglich gemacht wird, den 
Juden und allen unterdrueckten Voel
kern die vier Grundfreiheiten bringen 
wird, die in starkem Masse von christ
lichem und juedischem Gedankengut 
inspiriert sind." — Diese Erklaerung 
verspricht kein Land, sondern Gerech
tigkeit. Zu den Vereinigten Nationen, 
die die Atlantic-Charter unterzeichnet 
haben, gehoert auch die Sowjetunion, 
die in ihrer Verfassung jeden Rassen
hass unter schwerste Strafe setzt. Ih
re Unterschrift ist die Garantie, dass 

dieses Versprechen eingeloest wird. 

In der neuen Ordnung nach dem Stur

ze Hitlers darf es keine Diskriminie

rung der Rassen geben. Aber dazu 

muss Hitler erst geschlagen werden. 

Kann es einen Juden geben, dar in 

diesem Kampfe abseits steht?



Die Literatur der freien Deutschen
Zum Empfang der deutschen Schriftsteller durch den 
Praesidenten Avila Camacho

An allen fortschrittlichen Emigrationen hat stets die Lite
ratur einen grossen Anteil gehabt. Das war eine Selbst- 
verstaendlichkeit, denn immer war die Literatur ein Teil 
der fortschrittlichen Bewegung. Daran aendert nichts, dass 
es einzelne dem Fortschritt feindliche Literaten in allen 
Epochen gegeben hat.

Der Schriftsteller als Emigrant ist darum eine vertraute 
Erscheinung in der Geschichte der Literatur von Dante bis 
zu Victor Hugo. Vom Augenblick seines spaeten politischen 
Erwachens an hat Deutschland einen besonderen Beitrag 
zur Emigrantenliteratur geliefert. Buechner, Heine, Boerne, 
Marx waren politische Emigranten. Selbst des katholischen 
Romantikers Novalis* Roman “Heinrich von Ofterdingen” 
konnte von Thieck nur in Paris herausgegeben werden. 
Sehr wesentliche Beitraege, ja ganze Kapitel der deutschen 
Literatur wurden also im Auslande geschrieben.

So ist es nun wieder seit bald einem vollen Jahrzehnt. Und 
nicht nur Heinrich und Thomas Mann wirken im Aus
lande, in die Emigration gegangen und in fremder Erde 
begraben worden ist auch eine dem Fortschritt so fern
stehende, eine so eigenwillig romantische Gestalt wie Ste
fan George.
Nicht nur die Literaturgeschichte, auch die Geschichte wird 
diese Emigration zu registrieren haben. Denn der Schrift
steller als Emigrant wird notwendig zu einer politischen 
Figur. Er kann niemals ein simpler Auswanderer sein. 
Durch die Sprache, die sein Werkzeug ist, bleibt er an 
seine Heimat gebunden. Und das natuerliche Beduerfnis 
des Schriftstellers, in seiner Sprache zu seinem Volke spre
chen zu wollen, erzeugt in ihm den Willen zur Rueckkehr 
in die Heimat.
Darum muss im Emigranten-Schriftsteller das politische Be
wusstsein staendig wach sein, dass er den politischen Zu
stand in seiner Heimat aendern, dass er seinen Beitrag zum 
Sturz der reaktionaeren Kraefte leisten muss, die heute 
aus Deutschland das schwarze Herz der Welt gemacht ha
ben.
Der gegenwaertige Kampf auf Leben und Tod mit Hitler 
macht diese Verpflichtung des deutschen Schriftstellers, der 
der Kultur aller Voelker so viel verdankt, so dringend wie 
nie zuvor.

Auf den verschiedensten Wegen haben denn auch die deut
schen Schriftsteller auf diesem Kontinent versucht, dieser 
Verpflichtung zu entsprechen. Heinrich Manns, Lion Feucht
wanger und Bertolt Brechts Aufruf an das deutsche Volk, 
der Appell Egon Erwin Kischs an die Intellektuellen, Lud
wig Renns Mahnung an die Offiziere sind durch Lautspre
cher und Flugblaetter von der sowjetischen Front aus in 
die deutsche Armee hineingetragen worden. Thomas Mann, 
Albert Einstein, Heinrich Mann haben ueber den ameri
kanischen Rundfunk zu den Deutschen gesprochen. 
Natuerlich spielt sich die Haltung und die Bemuehungen 
der deutschen Schriftsteller im Wesentlichen in ihren Wer
ken. Das Buch “J’accuse” von Andre Simone war Bestseller 
in den Vereinigten Staaten, und es ist ausserdem in England, 
Brasilien, Hollaendisch-Indien, in der Sowjetunion, in Mexiko 
und Chile erschienen. Einen Beitrag im Kampfe gegen Hitler 
stellt der Roman F. C. Weiskopfs “Dawn Breaks” dar, der 
in den Vereinigten Staaten einen literarischen Erfolg er
rang und auch sofort in Kanada und in England ange
nommen wurde. Und die Tatsache, dass ein Roman ueber 
den Kampf gegen Hitler innerhalb Deutschlands, Anna 
Seghers “Das siebte Kreuz/’ vom grossen amerikanischen

Book-of-the-month-Club als Pflichtbuch fuer den Monat 
Oktober angenommen wurde, ist eine Auszeichnung, die 
allen freien Deutschen zugutekommt.
Als Vertreter des deutschen Volkes, als Ausdruck dessen, 
was wir den wahren deutschen Geist nennen, als Reprae- 
sentanten eines Freien Deutschland haben die deutschen emi» 
grierten Schriftsteller gastfreundliche Aufnahme auf die
sem Kontinent gefunden. Als politische Kaempfer, als Fein
de Hitlers, als Repraesentanten eines kommenden Freien 
Deutschland wird ihnen Anerkennung und Hilfe Zuteil. Aus
druck dessen war die Audienz, die der Praesident Mexikos, 
General Manuel Avila Camacho, den Schriftstellern Lud
wig Renn, Anna Seghers, Egon Erwin Kisch und Bodo 
Uhse als Vertretern der Verlagsgemeinschaft “Das Freie 
Buch” gewaehrte. Die Anteilnahme des Praesidenten der 
mexikanischen Republik an den Schriftsteller-Emigranten, 
sein Interesse fuer ihre Bemuehungen, den abgerissenen 
Strom der deutschen Literatur durch die Veroeffentlichung 
deutscher Buecher in Mexiko wieder weiterfliessen zu las
sen, und nicht zuletzt die grossherzige Zusage des Praesi
denten, den deutschen Schriftstellern Hilfe zu geben, sind 
bedeutsam und begruessenswert.
Sie sind es sowohl vom Standpunkte der Erhaltung der 
deutschen Literatur, als auch vom Standpunkte des Kamp
fes fuer ein freies Deutschland.

Eine offizielle Mitteilung
ueber den Empfang der deutschen Schriftsteller erschien 
am 25. Juli 1942 im Organ der mexikanischen Regierung 
“El Nacional” und wurde in den grossen Tageszeitungen 
nachgedruckt. Sie hat den folgenden Wortlaut:
“Der Herr Praesident der Republik empfing in den Raeu- 
men seiner besonderen Residenz in “Los Pinos” eine Kom
mission von Schriftstellern des Freien Deutschland, beste
hend aus Ludwig Renn, Anna Seghers, Egon Erwin Kisch 
und Bodo Uhse.
Herr Ludwig Renn, Kriegsroman-Schriftsteller, informierte 
den Herrn Praesidenten ueber die Gruendung eines Ver
lages in Mexiko mit dem Namen “Das Freie Buch” (“El 
Libro libre”), der sich die Aufgabe setzt, auf die in unse
rem Gebiet lebenden Deutschen einzuwirken und sie im 
Geiste der Loyalitaet fuer Mexiko zu erziehen, um damit 
im Kampfe gegen den Nazismus auf diesem Kontinent mit
zuarbeiten, sowie Werke in spanischer Sprache herauszu
geben. Sie uebergaben dem Chef der Exekutive die erste 
Frucht ihres Verlages, “Marktplatz der Sensationen” von 
Egon Erwin Kisch, in deutscher Sprache. Die Widmung lau
tet: “An den Herrn Praesidenten der Republik, Divisions
general Manuel Avila Camacho. Wir widmen Ihnen mit 
allem Respekt das erste Buch des Verlages “Das Freie 
Buch” als Zeichen unserer tiefen Dankbarkeit fuer die Er- 
moeglichung der Wiedergeburt der von Hitler verfolgten 
deutschen Literatur auf diesem Boden des freien und gross
herzigen Mexikos.”
Der Erste Beauftragte der Nation dankte fuer die Auf
merksamkeit und bekundete, dass ihre Arbeit verdienst
voll sei; er bot ihnen seine Hilfe und die seiner Regie
rung an.
Auf die Frage des Herrn Praesidenten, wie sie sich in Me
xiko fuehlten, antworteten sie, es sei das erstemal in ih
rem Leben, dass sie Freiheit und Sicherheit geniessen, die 
Freiheit und Sicherheit, die ihnen “dieses grosse Land, 
Fuehrer der Demokratien Lateinamerikas, gewaehrt.” 5



Zweite Front - jetzt!
Von Paul Merker

Historiker wferden in der Geschickte der Menschheit kaum 
eine Forderung finden, die wie die Forderung nach einer 
zweiten Front alle Voelker und alle Rassen der fuenf Erd
teile unseres Planeten erfasst hat. Diese gewaltige Er
scheinung wurde zur Tatsache, weil die sich nach Frieden 
und Sicherheit sehnende Menschheit in der zweiten Front 
das einzige Mittel sieht, die weitere Ausbreitung der Zer
stoerung und der Mordens zu verhindern, schneller und si
cherer den Hitlerfaschismus zu vernichten und den Krieg 

zu beenden.
Wer will leugnen, dass der Drache von Eisen und Stahl, 
gespeist mit Pulver und Dynamit, dirigiert von nazistischen 
Unmenschen, gezogen und geschoben von bewaffneten 
Horden, die zum Teil selbst unter dem Joch der Gestapo 
stoehnen, dass dieser Drache, der die fruchtbaren Gefilde 
der Sued-Ukraine und des nöerdlichen Kaukasus zermalmt, 
der die in unzaehligen sozialistischen Betrieben aufgehaeuf- 
ten Arbeitsenergien von Generationen vernichtet, der hun
derttausende bluehende. Menschenleben frisst, nicht allein 
die Sowjetunion bedroht? Ist- nicht schon heute sicher, 
dass wenn die Rote Armee, die fuer alle freiheitsliebenden 
Voelker kaempft, gelaehmt wuerde, sich dieser Drache von 
Eisen und Stahl mit ungehemmter Kraft gegen den Nahen 
Osten und gegen den Westen wendet, gegen den Iran, ge
gen Palaestina, Transjordanien, Aegypten, gegen England 
und gegen das amerikanische Kontinent.
Wer will leugnen, dass Hitler, im Besitz der gewaltigen Oel- 
vorraete des Kaukasus, der maechtigen sozialistischen In
dustrieanlagen des Dongebietes und der unteren Wolga, 
im Besitze der fruchtbaren Gebiete der westlichen Ukrai
ne, des Don und des Kaukasus, seine Flugzeuge und Tanks 
mit Oel und Benzin uneingeschraenkt träenken, seine mo
torisierten Formationen und seine Artillerieparks ergaen- 
zen, seine bewaffneten und seine Arbeitsarmeen fuettern 
kann, um sie gegen andere Voelker zu werfen?
Wer will leugnen, dass ein tatenloses Geschehenlassen die
ses furchtbaren Ungluecks durch die westlichen Alliierten 
.Maechte untrennbar verbünden waere mit einer Ausdeh
nung des Krieges auf weitere Laender und Kontinente? 
Denn kann die Tuerkei bei einer solchen Entwicklung ih
re Neutralitaet erhalten? Wer koennte dann Japan hin
dern, die so geschaffene guenstige Gelegenheit auszunuet- 
zen, nicht nur, um der Sowjetunion in den Ruecken zu 
fallen, sondern um den Vormarsch gegen Indien und Au
stralien fortzusetzen und Teile des wenig gesicherten ame
rikanischen Kontinents anzugreifen?
Wohl schallt es aus dem amerikanischen und englischen 
Zeitungswald in allen Tonarten: Wir beherrschen den groes- 
seren Teil der Erde und ihre Naturschaetze. In unseren 
Haenden befindet sich der uebergrosse Teil von Eisen, 
Kohle, Erdoel und Nahrungsmitteln. Unsere Industrien pro
duzieren groessere Mengen Flugzeuge, Tanks, Kanonen 
und Gewehre als die der Achse. Bei uns herrscht noch 
heute im<; vierten Kriegsjahr Ueberfluss an Nahrungsmitteln 
und unsere Menschenreserven sind unerschoepflich.
Aber mit dieser Propaganda allein wird der Endsieg ueber 
die Achse nicht gesichert. Mit dem Geschehenlassen solcher 
entscheidenden Ereignisse, wie die in der westlichen Ukrai
ne und im Nordkaukasus, ohne dass die Vereinigten Natio
nen zur GEMEINSAMEN MILITAERISCHEN AKTION 
schreiten, werden die Opfer an Menschen und Material 
vervielfacht und der Krieg um Jahre verlaengert. Der End
sieg ueber die Achse, das heisst die Vernichtung des Nazi
regimes und die Ausrottung des Nazismus mit der Wurzel, 
wuerde dadürch ungeheuer erschwert oder ueberhaupt in

6 Frage gestellt.

Erfuellen Bombengeschwader voll ihren Zweck, wenn sie 
— anstatt entscheidende Transportwege im Ruecken des 
Feindes, Flugzeug, Tank-, Automobil- und Chemiefabriken,
Kohlenschaechte und Stahlwerke zu zerstperen ---- ihre
Angriffe auf zurzeit weniger bedeutende Objekte konzen
trieren? Nuetzen Tanks und Kanonen, moegen sie nach 
Zehntausenden zaehlen, die fuer vage “guenstigere Situatio
nen” aufgespart werden, anstatt sie heute in den 
Ruecken des Feindes, der in einem Kampf auf Leben und 
Tod an der Ostfront verwickelt ist, zum Angriff zu fueh
ren? Hat jemals in der Geschichte eine Armee den end- 
gueltigen Sieg erfochten, wenn sie nicht in den Kampf 
eingriff, sondern in der entscheidenden Phase des Krieges 
hunderte oder gar tausende Kilometer entfernt vom Kamp
fesfeld untaetig .mit Gewehr bei Fuss verharrte?
Es war das Raetsel der militaerischen Erfolge Hitlers, dass 
er es verstand, seine Gegner in Illusionen und Sicherheit 
zu wiegen, sie mit vorgegaukelten Gefahren einzuschuech
tern, sie zu demoralisieren und einen nach dem anderen 
zu erledigen. Es war das Raetsel seines unaufhaltsamen 
Vormarsches in Polen, Norwegen, Holland, Belgien, Frank
reich, Jugoslawien und Griechenland, dass er es verstand, 
durch geschicktes Zusammenwirken mit der Fuenften Ko
lonne in den demokratischen Laendern eine Situation zu 
schaffen, die es ihm ermoeglichte, seine militaerische Macht 
ohne Gefahr auf einem Punkt zu konzentrieren. Sie in 
einem Ausmasse zu konzentrieren, dass es fuer die isolier
te gegnerische Armee unmoeglich wurde, erfolgreich Wi
derstand zu leisten. Selbst die maechtige, gut ausgruestete 
und tapfere Rote Armee wurde durch diese Konzentration 
vor uebermenschliche Aufgaben gestellt.
Die Raetsel der politischen und militaerischen Erfolge Hit
lers sind laengst geloest und zu geschichtlichen Binsenwahr
heiten geworden. Aber sollen diese mit so unsagbar viel 
Blut und Leiden gewonnenen Lehren noch immer unbe
achtet bleiben? Sollen sie unbeachtet bleiben trotz dem 
Draengen von Millionen Menschen in USA, England, Chi
na, Lateinamerika, Australien nach der zweiten Front, trotz 
der Forderung der Voelker der Sowjetunion nach der Ein
haltung der Vereinbarung Churchill-Molotow-Roosevelt ue
ber die zweite Front, trotz der Erklaerungen zahlreicher 
Minister, Politiker, Wissenschaftler, Kuenstler und Arbei
ter- und Bauernfuehrer?

□

Die “Muenchener” im indirekten oder direkten Dienste 
der Achse, die ihr Unwesen noch in England in den Ver
einigten Staten und in Lateinamerika treiben, unken heu
te in der ihnen hoerigen Presse: “Eine zweite Front ist 
bis auf weiteres nicht moeglich, denn die Vorbereitungen
dafuer sind noch nicht abgeschlossen, ---- eine zweite Front
wuerde zu grosse Opfer an Menschen und Material erfor
dern. Die zweite Front erfordert fuer ihre Versorgung mehr 
Schiffe als vorhanden sind.”
Jeder denkende Mensch weiss, dass das Ausmass der Vor
bereitungen fuer eine militaerische Offensive von der Staer- 
ke des Gegners bestimmt wird. Lord Beaverbrook stellte 
eindeutig fest, dass sich in Grossbritanien eine Armee von 
rund drei Millionen Englaender, Kanadier und Amerikaner 
befindet, die auf das modernste ausgeruestet und mit riesi
gen Flugzeug- und Tankgeschwadern versehen ist. Dage
gen waren die militaerischen Kraefte Hitlers in Holland, Bel
gien und Frankreich im letzten Winter, als die Rote Armee 
ihre starken Gegenoffensiven durchfuehrte und grosse Tei
le der Naziarmeen vernichtete, aeusserst gering. Sie sind



noch geringer geworden seit der heldenhafte und zaehe 
Widerstand der Roten Armee in der westlichen Ukraine 
und dem noerdlichen Kaukasus den Generalstab Hitlers 
zwang, immer mehr Divisionen, Tankbrigaden und Luft
korps von den besetzten Gebieten abzuziehen. Wie unbe
quem die Situation der Hitlerarmee im Westen gegenueber 
der in Grossbrifanien konzentrierten Millionenarmee ist, 
kommt deutlich zum Ausdruck in der aengstlichen, laecher
lich wirkenden Drohungen von Goebbels gegen die Stra
tegie der zweiten Front und in dem staendigen Marschie
renlassen kleiner Verbaende deutscher Kerntruppen in Pa
ris zur Vortaeuschung von grossen Stossarmeen im We
sten, die in Wirklichkeit nicht vorhanden sind.
Heute ist die in Grossbritanien Gewehr bei Fuss verhar
rende drei Millionenarmee — ob bis zum letzten Uniform
knopf vorbereitet oder nicht — ihrem Gegner weit ueber- 
legen, denn er zaehlt nur nach Hunderttausenden. Schon 
morgen aber, gelaenge eine Laehmung der Roten Armee, 
koennte der Feind zu einer Millionenarmee anwachsen, die 
ihrerseits zur Offensive gegen England schreitet. Mit Recht 
schrieb deshalb die “New York Times“:

“Die Vereinigten Nationen koennen keine wichtigere Zeit 
auswaehlen als die Gegenwart fuer eine Teilung der Kraef
te des Gegners. Sie koennen keine wichtigere Zeit fuer die 
Bildung einer zweiten Front auswaehlen, wenn sie dazu 
vorbereitet sind. Eine weniger vorbereitete Aktion zur Tei
lung des. Gegners jetzt durchgefuehrt, wuerde viel 
wirksamer sein als eine viel besser vorbereitete, nachdem 
der russische Widerstand gelaehmt ist.“

□

Fuer alle Todfeinde des Hitlerregimes war das Eintreten 
des Praesidenten der Tschechoslowakischen Republik Edu
ard Benesch in London fuer die Bildung einer zweiten Front 
ein anfeuerndes Ereignis. Eduard Benesch erklaerte: “Hit
ler wird noch vor dem 15. Oktober um Frieden bitten, 
wenn er bis dahin nicht einen entscheidenden Sieg ueber 
die Russen erobert hat. Die Dauer des Krieges haengt von 
dem Tempo ab, in dem die anglo-amerikanischen Truppen 
den Aermelkanal ueberschreiten.“
Eduard Benesch ist das Oberhaupt der Tschechoslowaki
schen Republik, deren Patrioten zu Tausenden von dem 
Bluthund Heydrich ermordet wurden. Die tschechischen Pa
trioten fuehren seit Monaten in verstaerktem Masse den 
unterirrdischen Kampf gegen die Nazi-Eindringlinge, unter 
dem Eindruck des heldenhaften und erfolgreichen Kampfes 
der Roten Armee und der jugoslawischen Guerillas. Sie 
verstaerkten ihre Aktivitaet nicht zuletzt auch unter dem 
Eindruck der anfeuernden Propaganda des Londoner Ra
dios, das seit Monaten den Beginn der letzten Phase des 
Befreiungskampfes der von den Nazis unterdrueckten 
Voelker durch die Ankuendigung einer baldigen Landung 
der Alliierten Armeen auf dem europaeischen Kontinent 
in Aussicht stellte.
Mit gleicher Begeisterung und Erwartung steigerten die 
franzoesischen Patrioten ihren unterirrdischen Kampf, trotz 
der schon nach Zehntausenden zaehlenden Todesopfer. 
Als eines Nachts ein tapferes englisches Landungskomman
do St. Nazaire attackierte, traten sie offen hervor, ergriffen 
ihre ^Zaffen und begannen den Kampf im Ruecken der 
deutschen Besatzungstruppen. Unzaehlig sind aehnliche 
Kampfeshandlungen in Polen, Norwegen, Holland, Bel
gien und Griechenland. Ueberall erwarten die kaempfen- 
den Patrioten mit Spannung den Tag des Beginns der letz
ten grossen Aktion zu ihrer Befreiung von der nazistischen 
Unterdrueckung.
Aber auch in Deutschland, in Italien, in Ungarn, Rumae- 
nien und in Finnland beschaeftigen sich die Gedanken 
der Avantgarde der Hitlergegner mit den grossen Moeg
lichkeiten, die durch die Bildung einer zweiten Front zur 
endgueltigen Vernichtung des Nazismus und Faschismus 
geschaffen wuerden. Moeglichkeiten, die sich bei der zu
nehmenden Kriegsmuedigkeit bald in eine revolutionaere 
Front im Ruecken des Feinde« verwandeln koennen.

Immer zahlreicher werden die Nachrichten ueber ein An
wachsen des illegalen Kampfes der Antifaschisten in 
Deutschland. Die Arbeitsleistung sinkt in vielen Betrieben 
als Folge der Losung “Arbeitet langsamer.“ Maschinentei
le verschwinden, Elektrizitaet wird vergeudet, Oeltanks lau
fen auf geheimnisvolle Weise aus als Folge absichtlicher 
Schadenstiftung durch die Arbeiter. Es gibt bereits einige 
Faelle von Streiks, die allerdings erst einen kleinen Um
fang hatten. An den Mauern und Zaeunen erscheint der 
Buchstabe “F,“ erscheinen Losungen wie “Nieder mit Hit
ler,“ “Nieder mit dem Krieg,“ “Wir wollen Frieden, Es 
lebe die Sowjetunion.“ Die dumpfe Unzufriedenheit in den 
Betrieben, der Hass der Arbeiter gegen die Hitlerbanden, 
die Verbruederung zwischen deutschen und auslaendischen 
Arbeitern, der ansteigend unterirrdische Kampf bleiben 

auch den Nazis nicht verborgen.
So erklaerte der Nazi-Gauleiter Kauffmann in einer gros
sen Versammlung der Betriebsobmaenner und Vertrauens
leute der DAF in Hamburg: “Ich habe diesen Appell be
fohlen, weil ich Euch wieder einmal in die Augen sehen 
wollte, um mich zu ueberzeugen, dass Ihr noch die alten 
seid, denn keiner darf versagen, keiner darf weich wer
den.“ Kauffmann musste sie zusammenberufen, weil die 
Position der Nazis in den Betrieben unsicher zu wer
den beginnt. Das Stockholmer Blatt “Aftontidningen“ be
richtet, dass in Deutschland mindestens 10 Todesurteile 
taeglich gegen Hitlergegner vollstreckt werden.
Heute ist die Front der Patrioten und Antifaschisten in den 
okkupierten und in den Laendern der Achse noch in un- 
zaehlige kleine Gruppen zersplittert. Sie wird politisch nur 
zusammengehalten durch winzige Zettel, beschrieben mit 
wenigen Worten, durch kleine Zeitungen, hergestellt un
ter groesster Gefahr, durch das auslaendische und illegale 
Radio. Ihre Avantgarde kaempft unter schwersten Bedin
gungen. Diese dritte Front ist nur zu festigen, ihr Kamp
fesmut zu steigern, ihre Todfeindschaft gegen die Hitler, 
Mussolini, Daluege, Quisling usw. zum massenmaessigen 
gewaltsamen Ausbruch nur zu bringen, wenn die heiligen, 
hundertfach gegebenen Versprechungen der Vereinigten 
Nationen gehalten werden. Solange zur Landung auf dem 
europaeischen Kontinent eine guenstige Gelegenheit nach 
der anderen versauemt wird, so lange dadurch den Hitler
armeen und ihren rumaenischen, ungarischen und italieni
schen Verbuendeten faktisch freie Hand gegen die Sow
jetunion gelassen wird, kann mit einer massenmaessigen 
Erhebung in den besetzten Gebieten und in den Laendern 
der Achse nicht gerechnet werden.
Eine der Voraussetzungen einer solchen Erhebung ist das 
Vertrauen in die Alliierten, in die Heiligkeit der Ver
sprechungen der Alliierten Regierungen. Wird dieses Ver
trauen erschuettert durch die Verzoegerung oder durch den 
Verzicht auf eine zweite Front, wird die Siegeszuversicht 
vernichtet durch die Laehmung der Roten Armee, dann 
ist ein schwerer Rueckachlag im unterirrdischen Kampfe 
der Patrioten in den okkupierten Laendern und der An
tifaschisten in den Achsenlaendern die unausbleibliche Fol
ge. Aber nicht nur das. Eine Verzoegerung oder ein 
Verzicht auf die Bildung der zweiten Front mit ihren ka
tastrophalen Folgen reizt die Hitler und Himmler zu noch 
brutalerem Vorgehen gegen ihre inneren Feinde, wie es 
auch nach der kampflosen Preisgabe Oesterreichs und der 
Tschechoslowakei geschah. Sie fuehrt zwangslaeufig zur 
Festigung der Position Hitlers und Mussolinis, sowie der 
Position ihrer Marionettenregierungen in den okkupierten 
Laendern.
Die Welt steht an einem Wendepunkt: Entweder Bildung 
der zweiten Front heute und damit schneller Sieg 
zur Befreiung der Menschheit, ---- oder weitere Verzoege
rung der zweiten Front und damit unabsehbare Dauer des 
Krieges, Versklavung weiterer Voelker, Zerstoerung weite
rer Laender, Tod fuer weitere Millionen und Unsicherheit, 
den endgueltigen Sieg zu erringen. Das ist, was sich in 
diesen Wochen entscheidet.



Katholische Hitlergegner
Von Hubertus Prinz zu Loewenstein

In der ersten Enzyklika seines Amtes, 
Summi Pontificatus, vom Oktober 1939 
zeigte Papst Pius XII eindringlich die 
Gefahr des Nationalismus und Totalita
rismus auf, mit ihren Doktrinen der 
Rasse und nationalen Vorherrschaft, 
ihrer ruecksichtslosen Herrschaft ueber 
das heilige Recht der Familie, des In
dividuums und der Gesellschaft.
Als Hitler die Sowjetunion angriff, 
hoffte er offenbar, dass diejenigen Ka
tholiken der ganzen Welt, die waeh
rend des spanischen Buergerkrieges 
fuer Franco waren, jetzt Unterstuet- 
zer des Antisowjet-Kreuzzuges werden 
wuerden.

Als sich jedoch Papst Pius am 6. Juli 
1941 an die Welt wandte, würde es 
sofort offensichtlich, dass alle Faschi
sten sich in ihrer Hoffnung verrech
net hatten. Es gab weder direkt noch 
indirekt eine Gutheissung von Hitlers 
“heiligem Krieg“ in diesem Appell 
des Papstes. Im Gegenteil. Er brand
markte die Verfolgungen der Kirche 
durch die Kraefte des “schwarzen Pa
ganismus,” womit direkt auf den Na
zismus gezielt war.

Diejenigen, die mit den Ansichten des 
Heiligen Vaters vertraut sind. — “Pas
tor Angelicus,“ wie er in den alten 
Prohezeiungen des Saint Malachi ge
nannt wird —/waren ueber diesen sei
nen entschlossenen Standpunkt nicht 
erstaunt. Als ich die Ehre hatte, von 
dem Kardinal-Staatssekretaer waehrend 
meines Besuches im Rom 1935 emp
fangen zu werden, war ich nicht nur 
betroffen von seiner ausserordentli
chen und heiligen Persoenlichkeit, son
dern ebenfalls von seinem detailierten 
Wissen ueber Menschen und Umstaen- 
de.

Da das Prinzip der Handlungsfreiheit 
fuer zeitweilige Dinge auch auf die in
dividuelle oder kollektive Haltung der 
Mitglieder der nationalen Hierarchie 
Abwendung findet, waere es fuer die 
deutschen oder italienischen Bischoe
fe nicht unmoeglich gewesen, eine 
Politik zu adoptieren, die variiert von 
jener des Heiligen Stuhles, welche sich 
eher auf eine allgemeine als auf eine 
nationale Linie orientiert. Meines Wis
sens hat jedoch nur ein hoher Prae- 
lat der Achsenlaender, der Erzbischof 
Carlo Margotti von Gorizia ausdrueck
lich die “Neue Ordnung“ in einem 
Bischofbrief vom Juli 1941 anerkannt, 
und in Gebeten von Gott den Triumph 
des “Kreuzzuges“ gegen Sowjetruss
land erbeten.

Die deutsche Hierarchie, als sie ihren 
gemeinsamen Hirtenbrief kurz nach

3 dem Beginn des Krieges gegen Russ-

I a n d veroeffentlichte, enthielt sich 
nicht nur irgend einer Bezugnahme 
auf den “heiligen Krieg, sondern sie 
behauptete im Gegenteil, dass in 
Deutschland die “Existentz des Chris
tentums auf dem Spiele stehe. Graf 
Clemens von Galen, Bischof zu Muens
ter, einer der hervorragendsten Mit- 
g I i e d e r der deutschen Hierarchie, 
brandmarkte oeffentlich den National
sozialismus in noch schaerferen Wor
ten. Er hielt eine heilige Messe in sei
ner Stadt, um sich gegen die hochge
hende Welle der Verfolgungen durch 
die Gestapo zu wenden, “die unser 
deutsches Volk und unser Land zu
grunde richten“ und brandmarkte die 
“gefahrlosen Siege, die von der Ge
stapo im deutschen Vaterland ueber 
unbewaffnete deutsche Maenner und 
wehrlose deutsche Frauen errungen 
werden.“ In einem Protestbrief, den 
er an den Naziminister Dr. Lammers 
adressierte, bezeichnete er die Gesta
po als den “inneren Feind.“

Die zunehmenden Verfolgungen des 
deutschen Katholizismus umfassen jetzt 
die Haelfte der gesamten 9 6 Millio
nen Einwohner von “Grossdeutsch
land,“ was beweist, dass ihr Wider
stand gegen den Nazismus allgemein 
ist. Priester werden, entgegen den 
Vorschriften des Kanonischen Geset
zes, das* frueher in Deutschland ein
gehalten wurde, in einer solchen An
zahl zur Armee einberufen, dass ein 
ernster Mangel an Geistlichen erwar
tet werden muss. Alle Veroeffentli
chungen der Katholiken, die seit 1933 
ihre Auflage auf sieben Millionen Le
ser brachten, wurden unterdrueckt.

Von den katholischen Fakultaeten 
Deutschlands existieren nur noch zwei, 
in Muenchen und Wien. Die Unter- 
drueckung der 20.000 katholischen 
Schulen hat ueber drei Millionen 
Schueler ihrer religioesen Erziehung 
beraubt.

Die moralische Kraft und der morali
sche Mut, mit welchen deutsche ka
tholische Priester die Verfolgungen 
auf sich nehmen und ihren Krieg ge
gen Despotismus fuehren, haben das 
christliche Volk in den Vordergrund 
des Kampfes fuer die Befreiung ge- 
rueckt. In diesem Kampfe staerken 
sie sich durch die enge Gemeinschaft, 
die heute zwischen Katholiken und 
Protestanten besteht. Lutherianer sehen 
katholische Bischoefe als ihre Fueh- 
rung an, waehrend Katholiken fuer 
Pastor Niemoeller, dem gefangenen 
protestantischen Maertyrer, ihre Ge
bete sprechen.

| Drei Maertyrer |

So lebten sie. So kaempften sie. So 
starben sie.
GEORG LECHLEITER war ein alter
Kaempfer der antifaschistischen Bewe
gung in Baden. Als Landtagsabgeord
neter und als Redakteur der Mann
heimer “Arbeiterzeitung” wurde er 
von den Nazis nach Hitlers Macht
antritt 1933 laengere Zeit in einem 
Konzentrationslager gefangen gesetzt. 
Das konnte ihn nicht brechen: er 
blieb ein treuer Soldat der Freiheit, 
er wurde ein Organisator der heroi
schen Illegalen, die heute unentwegt 
ihre Propaganda gegen Hitlers Krieg 
fortfuehren und Hitler Kriegsmaschine 
mit allen Mitteln zu schaedigen ver
suchen. Unter den 14 Namen der Hel
den von Mannheim, die Ende Mai 1942 
enthauptet wurden, lesen wir seinen 
Namen: Georg Lechleiter —— und jeder 
Buchstabe von ihm kuendet uns von 
seinem Leben des Kampfes, der Lei
den, der Ueberzeugungstreue. 
WALTER BERTRAM (Walter Peres) 
war ein Journalist von Talent, ln der 
deutschen Illegalitaet und spaeter als 
Soldat der Republikanischen Armee in 
Spanien erwies er sich als ein Kaemp
fer von fast tollkuehner Tapferkeit. 
Ais er mit Handgranaten gegen einen 
Franco-Tank vorging, wurde er schwer
verwundet. Dieser Sudetendeutsche aus 
Reichenberg war eng mit dem Kampf 
der deutschen Antifaschisten verbun
den. Der sogenannte Deutsche Volks
gerichtshof, dem er von Ungarn (wo
hin er sich aus der Tschechoslowakei 
gefluechtet hatte) ausgeliefert worden 
war, verurteilte Walter Bertram “we
gen Hoch- und Landesverrat sowie 
Feindbeguenstigung” zum Tode. Wer 
ihn kannte, weiss, dass Walter Ber
tram so starb wie er die vierzig Jah
re seines Lebens gelebt hat: dass er 
mit seinem grossen Mut den Weg zum 
Schaffot gegangen ist.
LUDWIG KAISER fiel nicht durch das 
Beil des Henkers in Deutschland. Er 
war einer jener antifaschistischen Jour
nalisten, die annonym und unbekannt 
ihre grossen Faehigkeiten und ihre 
ganze Kraft der Foerderung des ille
galen Kampfes in Deutschland widme
ten. In den spanischen Kampfjahren 
wurde er Leiter und Sprecher der 
deutschsprachigen Sendung des Staat
lichen Radios in Barcelona. Nach einer 
dramatischen Flucht aus einem fran- 
z o e s i s eben Konzentrationslager im 
Sommer 1940 gelang es ihm irgend
wo in Frankreich in einem entlege
nen Wald Arbeit als Holzfaeller zu 
finden. Dort ist er, infolge der staen
digen Ueberanstregung und der lang- 
jaehrigen Entbehrungen, Ende Mai 
1942 im Alter von 35 Jahren jaeh 
einer Krankheit zum Opfer gefallen. 
Mit ihm starb ein allezeit getreuer 
Kaempfer gegen Hitler.



Spione und Saboteure
Die Fuenfte Kolonne auf diesem Kontinent Von Rudolf Fuertk

Im September 1938 erhielt Generalmajor Karl Haushofer, 
der Chef einer der wichtigsten deutschen Spionage-Orga
nisationen, einen umfangreichen Agenten-Bericht aus der 
westlichen Hemisphaere. Das Dokument kam aus Honolu
lu, der Hauptstadt von Hawai, via Deutsches Generalkon
sulat San Francisco, in dem damals noch der Kapitaen- 
leutnant Freiherr von Killinger sass. Es enthielt einen ver
traulichen Bericht ueber “Problem XIX,“ das Thema der 
damaligen amerikanischen Flottenmanoeuver im Pazifik, 
dessen Aufgabenstellung die Verteidigung Hawais und der 
kalifornischen Kueste gegen einen japanischen Angriff 
war. Der Agent des General Haushofer schilderte den Auf
marsch gegen Pearl Harbor, die Landungsmanoeuver, die 
Bewegungen der amerikanischen Kriegsschiffe,, der Flug- 
zeugtraeger, sowie die militaerischen und zivilen Verteidi
gungsmassnahmen von Hawai.

Der Inhalt des Geheim berichts wurde dem japanischen 
Verbuendeten des Dritten Reiches ueber den Generalmajor 
Eugen Ott, den damaligen Militaerattache und spaeteren 
Botschafter Hitlers in Tokio, mitgeteilt. Denn die Vertrau
ensleute Haushofers arbeiten eng mit dem japanischen 
Spionage-Dienst zusammen. Ihr Chef besitzt alte Bezie
hungen zu Tokio, die auf die Jahre 1911-1913, in denen 
er zum japanischen Generalstab kommandiert war, zurueck- 
gehen.

Der Verfasser des Agenten-Berichtes von Honolulu be
klagte sich in einem Begleitbriefe an seinen Vorgesetzten 
bitter ueber die Schwierigkeiten des Dienstes, vor allem 
ueber “das neuerliche Bestreben der Amerikaner zur Ge
heimhaltung.“ Diese seien ---- schrieb er ---- “in der letz
ten Zeit bedeutend vorsichtiger und misstrauischer“ ge
worden. Frueher war es leichter gewesen. Der national
sozialistische “Forschungsreisende“ Anton Zischka hatte- 
noch 1936 (in seinem Buch “Japan und die Welt“) ueber 
Hawai, das “Gibraltar des Pazifik,“ geschrieben:

‘So geheimnisvoll und abgesperrt Singapore und Gibraltar 
sind, so offen wird hier auf Hawai gezeigt, welche Vor
bereitungen fuer einen Kampf um die Macht im Pazifik 
man getroffen hat.... Ohne alle Schwierigkeiten kann man 
sich Pearl Harbor ansehen, den Kriegshafen der Hauptin
sel Oahu.“

Der Agent der Organisation Haushofers (der sogenannten 
“Arbeitsgemeinschaft fuer Geopolitik“) in Pearl Harbor war 
ein gewisser Dr. Klaus Mehnert, Austauschstudent und 
Lektor an der University of Hawai.... Er gehoerte zu den 
als “Wissenschaftler“ getarnten Agenten wie jener Her
bert Karl Bahr, der 1938 als amerikanischer Austausch
student an die Technische Hochschule Hannover gesandt 
und, im Juli 1942 auf der “Drottningholm” nach New York 
zurueckgekehrt, als Nazi-Spion entlarvt wurde.

Die Arbeit’ auf Hawai hat also bereits 1938, wahrschein
lich aber schon frueher begonnen. Die Nazifuehrer be
reiteten ihre Diversionsakte in der westlichen Hemisphaere 
und vor allem die Entsendung von Spionen und Saboteuren 
nach erfolgtem Kriegsausbruch sorgfaeltig seit Jahren vor. 
Das hat der Fall der acht Saboteure, die bei Jacksonville 
in Florida von einem deutschen U-Boot an Land gesetzt 
wurden und jetzt in Washington vor einem speziellen Mi- 
litaergericht stehen, erneut gezeigt. Die Torpedierung zahl
reicher Schiffe im Golf von Mexiko und im Karibischen 
Meer waeren ohne eine solche jahrelange Vorbereitung 
und ohne die Hilfe der Fuenften Kolonne nicht moeglich 
gwesen. Einer der Helfershelfer der deutschen U-Bootpi-

raten, Gerhard Wilhelm Kunze, einer der Chefs des 
amerikanischen “Bund,“ ist bei dem Versuch, sich unweit 
des mexikanischen Fischerdorfes Boca del Rio bei Vera
cruz von einem Nazi-Unterseeboot mitnehmen zu lassen, 
verhaftet worden.
Hitler stuetzte sich beim Ausbau seiner Spionage- und Sa
botage-Organisationen einmal auf den diplomatischen und 
den Konsular-Apparat des Reiches. Ein erster Schritt war 
die Wiederernennung von Militaer-, Marine- und Luftat
taches gewesen, die der Versailler Vertrag verboten hatte. 
Dann folgte eine planmaessige Durchsetzung der deutschen 
Diplomatie und des Konsularkorps mit Spionage-Offizieren. 
Beamte, die den neuen Kurs nicht mitmachen konnten oder 
wollten, wurden kurzerhand entfernt. 1937 wurde der 
Chef der Auslandsorganisation (A. O.) der Nationalsozia
listischen Partei, Gauleiter Ernst Wilhelm Bohle, zum 
Staatssekretaer im Auswaertigen Amt ernannt. Die Leiter 
der nationalsozialistischen Parteigruppen in den einzelnen 
Laendern erhielten nach und nach diplomatische Funktio
nen. So wurde der Apparat des Auswaertigen Amtes mit 
der A. O. der NSDAP verflochten und fuer seine Spionage- 
Aufgaben “reif“ gemacht.

Die Zeiten sind vorbei, in denen sich der Chef des deut
schen Nachrichtendienstes, Oberst Walther Nicolai, ueber 
die Diplomaten beschweren musste, da sie ihn nicht genue
gend unterstuetzten. Die Taetigkeit vieler Nazidiplomaten 
hat dafuer ein genuegendes Zeugnis abgelegt. Man braucht 
nur an die Aktivitaet des ausgewiesenen Botschafters Frei
herrn Edmund von Thermann in Brasilien, des ehemaligen 
Geschaeftstraegers in Washington, Dr. Hans Thomsen, und 
des frueheren Nazigesandten in Guatemala, Dr. Otto Rei
nebeck, zu erinnern. Reinebeck, der das Dritte Reich auch 
bei den vier anderen zentralamerikanischen Republiken und 
in Panama “vertrat,“ war einer der Chefs des deutschen 
Spionagenetzes in Mittelamerika und versucht jetzt, seine 
alte Taetigkeit von Lissabon aus fortzusetzen.

Oberts Nicolai, der heute wie in den Jahren 1913-1918 an 
der Spitze des deutschen Nachrichtendienstes steht, hat 
sich ganz besonders ueber die damalige Unvollkommen
heit der deutschen Spionage in den Vereinigten Staaten 
beklagt. Die Sabotage-Akte, die der Kaiserliche Militaer
attache Franz von Papen organisierte, waren halbe Arbeit. 
Der Kampf an der “Manhattan-Front,“ wie sie von einem 
der Helfer Papens, Kapitaenleutnant von Rintelen, genannt 
wurde, war nach Nazibegriffen ungenuegend. Nicolai hat 
in seinem Buche “Geheime Maechte“ enthuellt, dass in den 
Vereinigten Staaten der deutsche Nachrichtendienst schwach 
gewesen sei. Die Verbindungen liefen (nach Nicolai) einer
seits ueber Suedamerika, andererseits ueber die in den 
USA wohnenden “Deutschfreunde.“ Deren Taetigkeit sei 
aber zu spontan und isoliert gewesen. Die Nazis ver
suchten, mit Hilfe des Deutsch-Amerikanischen Volksbun
des und anderer faschistischer Organisationen es “dies
mal“ besser zu machen....

Eine zweite, sehr wesentliche Stuetze fuer die Organisie
rung der Spionage und Sabotage in der westlichen Hemi
sphaere fand Hitler in den zahlreichen deutschen Offizie
ren, die als Instrukteure in suedamerikanischen Heeren 
dienten und ueber ausgezeichnete Verbindungen verfueg- 
ten. General Faupel konnte 1933 in der Berliner “Zeit
schrift fuer Politik“ die Behauptung aufstellen, dass die 
“Freundschaftsbande zwischen gewissen suedamerikanischen 9



Armeen und dem deutschen Offizierskorps durch die vie
len gegensaetzlich gerichteten Einfluesse nicht gelockert 
worden seien.”

Die Nazis bemuehen sich hier, eine alte Tradition fuer 
sich auszunuetzen: schon Ende der achtziger Jahre ging 
Hauptmann Koerner als erster deutscher Militaerinstruk- 
teur nach Chile; ihm folgten Instrukteure fuer Bolivien und 
Paraguay und deutsche Lehrer fuer den argentinischen 
Generalstab. Faupel selbst war 1911-1913 Professor an 
der Kriegsakademie in Buenos Aires und 1921-1926 Bera
ter des argentinischen Generalstabes, dann bis 1930 In
spekteur der peruanischen Armee. Nach der deutschen 
Revolution von 1 9 1 8 erfolgte eine Art weisse Emigration 
in die westliche Hemisphaere, auch nach den Vereinigten 
Staaten. Unter den kuerzlich in New York verhafteten 
Chefs des “Bun^” befand sich der bekannte Fememoer
der August Klapprott. Der Freikorpskommandeur General 
von Watter organisierte mit Hilfe der Schwerindustrie die 
“Wiederverwendung” deutscher Offiziere in Suedamerika. 
Die Landsknechte des Dritten Reiches, die Roehm, Kundt, 
General Reinecke, Oberst von Kiesling nahmen boliviani
sche, argentinische oder chilenische Dienste. Einige traten 
auch zu suedamerikanischen Polizeitruppen ueber.

Ehemalige deutsche Fliegeroffiziere und Militaeringenieure 
haben einen bedeutenden Teil des lateinamerikanischen 
Luftverkehrs organisiert. Das im Besitz der Nazis befindli

che oder von der Deutschen Lufthansa kontrollierte Stre
ckennetz umfasste 1939 nicht weniger als 35.000 Kilo
meter. Das Sindicato Condor, das den Verkehr auf brasi
lianischen, argentinischen und uruguayische*! Luftlinien 
betrieb, der Lloyd Aereo Boliviano, die Sociedad Colombo- 
Alemana de Transportes Aereos (Scadta) und die Gesell
schaft Sedta (Ecuador) wa-ren deutsche Gruendungen. Ad
miral Behncke hat in der Nazi-Propagandaschrift “Ibero- 
America y Alemania” besonders hervorgehoben, dass die 
Scadta, die bereits 1919 in Bogota begrüendete aelteste 
deutsche Fluggesellschaft in Lateinamerika, ihr Netz bis 
nach dem Panama-Kanal ausdehnte und Cristobal regel- 
maessig anflog. Die Nazi-Fluglinien sind heute zum groess
ten Teile von den Laendern uebernommen worden, aber 
die Kenntnisse,. die sich die Nazipiloten in jahrelanger un- 
gestoerter Arbeit erwerben konnten, sind von nicht zu un- 
terschaetzender Bedeutung fuer die Verwirklichung von 
Hitlers Angriffsplaenen gegen Suedamerika. Dasselbe gilt 
fuer die italienischen Flieger der Gesellschaft LATI, die 
bis vor nicht allzu langer Zeit die Strecke Dakar-Natal 
(Brasilien) beflogen.
Deutsche Grosskapitalisten besitzen auch einige Eisenbah
nen. in Suedamerika, darunter den Ferrocarril Aleman in 
Venezuela. Dieser ist die einzige Verbindung von der Haupt
stadt Caracas zürn Puerto Cabello und befindet sich heu
te noch in Haenden der Nazis. Seine Enteignung wird von 
den Arbeiterorganisationen Venezuelas energisch gefor
dert.

Die Arbeit der Fuenften Kolonne in Lateinamerika wurde 
durch den wachsenden wirtschaftlichen Einfluss des Drit
ten Reiches stark unterstuetzt. Den Nazis gelang es z. B., 
die deutschen Exporte aus den lateinamerikanischen Repu
bliken von 384 Millionen Mark im Jahre 1933 auf 850 
Millionen Mark im Jahre 1937 zu steigern. In einigen Laen
dern, besonders in Mittelamerika, war Hitlerdeutchsland 
der beste Kunde geworden. In derselben Zeit verdoppelte 
sich auch die deutsche Ausfuhr nach Lateinamerika.

Die Tochterünternehmungen und Filialen der grossen deut
schen Trusts uhd Konzerne liefern die wirtschaftliche Ba
sis fuer die Fuenfte. Kolonne. Das gilt sowohl fuer La
teinamerika wie. 'fuer. die Vereinigten Staaten. Siemens, 
die AEG, der IG-Farbentrust, Krupp, die Vereinigten Stahl
werke, die Deut8ch-Suedamerikanische Bank finanzierten 
und finanzieren die deutsche Spionage- und Sabotage- Ar-

10 beit. Die deutschen Schiffahrts- und Handelsunternehnjun-

gen helfen bei der Tarnung von Agenten, die als harm
lose “Reisende” oder “Angestellte” auftreten, wie das in 
Spanien dokumentarisch nachgewiesen werden konnte. Hier 
handelt es sich oft um alteingesessene Unternehmungen, 
die ueber zahlreiche Verbindungen verfuegen. Die Agencia 
Comercial y Maritima, eine alte deutsche Firma, in Mexi
co, Veracruz und Tampico stand schon 1918 im Verdacht, 
bei dem damaligen Auftauchen deutscher U-Boote im Golf 
von Mexiko ihre Hand im Spiele zu haben. Ihre Besitzer 
gehoerten 24 Jahre spaeter zu den fuehrenden Quintaco- 
lumnisten von Mexiko.

Einige deutsche Geschaeftsleute hatten es auch verstan
den, die Vertretungen von nichtdeutschen Firmen zu erhal
ten. John Günther hat noch 1941 in seinem Buche “In
side Latin Amerika” dagegen protestiert, dass grosse ame
rikanische Firmen sich in verschiedenen lateinamerikani
schen Laendern von Nazis vertreten liessen.

Hitlers Sabotage- und Spionagemethoden sind gegenueber 
denen Wilhem II. in jeder Hinsicht vervollkomment und 
modernisiert. Sie sind, entsprechend dem ganzen Charakter 
des deutschen Imperialismus von heute, weitaus gefaehr
licher, raffinierter, skrupelloser als einst. Bedenken, die 
man im Kaiserreich noch hatte, gibt es nicht mehr. Nico
lai berichtet, er habe 1914 Agenten unter den Ausländs
deutschen gesucht. Deutsche Diplomaten haetten ihm da
mals davon abgeraten, “um nicht Deutsche im Auslande in 
Verlegenheit zu bringen, denn der Generalstab koenne es 
keinem Deutschen im Auslande zumuten, seine geschaeftli- 
chen Interessen aufs Spiel zu setzen.” Mit solch kleinli
cher Ruecksichtnahme ist unter Hitler gruendlichst gebro
chen worden.

Die Nazis haben nach japanischen Vorbilde versucht, der 
Spionage einen Massencharakter zu geben, und zwar gerade 
.mit Hilfe der Ausländsdeutschen. Dies ist die Aufgabe der 
Auslandsorganisation der NSDAP, deren Funktionaere in
nerhalb der “Deutschen Kolonien” oder “Volksgemein
schaften** in den einzelnen Laendern arbeiten. Mancher 
Ausländsdeutsche ist zweifellos unter Drohungen in diese 
Zwangsorganistationen hineingepresst worden. Die Nazi*? 
haben den Spiess umgedreht: wer sich nicht den Anord
nungen Bohles fuegt, wer sich nicht zum Agenten her- 
abwuerdigt, der setzt “seine geschaeftlichen Interessen aufs 
Spiel.”

Kein Zweifel aber auch, dass sich von den eineinhalb 
bis zwei Millionen Ausländsdeutschen, die allein in La
teinamerika leben, sehr viele bereitwillig in den Dienst des 
Dritten Reiches gestellt haben. Es hat keine faschistische 
Verschwoerung in Lateinamerika gegeben, in der nicht 

deutsche oder deutschstaemmige Nazi-Agenten ihre Hand 
im Spiele gehabt haben. Die Zahl der in der westlichen 
Hemisphaere als Spione und Saboteure verhafteten Aus
ländsdeutschen betraegt bereits viele Hunderte.

Jeder freie Deutsche kann die Massnahmen, die von der 
nordamerikanischen und den lateinamerikanischen Regie
rungen zur Vernichtung der Fuenften Kolonne getroffen 
werden, nur begruessen. Die aktiven Nazi-Agenten selbst 
wissen, warum ihnen das Handwerk gelegt wird. Diejeni
gen Ausländsdeutschen aber, die die Spionagetaetigkeit 
und das Agentenwesen schweigend geduldet haben und 
jetzt von den Regierungsmaessnahmen mitbetroffen wer
den, moegen sich sagen, “Das verdanken wir dem Fueh
rer — und unserm Schweigen”!

Jeder Deutsche im Auslande steht heute am Scheidewege. 
Von ihm selbst haengt es. ab, ob er zur Fuenften Kolonne 
des “Fuehrers” gerechnet wird oder nicht. Wer sich dazu 
nicht zaehlen lassen will, erkennt seine Aufgabe, mitzu
wirken an der Enthuellung und Vernichtung der nazisti
schen Spione und Saboteure. Das ist ein wichtiger Bei
trag der Freien Deutschen auf diesem Kontinent zur Nie
derlage Hitlers, des Feindes der Menschheit und des deut
scher} Volkes,



Michailowisch und seine Kaempfer
Von Leo Katz

Dem Ruf nach einer zweiten Front 
gegen Hitler, der heute von den 
Schlachtfeldern der Sowjetunion, von 
den fernen Gefilden Chinas, aus den 
Staedten des ganzen amerikanischen 
Kontinents, aus den Betrieben und 
Kasernen Englands sich zu einem 
maechtigen Chor vereinigt, schliesst 
sich auch aus den Bergen Jugosla
wiens die Stimme von hunderttausen
den Guerillakaempfer an. Ihr Fueh
rer Michailowitsch hat offiziell in Lon
don die Schaffung einer zweiten Front 
gefordert.

Diese unsichtbare Armee, an deren 
Spitze Draja Michailowitsch steht, hat 
sich das Recht auf ihre Forderung 
durch Taten erworben:
Erst vor kurzem ging durch die Welt
presse die Meldung, dass der Ober
kommandierende der italienischen Be
satzungsarmee in der Herzegowina, 
General Piero Denegri, mit seinem ge
samten Stabe von jugoslawischen Gue- 
rillakaempfern getoetet worden ist. 
Seit etwa 8 Monaten hat die italie
nische Armee begonnen, Verlustlisten 
aus Jugoslawien zu veroeffentlichen. 
Sie tat es zuerst etwas verschaemt, 
dann aber mit einer Offenheit, wie 
man eben Verlustlisten von jedem 
Kriegsschauplatz veroeffentlicht. 
Verlustlisten aus Jugoslawien? Ist nicht 
Ende April 1 94 I offiziell in Berlin und 
Rom verkuendet worden, dass die ju
goslawische Armee endgueltig ver
nichtet sei, dass Jugoslawien, ja der 
gesamte Balkan sich voll und ganz in 
Haenden der Achse befa-enden? Mit 
den Verlustlisten wird offiziell zugege
ben, dass Italien und Deutschland nach 
wie vor einen Krieg gegen einen
“vernichteten” Feind fuehren, ---- nur
hat er sich inzwischen in eine Gue
rilla-Armee Yerwandelt, gefuehrt von 
einem sageumwobenen General na
mens Draja Michailowitsch. Und der 
Krieg gegen eine unsichtbare Armee, 
gegen Guerillas, ist nicht immer der 
leichtere.

Als Hitler im Maerz 1941 die Vertre
ter der jugoslawischen Regierung zu 
sich kommen liess, um den letzten 
Akt der Einbeziehung Jugoslawiens in 
seinen Machtbereich zu vollziehen, 
wusste er, dass es nur eine reife Frucht 
zu pflueeken galt. Die Abgesandten 
des Prinzregenten Paul haben in je
nen Maerztagen 1941 alles unterzeich
net, vielleicht sogar ungelesen, was 
Hitler ihnen vorlegte. Sie kamen nach 
Hause mit der frohen Botschaft, dass 
“der Friede gesichert,” sei, dass Jugo

slawien nun sozusagen unter dem 
Schutze des Dritten Reiches stehe.

Seit deutsche, oesterreichische ' und 
ungarische Truppen nach Serbien ein
marschierten, und in den vielleicht 
blutigsten Kaempfen des vorigen Welt
krieges das Land niedergeschlagen, 
zertreten und zerstampft hatten, wa
ren 26 Jahre verflossen. Aber im Ge- 
daechtnis dieses tapferen serbischen 
Bauernvolkes lebte noch die Erinne
rung, nicht nur an seine Leiden, son
dern auch an seinen damaligen zac
hen, unbeugsamen Widerstand, der 
schliesslich zum Siege fuehrte. Als da
her die Abgesandten des Prinzen Paul 
mit der scheinbaren Friedensbotschaft 
Hitlers nach Hause kehrten, ging ein 
Sturm durch das Land. Ihre Regierung 
wurde hinweggefegt. Eine Wolke trueb- 
te den blauen Fruehlingshimmel Hit
lers.

Man machte sich in jenen Tagen in 
Jugoslawien ueber das, was kommen 
wuerde, gewiss keine Illussionen. Aber 
die Kraefte, die den Prinzen Paul 
stuertzen, wussten auch - legte doch das 
Beispiel Hajas in der Tschechoslowa
kei ein beredtes Zeugnis dafuer ab ---- ,
was kampfloses Unterwerfen zu be
deuten htte. In der jugoslawischen Ar
mee spielten hitlerfreundliche Kom
mandanten wie Neditsch eine ent
scheidende Rolle. Ihre Bewaffnung, di.e 
von Hitler im Austausch gegen. Le
bensmittel, geliefert worden war, 
kannten die deutschen Offiziere genau
er als die jugoslawischen. Angesichts 
dieser inneren Lage in der Armee und 
der* Tatsache, dass Jugoslawien von 
allen Seiten durch die Achsenmaech- 
te (mit Ausnahme eines schmalen Pas
ses nach Griechenland) umringt war, 
— waere es vom militaerischen Stand
punkt schon im April 1941 das ein
zig Richtige gewesen, zum Guerilla- 
kampf ueberzugehen und sich nicht in 
offener Schlacht von einem militaer- 
technisch zehnfach ueberlegenen Geg
ner vernichten zu lassen. Aber es gab 
damals nicht genuegend Zeit zum Ue- 
berlegen, Hitler griff rasch zu.

Hitlers Triumph schien ein vollstaen- 
diger zu sein. Tausende von Leichen 
in allen Staedten, vom Erdboden weg- 
gewischte Doerfer, sollten den Weg 
auch in Jugoslawien fuer die “Neue 
Ordnung” Europas ebnen. Mit der 
Vernichtung der jugoslawischen Armee 
war auch Griechenlands Schicksal be
siegelt. Das letzte Hindernis fuer den 
Angriff auf die Sowjetunion schien 
hinweggeraeumt.

Frisch, froh, siegesbewusst traten Hit
lers Legionen am Morgen des 22. Ju
ni 1941 den Hakenkreuzzug nach dem 
Osten an. In Zagreb, der Hauptstadt 
des sogenannten unabhaengigen Kroa
tien, residierte neben dem deutschen 
Kommandanten, ein alter Freund Hit
lers und Mussolinis, Herr Dr. Paw- 
litsch, der durch unzaehlige Morde, 
darunter auch an Koenig Alexander 
von Jugoslawien und an Aussenmini- 
ster von Frankreich Barthou am 9. Ok
tober 1934, seine Befaehigung als 
Funktionaer des Nazifaschismus be
wiesen hat. Einige Fuehrer der kroa
tischen Bauernpartei begingen zu die
ser Zeit den verhaengnisvollen Irrtum, 
den Henker als den Ausdruck der Ge
rechtigkeit anzusehen, und zu glau
ben, dass Hitler dem kroatischen Vol
ke Befreiung bringe. Es schien, als 
gehoere Jugoslawien der Vergangen
heit an, als haette das vergossene Blut 
nur dazu gedient, den Boden zu duen- 
gen, auf dem eine reiche Saat fuer 
das Dritte Reich aufgehe.
Hitler hatte die Neditschs und Paw- 
litschs in seine Kriegsplaene einkal
kuliert. Aber nun, drei Monate nach 
der Niederwerfung Jugoslawiens, drei 
Wochen nach dem Beginn des Krie
ges gegen die Sowjetunion, erstand 
die neue, die nicht vorhergesehene, 
die nicht einkalkulierte Gestalt: Draja 
Michailowitsch.

Der Funken, der aus dem Osten kam,
aus dem grossen slawischen Bruder-
volk der Sowjetunion, hatte gezuen-
det. Am 10. Juli 1941 ging es los.
Gleichzeitig in den verschiedenen Staed
ten des besetzten Landes, das ja in 
einen grossen Friedhof umgewandelt 
zu sein schien, wurde das Feuerzei
chen in den Bergen gegeben. Und das 
Volk erhob sich. Italienische Regimen
ter wurden aufgerieben, von Nazitrup
pen besetzte Kasernen geatuermt, Ei- 
senbahnbruecken flogen in die Luft, 
Betriebe, in denen Kriegsmaterial her- 
gestellt wird, wurden gesprengt, Le
bensmittelmagazine brannten nieder.
Es war fuer die italienisch-deutsche 
Besatzung ein Erwachen in eine boese 
Wirklichkeit. Ein Name stand an der 
Wand geschrieben: Draja Michailo
witsch.
Wer ist dieser Mann, der es wagte, 
dem Beherrscher Europas kuehn. die 
Stirn zu bieten? Sein Name war auch 
bis dahin nicht unbekannt. Draja Mi
chailowitsch hatte bereits in den Bal
kankriegen 19 12-19 13 gekaempft, im 
ersten Weltkrieg gegen die Deutschen 
und Oesterreicher tapfer gefochten. Er 
hatte in den letzten Jahren das Un- 
glueck kommen sehen und m einem 11



Brief an den damaligen Kriegsminister 
Neditsch darauf gewiessen, dass der 
Feind sich in den hohen Regierungs- 
u n d Armeestellen eing'enistet habe, 
dass die Armee modernisiert, mobiler 
gemacht werden muesse. Fuer diesen 
Hinweis war er vom Kriegsminister 
Neditsch disziplinarisch bestraft wor
den. Und jener wusste schon damals, 
weswegen er strafte. Es ist doch der
selbe Neditsch, der heute sozusagen 
als serbischer Regierungschef von Hit
lers Gnaden ueber die zerstoerten Staed
te, ueber da.s ruinierte Land, ueber das 
versklavte Volk herrscht.
Vielleicht hat Hitler auch mit einem 
Michailowitsch gerechnet, der aber iso
liert bleiben werde. Als zum ersten 
Mal am 10. Juli 1941 in Serbien der 
Blitz einschlug, glaubten noch die deut
schen und italienischen Kommandan
ten, es handle sich nur um ein rasch 
vorbeiziehendes Sommergewitter, das 
die Atmosphaere reinigt. Ihren Irrtum 
sollten sie bald erkennen. Durch die 
Kaempfe im Osten, durch die heroi
schen Taten der Roten Armee wurde 
es den Bauern in den Schwarzen Ber
gen Serbiens (Montenegro), in den 
Fischerdoerfern -des Adriatischen Mee
res, den Arbeitern in den Kohlen- 
und Erzgruben klar: “Wir stehen nicht 
allein da.“ Es erwachte der Mittel- 
schueler im Gymnasium, der Student 
auf der Universitaet. Sie sammelten 
sich in den Schluchten um Draja Mi
chailowitsch im Zeichen des grossen 
Befreiungskampfes, der auf den wei
ten Feldern Russlands vom Weissen 
bis zum Schwarzen Meer seinen An
fang genommen hatte.
Die italienische und deutsche Heeres
leitung sahen sich bereits im Septem
ber genoetigt, mit dem geaechteten 
Rebellen Draja Michailowitsch Ver
handlungen anzukn.uepfen. Parlamen- 
taere, Abgesandte des Deutschen Ober
kommandos und des Herrn Neditsch, 
fanden den Weg ins Hauptquartier von 
Michailowitsch. Sie wurden mit ver
bundenen’Augen durch Guerillakaemp- 
fer gefuehrt. Man versprach Amnestie. 
Der Moerder erklaerte sich bereit, den 
Angehoerigen der Ermordeten zu ver
zeihen. Aber die Raecher erwiderten, 
dass nicht sie es seien, die amnestiert 
werden und Gnade empfangen woll
ten. Bedingungen eines Waffenstill
standes? Im Namen des serbischen Vol
kes koenne er, Draja Michailowitsch, 
befugt im Namen dieses Volkes durch 
seinen heroischen unerbittlichen Kampf 
zu sprechen, bekanntgeben: “Erst wenii 
der letzte deutsche Soldat jugoslawi
schen Boden verlassen hat, oder wenn 
das Naziregime vom Angesicht der 
Erde weggewischt ist, dann wird es 
Waffenstillstand geben I“ Eine klare 
und eindeutige Antwort, die nur ge
geben werden kann von denen, die 
das Bewusstsein besitzen, dass sie fuer 
eine gerechte Sache kaempfen, dass

12 sie Verbuendete jener grossen Armee

des weiten Sowjetreiches sind, die 
entschlossen nicht nur fuer die Befrei
ung ihrer Heimat, sondern aller un- 
terducckten Voelker der Welt kaempft. 
Die faschistische, in Belgrad erschei
nende “Novo Vreme” klagte: “Die ge
samte serbische Jugend ist vergiftet, 
alle, ob nun Bauern, Studenten, Mit- 
telschueler und Kinder.“

Da treten solche Figuren hervor, wie 
der 27jaehrige Peko Dabcevic, der 
sich schon in der republikanischen 
spanichen Armee hervorgetan hat. Er 
zeichnete sich in den Kaempfen von 
Belchite und Brunete im Juli 1937 
aus und schwamm als Erster ueber 
den Ebro, als die republikanische Ar
mee im Juli 1938 ihre Offensive in 
der Richtung Candesa unternahm. 
Dreimal war er in Spanien verwun
det. Heute ist er -der Kommandieren
de der montenegrinischen 50.000 Mann 
umfassenden Armee, die vor einiger 
Zeit in einem kuehnen Handstreich 
die Stadt Cetinje gestuermt hat. Sein 
Generalstabschef ist Sava Orovic, ein 
frueherer Oberst der jugoslawischen 
Armee. Ein anderer Veteran der spa
nischen Volksarmee ist Ko.sta Nadj, 
der heute die bosnischen Guerillas 
kommandiert.

Die Zahl der Guerillakaempfer, die un
ter dem Oberkommando von Draja
Michailowitsch stehen, wird auf ..........
300.000 geschaetzt. Sie unterhalten 
staendigen Kontakt auf dem Luftwe
ge mit der Sowjetunion und erhalten 
auf gleichem Wege von dort, sowie 
von den Englaendern Unterstuetzung. 
Das von ihnen beherrschte Gebiet um
fasst die groessten Teile Montenegros, 
Bosniens, der Herzegowina und Kue- 
stenstriche am Adriatischen Meer, ln 
ihrem Gebiet gibt es Schulen, in de
nen die Kinder im demokratischen 
Geist erzogen werden. 60 bis 70 Pro
zent der Guerillas sind Jugendliche. 
Es gibt 15-Jaehrige, die sich in die
sem Krieg bereits ausgezeichnet ha
ben.

Das Gebiet der Guerillas erstreckt sich 
jedoch in Wirklichkeit weit darueber 
hinaus. Dem Terror zum Trotz existie
ren Stuetzpunkte in allen Staedten 
und in allen Doerfern Jugoslawiens. 
Verborgen in Kellern und Bauernhuet- 
ten werden Granaten gedreht. Alte 
Frauen bringen diese Granaten unter 
Lebensgefahr ueber die Linien hinweg 
zu den Kaempfern. Die Armee ist ei
ne bewegliche. Oft ist es notwendig, 
ein ganzes Gebiet zu raeumen; da 
wird mit den Spitaelern, mit den 
Kranken und Verwundeten in ein neu
es Gebiet abgezogen.

Urspruenglich waren es allein Serben, 
oder zum groessten Teil Serben, die 
den Grundstock der Armee von Mi
chailowitsch bildeten. Heute stossen zu 
dieser Anmee dauernd auch Kroaten 
und Slowenen, ja sogar Teile der bul
garischen Besatzungstruppen. Es ist

klar: Diese Armee kann offene Schlach
ten noch nicht unternehmen. Schlecht 
ausgeruestet, zum Teil mit Jagdgeweh
ren und alten Gewehren aus dem vo
rigen Weltkriege, sowie alten Geschuet- 
zen, kann sie den modernst ausgerue
stet en deutschen und italienischen 
Truppen nicht offen entgegentreten. 
Aber sie unternimmt die kuehnsten 
Streifungen und in den letzten Wochen 
tauchen ihre Abteilungen sogar in 
der Naehe von Triest und von Fiume 
auf. Die italienischen Besatzungstrup
pen muessen mit ihnen in immer staer- 
kerem Masse rechnen. Es findet sogar 
ein Austausch von Gefangenen statt. 
Es ereignen sich Faelle, wo das ita

lienische Kommando in Austausch ge
gen Gefangene Petroleum an die Gue
rillas geben muss. Auf diese Weise 
traegt die italienische Armee selbst 
unfreiwillig zur Staerkung ihres Fein
des bei.
Die jugoslawische Einheit, die Einheit 
der suedslawischen Voelker, die im 
Laufe der letzten zwei Jahrzehnte 
durch die Misswirtschaft der Dikta
turen verhindert worden ist, wird im 
Feuer des Unabhaengigkeitsringens 
der Armee Michailowitsch’s geschmie
det. Diese Armee ist einer der staerk
sten Lichtpunkte im unterdrueckten 
Europa ausserhalb der Sowjetunion. 
Ig der grossen Stunde des Befreiung, 
wenn Hitlers Armeen sich bis zur Er- 
schoepfung in den Feldern Russlands 
verbraucht haben werden und die Ro
te Armee siegreich westwaerts mar
schieren wird, wenn das Banner der 
Alliierten Europas aufflammen wird, 
— dann wird die Armee Michailo
witsch’s, die Armee der hunderttausen
den heroischen Guerillas, von der gan
zen Welt als der Ausdruck eines tap
feren unbeugsamen Volkes, das viel 
zu diesem Siege beigetragen hat, an
erkannt werden.

ANLAESSLICH DER AUSSTELLUNG 
“ALLIES INSIDE GERMANY," die im 
Monat Juli in London unter grosser 
Beachtung durch die englische Öffent
lichkeit stattfand, hielt der bekannte 
englische Schriftsteller J. B. Priestley 
eine Rundfunkrede ueber die British 
B r o a d casting Cooperation. Priestley 
schilderte, anhand der ausgestellten 
Materialien, die Methoden des illega
len Kampfes der antifaschistischen 
O p p o s ition innerhalb Deutschlands.. 
Seine Rede gipfelte in einer sehr ak
zentuierten Ablehnung der Gleichset
zung des deutschen Volkes mit den 
Nazis und mit Hitler. Die Tatsache, 
dass eine solche Rundfunkrede in eng
lischer Sprache anlaesslich einer Aus
stellung der antifaschistischen deut
schen Opposition (organisiert von der 
Free German League of Culture in 
Great Britain) gehalten werden konn
te, zeugt davon, dass in englischen 
Regierungakreisen immer mehr e r - 
kannt wird, welche Bedeutung die Un
terscheidung zwischen Hitler und dem 
deutschen Volk fuer eine erfolgreiche 
Kriegfuehrung hat.



An der Demarkationslinie
Von Kurt Stern

Als Mitte Juni 1940 die deutschen Truppen das franzoesi
sche Land ueberfluteten, da gehoerte der Uebergang ueber 
den Fluss bei S.. zu den wenigen Punkten, wo sie auf 
Widerstand stiessen. Vierundzwanzig Stunden lang wurde 
dort der deutsche Vormarsch von einer einzigen franzoesi
schen Kompagnie aufgehalten. Der Kirchturm des Staedt
chens zeigt von weitem die Einschlagsspuren einer deut
schen Granate. Die Einwohner, zum groessten Teil eine 
laendliche Bevoelkerung, sind stolz auf ihre Stadt und auf 
die Spuren ihres Widerstandes. Als vor einigen Monaten 
die Rede davon war, den Kirchturm zu reparieren, da wa
ren fast Alle dagegen: “Wozu denn jetzt reparieren? Es 
geht ja doch bald wieder los.“

□

Bis zum Mai dieses Jahres habe ich in S., gelebt. Fast an
derthalb Jahre hindurch konnte ich — wenn mir der Sinn 
danach stand — die riesige Hakenkreuzfahne und die 
gruenen Uniformen der Hakenkreuzsoldaten auf der brei
ten Bruecke, die ueber den Fluss vom unbesetzten in*s be
setzte Frankreich fuehrt, betrachten.

Doch unendlich viel interessanter als ihr Anblick war 
alles Andere, was es in meinem Staedtchen zu sehen und 
zu hoeren gab. Da war die Bevoelkerung, knapp dreitau
send Menschen, die ueber Nacht “Grenzbevoelkerung“ ge
worden waren. Da gab es die Bauern der Nachbardoerfer, 
von den Staedtern umworben, von der Requisition be
droht, mit ihrer fetten Milch, ihrer gelben Butter, mit ih
ren Kartoffeln und ihrem Getreide, mit ihrem sahnigen 
Ziegenkaese, zu dem ihr weltberuehmter vin rose so gut 
schmeckt. Da kamen alltaeglich, manchmal legal, mei
stens illegal, Menschen von der anderen Seite mit frischen 
Eindruecken und Berichten aus dem besetzten Gebiet, aus 
Paris. Geflohene Kriegsgefangene aus dem Norden Frank
reichs, aus Belgien, und aus Deutschland passf&rten den 
Fluss und erzaehlten von ihren Erlebnissen und Abenteuern. 
Erfahrungen mit den deutschen Truppen wurden ausge
tauscht, Vorgaenge in der Besatzungsarmee wurden kom
mentiert.
So etwa wie der Portier eines Aussenministers oft besser 
ueber die diplomatische Lage informiert ist, als die uebri
gen Kabinettsmitglieder, so wusste und weiss man als Ein
wohner des Staedtchens S.. ueber die Stimmung im Lan
de diesseits und jenseits der Linie, ueber die Moral der 
Besatzungstruppen und gar ueber die Lage in Deutsch
land besser Bescheid als die Herren in Vichy.

□

Die deutsch-franzoesische Grenze der Vorkriegszeit war 
eine Demarkationslinie. Die Demarkationslinie von heute 
ist schlimmer als die strengste Grenze.
Als ich, genau sechs Monate nach Errichtung der De
markationslinie in S. ankam, da war es noch relativ leicht, 
die Linie zu passieren.
Ein paar huAdert Meter von der Bruecke entfernt existier
te in einer der zahlreichen Flusswindungen ein auf beiden 
Seiten gut organisierter Bootswerkehr. Taeglich mehrmals 
gondelte die Barke mit zwei, drei oder vier Passagieren 
hinueber und herueber. Das ging viele Monate gut, bis 
eines Tages eine deutsche Patrouille auftauchte, als die 
Barke mitten auf dem Wasser war. Die Patrouille war 
gut gelaunt: alle Beteiligten kamen mit .einer Warnung da
von. Und am naechsten Tage wurde der Barkenverkehr 
hundert Meter flussaufwaerts wieder aufgenommen.

Doch sechs Wochen spaeter, am Ostermontag 1941, wur
de aus der Warnung ein Jahr Gefaengnis fuer den Bar- 
kenfuehrer. Er war, als er wieder ertappt wurde, ins Was
ser gesprungen, um an das unbesetzte Ufer zu schwim
men; er musste sich jedoch der Schiessdrohung der Nazi
patrouille fuegen. Kurz vor meiner Abreise standen eines 
Mittags bei der Bruecke mehrere Dutzend Einwohner von
S.. und bereiteten dem aus dem Gefaengnis Heimkehren
den einen herzlichen und freudigen Empfang. Das ganze 
Jahr ueber war seine Frau von der Bevoelkerung be
treut und er, genau wie die Kriegsgefangenen in Deutsch
land, regelmaessig mit geschmuggelten Paketen bedacht 
worden.
Seit dem Ostermontag des vorigen Jahres ist der Barken
verkehr immer seltener geworden und schliesslich ganz 
abgebrochen. Denn trotz aller Servilitaet und Gefuegigkeit 
der Vichy-Regierung wurde die Ueberwachung der Linie 
von Monat zu Monat strenger und die Repressionsmass
nahmen immer drakonischer. Die doppelte Begruendung da
fuer gab der deutsche Posten auf der Bruecke, der bei der 
Bevoelkerung als der “Rothaarige“ bekannt und verhasst 
war: das Londoner Radio sei zu gut ueber alle Vorgaen- 
ge im besetzten Gebiet informiert, sagte er zu dem fran
zoesischen Bahnhofsvorsteher, der im besetzten Gebiet sei
nen Dienst tut und diesseits der Linie in S.. wohnt. “Je 
mehr Ihr uns zu schaffen macht, sagte er zu einem an
deren, desto strenger muessen wir werden.“
Gewiss, alle Posten sind nicht wie der Rothaarige, und es 
gibt andere, die mit sich sprechen lassen. Auch nachdem 
zu Anfang dieses Jahres einige “Exempel statuiert“ d. h. 
mehrere deutsche Soldaten wegen ungenuegender Strenge 
eingesperrt worden waren, drueckte noch, dieser oder je
ner ein Auge zu. Erst die Drohung der Kommandantur, 
dass jede Unwachsamkeit den sofortigen Abtransport an 
die Ostfront zur Folge haben wuerde, bewirkte, dass auch 
die Anstaendigsten sich zur nationalsozialistischen Hal
tung, d. h. zur Unmenschlichkeit bekehrten.
Aber trotz all ihrer preussischen Genauigkeit und faschisti
schen Unmenschlichkeit sind die Nazibehorden nicht im
stande, den illegalen Verkehr ueber die Linie, ja nicht ein
mal ueber die Bruecke, abzustellen. Staerker noch als ihre 
Organisation und ihre Grausamkeit ist die Solidaritaet der 
Franzosen von hueben und drueben .... und ihre Findigkeit. 
Da kommt eines Morgens ein Mann mit einer grossen 
Sthuerze und einem noch groesseren Besen und fegt die 
Bruecke. “Endlich fangen die Franzosen an, deutsche Sau
berkeit zu lernen,“ mag der Rothaarige gedacht haben, der 
gerade Posten schob. Gemuetlich pfeifend schwenkt der 
Mann da vor ihm seinen Besen von links nach rechts, von 
rechts nach links. Und das dauert seine Zeit, denn die 
Bruecke ist breit, die Bruecke ist lang. Gerade als der 
Rothaarige den Grenzausweis eines Baumfaellers sorgfael- 
tig prueft,- um ja keinen Unbefugten durchzulassen, ist der 
Besenschwenker am Ziel. Der Rothaarige hat ihn nie wie
derkehren und ---- nie wieder kehren sehen: es war ein
franzoesischer Kriegsgefangener, der da die letzten Meter 
einer langen Fluchtzurueckgelegt hatte.
Wie alle Gemeindeverwaltungen, die die Kapitulationspoli
tik der Petain-Regierung nicht mitmachen wollten, wurde 
auch die Munizipalitaet von S.. durch eine von Vichy ein
gesetzte Verwaltung abgeloest. Der neue Buergermeister
ist ein Gerichtsvollzieher, der ---- wie zugegeben werden
muss — nicht erst seit seiner Ernennung der politischen 
Minoritaet innerhalb der Bevoelkerung angehoert. Es muss 
allerdings ahch gesagt werden, dass die Majoritaet, der er 
gegenuebersteht, noch nie so stark war wie heute. 13



Bestimmt ist es im ganzen unbesetzten Frankreich keine 
dankbare Aufgabe, die Nazi-Politik der Laval-Regierung 
zu vertreten und die Anweisungen von Vichy durchzufueh-
ren. Aber ---- was Recht ist, muss Recht bleiben ---- der
Herr Gerichstvollzieher in S.. hat es, wie all seine Kol
legen laengs der Demarkationslinie, besonders schwer. In 
Marseille, Toulouse und Lyon wissen die Menschen, dass 
das Land von den Nazis ausgepluendert wird, ln S.. sehen 
sie es alltaeglich. Vor ihren Augen rollen die Lastwagen, 
ununterbrochen ueber die Bruecke, mit Waren voll bela
den, die ihnen fehlen. Der Bahnhofsvorsteher kommt abends 
von seiner Arbeit auf der anderen Seite in die Stadt zu
rueck und erzaehlt, wie auf seinem Bahnhof — der jen
seits des Flusses liegenden Bahnstation von S.. — die Kar
toffeln aus dem Sueden in Saecke mit deutscher Auf
schrift umgeladen werden, um der Pariser Bevoelkerung die 
Legende glaubhaft zu machen, dass Hitler ihr Tausende 
von Tonnen Kartoffeln aus Deutschland schickt. Die bei
den Holzhaendler von S.. zucken mit den Achseln, wenn 
ihre Kunden um einen Steere ( — I Kubikmeter) Holz bet
teln kommen, und ziehen aus der Schublade eine Anwei
sung der Prefecture hervor, die sie zwingt, unverzueglich 
tausend Steres an die Besatzungsbehoerden jenseits des 
Flusses zu liefern. Die Bevoelkerung erlebt, wie zwei 
vertraute Einwohner ihrer Gemeinde aus ihren Haeusern 
geholt werden, weil — wie die Gendarmen entschuldigend 
erklaeren — ihre Entfernung aus dem Grenzbereich von der 
deutschen Kommandantur gefordert und von Vichy ange
ordnet wurde. Und die Bevoelkerung erfaehrt auch, dass 
sie einen franzoesischen Kriegsgefangenen, der aus einem 
sueddeutschen Lager gefluechtet und sich unter tausend 
Gefahren durch Deutschland und durch das besetzte Frank
reich geschlagen hatte, umsonst ueber die Linie geschmug
gelt und zu frueh mit ihm seine wiedererlangte Freiheit in ei
nem Bistrot von S.. gefeiert hat: er wurde vierzehn Tage 
spaeter von der Laval-Regierung den deutschen Behoerden 
ausgeliefert und, weil er auf seiner Flucht angeblich auf 
deutsche Wachtposten geschossen hatte, von den Nazis 
hingerichtet.
Da, wo die Buerger soviel sehen und hoeren, wo sie all- 
taeglich die Wirklichkeit der “Collaboration” erleben, da 
ist es kein beneidenswertes Amt, Buergermeister von Vi
chys Gnade zu sein. Gewiss, die Einwohner von S.. tun 
dem Herrn Gerichtsvollzieher nichts Boeses an: sie be
schimpfen ihn nicht, wenn sie ihm auf der Strasse begeg
nen, und sie werfen auch keine Steine in die Scheiben 
seines Hauses; sie lassen ihn Buergermeister sein und sa
botieren seine petainistischen Bemuehungen. Er ruft sie 
zu Kundgebungen auf, sie bleiben zu Hause. Er ladet sie 
ein, um die Opfer der englischen Bombardements in Paris 
zu trauern, sie trauern um die von den Nazis erschossenen 
Geiseln. Er laesst die Propagandaplakate aus Vichy an- 
kleben, sie reissen sie ab. Fuer den Neujahrstag dieses 
Jahres hatte das Londoner Radio den Franzosen beider 
Zonen die Parole gegeben: Keiner geht zwischen drei 
und vier Uhr nachmittags auf die Strasse! Der eifrige 
Buergermeister hatte daraufhin fuer halb vier Uhr nach
mittags eine Gratisvorstellung im Kino angesetzt. Die Vor
stellung fand statt, gratis war sie auch, aber sie konnte 
erst um halb fuenf beginnen; denn niemand ging vor 
vier Uhr aus dem Hause.

Als ich in S.. ankam, mag es etwa zwei hundert Petain- 
Anhaenger in der Stadt gegeben haben; davon waren al
lerdings hoechstens die Haelfte fuer die Collaboration. Im 
Fruehling dieses Jahres duerfte die Zahl der Petainisten 
mit der der Collaborationnisten fast identisch gewesen 
sein: sichelich waren es im Ganzen nicht mehr als fuenfzig 
bis sechzig. Die uebrigen waren in der Zwischenzeit von 
Vichy diesseits und von den Deutschen jenseits der Linie 
zur Besinnung gebracht worden.

Wahrscheinlich haben es die Gemeinden, die wie S.. unmit- 
14 telbar an der Linie auf der unbesetzten Seite liegen, noch

relativ am besten. Sie befinden sich jenseits des direkten 
Machtbereiches der Okkupationsarmee, und die franzoesi
schen Behoerden diesseits, wollen doch auch nicht allzusehr 
den Gruenen auf der Bruecke gleichen. Wie oft bekamen 
die Gendarmen, die Ernaehrungskommissare oder sonstigen 
Organe der Vichy-Regierung in S.., wenn sie allzu eifrig 
wurden, von den Einwohnern zu hoeren: ‘‘Ihr seid ja 
schlimmer als die auf der anderen Seite.” Und das wirkte; 
denn selbst wenn ein Franzose im Grunde seines Herzens 
ein Nazi ist, so will und kann er doch nicht als solcher 
erscheinen. Das zu vermeiden, versucht ja sogar, wenn 
auch erfolglos, der Herr Laval persoenlich.

□ .

Wenn ich schon nicht in der Haut des Buergermeisters von
S.. stecken moechte, um wie viel weniger in der Uniform 
der Besatzungsarmee I

Dass der Dienst schwer, die Disziplin preussisch, das Straf
system drakonisch ist, mag noch hingehen: Krieg ist halt 
Krieg, und die Reichswehr eine faschistische Armee. Aber 
wenn man diesen Dienst inmitten einer feindlichen Be
voelkerung versehen muss; wenn diese Bevoelkerung der 
preussischen Disziplin die wuerdige Disziplin des unter
drueckten Hasses entgegenstellt, und wenn sich zu den 
Strafen der Vorgesetzten die staendige Drohung des pa
triotischen Widerstandes der Franzosen gesellt, dann faengt 
das Leben an, eine Hoelle zu werden.

Zu Beginn dieses Jahres, war ich ein einziges Mal fuer we
nige Tage im besetzten Gebiet und fuhr mit einem Bum
melzug ueber Land. Im Nebenabteil Sassen zwei deut
sche Soldaten. Sie ahnten nicht, dass unter den Bauern, 
die mit ihren Koerben und Saecken von einem Dorf in’s 
naechste oder uebernaechste fuhren, auch jemand, der 
deutsch, und sogar berlinerisch verstand. Von ihrer Unter
haltung konnte ich immer nur, wenn der Zug hielt, ein 
paar Brocken aufschnappen. Zwischen den Stationen, auf 
der Fahrt, hoerte ich nur, was die Bauern einander er
zaehlten: sie beklagten sich ueber die Requisition und 
schimpften auf die Besatzungsbehoerden. *‘Qa ne durera pas 
etern ellement,” sagte beschwichtigend und drohend zu
gleich ein aelterer Bauer. Da ereignete sich das Seltsame: 
noch lag mir dieser Satz in den Ohren, da hielt der Zug, 
und aus dem Nebenabteil hoerte ich wieder die deutsche 
Unterhaltung, die wie eine Fortsetzung klang: “Wenn die 
ploetzlich alle auf einmal ueber uns herfallen, dann ist 
aber Zappen duster....,” sagte der eine Soldat zum ande
ren. Dann schwiegen sie, und der Zug setzte sich wieder in 
Bewegung.

Noch fallen nicht “alle auf einmal” ueber die deutschen 
Truppen her noch es ist nicht “Zappen duster.” Doch schon 
jetzt fuehlen sich die Soldaten der Besatzungsarmee nicht 
mehr sicher.

Ein junges, noch nicht sechzehnjaehriges Maedchen er
zaehlte mir ein Erlebnis aus Paris. Sie sass mit Freunden 
in einem Cafe auf den Boulevards. Ihr Mantel hing auf 
einem Kleiderstaender neben dem Militaermantel und dem 
abgeschnallten Seitengewehr-Koppel eines deutschen Sol
daten, der mit zwei seiner Kameraden am naechsten Tisch 
sass. Beim Weggehen passierte es dem jungen Maedchen, 
dass sie zusammen mit dem Aermel ihres Mantels das Sei
tengewehr vom Kleiderstaender zog. Wie ein vom Tode 
Bedrohter sprang der deutsche Soldat mit angstverzerrtem 
Gesicht von seinem Stuhl auf und riss sein Seitengewehr 
an sich. Das voellig verwirrte junge Maedchen stotterte 
eine Entschuldigung, doch nicht nur der eine Soldat starr
te sie weiter wie einen gefaehrlichen Attentaeter an, son
dern auch die beiden anderen waren herbeigestuerzt, um 
ihrem “bedrohten” Kameraden beizustehen. “Eine halbe 
Stunde lang sind sie mir auf der Strasse gefolgt und haben 
mich nfcht aus den Augen gelassen,” schloss das junge 
Maedchen ihre Erzaehlung.



Wie gehetztes Wild blicken schon heute die Sieger auf die 
Besiegten. Und — das ist das tragischste — sie wissen, 
dass es nur ein Mittel gibt, um der gefuerchteten und un
ausbleiblichen Erhebung des franzoesischen Volkes zu ent
gehen: das ist die Entsendung an die russische Front. 
Was das bedeutet, ist ihnen so klar, dass sie hundertmal 
lieber in Frankreich bleiben und ihres Schicksals harren.

Eines Tages trafen in einem Dorf bei Bourges neue deut
sche Truppen ein. Nicht wie sonst ueblich in preussischem 
Paradeschritt, mit Singsang und Klingklang, sondern mue- 
de und schweigsam bezogen sie ihre Quartiere. Sie kamen 
von der Ostfront. Die Bauern des Dorfes versuchten, et
was von ihren Erlebnissen in Russland zu erfahren. Und 
seltsam: alle schwiegen verbissen: “Davon wollen wir nicht 
sprechen,” sagten sie. Nur Einige fuegten diesem immer 
wiederkehrenden Satz noch einen anderen- hinzu: “Nie wie
der kriegt man uns dahin.” Erst nach einer Woche sicker
te es durch, dass die achtzig Mann, die im Dorfe angekom
men waren, den Rest eines ganzen Bataillons darstellten.

Die Ueberlebenden dieses Bataillons sind nicht die Einzi
gen, die von der Sowjet-Front nach Frankreich kamen; 
von ihren Erfahrungen hoeren nicht allein die Einwohner 
des Dorfes bei Bourges. Und so ist es nicht weiter erstaun
lich, dass die deutschen Soldaten in Frankreich nichts mehr 
fuerchten als ihren Einsatz gegen die Rote Armee und 
dass es z. B. in ChäJons-sur-Saone vor dem Abtransport 
deutscher Truppen nach dem Osten zu einer offenen Meu
terei kam. Die Nachbarbewohner sahen, wie die Stuehle 
und Matratzen durch die Fenster auf den Kasernenhof flo
gen. Sie hoerten die Schuesse, und die ganze Stadt war 
Zeuge, dass den Soldaten eine Woche lang jeder Stadtur
laub gesperrt und dass eine zweite V^oche lang ein grosser 
Teil der Soldaten entwaffnet war. “In meinem Gefaengnis, ’ 
erzaehlte der Gefaengnisdirektor der Stadt einem meiner 
Freunde, “sitzen in jeder Zelle drei deutsche Soldaten. 
Die Kommandantur der Stadt tat das ihre, um auch den 
Skeptischsten jeden Zweifel zu nehmen: Sie liess an allen 
oeffentlichen Gebaeuden eine Verfuegung anschlagen, in 
der es “von heute an” ausdruecklich verboten wird, den 
deutschen Soldaten “entgeltlich oder unentgeltlich” Zivil

kleider auszuhaendigen.

□

Gewiss, heute -noch herrschen die Nazis auf beiden Seiten 
der Linie. Auf beiden Seiten haben die Franzosen nichts 
zu lachen. Und dennoch, wie gross ist der Unterschied! Die 
Franzosen an der Linie kennen die schweren Leiden, die 
grossen Aengste und die taeglichen Erniedrigungen, de
nen das franzoesische Volk drueben ausgesetzt ist, und sie 

kennen auch seine Reaktionen.
Bei Tours war wieder einmal ein Zug entgleist. Der Bela
gerungszustand wurde verhaengt: keiner darf zwischen sie
ben Uhr abends und sechs Uhr morgens auf der Strasse 
sein. Um halb acht Uhr abends faehrt eine deutsche Mo
torradstreife durch die Strassen und entdeckt zwei alte Frau
en, die noch auf der Schwelle ihrer Haustuer sitzen.
“Was machen Sie da?”
“Wir schnappen Luft.”
Die beiden Frauen wurden auf die Ruecksitze von zwei 
Motorraedern geladen und zwei Stunden lang in rasendem 
Tempo kreuz und quer durch die Stadt gefahren. Halb 
tot vor Angst wurden sie schliesslich wieder vor ihrem Hau
se abgesetzt: “Haben Sie nun genug Luft geschnappt?
In einer anderen Stadt unweit der Linie geht ein Batail
lon der Besatzungstruppen an die Ostfront ab. Vorher wird 
an allen oeffentlichen Gebaeuden eine Liste mit den Na
men und Adressen der Frauen zwischen 16 und 50 Jah
ren angeschlagen, bei denen deutsche Soldaten einquar
tiert waren: sie haben sich innerhalb von 48 Stunden zur 
venerologischen Untersuchung im deutschen Militaerhospi- 

tal einzufinden.

Solche und tausend andere Vorfaelle, Schikanen und Ge
meinheiten: das ist der Alltag jenseits des Flusses. Und 
noch mehr gehoert zu diesem Alltag: man erfaehrt es in
S.. noch am selben Tage, wenn in der 50 Km. entfernten 
Stadt, von der Besatzungsbehoerden das beruechtigte weis
se Plakat mit rotem Rand angeschlagen wird:

“Die juedischen Kommunisten N.., R..; S..; V..; wurden 
heute in der Morgendaemmerung auf dem Hof der Artille
riekaserne wegen Beilhilfe fuer den Feind erschossen.” *

Und schon am naechsten Tage berichtet ein illegal ueber 
den Fluss gekommener Einwohner der Stadt, was mit dem 
Plakat geschah. Es wurde, in krassem Gegensatz zu allen 
anderen Naziplakaten, nicht abgerissen. Die Bevoelkerung 
betrachtet als Ehrenliste und Mahnung zum Kampf, was die 
Nazis fuer eine Anprangerung und Abschreckung halten. 
Wie sehr sie sich irren, mag die Kommandantur noch am 
selben Abend begriffen haben, als ploetzlich ihr eigenes 
Plakat, nicht mehr mit dem roten, sondern mit einem 
schwarzen Rand versehen, mitten in der Stadt an dem 
Denkmal fuer die Gefallenen des Weltkrieges hing, direkt 
unter den in Stein gemeisselten Worten:

“MORTS POUR LA FRANCE.”

□

Hitlerfreunde und ebenso gefaehrliche Einfaltspinsel pro
pagierten vor dem Kriege in Frankreich den “integralen 
Pazifismus” und verwandelten den maennlichen Wahl
spruch aller freien Voelker: “Lieber tot als Sklave” in die 
erbaermlichste aller Parolen: “Lieber Sklave, als tot.” 
Seit zwei Jahren erlebt das franzoesische Volk Sklaverei 
und Tod zugleich. Kein Wunder, dass heute im besetz
ten und unbesetzten Frankreich vom “integralen Pazifis
mus” nichts mehr uebrig ist.-An seine Stelle trat der in
tegrale Hass, der nur auf das Signal zur levee en mässe 
wartet.
Ohne es miterlebt zu haben, kann man sich nicht vorstel
len, wie dieses Warten alle Gemueter und alle Tage er
fuellt. Man wartet, seitdem die Englaender im September 
1940 den Naziansturm aus der Luft erfolgreich abwehr
ten. Im Oktober 1940 kamen englische Flugzeuge und 
malten Zeichen und Buchstaben in den Himmel von Paris. 
Die Pariser glaubten darunter eine 6 zu entziffern und 
sagten: in sechs Monaten werden sie kommen! Sie war
teten.
Als acht Monate spaeter die Nazihorden ueber die Sow
jetunion herfielen, da sagten die Franzosen: “Wenn die 
Russen sich nur zwei oder drei Monate halten, dann wer
den die Englaender landen, und dann ist es aus mit Hitler.” 
Die Russen hielten sich schon sechs Monate, und die 
Englaender waren immer nocht nicht gekommen. Da ging 
die Rote Armee zur Offensive ueber, da traten die Verei
nigten Staaten in den Krieg ein; alle sagten: “Jetzt ist es 
so weit.”

Dann troestete man sich: Sie koennen ja nicht mitten im 
Winter kommen, im Maerz ist der beste Moment.” Und 
im Maerz hiess es: “Na ja, jetzt warten sie nur auf den 
Beginn der deutschen Offensive in Russland.”
Im April hoerten, wir in S.. die Zuege mit deutschen Sol
daten jenseits des Flusses Tag und Nacht vom Westen nach 
dem Osten rollen, und einer stiess den anderen an und 
sagte: “Die machen Platz fuer die Englaender.” Wenige 
Tage vor meiner Abreise sperrten die Besatzungsbehoer- 
dfen aus einem unbekannten Grunde fuer ein paar Stunden 
den Verkehr ueber unsere Bruecke; sofort herrschte hue
ben und drueben groesste Aufregung: "Qa y est! Die Eng
laender sind in Boulogne gelandet und marschieren auf Pa
ris.”
Das franzoesische Volk, das so unendlich leidet, das all- 
taeglich soviele Opfer bringt und nur des Tages harrt, der 
noch mehr und noch groessere Opfer von ihm fordern 
wird, was mag es heute sagen? 15



Was singen
deutsche Soldaten?
Die Lieder, die eine Truppe singt, sind kennzeichnend fuer 
den Geist, mit dem sie in dem Kampf geht oder der sich 
in ihr waehrend des Kampfes entwickelt hat.
Im “Hamburger Fremdenblatt“ wird der deutsche Solda
tenhumor geschildert, der auch “in Russland und im hohen 
Norden weiterblueht.“ Dieser offiziell zugegebene “Humor’ 
sieht etwas merkwuerdig aus. Nachfolgend einige dieser 
Soldatenlieder:

“Ganz einsam und verlauset, im oeden Tundraland.
Auf kalter, langer Wache ein Kaertner Jaeger stand.
Der kalte Wind aus Osten, der blaest ihm ins Gehirn, 
Dieweil, weil er auf Posten, die Laeuse exerziern.

[Ref rain: Hier gibt es kein Edelweiss, 
Her gibt es nur TundralaeusJ“ ] 

□

“Ueber dem Polarkreis ist es grimmig kalt.
Da gibt es kein Maedchen, nur Sumpf und Moor und Wald. 
Drum wolln wir wieder heim ins Reich.
Zu Fuss, per Bahn, das ist uns gleich:
Zu dir, Lilli, Marleen__“

So kann auch die Nazipresse den Wunsch der Soldaten 
“Nach Häusel“ nicht mehr ganz unterdrüecken. Aber 
ERICH WEINERT teilt in der Londoner “Zeitung” in ei
nem Sonderbericht aus Moskau noch interessantere Lieder
texte mit:

“Es fand sich unter den Papieren vieler Gefallenen ein Lie
dertext, der, scheinbar abgeschrieben von Hand zu Hand 
ging: “Die neue Lorelei.“ Es heisst darin:

“Ich weiss nicht, was soll es bedeuten,
Dass ich so traurig bin,
Wir leben in grossen Zeiten,
Doch klein ist unser Gewinn.

Die Luft ist kuehl im Osten 
Und wird wohl kuehler noch,
Die Eisernen Kreuze verrosten,
Die hoelzernen wachsen hoch!

Den Landser auf wunden Fuessen 
Ergreift ein wilder Zorn 
Bald wird er nach hinten schiessen 
Und nimmer weiter nach vorn.“

Soldatenlieder, die an der Front gesungen werden, sind 
jetzt voll dumpfer Verzweiflung. Die letzte Strophe eines 
der verbreiteten Lieder lautet:

“Und als es Winter wurde,
In diesem oeden Land,
Man drunten im tiefen Tale 
Nur sein Gerippe fand.

Es schaut ein kleiner Zettel 
Noch aus dem Schnee heraus.
Sein letzter Wunsch im Sterben:
Lasst mich nach haus, nach haus.“

Oder sie retten sich in bitteren Galgenhumor.... Die voel
lig vernichtete Dritte Motorisierte Infanteriedivision hatte 
sich ein Nekrolog gedichtet, in dem es heisst:

“Als wir vor Moskau lagen 
Da lagen wir im Schnee.
Kaputt sind alle Wagen,
Erfroren Nas’ und Zeh*.
Und langsam deckt zur Winterruh 
Der Schnee die letzten Reste zu 
Der stolzen Mot. I. D.
Der Dritten Mot. I. D.“

Alle diese Lieder geben eine Vorstellung, mit welcher 
16 Furcht die deutschen Soldaten der Moeglichkeit eines neu

Brief aus Moskau
Von der Taetigkeit der deutschen antifaschisti
schen Schriftsteller, die in der Sowjetunion ein 
Asyl gefunden haben, hoerte man im letzten 
Jahr. Ihre Rundfunkansprachen an das deut
sche Volk, ihre Aufklaerungsarbeit unter den 
deutschen Kriegsgefangenen, das Erscheinen 
einer neuen Literatur in deutscher Sprache in 
der schwer kaempfenden Sowjetunion wurden 
bekannt. Der nachfolgende Brief Willi Bredels, 
gerichtet an unseren Mitarbeiter und Freund 
F. C. Weiskopf, bringt uns den Gruss eines die
ser deutschen Schriftsteller, deren Optmismus 
vom heroischen Kampf des russischen Volkes 
befeuert ist. Bredel, der in seinem Buch “Die 
Pruefung“ seine furchtbaren Erlebnisse im 
Konzentrationslager Fuhlsbuettel gestaltete, stu
diert natuerlich mit besonderem Interesse seine 
frueheren Peiniger, die SS-Leute, als Gefangene 
in der Sowjet-Union.

Moskau, Maerz-April 1942.
Meine lieben Freunde:
Nach langem Schweigen sende ich Euch die herzlichsten 
Gruesse. So vieles hat sich ereignet, seit wir zusammen in 
Paris waren! Wir haben Zeiten durchlebt, die fuer immer 
als eine der bewegtesten Perioden der Geschichte aufge
zeichnet werden. Ich kann mir lebhaft Euer Fuehlen und 
Eure Sorge in jenen Tagen des letzten Herbstes vorstellen, 
als die Deutschen in Russland erfolgreich waren. Aber 
jetzt bekommt die Bestie Hitler Nackenschlaege! Ihr haet- 
tet in der Film-Wochenschau die frierenden Verbrecher 
der Elite-Garde Hitlers als Kriegsgefangene sehen mues
sen! Aber die Wochenschau konnte niemals vollkommen die 
Wirklichkeit wiedergeben. Nein, Ihr kennt Euch nicht vor
stellen, was es bedeutet, die erfrorenen, hungenmden, von 
Laeuse zerfressenen Horst Wessel-Ritter zu sehen, als sie 
ostwaerts gen Moskau marschierten — aber anders, als 
sie es erwartet hatten! Aber trotz all ihrer Verbrechen 
wird dieser Abschaum der Menschheit als Gefangene so 
human behandelt, dass man wuetend werden koennte, wenn 
man sich der eigenen Erfahrungen in Hitlers Konzentra
tionslagern erinnert. Die Russen sind als Sieger zu gut- 
muetig!
Leider musste ich in den kritischen Oktobertagen Moskau 
verlassen. Viele andere wurden nach Asien evakuiert. Ich

en Winterfeldzuges in Russland entgegensehen. Vor kur
zem gab die deutsche Sendung des Kuibyschewer Rund
funk ein weiteres Lied bekannt, allerdings nicht ein Lied 
von der Front, sondern ein unter den deutschen Kriegs
gefangenen in der Sowjetunion viel verbreitetes Lied, des
sen Dichter sicherlich eiti Berliner Lt:

“Wenn der Funkturm wieder blinkt.
Alles Bohnenkaffee trinkt,
Wenn wir wieder uns bekleiden,
Ohne Punkte abzuschneiden,
Jedes Auto treibt Benzin,
Dann ist Frieden in Berlin.

Wenn wir wieder aus dem Vollen
Reden duerfen, was wir wollen,
Wenn dann die Gestapo-Fritzen
Hinter Schloss und Riegel sitzen,
Wenn die Akten sind geschlossen
Ueber Hitler und Genossen,
Dann wird Deutschland wieder bluehn,
Dann ist Frieden in Berlin.“



„Noch fehlt der Mut...

Von Willi Bredel

verblieb mit einigen Freunden in Kasan, und ich war der 
erste unserer Schriftsteller-Association, der nach Moskau 
zurueckkam. Ich traf am Neujahrstag hier ein. Friedrich 
Wolf und Erich Weinert kamen kurz danach an. Meine 
Frau und die Kinder sind noch in Taschkent.

Ich brauche Euch wohl nichts von unserer Arbeit hier zu 
erzaehlen. Ihr koennt sie Euch selbst ausmalen. Meine Er
fahrungen in Madrid und Barcelona koennen mit denen in 
Moskau nicht verglichen werden. Nur in solchen Zeiten 
gelangt man zu einem tiefen Verstaemdnis des Geistes ei
ner Nation. Aber darueber spaeter mehr. Waehrend ich 
Dir schreibe, ist es Abend, und ueber der Stadt ist ein 
wirkliches Feuerwerk. Hitlers Verbrecher kommen. Aber 
sie verursachen keine Panik und wir sind uns unserer ge
waltigen Luftabwehr so sicher, dass, waehrend es draussen 
donnert und kracht, Offenbachs Melodien aus dem Radio 
ertoenen. Der Verkehr geht weiter, die Menschen bewe
gen sich auf den Strassen, Vorstellungen in den Theaters 
und Kinos nehmen ihren Fortgang und nichts ist in der 
ueblichen Routine des Lebens veraändert.

Im Herbst war ich ein Mitglied der Feuerwache unseres 
Hauses. Abend fuer Abend verbrachte ich auf dem Dach, 
nicht selten die ganze Nacht hindurch. Mein aeltester Sohn, 
Putzi, war unser Kommandeur. Noch manche harte Wo
chen stehen uns bevor, aber danach, wenn all die Hitler
legionen bis hinter die Grenzen vertrieben sind, wird Hit
ler vielleicht dieses Jahr 1942 nicht mehr ueberleben. Und 
dann wird Musik ertoenen, werden Wimpeln flattern und 
Ehrenjungfrauen am Hamburger Hafen stehen fuer unse
re Freunde aus Amerika. (Bredel ist ein Hamburger und 
versprach seinen Freunden immer, sie nach Hitlers Nie
derlage in seiner Heimatstadt Hamburg zu empfangen.
Die Redaktion). Meine lieben Freunde, ich sende Euch 
das zuversichtfifchste “Auf Wiedersehen/’

Willi Bredel.

N. B. Wenn Du nur die Kriegsgefangenen sehen koenn- 
test: was fuer ein stumpfsinniger Poebel doch diese Elite- 
Garden Hitlers sind. Jetzt sind sie sanft wie die Laemmer.
Ich hoffe immer, einen von den SS-Strolchen aus dem Kon
zentrationslager zu begegnen.

.*... ..~.U

ALBERT EINSTEIN AN FD
“Ihre Zeitung “Freies Deutschland” habe ich oft mit Freu

de gelesen und bin ueberzeugt, dass sie geeignet ist, die 

einigermassen Empfaenglichen zu befreien und aufzuruet- 

teln.”

DER GERECHTE KRIEG.

“Und so wird von ihnen aus erst dargestellt werden ein 
wahrhaftes Reich des Rechts, wie es noch nie in der Welt 
erschienen ist, in aller der Begeisterung fuer Freiheit 
des Buergers, die wir in der alten Welt erblicken, ohne 
Aufopferung der Mehrzahl der Menschen als Sklaven, ohne 
welche die alten Staaten nicht bestehen konnten: fuer 
Freiheit, gegruendet auf Gleichheit alles dessen, was Men
schengesicht traegt.”

(J. G. Fichte, Nachgelassene Werke. Rede ueber 
den wahrhaften Krieg.)

Von Georg Stibi

Die Moral der Soldaten ist stark erschuettert.” Dieser 
Satz, geschrieben vom Kommandeur des 21. deutschen In
fanterieregiments, Oberstleutnant Fruseit, in einem “Be
richt ueber den Zustand der Abteilung am 20. Februar 
1942,” bildet einen eigenartigen Kontrast zu dem soeben 
vollzogenen Verstoss der Armeen Hitlers zum Don. Hat 
sich die Kampfmoral des deutschen Heeres seit Februar
gebessert? War sie nur durch die Froeste des Winters ----
und nur voruebergehend ---- ins Wanken geraten? Hat der
moralische “Zustand des Heeres seine einstige Festigkeit 
wiedererlangt ?
Solche Fragen scheinen nahezuliegen. Wer sie stellt, sollte 
jedoch nicht vergessen, dass die deutsche Front im er
sten Weltkrieg erst zweieinhalb Jahre nach Liebknechts 
Antikriegsdemonstration auf dem Potsdamer Platz in Ber
lin und erst ein Jahr nach Aufdeckung der Matrosenver- 
schwoerung in Kiel zusammengebrochen ist; dass die Ar
meen Oesterreichs erst mehr als acht Monate nach der 
Matrosenrevolte in Cattaro kapitulierten, und dass die fran
zoesische Armee noch ueber ein Jahr lang bis zum Siege 
kaempfte, nachdem Petain jeden zehnten Mann einer meu
ternden Division hatte erschiessen lassen.
Ereignisse aehnlicher Art, wie sie sich waehrend des vo
rigen Weltkrieges erst im vierten Kriegsjahr einstellten, 
sind in der Naziarmee und im faschistischen Hinterlande 
schon im ersten Jahr des Krieges gegen die Sowjetunion 
eingetreten. Davon zeugt das Eingestaendnis Hitlers ueber 
Meutereien und Massenerschiessungen deutscher Soldaten 
waehrend des vergangenen Winters. Davon sprechen auch 
die Berichte ueber taegliche. Einzelhinrichtungen und ver
einzelte Massenhinrichtungen, ueber Sabotage, Lebensmit
telunruhen und Streiks in Deutschland. Es kann daher mit 
gutem Recht gesagt werden, dass vierzehn Monate Russ
landfeldzug die Kampfmoral der deutschen Truppen und 
den Durchhaltewillen der Bevoelkerung mehr erschuettert 
haben als drei Jahre des ersten Weltkrieges. Sie untermi
nierten in hohem Grade den Glauben an die Unbesiegbar
keit der deutschen Armee, der 21 Monate lang durch die 
leichten Siege in Polen, im Westen und' auf dem Balkan 
genaehrt worden war.
Zum ersten Male seit September 1939 haben die Armeen
Hitlers im Feldzug gegen die Sowjetunion die ganze Grau
samkeit des totalen Krieges selbst zu spueren bekommen. 
“Ich kann dir nur sagen, dass ich es vorziehen wuerde, 
zehn Jahre in Frankreich zu kaempfen als ein Jahr in 
Russland,” schrieb der Soldat Raimund Hein an seine Frau. 
Und der Soldat Erich Wiedemann versicherte: “In Frank
reich war es ein Kriegsspiel, in Russland ist es der Krieg. 
Der Infantrist Georg Dranke sagte bei seiner Gefange
nahme: “Die ungeheuren Verluste erfuellen die Soldaten 
mit Entsetzen.” Gefreiter Ernst Henning klagt in einem 
Briefe, der ihm nach seinem Tode auf dem Schlachtfeld 
abgenommen wurde: “Hier ist es wirklich furchtbar. Die 
ganze Division hat nur noch Regimentsstaerke. Ich weiss 
nicht, wie das enden soll.”
Es ist ein besonderes, ein spezifisches Merkmal der Nazi
armee im Kriege gegen die Sowjetunion, dass Ernuechte
rung und Kriegsmuedigkeit in der Truppe und selbst in 
Teilen des Offizierkorps schon inmitten der siegreichen 
Offensive zutage traten. Am 30. Juni 1941 hatte der Sol
dat Herbert Frieden von der SS-Totenkopf-Division an 
seine Eitern geschrieben: “Wir werden Russland binnen 
weniger Wochen vernichten.” Aber diese frischfroehliche 
Begeisterung der jungen Nazi entsprach keineswegs der 
Massenstimmung im Heer.
Obgleich die Armeen Hitlers im Verlaufe von nur fuenf
Monaten die weiten Gebiete von Lemberg bis Charkow und 
von Memel bis vor Leningrad zu besetzen vermochten, mehr
ten sich doch schon zur gleichen Zeit die Symptome der 
Enttaeuschung, Zermuerbung, Angst und Kriegsmuedigkeit. 
Darueber geben die Untersuchungen dfes Spezialdienstes der 
Roten Armee zur Erforschung der Kriegsmoral des Geg
ners eine aeusserst wertvolle Auskunft. Von diesem Dienst 
wurden bis zum Januar dieses Jahres 16.000 Briefe ana
lysiert, die von Angehoerigen deutscher Soldaten und Offi
ziere an die Ostfront gfesandt wurden oder umgekehrt von 
dort nach der Heimat gerichtet waren und Toten oder Ge
fangenen abgenommen wurden. Bereits in den Monaten 
Juni-August enthielten 27 Prozent aller Soldatenbriefe Aeus
serungen der Unzufriedenheit mit dem Krieg; 31 Prozent 
zeigten weder Zustimmung noch Ablehnung, und nur 32 
Prozent waren offenkundig pronazistisch, in den Monaten



September-Oktober aber stieg die Zahl der Unzufriedenen 
auf 38 Prozent.
Dieses im Vergleich zu frueheren Kriegen und zu anderen 
Armeen schnelle Anwachsen der Unzufriedenheit im Hit
lerschen Heere hat verschiedene Ursachen. Es sind einer
seits die aussergewoehnliche Haerte des Kampfes, die ko
lossalen Verluste, sowie die durch die sowjetische Politik 
der Vernichtung von allem, was nicht mitgenommen wer
den kann, bewirkten Entbehrungen und Leiden, die die 
Moral der deutschen Soldaten rasch untergraben. Zum an
dern sind es die politischen Besonderheiten des Antisow
jetkrieges, die die Soldaten zum Nachdenken veranlassen 
und die einen tiefen Wandel in ihrem Bewusstsein herbei- 
gefuehrt haben.
Die deutsche Armee weist im Kriege gegen die Sowjet
union Erscheinungen auf, die waehrend des ersten Welt
krieges voellig unbekannt waren. Es gab damals keine 
Kriegsgefangenen, die oeffentlich zum Kampf gegen ihre 
eigene Regierung aufgerufen haetten. Heute aber sehen 
viele Deutsche in der heldenhaften Verteidigung der Sow
jetunion die Verteidigung ihrer eigenen Sache, der Sache 
des Fortschritts und der Freiheit. Die Kongresse deut
scher Kriegsgefangener in der Sowjetunion und die von 
ihnen an das deutsche Volk und die deutsche Armee ge
richteten Alifrufe, Schluss zu machen mit dem Krieg und 
mit Hitler, sind ein Ausdruck dieser Tatsache.
Solange Hitler gegen den Westen Krieg fuehrte, konnte 
sein Schlachtruf “Gegen die Plutokratie I“ von rueckstaen- 
digen Schichten noch als ein Ruf zum Kampfe um eine 
bessere soziale Ordnung missverstanden werden. Im Kriege 
gegen die sozialistische Sowjetunion muss der Hitlersche 
Pseudosozialismus seine propangandistische Wirkung ein- 
buessen. Der Charakter seines Krieges als eines Raub
krieges um die Unterwerfung und faschistische Terrorisie
rung der ganzen Welt tritt nun noch augenfaelliger zu
tage. Dieser Umstand hat das Fortschreiten der Gaerung 
im Heere zweifellos gefoerdert und wird es weiter guenstig 
beeinflussen.
Indessen erreichten die bisher erkennbaren Zermuerbungs- 
erscheinungen im der deutschen Armee erst ihren Hoehe
punkt, als diese Armee mit Eintritt des vergangenen Win
ters in die Defensive gedraengt wurde. Solange sich die 
deutschen Truppen in Bewegung befanden, im Vormarsch 
waren, von einer Stelle der Front zur andern und von ei
ner Einheit in die andere geworfen wurden, konnte die 
Unzufriedenheit und Kriegsmuedigkeit kaum sichtbaren 
Ausdruck finden. Ein Ueberlaufen zur Roten Armee war 
in dieser Phase des Kampfes unter den Bedingungen des 
modernen Krieges sehr erschwert. Sobald die Heere Hit
lers jedoch vor dem zaehen Widerstand der Russen ins 
Stocken gerieten, trotz millionenfacher Verluste nicht mehr 
vorwaertskamen, schliesslich an grossen Frontabschnitten 
zurueckgeworfen wurden und ausserdem, nach Aussagen 
von Kriegsgefangenen, hunderttausende deutsche Soldaten 
in den Schneewuesten erfroren, begannen sich in der Nazi
armee ernste Symptome der Zersetzung zu zeigen. Es 
haeuften sich die Faelle von Desertion, Disziplinverlet
zung, Verweigerung der Ausfuehrung von Befehlen und 
Verlassen des angewiesenen Kampfpostens. Ganze Trupps 
gingen zur Roten Armee ueber, manche, nachdem sie zu
vor ihre faschistischen Offiziere niedergemacht hatten.
In den Briefen von der Front und aus der Heimat spie
geln sich diese Vorgaenge wieder. Der Anteil der Solda
tenbriefe, die klare Aeusserungen der Unzufriedenheit ent
hielten, stieg im Januar auf 66 Prozent waehrend von den 
aus der Heimat kommenden Briefen sogar 77 Prozent nun 
nicht mehr nur Unruhe und Besorgnis, sondern Verzweif
lung und haeufig eindeutigen Protest gegen den Krieg und 
das Naziregime ausdrueckten. Von den Briefen dieser Art 
enthielten 40 bis 50 Prozent Klagen ueber Ernaehrungs- 
schwierigkeiten, Bombardierungen deutscher Staedte usw., 
65 Prozent aeusserten Unwillen ueber die lange Dauer des 
Krieges, und 89 Prozent aller dieser Briefe waren voller 
Verzweiflungsausbrueche ueber die fuerchterlichen Ver
luste der deutschen Truppen an der Ostfront.
Die Tatsachenberichte, die in den Briefen aus jener Zeit 
enthalten sind, die Stimmungen, denen sie Ausdruck ge
ben, zeugen von der Entwicklung grosser revolutionaerer 
Zuendstoffe in Armee und Volk. Es vollzog sich ein Wan
del nicht allein im Denken, sondern auch bereits im Han
deln der Volksmassen. Aus Hestrich schrieb die Frau ei
nes deutschen Soldaten: “Tn der vergangenen Woche beka
men wir Nachricht ueber den Tod von fuenf Soldaten aus 
unserem Dorfe. Die Menschen hier sind darueber aufs 
Aeusserste erregt und bestuerzt. Die Empoerung erreichte 
einen solchen Grad, dass die Polizei gerufen wurde, die .die 
Leute auseinander jagte, sobald sie sich in kleinen Grup
pen zu sammeln suchten.“
Eine, starke Sehnsucht nach Frieden, nach Beendigung des 
nutzlosen und aussichtslosen Krieges erfasste weiteste Volks

schichten. “Immer wieder hoert man von Toten und Ver
wundeten,“ schrieb Emma Klenk aus Stuttgart an den Ge
freiten Helmuth Huettig. “Herr, wann nimmt all das ein 
Endel” — “Wenn das von uns abhinge, waere heute 
Schluss damit. Das ist unser aller Wunsch,“ heisst es in 
einem Brief der Mutter des Obergefreiten Heinz Armann. 
Und der Vater fuegte hinzu: “Gnaediger Gott, unser ein
ziger Wunsch ist Friede!“
Auch in jenen Kreisen des Volkes, die bis dahin blind 
dem Fuehrer gefolgt waren, gewann die Ueberzeugung 
Oberhand, dass sie von den Nazis betrogen worden seien. 
Bei dem gefallenen Soldaten Hans Rotbauer wurde ein Brief 
seiner Frau gefunden: “Lieber Hansl Mutter und ich hoer
ten die Fuehrerrede. Mein Gott, ich kann nichts davon 
verstehen. Im Oktober verkuendete der Fuehrer, dass die 
bolschewisiischen Heere £chon vernichtet seien. Ist es 
moeglich, dass man uns betrogen hat? Lieber Hans, ich 
will keine Siege, ich will nur, dass du wieder lebend zu- 
rueckkehrst.“
Der Oberkommandierende der 1 1. deutschen Armee, Ge
neral von Manstein, sprach zu jener Zeit in einem Tages
befehl von “Kriegsmuedigkeit und niedriger Moral gewis
ser Soldaten, von Gruppen unseres Volkes, die Zweifel in 
dem gluecklichen Ausgang des Krieges hegen, und von Er
schuetterung des Siegesglaubens.“ Gefangenenaussagen be- 
staetigten diese Feststellung. Gefreiter Gerhard Knuffken: 
“Ich und meine Kameraden, wir brauchen keinen Krieg. 
Wir Soldaten wissen sehr gut, dass Russland unbesiegbar 
ist.“ Gefreiter Wilhelm Denger: “Jetzt glaubt schon fast 
niemand mehr an den Sieg Deutschlands. Alle Gespraeche 
der Soldaten drehen sich um die Frage: Wann kehren wir 
nach Hause zurueck?“
Viele Briefe enthalten verzweifelte Verwuenschungen. So 
schrieb der Sergant Rudolf Mester an seine Familie in 
Bremen: “Alles ist uns jetzt egal, wenn wir nur aus dieser 
Hoelle entrinnen koennten. Unsere Nerven haltens nicht 
mehr aus. Zum Teufel mit diesem Kriegl“
Bemerkenswerte Anzeichen eines langsamen Ueberganges 
zu schaerferen Formen des Protestes finden sich in Brie
fen von Frauen, die ihren Maennern anraten, zu desertie
ren oder durch Selbstverstuemmelung von der Front weg
zukommen. “Um ehrlich zu sein, ein Heimatschuss ist nicht 
immer eine schlechte Sache,“ schreibt die Frau des Sol
daten Harold Henkel aus Dingelstedt. In einem Brief der 
Frau des Soldaten Hans Richard steht die Aufforderung: 
“Ich will nicht Witwe werden. Ich will nicht, dass unser 
Kind ohne vaeterliche Sorge aufwachse. Du musst ganz 
einfach heimkommen. Beweise, dass du genug Willenskraft 
hast, es zu tunl“
Ungeachtet dieses tiefen und einschneidenden Zerfalls der 
Kriegsmoral in Volk und Armee war die Nazifuehrung 
imstande, das Heer durch den ersten russischen Kriegs
winter hindurch zusammenzuhalten. Und sie ist, wie die 
juengsten Geschehnisse auf dem Kriegsschauplatz bekun
den, auch noch imstande, mit diesem» Heer maechtige Offen
sivaktionen durchzufuehren. Indessen koennen die gegen
waertigen militaerischen Erfolge Hitlers das schon vor ei
nem Jahr begonnene Abbroeckeln der Moral nicht rueck
gaengig machen. Sie vermoegen nicht die tiefen Spuren 
auszuloeschen, die mehr als ein Jahr des Krieges gegen 
die Sowjetunion im deutschen Heere hinterlassen haben. 
Indem die Naziarmee erneut die Initiative erlangte und 
zum Bewegungskrieg, zur Offensive ueberging, wurden die 
im Stellungskrieg sichtbar gewordenen Schwa-echen und 
Bruchstellen wieder in den Hintergrund gedraengt. Es kann 
jedoch nicht daran gezweifelt werden, dass ein Stillstand 
der Offensive, neue Rueckschlaege, der Uebergang der 
Roten Armee zur Offensive und neue Niederlagen der deut
schen Armee, die Symptome der Zersetzung im Nazi
heer weit schaerfer als jemals vorher zum offenen Aus
bruch bringen werden.
Die heutige deutsche Armee ist nicht mehr die vom Juni
1941. Das gilt nicht nur inbezug auf ihre moralische Ver
fassung, sondern auf hinsichtlich ihrer sozialen und alters- 
maessigen Struktur. Die weitgehende Erschoepfung seiner 
Mannschaftsreserven noetigte Hitler, Millionen vorher in 
der Industrie beschaeftigter aelterer Arbeiter an die Front 
zu schicken. Dadurch wurden jene sozialen Schichten und 
Altersklassen in der Armee verstaerkt, die der faschisti
schen Propaganda am wenigsten unterlagen; den Krieg 
und das Hitlerregime am tiefsten hassen, den Kampf ge
gen der Krieg politisch bewusster fuehren und ihm gerade 
das verleihen, was ihm bisher am meisten fehlte: die Or- 
ganisiertheit, die jahrzehntelange organisatorische Erfah
rung der Arbeiterbewegung. Das Hitlersche Heer wird da
her aehnlichen Belastungsproben wie der. lezten Winter
kampagne in Zukunft weniger gewachsen sein.
Andere politische und politisch-militaerische Gruende wir
ken in derselben Richtung. Das Dritte Reich hat keine neu
en Verbuendeten gewonnen, seine bisherigen sind be-



Die Rache Von W. Ardamatski

Das Fenster des Bauernhauses ist ein
geschlagen, Flocken von nassem 
Schnee fallen herein und tauen auf 
dem Fensterbrett, von dem ein ganz 
duennes Rinnsal herunterlaeuft. In der 
schmutzigen Pfuetze auf dem Fussbo- 
den liegt ein zertretenes Schulheft. 
Auf dem Umschlag steht mit kindli
cher Schrift geschrieben “Gramatik.” 
Die Hand eines Erwachsenen, augen
scheinlich die des Lehrers, hat mit 
Blaustift den Buchstaben “m” unter
strichen und darueber ein zweites “m” 
gesetzt.
Das alles sieht das junge Maedchen, 
das auf der feuchten Bank sitzt, mit 
dem Ruecken zur kalten Fensteroeff- 
nung. Das junge Maedchen moechte 
gerne das Heftchen aufheben, das Was
ser von ihm abschuetteln und in ihm 
herumblaettern. Darin muss etwas un
sagbar Nahes und Vertrautes geschrie
ben sein. Das junge Maedchen blickt, 
ohne sich davon loszureissen, auf das 
Heft. Und da sieht sie: zwei Stiefel 
und ein Gewehrkolben naehern sich 
dem Heft. Ein Stiefel schiebt sich mit 
der Spitze unter das Heft und schleu
dert es auf die Seite. Das Maedchen 
hoert (auf deutsch): “Verboten!”
Das Maedchen weiss, auf Russisch be

deutet das: “Man darf nicht.“ Sie hebt 
die Augen zu demjenigen, dem die 
Stiefel gehoeren. Er ist noch ganz jung. 
Er hat eine Stupsnase und schmale 
Lippen. Unter dem blonden Schopf 
schauen erschreckte Augen hervor. 
Was hat ihn erschreckt? Der Junge 
haette es erklaeren und sagen koen
nen: “Man hat mich gewarnt: ein 
junges Maedchen — ein wichtiges 
Voegelchen. Man hat mir befohlen, es 
bis zum Kommen des Offiziers zu be
wachen. Und das ist alles. Aber das 
Heft — was man auch mit dem Heft 
machen kann.... doch der Offizier ist 
streng und ohne Erbarmen mit schlech
ten Soldaten__” Doch der Soldat
schweigt, und das Maedchen schaut 
erstaunt ünd interessiert auf ihn.
Die Tuere oeffriet sich. Auf dem Tisch 
zittern von dem Windzug die Papie
re, die mit dem Tintenfass beschwert 
sind. Der Offizier tritt in das Haus. 
Er hat ein rotes Gesicht, und in den 
Haenden hat er ein Handtuch. Der 
Offizier war im Bad. Der Offizierskit
tel ist geoeffnet und laesst die breite 
haarige Brust frei. Als der Offizier das 
junge Maedchen erblickt, schliesst er 
den Kittel und geht hinter den Vor
hang. Einige Minuten bewegt sich leb

haft der Vorhang: der Offizier bringt 
sich dort in Ordnung. Das Maedchen 
schaut durch das Fenster, kann je
doch nur den Brunnenbalken sehen, 
an dem ein Gehaengter vom Winde 
geschaukelt wird.
Der Vorhang wird aufgezogen, der 
Offizier tritt heraus. Er setzt sich an 
den Tisch, dann steht er auf und sagt 
auf Deutsch zu dem Soldaten: “Brin
gen Sie einen Stuhl,” und dann in ge
brochenem Russisch zu dem Maedchen: 
“Es ist Ihnen kalt am Fenster. Hier 
haben Sie einen Stuhl. Setzen Sie 
sich!”
Das Maedchen setzt sich auf den Stuhl 
und der Offizier betrachtet sie ziem
lich unhoeflich. Sie ist klein. Sie hat 
ein einfaches und huebsches Gesicht. 
Die schmale Nase mit einem kaum 
bemerkbaren Bogen verleiht dem Ge
sicht den Ausdruck von Trotz. Die hel
len Haare sind glatt zurueckgekaemmt. 
Die hohe Stirn ist durch die geraden 
Linien der Brauen unterstrichen. Die 
gutmuetigen grauen Augen sind rot 
von Traenen.... dem Offizier gefaellt 
dieses Maedchen, von dem man nicht 
weiss, woher und wozu es in seine 
Abteilung gekommen ist. Der Offizier 
befiehlt dem Soldaten, in den Haus-

reits stark geschwaecht und teilweise fast ausser Gefecht 
gesetzt, neue Feinde sind hinzugekommen. Der Abschluss 
des englisch-sowjetischen Vertrages ueber gegenseitige Waf
fenhilfe und die drohende zweite Front im Westen sind 
nicht geeignet, den Siegesglauben im deutschen Volke zu 
festigen. Waere eine zweite Front im Fruehjahr geschaffen 
worden, als die deutsche Armee unter dem unmittelbaren 
Eindruck der Niederlagen im Winterfeldzug stand, so haet
ten dadurch die hitlerfeindlichen Kraefte in Deutschland 
eine starke Ermutigung erfahren. Die Bildung einer zwei
ten Front wuerde die Naziherrschaft mit raschen Schrit
ten ihrem inneren Zusammenbruch naeher bringen, trotz 
der Versicherungen Goebbels, dass der Fuehrer eine Wie
derholung von 1918 nicht zulassen werde, ln Wahrheit 
ist der Abgrund zwischen dem deutschen* Volke und der 
Hitlerbande unvergleichlich tiefer als der, der 1918 zwi
schen dem Volke und der Monarchie bestand. Und wenn 
an den Goebbelsschen Beteuerungen etwas Wahres ist, so 
dies, dass ein zweites 1918 nicht eine einfache Wieder
holung des ersten sein wird. Die politische Krise wird sich 
unter den Bedingungen der faschistischen Diktatur in an
deren konkreten Formen entwickeln und ihre Wirkungen 
auf die ;kuenftige Gestaltung Deutschlands werden viel 
weittragender sein als vor 24 Jahren.
Die Nazidiktatur baut ihre Hoffnung, das offene Aufbre
chen der inneren Krise verhindern zu koennen, auf die 
faschistischen Sturmgarden. Doch auch sie bleiben von dem 
schleichenden Gift der Zersetzung nicht verschont und bil
den keine ewigwaehrende Stuetze des Regimes. Unter den 
von Spezialisten der Roten Armee untersuchten 16.000 
Briefen ist der Anteil der Soldatenbriefe, die pronazisti
sche Aeusserungen enthielten, von 32 Prozent im August 
auf 10 Prozent im Januar gesunken [in den Briefen aus 
der Heimat von 20 Prozent auf 8 Prozent],
Ein deutscher Soldat, Erich Wendt, 32 Jahre alt, ging zu 
den Roten Truppen ueber. Befragt nach seiner Meinung 
ueber den Krieg, sagte er: “Ich bin Bauer, ln der Politik 
kenne ich mich nicht aus. Ich weiss nur eines: an die
sem Krieg ist Hitler schuld. Aber die Gewehre umzudre
hen, dazu reicht der Mut nicht.” Dieses “Dazu reicht der 
Mut nicht mag eine teilweise Erklaerung dafuer geben, 
dass die deutschen Soldaten noch kaempfen und die Hit
lerarmee noch grosser Offensivaktionen faehig ist. Die 
Furcht vor grausamen Repressalien haelt die Kriegsgegner

noch in Schach, laesst sie vor der offenen Auflehnung 
noch zurueckschrecken. Und doch vermag dieser Zwang 
allein keine ausreichende Erklaerung zu geben.
Vor allem sind dafuer politische und organisatorische 
Gruende massgebend. Den Kriegsgegnern fehlen jene da
mals fast legal existierenden Organisationen, Verbindungs
und Verstaendigungsmittel, Zeitungen usw.. In der Armee 
ist es heute weit schwerer als damals, die Verbindung der
aktiven Kriegsgegner untereinander herzustellen und ----
was das Wichtigste ist — auch aufrechtzuerhalten. Die im 
gegenwaertigen Kriege viel groesseren Verluste der einzel
nen Einheiten fuehren dazu, dass die Reste der Ueberle- 
benden immer wieder zu neuen militaerischen Verbaenden 
zusammengeworfen werden, in denen die Soldaten sich 
untereinander nicht kennen und, kaum dass sie sich ken
nengelernt haben, wieder auseinander gerissen werden. Da
her ist die Schaffung einer zielbewusst arbeitenden illega
len Organisation im Heere aeusserst schwierig. Der ein
zelne Soldat fuehlt sich immer wieder allein und als En- 
zelner machtlos gegenueber dem Ungetuem, das die mo
derne mechanisierte Armee darstellt.
Eine weitere Ursache der Unentschlossenheit der deut
schen Hitlergegner, sich offen zum Kampfe gegen den 
Krieg zu erheben, ist der Unglaube grosser Völksteile in 
ihre eigene Kraft, in die Moeglichkeit, den faschistischen 
Terrorapparat von innen heraus sprengen zu koennen. Die 
Ansicht, dass nur die aeussere militaerische Niederlage das 
Regime zu Fall bringen koenne, laehmt die eigene Initia
tive des Volkes. Zwar ist ein Anwachsen der Aktivitaet ins
besondere in den Grossstaedten und Industriezentren un
verkennbar, aber das Gros der Arbeiter hat sich noch nicht 
freigemacht von dem verderblichen: ‘Man muss abwarten, 
man kann noch nichts machen, es ist noch zu frueh....” 
Die Verantwortung, die infolge dieser Passivitaet auf dem 
deutscher Volke und in erster Linie auf der Arbeiterschaft 
lastet, ist unermesslich.

Indessen enthaelt die Aussage des deutschen Bauernsol
daten Erich Wendt “Dazu reicht der Mut nicht” im Keime 
bereits ihren Gegensatz und ihr Gegenteil: NOCH reicht der 
Mut nicht, aber die Zeit wird kommen, da das deutsche 
Volk den Mut aufbringen wird, die Gewehre umzudrehen 
und sie gegen seine eigenen Bedruecker zu richten.



Hur hinauszugehen. Es klappen die 
Hacken, — und wieder zittern die Pa
piere unter dem Tintenfass.
Der Offizier laechelt freundlich: “Was 
kann ich fuer Sie tun?”
Das Maedchen spricht, als ob es die 
Frage nicht gehoert haette: “Ich bin 
aus Schukowka..,.”

Diese zwei Worte veraendern das Ge
sicht des Offiziers. Schukowka — das 
ist fuer ihn ein nicht ausgefuehrter 
Befehl des Kommandos. Schukowka — 
das ist die ungreifbare Partisanenab
teilung, die sich am nicht gefrieren
den See verbirgt, das ist das Spren
gen der Munitionstransporte, das ist 
der Tod des Abteilungskommandeurs 
durch den Schuss eines Scharfschuet- 
zen aus der Dunkelheit der Nacht.
Der Offizier wird sofort sachlich und 
vorsichtig: “Wozu sind Sie zu uns ge
kommen? Wer sind Sie?“
Das Maedchen nimmt aus dem Taesch- 
chen ein Taschentuch und reibt sich 
die Augen: “Es faellt mir sehr schwer, 
zu sprechen.... und noch schwerer, es 
zu tun....”

Es tritt eine Pause ein, Der Offizier 
blickt fest auf das Maedchen. Er weiss, 
dass man in solchen Faellen zu schwei
gen hat.
“Mein Name ist Jeremenko. Mein Vor
name — Nina. Ich bin die Lehrerin 
aus Schukowka. Ich will Ihnen hel
fen.”

Der Offizier ist nicht solch ein Narr, 
dies sofort zu glauben. Er blickt im
mer noch zweifelnd auf sie. Nina Je
remenko beginnt zu weinen. Zuerst 
leise, man sieht nur, wie die Schul
tern sich bewegen. Dann schluchzt 
sie und laesst den Kopf auf den Tisch 
fallen. Der Offizier macht in seinen 
Gedanken die Feststellung: “Diese Hy
sterische ist zu allem faehig.“ 
“Beruhigen Sie sich, meine Liebe,“ 
jsagt er. “Ein deutsches Sprichwort 
sagt, dass der Tod das einzige Leid 
ist, das nicht wieder gutzumachen ist.... 
Was haben sie Ihnen getan?“
Nina Jeremenko weint. Ploetzlich 
springt sie auf, wirft das Taschen- 
tuechlein zur Seite. Sie steht mit ge- 
loesten Haaren vor dem Offizier. In 
den verweinten Augen ist ein hysteri
sches Funkeln. Zitternd spricht sie: 
“Ja, ich bin bereit, alles zu tun!”
Der Offizier schweigt.
“Sie toeteten meinen Mann. Sie be
trogen ihn. Sie fuehrten ihn mit Ge
walt zu den Partisanen und dort toe
teten sie ihn. Mir sagten sie nicht ein
mal, wo sein Grab ist. Sie beraubten 
mich meiner Brotkarten und sagten, 
dass ich das Weib eines Feiglings und 
Verraeters sei. Ich will mich rae- 
chen.“

Das Maedchen stampft mit dem Fuss 
und schreit laut: “Ich will mich rae- 
chenl“

20 Der Offizier steht vom Tische auf.

geht zu dem Maedchen und legt ihm 
die Hand auf die Schulter: “Das deut
sche Heer wird Ihnen helfen, die Tat 
der heiligen Rache zu vollbringen I“ 
Das Maedchen weint wieder und sagt 
schluchzend: “Es faellt mir sehr 
schwer.... Ich bin doch ein Sowjet
mensch. Ich liebe SowjetrusslandI“ 
Der Offizier beschwichtigt das Maed
chen: “Beruhigen Sie .sich, die Liebe 
ist ein unbestaendiger Begriff. Beson
ders bei Ihnen, den Frauen.“
Und der Offizier lacht. Er lacht allei
ne. Das Maedchen weint....
Das Maedchen hat keine Traenen mehr. 
Sie sitzt vor dem Offizier und spricht 
ganz schnell:

“Ich sage Ihnen, wo sich die Parti
sanen verbergen. Nur so muessen Sie 
es machen: Sie muessen den Komman
deur und den Komissar toeten — sie 
fuehrten meinen Mann weg —, aber 
die anderen werden sich ergeben. Ich 
weiss: sie sind genau so betrogen wie 
mein Serioscha. Sie werden sich erge
ben.... Geben Sie mir die Landkarte.” 
Der Offizier breitet die Karte auf dem 
Tisch aus.

“Hier ist es.... Sehen Sie, im See bildet 
sich ein Winkel. Hier sind sie. Sie 
haben Boote. Im Notfälle koennen sie 
sich auf die andere Seite des Sees zu 
den Roten begeben. Hier sind nicht 
viele — nicht mehr als hundert. Man 
muss Nachts gehen, um zwei Uhr: 
dann haben sie ihre naechtliche Zu
sammenkunft.“

Der Offizier blickt auf die Karte und 
geht von dem Maedchen weg. Er setzt 
sich auf seinen Platz am Tisch. Das 
Maedchen folgt ihm mit seinen Bli
cken.

“Aber dort sind undurchdringliche 
Waelder!"

“Ja, aber es gibt Pfade durch sie.“ 
Der Offizier schweigt, dann sagt er 
streng und bestimmt: “Sie werden uns 
fuehren!”

Das Maedchen laesst sich auf dem 
Stuhl nieder und bedeckt das Gesicht 
mit den Haenden. Sie fluestert: “Schan
de.... was fuer eine Schande! Das ist 
schrecklich!“
Der Offizier blickt nun wuetend auf 
sie: “Ihr Russen habt ein schoenes 
Sprichwort, das sagt, dass es nicht 
ratsam ist, im Walde spazieren zu ge
hen, wenn man nicht die Woelfe se
hen will.... Wir werden Sie gleich mor
gen in unser Hinterland schicken, Sie
werden untergebracht._ Niemand
wird Ihnen etwas tun....“

Wieder herrscht ein drueckendes 
Schweigen. Da steht das Maedchen 
auf: “Ich werde Sie fuehren!” Geben 
Sie mir bitte einen Schluck Wein!” 
Vor dem Fenster verdichtet sich die 
Daemmerung. Noch staerker rauscht 
der Regen in den Blaettern des Ap
felbaumes, der von einem Geschoss 
gespalten wurde. Der Offizier geht

hinter den Vorhang. Von dort bringt 
er ein Glas Wein.
Das Maedchen trinkt. Der Offizier 
spricht: “Sie haben gesehen, was da 
am Brunnnen baumelt? Das ist der 
Fuehrer der hiesigen Bolschewiken. 
Die uebrigen haben wir ohne Ehren 
erschossen. Diesen wollten wir aus
zeichnen. Sie sehen, wie hoch wir ihn 
erhoben haben.“

In der Daemmerung schaukelt am 
Brunnenbalken der Leichman. In der 
Daemmerung sieht man genaus das Un
terhemd des Gehenkten. Das Maed
chen kann den Blick nicht von dem 
Leichnam losreissen, es setzt sich 
schweigend auf den Stuhl.

Der Offizier schaut auf die Uhr. Die 
leuchtenden Zeiger deckten sich — 
vierundzwanzig Uhr. Der Offizier beugt 
sich aus der Tuer und gibt seinen 
Befehl.
“Kommen Sie!“

Der Offizier und das Maedchen ge
hen aus dem Haus. Auf dem Wege 
steht eine Abteilung dei Hitlerarmee 
in Reih und Glied. Nicht weniger als 
hundert. Irgend jemand aus der Dun
kelheit gibt dem Offizier Bericht. Der 
Offizier komandiert — und alle set
zen sich in Bewegung. Voran der Offi
zier und das Maedchen. Dahinter die 
Abteilung.
Bald hinter dem Dorf beginnt der 
Wald. Es ist in ihm still. Die Deut
schen gehen vorsichtig. Nur manch
mal hoert man das Zusammenschla
gen von Metall. Alle halten die auto
matischen Gewehre schussbereit. Der 
Offizier oeffnet die Revolvertasche.

Mehr als eine Stunde gehen sie durch 
den Wald. Zwischen den Baeumen 
sind Nebelwolken, die durch die Nacht 
gleiten.

Das Maedchen bleibt stehen: “Hier be
ginnt der Winkel. Vorsichtiger!“
Der Offizier fluestert etwas nach hin
ten. Die Abteilung streckt sich als 
Band von je zwei Mann. An der Spit
ze sind nebeneinander der Offizier 
und das Maedchen. So gehen sie et
wa fuenfzehn Minuten.

Und ploetzlich.... eben noch fuehlte 
der Offizier den Ellbogen des Maed- 
chens, aber jetzt ist es links leer. 
Das Maedchen ist wie in die Erde ge
sunken. Der Offizier bleibt stehen. 
Die ganze Abteilung steht. Der Offi
zier schaut nach den Seiten. Stille. 
Der Offizier schiesst aufs geradewohl 
nach links. Drei Schuesse- und ein 
weiblicher Schrei erklingt fern, wie 
der Schrei eines Nachtvogels. Wieder 
ist es, als ob das Maedchen nie ge
wesen waere. Der Offizier versteht in 
jaehem Schreck: eine Falle! In der 
naechsten Minute verstehen es alle. 
Im Ruecken der Abteilung knattern



die Maschinengewehre, von allen Sei
ten klopfen die Gewehrschuesse.

Nach einigen Minuten ist alles vor
bei. —

Bis zur Morgendaemmerung herrscht 
ringsum Stille. Erst als die Morgen- 
roete durch die Baeume zu leuchten 
beginnt, kommen aus den Gebueschen, 
hinter den Baeumen hervor, die Par
tisanen. Sie schauen auf die Lei
chen der Hitlersoldaten, verbinden die 
Verwundeten. Ein grosser Baertiger

traegt Nina Jeremenko aus dem Ge- 
buesch.
Jemand fragt mit heiserer Stimme: 
“Tot?”
Der Baertige antwortet: “Verwundet,” 
und schreitet mit seiner Last in den 
Wald.

In dem Augenblick, wo ich diese Er
zaehlung schreibe, ist ihre Heldin, 
nachdem sie sich von der Verwun
dung erholt hat, wieder in der Parti

sanenabteilung. Man erzaehlt, dass sie 
vor einigen Tagen eine neue Heldentat 
vollbracht hat.... Sie heisst nicht Nina, 
und ihr Familienname ist nicht ---- Je
remenko. Wenn der letzte Deutsche 
von der Pskower Erde vertrieben ist, 
wird das ganze Land den wirklichen 
Namen dieses wunderbaren M a e d - 
chens nennen. Jetzt ist es noch nicht 
moeglich.

(Aus dem Russischen uebersetzt von 
L. B.)

Die Sommerschlacht 1918
Am 21. Maerz 1918 um 9 Uhr 40 morgens eroeffneten 
6000 deutsche Geschuetze auf einer Front von 75 km 
zwischen Arras und La Fere das Feuer auf die im Stel
lungskrieg erstarrten Linien. Ludendorff hatte am 13. Fe
bruar dem Kaiser gemeldet: “Das deutsche Heer ist ver- 
semmelt nud wohl vorbereitet, an die groesste Aufgabe 
seiner Geschichte heranzutreten.” Auf die Minute genau 
wurde der “Michael-Plan” des Grossen Generalstabs zur 
Ausfuehrung gebracht; die auf engem Raum zusammenge
zogenen 50 frischen Divisionen setzten sich zur Angriffs
schlacht gegen den rechten englischen Fluegel in Bewe
gung. Nach vier Tagen hat der Durchbruch bereits eine 
Tiefe von 60 km erreicht. Zwei britische Armeen, die 3. 
und 5., sind vernichtend geschlagen, 90.000 Gefangene 
bleiben in den Haenden der Siegers. Foch berichtet, dass 
“nichts instande war, dem wilden Ansturm der deutschen 
Truppen standzuhalten.” Ludendorff selbst ist erstaunt, dass 
die Armee im vierten Kriegsjahr diesen Elan aufbringt. 
Hindenburg bekommt das Eiserne Kreuz mit goldenen 
Strahlen, eine Auszeichnung, die nur einmal verliehen wur
de: an Bluecher fuer den Sieg bei Belle-Alliance ueber 
Napoleon.
Allerdings, das strategische Ziel des Angriffs, der Verkehrs
knotenpunkt Amiens, wurde nicht erreicht; die beabsich
tigte Trennung der franzoesischen Armee von der engli
schen und deren Abdraengung ans Meer, ist nicht ge
lungen.
Am 6. April setzt die deutsche Armee zum zweiten Offen- 
sivstoss an, diesmal in Richtung Concy la Ville, um die 
Franzosen ueber den Kanal Oise-Aisne zurueckzudraen- 
gen. Die Franzosen ziehen sich erbittert kaempfend zu- 
rueck. Die Geschosse der “Dicken Berta” und die Bomben 
der Luftwaffe bringen den Parisern die toedliche Gefahr, 
in der sich ihre Stadt befindet, ins Bewusstsein. Clemen
ceau ist bereit, die Regierung wieder aus Paris zu entfer
nen, doch auf Wunsch Poincares wird vorlaeufig von der 
Evakuierung Abstand genommen. Unter dem Eindruck 
des siegreichen Vormarsches der Deutschen wird das ein
heitliche Oberkommando der Alliierten geschaffen. Aber 
auch die Gegenangriffe des neuen Oberkommandanten Foch 
koennen den deutschen Vormarsch nicht aufhalten. Am 27. 
Mai setzen die Deutschen am Chemin des Dames zu einem 
neuen Vorstoss an, der sie nach drei Tagen ueber Soissons
hinausfuehrt. Am 4. Juni ---- die Deutschen sind 80 km
vor Paris ---- erklaert Clemenceau in der Kammer: *Ich
schlage mich vor Paris, ich schlage mich in Paris, ich 
werde mich hinter Paris schlagen.“ Er fuegt hinzu: “Heu
te ziehen wir uns zurueck, aber niemals werden wir uns 
ergeben.“
Am 15. Juli stossen drei deutsche Armeen zu beiden Sei
ten vom Reims vor, ueberschreiten die Marne und schi
cken sich an, bis Paris vorzudringen. Die Ausbiegung der 
Front, die mit der grossen Offensive begonnen hatte, er
reichte hier ihren vorgeschobensten Punkt. 5 km suedlich 
der Marne kommt der Angriff vor dem heftigen Wider
stand des Gegners zum stehen. Da die Stellung unhaltbar 
ist, gibt Ludendorff den Befehl, ueber die Marne zurueck- 
zugehen. In der Nacht vom 17. zum 18. Juli beginnen die 
Deutschen den Rueckzug ueber die Marne. Am 18. Juli 
setzt Foch im Suedosten von Soisson zum Gegenstoss an, 
der die deutschen Truppen unvorbereitet trifft. “Die Trup
pe glaubte nicht mehr an die Moeglichkeit eines feind
lichen Angriffes,“ berichtet Ludendorff.
Von diesem Augenblick an verliert der deutsche Heerfueh-

Von Bruno Frei

rer die Initiative. Auch der Rueckzug rettet nicht mehr 
vor der Katastrophe. “Der Versuch, die Entente durch 
das Mittel deutscher Siege zum Frieden geneigt zu ma
chen, bevor die amerikanischen Reserven ankaemen, war 
gescheitert,“ schreibt Ludendorff. Am 8. August greifen 
englische Truppen an der Somme zwischen Albert und 
Morenil an und vernichten sechs bis sieben deutsche Divi
sionen. Am 13. und 14. August, im eilig zusammengerufe
nen Kronrat von Spa verlangt Ludendorff eine Friedens
offensive. Am 28. September verlangt er die Kapitulation. 

□

Die militaerischen, politischen und wirtschaftlichen Hinter- 
gruende der Sommerschlacht 1918 sind heute kein Ge
heimnis mehr. Die beteiligten Staatsmaenner und Heerfueh- 
rer haben in ihren Erinnerungen das unerklaerlich Schei
nende erklaert. Sie gaben Antwort auf die Frage: wie 
war es moeglich, dass die staerkste Militaermacht Europas 
nach einer siegreichen Offensive von gigantischem Aus
mass in wenigen Monaten zusammenbrach?
Ende 1917, berichtet Ludendorff, war die militaerische 
Lage fuer Deutschland hoffnungsvoller als man je erwar
ten konnte. “Nie war dar Verhaeltnis der feindlichen Kraef
te zu den unsern so guenstig.” Die russische Front war 
zusammengebrochen. Zum ersten Mal seit dem Beginn des 
Krieges ergab sich die Moeglichkeit, an einer Stelle der 
Front, ueberlegene Kraefte aufzustellen. Der Grosse Gene
ralstab beschloss, diese Lage auszunutzen, ehe amerikani
sche Truppen in groesserer Zahl ueber den Ozean kommen 
konnten. Deutsche Truppen standen in der Krim und in 
Batum, schleppten kaukasisches Oel und ukrainisches Ge
treide nach Deutschland. Der finnische General Manner
heim beherrschte die Murmanskbahn und konnte jeden Tag 
auf Petersburg marschieren. Der Ruecken war frei zum 
entscheidenden Angriff im Westen.
“Die Entscheidung erzwingen,” rieten Ludendorff und Hin
denburg. Dafuer sprach neben den guenstigen militaeri
schen Voraussetzungen, die unguenstige politische und wirt
schaftliche Lage in der Heimat. Ende 1917 hatten Teile 
der Flotte gemeutert. Im Januar 1918 hatten die Berliner 
Metallarbeiter gestreikt. Der zweite Kohlruebenwinter hat
te das Volk kriegsmuede gemacht. Im Januar 1918 be
trug die taegliche Mehlration 160 gr, die woechentliche 
Fleischration 135 gr, die taegliche Margarineration 7 gr. 
Die rationierte Kost gab weniger als die Haelfte an Waer- 
meeinheiten, die der menschliche Organismus verlangte. 
Schon die Ernte 1916 hatte nur noch 70% des Friedenser
trages gebracht. Ausgehungert, ausgepumpt, ausgeblutet 
War das Volk. Sieben Kriegsanleihen hatten 80 Milliarden 
deutschen Volksvermoegens bereits aufge.sogen und die 
achte stand bevor. Hindenburg-Programm und Hilfsdienst
gesetz hatten das Letzte herausgeholt, was Menschenkraft 
leisten konnte. Die Munitionserzeugung sollte auf das Dop
pelte, die Geschuetz-und MG-Erzeugung auf das Dreifa
che gesteigert werden. Jeder Deutsche vom 16. bis 60. 
Lebensjahr, der nicht Waffendienst leistete, wurde zum 
Arbeitsdienst eingezo'gen, Auf Grund des Hindenburg-Pro- 
gramms waren mehr als eine Million kriegsdienstfaehiger 
Maenner im Hinterland beschaeftigt. Vom Januar bis April 
1918 wurden 30.000 Mann aus der Kriegsindustrie aus- 
gekaemmt, aber das erleichterte kaum die ernsten Ersatz
schwierigkeiten der Armee. “Die Erfordernisse des Heeres 
und der Industrie waren unvereinbar geworden“ berichtet



der General Hermann von Kühl. Die nicht kriegswichti
gen Betriebe wurden stillgelegt, aber was half das gegen 
den gigantischen Bedarf an Menschen, die Kriegsamt und 
Oberste Heeresleitung gleichzeitig anmeldeten? '‘Unsere 
Reserven” schreibt LudendorfT, “waren viel unguenstiger 
als sie haetten sein duerfen.” Im Maerz stand eine Reserve 
von einigen hunderttausend Mann zur Verfuegung.
General von Kühl schildert die Lage, die dem Entschluss 
zur Offensive voranging, foigendermassen: “Die mangel
hafte Ernaehrung, die Entbehrungen aller Art, die schwe
ren Verluste wurden von den Massen des Volkes auf die 
Dauer als unertraeglich empfunden. Klagen von der Hei
mat gingen zu den Frontkaempfern und nicht selten auch 
von diesen zu den Angehoerigen in die Heimat. Die Be
geisterung war in manchen Volkskreisen laengst der Gleich- 
gueltigkeit, wenn nicht der Unzufriedenheit, gewichen. 
Sehplichst wuenschte man das Kriegsende herbei.”
Nicht viel besser sah es bei der Truppe aus. ‘Die andauern
den schweren Verluste, “schreibt Kühl, hatten nicht nur 
die Staerke, sondern auch den Gehalt der Truppenteile 
heruntergedrueckt. Die Besten waren gefallen. Der alte 
Kern der Truppe war nur noch klein. Die schweren Ab- 
wehrkaempfe hatten Offiziere wie Mannschaften stark mit
genommen. Nur mit aeusserster Anstrengung, mit Aufbie
tung der letzten Kraft war es in der Flandernschlacht 
(Winter 1917-18) immer wieder gelungen, die Reihen zu 
schliessen. In unaufhoerlichem Wechsel waren die Divi
sionen der Westfront auf das flandrische Kampffeld gewor
fen worden, ohne dass ihnen nach dem Kampf die noetig- 
ste Ruhe gewaehrt werden konnte. Kein Zweifel, die Trup
pe war uebermuedet. Es ist begreinflich, dass unter Ein
wirkung aller dieser Umstaende die Friedenssehnsucht 
auch an der Front um sich griff.”
Gegen diese Gefahr schien d,er Heeresleitung die Offensi
ve das geeignete Mittel. Der “vaterlaendische Unterricht” 
war ein Misserfolg. Die Zahl der Deserteure war in den 
endlosen Monaten des Stellungkrieges so angewachsen, 
dass sich in Holland eine Deserteurvereinigung gebildet 
hatte, gegen die ein besonderer Befehl des Generalquar
tiermeisters vom Sommer 1917 ankaempfte. Ludendorff 
und Hindenburg sagten dem Kaiser, nur eine Offensive 
kann Heer und Heimat wieder in die Hoehe reissen. Ich 
hoffte,” schreibt Hindenburg, dass mit unseren ersten 
siegreichen Schlaegen auch die Heimat emporgehoben wuer
de aus ihrem dumpfen Brueten und Gruebeln ueber die 
Not der Zeit, ueber die Aussichtslosigkeit unseres Kamp
fes. . Faehrt erst das blitzende Schwert in die Hoehe, so 
reisst es die Herzen mit sich, so war es immer, sollte es 
diesmal anders sein?”
Auch Ludendorff berichtet: “Unter der Wucht der vom 
Feinde angewendeten Kampfmittel zeigte die Truppe nicht 
mehr die alte Widerstandskraft. Mit Schrecken dachten 
die Soldaten an die Fortsetzung des Verteidigungskrieges; 
sie vermissten den Bewegungskrieg. Manche Anzeichen 
deuteten daraufhin, dass der Zusammenhalt des Heeres 
nicht mehr so fest war, wie zu Kriegsbeginn. So wie die 
Defensive die Truppe deprimierte, so hob die Offensive 
ihre Moral. Die Lage im Hinterland und im Heer verlangte 
gleich gebieterisch eine Offensive, die eine rasche Ent
scheidung herbeizwingen sollte.”
Den Krieg defensiv zu fuehren, lehnten Ludendorff und 
Hindenburg einmuetig ab. * Wie waere bei solcher Kriegs
fuehrung ein Ende abzusehen gewesen?, fragt Hinden
burg. General von Kühl berichtet die Ueberlegungen, die 
dabei den Ausschlag gaben. Man hatte augenblicklich den 
Ruecken frei, aber man wusste, dass amerikanische Trup
pen im Herbst in groesserer Zahl eintreffen wuerden. Man 
durfte deshalb die Zeit nicht ungenutzt verstreichen las
sen und musste die augenblickliche Ueberlegenheit ueber 
die Westmaechte ausnutzen. “Auch auf deutscher Seite 
musste es fraglich erscheinen, ’ setzt Kühl fort, ob die 
Zustaende im Heer und in der Heimat es zuliessen, die 
Entscheidung lange hinauszuschieben. Das Heer war zur 
Zeit zu einem grossen Angriff noch durchaus imstande.” 
Wiewohl strategisch gesehen die Defensive guenstiger ge
wesen waere, entschloss sich die OH zum Angriff, weil 
sie nicht laenger warten konnte. “Ich hielt es fuer noetig, 
schreibt Ludendorff, “die Erfolge, die wir zu erringen 
hofften, zu Propagandazwecken auszunutzen, um beim 
Feind die Friedensneigung zu staerken.” Des Beschluss 
wurde gefasst im vollen Bewusstsein der Risken. “Miss
lang die grosse Offensive,” sagt Kühl, “dann war aller
dings der Krieg verloren. Alles war auf die eine Karte 
gesetzt. Stach sic nicht, dann war das Spiel nicht mehr zu 
gewinnen.“

□

Woran scheiterte die grosse Offensive? Oberst House, Wil
sons engster Mitarbeiter, steht mit seiner Ansicht, dass die

amerikanischen Truppen die Entscheidung herbeifuehrten, 
ziemlich allein. Zu Beginn der Offensive standen in Frank
reich rund 300.000 Mann amerikanischer Truppen, die 
zu einem ernsthaften Einsatz noch ungeeignet waren. Am 
I. Juni telegrafierten Clemenceau, Lloyd George und Or
lando gemeinsam an Wilson: “Die Gefahr ist gross, dass 
der Krieg verloren wird, wenn es nicht gelingt, die zahlen- 
maessige Ueberlegenheit der Alliierten so rasch wie moeg
lich durch die Ankunft amerikanischer Truppen auszu
gleichen.” Die Alliierten verlangten 120.000 monatlich in 
den kommenden vier Monaten. Als die Gefahr sich zuspitz
te erneuerten die Alliierten ihre Hilferufe. Foch forderte 
die Entsendung von 300.000 Mann monatlich, um die Ver
luste auszugleichen, die die deutsche Offensive den Alli
ierten beibrachte. Im Maerz verfuegte er ueber 162 Divi
sionen gegen 192 deutsche, im Mai war das Verhaeltnis 
188 zu 204. Oberst House berichtet, dass vom Maerz bis 
zum Juli 1 Million amerikanischer Truppen gelandet wur
den; aber diese Truppen waren keineswegs einsatzbereit. 
Ihr Befehlshaber General Pershing wollte warten, bis al
les fuer die Aufstellung einer eigenen amerikanischen Ar
mee bereit sei. Die amerikanische Hilfe war so organi
siert, dass sie fruehestens im Herbst voll wirksam werden 
sollte. Foch berichtet, dass die amerikanische Armee, un
erfahren im Kriege, erst am 12. September bei St, Michel 
zum erstenmal offensiv in den Kampf eingriff. Natuerlich 
war es von grosser Bedeutung, dass das alliierte Ober
kommando mit der amerikanischen Reserve rechnen konn
te. Das gab die Sicherheit dass das Verhaeltnis der Reser
ven sich frueher oder spaeter zugunsten der Alliierten ver
schieben musste. Aber der deutsche Angriff kam zum Ste
hen, noch bevor die amerikanische Reserve wirksam ein
gesetzt werden konnte.
Die grosse deutsche Offensive scheiterte, weil die deut
sche Heeresleitung das glanzvolle Schauspiel siegreicher
Durchbruchsschlachten suchte ---- und aus politischen
Gruenden suchen musste ---- ohne die strategischen Gefah
ren einer solchen Kriegsfuehrung zu beachten. Die deut
sche Heeresleitung kaempfte gegen die Zeit. Sie war der 
Gefangene ihrer objektiv berechtigten Ungeduld. Sie spiel
te Hasard: alles gewinnen oder alles verlieren. Im Mai 
musste die Oberste Heeresleitung es aufgeben, Reserven 
zu halten. Es war alles im Spiel.
In dieser Erklaerung sind die historischen Gegenspieler ei
nig. Foch sagt in Betrachtung des deutschen Durchbruchs 
beim Chemm des Dames: So lange der Gegner Reser
ven hat, bringt der Durchbruch der Front keinerlei Vor
teil, selbst wenn der Angriff vom taktischen Gesichtspunkt 
aus, so ueberraschend und vollstaendig wie nur moeglich, 
gelingt. Darin liegt keine Kunst.” Die taktischen Plaene 
Ludendorffs waren glaenzend, erkennt Foch an, aber er 
hatte keine Nach-Plaene. Dies war ihr groesster Fehler. 
Der erste Akt war glaenzend vorbereitet, aber es gab 
keinen zweiten Akt. Die Folgen waren, dass die angrei
fenden Armeen schliesslich ermuedeten, ihr Vormarsch 
verlangsamte sich von einem Angriff zum andern; waeh
rend dieser Zeit brachten wir unsere Reserven heran. Zwei- 
bis dreimal hintereinander versuchte Ludendorff, unsere 
Front zu durchbrechen. Der- entscheidende Gesichtspunkt 
war garnicht, die Front zu durchbrechen, sondern die Re
serven des Gegners zu schwaechen oder zu vernichten., da
mit er nicht zurueckschlagen kann.” Aber LudendorfT kann
te nur eine Art der Kriegsfuehrung: den ueberraschenden 
Massenangriff. Mit der Zeit haben die Gegner gelernt, die
se Methode zu durchschauen und sie richteten sich auf 
sie ein. Die Abwehr, die sie anwandten, bestand in der 
schwachen Verteidigung der ersten Linie. Die Franzosen 
gingen planmaessig kaempfend in hintere Stellungen zu
rueck und erst nach Erschoepfung des Gegners holten sie 
zum Gegenschlag aus.
In seinem grossen Werke “Der Weltkrieg” bestaetigt Ge
neral v. Kühl die Kritik Fochs. “Nach dem Sieg bei Ar
mentiers am 9. April war eine Front entstanden, die es 
unmoeglich ma chte in den bisherigen Stellungen stehen zu 
bleiben. Der Gelaendegewinn, den wir in der Schlacht ge
macht hatten, wurde uns zum Verhaengnis. Der aussprin
gende grosse Bogen bei Montdidier lud den Gegner zum 
Flankenangriff ein. Das ganze soeben mit schweren Op
fern eroberte Gebiet wieder aufzugeben, war aus Gruen
den der Moral ausgeschlossen. Und was sollte dann wei
ter geschehen?“ Man musste weiter angreifen, obwohl man 
ahnte, dass dies zu nichts Gutem fuehrte. “Die Offensive” 
sagte der deutsche General,” musste fortgesetzt werden. 
Es war der letzte Trumpf, der ausgespielt werden konn
te.”
Aber schon war der Trumpf kein Trumpf nvhr. “Wurde 
die Iaktik des rechtzeitigen Ausweichens vor dem Angriff 
in die zweite Stellung zum Grundsatz erhoben, dann war 
dem bisherigen deutschen Angriffsverfahren die Spitzxi ab
gebrochen.22



Es gab noch eine Rettung. Foch meint, wenn Ludendorff 
sich entschlossen haette, rasch bis zum Rhein zurüeckzu- 
gehen, haette Deutschland noch lange aushalten koennen. 
Aber Ludendorff waere nicht Ludendorff gewesen, haette 
er die Kraft zu einem solchen Entschluss gehabt. Er konn
te die Beute nicht lassen. “Was aber ist der Wert einer 
eroberten Provinz“ fragt Foch philosophisch, “wenn die 
Armee fehlt, sie zu verteidigen?”
Mit dem Gegenstoss vom 18. Juli hatte Ludendorff die 
Initiative, den Krieg und den Kopf verloren. Kühl gibt 
zu: “Wir spielten bereits ohne Atouts. Es kann heute kein 
Zweifel bestehen, dass der Krieg verloren war, als die 
grosse Offensive misslang.” Als aber Major Niemann An
fangs August bei Ludendorff das Wort “Verteidigung” fal
len laesst, wird er angeschrien: “Verteidigung? Ich werde 
den Angriff auf Amiens fortsetzen, sobald die Truppen sich 
einigermassen erholt haben.”
Statt des deutschen Angriffs auf Amiens kam es aber zu 
dem Durchbruch der Englaender bei Soissons am 8. Au
gust. Ludendorff schreit nach mehr Truppen und mehr 
Todesurteilen. Das ist sein einziges Rezept. “Wir sind nicht 
mehr, die wir waren” schreibt er wehmuetig, “Es war mir 
in diesem Augenblick klar, dass wir viele Illusionen begra
ben muessen.” Das deutsche Volk aber hatte mehr zu be
graben als Illusionen. Es war fertig.

□

Ludendorff und Hitler schieben die Schuld an dem Zu
sammenbruch dem deutschen Volk zu. Immer wieder hat
te Ludendorff ein Propagandaministerium gefordert, um 
die Moral zu heben. Noch im Kronrat von Spa am 14- 
August fordert der Kaiser die Schaffung einer Propa
gandakommission “zur Hebung der Zuversicht des deut
schen Volkes.” Hitler, in “Mein Kan^pf,” erklaert alles 
mit dem Fehlen einer “genialen Massenbeeinflussung. 
Aber trotz der kraeftigsten Hindenburg-Propaganda von 
Winnig bis Helfferich wuchs damals der Widerstand des 
Volkes gegen den Krieg. Noch am 9. September 1918 
hielt der Kaiser eine Rede an die Krupparbeiter: Weil es 
jetzt ums Ganze geht und unsere Feinde den groessten 
Respekt vor dem deutschen Heere haben, deshalb versu
chen sie. es mit Zersetzung im Innern, um uns muerbe 
zu machen durch Geruechte und Flaumacherei.” Gegen 
Spartakisten und Unabhaengige, die in der Heimat und an 
der Front Wortfuehrer des kriegsmueden Volkes wurden, 
verlangte Ludendorff Todesurteile am laufenden Band. Er 
begriff den Widerstand . des Volkes nicht. Fuer ihn gab es 
nur eine Erklaerung: die feindliche Propaganda.
Die deutsche Armee war zu Beginn der Sommerschlacht 
1918 nofch stark genug, maechtige Offensivstoesse zu 
fuehren, aber sie war nicht mehr stark genug, die Ent
scheidung zu erzwingen. “Diese militaerische Maschine,” 
sagt Foch, “war wunderbar aufgebaut und solange sie 
funktionierte, ging alles gut. Aber bei dem ersten Knacks 
war die Katastrophe da.”

Von allen Lehren, die sich aus dem Studium der Erinne
rungen von Staatsmaennern und Heerfuehrern des ersten 
Weltkrieges aufdraengen, ist die tragischste, die glaub- 
wuerdige Behauptung Fochs, dass der Krieg bereits im 
Jahre 1917 haette gewonnen werden koennen. Ende 1916 
sei Deutchslands militaerische und wirtschaftliche Kraft be
reits entscheidend geschwaecht gewesen. Die Ostfront habe 
noch bestanden. Dies, so sagt Foch, sei der guenstigste 
Augenblick fuer die Offensive der Alliierten gewesen. Joff- 
re hatte diese Offensive fuer Februar 1917 vorbereitet. 
“Ungluecklicherweise,” schreibt. Foch, “zeigten zu dieser 
Zeit die Regierungen der Alliierten und insbesonders die 
unsere, Zeichen von Schwaeche und eines unerklaerlichen 
Zauderns, dessen Ursachen rein politischer Natur waren. 
Viele Monate wurden so verloren und die Verzoegerung, 
abgesehen davon, dass sie uns hinderte ein Jahr frueher 
zu siegen, was von lebenswichtiger Bedeutung fuer uns 
gewesen waere, brachte uns in Gefahr, den Krieg zu ver
lieren.”

“Von ausschlaggebender Bedeutung war es, unterstreicht 
der Oberbefehlshaber der Alliierten, dass damals eine zwei
te Front im Osten bestand. Jede Verzoegerung konnte nur 
dem Feind Vorteile bringen. Aber es fehlte bei den Re
gierenden der Glaube an den Sieg. Selbst als Foch, eine 
Woche nach dem Scheitern der letzten deutschen Offen
sive, am 24. Juli im Kriegsrat seinen Plan der General
offensive bis zum Rhein entwickelt, wird ihm entgegen
gehalten: “Aber das ist doch unmoeglich 1” Wie der ame
rikanische Oberbefehlshaber Pershing an Oberst Hou.se am 
19. Juni 1918 schreibt, war in den rnilitaerischen Kreisen 
die. Meinung allgemein, dass es noch mindestens eines wei
teren Kriegsjahres bedarf, um den Feind niederzuringen.

DIE PROZESSION

Von Guenther Anders
(AUS DER “BOTSCHAFT DER 

TAUSEND RUHRBOMBER”)
Wir raten euch: Packt eure Toten auf,
Die Fraun, die Kinder, die Unkenntlichen, 
die Angekohlten — alles was noch eben 
auf Strassen lief, mit euch zu Tische sass

und sprach und lachte und nun ploetzlich nichts 
von eben weiss, und ploetzlich unanrufbar 
als Schutt im Schutte liegt. Fuellt eure Eimer

mit Eingeweiden. Stopft die Einkaufstaschen, 
die Kinderwaegen voll mit Fuss und Hand 
und Laken, Moertel, Scherben, Speiseresten,

und allem, was die Nacht zusammenwarf
und ineinanderbuk. Und allem was
den Schrecken dieser Nacht bezeugen wird.

Und so beladen mit den Opfergaben,
die e r seit Jahr und Tag euch abverlangt, 
brecht auf zur grossen Wallfahrt nach Berlin.

Beginnt bescheiden. Hundert reichen. Morgen 
seid ihr schon mehr. Denn euer Name fliegt 
wie Fieber euch voran. Und schon am Abend

erwartet euch, von niemand angemeldet,
das naechste Dorf entsetzt und voller Hoffnung.
Und keiner schlaeft die Nacht bevor ihr ankommt.

Erscheint ihr dann in stummer Prozession
mit grossen Schildern: SIND WIR AUCH NUR

(WENIGE
SO SIND WIR DOCH ZUR RACHE SCHON GE- 

(NUG —

und tragt ihr dann anstelle der Monstranz
ein totes Maedchen euerm Zug voran,
und Arm’ und Fuesse statt der Heilgenbilder-

und schwenkt ihr dann anstelle eurer frommen
Weihwasserkessel eure blutgen Eimer,
und blutge Kittel statt bestickter Fahnen —

dann wird nicht einer wagen, Heil zu schrein.
Und selbst die Schufte werden, grau und stumm 
die Strasse saeumen. Denn die Zeit ist reif!

Man erwartete den deutschen Zusammenbruch fuer Ende 
1920.
Der deutsche General v. Moser verglich das deutsche An
griffsheer von 1918 mit einer Streitaxt, deren Schaft zahl
reiche Spruenge und Risse aufwies und deren Schneide nur 
oberflaechlich fuer neuen Gebrauch geschliffen war. “Die 
Streitaxt war scharf genug” sagt Moser, “den Englaendern 
die schwerste Niederlage beizubringen, die sie jemals in 
der Kriegsgeschichte erlitten und scharf genug, um die 
Franzosen nochmals in der Sorge um Paris erzittern zu 
machen.” Aber ehe die Streitaxt zum entscheidenden 
Schlag ausholen konnte, — zerbrach der Schaft.

NACHWORT DES VERFASSERS:
Die vorliegende geschichtliche Studie vermeidet es absicht
lich Schlussfolgerungen und Vergleiche zu ziehen, die den 
Ereignissen vorauseilen. Sie will dem nachdenklichen Leser 
einige Argumente bieten gegen gewisse Schlagzeilen in den 
Tageszeitungen, die, erst recht den Ereignissen vorauseilen. 
Darueber hinaus war es die Absicht des Verfassers, die 
zentrale Rolle der * zweiten Front” in den traditionellen 
Erwaegungen des deutschen Generalstabs zu beleuchten.



Amerikanische Kriegsromane
“Umschaltung auf Kriegsproduktion” oder immer noch “Ge- 
schaeft wie gewoehnlich”
Auf den Strassen spielen die Jungen 
“Seeschlacht im Korallenmeer“ und 
die Maedchen benutzen beim Auszaeh- 
len einen neuen Reim:

“Heig ho, ho hee —
We’re back from Germany 
We wiped the place 
With Hitler's face
Heigh ho hee“

Von den Plakaten schaut Onkel Sam 
in Stahlhelm und Uniform auf die 
Vorbeigehenden und fragt eindring
lich: “Hast Du schon begriffen, dass 
dies ein Krieg um Sein oder Nichtsein 
ist?“ Und in den Zeitungen erschei
nen die Verlustlisten. Amerikanische 
Truppen landen in Irland, Australien 
und Indien, und amerikanische Sturz
bomber opfern sich heroisch, um ja
panische Flugzeugschiffe zu vernich
ten.
Aber noch kann es geschehen, dass 
du beim Durchblaettern der Verlags
kataloge Buecher angezeigt findest, 
von denen es heisst: “Der richtige Ro
man fuer unsere Zeit. Nichts von 
Grauen und Blut, nichts von Krieg 
und Katastrophe. Romantik und Liebe. 
Flucht aus den Sorgen.“ Noch kann 
es geschehen, dass der literarische Re
dakteur eines der Magazine mit Mil
lionenauflagen, auf einer Schriftstel
lerversammlung erklaert: “G ewiss, 
auch wir wollen Kriegsgeschichten 
drucken, aber wir duerfen nicht ver
gessen, dass unsere Leserschaft zum 
groessten Teil aus Frauen besteht und 
dass der Krieg kein Thema fuer Frau
en ist, wenigstens nicht der Krieg in 
seiner grimmigen Gestalt.“
Ja, in der Literatur Amerikas- und 
insbesondere in der Romanliteratur 
herrscht auch heute noch vielfach der 
Geist des “business as usual,“ wenn 
auch die letzten Monate eine stei
gende Zahl ernster Kriegsbuecher 
(neben viel Konjunkturware) gebracht 
haben.
Es ist selbstverstaendlich, dass wir 
mitten im Kriege kein Werk wie “Der 
stille Don,“ ja nicht einmal ein “Im 
Westen nichts Neues“ erwarten koen
nen. Trotzdem macht sich auch unter 
den amerikanischen Schriftstellern und 
Literaturkritikern in wachsendem Mas
se eine Erkenntnis geltend, die bei ih
ren russischen Kollegen bereits gang 
und gaebe ist.
Ilja Ehrenbunrg hat diese Erkennt
nis in einer Rede auf der juengsten 
Moskauer Schritfstellerkonferenz so for
muliert: “Wir muessen lernen, unsere 
Gedanken mit groesster Schnelligkeit 
auszudruecken; wir muessen immerzu

darauf bedacht sein, bessere und wirk
samere Mittel zur Vernichtung des 
Feindes zu finden. Jetzt ist nicht die 
Zeit, darueber nachzugruebeln, wel
ches Werk mehr und welches weniger 
wertvoll sein mag. Frueher entwarfen 
die Architekten Plaene fuer herrliche 
Bauten, jetzt arbeiten sie alle an Ca
mouflageprojekten. Wer in diesen Mo
naten gelebt und eine aktive Rolle 
gespielt hat, wird wunderbare Bue
cher schreiben — nachher. Ich liebe 
es nicht, Vorbereitungen fuer monu
mentale Werke zu diskutieren. Die 
Zeit fuer solche Werke wird kommen. 
Wir werden ungleich bessere Buecher 
als vor dem Krieg zu schreiben haben. 
Aber es ist viel zu frueh, von einem 
neuen “Krieg und Frieden“ zu spre
chen. Wir muessen nur vom Krieg, 
vom Krieg ohne Anfuehrungszeichen 
sprechen.“
Und der Vorsitzende einer von 800 
Schritfstellern, Filmregisseuren, Kriti
kern und Schauspielern besuchten Ver
sammlung der “Hollywood Writers Mo- 
bilization“ (einer Schriftstellerorgani
sation zur Foerderung der Kriegslei
stung), Robert Rossen, sagte in einer 
Eroeffnungsansprache: “Zerstoeren wir 
ein fuer allemal den Mythus der Flucht
literatur und des Fluchtfilms (gemeint 
ist die Flucht aus der Wirklichkeit in 
Romantik und Kitsch). In diesem blu
tigen Geschehen “Krieg“ gibt es alle 
Elemente: Humor und Romantik, Kon
flikt, Erloesung, Opfer, dramatische 
Handlung. Jawohl es gibt darin Ko- 
moedienhaftes und Tragisches, Adel 
und Brutalitaet, Traum und Gewalt. 
Alles, was wir vorher kannten, exi
stiert auch in einer Welt, die sich im 
Krieg befindet. Wir wollen uns nicht 
taeuschen: dass die Welt im Krieg ist, 
freut uns nicht. Aber sie ist im Krieg. 
Und es ist die Welt, ueber die wir 
schreiben und die wir zu gestalten ha
ben — so wie sie ist.“

“Wenn wir mitten im Kriege keinen 
umfassenden Kriegsroman e r w a rten 
koennen, was denn kann der Roman
schriftsteller schreiben?“ Diese Frage 
wird in literarischen Zeitschriften, bei 
Zusammenkuenften von Schriftstellern, 
in Versammlungen des “Writers War 
Board“ (Schriftstellerkomitee zur Or
ganisierung und Koordinierung der 
literarischen Hilfsleistungen fuer den 
Krieg) und bei oeffentlichen Diskus
sionen immer wieder gestellt und de
battiert. Dabei kann es geschehen, 
dass ein (zwar weidlich ueberschaetz- 
ter aber sehr modischer und vielfach

Von F. C. Weiskopf

gedruckter) Kritiker die Ansicht ver
ficht, der Schriftsteller solle in Kriegs
zeiten das Schreiben lassen und statt 
der Feder ein Gewehr benutzen, waeh
rend ein aktiver Oberst dagegen gel
tend macht, dass die Rolle des Buchs 
ata moralbildender Faktor von der Li
teratur selbst noch nicht genuegend 
erkannt worden ist.

Ata Ergebnis einer fortschreitenden 
Klaerung bricht sich in den Kreisen 
der, ihrer Verantwortung bewussten, 
Schriftsteller und Kritiker jetzt eine 
Meinung Bahn, die von einem Diskus
sionsredner in der letzten Generalver
sammlung der “Author’s Guild of Ame
rica“ (Schriftstellergewerkschaft Ame
rikas) so vorgebracht wurde:

“Der Schriftsteller hat natuerlich die 
Moeglichkeit, bis zum Kriegsende zu 
warten, bevor er einen Kriegsroman 
schreibt. Aber das heisst, einem Pro
blem ausweichen, nicht es anpacken. 
Es ist wohl der Weisheit hoechster 
Schluss fuer den Romancier im Krie
ge, die von der Wirklichkeit diktierten 
Grenzen anzuerkennen und nach je

nen Formen zu suchen, die innerhalb 
dieser Grenzen die fruchtbarsten Re
sultate zeitigen. Genau das hat Henri 
Barbusse getan. In seinem “Feuer“ hat 
er meisterhaft die Technik der aktuel
len Beobachtung benutzt. Stark kon
zentrierte Formen ---- Kurzromane, dra
matische Erzaehlungen, Darstellungen 
von Segmenten, die ueberblickbar sind 
und Allgemeingueltiges aussagen koen
nen ----scheinen der Loesung des Pro
blems der “in Kriegszeiten geschriebe
nen Kriegsromane“ recht nahezukom
men.“

Selbst ein Kurzroman von der oben 
angedeuteten Art braucht eine gewis
se Inkubationszeit; er braucht Zeit 
zur Beobachtung, “epische Distanz,“ 
Vorbereitungs- und Arbeitszeit. Die 
sieben Monate aktiver amerikanischer 
Kriegsteilnahme sind dafuer noch eine 
zu kleine Spanne. So ist es nicht wei
ter verwunderlich, dass die bisher er
schienenen Kriegsromane amerikani
scher Autoren nicht amerikanische As
pekte des Kriegs zum Thema haben. 
Die europaeische Front und England 
hat der seit langem in Amerika leben
de, halb und halb schon zur ameri
kanischen Literatur zaehlende Englaen
der Eric Knight in seinem Buch “This 
above All“ zu gestalten versucht. Eine 
Liebesgechicht auf dem Hintergrund 
der Duenkirchener Epopoe und des 
FIugzeuz-Blitzkrieges gegen England



-Romanze und Kriegstragik mit einem 
Schuss Abenteuerlichkeit.

Das abenteuerliche Element wird in 
reichem Masse auch von Elliott Ar
nold in seinem Roman “The Comman
dos“ verwendet. Nicht von ungefaehr 
benuetzt der Literaturkritiker der 
“New York Times“ bei der Bespre
chung des (talentierten und trotz 
haeufiger Tuchfuehlung mit dem Wild- 
westreisser und dem Happy-end-Lie- 
besroman durchaus gesinnungsvollen) 
Buches den Slang der Rezensenten von 
Kriminalschmoekern: “Eine weissglue- 
hende Geschichte, serviert auf einem 
literarischen Teller von dramatischer 
Intensitaet.“

Ueber John Steinbecks Roman “The 
Moon is down“ wurde bereits so viel 
geschrieben, dass es genuegt, ihn hier 
anzufuehren. Die Diskussion ueber 
dieses Buch, leidenschaftlich in litera
rischen und ausserliterarischen Kreisen 
gefuehrt, dauert immer noch an, wo
bei es keineswegs bloss (wie der ober- 
flaechliche Beobachter meinen koenn- 
te) um die Frage geht, ob Steinbeck 
die Nazioffiziere zu menschlich darge
stellt hat; die Diskussion geht viel 
mehr in die Tiefe und Breite, sie er
streckt sich ebenso auf das Problem 
“Schriftsteller und Wirklichkeit“ wie 
auf das Thema “Kaempfen wir gegen 
die Nazis oder gegen die Deutschen?“ 
wie auch auf die Frage “Ist Belletri
stik eine geeignete Waffe fuer die 
Propaganda in den Laendern unter 
Hitlers Stiefel?“

Der Kampf der . Norweger gegen die 
Nazis ist von einem zweiten amerika
nischen Schriftsteller, neben Steinbeck, 
romanhaft gestaltet worden. Stein
becks grosser Name hat dem schwae- 
cheren Buch den groesseren Erfolg ver
schafft. Waere “The Moon is down“ 
nicht erschienen, haette William Woods 
mit seinem Buch “The Edge of Dark
ness“ sicher groessere Auflagen und 
viel mehr Beachtung erzielt. Obwohl 
auch Woods durch melodramatische 
Elemente (vor allem durch eine Lie
besgeschichte zwischen einem “an- 
staendigen Nazi“ und einem norwegi
schen Maedchen) das Thema biswei
len versuesslicht und verschleiert, 
kommt doch der bittere und heroische 
Kampf im Dunkel viel staerker zum 
Ausdruck als in Steinbecks allzusehr 
fuer Hollywoodsche Melodramenbe- 
duerfnisse geschriebenen Romandrama. 
Louis Bromfields “Till the day breaka“ 
ist aus den gleichen Elementen ge
mischt wie Arnolds Roman von den 
Commandos, nur dass Bromfield das 
Kriminalistische noch hinzufuegt. Eine 
amerikanische Taenzerin im nazibe
setzten Paris, ein verliebter und von 
der Heroine erfolgreich hinter’s Licht 
gefuehrter Nazi-Offizier, Menschenjag- 
den, tollkuehne Fluchtstueckchen, Pa
riser Boulevardparfuem, wirklich dich
terische Pariser Ansichten.... das sind

die geschickt verwendeten Requisiten 
eines handwerklich ausserordentlich 
sicheren Romanciers.

Das bedeutendste Werk der Kriegsro
manliteratur in Amerika (bis zum heu
tigen Tage) ist zweifellos Pearl Bucks 
“Dragon Seed.“ Die Szene ist, wie in 
frueheren Buechern der Nobelpreis- 
traegerin, China. Diesmal ist es China 
im Krieg. Wie Pearl Buck die japani
sche Invasionsarmee schildert, wie sie 
den Eindruck einer wohl aus Men
schen geformten aber unmenschlichen 
Zermalmungsmaschine hervorruft und 
auf diese Weise Gorkis Forderung, den 
Faschismus als den “degenerierten 
Boesewicht der Geschichte“ zu zeigen, 
erfuellt, — das gehoert zu den ver
dienstvollen literarischen Leistungen 
unserer Tage.

♦
Die Herbstkataloge der Verlage ent
halten zahlreiche Ankuendigungen von 
Kriegsromanen amerikanischer Auto
ren (ein Roman Erskin Caldwells mit 
russischem Partisanenthema und der 
Erstlingsroman eines jetzt in Austra
lien stationierten amerikanischen Sol
daten sind darunter). Zweifellos wer
den die Kriegsromane quantativ und 
qualitativ einen weiteren raschen Auf
schwung erleben.
Neben den Werken amerikanischer 
Autoren werden, jetzt Kriegsbuecher

Die Namen der 14
Die Namen der vierzehn Antifaschi
sten, die Ende Mai in Mannheim 
wegen Schaffung einer illegalen Orga
nisation und Verbreitung von Flug
blaettern waehrend eines Fliegeran
griffs hingerichtet worden, lauten: 
Kaete Seitz,
Alfred Seitz,
Georg Lechleiter,
Jakob Faulhaber,
Rudolf Langendorf,
Ludwig Molderyk,
Anton Kurz,
Eugen Siegrist,
Philipp Bruener,
Max Winterhalter,
Robert Smoll,
Rudolf Maus,
Johann Kupka,
Daniel Belzinger.
Ihr Tod kuendet allen Voelkern, dass 
der Widerstand der guten Kraefte im 
deutschen Volke niemals aufgehoert 
hat und niemals aufhoeren wird, bis 
die Stunde der grossen Abrechnung 
mit Hitler geschlagen hat. Diese 14 
Namen werden als Ehrennamen im 
kommenden freien Deutschland unver
gessen sein.

£

Wegen “Hilfe fuer die Alliierten” 
wurden hingerichtet: Karl Maike aus 
Stettin und Hans Mindermann aus 
Hamburg.

auslaendischer Schriftsteller viel mehr 
beachtet, und — was wichtig ist — 
gedruckt, als vorher. Edwin Seaver, be
kannter Kritiker, Romananautor und 
Redakteur der Informationsblaetter 
des Book-of-the-Month Club (Ameri
kas groesster Buchgemeinschaft mit 
einer Mitgliedschaft von 450.000) 
weist auf diese Phaenomen in einer 
seiner letzten literarischen Uebersich- 
ten hin: “-Wir sind heute ebensosehr 
an den Vorgaengen im chinesischen 
oder russischen. Kriegsgebiet interes
siert wie an den Ereignissen in unse
rem Land. Fuer den international 
orientierten Schriftsteller ist das nichts 
Neues, wohl aber ist eine solche Hal
tung beim Lesepublikum etwas durch
aus Neues. Heute lesen wir den. Ro
man eines tschechoslowakischen oder 
franzoesischen oder russischen oder 
chinesischen Autors mit weit groesse- 
rem Interesse und Verstaendnis als 
frueher. Und wenn “wir in diesem 
Zusammenhänge an einige amerikani
sche Romane wie z. B. Steinbecks 
“Moon is Down,“ Wood's “The Edge 
of Darkness“ und Arnolds “The 
Commandos“ denken, so gelangen wir 
zu dem Schluss, dass der Internatio
nalismus in der Themenstellung eine 
bereits deutliche Stroemung in unse
rer zeitgenoessischen Romanliteratur 
geworden ist.“

AUS ENTLEGENEM MEXIKO
Zu den zahlreichen anerkennenden 
Urteilen ueber Ihre feine Monatszeit
schrift moechte ich mich begeistert 
bekennen: Ich freue mich allemal, 
wenn ich von unserer kleinen, laend- 
lichen Poststelle hier Ihr Kampfblatt 
hole, aus dem nicht allein ein gros
ser Mut leuchtet, sondern das auch so 
manches Schoene an Schriftstelleri
schem und Dichterischem bringt und 
fast immer in seiner Linienfuehrung 
rein und un-egoistisch ist. Ich druecke 
all den wackeren Mitarbeitern im 
Geiste herzlich die deutsche Hand: 
Nur weiter auf Ihrem Wege, meine 
Herren I Sie kaempfen einen guten 
Kampf!

Paul R. Heuer, Ajijic (Jak)

RADIO NACIONAL DE MEXICO wid
mete im Rahmen der Sendeserie “Por 
un mundo libre“ zwei Abende Oester
reich, Hitlers erstem Opfer, ln der 
Sendung vom 20. Juli Umrissen in ei
nem interessanten Radiogespraech Ru
dolf Neuhaus, Vorsitzender der Accion 
Republicana Austriaca de Mexico, der 
Arzt Dr. Wallis und der oesterreichi- 
sche Sozialpolitiker Josef Eoscht die 
Stellung Oesterreichs im Kampf ge
gen Hitler. Die Kuenstler, Frau Rosi 
Volk, Marcel Rubin und Dr. Neumann 
zeugten mit ihren Darbietungen fuer 
Oesterreichs musikalische W e 1t s e n- 
dung. Der zweite Abend am 23. Juli 
brachte Werke von Oskar Straus -zu 
Gehoer, vorgetragen von der Banda 
de la Marina unter der Leitung des 
Komponisten. Bruno Frei sprach ueber 
Oesterreichs kulturelle Leistung und 
der Arzt Dr. B. Hollinger ueber die 
Vergewaltigung Oesterreichs durch 
Hitler und die Wiederauferstehung der 
oesterreichischen Demokratie, nach der 
Vernichtung des Faschismus.



berichtet:
DAS KONZENTRATIONSLAGER DA
CHAU wurde von den Nazis in eine 
Munitionsfabrik verwandelt. 1.50Ö bis 
2.000 Legerinsassen, jetzt fast durch
weg politische Gefangene,* muessen 
Granaten und Infanteriemunition fuel- 
len. Es gibt keinen Lohn, Auspeit
schungen und Erschiessungen finden 
waehrend der Arbeit statt. Die Tages
ration an Brot betraegt 150 Gramm. 
Den Haeftlingen sind alle “ueberflues- 
aigen” Wollsachen im Dezember 1941 
fuer die Armee weggenommen wor
den.

EIN DRITTEL DER DEUTSCHEN GE
TREIDEERNTE ist durch die Frueh- 
jahrsfroeste in Deutschland und in 
verschiedenen besetzten Laendern ver
nichtet worden. Hitler geht im Herbst 
und Winter vergroesserten Ernaeh- 
rungsschwierigkeiten entgegen. Auch 
Schweden und Daenemark erlitten 
solche Frostschaeden fuer ihren An
bau von Getreide.

BERLIN IST UEBERFUELLT mit 
Fluechtlingen aus Koeln, Essen, Lue- 
beck, Rostock und aus dem Ruhrge
biet, die schwer von Bombardierungen 
betroffen wurden. Die Hotels sind 
fuer Monate voraus besetzt. Reisende 
berichten, dass Berlin ausserdem voll 
von armlosen, beinlosen, augenlosen 
Kriegsverwundeten ist.

DER PREISBOXER MAX SCHME- 
LING hat seinen Namen mit Hitlers 
barbarischen Taten direkt verknuepft. 
Er war ein Jahr lang als Komman
dant des beruechtigten Lagers- von 
Osviecim taetig, wo 30.000 Juden in 
Kaelte, Entbehrungen und Zwangsar
beit gequaelt werden.

DIE DEUTSCHEN KRIEGSKOSTEN 
berechnet Georg Alexandroff im Mos
kauer “Roten Stern“ mit 200 Millio
nen Mark pro Tag waehrend des letz
ten Jahres; die Kriegskosten 1914-18 
betrugen dagegen nur 96 Millionen 
Mark taeglich.

“GUTEN TAG, HERR VERRAETER!“ 
ist die Anrede fuer die Nazis, die 
ein Hakenkreuz tragen, in Daenemark, 
wie der “Eskilstuna Kuriren“ schreibt. 
Man kann das Naziblatt nicht oeffent
lich lesen, ohne verhoehnt zu werden. 
Der daenische Unterrichtsminister 
musste einen Erlass an die Schulju
gend herausgeben mit der Aufforde
rung, den Boykott gegen die Kinder 
von Nazis einzustellen. Der Erlass hat
te keinen Erfolg. Der ehemalige dae
nische Handelsminister Christian Möl
ler, der vor einigen Wochen aus Dae- 
nemark fluechtete und in London ein- 
traf, sprach davon, dass 98 Prozent 
der daenischen Bevoelkerung die Na
zis hassen und den Sieg der Alliier
ten erhoffen.

63 VON 400 RUSSISCHEN KRIEGS
GEFANGENEN blieben nur noch am 
Leben, nachdem sie aus Norwegen in 
einem Transportzug nach Deutsch
land gesandt und im selben Zug wie
der zurueckgeschickt wurden. Die Rei
se dauerte im ganzen 14 Tage. Die 
Nazis gaben ihnen in dieser Zeit nur 
vier Mal etwas zu essen.

LAVAL MUSS LIEFERN, Menschen, 
Lebensmittel, Materialien. Er musste 
sich verpflichten, 150.000 Arbeiter 
unverzueglich ins Reich zu schicken. 
Abetz forderte ausserdem die Hergabe 
von 1.200 Lokomotiven und 30.000 
Eisenbahnwaggons, obwohl Hitler im 
vergangenen Winter bereits ein Drit
tel des gesamten rollenden Materials 
der franzoesischen Eisenbahn requirie
ren und an die russische Front schi
cken liess.

1.300 FRANZOESISCHE BETRIEBE, 
vor allem im unbesetzten Frankreich 
haben wegen zu langsamer und schlech
ter Arbeit, sowie wegen gehaeufter 
Produktionsfehler ihre Tore schliessen 
muessen. Man will damit den Druck 
auf die Verschickung der Arbeiter 
nach Deutschland verstaerken, wo man 
besser ihre Sabotage zu verhindern 
hofft.

DIE TRAGOEDIE ELSASS LOTHRIN
GENS, unter dem Nazijoch, drueckt 
sich in der Zahl von 170.000 Vertrie
bene (100.000 Elsaesser, 70.000 Lo
thringer) aus. Der Gebrauch der fran
zoesischen Sprache ist im Eisass bei 
Androhung von Gefaengnisstrafe ver
boten. Franzoesische Inschriften sind 
an Geschaeften, Strassen und sogar 
an Denkmaelern entfernt. Von den 
Gymnasien des Eisass sind nur noch 
drei uebrig geblieben. Durch Ansied
lung von sogenannten Volksdeutschen 
aus Bessarabien und Suedtirol sollen 
die annektierten Provinzen verdeutscht 
werden.

EINEN TUNNEL VON 45 METER GE
GRABEN haben die Haeftlinge in ei
nem Konzentrationslager im besetzten 
Frankreich in der Naehe von Compieg- 
ne. Dadurch konnten ein Bruder des 
Generalsekretaers der Kommunistischen 
Partei Frankreichs, Thorez, und 15 
andere Gefangene fluechten.

DIE GROSSEN HOTELS in Prag und 
Wien wurden in Hospitaeler verwan
delt, um die grosse Zahl der aus Russ
land kommenden Verwundeten auf
nehmen zu koennen.

IN EINEM PARISER KINO fing das 
Publikum waehrend des Films, der 
Nazifuehrer zeigte, zu husten an. Nach
dem Licht wurde, ging ein Nazioffizier 
durch die Reihen und fragte sehr 
schroff: “Wer hat hier gehustet?“ Da
rauf antwortete ihm ein alter Mann 
sehr ruhig: “Der unbekannte Soldat.“

K O N Z E N T RATIONSLAGER FUER 
KINDER wurden von den Nazibehoer- 
d e n in Norwegen eingerichtet. Es 
handelt sich um besondere Abteilun
gen der grossen Konzentrationslager, 
in denen sich 12.000 Norweger be
finden. Die erste Gruppe von Kindern 
gefangener ^Eltern wurde kuerzlich in 
das Konzentrationslager von Gring ge
bracht, das mit Stacheldraht umzaeunt 
ist.

GEGEN DEN TERROR IN NORWE
GEN steigert sich der Widerstand: die 
gesamte Mitgliedschaft der Vereini
gung Norwegischer Krankenpflegerin
nen (3.700) trat aus dieser Organisa
tion aus, als die Leiterin von den Na
zis abgesetzt wurde. Aus dem Norwe
gischen Aerzte - Verband traten 2.000 
von 2.339 Mitgliedern aus, als die Na
zis die Organisation uebernahmen. 
Saemtliche sieben Bischoefe der nor
wegischen Staatskirche sind bereits 
vor Monaten aus Protest zurueckge- 
treten.

WACHHUNDE GESUCHT werden in 
groesserer Zahl von den Nazibehoer- 
den in Norwegen. Diese Hunde sol
len in den Befestigungen und Militaer- 
gebaeuden plaziert werden, um Sabo
tage zu verhindern, “da es sich (of
fenbar wegen Abziehung eines Teiles 
der Besatzungstruppen) als unmoeg
lich erwiesen hat, diese Plaetze mit 
genuegend deutschen Soldaten zu be
setzen.”

DER TYPHUS IN HOLLAND brachte 
allein in Volendam 60 Todesopfer. 
Die Lage ist so ernst, dass niemand 
die Stadt betreten oder verlassen 
darf. Vor der Besetzung durch die 
Nazitruppen hatte Holland den hoech
sten hygienischen Standard in Europa, 
Epidemien waren unbekannt.

DIE PROPAGANDAMETHODEN 
DER FUENFTEN KOLONNE glossiert 
das “Journal Fran^ais du Mexique“: 
“Haben Sie z. B. diese Information 
gelesen, die kuerzlich eine Mittags
zeitung gab, dass der Marschall Rom
mel in Chihuahua von deutschen El
tern geboren worden «ei? Natuerlich 
kann eine solche Information die 
Sympathien des mexikanischen Volkes 
fuer den “halben Landsmann“ nur er- 
hoehen. Ist es noetig zu sagen, dass 
diese Information lediglich fuer Nazi
zwecke vollstaendig erfunden ist? Man 
braucht nicht lange zu warten, um 
eines Tages zu lesen, dass die Gross
mutter von Hitler in Guadalajara oder 
in Merida geboren ist, und dass Goe- 
ring seine ersten Waffentaten in der 
Luftflotte von Pancho Villa vollbracht 
hat;.„_"

DIE HEIMAT MUSS HART WERDEN, 
ist die Forderung, der “Dresdener 
Neuesten Nachrichten“ an die deut
sche Bevoelkerung: “Es erscheinen 
Anzeigen, deren Wortlaut nicht so ist, 
wie die Gefallenen ihn gern ge- 
wuenscht haetten. Wenn wir z. B. le
sen, dass der gefallene Soldat nur 
einen einzigen Wunsch hatte, naem
lich seine Familie wiederzusehen, oder 
wenn ein Gedicht angehaengt ist, dass 
dem Kummer der Hinterbliebenen Aus
druck gibt, oder wenn man liest, dass 
eine bestimmte Person “im bluehen- 
den Alter von 39 Jahren“ gestorben 
ist, so entspricht dies dem Stand
punkt der Hinterbliebenen, aber es 
ist unwuerdig eines im “Ehrenkleid der 
Wehrmacht Gefallenen.“ Die Heimat 
muss hart werden wie die Front und 
sich der grossen Opfer der Front 
wuerdig erweisen.“ — Es wird sich zei
gen, ob die Heimat sich auf die Dauer 
mit dem Marschieren, Parieren und 
Krepieren begnuegen wird.

UEBER DIE WACHSENDE UNRUHE 
IN OESTERREICH berichtet die "Au
strian Labor Information“ (Juli) aus 
Genf: “Unmittelbar nach dem Tode 
des Henkers Heydrich wurden hun
derte fruehere oesterreichische Poli
tiker und Beamte verhaftet unter der 
Bechuldigung, dass sie ihre Sympathie 
fuer das tschechische Volk gezeigt haet
ten. Auch die Korrespondenten, die 
vor kurzem mit der “Drottningholm“ 
aus Europa in New-York ankamen, er- 
zaehlen von Unruhe und Widerstand 
in Oesterreich. Waehrend des Winters 
sei Wien mit Verwundeten von der 
Ostfront ueberfuellt gewesen. Das ha
be die Bevoelkerung so demoralisiert, 
dass die Nazibehoerden gezwungen wa
ren, die Verwundeten von Wien weg 
in Kurorte und kleine Staedte zu brin
gen.“



Freie Deutsche in Lateinamerika
DIE BEWEGUNG “FREIES 

DEUTSCHLAND” IN 
MEXIKO.

Seit der Veroeffentlichung des Pro
gramms der Bewegung “Freies Deutsch
land” im Februar dieses Jahres durch 
den Vorbereitenden Ausschnuss, hat 
die Bewegung einen vor\. Monat zu 
Monat wachsenden Einfluss erlangt. Sie 
hat insbesondere im letzten Viertel
jahr ihre Mitgliederzahl wesentlich er- 
hoeht, ihre Organisation endgueltig 
gefestigt und ihre organisatorischen 
Verbindungen ueber das ganze Land 
ausgedehnt. Ihre eindeutige politische 
Stellungnahme zu den entscheidenden 
Fragen' des Krieges gegen den Nazi
faschismus erwarb ihr die Anerken
nung demokratischer Kreise der alt
eingesessenen Deutschmexikaner, so
wie der demokratischen Volksorgani
sationen und. der Behoerden des Lan
des.
In Anbetracht der besonderen Ver
pflichtung der Deutschen im Kampfe 
gegen den Nazifaschismus, fuehrt die 
Bewegung “Freies Deutschland” einen 
systematischen Kampf gegen die Fuenf
te Kolonne und unterstuetzt die Mass
nahmen der mexikanischen Regierung 
im Krieg gegen die Achse. Sie arbei
tet eng und freundschaftlich zusam
men mit den antifaschistischen Orga
nisationen,- Komitees, Vereinigungen 
Mexikos und den in diesem Lande le
benden anderen auslaendischen Frei
heitsbewegungen.
An der letzten groessten Kundgebung 
des demokratischen Volks- und Regie
rungssektors zum Gedaechtnis von Be
nito Juärez nahm die Bewegung teil 
mit einem Riesentransparent “Alema
nia Libre saluda a Juärez, Defensor 
de la Independencia de Mexico** (“Das 
Freie Deutschland gruesst Juärez, den 
Verteidiger der Unabhaengigkeit Me
xikos”).
Die Jugendgruppe der Bewegung, die 
sich guenstig entwickelt, unterhaelt 
die besten Beziehungen zur mexikani
schen demokratischen Jugenbewegung 
und trat deren Koordinationskomitee 
bei.
Die Frauengruppe des “Freien Deutsch
land” arbeitet aktiv mit an der Vor
bereitung des grossen Bazars zur Hil
fe fuer die Sowjetunion, der im Sep
tember stattfinden wird. Bereits in der 
mexikanischen Riesenkundgebung zum 
Jahrestag des deutschrussischen Krie
ges, in der ein sehr hoher Betrag fuer 
die Sowjetunion gesammelt wurde, 
wirkte der Freie Deutsche Chor mit 
grossem Erfolg mit.
Mitarbeiter der Bewegung geben seit 
dem Monat Maerz regeimaessig Vor
lesungen in der Arbeiter-Universitaet. 
In diesem Monat sprechen Ludwig 
Renn ueber “Kriegstheorie und Pra
xis des Nazifaschismus,” Bodo Uhse 
ueber den “Kampf gegen den Nazifa
schismus in Europa” und Dr. Lazio 
Radvaniy ueber “Geschichte der deut
schen Arbeiterbewegung” und ueber 
“Einfuehrung in das Studium der Ge
schichte.” Die ausserhalb der Haupt
stadt bestehenden kleineren . Gruppen 
der Bewegung entfalten ebenfalls eine 
fruchtbare Aktivitaet.
Am 17. August veranstaltet die Be
wegung “Freies Deutschland” einen 
Vortragsabend in Mexico, D. F. Der 
in New York lebende und vorueber
gehend in Mexiko weilend, ehemalige

preussische Justizminister Dr. Kurt 
Rosenfeld wird ueber das Thema Die 
deutsche Emigration in den Vereinig
ten Staaten und der Krieg” sprechen.

SOZIALVEREINIGUNG
deutschsprachiger politischer Emi

granten in Mexiko.

Die deutschsprachigen politischen 
Fluechtlinge, die in Mexiko Asyl fan
den, haben sich zu einer “Sozialve
reinigung politischer Emigranten in 
Mexiko” (Asociacion Pro-Refugiados 
Politicos de Habla Alemana en Mexi' 
co) zusammengeschlossen.
Die Vereinigung hat zur Aufgabe, den 
politischen Fiuechtlingen in allen 
Schwierigkeiten zur Seite zu stehen, die 
aus ihrer Lage als Emigranten erwach
sen. Das Programm sieht juristischen, 
sozialen und kulturellen Beistand und 
Beratung vor. Die Vereinigung ver
tritt die Interessen der deutschspra
chigen politischen Emigration vor den 
Behoerden des Gastlandes und den ver
schiedenen Hilfsorganisationen der 
amerikanischen Staaten. Eine strenge 
Kontrolle bei der Mitgliedszulassung 
gibt sowohl den Antifaschisten als auch 
den mexikanischen Behoerden Ge- 
waehr, dass nur wahrhaft politische 
Emigranten und ehrliche Hitlergegner, 
die den Sieg der Demokratien ueber 
die Achsenmaechte wollen, Aufnah
me finden.

Der Vorstand setzt sich wie folgt zu
sammen: Praesident: Albert Gromu- 
lat; Vizepresidenten: Paul Merker und 
Dr. Rudolf Neuhaus; Sekretaer: Dr. 
Leo Zuckermann; Kassierer: Paul 
Flaschner und Josef Foscht; weitere 
Mitglieder: Dr. Gruenblatt, Erich Jung
mann, Philipp Mueller, Dem Gesamt- 
vorstand gehoeren ferner an: Otto 
Hahn,. Dr. Rudolf Neumann, Wilhelm 
Cohn, Hilde Rosenfeld, Otto Glass, 
Paul Krautter, Marcel Rubin und Klae- 
re Muth.

Der mexikanische Beirat besteht aus 
folgenden Persoenlichkeiten: Berater 
fuer politische und allgemeine Ange
legenheiten: Abgeordneter Lic. Carlos 
Zapata Vela; Berater fuer administra
tive und juristische Angelegenheiten: 
Rechtsanwaeltin Carmen Otoro Gama; 
Berater fuer kulturelle und soziale An • 
gelegenheiten: Carmen Jara Cuesta 
vom Wohlfahrtsministerium.

RADIOSENDUNG UND.KUND
GEBUNG IN URUGUAY

Das Deutsche Antifaschistische Komi
tee in Montevideo entwickelte anlaess 
lieh der Wiederkehr des Jahrestages 
zum Ueberfall der Nazi auf die Sow
jetunion eine erfreuliche Aktivitaet. 
Es verbreitete zwei Flugblaetter. Am 
Nachmittag des 20. Juni fand eine 
Sonder-Sendung des Komitees in der 
einzigen demokratischen deutschen Ra
diostunde Suedamerikas “La Voz del 
Dia” (Die Stimme des Tages) im Sen
der CX 32, Radio Aguila in Montevi
deo statt. Die Stunde wurde durch 
den Gesang des russischen Trauer
marsches “Unsterbliche Opfer, ihr sän
ket dahin,” in deutscher Sprache von 
Herrn Hartstein gesungen, eingeleitet. 
Im Namen des Komitees sprach sein 
Sekretaer Willi Eckermann. Im Verlau
fe dieser Sendung wurde auch aus 
dem FD das Gedicht von Bert Brecht

“An die deutschen Soldaten im Os
ten” gesprochen.
Zu der politischen Kundgebung am 
Abend, die im Hause der Accion An
tinazi stattfand, hatte das Deutsche 
Antifaschistische Komitee die Sport
clubs “Itus” und “Macabi” eingela
den, sowie als Gastredner Herrn Dr. 
H. Gebhardt, der als Leiter der viel 
gehoerten deutschen Radiostunde dem 
Komitee das Mikrophon fuer die Sen
dung am Nachmittag liebenswuerdiger 
Weise zur Verfuegung gestellt hatte. 
Nach einer Ehrung der gefallenen 
Kaempfer gegen Hitler hielten Mit
glieder des Komitees ein Referat ueber 
die Bedeutung des Tages und spra
chen Rezitationen. Neben Dr. Geb
hardt drueckten Dr. Hans Wolff, ein 
bei den Deutschen und Uruguayern 
gleich angesehener Antifaschist, sowie 
Herr Uhlfelder, Praesident des juedi
schen Sportclubs “Itus,” und Frl. Gon- 
gula, Vertreterin der Accion der de
mokratischen Jugend, ihren Willen 
zur Einigung aller deutschen Nazigeg
ner in Uruguay aus. Wir hoffen, dass 
die noch vorhandenen Widerstaende 
in gemeinsamer zaeher Arbeit ueber- 
wunden werden. Die Versammlung war 
von ueber I 00 Personen besucht.

BRIEF AUS BUENOS AIRES
Fuer viele unserer Freunde im Aus
land bietet Argentinien ein durchaus 
nicht leicht zu entwirrendes Bild auf
fallender Widersprueche. Auf der ei
nen Seite eine prachtvolle Massenbe
wegung fuer die Alliierten, auf der 
anderen Seite ein krampfhaftes Fest
halten der offiziellen Stellen an einer 
“Neutralitaet,” die jeden Tag mehr ih
ren Sinn verliert. Wem nicht schon 
die von der Untersuchungskommission 
des argentinischen Parlaments aufge
deckten Machenschaften der Fuenften 
Kolonne die Augen geoeffnet hatten, 
den muessen schliesslich die rasch 
aufeinander folgenden zwei Angriffe 
von Nazi-Unterseebooten auf argenti
nische Schiffe eines besseren beleh
ren (ebenso der Fall Frank).
Dieser verbrecherische Ueberfall auf 
die im Vertrauen auf die argentini
sche Neutralitaet ungeschuetzt fahren
den Schiffe einten mehr noch als bis
her das argentinische Volk in seinem 
Abwehr- und Verteidigungswillen ge
gen den Welteroberungsplan des Na
zifaschismus. Kein Tag vergeht ohne 
eindrucksvolle Strassenkundgebungen, 
bei denen haeufig genug die Schau
fenster der Nazi-Geschaefte daran glau
ben muessen. Das Parlament fand 
starke Worte des Zornes und Ver
geltungswillens.
Inzwischen hat auch die Bewegung 
der Freien Deutschen Argentiniens 
einige Schritte in der Richtung auf 
die Einheit gemacht. Anlaesslich der 
Versenkung des “Rio Tercero” fan
den sich die beiden bedeutendsten 
Sektoren der bewussten deutschen An
tifaschisten zu einer gemeinsamen 
Aktion zusammen. Davon zeugt der 
Aufruf, der in der demokratischen 
Presse des Landes veroeffentlicht wur
de, und in dem es heisst:
“Auf Grund der Kungebung des “An
deren Deutschland,” die in der argen
tinischen Presse anlaesslich der Tor
pedierung des “Rio Tercero” veroef
fentlicht wurde und in dieses dem 
argentinischen Volk seine vollste So-



lidaritaet ausspricht und einen Bei
trag von 200.----Pesos fuer die Fami
lien der Opfer stiftet, treten die deut
schen Hitler-Gegner aller Richtungen 
(mit Ausnahme der Anhaenger Otto 
Strassers) mit folgender Erklaerung 
vor die Oeffentlichkeit: “Wir unter
stuetzen die Forderung der argentini
schen Regierung an die deutsche Re
gierung auf Wiedergutmachung aller 
durch die Torpedierung entstandenen 
Schaeden und druecken neuerlich un
sere Solidaritaet mit dem argentini
schen Volk aus. Wir richten bei die
ser Gelegenheit an alle in Argentinien 
•wohnhaften Deutschen die Aufforde
rung, ihre Anstrengungen zu verstaer
ken und zu vereinen, um so zur Ver
nichtung der nazifaschistischen Fuenf
ten Kolonne im Lande beizutragen.’’
Die in deutscher Sprache erscheinen
de Monatsschrift “Volksblatt’ fuegt in 
ihrer Juli-Nummer diesem Aufruf fol
genden Kommentar hinzu:
“Wir hoffen aufrichtig, dass diesem 
ersten gemeinsamen Schritt der deut
schen Antinazis in Argentinien .seit 
dem Ausbruch des deutsch-russischen 
Krieges noch weitere entscheidende 
folgen moegen. Die Stunde ist ernst 
und bestimmend fuer das Schicksal 
der gesamten Menschheit. Aus Mexiko 
ertoente vor kurzem der Ruf, alle 
deutschen antifaschistischen Kraefte 
zu sammeln. Unter dem Namen “Frei
es Deutschland“ bildete sich dort be
reits der Aktionsausschuss einer Be
wegung, die sich vornimmt, die Kraef
te zum Kampf gegen den Hitlerfa
schismus zusammenzufassen. Heute 
werden auch von uns in Argentinien 
lebenden deutschen Antifaschisten Ta
ten verlangt. Wir sind ueberzeugt, 
dass alle die Notwendigkeit rasch und 
wirksam zu handeln, verstehen wer
den.“
Man sieht, dass ein kleiner Schritt 
vorwaerts getan wurde, und es ist zu 
wuenschen, dass der Appell des

Volksblattes’’ gehoert werde. Nicht 
zuletzt hat zu der ' groesseren Bereit
schaft, “gemeinsam zu marschieren 
und gemeinsam zu schlagen,“ das erst
malige Auftreten des deutschen Chors

Alemania Libre“ bei einer Massen
versammlung im Luna-Park beigetra
gen. Bei dieser von der “Comision 
Democrätica Argentina“ anlaesslich 
des Jahrestages des Ueberfalls auf die 
Sowjetunion veranstalteten Kundge
bung trug dieser Chor, unter dem 
stuermischen Beifall von 30.000 Zu- 
hoerern, drei Lieder in deutscher Spra
che vor und demonstrierte so, dass es 
in Argentinien auch Deutsche gibt, die 
keine Nazis sind.
Die “Comision Democrätica Alemana 
de Ayuda a los Pueblos Libres” hat 
sich nach einer kurzen Schwaechepe- 
riode konsolidiert, neue Gruppen ge
gruendet und weist allmonatlich wach
sende Sam'melergebnisse .auf. Dieser 
Comision faellt ohne Zweifel eine be
deutende R-olle im Kampf der deut
schen Antinazis in Argentinien zu.
Die deutsche Kolonie in Argentinien 
ist in ihrer Mehrheit noch immer fest 
in den Haenden der Nazi-Agenten, die 
ganz aehnlich wie in Deutschland 
selbst es verstanden haben, die Deut
schen Argentiniens mit “Zuckerbrot 
und Peitsche“ gefuegig zu machen. 
Den Nazi-Agenten in Argentinien 
wird ihre Arbeit leider nicht schwer 
gemacht. Tagtaeglich, nur um ein 
Beispiel zu nennen, wird auch heute 
noch die Stadt Buenos Aires von einer 
Flut nazifaschistischer Zeitungen und 
Zeitschriften in .spanischer, deutscher 
und italienischer Sprache ueber- 
schwcmmt, denen es nichts ausmacht,

New Yorker Brief
DAS WIEDERGEBORENE 

LIDICE
Vor kurzem ist im Staate Illinois eine 
kleine Dorfgemeinde, bislang Stern 
Park Gardens genannt und hauptsaech- 
lich von Tschechen bewohnt, auf den 
Namen Lidice getauft worden. Es war 
ein Akt von tiefer symbolischer Be
deutung; er kuendigte an: was immer 
der Nazi-Furor zerstoeren mag, das 
wird neu erstehen; was Nazi-Hass aus- 
zuloeschen wuenscht, das wird einen 
Ehrenplatz und Ehrennamen in der 
Geschichte bewahren. Die Nazis woll
ten den Namen des unbekannten Doerf- 
leins austilgen, aber sie haben ihn der 
ganzen Welt bekannt gemacht, sie ha
ben ihn unsterblich gemacht.
In der Botschaft, die Praesident Roo
sevelt zum Taufakt sandte, heisst es: 
“Der Name der Stadt Lidice wird eine 
immerwaehrende Erinnerung fuer uns 
sein, dass die Gewalt der Nazis weder 
die Liebe zur Freiheit, noch den Mut, 
sie zu verteidigen, zerstoeren kann.“ 
Wendejl L. Willkie, der als Taufpate 
des neuen Lidice die Geschichte der 
Zerstoerung des boehmischen Lidice Jn 
einfachen und bewegenden Worten 
schilderte, fragte: “Warum begingen 
sie diese Tat, schrecklicher als irgend
etwas, das sich seit den schwaerze- 
sten Zeitaltern ereignet hat —. nicht 
eine Tat der Leidenschaft sondern 
kalten, wohlueberlegten, systemati
schen Mordes und Raubes? Warum? 
Sie taten es, weil sie sich fuerchten. 
Sie fuerchten sich, weil der freie 
Geist im Menschen sich geweigert hat, 
sich erobern zu lassen.“

Es versteht sich, dass Amerikaner 
deutscher Abstammung und deutsche 
Refugies zu diesem neuen, weltweit 
Entsetzen erregenden Verbrechen nicht 
schweigen wollten. Sie, in deren Her
kunftslande der Terror zuerst und am 
laengsten gewuetet hat, waren unter 
den Ersten, die es draengte, den Ver
tretern des unbesieglichen tschechi
schen Volkes ihren .Abscheu ueber 
die neueste Untat und ihre tiefe Sym
pathie und Solidaritaet auszudruecken. 
Eine Delegation, die aus dem Vorsit
zenden des Victory Gewerkschafts Ko
mitee, dem Amerikaner deutscher Her
kunft M. J. Obermeier, dem Praesi
denten und dem. Sekretaer der Ger
man American Emergency Conferen
ce Dr. Kurt Rosenfeld und Dr. Boen- 
heim und den deutschen Schriftstel-

dass man ihre Abnehmer mit der La
terne suchen tnuss. Ja, haeufig kommt 
es vor, dass die Kaeuf’er des “Pam- 
pero“ und anderer Blaetter dieser Art 
(der “Pampero“ ist nachgewie.sener- 
massen eine von der deutschen Bot
schaft aus gehaltene Nachmittagszei
tung) handgreifliche Lektionen darue
ber erhalten, wie das argentinische 
Volk ueber den Nazifaschismus und 
seine Anhaenger denkt.
Alles in allem: die Periode der Wi- 
dersprueche in der argentinischen Po
litik ist noch nicht ueberwunden. Da
gegen ist so gut wie sicher, dass frue
her oder spaeter Loesungen gefunden 
werden muessen, die die ersehnte Klar
heit mit sich bringen werden.

[Werner Braun.

DIE FREIEN DEUTSCHEN IN 
BRASILIEN

Wir haben im Heft 9 von FD ueber 
das Manifest der Freien Deutschen in

Von Alfred Kantorowicz
lern Ferdinand Bruckner und Hans 
Marchwitza bestand, wurde vom Aus- 
senminister der Tschechoslowakischen 
Republik, Jan Masaryk, im Tschecho
slowakischen Konsulat in New York 
empfangen. Sie drueckten ihm im Na
men aller freiheitsliebenden Deutsch
amerikaner ihr Mitgefuehl und ihren 
Schmerz ueber das Massaker von Li
dice aus und verschworen sich, nicht 
zu ruhen, bis dieses Verbrechen ge- 
raecht und die Schuldigen vom Ange
sicht der Erde vertilgt worden seien. 
Hans Marchwitza las seine “Antwort 
auf Lidice,“ unserer aller Antwort, 
vor. “Widerstand I“ das ist unsere Ant
wort, Aussenminister Jan Masaryk, 
der Sohn des grossen Humanisten und 
Begruenders der -Tschechoslowakischen 
Republik, gab ihnen zu verstehen, 
dass er und sein Volk sehr wohl zwi
schen dem Moerderpack von Lidice 
und den Vertretern des antifaschisti
schen, freiheitlichen und humanen 
Deutschland zu unterscheiden wis 
sen.
FREIE DEUTSCHE KUNST IN 

NEW YORK
Ausser der in F. D. bereits erwaehn- 
ten Ausstellung der genialen Photo
montagen von John HeaTtfield sieht 
man zur Zeit im Museum of Modern 
Art in New York unter dem Titel 
“Free German Art“ eine Ausstellung 
“entarteter deutscher Kunst,“ das 
heisst bedeutende W e r k e solcher 
Kuenstler wie Kaete Kollwitz, Ernst 
Barlach, Max Beckmann und Emil Nol- 
de. Der Direktor des Museums, Al
fred H. Barr, Jr. hat zu dieser de
monstrativen (und von der Kunst
kritik in New York mit Achtung und 
Beifall auf genommenen Ausstellung) 
eine in der Presse veroeffentlichte 
Erklaerung. abgegeben, in der es 
heisst:
“Von allen Malern und Bildhauern, 
die in der Vor-Nazi-Zeit die deutsche 
Schule zur zweiten in Europa nach 
Paris gemacht haben ist im Deutsch
land von heute fast niemand geehrt 
und wenige .sind geduldet. Ihre Bil
der und Skulpturen sind versteckt 
oder ins Ausland geschafft worden, 
auch jene, die einst der Stolz der 
deutschen Museen waren. Aber in frei
en Laendern koennen sie noch gese
hen werden und Zeugnis ablegen fuer 
das Ueberleben einer freien deutschen 
Kultur.... Das Museum ist stolz, ihre 
Werke zu erwerben und zu zeigen.“

Brasilien und seine Wirkung berich
tet, Die Bewegung der Freien Deut
schen ist nicht nur die einzige be- 
hoerdlich zu gelassene Zusammenfas
sung deutscher Hitlergegner Brasiliens, 
sondern auch die einzige existierende 
deutsche antifaschistische Gruppe die
ses Landes.

Die Bewegung der Freien Deutschen 
Brasiliens — “O Movimento dos Ale- 
maes livres do Brasil“ (die Adresse ist 
in portugiesischer Sprache zu schrei
ben) befindet sich in Sao Paulo, Ave
nida Sao Joao, I 08, III Stock (an- 
dar), sala 45. Dientstunden taeglich 
von 9-10, 12-14 und 17, 30 bis 20
Uhr. Anmeldungen auch schriftlich. 
Das “Freie Deutschland“ und das Ne
benblatt “Alemania Libre“ koennen 
im Buero des Movimento dos Alemaes 
livres do Brasil unter obiger Adresse 
bestellt werden. Leseexemplare liegen 
auf.



DEN WINTERFELDZUG IN RUSS
LAND schildert ein Kriegskorrespon- 
dent in der “Rheinisch-Westfaelischen 
Zeitung” folgendermassen'. “Die Bran
denburger sassen wochenlang in dem 
zerschossenem Dorf. Die Granaten der 
Bolschewiken hatten alle Mauern zer
stoert und alle Daecher weggerissen. 
Wir mussten die Hoehlen mit Stroh, 
Papier und Fetzen irgendwie verde
cken. Wir sind immer dem Regen 
ausgesetzt. Tag fuer Tag, oft 24 Stun
den hindurch, liegt der Infanterist in 
Dreck und Naesse. Uniforjnen und 
Schuhe werden ueberhaupt nie tro
cken. Das Dorf ist umringt von Sow- 
jet-Schuetzen, die fuer uns unerreich
bar bleiben. Das Dorf ist eine Insel 
von Schmutz, ein Bild des Verfalls 
und der Zerstoerung. Das Feuer der 
feindlichen Minenwerfer vergroessert 
das Chaos von Tag zu Tag.”

UEBER DEUTSCHLAND UND 
PREUSSEN schreibt Dr. August Siem- 
sen in “La otra Alemania” “Um sich 
ein richtiges Urteil ueber Deutsch
land und seine Zukunft zu bilden, ist 
es noetig, die geschichtliche Entwick
lung dieses Landes zu kennen. Die Tra
goedie der deutschen Entwicklung 
liegt in der Idee “Preussen.” Milita
rismus und Buerokratismus, die Anbe
tung der Gewalt und die Eroberungs
sucht sind nicht charakteristisch fuer 
den deutschen Geist, sondern sind fun
damentale Zuege des preussischen Staa
tes. Bismarck und Wilhelm* II. erreich
ten, dass die preussische Brutalitaet 
Deutschland vergiftete. Die Schwerin
dustrie und die Grosskapitalisten schlos
sen sich mit preussischen Junkern zu
sammen, um den preussischen Milita
rismus fuer ihre reaktionaeren und 
ueberheblichen Ziele zu benutzen. Der 
Nationalsozialismus ist der Gipfel die
ser Entwicklung. Aber immer gab es 
.ein anderes Deutschland, ein Deutsch
land des Friedens, der Arbeit, des 
Denkens und der Kunst. Dieses 
Deutschland ist von den Grossgrund
besitzern, der Schwerindustrie und 
der Hochfinanz an Hitler verraten wor
den.”

THOMAS MANN schreibt an den sich 
praechtig entwickelnden “G e r m a n- 
American” in New York: “Das Blatt 
ist nuetzlich und gut zu lesen und 
man kann nur hoffen, dass Ihr muti
ges Unternehmen bei allen, denen sei
ne Devise “For Victory and Democra- 
cy” aus dem Herzen gesprochen ist, 
volle Unterstuetzung finden moege.” 
Die Juli-Nummer bringt Beitraege von 
Kurt Rosenfeld, Otto Sattler, Hans 
Marchwitza, Hans v. Hentig, Walter 
Mueller, Fritz Zorn. Immer mehr wird 
diese Zeitschrift zum Spiegel der 
deutschamerikanischen Demokratie, die 
im Kampf gegen Hitler alle ihre 
Kraefte einsetzt.

“VERBANNTE UND VERBRANNTE,” 
Gedichte und Prosa heisst ein vom 
Freien Deutschen Kulturbund (36 Up
per Park Road, M. W. 3 London) her- 
ausgegebenens Buch, das Beitraege von 
Richard Friedenthal, Anna Seghers, 
Berthold Viertel, Berholt Brecht, Bru
no Frei, Peter Pont, etc. enthaelt.

Antworten an
Emil Ludwig hat wieder von sich re
den gemacht. Ihn hat sehr erschreckt, 
dass auf die Frage des Gallup-lnstitu- 
tes: “Fuehlen Sie, dass unser Haupt
feind das deutsche Volk als Ganzes
ist ---- oder die deutsche Regierung?”
79% der Abstimmenden (die einen 
zuverlaessigen Querschnitt durch die 
oeffentliche Meinung des Landes dar
steilen) geantwortet haben, dass der 
Hauptfeind die Hitlerregierung sei, 
nur 6>% aber der Meinung waren, dass 
das deutsche Volk als Ganzes als 
Feind zu betrachten sei. Emil Ludwig 
benutzte die Gelegenheit, zum wieder
holten Male oeffentlich zu versichern, 
dass die Meinung der 79% ein fal
scher und gefaehrlicher Glaube” wae
re; dass vielmehr “das kriegerische 
deutsche Volk in seiner Gesamtheit, 
gefuehrt von . seiner Intelligenz, erst 
dem Kaiser folgte und nun einem 
Proletarier (sic!) in seinem Wunsch 
die Welt zu erobern. Hitler ist Deutsch
land,” ruft Ludwig aus und fordert 
die Weltmaechte auf, den kuenftigen 
Frieden auf dieser Voraussetzung zu 
basieren.
Die Aufgabe, auf diesen Nonsens zu 
antworten, ist uns abgenommen. Un
ter sehr vielen oeffentlichen Antwor
ten gibt es eine, die Ludwigs Thesen 
besonders praezis widerlegt. Sie fand 
sich in den politischen Leitspalten der

“NEW YORK TIMES”
“Es ist das amerikanische Volk, das 
recht hat und Herrn Ludwigs Glau
be ist’ falsch and gefaehrlich’ ,” schrei
ben die Times. “Gerade «wie Oester- 
reicher, Tschechen, Polen, Hollaender, 
Belgier, Franzosen und Menschen an
derer Nationen gezwungen gewesen 
sind mit Hitler “zusammenzuarbeiten,” 
um sich vor dem Verhungern, dem 
Konzentrationslager oder vor dem Er- 
schossen-Werden zu retten, so, auf 
die gleiche Weise sind die Deutschen 
in Reih und Glied gezwungen wor
den (forced into line in the same 
way). Die Theorie von der Schlechtig
keit einer ganzen Rasse ist eine Nazi- 
Theorie; lasst uns sie nicht nachaef- 
fen.”
Die “New York Times” faehrt fort: 
“Vom Standpunkt diplomatischer Stra
tegie ist es ebenfalls von groesster 
Wichtigkeit, dass wir weiterhin einen 
Unterschied machen zwischen dem 
deutschen Volk und seiner Regierung. 
Es ist ein Teil der eigenen Propagan
da der deutschen Regierung zu be
haupten, dass die Vereinigten Natio
nen ablehnen, diesen Unterschied zu 
machen, und dass, sollte Deutschland 
den Krieg verlieren, das ganze deut
sche Volk ein schreckliches Schicksal 
zu gewaertigen habe. Die Nazifuehrer 
tun das in der Hoffnung, dass das 
deutsche Volk ihnen bis in den Ab
grund folgen wird. Wir duerfen mit 
unseren Erklaerungen nicht die Muni
tion fuer diese Nazipropaganda lie
fern.
Schliesslich vom Standpunkt der Welt, 
die wir nach dem Kriege aufzubauen 
wuenschen, koennen wir nicht mit 
einer Theorie vorgehen, die uns dazu 
fuehren wuerde, einen Frieden der Ra
che und der Brutalitaet zu diktieren. 
Wir werden die Nazifuehrer zu be
strafen haben. Wir werden diejenigen 
Individuen, die Verbrechen und • Grau
samkeiten begangen haben, vor Ge
richt stellen muessen. W i r werden 
Deutschland zu entwaffnen haben und 
es entwaffnet halten muessen. Wenn

Emil Ludwig
jedoch diese Dinge vollbracht sind, 
dann muessen wir das deutsche Volk 
in der Familie der Nationen willkom
men heissen, damit es teilnehmen kann 
an einer Weltwirtschaft, basierend auf 
Produktion, Freiheit und einen dauern
den Frieden.”

PROFESSOR DR. PAUL 
TILLICH

findet treffende Worte in einer Zu
schrift an den New Yorker “Aufbau”: 
“Ein Uebel, das' sich zu einer bestimm
ten Zeit und zu bestimmten Gruppen 
eines Volkes zeigt, wird dem ganzen 
Volk zugeschoben. Gegen diese Me
thode, gegen die wir nichtjuedischen 
Freunde der Juden inner- und ausser
kalb Deutschlands einen schweren 
Kampf gefuehrt haben, um dessentwil- 
len manche von uns in der Emigra
tion sind, diese Methode wird jetzt 
von einem juedischen Schriftsteller 
gegen uns gerichtet! Wenn er recht 
hat, dann hatten wir unrecht; dann 
ist uns die Moeglichkeit genommen, 
weiterzukaempfen. Es ist Sache unse
rer juedischen Freunde, diese Entschei
dung zu treffen.
....Laeppisch aber ist der Vorschlag, 
ein Heer von amerikanischen Lehrern 
herueberzuschicken, um die Deutschen 
“mores" zu lehren. Zur Begruendung 
wird angefuehrt: “Religion, history, 
phil osophy all teach principles foreign 
to the German character.”
Dieser Satz ---- nur “German” durch
“Jewish” ersetzt ---- kann von jedem
antisemitischen Schmutzpamphlet ab
gedruckt werden. Er hat das entspre
chende Niveau. Sachlich ist es nicht 
noetig, auf ihn einzugehen im Hin
blick auf die deutsche Mystik, die Re
formation, Leibnitz, Kant, Goethe usw. 
Eines aber moechte ich zum Schluss 
sagen. Jedes Wort, das von Ludwigs 
Rede zitiert ist, bedeutet eine Enteh
rung der zahlreichen Unbekannten, die 
nicht wie Ludwig in Sicherheit das 
deutsche Volk schmaehen, sondern i n 
ihm, in taeglicher Lebensgefahr, um 
die Seele und die Zukunft des deut
schen Volkes kaempfen. Die Amerika
ner, die seit Jahren diese Kaempfer 
unterstuetzen, werden sich fuer die 
Rolle bedanken, zu ihnen als Moral
lehrer zu gehen. Sie werden sich von 
ihnen sagen lassen, was sie in der Tie
fe ihres Leidens erfahren haben, und 
werden schweigen!”

DER ENGLISCHE SCHRIFT
STELLER J. B, PRIESTLEY

gab in seiner Rede ueber den engli
schen Rundfunk eine indirekte Ant
wort an Ludwig:
“Anstatt wilde und unsinnige Feststel- 
lun gen ueber das deutsche Volk zu 
machen, anstatt jeden zu beleidigen, 
der deutscher Herkunft ist, anstatt 
ein 70 Millionen Volk mit einem Hand
schlag hinwegzufegen, muessen wir al
le diejenigen 'deutschen Maenner und 
Frauen mit Dankbarkeit betrachten 
und mit Achtung empfangen, die von 
Anfang an die Nazis bekaempft haben 
und dafuer Hunger, Folter und Tod 
riskierten.... Wenn es Hitler so leicht 
hatte, das deutsche Volk hinter sich 
zu sammeln, warum wurde dann die 
Unterdrueckungsmaschine staendig ver
groessert? Warum wurde in einer Zeit, 
wo man mehr Menschen als Soldaten 
und Arbeiter dringend brauchte, die 
Gestapo so gewaltig vergroessert? 29



LIDICE UND LICHTERFELDE, dem 
ausgerotteten beoehmischen Dorf und 
den 258 in der Kaserne zu Lichterfel- 
de ermordeten Juden, war ein Ge- 
daecbtnisabend des Heinrich Heine- 
Klubs in Mexico gewidmet. Der Saal 
konnte die Zuhoerer nicht fassen, vie
le fanden keinen Platz und mussten 
umkehren. Dr. Leo Deutsch, 
Vicepraesident des Klubs, leitete mit 
starken und wuerdigen Worten den 
Abend ein, der die Erschienenen tief 
ergriff und erschuetterte. Ludwig 
Renn, der ehemalige Hauptmann 
des deutschen Heeres heute Praesident 
der Bewegung “Freies Deutschland“ 
in Mexiko, erklaerte: “Fuer Lichter
felde werden wir ein Gericht halten, 
im freien Deutschland, das auch dem 
Ariertum und Nichtariertum ein Ende 
bereiten wird.“ Alexander A b u s c h 
sprach ueber den tschechischen Frei
heitskampf bis zu Lidice, dem Kelch 
der Gegenwart. Er wandte sich an 
die juedischen Teilnehmer der Kundge
bung: Wie das tschechische Volk 
nicht ein Volk von Schweiks sei, so 
seien die Juden nicht dazu bestimmt, 
stets nur Opfer zu sein und ihre Ge
schichte durch die Jahrtausende mit 
Blut und Traenen zu schreiben. Seine 
Rede steigerte sich zu dem Appell der 
Moskauer juedischen Konferenz an die 
Juden Sued- und Zentralamerikas, ih
re Flueche gegen die Hitleristen in 
Tankkolonnen und ihre Segenswuen- 
sche fuer die Helden der russischen 
Armee in Geschwader von Jagdflugzeu
gen und Bombern zu verwandeln. 
Egon Erwin Kisch sprach von 
dem einst lebensfrohen Prag, das er 
nie verlassen, so intensiv er sich auch 
davon entfernte, und in allen fuenf 
Erdteilen lebte. Er sprach von Ver
gangenheit und Gegenwart, von der 
Gegenwart, die Vergangenheit werden 
wird. “Und so wird hoffentlich bald der
zweite Prager Fenstersturz, tausendmal 
gruendlicher und tausendfach erfolg
reicher, nicht auf sich warten lassen.“ 
— Ernst Robicek - Rohner, Albrecht 
Viktor Blum und Guenther Ruschin 
trugen Lyrik von Bialik, Rilke, Fuchs 
und Jiri Wolker vor. Die Tschechoslo
wakische Gesandtschaft war durch 
Frau Lenka Reinerovä vertreten. Der 
Vorstand der “Menofah,“ der Orga
nisation der deutschsprachigen Juden 
in Mexiko, hatte an die Kundgebung 
ein Sympathie-Telegramm gesandt.

DER TSCHECHISCHE GESANDTE 
IN MEXICO DR. WENDL hat nach 
dem Gedaechtnisabend fuer die Op
fer von Lidice und Lichterfelde ein 
Schreiben an Egon Erwin Kisch ge
richtet, das in deutscher Ueberset
zung folgendermassen lautet: “Lega- 
cion de la Repüblica Checoeslovaca 
en Mexico,” 13. Juni 1942. Verehr
ter Meister 1 Nehmen Sie den aufrich- 
rungskundgebung entgegen, die Sie am 
tigsten Dank fuer die warme Erinne- 
9. d. M. im Heinrich Heine-Klub ge
sprochen haben. Erlauben Sie mir, 
dass ich den Text Ihres Vortrags “Er
innerung an Prag“ dem “Cechoslowa- 
kischen Informationsdienst“ in New- 
York und den Unseren in London u?- 
bersende. Ich bedaure, dass ich infol
ge offizieller Teilnahme am Empfang

der Mitglieder der II. Internationalen 
Agrarkonferenz im hiesigen Aussenmi- 
nisterium — nicht persoenlich an der 
Manifestation des Heinrich Heine- 
Klubs teilnehmen konnte. Mit herzli
chen Gruessen Ihr Dr. Wendl.“

EINE EINHEITLICHE SUDETEN
DEUTSCHE VERSAMMLUNG fand in 
London zum- Jahrestag des Ueberfal- 
les auf die Sowjetunion statt. Einberu
fen wurde diese Veranstaltung von al
len Gruppen sudetendeutscher Anti
faschisten, von der sozialdemokrati
schen Gruppe Wenzel Jaksch und Jo
sef Zinner, der kommunistischen des 
Abgeordneten Gustav Beuer und der 
deutsch-demokratischen Gruppe Dr. 
Perez.

ILF UND PETROFF sind nicht mehr. 
Ilja Ilf ist vor zwei Jahren an Lungen
krankheit gestorben, Petroff (sein 
richtiger Name ist Eugen Petrowitsch 
Katayeff) nahm bis zur Stunde als 
Mitkaempfer und Kriegskorrespondent 
an der Schlacht um Sebastopol teil. 
Dieser grosse russische Schriftsteller 
fiel im Kampf gegen die Hitlerarmee. 
Ilf und Petroff, deren humoristische 
Romane “Ein Millionaer in Sowjetruss
land,“ “Die zwoelf Stuehle“ unvergess
lich sind, sollen nun ein Denkmal in 
Moskau erhalten.

MEXIKANISCHE LIEDER IM WETT
KAMPF MIT DEUTSCHEN, — das 
war ein Abend, lange zu gedenken. 
Er hiess “Das mexikanische Volkslied 
im Spiegel des deutschen Volkslieds“ 
und war vom Heinrich Heine-Klub in 
Mexico veranstaltet. Aber so sehr Pro
fessor Hurtado von der Educacion 
Publica und Dr. Ernst Roemer sich 
auch bemueht hatten, jedem mexika- 
n i s c h e n Kampflied ein deutsches 
Kampflied, jedem Liebeslied, ein Lie
beslied, jedem Trinklied ein Trinklied 
und jedem Wiegenlied ein Wiegenlied 
gegenueberzustellen — nirgends ergab 
sich ein Spiegelbild. Keine erkenn
bare Aehnlichkeit traegt das, was in 
deutschen Staedten oder auf deut
schen Feldern gesungen wird, mit dem 
Lied der Steppe, in dem der Coyote 
heult. Keine deutsche Kriegs- und 
Siegeshymne kann zugleich eine kol
lektive Lieberserklaerung an eine Va
lentina oder eine Adelita sein. Und 
wer waere imstande, Analogien zu fin
den, zwischen den Lauten, Melodien 
und Musikinstrumenten der Majas und 
der Azteken einerseits und deutschen 
Lautenliedern andererseits? Fraeulein 
Margarita Maris fuehrte den Saenger- 
streit auf der oesterreiehischen und 
deutschen Seite. Sie hielt sich wacker 
und ihre Stimme klang ueber die 
Heerscharen. Aber sie hatte es schwer 
gegenueber ihren mexikanischen Part
nern. Die waren von einer Schlicht
heit, einer Gestenlosigkeit, einer Un- 
terstreichungslosigkeit, die es auf dem 
europaeischen Konzertpodium nicht 
gibt. Es sind Romanzen, die so edel 
sind, dass der Vortrag sie schon fast 
entweiht. Die Senoras Concha Michel 
und Maria Bonilla sangen so einfach 
und so ergreifend, dass nach jedem 
Lied eine Minute oder zwei vergingen, 
bevor sich das Auditorium zum Bei
fall aufraffen konnte. Mit dem Ge
sang der bellenden Meute allein, koenn
te Senora Graciela Amador die Kon- 
zerthaeuser Europas fuellen. Die schoe- 
ne Isabel Villasenor sang, was sie von 
ihrer Grossmutter im Staat Jalisco ge
hoert hat, nirgends niedergeschrieben 
ist, und sang es ohne Begleitung, wie 
Grossmutter und deren Dorf es san
gen. Wie sehr konstrastiert der be

trunkene Uebermut des “Grad, aus 
dem Wirtshaus komm’ ich heraus“ 
mit dem trueben Pulquerausch, den 
Prof. Hurtado, der Conferencier des 
Abends, sang. Dreissig mexikanische 
Saenger der Chor der Universidad 
Obrera wechselten ab mit dem Frei
en Deutschen Chor (Leiter Marcel Ru
bin) im Wettkampf von Massenlieder. 
Mit diesem Abend hat Dr. Roemer viel 
Arbeit getan, fuer die ihm die kultu
relle Emigration zu danken hat.

M. B.

GEORG HIRSCHFELD, ein Beruehm- 
fcer in der Zeit des Naturalismus und 
der Freien Buehne von Otto Brahm 
ist in Muenchen gestorben, 69. Jahre 
alt. Seine Dramen, vor allem “Die 
Muetter,“ “Agnes Jordan“ und das 
Dienstmaedchenstueck “Pauline“ brach
ten nicht nur aeussere Erfolge, son
dern wiegen auch darauf hin, dass 
der Verfasser Verstaendnis fuer so
ziale Probleme hatte. Aber wie Ger- 
hart Hauptmann, dessen Ruhm den 
von Georg Hirschfeld ueberschattete, 
hat auch er sich dem Fabulieren und 
Sinnieren hingegeben und ward ver
gessen.   FRANZ BLEI, der "ga
lante Abbe,“ starb 70 Jahre alt im 
Exil in New York.

PARTISANENKAMPF GEGEN N A - 
ZIS ist das Thema eines neuen Ro
mans von Erskine Caldwell “Die gan
ze Nacht lang.“ Caldwell, der mit sei- 
n e m Stueck “Tobacco Road“ den 
groessten Erfolg der amerikanischen 
Theatergeschichte erlebt hat, {taegli
che Auffuehrung seit sechs Jahren), 
ist bei Beginn des deutsch-russischen 
Krieges nach Moskau gegangen, wo 
er das Kriegsbuch “Alle hinauf die 
Strasse nach Smolensk“ verfasst hat. 
Hernach nahm er an den Partisanen- 
kaempfen teil, und sein neues Werk ist 
der Bericht darueber.

"THE MAN WHO STOPPED HIT
LER“ ist der Titel einer Stalin-Bio
graphie, die zum 25. Jahrestag der 
Sowjetunion in New York erscheint. 
Der Verfasser ist unser Mitarbeiter 
Andre Simone.

VON FRIEDRICH ALEXAN erscheint 
im Herbst in New York ein Band von 
Kurzgeschichten aus der Emigration. 
Titel ist: “Station Paris.“

DIE BIOGRAPHIE EINES HENKERS 
ist die neueste Biographie, die Emil 
Ludwig geschrieben hat. Sie behandelt 
das Leben Reinhard Heydric'hs, des 
Moerders der Tschechoslowakei, und 
ist in Form eines Szenarios verfasst. 
Sie wird in Hollywood mit Franz Le
derer in der Titelrolle gedreht.

UEBER DIE WISSENSCHAFT der 
oeffentlichen Meinung undM der Pro
paganda hielt Dr. J. L. Radvanyi- 
Schmidt sechs Vorlesungen im Vor
tragssaal des Palacio de Bellas Artes 
in Mexico. Er behandelte* die folgen
den Fragen: I. Wesen, -Rolle und 
Entwicklung der oeffentlichen Mei
nung. 2. Welche Faktoren bestimmen 
die oeffentliche Meinung? 3. Die Me
thoden der Feststellung des Standes 
der oeffentlichen Meinung. 4. Theo
rien und Methoden der Propaganda. 
5. Die Mittel der Propaganda: Rund
funk, Presse, Film usw. 6. Aktuelle 
Probleme der Wissenschaft der oeffent
lichen Meinung und der Propaganda. 
Saemtliche mexikanische Zeitungen 
und Zeitschiften brachten ausfüehrli- 
che Berichte ueber die Vortraege, zu 
denen ein zahlreiches mexikanisches 
Publikum erschienen war.
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Deutsche Wissenschaftler 
in Amerika
Die grosse Mehrheit der hitlerfeindli- 
c h e h deutschen Gelehrten befindet 
sich auf dem amerikanischen Konti
nent. Manche haben sich noch nicht 
ip das wissenschaftliche Leben des 
Landes, das sie aufgenommen hat, 
einordnen koennen. Die meisten je
doch arbeiten schon seit vielen Jah
ren an* den Universitaeten, Instituten, 
Laboratorien, und sind bereits ein un
entbehrlicher Faktor des amerikani
schen wissenschaftlichen Lebens ge
worden.
Es besteht jedoch bis heute keine 
Verbindung zwischen den aus den 
deutschen Sprachgebieten emigrierten 
Wissenschaftlern. Sie sind in allen 
Laendern des amerikanischen Konti
nents zerstreut, von New York bis 
Bogota, von Chicago bis Rio de Ja
neiro, von Los Angeles bis Buenos Ai
res, ohne fortlaufende und gruendli- 
che Information ueber die jeweiligen 
Arbeiten und Moeglichkeiten ihrer 
Kollegen. Wir moechten versuchen, 
diesem Mangel abzuhelfen, indem wir 
in der Zeitschrift “Freies Deutsch
land“ eine staendige Rubrik einrich
ten, in der laufend ueber die Arbei
ten und Projekte der nach. Amerika 
emigrierten deutschsprachigen Wissen
schaftler berichtet wird. Spaeter soll 
auch ein Bulletin in deutscher, engli
scher und spanischer Sprache er
scheinen, das an alle Kollegen, Uni- 
versitaeten und Presse versandt wird. 
Eine Vereinigung Freier Deutscher 
Wissenschaftler in Amerika wuerde 
viele wichtige Aufgaben erfuellen.
Wir bitten alle nach Amerika emi
grierten deutschsprachigen Wissen- 
schaftler Nachrichten ueber ihre Ar
beiten, Veroeffentlichungen und Pro
jekte an die Adresse du Zeitschrift 
laufend zu senden und zur Frage der 
Gruendung einer Vereinigung Freier 
Deutscher Wissenschaftler in Amerika 
Stellung zu nehmen.
Johann L. Schmidt-Radvany
ehemaliger Leiter der Freien Deut
schen Hochschule in Paris ehemali
ger Herausgeber der Zeitschrift “Freie 
Deutsche Forschung.“

^Alemania Libre"
im neuen Gewände
Unsere spanische Ausgabe erscheint 
ab 1. August in einer vergroesserten 
und verbesserten Form. Bestrebt, ein 
Bindeglied zwischen dem mexikanischen 
Volk und den in Mexico lebenden an- 
tihitlerschen Deutschen zu werden, ist 
das bisherige Informations - Bulletin 
nunmehr in eine Zeitung verwandelt 
worden, die in vierzehntaegiger Er
scheinungsweise sich an den mexica- 
nischen und deutschen Leser wendet, 
mit Nachrichten und Artikeln ueber 
alle Probleme, die mit dem Freiheits
kampf der Deutschen gegen Hitler 
zusammenhaengen. Die neue Nummer, 
die eben vorliegt bringt neben Enthuel- 
lungen ueber die 5. Kolonne in Me
xico, Nachrichten ueber Deutschland, 
und ueber die freien Deutschen in 
Mexico, interessante Artikel ueber “Die 
zweite Front und das deutsche Volk,“ 
“Deutsche und Nazis in Mexico,“ ei
nen Beitrag von Ludwig Renn ueber 
den Besuch der deutschen Schriftstel
ler beim Praesidenten der Republik,

UNSERE MITARBEITER
PAUL MERKER,- .ehemaliger Abgeord
neter des Preussischen Landtages, be
kannter deutscher Gewerkschaftsfueh
rer, war bis zum Kriegsausbruch in 
Paris Mitglied des Ausschusses der 
deutschen Opposition.

HUBERTUS PRINZ ZU LOEWEN- 
STEIN stammt aus der bayerisch-ka
tholischen fuerstlichen Familie Loewen- 
stein - Wertheim - Freudenberg. Aktiver 
Hitlergegner, seit 1933 in der Emi
gration, ausgebuergert wegen Teilnah
me am Saarkampf, lebt gegenwaertig 
in USA. Gastprofessor der Carnegie- 
Stiftung. Veroeffentlichte u. a. “Three 
weeks in Republican Spain. By a Ca- 
tholic“ sein neues; Buch “On borro
wed peace“ erscheint im Oktober in 
New York. Der von uns veroeffentlich
te Beitrag “Die katholischen Hitler
gegner“ ist ein Auszug aus einer

Bewegung “Freies Deutschland”
Vortragsabend im Mendelssohn-Saal, Venustiano Carranza 21 

(1. Stock).
Montag den 17. August, abends 20,30 Uhr

Dr. Kurt Rösenfeld
Ehemaliger Preussischer Justizminister, Abgeordneter des Reichs

tages und Vorsitzender des Sozialistischen Juristenbundes, ---- ge
genwaertig Praesident der German American Emergency Conferen
ce, Newyork, spricht ueber:

DIE DEUTSCHSPRACHIGE EMIGRATION IN DEN 
VEREINIGTEN STAATEN UND DER KRIEG.

Unter dem Vorsitz des Praesidenten der Bewegung^ Ludwig Renn. 
Mitwirkung des Freien Deutschen Chors Leitung MarcelRubin.

Eintritt: 50 Centavos.

DAS NEUE DEUTSCHE BUCH IN MEXIKO
Der neue Verlag “DAS FREIE BUCH” hat sein erstes 
Buch herausgebracht. Zoegern Sie nicht, das interessante 
Buch

“MARKTPLATZ DER SENSATIONEN”
von

EGON ERWIN KISCH
zu bestellen. Sie helfen damit den Kampf gegen die nazi
stische Kulturschande verstaerken.
In kurzer Frist erscheint unser zweites Buch 

“UNHOLDES FRANKREICH” 
von

LION FEUCHTWANGER
Wenn Sie schon heute subskribieren, — erhalten Sie eine 
bedeutende Preisermaessigung.

BESTELLSCHEIN
Hiermit bestelle ich beim Verlag “DAS FREIE BUCH” 
“MARKTPLATZ DER SENSATIONEN”

zum Preise von 10 Pesos
“UNHOLDES FRANKREICH”

zum Subskriptionspreis von 6 Pesos
und ueberweise gleichzeitig den Betrag von ................... Pesos
an Lic. ANTONIO CASTRO LEAL, Apartado 10214, Me
xico, D. F. mit dem Vermerk “EL LIBRO LIBRE.”

VERLAG “DAS FREIE BUCH” 
MEXICO, D. F.

groesseren Arbeit “Christian World 
Revolution,“ die englisch in “Atlantic 
Monthly" erschien und uns vom Au
tor zur Verfuegung gestellt wurde.

KURT STERN, deutscher antifaschisti
scher Schriftsteller, Teilnehmer am 
Kampf des republikanischen Spanien 
gegen Franco, fruehrer Mitarbeiter der 
Zeitung “L’Ordre“ in Paris. Er kam 
mit einem der letzten Schiffe in Me
xiko an.

WILLI BREDEL, frueherer Hambur
ger Arbeiter, Autor des Romanes “Die 
Pruefung,“ der als Heldengeschichte 
des politischen Kaempfers im Kon
zentrationslager Hitlers in viele Spra
chen uebersetzt wurde und Bredels 
Namen bekannt gemacht hat. Bredel 
schrieb mehrere andere erzaehlende 
Buecher, darunter das Spanienbuch 
“Begegnung am Ebro.“
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Zahlstellen im Ausland
USA:

Bruno Gromulat.
2 Ellwood Str. apt. 2. z.
New York.

Argentinien r
Barbara He Herzfeld, Cassilla de Correo 
2450, Buenos Aires.

Chile;
Alemania Libre. Santiago de Chile. 
Casilla 9893.

Venezuela:
Sres. Andres Guevara M. & Co. 
Miracielos a Reducto 39-1.
Caracas, Venezuela.

England:
Free German League of Culture.
36 Upper Park Road.
London N. W. 3.

Wo ist FD zu bekommen?
Mexico, D. F.:

Central de Publicaciones, Av. Juärez 4. 
Casa Petrides, Av. Madero 8. 
Zeitschriftenstand vor Sanborn.
Av. Madero.
Libreria Internacional,
Sonora 204, Ecke Amsterdam 285. 
Zeitschriftenstand, Ecke San Juan de 
Leträn - 5 de Mayo.
Zeitschriftenstand Ecke Madero - Bo- 
Iivar.
Zeitschriftenstand, 16 de Septiembre, 
vor dem Kino “Olimpia.” 
Zeitschriftenstand, Ecke Independencia 
und Lopez.
Zeitschriftenstand, Ecke 5 de Mayo - 
F. Mata.

New York:
The 44 Street Book Fair and Musik. 
Room, 133 West 44 Street S E corner. 
86th Street and Lexington Av.

42nd Street and Seventh Av.
43rd Street and Times Square S E 
corner.
42nd Street between Fifth and Sixth 
Av.
157 Street and Broadway N W corner. 
181 Street and Washington Av. S W 
corner.
Broadway & Canal Street, NE corner. 
14. Street & 4. Avenue, SE corner.
23. Street & Broadway, SE corner.
32. Street & Greeley Square.
42. Street & 6. Ave., NE corner.
44. Street & Times Square, NE corner. 
Book Fair 133 West 44. St.
59. Street 8c Madison Ave., SW corner. 
72. Street 8c Broadway Subway Stands. 
88. Street & Broadway, SW corner.
9 I. Street & Broadway, NW corner.
91. Street 8c Broadway, SE corner.
96. Street" & Broadway, SW corner. 
103. St. & feroadway Subway Stands. 
103. Street & Broadway NW corner.
98. Street & Broadway, SW corner.
838 West 181, St.
184. Street & Fort Washington Ave. 
Subway^
181. Street & St. Nicholas Ave. SE 
corner.
190. Street fit . St. Nicholas Ave. SW 
corner.
Prospect 8c Westchester Ave., Bronx. 

Chicago:
Moderh Book Store.
64 W. Randolph Street Öth Floor. 
Chicago» IH.

Brasilien:
Dr. Kurt Fabian. Caixa Postal 3289. 
Sao Paulo.

Chile:
Libreria Ibero-Americana de Publica
ciones.
Moneda 702, Casilla 3201.
Santiago de Chile.
Buchhandlung Fischer.
Huerfanos 761.

Santiago de Chile.
Libreria y Biblioteca.
Oscar Pollak G.
Huerfanos 972, 3er. piso, Of. 314. 
Casilla 9620. Santiago.
Heggie E. Mackenzie Ltds.
Esmeralda 965.
Valparaiso, Chile.

Colombia:
Distribuidora Nacional de Publicacio
nes.
Apartado Nacional 27-29.
Bogota, Colombia.

Costa Rica:
Libreria Chilena.
Apartado 1151.
San Jose, Costa Rica.

England:
Collet’s Book shop Ltd.
66 Charing Cross Road.
London, W. C. 2.
Hans Preiss, International Bookstore.
41 A Museum Street.
London, W. C. I.

Ecuador:
Libreria Cultura 
Apartado 804.
Quito, Ecuador.
Libreria Frente de Cultura.
Chile 53.
Quito, Ecuador.
Carlos G. Liebmann.
Oficina: Venezuela 41.
Apartado 759.
Quito, Ecuador;

Uruguay:
Kaethe Eckermann.
Calle Caramurües 1235.
Montevideo, Säyago.

Venezuela:
Libreria Hollywood.
Apartado 303.
Maracaibo, Venezuela.
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WELCHE 
muessen Sie

PAUL ELLE

SCHNEIDEREI UND 

KUNSTSTOPFEREI.

Calle de Luis Moya 20
ERIC. 12-54-92.

REPARATUREN
von Gas-, elektrischen

Apparaten und Lampen 
Anruf genuegt, komme 

pers.
OTTO SPITZ.
Eric. 13-02-30.

Calle Ayuntamiento 80.

THE ROSE FLOWER 
SHOP 

Sonora 204.
14-59-56. P-50-99.

FIRMEN
bevorzugen?

ARTURO BONYHADI.
Schreibmaschinen, Buero- 
material, FuellfederbaYer,

Näpoles 45-1.
Mex. L-17-24.

FREIE DEUTSCHE 
LEIHBUECHEREI

Deutsche, franzoesische, 
englische Buecher. Lese
stube mit Zeitschriften. 
Leihgebuehr 2 Pesos pro 
Monat. Im Mopat August 
Ausstelluijg von Photos,
Zeichnungen, Arbeiten 

aus franz.
Konzentrationslagern.

BIBLION,
Mexico, D. F., Avenida 

Michoacan 2G-1.

Dr. Med. Beafca BABÄD. 
Amsterdam 131-8. Eric. 
14-67-04. - Uebernimmt 

auch Krankenpflege, 
spricht franz., deutsch., 

span, polnisch.

Inserieren Sie im F.DJ

............ ................................
f CAMISERIA Y
! BONETERIA
1 “EL ENCANTO”
1 ■ Tacuba, 24.

[ Herbert Scheuer.
1 Saemtliche Herrenartikel,

Damentaschen, Hand
schuhe

Grosse Auswahl, 
Maessige Preise

\

/

LIBRERIA
INTERNACIONAL.
RODOLFO NEUHAUS. 
Sonora 204, gegenueber 
der American School. 

Buecher in 7 Sprachen.
Leihbuecherei (2000 

Baende) : englisch, franz., 
deutsch.

- ----- X 1

VERSICHERUNGEN 
JEDER ART.

MED. UNIV. DR. 
JOSE LENGYEL

Unverbindliche Beratung 
durch langjaehrigen 

Fachmann.
1 GUSTAV MENDELSOHN 

Apartado 7083.
Eric. 13-27-11.

Av. Uruguay 55-104. 
Mexico, D. F.

ZAHNARZT.
Univ. Budapest.

Balderas 31, Desp. 205, 
Esq. Av, Juärez y 

Balderas.
Tel. Eric. 18-47-51.

Mex. J-66-37.

“LA EXACTA”
Uhren und Schmuckwa

ren, Reparaturen von 
Uhren und Schmuck- 

stuecken.
BILLIGE PREISE. 

BERNARDO WARMAN 
Eric. 12-39-34.

Rep. de CHILE, 14.

IMPRENTA
SANCHEZ.

empfiehlt sich fuer alle 
Druckarbeiten in spa

nisch, engl, und deutsch. 
Billige Preise, saubere 

Ausfuehrung.
Plaza Santos Degollado 10 
(por Av. Independencia) 

Tel. Mex. L-21-50.
Eric. 12-48-48.



DEUTSCHLAND
Revista Antinazi — v — Antinazi Monthly

Lavals Menschenschacher
PAUL MERKER

Nach drei Jahren
DMITRI SCH0STAK0W1TSCH

Leningrader Symphonie
EGON ERWIN KISCH

Humboldt in Mexiko
BERTHOLD VIERTEL

Brecht in der ,/Tribuene,z
Beitraege von Bodo Uhse, Paul Mayer, Johannes R. Becher, Erich Weinert, 

Erich Jungmann, Johann Fladung, Kurt Stern, Max Schroeder u. a.

ALEMANIA LIBRE
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FREIES DEUTSCHLAND
Gerente:

Lic. Antonio Castro Leal.

Bibiion, Avenida Michoacan 26. 
MEXICO, D. F.

ZUSCHRIFTEN nur an:
FREIES DEUTSCHLAND. 

Apartado 10214.—Mexico, D. F.

ZAHLUNGEN (CHECKS) NUR 
AN ANTONIO CASTRO T.F.AT. 

MEXICO, D. F.

♦
Erscheint einmal monatlich 

Publicacion mensual.
Nachdruck der Beitraege nur mit 
Quellenangabe gestattet. Redaktions
schluss cm 20. jeden Monats. Unver 
langt eingesandte Manuskripte werden 

nicht zurueckgeschickt.
Registrado en la Administracion de Co- 
rreos, Mexico, D. F., como articulo de 

2a. clase, el 6 de enero de 1942.

PREIS
in Mexico:

Die Nummer___ ________ 60 Centavos.

.Postversand jaehrl..........  6 Pesos.
halbjaehrl.. 3 Pesos.

im Ausland
Die Nummer.................. 15 USA-Cents.

Postversand jaehrl.... 1.80 USA-Dollar 
halbjaehrl: 0.90 Dollar.

Nr. 11. 15 SEPTEMBER

INHALT:
Der Gestapo ausgeliefert?

Ludwig Renn: FD in Bedraengnis.

Ein Schatten ueber Deutschsland.

Paul Merker: Nach drei Jahren.

Dmitri Schostako witsch: Musik im be
lagerten Leningrad.

Kenneth Browne: Krise in Indien.
Egon* Erwin Kisch: Die wissenschaftli

che Conquista.

Bodo Uhse: Leben und Tod eines Un- 
terfuehrers.

Johann Fladung: Liebe Freunde am 
Rhein und an der Ruhr.

Johannes R. Becher - Erich Weinert: 
Gedichte an dafc Hinterland des Fein
des.

Erich Jungmann: Lavals Menschen
schacher.

Paul Mayer: Ich war einmal ein Kind. 
Berthold Viertel: Brecht in der “Tri

buene.”

Kurt Stern: Wann kommt der Tag? 

Max Schroeder: New Yorker Brief. 

Freie Deutsche in Amerika.

Freie Deutsche Wissenschaft.
2 FD berichtet — FD Ixest — FD hoert

Der Gestapo ausgeliefert?
Sechs fuehrende deutsche Antifaschisten, die stets in der Front
linie des Kampfes gegen den Hitler-Faschismus standen: Franz 
Dahlem, Siegfried Raedel, Rudolf Leonhard, Heiner Rau, Joseph 
Wagner und H. Kim, sind Presse und anderen Meldungen zufol
ge von Laval entweder bereits an die Gestapo ausgeliefert worden 
oder werden in den allernaechsten Tagen ausgeliefert.
Die “New York Times” vom 27. August veroeffentlicht eine Mel
dung der Nachrichten-Agentur United Press von der franzoesisch- 
schweizer Grenze, In der es heisst: “Es wird berichtet, dass drei 
weitere deutsche politische Fluechtlinge sich im politischen Ge
faengnis von Castres im Sueden Frankreichs befinden, und dass 
ihre Familien befuerchten, dass sie den Deutschen apsgeliefert 
worden sind. Es handelt sich um den frueheren Reichstagsabge
ordneten Franz Dahlem, sowie um Joseph Wagner und H. Kirn. 
Von Siegfried Raedel, dem frueheren Reichstagsabgeordneten 
und Delegierten, zum Voelkerbund, Heiner Rau, einem anderen 
Abgeordneten, und Rudolf Leonhard, dem beruehmten Ueberset- 
zer der Werke von Anatole, France, drei anderen, deutschen po
litischen Fluechtlingen, die gleichfalls in Castres interniert sind, 
ist seit Wochen nichts gehoert worden.”
Angesichts diesen letzten Meldungen muessen die Anstrengungen 
vervielfacht werden, wenn Franz Dahlem und seine Leidensge- 
faehrten vor dem Henkerbeil bewahrt bleiben sollen. Eine Rlut 
von Telegrammen muss der Vichy-Regierung beweisen, dass die 
freie Welt hinter den Gefangenen von Castres steht. (Wir behan
deln die Lage der Fluechtlinge In Frankreich In einem besonderen 
Artikel auf Seite 18.)

HEINRICH HEINE CLUB
Asociacion de Intelectuales Antinazis de habla alemana 
Apartado 9246 Mexico, D. F.
Donnerstag, den 1. Oktober 1942, abends 8 Uhr 30 

Im Mendelssohn-Saal, Venustiano Carranza 21 (I Stock)

Russischer Abend
Musik, Lieder, Rezitationen usu).

Einleitende Worte: Dr. Leo Deutsch
Ansprache: Paul Merker.

Mitwirkende: Anna Seghers, Sonja Verbitzky, Dr. Ernst Roemer, 
Ernst Robicek-Rohner. Marcel Rubin, Flulerscheim u. a.

Eintritt: 1 Peso Fuer Mitglieder: 50 centavos

Wir bitten, Spenden fuer den Bazar, des Comite de las DAMAS 
ISRAELITAS pro AYUDA de la URSS (Handarbeiten, Silber- 
gegenstaende, Porzellan u. aehnl.) bis zum. 24. September bei 
BIBLION, Av. Michoacan 26, Dep. 1, Mexico, D. F., abzugeben. 

Antifaschistische Buecher in deutscher Sprache
Im Verlag- “Das Freie Buch” (El Libro Libre) ist erschienen: 

Marktplatz der Sensationen 
von Egon Erwin Kisch 
Buchhandlungspreis 10.— Pesos.
In Kuerze erscheint:

Unholdes Frankreich von Lion Feuchtwanger
Der Subskriptionspreis fuer diese» Buch betraegt in Mexico 

6.— Pesos, in USA 2.— Pollar und in den andern
lateinamerikanischen Laendern 1,50 Dollar.

Wir bitten die Interessenten, ihre Bestellungen mit Einsen
dung des Betrages zu richten an Lic. Antonio Castro Leal,

Apartado 10214, Mexico D. F. mit dem Vermerk 
“EI Libro Libre.”

Verlag “Das Freie Buch”
Mexico, D. F.



MIT DEM “LIBERTAD" begann der 
m ex i kanische Unabhaengigkeitskrieg. 
Sein erster Fuehrer, der katholische 
Priester Hidalgo, eroeffnete ihn am 16. 
September 1810 im Dorfe Dolores mit 
einer Ansprache an seine Anhaenger, 
die nur aus dem Worte “Freiheit’ be
stand. Der Tradition folgend wird Prae
sident Manuel Avila Camacho auch am 
16. September dieses Jahres vom Bal
kon des Nationalpalastes das Wort 
"LIBERTAD“ der vieltausendkoepfi- 
gen Menge zurufen, die Jahr um Jahr 
auf dem Zocalo zusammenstroemt, um 
die mexikanische Unabhaengigkeit zu 
feiern. Im Zeichen der nationalen Ein
heit wird diesmal der Praesident von 
seinen sechs Vorgaengern umgeben 
sein. Noch nie war die mexikanische 
Unabhaengigkeit so bedroht wie heu- 
t e . Die nationalsozialistischen Ge- 
schichtsfaelscher haben den Unabhaen
gigkeitskrieg als eine "grossangelegte 
Intrige der Kirche, die fuer ihre Herr
schaft fuerchtete“ sowie als "Kampf 
zwischen Kreolen und Gachupinos“ 
bezeichnet. Fuer sie ist, wie der Nazi 
Colin Ross in seinem Buche "Der Bal
kan Amerikas“ sagt, Mexiko ein "Be
griff ohne Inhalt,“ ein "Mestizen
staat,“ der nicht reif fuer die Unab
haengigkeit sondern fuer eine "zwei
te conquista“ ist. Fuer die deutschen 
Antifaschisten, die in Mexiko Asyl und 
Freiheit gefunden haben, ist Mexiko 
das Land einer grossen verbuendeten 
Nation, die durch Unterzeichnung der 
Magna Charta des Atlantik die Nie
derlage Hitlers wie das Selbstbestim
mungsrecht aller Voelker auf ihre Fah
ne geschrieben hat. Der mexikanische 
Unabhaengigkeitstag ist auch fuer al
le freien Deutschen ein wichtiger Ge
denktag, weil er sie daran gemahnt, 
das.s die Freiheit -nur im Kampf er
rungen und nur im Kampf erhalten 
bleiben kann.

•

“EINE BESSERE ORDNUNG IN EINER 
BESSEREN DEMOKRATIE, in einer 
besseren Welt“ —- in diesen Worten

FD in Bedraengnis!
Normalerweise wird eine Zeitschrift 
mit einem gewissen Kapital gegruen
det. 20.000 Dollar, sagte mir ein Ame
rikaner, sind noetig fuer ein Unter
nehmen wie das “Freie Deutschland.” 
Schoen, aber wir hatten keine Aus
sicht, Geld von irgend wem zu be
kommen. Daher fragten wir uns: Sol
len wir wagen, ohne Kapital zu be
ginnen? Wir wagten es, wie mann weiss. 
Und wir rechneten dabei mit der Mit
arbeit von vielen Freunden, die fuer 
den guten Zweck ihre Zeit und Geld 
opfern wuerden. Die Hilfe blieb nicht 
aus, hatte aber zum Teil nicht die Wir
kung, eine Erleichterung zu schaffen, 
sondern im Gegenteil. Das erscheint 
zunaechst unverstaendlich. Aber es 
fanden sich so viele Personen, die in 
allen Laendern fuer uns warben, dass 
jede neue N u m m e r des “Freien 
Deutschland” in einer groesseren Auf
lage gedruckt werden musste. Und 
brachte nicht mehr Geld ein? Na
tuerlich, ja. Aber nicht sofort. Das 
Geld fuer die tausende von Exempla
ren, die itt Suedamerika verkauft wer
den, braucht ueber ein viertel Jahr, um 
zu uns Zu kommen. Unterdessen 
schicken wir jeden Monat neue tau
sende von Exemplaren nach Suedame
rika. Wenn wir jetzt also in einer sehr 
schweren Bedraengnis sind, so ist das

gipfelte die Botschaft des Praesidenten 
Manuel Avila Camacho an den mexi
kanischen Kongress vom 1. Septem
ber. ln der Zukunftswelt, von der er 
sprach, "wird es keine Hungerloehne 
geben, noch Profite zugunsten eines 
Kolonialismus, der so ungerecht und 
furchtbar ist wie der, den wir jetzt 
bekaempfen.“ Zwei Tage vor dieser 
Botschaft hat Mexiko einem Volke, 
dessen Land zur Kolonie des Nazi-Im
perialismus geworden ist, ein Monu
ment errichtet. Das Dorf San Jeroni- 
mo - Aculco, 15 km weit von der 
Hauptstadt entfernt, wurde in San Je
ronimo-Lidice umgetauft, zu Ehren je
nes boehmischen Dorfs, das die Na
zis fuer immer vergessen machen woll
ten und dessen Namen nun ein Dorf 
in jedem Lande dieses Kontinents tra
gen wird. Die mexikanische Freiheit 
ist jung. Sie datiert aus dem vorigen 
Jahrhundert. Das Wueten der spani
schen Kolonialherrschaft ist in. Mexi
ko unvergessen. Deshalb ist die Na
mensverbindung San Jeronimo-Lidice 
dem Mexikaner mehr als eine Ehrung 

fuer das kleine, doch so grosse Volk 

der Tschechoslowaken» das dem frem

den Unterdruecker die Stirn bietet. Sie 

ist fuer ihn auch ein Symbol der na
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kein Zeichen des Verfalls, sondern 
eines guten Wachstums. Und aus die
sem Grunde bitten wir um Unterstuet
zung aus unserm Leserkreis. Um un
ser Schiff ueber die naechsten sechs 
Monate wegzusteuern, brauchen wir 
dringend 500 Dollars. Es ist nicht noe
tig, dass jeder Einzelne viel schickt. 
Tun Sie sich zusammen, und senden 
Sie uns gemeinsam etwas. Wer aber 
mehr hat, als er unbedingt zum Le
ben braucht, und wem das “Freie 
Deutschland am Herzen liegt, der sen
de auch mehr. Viel oder wenig, alles 
hilft.

Ludwig Renn

tionalen Freiheit seines Landes, sowie 
eine Warnung vor dem Nazi-Kolonia
lismus, der seine Haende nach der 
ganzen Welt aus.streckt.

•

AUCH MEXIKO ERHOB SEINE STIM
ME gegen den barbarischen Naziter
ror, der die Juden Europas mit der 
physischen Ausrottung bedroht. Nach 
der New Yorker Kundgebung vom 21. 
Juli ist die Mexiko-Kundgebung vom 
20. August ein weithin leuchtende^ 
Signal: es zeigt, dass die Erkenntnis 
von der besonderen Bedeutung des 
Kampfes gegen den Antisemitismus 
der Nazis waechst. Hitlers Rassenlehre 
ist ein teuflisches Werkzeug zur Auf
spaltung der Voelker, um sie aufnah- 
mefaehig zu machen fuer die Saat des 
Faschismus. Der Kampf gegen den An
tisemitismus ist nicht eine humanitae- 
re Aufgabe, abseits vom eigentlichen 
Krieg gegen den Faschismus, er ist 
ein wesentlicher Bestandteil desselben. 
Es war das besondere Verdienst des 
grossen lateinamerikani^hen Arbeiter- 
fuehrers Vicente Lombardo Toledano, 
den gesellschaftlichen Sinn des Anti
semitismus und die ueberragende Be
deutung des Kampfes gegen ihn im 
gegenwaertigen Augenblick dem mexi-



kanischen Volk vor Aujen gefuehrt zu 
haben. In seiner meisterhaften Kon- 
trastierung von Faschismus und Huma
nismus, z^fon Rassendufcnkel und Ras
sengleichheit malte Toledano das 
Kampfziel visionaer aus: “Der Tag 
wird kommen, da der Mensch nicht 
mehr Sklave der von ihm geschaffe
nen Einrichtungen sein wird, ja die 
Menschen arbeiten werden fuer die 
Bereicherung des Lebens und nicht 
fuer seine Zerstoerung. Dann wird es 
auch keine Rassendiffa,"nierung mehr 
geben.” So wichtig es ist, dass die 
Massen in dem Kampf gegen den An
tisemitismus reinen wesentlichen Be
standteil des ideologischen Krieges ge
gen den Faschismus erkennen, so wich
tig ist es auf der anderen Seite, dass 
die Juden begreifen: der Antisemitis
mus kann nur im bruederlichen Bun
de' mit den antifaschistischen Massen 
bekaempft werden. Wenn diese Ein
sicht Gemeingut der Juden sein wird, 
dann, ist der erste Schritt getan zur 
Rettung der Juden. Der zweite Schritt 
heisst dann: materielle Opfer bringen 
und kaempfen fuer die gemeinsame 
Sache.

DER SUENDENBOCK DARRE ist 
schon vier Monate von Hitler irgend
wohin geschickt worden, abqr der 
Wettergott hat dennoch kein Erbar
men bewiesen. Die nationalsozialisti
sche “Landpost” hatte geklagt, dass 
die Nazis “drei harte Winter,” die zu 
sehr schlechten Ernten fuehrten, hin
ter sich haetten. Die neue Ernte ist 
so schlecht, dass in Zukunft beim Brot
backen Gerstenmehl in erheblichem 
Ausmass beigemischt werden muss. 
Die Kartoffelknappheit haelt an. In 
den entscheidenden deutschen Gross- 
staedten musste zugegeben werden, 
dass die alte Kartoffelernte aufgezehrt 
sei. Infolge des “abnormalen Witte
rungsverlaufes” fehlte im Sommer das 
Gemuese auf den Maerkten, nachdem 
das Fruehjahrsgemuese im Winter er
froren war. Vor Monaten rief das 
“Schwarze Korps” die Bevoelkerung 
auf, ihre Freizeit zum Ernte-“Einsatz” 
zu verwenden. Himmler drohte mit 
schweren Zuchthausstrafen in einem 
neuen Gesetz, das rücksichtsloses Vor
gehen beim Einbringen der deutschen 
Ernte forderte. Den Bauern, deren 
Soehne an der Front weggemaeht wer
den, wird der ganze Krieg offensicht
lich zu dumm (wie man 1918 sa gte) : 
sie helfen dem Wettergott in seinem 
Missbehagen ueber die Naziwirtschaft. 
Trotz allem Geschrei' des “Schwarzen 
Korps,” aller Drohungen Himmlers und 
der phantastischen Ziffern ueber rus
sische Gefangene wartet nun die “Land
post” mit einem boesen Gestaendnis 
auf: Schwere Emteverlustö traten in
folge des Mangels an Landarbeitern

4 noch zusaetzlich auf. Die Auszehrung

Unsere Toten
Heinrich Mass aus Frankfurt a. M. 
wurde anfangs Juli 1942 in Kassel hin
gerichtet. Heinrich Mass, der ais In
genieur taetig war, ist ein frueherer 
Funktionaer der Sozialdemokratischen 
Partei. Er stand in der Organisierung 
des illegalen Kampfes in enger Ver
bindung mit den vierzehn Kommuni
sten in Mannheim, die im Mai hinge
richtet wurden. In Frankfurt wie in 
Mannheim hatte sich innerhalb der 
Werke des IG Farbenkonzerns die il
legale Propaganda seit Monaten ver
staerkt. Zur Begruendung des Todes
urteils an Heinrich Mass erklaerte die 
amtliche Meldung, dass er “systema
tisch feindliche Sender abgehoert und 
in hochverraeterischer Absicht die 
aufreizenden Luegen, die der Feind 
sendet, an seine Arbeitskameraden 
w'eitergegeben hat.” Fuenf Arbeiter, 
die seine Nachrichten weiter verbrei
tet hatten, erhielten Zuchthausstrafen 
bis zu zehn Jahren.
Der 34 Jahre alte Erich Deibel aus 
Wetzlar wurde Mitte August wegen 
Abhoerens auslaendUther Sendungen 
und des “hochverraeterischen Versu
ches, die. Widerstandskraft des deut
schen Volkes zu unterminieren,” zum 
Tode verurteilt und hingerichtet.
Sie starben fuer die Freiheit unseres 
Volkes.

Deutschlands geht weiter. Die Aus- 
pluenderer von ganz Europa bringen, 
als Beute den Hunger nach Hause. 
Der neue Landwirtschaftsminister Ba
cke sagt klaeglich, dass alle Hoffnun
gen auf die ukrainische Ernte in spae- 
tere Jahre verschoben werden muess- 
ten. Diese Hoffnungen erwiesen sich 
als arge Rechenfehler seines unfehl
baren Fuehrers. Es besteht jetzt eine 
ziemlich reale Aussicht, dass sie — 
wie die bayerischen Bauern sich aus
zudruecken pflegen — am Sankt Nim
merleinstag verwirklicht werden.

•
LORD VANSITTART ALS KRON
ZEUGEN nimmt, das Organ von Goeb
bels “Das Reich,” indem es einem Ar
tikel Vansittarts, der das ganze deut
sche Volk mit Hitler gleichstellt, in 
vollem Umfang nachdruckt. Goebbels 
versucht mit dem Abdruck zu bewei
sen, dass sich der Krieg der Alliierten 
nicht nur gegen Hitler und die Nazis 
richte, sondern dass das ganze deut
sche Volk auf Gedeih und Verderben 
mit dem Naziregime verbunden sei. 
Ein Organ, das selbst nicht frei von 
Vansittart sehen Irrungen ist, das 
“Journal Frangais du Mexique, be
richtet ausfuehrlich ueber den neuen 
Goebbel" sehen Propagandatrick. In
zwischen wird bekannt, dass auch Emil 
Ludwigs Rede fuer die zeitweilige Un- 
muendigkeitserklaerung des deutschen 
Volkes auf Anweisung des Propagan-

daministeripms in groesster Aufma
chung von der Berliner Presse publi
ziert wurde. Aus Hamburg, dem Ruhr
gebiet und anderen Teilen Deutsch
lands wurden in den letzten Wochen 
staerker werdende Widerstandsregun
gen der Bevoelkerung geg-en den 
Krieg, insbesonders von den Arbeitern 
bekannt, — arbeiten nicht Vansittart 
und Ludwig jenen Kraeften in die 
Haende, die diesen Widerstand zu er
sticken versuchen? Wie lange soll noch 
durch privates unmassgebliches Gere
de ueber diese oder jene angeblichen 
Kriegsziele die grosse Propaganda-Stra
tegie von Stalin, Roosevelt und Chur
chill, die zur Beschleunigung des Sie
ges auf eine Losloesung des deut
schen Volkes von Hitler zielt, durch
kreuzt werden?

e

DER WECHSEL IM MADRIDER AUS- 
SENAMT ist von einem grossen Teil 
der Presse mit einem Ausbruch von 
Optimismus begruesst worden, der be
denklich an inzwischen laengst geplatz
te Muenchener Illusionen erinnert. Uns 
scheint kein Grund, die Ersetzung des 
Nazi-Freunds Serrano Suner durch den 
Nazi-Freund General Jordana als ei
nen Beweis fuer Francos Abkehr von 
Hitler anzusehen. Wir glauben viel
mehr, dass die Entlassung Serrano 
Suners aus innerpolitischen Gruenden 
erfolgt ist. Seit Beginn seines Regimes 
hat General Franco eine aeusserst pre- 
kaere Balance zwischen den Kraeften, 
die nach der Krippe streben, zwischen 
Armee Und Falange gehalten. Er muss
te seine Mitarbeiter in immer sich ver- 
kuerzenden Abstaenden wechseln, da
mit keiner zu stark pnd damit zu ge
faehrlich werde. So manoevriert der 
spanische Diktator in seinen Ent- 
schluessen zwischen Falange und Ar
mee hin und her. In einem Punkte nur 
ist er fest geblieben: in seinem Dienst
eifer fuer Hitler. Gleich Petain, weiss 
auch Franco, dass der Bestand seines 
Regimes an den Sieg Hitlers gebunden 
ist. Darin unterscheidet er sich weder 
von seinem Schwager Serrano Suner, 
noch von General Jordana. Zwischen 
dem bisherigen und dem neuen Aus
senminister mag es Nuancen in iRrer 
Bewunderung fuer Hitler geben. Aber 
es gab und gibt auch Nuancen zwi
schen Laval und Darlan, und dennoch 
sind die beiden in allen entscheiden
den Fragen mit Hitler durch Dick und 
Duenn gegangen. Nicht anders ist es 
um Serrano Suner oder Jordana be
stellt. Alle von den Demokratien et
wa geplanten “Befriedungsversuche” 
des Franco-Regimes, moege es durch 
wen immer vertreten sein, sind zum 
Scheitern verurteilt, wie die Muenche
ner Politik es war. Appeasment ist 
ein Bumerang, auch wenn es nicht al
le Politiker in Washington und London 
wahr haben wollen.



Ein Schatten ueber Deutschland
Bald werden sich die Blaetter an den Baeumen in Deutsch
land herbstlich faerben. Dahingegangen ist ein Sommer, 
trostlos mit seinen Entbehrungen, rot vom vergossenen 
Blut, verdunkelt vom der Trauer, die wieder bei hundert
tausenden deutschen Familien eingekehrt ist. Von der 
Maas bis an die Memel, von der Etsch bis an den Belt 
beginnt ein neuer Albdruck auf dem Volke zu lasten: 
der herannahende vierte Kriegswinter.
Aus dem Lautsprecher schreit die Stimme des Gangsters, 
der sich heute noch Fuehrer des deutschen Volkes nen
nen kann, nach “totalen Opfern” in der Heimat wie an 
der Front. Viele Deutschen hoeren kaum noch hin, wenn 
die Stimme hysterisch zu toben beginnt, gegen die “in
ternationalen Unterdruecker der Menschheit Churchill, 
Roosevelt und Stalin.” Man kennt die Weise, den Text 
oder auch den Verfasser zu genau. Drei Begriffe graben 
sich aber in das Bewusstsein der deutschen Hoerer: neue 
Opfer in diesem schrecklichen Kampf...., noch ein Win- 
terfeldzugr-.*$ keine Aussicht auf Frieden.

e

Am Ende diese Sommers steht auf dem Inneren Kriegs
schauplatz Deutschlands ein Ereignis von scheinbar gerin
ger Bedeutung: Hitler hat Dr. Otto Georg Thierack zum 
deutschen Justizminister ernannt, um “eine nationalsozia
listische Justizverwaltung, wie sie zur Erfuellung des Wer
kes des Grossdeutschen Reiches notwendig ist,” su schaf
fen.
Thierack hat unter seinen Richterkollegen den Spitzna
men: Tieraxt. Als Vorsitzender des Deutschen Volksge
richtshofes liess Thierack deutsche Hitlergegner am Lau
fenden Band koepfen, koepfen, koepfen. Franz Schlegel
berger verschwand in der Versenkung — nicht Frank II, 
nicht Roland Freisler, die bekanntesten Verfechter der 
nazistischen Un-Rechts, genuegen fuer seine Nachfolge. 
Der erprobteste Moerder im Richtertalar erhielt die Beru
fung zum Justizminister.
Allerhand Veraenderungen im leitenden politischen und 
militaerischen Stab der Nazis gingen dem voraus: Udet 
und Reichenau mussten den Tod finden. Brauchitsch ver
lor den Oberbefehl. Todt musste sterbein, mit ihm der Di
rektor Kleinmann von der Reichshahnverwaltung abtre
ten. Der Landswirtschaftsminister Darre, einst der Theo
retiker von “Blut und Boden,” ist sang- und klanglos ver
schollen. Hitler musste den GauleSiern unbeschraenkte 
Vollmachten zur neuen “Saeuberung” des Beamtenappa
rates geben.
Die Ernennung Thieracks zum Justizminister ist ein Glied 
in dieser Kette von Vorgaengen, die fuer die gehaeuften 
oekonomischen und militaerischen Schwierigkeiten zeugen. 
Hitlers Armee wird weiter zum aussichtslosen Opfergang 
getrieben gegen einen Gegner, der so titanenhaft kaempft 
wie die Rote Armee bei Stalingrad. Totale Opfer des deut
schen Volkes koennen heute aber nur noch durch totalen 
Terror gesichert werden.
Die Tonart in den Reden der Nazis klingt daher seit meh
reren Wochen sehr veraendert: Die Schwierigkeiten der 
Kriegsfuehrung werden nicht mehr verhehlt, ja sie dienen 
jetzt als propagandistische Begruendung, um die Vernich
tung des “inneren Feindes” zu fordern. “Wer am Siege 
zweifelt und diesen Zweifel anderen mitteilt, verwirkt das 
Recht, weiter unter uns Deutschen zu leben!” verkuen- 
dete der fraenkische Gauleiter Karl Holz.
Gerade jetzt erreicht uns aus der Schweiz telegrafisch der 
Auszug der Juli-Nummer einer nordwestdeutschen illega
len Zeitung, die sich “Der Kaempfer fuer den Frieden*’ 
nennt. Sie teilt mit: “In fast jeder grossen deutschen

Stadt wurden in letzter Zeit nicht durch die Zeitungen, 
sondern durch oeffentliche Anschlaege Hinrichtungen von 
10, oft sogar 20 deutschen Maennern und Frauen bekannt- 
gegeben.”
Das aus Deutschland herausgeschmuggelte Blatt berichtet 
von Bluttaten der Nazis an deutschen Soldaten: “25 Sol
daten wurden am 29. Mai vor das Standgericht geschleppt, 
die Mehrzahl, Traeger des Eisernen Kreuzes, weil sie sich 
geweigert hatten, ein Blutbad unter der Pariser Bevoelke
rung vorzunehmen. 18 Mann aus einer Luftabyrehr-Divi- 
sion in Frankfurt a. M. wurden erschossen, nach einer 
Meuterei gegen die Verschickung an die Ostfront. Eine 
ganze Kompagnie, die sich geweigert hatte, auf die Zivil- 
hevoelkerung in der Naehe von Prag zu schiessen, wurde 
verhaftet, davon 12 Soldaten fuesiliert.’
Durch andere Verbindungen erhalten wir Kenntnis von 
Sabotage in der Westdeutschen Maschinenfabrik in Duis
burg, in den Mannesmann-Betriehen in Dortmund und 
Duesseldorf. Wir hoeren von kriegs- und hitlerfeindlichen 
Inschriften in diesen Werken und in den Betrieben von 
Krupp in Essen, Rheinmetall in Duesseldorf und Phoenix 
in Dortmund, von Inschriften und einzelnen Plakaten am 
Lehrter Bahnhof, in der Invalidenstrasse, in der Lemberg
strasse in Berlin.
Gewiss, Deutschland ist gross: Moegen auch die meisten 
Regungen des Widerstandes und die Namen ihrer heroi
schen Opfer nicht bekannt werden, so sind diese Bewe
gungen doch erst Anfaenge. Von der Erschuetterung der 
Kriegsmoral des Volkes bis zu seinem offenen aktiven Wi
derstand ist ein schwieriger Weg. Durch aeussere Unter
stuetzung koennte er erleichtert und verkuerzt werden. 
Neutralen Besuchern in Deutschland faellt auf, wie ueher- 
muedet von der langen Arbeit und wie abgestumpft durch 
die Kriegsnot ein grosser Teil der Bevoelkerung wirkt.
In einem solchen Bericht im New Yorker “Aufbau” wird 
die tragisch-groteske Tatsache erzaehlt, dass die deutschen 
Frauen die nach Berlin verschleppten polnischen Zwangs
arbeiter beneiden, weil sie nicht “wie unsere Maenner an 
der russischen Front krepieren.” Am Tage des Falls von 
Sebastopol sei in ganz Berlin viel mehr ueber eine Aem- 
derung in der Kartoffelversorgung debattiert worden.
Auch der aus Berlin zurueckgekehrte mexikanische Mili- 
taer-Attache, der einem Vertreter unserer Zeitschrift ein 
Interview gab, sprach von einer Art “mueden Verzweif
lungsstimmung” im deutschen Volk. Teniente Coronet Lo- 
zano Bernal erwartet erst von der Schaffung einer zwei
ten Front in Westeuropa eine entscheidende Aenderung 
der innerdeutschen Situation: “Unter den Nazis wuerde 
eine Panik um sich greifen und in den Schichten der Be
voelkerung, die heute passiv sind und dem Regime feind
lich gesinnt, wuerde sich ein sichtbarer Widerstand ent
wickeln.”
Hier setzt die Mission Thieracks ein. Hitler fuerchtet den 
neuen Kriegswinter und die vielleicht kommende zweite 
Front mit all ihren inneren Folgen. Er braucht einen Thie
rack neben seinem Himmler. Die Tieraxt soll zuschlagen. 
Noch mehr Koepfe sollen rollen....

.•
Als die Englaender, Kanadier und Amerikaner in Dieppe 
landeten, haben sich sicherlich Hunderttausende von Deut
schen am Radio fuer mehrere Stunden in einer Fieber
stimmung befunden, gepeitscht von der Frage: Ist es 
schon die Invasion des Kontinents? Naht der Tag der Be
freiung auch fuer uns?
Der Schatten der zweiten Front fiel auf Deutschland. Man
cher von den Herren des Dritten Reiches spuerte in jenen 
Stunden ploetzlich die eisige Naehe des Todes. 5



Nach drei Jahren
Von Paul Merker

Als vor drei Jahren die Hitlerarmeen in Polen eindran
gen, war das keine Ueberraschung fuer die Voelker. Hit
ler und Mussolini hatten mehr als eindeutig gedroht, die 
Menschheit in ein neues Gemetzel hineinzureissen. Laengst 
schon hatten sie durch den Ueberfall auf Abessinien, durch 
den Vernichtungskrieg gegen das republikanische Spa
nien, durch die gewaltsame Besetzung Oesterreichs, der 
Tschechoslowakei und Albaniens bewiesen, dass ihre Dro
hungen erst gemeint waren. Aber nur Wenigen kam es in 
den Sinn, dass mit dem Ueberfall der deutschen Wehr
macht auf Polen ein Krieg begann, der sich nach und nach 
auf fast ganz Europa und schliesslich auf Afrika, Asien, 
Nord- und Suedamerika und Australien ausbreiten werde. 
Die von einigen Hitler-Generaeleh entwickelte Blitzkrieg- 
Theorie hatte den Blick vieler getruebt. Der abkuerzende 
Einfluss der Flug-, Panzer- und Unterseebootwaffe auf die 
Dauer des Krieges wurde ueberschaetzt. Selbst politische 
Kreise waren von einer nur kurzen Dauer des Krieges 
ueberzeugt. Der Ablauf der drei Kriegsjahre hat mit die
sen Irrtuemern aufgeraeumt.
Um den Gegner militaerisch zu schlagen, braucht man nicht 
nur eine starke, modern ausgeruestete Armee und eine 
entsprechende Kriegsindustrie, es gehoert auch eine ueber- 
legene, zielbewusste, alles dem miiltaeriachen Sieg unter
ordnende Politik dazu. Hitler war im Jahre 1939 Frank
reich und England auch in dieser Hinsicht ueberlegen. Die 
von beiden Laendern seit Ende des letzten Weltkrieges, be
sonders aber seit 1933 gefuehrte Politik erleichterte dem 
Hitlerfaschismus sein Spiel. Es war eine defensive Politik. 
Es war ein Verstecken hinter der Maginot-Linie und hin
ter dem Aermelkanal, und diese Politik schloss die recht
zeitige Bildung starker Offensivarmeen aus.
Es war eine Politik der fortgesetzten Kapitulation. Sie ge
stattete Hitler die militaerische Besetzung des Rheinlands, 
den Einsatz seiner SS-Formationen in Spanien, den Raub 
Oesterreichs, des Sudetendeutschen Gebietes und hinterher 
der ganzen Tschechoslowakei. Sie fuehrte schliesslich zur 
Auslieferung der kleinen Nationen an den Hitlerfaschismus 
und zur Niederlage Frankreichs.

Den Voelkern war es schwer, die verhaengnisvolle Politik 
Chamberlains und Daladiers zu durchschauen. Sie wurde 
ihnen — wie das schmaehliche Muenchener Resultat — als 
die einzig moegliche Politik des Friedens praesentiert. Nur 
jenen, die verstanden, unter der Oberflaeche der Dinge 
auch die hinter ihnen wirkenden Kraefte zu erkennen, 
wurden die Widersprueche in den herrschenden Schichten 
Frankreichs und Englands bewusst. Entscheidende Teile 
der Beherrscher der stark monopolisierten und internatio
nal verfilzten Grossindustrie Frankreichs und Englands 
schwankten zwischen ihrem imperialistischen und ihrem 
Klasseninteresse.

Ihr imperialistisches Interesse erforderte zumindestene die 
Zaehmung des aggressiven deutschen Imperialismus und des
halb den Sturz des Hitlerfaschismus. Es haette das auch dem 
Interesse des englischen und franzoesischen Volkes ent
sprochen: der Verteidigung seiner demokratischen Rech
te, seines Lebensstandards und vor allem seiner nationa
len Freiheit, der Grundlage eines jeden Fortschrittes. Aber 
das alles haette die Schaffung einer nationalen Front und 
im Kriegsfälle die sofortige Anwendung des franzoesisch- 
russischen Militaerbuendnisses erfordert.

Das Klasseninteresse liess diese Beherrscher der franzoesi- 
ßchen und englischen Industrie und Banken, die mit den 
demokratischen Staatseinrichtungen und den sozialen Ein

richtungen ihrer Laender, insbesonders mit den Gewerk
schaften unzufrieden waren, Hitler nur als den Vorkaemp- 
fer gegen die Volksmassen erscheinen. Denn Hitler hatte 
mit eiserner Faust im Interesse des deutschen Imperialis
mus im eigenen Land die Arbeitermassen niedergeknuep- 
pelt, ihre Gewerkschaften und politische Parteien zerstoert 
und die Arbeitsgesetzgebung -einseitig in ein Werkzeug der 
grossen Industrieherren verwandelt. Hitler verleumdete in 
der wuestesten Weise die Sowjetunion, die durch die Ver
wirklichung des Sozialismus die kapitalistische Wirtschafts
form beseitigt hatte. Dies alles liess ihnen Hitlers als “Ret
ter“ erscheinen.
Diese vorwiegend vom grosskapitalistischen Klasseninteres
se diktierte Politik, die ihre Repraesentanten in Chamber
lain und Daladier fand, stand in krassem Gegensatz zum 
nationalen und sozialen Interesse des franzoesischen und 
englischen Volkes. Sie liess keine nationale Front Zustan
dekommen, sie oeffnete Tuer und Tor fuer das Gelingen 
der Provokationen des Hitlerfaschismus.
Ist es heute nach drei Jahren, wo vor kurzem Churchill, 
der erste Repraesentant des englischen Weltreiches, und 
Stalin, der erste Repraesentant der Sowjetunion, in Mos
kau ueber die kuerzeaten Wege zujr Vernichtung der Hit
lermacht verhandelten, an der Zeit, die duestere Vergan
genheit wachzurufen? Es waere ueberfluessig, wenn die 
dafuer verantwortlichen Kraefte nicht mehr bestuenden. 
Aber die Geister der Vergangenheit sind nicht tot. Sie er
heben bei jeder Gelegenheit ihr Haupt. Sie sind es, die 
durch *ihre egoistische Politik das Zustandekommen einer 
allumfassenden nationalen Front in England, in den Ver
einigten Staaten und in .Lateinamerika stoeren, die fuer die 
schwierige Lage in Indien die Verantwortung tragen, die 
alles aufbieteni, um das Zustandekommen der zweiten Front 
zu verhindern und deren Emissaere nie aufhoeren, im Ge
heimen mit Abgesandten der Achse ueber einen Kompro
missfrieden zu verhandeln. Der Kampf gegen sie ist nicht 
die letzte Voraussetzung fuer den Sieg der Alliierten und 
fuer die wirkliche Befreiung der vom Hitlerfaschismus un
terdrueckten Nationen.
Das, was Hitler fuer diese kleinen, aber maechtigen Grup
pen von Beherrschern der Grossindustrie besonders anzie
hend machte, war sein Vernichtungskampf gegen den “Bol
schewismus.“ Dabei sind fuer diese Kreise nicht nur die 
Mitglieder der Kommunistischen Partei “nichts als Bolsche
wisten,“ sondern alle ehrlichen, unbestechlichen Arheiter
fuehrer, Bauernvertreter, die Beauftragte des Handwerks 
und der Kleinhaendler, fortschrittliche Schriftsteller, Kuenst
ler und Wissenschaftler und sogar ernste Vertreter der 
Religion sind es auch.

Unter dem Firmenschild “Antikomintern“ fuehrte Hitler 
seine Angriffe gegen den Liberalismus, gegen Demokratie, 
Katholizismus u/id Judentum, gegen die grosse Mehrheit 
des deutschen Volkes und gegen ihre Parteien, Gewerk
schaften und Organisationen. Sein Sieg ueber das deutsche 
Volk brachte ihm die Anerkennung der Reaktion und ih
rer Anhaenger in England und Frankreich, die in ihrer stu
ren Verblendung nicht merkten, dass dieser Sieg Hitlers 
vor allem die gewaltsame Formierung des deutschen Vol
kes fuer die militaerische Aufruestung und fuer den zwei
ten Weltkrieg einleitete.

Fuerwahr, die ehrlichen Demokraten, die Kommunisten 
und linken Sozialdemokraten haben sich unermuedlich be
mueht, die Voelker aufzuruetteln, ihnen die toedliche Ge
fahr, in der sie schweben, vor Augen zu fuehren und sie



zur Abwehr zu mobilisieren. Die Aufklaerungaarbeit war 
schwer. Sie wurde bald zum offenen Kampf. Die Schaffung 
der Volksfront in Frankreich, der heldenhafte Verteidi- 
gungskampf des republikanischen Spaniens waren Hoehe- 
punkte dieses Ringens. Aber trotz alledem gewann die Re- 
aktion die Oberhand und damit nahm das Verhaengnis 
seinen Lauf.
Noch heute gibt es Gegner des Hitlerfaschismus und Be
wunderer der Sowjetunion, die dennoch Muenchen als ei
nen Versuch ansehen, den Frieden zu sichern und die glau
ben, ohne dem deutsch-russischen Neutralitaetspakt haette 
Hitler nicht gewagt, den Krieg zu beginnen. Sie glauben, 
hoehere Gewalten haetten Hitler mit Blindheit geschlagen 
und so veranlasst, die Sowjetunion anzugreifen. So habe es 
sich gefuegt, dass die Sowjetunion doch schliesslich in die 
Front der Aliieerten Nationen eingetreten sei. Eine kind
liche, in allen Teilen unrichtige Auffassung.
Der Sieg der Reaktion in Frankreich war mit der Zerstoe
rung der Volksfront und mit einer nach hitlerischem Vor
bild organisierten Niederknueppelung des “Bolschewismus” 
verbunden. Aussenpolitisch fuehrte er zur Kapitulation 
Chamberlains und Daladiers vor Hitler. Muenchen wurde 
unter Ausschluss der Sowjetunion durchgefuehrt und da
mit das franzoesisch-russische Militaerbuendnis gesprengt. 
Die Tschechoslowakei, die treue Verbuendete Frankreichs, 
wurde, gefesselt an Haenden und Fuessen, Hitler ausge
liefert. Die tschechoslowakische Regierung wurde durch 
den franzoesischen Gesandten in Prag gezwungen, das An
gebot der Sowjetregierung auszuschlagen, das Land vor 
dem Zugriff Hitlers wenn notwendig mit Waffengewalt zu 
schuetzen. General Doumenc, der Leiter der franzoesischen 
Militaer-Delegation, die im Jahre 1939 nach Moskau fuhr, 
sagte mit Recht: “Frankreich verlor den Krieg nicht im 
Juni 1940, unter den Tanks der Panzerdivisionen, son
dern ein Jahr verher, im Juli 1939, als unsere Regierung 
halsstarrig dem Drucke Chamberlains nachgebend, das Mi
litaerbuendnis mit der Sowjetunion unmoeglich machte.” 
Das Muenchener Kompromiss war von Chamberlain-Dala- 
dier abgeschlossen, um Hitlers neu geschaffene gewaltige 
Militaermacht gegen die Sowjetunion zu dirigieren. Mit der 
Auslieferung der Tschechoslowakei wurde zugleich das Mili
taerbuendnis zwischen der Tschechoslowakei und der Sow
jetunion vernichtet und die militaerisch strategische Lage der 
Sowjetunion gegenueber Hitlerdeutschland ausserordentlich 
verschlechtert. Dies war der erste praktische Schritt zum 
Vormarsch Hitlers, denn als spaeter Chamberlain und Dala- 
dier Polen ihre Unterstuetzung garantierten, war es offen
kundig, dass ihnen die Mittel fehlten, Polen ernstlich ge
gen einen Ueberfall zu schuetzen. Ein solcher «Schutz wae
re nur durch das Zusammenwirken der englisch-franzoesi- 
schen Armeen vom Westen und der polnisch-russischen 
Armeen vom Osten her moeglich gewesen. Die unter dem 
Einfluss Chamberlains und Daladiers stehende damalige 
polnische Regierung aber weigerte sich, den Durchmarsch 
der Roten Armee durch Polen zuzulassen. Die Kaempfe zwi
schen Hitlers und der Roten Armee haetten infolgedessen 
erst auf Sowjetgebiet beginnen koennen.
Das Verhalten Chamberlains und Daladiers vor und nach 
Muenchen, sowie die Kenntnis der ungenuegenden militae- 
rischen Vorbereitung Englands und Frankreichs ueberzeug- 
ten die Sowjetregierung, dass auf dieser Seite jeder ern
ste Wille zur Einhaltung eines eventuellen Militaerbuend- 
nisses fehlte. Die Sowjetunion musste zu dieser Ueberzeu- 
gung umsomehr kommen, da Chamberlain und Daladier 
von der Sowjetunion wohl die Garantierung von Holland 
und Belgien forderten, sie selbst aber die Garantie der Bal
tischen Staaten ablehnten.
Unter diesen Umstaenden blieb fuer die Sowjetunion vor- 
laeufig nichts weiter uebrig, als der Chamberlainschen Pro
vokation eines isolierten Krieges zwischen Deutschland und 
der Sowjetunion auszuweichen und sich neutral zu ver

halten. Daher schloss sie den deutsch-russischen. Neutrali
taetspakt ab, der zugleich ihr letzter Versuch war, den 
Krieg zu verhindern, der unter fuer England und Frank
reich sehr schlechten Bedigungen auszubrechen drohte.
Aber wie zwei Jahre spaeter Hitler bei seinem Angriff auf 
die Sowjetunion, so waren Chamberlain und Daladier nach 
Abschluss des deutsch-russischen Neutralitaetspaktes mit 
Blindheit geschlagen. Sie erklaerten den Krieg an Hitler
deutschland, ohne auf ihn vorbereitet zu sein und ohne 
den ernsten Willen zu haben, ihn mit allen Konsequenzen 
zu fuehren. Die halbjaehrige Waffenruhe nach der erfolg
ten Kriegserklaerung hat das drastisch bewiesen. Diese 
Monate wurden von Chamberlain und Daladier weder zu 
ernsten Kampfhandlungen noch zu deren Vorbereitung aus- 
genuetzt. Statt dessen fuehrte die franzoesische Regierung 
Krieg gegen das eigene Volk, verfolgte die Gewerkschaf
ten und kerkerte die Kommunisten ein.
Die franzoesische Regierung fuehrte Krieg gegen die an
tifaschistischen Emigranten, die seit Jahren im illegalen 
Kampfe gegen den Hitlerfaschismus gestanden hatten oder 
Wegen ihrer Rassenzugehoerigkeit aus Deutschland ge- 
fluechtet waren,, sperrte sie in Konzentrationslager und 
brandmarkte sie als Fuenfte Kolonne.
Anstatt das Volk gegen den Hitlerfaschismus zu mobili
sieren, hetzte die franzoesische Regierung das Volk tag
taeglich in Ministerreden, Radiovortraegen und Artikeln 
gegen die Sowjetunion. Die Haltung der Chamberlain-Da- 
ladier im russisch-finnischen Krieg bewies, dass sie ein 
Kompromiss mit Hitler suchten, um diesen Krieg in einen 
Kreuzzug gegen die Sowjetunion umzuwandeln.
So wurde Frankreich von innen her fuer die Invasion sturm
reif gemacht. Hitler hatte die reaktionaeren Kreise Frank
reichs und Englands richtig eingeschaetzt und nuetzte sei
nen Vorteil aus. Aber auch Stalin hatte sie richtig einge- 
schaetzt. Er sicherte der Sowjetunion durch die Unterzeich« 
nung des deutsch-russischen Neutralitaetspaktes zwei Jah
re des Friedens und damit zwei entscheidende Jahre der 
Verbesserung ihrer strategischen Positionen und ihrer mi- 
litaerischen Ausruestung. Aber nicht nur das. In diesen 
zwei Jahren erfolgte auf Seiten der Alliierten mehr und 
mehr eine gruendlegende politische Wandlung, die Umstel
lung der Wirtschaft auf-den Krieg, der Aufbau einer mo
dernen Armee ohne jdie ein Sieg ueber die Achse unmoeglich 
ist. Diese zwei Jahre brachten derf Voelkern in den alliier
ten Laendern bittere Erfahrungen, ohne die jedoch die 
Zurueckdraengung und Ausschaltung der Muenchener Po
litiker nicht erreicht werden konnte. Stalin rechnete mit 
diesen Wandlungen in den Voelkers ---  und mit der gleich
zeitigen Staerkung der Sowjetunion.
Nach der Kapitulation Frankreichs war es fuer breiteste 
Kreise klar geworden, dass es Hitler, mit der taeglich staer
ker werdenden Roten Armee im Ruecken, schon nicht 
mehr wagen konnte, einen ernsten Landungsversuch in 
England zu unternehmen. Seine oekonomische und mili
taerische Lage aber liess es nicht zu, auf halbem Wege 
stehen zu bleiben. So wandte er sich nach dem Osten, 
kaufte sich die ungarische, rumaenische und bulgarische 
Regierung, schlug Jugoslawien nieder. Er sandte Hess nach 
England, um durch die Muenchener Kreise Churchill zu 
stuerzen und eine Garantie dafuer zu bekommen, dass 
Grossbritanien Deutschland nicht in den Ruecken fallen 
werde, wenn es den Ueberfall auf Russland unternehme.
Die Wandlungen im Bewusstsein der Voelker und die da
durch erfolgte Aenderung der Politik der Alliierten Re
gierungen machte Hitlers Manoever unwirksam. Es gelang 
ihm nicht, wie frueher seine Gegner zu zersplittern oder sie 
mit Anwendung des Kommunistenschreckes gegen die Sow
jetunion zu hetzen. Ueber Nacht sah er sich einer geschlos
senen, taeglich fester und breiter werdenden einheitlichen 
Front der Vereinigten Nationen gegenueber. So wurde der 
Ueberfall auf die Sowjetunion zum Anfang der Niederlage 7



Hitler* im Jahre 1941. Waere der deutsch-ruisiche Krieg 
dagegen im Jahre 1939 unter den damaligen politi
schen und militaerischen Bedingungen ausgebrochen, so 
haette Hitler alle Aussicht auf ein Gelingen seiner Plaene 
gehabt und nachher leicht auch Englands Niederlage her- 
beifuehren koennen.

Wenn also die Kommunisten in der Zeit des Paktes zwar 
nie aufhoerten, den Hitlerfaschismus als den Hauptfeind 
der gesamten fortschrittlichen Menschheit zu brandmar
ken, zugleich aber auch die Chamberlain-Regierung als 
Helfershelfer Hitlers und als Kriegstreiber gegen die Sow
jetunion bezeichneten, so hatten sie dazu, wie heute der 
fruehere amerikanische Botschafter Davies und andere 
Staatamaenner zugeben, guten Grund. Denn Chamberlain 
unterliess nichts, um Hitlers Armeen gegen die Sowjet
union zu dirigieren. Diese Politik jedoch, waere sie nicht 
durch die auf weite Sicht berechnete Politik Stalins durch
kreuzt worden, haette zum Triumph der Weltmachtplaene 
Hitilers gefuehrt.

Die grundlegende Wandlung der Politik auf Seiten der Al
liierten und der Eintritt der Sowjetunion in deren Front, 
hat dem Krieg den Charakter eines imperialistischen Krie
ges genommen und ihm den Charakter eines gerechten 
Krieges zur Verteidigung der nationalen Freiheit, zur Be

freiung der unterjochten Voelker, zur Verteidigung der 
Demokratie gegeben, ln diesem Krieg stehen alle wahren 
Antifaschisten zusammen und setzen alles fuer den Sieg 
in diesem entscheidenden Ringen der Menschheit ein. Der 
schnelle und endgueltige Sieg ueber die Achse ist abhaen
gig von dem taeglichen unverminderten Kampf gegen die 
“Muenchener“ und1 die Fuenfte Kolonne, von dem Einsatz 
aller verfuegbaren oekonomischen und militaerischen 
Kr&efte und von der Schaffung der zweiten Front auf dem 
europaeischen Kontinent.
Nach Wochen heldenhafter Kaempfe scheint es der Roten 
Armee gelungen zu sein den Vormarsch der Hitlerischen 
Horden in der Ukraine und im Kaukasus mehr und mehr 
zu verlangsamen. Vor Moskau hat die Offensive der Roten 
Armee die Nazi-Divisionen weiter zurueckgetrieben. Voll 
West und Ost werden Kriegsindustrie und Transportwege 
Hitlers von “Fliegenden Festungen“ bombardiert. Die Ver
luste der Hitlerarmeen an, Menschen und Material sind 
unermesslich. Gewiss, es bedarf noch gewaltiger gemein
samer Kraefteanstrengungen, es bedarf der Offensive in Hol
land, Belgien und Nordfrankreich, um die Niederlage der 
Achse zu besiegeln. Aber wir treten in das vierte Kriegs
jahr ein mit der Siegeszuversicht und der Ueberzeugung, 
dass es einen vierten Jahrestag des Krieges nicht geben 
wird.

Musik im belagerten Leningrad
Von Dmitri Schostakowitsch

Der geniale russische Komponist Dimitri 
Schostafcowitsch, dessen Siebente Sympho
nie durch Toscanini zur ersten Auffuehrung 
auf diesem Kontinent kam, gibt nachfol
gend ein Bekenntnis. — °FD,F als das Or
gan der Freien Deutschen erhielt von dem 
Komponisten das Recht, seinen Aufsatz erst
malig in deutscher Sprache zp drucken.

Das russische Volk, zu dem ich gehoere, hat sich stets 
durch sein unsterbliches Interesse an der Wissenschaft, 

Kultur und Kunst ausgezeichnet. Wir sind stolz auf unsere 
Wissenschaft; sie hat einen grossen Teil zum menschlichen 
Denken beigetragen. Wir sind stolz auf unsere Literatur; 
sie hat Helden geschaffen, die die ganze Entwicklung der 
menschlichen Gesellschaft widerspiegeln. Wir sind stolz 
auf unsere Musik und unsere Kunst; sie gaben der Welt 
Werke von unnachahmlicher Kraft und einige davon wur
den kostbarste Beitraege zum Schatz der Weltkultur. Pusch
kin, Leo Tolstoi. Tschaikowsky und Glinka, Moussorgsky 
und Repin, Pawlow und Setchenow — ein ganzes Gestirn 
hervorragender Schoepfer der Wissenschaft und Kultur — 
sind Soehne meines Volkes. Surowow und Kutusow, zwei 
grosse militaerische Fuehrer, die wiederholt den Feind in 

unserem Lande besiegten, machten die russischen Waffen 
glorreich ,und den Heroismus des einfachen russischen Sol
daten beruehmt, — alles Soehne meines Volkes. Es gibt 
wahrhaftig keinen einzigen Abschnitt der Kultur, Wissen
schaft und militaerischen Kunst, zu welchem mein Volk 
nicht hervorragende Seiten beigetragen und der Mensch
heit wunderbare Denkmaeler gegeben hat.

Der Krieg, der uns durch die verachtungswuerdigen Nazis 
aufgezwungen wurde, hat in unserem Volke nicht nur 
Zorn und Hass gegen die Eindringlinge, erweckt; er hat 
auch ein grosses Erwachen von schoepferischer Aktivitaet 
hervorgerufen und die Flamme kuehner Gedanken ent-

8 zuendet.

An der Front in vorgeschobenen Stellungen, wie hinter 
den Kampfeslinien entfaltet das Volk unseres Landes nicht 
nur groesste moralische Festigkeit, Mut und Ergebenheit, 
sondern zugleich eine ungeheure Kraft von schoepferi- 
schem Geist und aufbauender Macht. Und diese Kraft gibt 
uns die Gewissheit, dass, ungeachtet der Pruefungen, die 
wir noch durchzumachen haben, ungeachtet der Kriegs
lasten, die auf unseren Schultern druecken werden, wir 
kaempfen, bestehen und alles ueberstehen werden, dass 
wir schliesslich siegreich daraus hervorgehen werden. Das 
stolze russische Volk, das sich niemals zuvor aufgab, wird 
allen Stuermen trotzen.
Ein .schoepferiaches Volk, ein aufbauendes Volk, ein Volk 
von groesstem natuerlichen Scharfsinn und groesster Aus
dauer ist wutentbrannt. Es hat den ganzen Genius seiner 
Weisheit, seine alles durchdringende Wissbegier in den 
Kampf gegen den Feind eingesetzt. Uns Kuenstlern — 
Kinder unseres Volkes, von dem wir aufgezogen und er- 
naehrt wurden — fallen Pflichten zu, deren ganzes Aus
mass wir bis jetzt noch nicht voll erfasst haben. Das Wort 
des Schriftstellers und des Journalisten, muss so heiss sein 
wie gluehendes Eisen, so scharf wie des Kriegers Schwert, 
so gut gezielt wie der Schuss des Scharfschuetzen aus wei
tester Entfernung. Des Malers Bild muss so ernst) so wahr
heitsgetreu sein wie die Ueberzeugung eines jeden ehrli
chen Sohnes unseres Volkes, so schoen wie nur die Ju
gend sein kann« Die Melodien unserer Komponisten mues
sen so rein sein wie die Seele unseres Volkse, erhoben 
durch die Ueberzeugung von Ehre und Wuerde. Durch je
des Mittel, das dem Kuenstler zur Verfuegung steht, mues
sen wir in unserem Volke den Geist des Vertrauens zum 
Triumph ihrer Aufgaben erwecken, ihre Kraefte staerken 
und sie fuer heroische Leistungen im Kampfe und in der 
Arbeit sammeln.

Die unerlaessliche Bedingung fuex den Erfolg unserer 
Kuenstler, der kleinen und grossen, der bekannten und un
bekannten, liegt in der unloesbaren bruederlichen Verbun
denheit mit unserem Volke. Kein Kuenstler kann etwas



von Bedeutung schaffen, wenn er versucht, sich vom Vol
ke zu isolieren und vor den Tagesereignissen in einem El
fenbeinturm entflieht. Ein Kuenstler, isoliert vom Volke, 
isoliert von dessen Denken und Traeumen, von dessen 
Hoffnungen und Sehnen, ein Kuenstler, der den härten 
Tatsachen des Krieges entfliehet, ist unvermeidlich zur 
Stagnation seiner schoepferischen Kraft, zur miserablen Exi
stenz verurteilt; er stirbt ab, sobald er zum Einzelgaen- 
ger wird.

•

Die grossen Meister der Kultur, deren Namen wir ehren 
und deren Gedanken fuer uns ein Lehrbuch und eine gros
se Enthuellung bedeuten, haben sich stets durch die Tat
sache ausgezeichnet, dass sie ihr Volk kannten, mit ihm 
Freud und Leid teilten, seinen Lebensimpuls fuehlten und 
immer in den vordersten Reihen aller Volkskaempfe stan
den. Und sie, diese Meister der Feder und des Pinsel, der 
Musik und Buehne, liebten ihr Volk, litten mit seinen Qua
len, weinten mit seinen Traenen, wurden aufgepeitscht von 
seinen Leidenschaften und gluehten mit seinen Traeumen 
und Denken. Puschkin hat keine bemerkenswertere Seiten 
als jene, auf denen er von seiner Liebe fuer sein Land 
"und Volk schrieb. Gogol, Tolstoi, Tschechow, Turgenjew 
haben keine farbenreicheren Seiten als jene, auf welchen 
sie von ihren Landsleuten, dem russischen Volk, dem rus
sischen Lied, der russischen Erde sprechen. Die Werke 
des grossen russischen Komponisten Glinka, des beschei
densten aller groessten Komponisten, war so eng ver
bunden mit den schoepferischen Anstrengungen des Vol
kes, dass er zu sagen pflegte: “Wir schaffen nicht, es 
ist das Volk, das schafft, wir berichten und ordnen nur.“ 
Der grosse lyrische Meister der Musikkunst unterstrich da
mit seine enge Verbundenheit mit dem russischen Volke 
und dessen gewaltigen Reichtum an schoepferischen Kraef
ten.
Und trotzdem bedeutet diese Verbundenheit nicht, dass die 
Kuenstler nur von dem aufbauenden Genius des Volkes 
borgten. Fuer den Komponisten zum Beispiel bedeutet es 
nicht einfach die Anwendung der Folklore. Tschaikowskys 
groessten Werke — seine Sechste Symphonie, die Ballete 
“Die schlafende Schoenheit,“ “Der Schwanenteich,“ “Die 
Nussknacker Suite” enthalten keine Folklore. Sie wurden 
nicht dem russischen Volkslied entliehen. Aber trotzdem 
sind sie tiefe nationale Werke, und wir alle sehen sie als 
solche an. Unhaufhaltsam vom Volke zu lernen, alles zu 
erfassen, was das Volk schafft, des Zeitabschnittes wert zu 
sein, in dem wir Kuenstler leben, darin liegt unsere Auf
gabe.

Der Krieg ist eine grosse ---- und ich moechte sagen eine
Generalprobe fuer unsere Kuenstler, Komponisten, Auto
ren und Wissenschaftler. Nur diejenigen mit starkem Geist 
und mutigem Herzen koennen diese Probe mit Ehre be
stehen und ihren guten Namen behalten. Der Krieg hat 
jedem von uns eine grosse Mission auferlegt. Es kann in 
unserem Lande keinen Buerger geben, der diesem grossen 
Kampfe fernsteht. “Alles fuer die Front, alles fuer den 
Siegl,“ ist die Losung fuer Maenner und Frauen. Die Op
ferbereitschaft der Arbeiter, die haerteste Arbeit der Kol
lektivbauern, die Beharrlichkeit und Ausdauer der Wis
senschaftler, der Mut der Konstrukteure, die Lyrik der
Poeten, der schoepferische Flug der Komponisten ---- alles
muss bis zum letzten Blutstropfen geweiht und freiwillig 
gegeben sein unserem heiligsten Ziel, fuer das wir leben 
und atmen; unserem Siegl

Die kuenftigen Geschichtsschreiber unserer Tage werden 
einen besonderen Umstand feststellen: ln einem Lande, 
das in einem grausamen Kampfe gegen einen Todfeind 
verwickelt ist, das zu Lande, in der Luft und auf dem Was
ser fuer seine Freiheit und Unabhaengigkeit kaempft, das 
die groessten Anstrengungen aller seiner Buerger hervor
brachte, verlangsamte sich nicht das Leben seiner Wissen

schaft, entschlief nicht Kunst und Kultur. Im Gegenteil. Das 
patriotische Erwachen, das die Voelker der Sowjetunion 
erfasste, wurde zu einem fruchtbaren Boden, aus dem waeh
rend der Kriegstage immer neue Leistungen der Kunst ent
sprossen. Unsere Theater arbeiten sehr viel, neue Stuecke 
werden produziert, Werke von neuem Charakter, und er
wecken in unserem Volke edle und heroische Gefuehle. 
Gleichzeitig mit der Vorfuehrung der neuen Werke setzen 
wir gewissenhaft und sorgfaeltig die Vorfuehrung der groess
ten Schoepfungen der Weltkunst aus der Vergangenheit 
fort. Unsere Philharmonischen Orchester haben ihre lau
fenden Konzertsaisons mit grossem Erfolg durchgefuehrt. 
Unsere Solisten, unsere Musiker mit ihrem tiefsten Ver
staendnis fuer musikalische Werke setzen fort, uns Kom
ponisten gluecklich zu machen. Unsere anspruchsvolle Sow- 
jetzuhoererschaft fuellt nach wie vor unsere Konzerthaeu- 
ser und Theater.
Diese Tatsachen, so bemerkenswert und erfreulich fuer 
uns, sind erschreckend fuer die Hitler und Goebbels. Wir 
koennen der Welt gegenueber behaupten, dass in den Ta
gen des blutigen Kampfes und des unaufhoerlichen Kano
nendonners im besetzten Leningrad die Musik nie aufhoerte 
zu ertoenen. Die Kunst, die in solchen Zeiten in jedem 
anderen Lande zurueckgetreten waere und fern den Kamp
feslinien in ruhigeren Zonen Unterkunft gesucht haette, 
wurde in unserem Lande zu einer neuen Waffe, um den 
Feind zu schlagen. Das Volk unserer heroischen Staedte, 
unserer grossen Festungen, unserer Weiler und Doerfer, 
findet den geistigen Antrieb zum Kampfe in den anfeurn- 
den und begeisternden Klaengen der Symphonie, der Ge- 
saenge, der Maersche und der Oratorien. Solche Tatsachen 
geben uns Sowjet-Komponisten nicht nur das Gefuehl der 
groessten Zufriedenheit, sondern zugleich das Gefuehl der 
groessten Verantwortlichkeit.

Im Verlaufe dieses patriotischen Krieges haben unsere 
Komponisten eine ganze Anzahl interessanter Arbeiten voll
bracht. Sie wissen, dass jedes neue Werk, wenn es geschrie
ben wird von der Hand eines Mannes, der sein Land liebt 
und der den richtigen Ton, die richtigen Farben zum Aus
druck seiner Gedanken gefunden hat, eine maechtige Feu
ersalve gegen den Feind ist. Waehrend wir uns gegenseitig 
heiss lieben, verlangen wir zur selben Zeit sehr viel von 
einander. Und deshalb finden wir einen grossen Reichtum 
und eine grosse Verschiedenheit der Typen in unserer Mu
sik, in allem, was wir schreiben. Angefangen vom einfach
sten Lied bis zum groessten Gemaelde der operativen und 
Symphonie-Kunst, leistet die Sowjetmusik dem Lande einen 
grossen und nuetzlichen Dienst.
£He Aufgabe unserer musikalischen Kunst besteht in 
schoepferischen Werken, gewidmet den heutigen Tagen und 
ihren grossen Ereignissen. Diese Arbeiten muessen gerade 
gegenwaertig wuchtig und aufruettelnd sein. Aber die Zeit
bedingtheit des Themas bedeutet nicht, dass wir das Ni
veau, das von dem kuenstlerischen Inhalt der Arbeit ver
langt wird, senken duerfen. Wir muessen zugleich mit den 
bescheideneren Arbeiten grosse monumentale Stuecke schaf
fen, gross an Ausdehnung und gewaltig an Inhalt. Wir 
muessen von den grossen Kuenstlern der Vergangenheit 
lernen, wie wir unserem Volke in der Stunde der Prue
fung am besten dienen koennen.
Wir haben ein Grossteil nuetzlicher Arbeit vollbracht, aber 
wir muessen unermesslich mehr und Besseres schaffen. Wir 
denken zu viel an unsere Zukunft, als dass wir bei unseren 
jetzigen Errungenschaften stehenbleiben koennten. Ein gros
ser Schriftsteller wurde einst gefragt: “Welche Ihrer Ar
beiten betrachten Sie als die beste?“ “Die,“ ---- antwor
tete er ----, “welche noch nicht geschrieben ist.” Wir mues
sen ewig unzufrieden sein mit unseren Leistungen, so gross 
sie auch sein moegen. Das ist viel besser als Selbstzufrie-

(Schluss siehe Seite 24.) 9



Krise in Indien

Am ersten Jahrestage der Magna 
Charta des Atlantik haben Joseph Sta
lin und Winston Churchill in Moskau 
erneut die Entschlossenheit der Alliier
ten bekraeftigt, den Krieg bis zur end- 
gueltigen Vernichtung des Hitlerismus 
zu fuehren, haben an Zahl dem Geg
ner unterlegene Divisionen der Roten 
Armee vor Stalingrad dem groessten 
Ansturm dieses Krieges an Tanks, 
Flugzeugen, Artillerie und Menschen 
standgehalten, aber die Charta selbst 
war in Indien ihrer ersten, an Bedeu
tung nicht zu unterschaetzenden, Be
lastungsprobe ausgesetzt. Von ihrem 
Bestehen haengt mehr als das Selbst
bestimmungsrecht des indischen Vol
kes allein ab. Die Schuesse in Bombay 
und vielen anderen Staedten Indiens 
haben in der ganzen demokratischen 
Welt lauten Widerhall gefunden. Die 
anti-britische und anti-amerikanische 
Propaganda der Nazis in Lateinamerika 
hat neue Nahrung erhalten. Verwir
rung ist ins demokratische Lager ge
tragen. In der schwierigsten Lage seit 
Beginn cjen Krieges sehen China und 
die Sowjetunion in Indien neue grosse 
Gefahren heraufziehen. Die Loesung 
des indischen Problems ist fuer die 
Vereinigten Nationen eine lebenswich
tige Frage geworden.

Die Engstirnigkeit des Vizekoenigs 
Lord Linlithgow, die Politik “Imperia- 
lismus-wie ueblich” des Ministers fuer 
Indien Leopold Amery, das Zurueck- 
weichen von Sir Stafford Cripps vor 
der imperialistischen Reaktion haben 
den Achsen-Maechten nicht weniger in 
die Haende gespielt als der Beschluss 
der Kongress-Partei auf zivile Gehor
samsverweigerung, als Gandhis Pazifis
mus. Im steten Kampfe gegen Gandhis 
Einfluss sind in Indien die Kraefte ge
wachsen, die verstehen, dass die end- 
gueltige Freiheit ihres Landes von der 
Niederlage Hitlers und Hirohitos ab
haengt, Diese Kraelte machen die Sa
che der Vereinigten Nationen zu der 
ihren. Statt sich auf sie zu stuetzen, 
haben die Muenchener, die bisher eine 
zweite Front in Europa erfolgreich ver
hinderten, es vorgezogen, eine zweite 
Front in Indien zu schaffen.

Die Basis der Kraefte in Indien, die 
fuer den Sieg der Demokratien ein- 
treten, ist breit und reicht von rechts 
bis links. Der fruehere Vorsitzende der 
Kongress-Partei, Chakravarthi Rajago- 
palachari, bis vor kurzem Ministerprae- 
sident der von den Japanern bedroh
ten Provinz Madras, ein Konservati
ver, ist nach dem Beschluss des Kon
gresses zur Gehorsamsverweigerung 
aus dessen Arbeits-Komitee ausgetre-

XO ten und fordert eine neue nationale

Politik und die Schaffung einer natio
nalen Armee zum Kampf gegen Ja
pan. Der jetzige Praesident des Kon
gresses, Abul Kalam Azad, hat im 
April des vergangenen Jahres erklaert, 
dass Indien bjs zum Ende gegen eine 
japanische Invasion kaempfen wird. 
Nehru, der, ein entschiedener Antifa
schist, sich leider wieder dem Einfluss 
Gandhis gefuegt hat, sprach noch am 
Tage vor seiner Verhaftung vor- dem 
Kongress von Zusammenarbeit mit den 
Alliierten. Seine Zuhoerer brachen in 
lauten Beifall aus, als er sagte: “Wir 
wissen, was Japan ist.“

Der Vorsitzende des All-Indischen Ge
werkschaftskongresses N. M. Joshi hat 
in einem Interview den Versuch einer 
Verstaendigung mit der Achse als Po
litik der Katastrophe und Niederlage 
bezeichnet und unterstrichen, dass “die 
Unabhaengigkeit Indiens von dem vol
len Zusammenhalt mit den Vereinig
ten Nationen bedingt ist.“ Die Federa
tion der Studenten, die im nationalen 
Unabhaengigkeitskampf Indiens die 
gleiche Rolle spielt wie die Studenten 
in China, verlangt eine nationale Re
gierung in Indien, die Bewaffnung des 
Volkes, Wiederherstellung der bürger
lichen Freiheiten. Doch sie fuegt in 
einem Manifest hinzu: “Wir koennen 
nicht warten, bis diese Massnahmen 
durchgefuehrt sind, wir muessen er
klaeren, dass dieser Krieg unser Krieg 
ist. Wir muessen fuer die Herstellung 
der nationalen Einheit kaempfen, um 
unser Vaterland gegen den Faschis
mus zu verteidigen.“ Die All-Indische 
Bauern-Union nimmt die gleiche Hal
tung ein. Die erst vor kurzem lega
lisierte Kommunistische Partei Indiens 
kaempft, einer nach der Verhaftung 
der Kongress-Fuehrer abgegebenen Er- 
klaerung zufolge, “in dieser schweren 
Stunde im Leben der freiheitsliebenden 
Menschheit fuer die nationale Einheit, 
fuer nationalen Widerstand gegen den 
Faschismus, fuer eine nationale Re
gierung in Indien.“ “Unsere patrioti
schen Volksgenossen,“ sagt die Erklae- 
rung weiter, “sind zu ihrer gegenwaer- 
f j g e n selbstmoerderischen Haltung 
durch die hartnaeckige Insolenz der 
imperialistischen Machthaber provo
ziert worden, die trotz der Erfahrun
gen von Burma und Malaya ihre alte 
Politik fortsetzen.“

Die Mohammedaner und die Majoritaet 
der “Unberuehrbaren“ treten gleich
falls fuer nationalen Widerstand ge
gen eine japanische Invasion ein. Die 
Kongress-Partei hat in ihrer letzten 
Sitzung in einer Resolution, die ueber 
das von Gandhi Gewuenschte hinaus- 
ging, nachdrueck.lich klargemacht,

Von Kenneth Browne

“dass sie in keiner Weise die Vertei
digung Chinas und Russlands, deren 
Freiheit kostbar ist und erhaltep wer
den muss, zu beeintraechtigen \yuenscht 
und dass am Tage der indischen Un
abhaengigkeit das freie Indien ein 
Verbuendetet der Vereinigten Natio
nen sein wird.“

Selbst Gandhi hat der wachsenden 
Stimmung des indischen Volkes fuer 
die Sache der Demokratien Rechnung 
tragen muessen. Im April hat er sich 
noch gegen die Anwesenheit engli
scher und amerikanischer Truppen ge
wandt. Im Juni hat er sie bereits ge
priesen. In seiner letzten Rede vor 
der Verhaftung hat er sich als Freund 
Englands und der Vereinigten Natio
nen bezeichnet. Er ist dem wachsen
den Druck der indischen Antifaschis
ten ausgesetzt.

Die Muenchener stehen einer Verstaen
digung zwischen England und Indien 
ebenso sehr im Wege wie der Schaf
fung einer zweiten Front gegen Hit
ler. Sie verhindern die aktive Einbe
ziehung von 350 Millionen Indern in 
den Krieg gegen die Achse, die rest
lose Verwertung von Indiens Boden- 
schaetzen fuer die Kriegsproduktion. 
Muenchen ist tot, aber die Muenche
ner leben noch. Die blutigen Ereignis
se in Indien beweisen es nur zu sehr, 
ln dieser kritischen Stunde wenden 
sich die Freunde einer Verstaendi

gung zwischen Indien und England 

nach Washington. Die Nobelpreistrae- 

gerin Pearl Buck sprach fuer sie al

le, als sie den Praesidenten Roosevelt 

aufforderte, zwischen Indien und Eng

land zu vermitteln. Roosevelt ist Mit- 

Autor und Mit-Unterzeichner der Mag

na Charta des Atlantik. Es ist eine 

der Voraussetzungen fuer die Nieder

lage Hitlers, dass die Charta ihre Feu

erprobe in Indien besteht, dass das in

dische Volk sein Selbstbestimmungs

recht erhaelt. Ein chilenisches Blatt 

hat kuerzlich mit Recht bemerkt, dass 

“es fuer den Sieg der Vereinigten Na

tionen von wesentlicher Bedeutung 

ist, den in Lateinamerika weitverbrei

teten Eindruck zu verwischen, dass, 

was westlich von Suez propagiert wird, 

oestlich davon verpoent ist.“

HINGERICHTET wurden drei norwe
gische Fischer, weil sie zwei hungern
den Russen, die sie auf der Insel Ma- 
geroya, dem aeussert noerdlichsten 
Punkt Norwegens vorfanden, zu essen 
gaben.



Die wissenschaftliche Conquista
Von Egon Erwin Kisch

In Mexiko! Nun ist er also Eier angelangt, unser Freund. 
Mexiko war das Ziel seiner Sehnsucht gewesen, als er in 
Madrid und Aranjuez antichambriert, im spanischen Hafen 
auf guenstigen Wind und auf Lockerung der englischen 
Blockade gewartet hatte. Mexiko! Das war ihm damals das 
Synonym fuer den zwar entdeckten aber nicht erforschten 
Erdteil, die Identitaet mit dem Begriff Exotik, mit der Rei
se ins Unbekannte. Aber seither....
Die Fahrt, die er von Spanien aus direkt nach Mexiko 
angetreten, hatte ihm mitnichten direkt nach Mexico ge
fuehrt. Durch eine Epidemie an Bord sah sich die Korvette 
gezwungen, Venezuela anzulaufen, und so war es dort, 
wo er begann, den Weltteil abzutasten. Seither sind vier 
Jahre vergangen. Monatelang war er mit seinem Gefaehr- 
ten Bonpland auf den Wassernetzen zwischen Orinoco und 
Amazonas herumgeirrt, getrennt von aller Menschheit. 
Dann hatte er mit blutendem Mund und blutlosen Augen 
den Chimborasso erklommen, als erster den damals hoech
sten Berg der Erde. Reissende Fluesse durchwatete er und 
stapfte ueber pflanzenlose Kordilleren, durch weglose Sa
vannen und auf wasserlossen Steppen, er liess sich in die 
Krater der Vulkane hinab, wurde auf elenden loechrigen 
Booten durch Stromschnellen geschnellt und ueber Was- 
serfaelle geschleudert, er schwamm an schnappenden Kro
kodilen vorbei, ertrug Durst, Tropenglut, boese Insekten, 
Schwarzes Fieber und andere Krankheiten, mit denen viel
leicht der Keim zu seiner spaeteren Epilepsie in seinen 
Koerper eindrang, einmal war er vom reissenden Tiger 
und einmal von der Boa constrictor bedroht, einmal von 
entsprungenen Straeflingen und ein andermal von einem
wahnsinnig geworden Neger ueberfallen worden, ---- kurzum
eine unglaubwuerdig heroische Zeit lag hinter ihm.

Und eine wissenschaftlich erfolgreiche, nicht zu uebertref- 
fende. Hatte er doch Volksstaemme der Kariben und ihre 
Sprache erforscht, den Zusammenhang zwischen den bei
den Stromsystemen Suedamerikas entdeckt, die Hierogly
phen indianischer Handschriften entziffert, das Pfeilgift 
Kurare analysiert und den Duenger Guano, einem erstaun
lichen Kampf von Zitteraalen mit Pferden beigewohnt, an 
einer Schildkroetenjagd teilgenommen, hunderte von geolo
gischen, pflanzengeographischen und klimatologischen Fest
stellungen gemacht.

Nach alledem landet er in Mexiko, wo er vor vier Jah
ren mit geschwellten Gefuehlen, mit jungfraeulicher Auf
nahmelust gelandet war. Jetzt hat er anderes im Sinn. Die 
mitgebrachten und die heimgesandten Sammlungen bren
nen auf Bearbeitung, die Notizen verlangen ihre Veroeffent- 
lichungT am Ufer Europas harrt seiner die Ruhmesgoettin. 
So will er denn das Land Mexiko so schnell wie moeglich 
durchqueren, rasch die atlantische See erreichen, die ihn 
nach Hause tragen soll, zur Ernte und zum Erntefest.

Aber es muesste anders heissen, um es nicht anders kom
men zu lassen. Dabei kann er an diesem spaeten Maerztag 
von 1803, an dem er mexikanischen Boden betritt, nicht 
ahnen, “welch einen Kontrast dieses Land Mexiko zu al
len andern dem Szepter des Koenigs von Spanien unter
worfenen Kolonien bildet,” welchen politischen, kulturel
len und wirtschaftlichen Werten er hier begegnen wird. 
F uerwahr, umso weniger kann er es ahnen, als der Lan
dungshafen keineswegs einladend ist. Acapulco nennt sich 
das Nest und er nennt es, entgegen seiner sonstigen Hoef- 
lichkeit “erbaermlich,” denn selbst ein Mann wie er 
kann die Zukunft dieses Ortes als fashionable Badestadt 
nicht voraussehen. Immerhin tut er dieser erbaermlichen 
Oertlichkeit die Ehre an, sie der geographischen Laenge 
und Breite nach zu diagnostizieren und ihre klimatischen 
Verhaeltnisse zu massen. Hier und damit beginnt die wis

senschaftliche Conquista Mexikos. Sie dauert ein Jahr und 
wird vier weitere Jahre spaeter ihren Niederschlag finden 
im “Essai politique sur le Royaume de la Nouvelle Espa- 
gne.”
Gegen dieses Buch wird von seinen Biographen und von 
den Historikern Mexikos einmuetig der Einwand erhoben, 
es lasse sich darin keine Spur von der Reiseroute des Au
tors, nichts Tagebuchartiges, kein Datum der Exkursionen, 
ja nicht einmal das von Ankunft und Abreise des Autors 
finden. Der aber hat diese Technik wohlbedacht gewaehlt, 
sie gehoert zu seinem System, wie dazu gehoert, dass er 
keinen seiner dreitausend jaehrlichen Briefe datierte, und 
das testamentarische Verbot erliess, biographische Details 
aus seiner Werkstatt herauszukramen. Mit der Zurueck- 
haltung im Autobiographischen beabsichtigte er vor allem 
dieses: nicht als Kompilator dazustehen. Was er gelesen 
hat oder was ihm mitgeteilt wurde, setzt er •sachlich und 
objektiv an die zugehoerige Stelle, aber zu dem, was er 
selbst gesehen, macht er eine persoenliche Bemerkung, wo
durch der Eindruck erweckt wird, dass alles ein Ergebnis 
seiner persoenlichen Beobachtung oder wenigstens durch 
eigenen Augenschein ueberprueft sei.

Wie gut ihm die Beschraenkung zum Zwecke der Verstaer- 
kung gelang, kann man in Europa beobachten, wo sich 
manche Stadt ruehmt von ihm als einer der drei schoensten 
Plaetze der Welt klassifiziert worden zu sein, wiewohl er 
gar nicht in jener Stadt war und niemals ein solches Ur
teil abgegeben hat. In Mexiko ist eine wahre Humboldt- 
Mythologie erstanden. Das in Durango gefundene meteori
sche Nickeleisen, das er nach Europa mitbrachte, heisst 
dort wie in Mexiko und dessen Provinz Durango “Hum
boldt-Eisen,” obschon Humboldt niemals Durango betre
ten hat und das Mineral von einem Kollegen erhielt. Es 
gibt kaum eine Erwaehnung der Palastruinen von Mitla 
und der Baumriesen daselbst, Taxodium distichum, die nicht 
auf Humboldts Beschreibung der Saeulen von Mitla und 
seine botanische Bestimmung dieser patriarchalischen Baeu- 
me Bezug nehmen wuerde. Aber weder war er in Mitla, 
noch ueberhaupt im Staat Oaxaca. Dass Humboldt den Po
pocatepetl bestiegen hat, weiss jedermann, auch Bismarck 
wusste es, und machte sich, wie sein Sekretaer Moriz Busch 
protokolliert, ueber die Erzaehlungen Humboldts von sei
ner Besteigung des Popocatepetl lustig. In Wirklichkeit hat 
Humboldt den Popocatepetl nicht bestiegen, sondern die 
Gipfelhoehe nur auf trigonometrischem Wege bestimmt. 
Insbesondere in Mexiko, das kein suedamerikanischer Ur
wald, das ein zivilisiertes und durchkolonisiertes Land voll 
wissenschaftlichen Treibens war, ein Land mit Hochschu
len, Gelehrten, Bibliotheken, Sammlungen, Verlagen und 
Zeitschriften, huetet er sich anzugeben, welchen Prozent
satz seiner Fesstellungen er der Autopsie verdanke. Hat 
er doch ausser seiner Fahrt vom Hafen bei der Ankunft 
und seiner Fahrt zum Hafen bei der Abreise eigentlich nur 
zwei groessere Reisen von der Hauptstadt aus unternom
men.
Allerdings,* die Fahrten von anno dazumal gingen nicht so 
leicht vonstatten. Gleich nach der Landung muss er den 
Rio Papagayo und den Rio Balsas ueberqueren auf einem 
aus Schilfrohr und hohlen Kuerbissen gefertigten Floss, 
das zwei schwimmende Indios stuetzen, vorwaertsstossen 
und steuern. Gerammelt voll von Lasttieren, Treibern und 
Traegern ist der Weg, auf dem Humboldt vorwaerts zu 
kommen versucht. Er denkt darueber, wie ein solch rueck- 
staendiger Transport den Warenpreis erhoeht und traeumt 
einen kuehnen Zukunftstraum: Frachtwagen, mit Pferden 
bespannt,, werden derreinst die 70.000 Maultiere ersetzen, 11



deren man sich jetzt zur Versendung der Frachten-nach 
der -Hauptstadt bedient; der asiatische Handel von Aca- 
pulco wird dadurch k dem eropaeischen Handel von Vera
cruz gleichsam naehergerueckt werden. Diese Utopie von 
1803 ist durch die Realitaet von 1942 betraechtlich ueber- 
fluegelt: die taeglich verkehrenden Autobusse “Estrella dt: 
Oro fahren von Acapulco nach Mexico-Stadt in zehn Stun
den, die Privatautos nur sieben. Humboldt braucht zweiein
halb Wochen fuer diese Strecke. Freilich nimmt er allerorts 
Messungen vor.
In Taxco macht er Aufenthalt, denn dort gibts bergtech
nisch viel zu sehen. Hier haben die Azteken Silber gefoer
dert, das sie “weisse Goetterscheisse” nannten, (zum Un
terschied vorp Gold, der “gelben”)» und Cortez hat hier 
sein erstes Bergwerk in Betrieb gesetzt. Humboldt steigt 
in die Stollen und das Haus, in dem er naechtigt, kann sehr 
wohl dasjenige sein, das heute “Casa Humboldt” genannt 
wird. Es ist ein wundervoller Palacio mit Loggia und einem 
den steilen Fels hinabfallenden Garten. Als Herr dieses 
Hauses begruesst heute ein Kunsthistoriker namens Dr. 
von Wuthenau den Gast, der zufaellig ein Reporter ist und 
daher bald feststellt, dass Herr von Wuthenau ein richtiger 
Neffe des Erzherzogs Franz Ferdinand von Oesterreich ist, 
des ersten Opfers und Anlasses von 1914. Und obwohl 
wiederum Franz Ferdinand ein richtiger Neffe des Kaisers 
Maximilian von Mexiko war, erhebt Herr von Wuthenau 
keinerlei Ansprueche auf Erb- und Thronfolge, denn er 
versichert • dem Reporter, (den er seinerseits nicht zu er
kennen scheint) dieser sei der erste Mensch in Mexiko, 
der die Verwandtschaft konstatierte.
Um aber auf Humboldt zurueckzukommen, sei erwaehnt, 
dass er eine Vorahnung von einem Schicksal ä la Kaiser 
Maximilian hatte, sechzig Jahre, bevor es einen Kaiser Ma
ximilian in Mexiko gab. Kategorisch erklaerte Humboldt, 
dass jeder Versuch eines Auslaenders, in Mexiko nach der 
Macht zu streben, zu katastrophalem Scheitern verurteilt 
sei. “Man wuerde ihm in einer grossen Revolutionsbewe
gung nie verzeihen, dass er kein Amerikaner ist, sagt 
Humboldt voraus.
Vorlaeufig ist er aber noch nicht zu solchen Erkenntnis
sen gelangt, er ist erst auf der Fahrt vom Hafen zur Haupt
stadt, hat sich im Humboldthaus ausgeschlafen und reist 
weiter, ueber Cuernavaca, wo ein getuermtes Schloss des 
Hernän Cortez das Tal regiert. Dann erreicht er das Cruz 
del Marques, den Grenzstein der Cortez sehen Latifundien. 
Hier schaut er auf sein Reiseziel hinab. In dem von Ber
gen umrandeten See nimmt die Hauptstadt Amerikas ihr 
Bad, das sagenhafte Tenochtitlän des Moctezuma, das von 
kriegerischen Aventiuren umwebte Mexiko des Cortez. Rings 
um den See leuchten Doerfer, Weiler und Waelder, da
hinter schneebedeckte Gipfel. Das erinnert Humboldt an
die schoensten Partien dieser Art in der Schweiz, ---- drei
Menschenalter spaeter wird Friedrich Nietzsche die schoen
sten Partien dieser Art in der Schweiz mit denen Mexikos 
vergleichen, die er niemals gesehen.

ln Mexico, der Stadt, gibt es fuer Humboldt viel Arbeit; 
allem wird der Puls gefuehlt und alles verzeichnet, Son- 
nenhoehe, Klima, Luft, Meereahoehe und sogar die Masse, 
der Stadt werden auskultiert, sein Theodolit und sein Sex
tant stehen bald auf dem Turm der Kathedrale, bald auf 
dem Felsen von Chapultepec, Hygrometer und Cyanometer 
pilgern vom Wallfahrtsfelsen der Muttergottej in Guada
lupe zum Penon de los banos, dem Karlsbader Sprudel Me
xikos, und zu den schwimmenden Gaerten von Xochimilco. 
Ausserdem besucht er Sammlungen, studiert indianische 
Handschriften und Skulpturen, trifft seinen Freiberger 
Freund del Rio und verkehrt viel in Gesellschaft, Dabei 
lernt er die schoene Rodriguez de Velasco kennen und
ruehmt ihre Tugend,   wie sollte er, der sich nie fuer
Frauen interessiert hat, die Grande Cocotte in der mexi
kanischen Geschichte, die Geliebte des spaeteren Kaisers 
Iturbide und des Kanonikus Beistein so unfehlbar klassi-

J2 fixieren koennen, wie seine Naturalien! Aber wenn sich

die schoene Rodriguez in hohem Alter zu einer Intervie
werin der Liebe Humboldts ruehmt, so renommiert sie nur. 
Auch fuer den Vizekoenig hat er lobende Worte, jenen 
Iturrigaray, dei- bald wegen Korruption verhaftet und einer 
der Ursachen der mexikanischen Unabhaengigkeitsbewegung 
werden wird. Mit Vizekoenig Iturrigaray besucht er das 
Entwaesserungswerk des Sees, faehrt nach Pachuca und 
nach Guanajuato zu Mineralien und Springquellen, und auf 
den Vulkan von Toluca. Auf dem Jorulla, dem juengsten 
Berg der Erde, fi ndet er die Lava noch heiss, vor, die den 
Berg hervorgebracht hat. Seine letzte Reise ist die Abreise. 
Auch sie noch Forschungsreise. Bei Cholula zeichnet er 
ein Bild der Pyramide und unternimmt die nicht unter
nommene Besteigung des PopocatepetI, indem er dessen 
Hoche von Llano de Tetimba trigonometrisch nachkontrol
liert. Ein Jahr nach seiner Landung erreicht er den Ab
fahrtshafen. In Veracruz, wo einst der militaerische Fueh
rer der Conquista fuer immer seinen Fuss auf das Land 
gesetzt hat, verlaesst der wissenschaftliche Conquistador 
fuer immer das mexikanische Land.
Erste Ernte seiner Mexikoreise ist der “Essai politique sur 
le Royaume de la Nouvelle Espagne,” das Buch, das neben 
den “Ansichten vom Niederrhein” seines Lehrers George 
Förster in der Literatur als erstes modernes Reisewerk da
steht und sich bis zum heutigen Tage -als unveraltet er
weist.
Man wird diese Behauptung paradox finden, und in der 
Fat, an den aeusseren Angaben, an statistischen Ziffern 
und politischen Einteilungen kann nach hundertvierzig Jah
ren nur wenig stimmen. Neuspanien ist nicht mehr Neuspa
nien, sondern Mexiko, das Royaume ist kein Royaume son
dern eine Republik, Pazifik und Atlantik verkehren mit
einander per Auto und Telegraph, der Norden mit dem Sue
den ueber den Panamerican Highway und mit Flugzeug. 
Die Hauptstadt zaehlt nicht mehr vierzehn mal zehntau
send Einwohner sondern vierzehnmal so viel, sie liegt nicht 
mehr mitten im See, denn dieser ist aus dem Weichbild 
der • Stadt vertrieben, die Strassenbeleuchtung “bestehend 
aus Spiegellaternen mit platten Dochten in Baenderform” 
hat in Stadt und Land der Gluehbirne Platz gemacht. Ueber
all stehen Fabriken, wenn sie auch zumeist auslaendischer 
Besitz sind. Kalifornien und Texas im Norden und Guate
mala im Sueden gehoeren nicht mehr zu Mexiko und das 
kleine mexikanische Missionsdorf San Francisco, das Hum
boldt just nur erwaehnte, wuchs inzwischen zu einer Welt
stadt in den Vereinigten Staaten Nordamerikas heran. Der 
Hauptausfuhrartikel, die Purpurlaus Kochinille, deren Zucht 
er minutioeses Stadium widmet, ist seit der Erfindung des 
Anilins weder Ausfuhrmittel noch Gegenstand der Zucht 
mehr, sondern nur eine Laus. Andere Waren beherrschen 
den Export. Auf die Idee konnte Humboldt nicht kommen, 
dass dereinst zivilisierte Nachbarn im Norden sich in Gum
mi-Kauboys verwandeln und das Harz der Chicle-Waelder 
zum wichtigen Ausfuhrprodukt Mexikos machen werden. 
So genau Humboldt alle im mexikanischen Boden ruhenden 
Schaetze untersuchte, einem schenkt er keine Beachtung; 
dem Petroleum. Aber wir wollen ihm Absolution erteilen. 
Verkuendete doch hundert Jahre nach Humboldts Mexiko
fahrt die Britisch Encyclopaedia, mit der allgemeinen Ein- 
fuehrung der elektrischen Beleuchtung werde das Petro
leumlicht verloeschen und daher die Foerderung von Erd
oel ihr definitives Ende finden.

Solche Angaben und Unterlassungen machen dem, der mit 
historischem Auge und dialektischem Hirn zu lesen ver
steht, die Lektuere noch ergiebiger, denn sie zeigen das 
Wandelbare im Spiegel des Ewigen. Ewig ist die Landschaft 
Mexikos, die Humboldts Griffel uns zeichnet, ewig die Pha
sen des Himmels und die Bedingungen, die sie dem Ge
tier, dem Gewaechs, dem Gestein und dem Wetter aufer
legten, und ewig ihr Einfluss auf viele Lebensaeusserungen 
des Menschen. Solche Aeusserungen fand Humboldt im 
Tanz der Indios, in ihrer Musik, in ihrem Kunstgewerbe 
und ihrer Heilkunst so vor, wie sie in Moctezumas Tagen



gewesen waren, und wir finden sie heute so, wie Humboldt 
sie fand.
Unvergaenglich aber und unveraenderlich sind vor allem 
die humanistischen Ideen< die er auf Mexico anwen’det, und 
in denen er sich eindeutig fuer das mexikanische Volk 
erklaert. Er stellt sich gegen die Ausbeutung der Indios 
durch den spanischen Adel, den roemischen Klerus und 
die indianischen Kaziken, und er, unbedingter und uner- 
schuetterbarer Anhaenger der Franzoesischen Revolution, 
weiss auch die einzige Abhilfe. Zwar drueckt er sie in 
diplomatischer Sprache aus mit Worten wie “grundlegende 
Aenderung der Verfassung“ oder “staatliche Umwaelzung,“ 
jedoch die spanische Krone, die ihm die Reise bewilligt 
hatte, und die herrschende Klasse der Koolnisten, die ihm 
ueberall behilflich war, verstehen gar wohl, was er fuer 
Mexiko als einzige Loesung ansieht.
Tief ging die politische und wirtschaftliche Wirkung der 
HumboJdtschen Reisewerke. Aber sie war zwiespaeltig. 
Hauptsaechlich lenkten diese Publikationen die Begierde 
des beginnenden Kolonialimperialismus auf sich. Wie? Es 
gibt noch solch ungeheure Gebiete mit unentwickelter 
Wirtschaft und mit fabelhaften Bodenschaetzen, mit so 
widerstandslosen, so genuegsamen Arbeitskraeften? Auf, 
lasst uns dort unsere Huetten bauen (Eisenhuetten und 
Silberhuetten, wohlverstanden!), lasst uns dort unsere Ka
pitalien investieren, unsere Methoden der Exploitation ent
falten. Aufgrund der Humboldt’sehen Beschreibung von 
Guianajuta kam es zu Boersenbooms, wie zur Gruendung 
der Real Monte Company in London und anderer Unter
nehmungen, die Humboldts, Buch als Prospekt verwendeten 
und ihn selbst als Direktor nach Mexiko schicken wollten. 
Auth die Anleihen, die die Grosstaaten an Mexiko gewaehr- 
ten, und ihnen folgend die rnilitaerischen Interventionen, 
suchten in Humboldts Ausfuehrungen nach Entschuldi
gung und Begruendung. Und schliesslich lieferte Porfirio

DiaZ sein Land dieser Kolonialpolitik aus, damit — mit Hilfe 
fremder Kapitalien die Humboldtschen Reformvorschlaege 
zur Verwirklichung gelangen koennten.
Aber auch die wahren Freunde des Volkes, von Simon 
Bolivar in Suedamerika bis zu Benito Juärez in Mexiko, 
fanden fuer ihre Programme bei Humboldt die wissen
schaftlichen Unterlagen, und sie vermochten mit Hilfe ih
rer Voelker mehr davon zu verwirklichen als es der despo
tische Fronvogt des Auslands, Porfirio Diaz, und seine 
Nachbeter je vermocht.
So hatte das freigewordene, das republikanische Mexiko 
Anlass, dem Manne Dankbarkeit zu erweisen, der sein 
Werk dem spanischen Koenig gewidmet hatte. Als die 
Nachricht von Humboldts Tod in Mexiko eintraf, verfueg
te Benito Juärez, der Befreier-Praesident, dass Alexander 
von Humboldt in der Verfassung zum “Benemerito de la 
Patria’l erklaert werde. Eine Stadt des Namens “Humboldt” 
sollte auf dem Isthmus von Tehuantepec, an der Wasser
scheide zwischen Atlantischen und Pazifischem Ozean er
richtet werden; mit der finanziellen Durchfuehrung dieser 
Staedtegruendung wurde jedoch die unheilvolle Schweizer 
Firma Jecker & Co. beauftragt, die statt um die Errichtung 
der Stadt Humboldt sich zu bekuemmern, die Franzosen 
zur Invasion in Mexiko aufstacheltet.
Zuletzt haben sich die Nazis hinter den Ruecken Humboldts, 
des Todfeindes ihrer Lehren verkrochen. In Lateiname
rikanischen Haefen und Staedten entfalten sie als Hum
boldtvereine ihre Zersetzungsarbeit, Hetzkampagnen und 
Spionagetaetigkeit, und ihre Firmen, gleichfalls im Dienste 
dieses Menschenhasses, tarnten sich mit dem Namen des 
deutschen Menschenfreundes.
So haben sie es vollbracht, dass der Name Humboldt, wenn 
auch nur der der Firmenschilder, auf den Schwarzen Li
sten, dem Verzeichnis der Volksfeinde und Volksverraeter 
vorkommt. In Mexiko.

Leben und Tod eines Unterfuehrers
Von Bodo Uhse

Auf merkwuerdige Weise erhielt ich 
dieser Tage Nachricht vom Tode eines 
jungen Mannes namens Willi Ehlers, 
der mir schon seit langem aus den 
Augen gekommen war. Niemandem 
wird der Name dieses jungen Mannes 
etwas sagen. Tatsaechlich handelte es 
sich keineswegs um einen bedeutenden 
Menschen, wenn er auch in seinem 
Kreise verhaengnisvollen Einfluss be
sessen hat.
Mache ich mich nun daran ein Lebens
bild des Toten zu geben, so weiss ich 
zwar, dass dabei viel Gutes nicht her
auskommen kann. Und die Lehre sei
nes Lebens die ich gleich vorwegneh
men will, ist: wie schwach doch die 
starken Herren Deutschlands sind. 
Natuerlich wird eine solche Behaup
tung sofort auf Widerspruch stossen; 
man wird mich vor eine Landkarte, 
vor eine Weltkarte schleppen und mir 
zeigen ,wo ueberall die Heere dieser 
Herren ihre Banner aufgepflanzt ha
ben. Na-?
Trotzdem bleibe ich bei meiner Be
hauptung. Ich habe ja von ihrer 
Schwaeche gesprochen und nicht von 
der unseren.

Um mit dem Ende anzufangen: Willi Eh
lers ist im vorigen Herbst als “Son- 
derfuehrer“ an der Sowjetfront umge
kommen.
Wie er zu diesem Amte aufgestiegen 
ist, wissen nur Gott und Hitler — und 
ein wenig davon weiss auch ich. Je
denfalls hatte ich damals die groesste 
Muehe ihn davon zu ueberzeugen, dass 
er seinen geruhsamen und eintraeg- 
lichen Posten in der holsteinischen Fi
liale einer der “verjudeten“ Grossban
ken aufgeben und ein “Fuehrer“ wer
den sollte.
Es war im Winter des Jahres 1928. 
Was wuerden seine Eltern sagen? Was 
sollte aus ihm werden, wenn unsere 
recht leichtsinnige Zeitungsgruendung 
keinen. Erfolg haben sollte? Das waren 
so seine Fragen. Ausserdem zweifelte er 
an sich selbst, er glaubte nicht, dass 
er faehig sein wuerde, einen Posten 
in unserer Redaktion auszufuellen. — 
Und dabei war er doch noch ganz 
anderer Dinge faehig I
Wie gesagt, ich hatte Muehe ihn zu 
ueberreden, aber ich machte mir die 
Muehe. Der Grund dazu war, dass ich 
mich einsam fuehlte. Ich suchte Bun

desgenossen. Und Willi Ehlers machte 
bei unserem ersten Gespraech ein 
paar Bemerkungen ueber die Muen
chener Herren, die aus dem Dunst 
ihrer Bierkeller doch nicht das ganze, 
weite Deutschland ueberblicken koenn
ten. Es gab nur wenig eingenwillige 
Koepfe, nur wenige Rebellen. Also 
dachte ich mir: nimm ihn mit herein 
in die Fronde.
Er war ja auch noch sehr jung, aber 
so dick schon, dass er sich durch eine 
Tuer von gewoehnlicher Breite nur 
seitwaerts hereinschieben konnte. Ich 
sehe ihn noch wie er bei dieser ersten 
Unterhaltung mir gegenueber sass, ein 
gewaltiger Fleischkloss mit einem blas
sen Kuerbiskppf darauf, aus dem win
zig blaue Aeuglein unruhig hervor
schauten. Mit der breiten Fetthand 
patschte er sich wie ein Riesenbaby 
auf den mit wenigen rotblonden Haa
ren bedeckten Schaedel. “T-ja,“ sag
te er auf mein Draengen, “tja, das 
muss ich mir erst noch mal ueberschla- 
fen-“
Er ueberschlief es gruendlich. Erst die 
Hinterlegung eines vollen Jahresge
halts fuer ihn auf einer Bank bewirk- 13



te, dass der junge Idealist den Mut 
zum Absprung fand, stiess ihn auf die 
Bahn, auf der er dann zum Sonder- 
fuehrer aufstieg. Einundeinhalb Jah
re arbeiteten wir zusammen, einund
einhalb Jahre, in denen der Zweifel in 
mir wuchs und der Zweifel in ihm 
starb.
Am Anfang war es schwer mit ihm. 
Wenn er nach einer Versammlung 
schrieb: “im Anschluss an die mit 
Begeisterung aufgenommene Anspra
che des Pg. Schlagetot wurden 28 Mit
gliedsaufnahmen getaetigt/’ musste ich 
ihm klarmachen, dass er nicht mehr 
Boersenberichte ueber Kaeufe und Ver- 
kaeufe schrieb, die “getaetigt“ wer
den, sondern nationalsozialistische 
Kampf literatur.
Darauf laechelte er wohl verlegen und 
rieb sich den duennbehaarten Riesen- 
schaedel und zog sich seitwaerts durch 
die geoeffnete Tuer in sein Zimmer 
zurueck.
Einundeinhalb Jahre arbeiteten wir 
Zimmer an Zimmer, assen mittags und 
abends am gleichen Tisch in unserer 
Pension, wobei er auch die letzten Re
ste von der Platte verschlang — zwei 
Holsteiner Schnitzel und eine anstaen- 
dige Portion Bratkartoffeln etwa als 
Vorspeise fuer die belegten Brote, die 
es zum Abendessen gab. '
Wir gingen zusammen durch die Stadt, 
wir fuhren gemeinsam ueber Land, 
ein recht ungleiches, ein recht laecher- 
liches Paar — er in seiner gutmueti
gen Dick« und daneben ich, spindel- 
duerr. Unzertrennlich schien er von 
mir, schien mein Schatten geworden 
zu sein. In der Tat hat er mich denn 
auch die ganze Zeit hindurch “be
schattet.“ Aber darauf kam ich erst 
viel spaeter.
Die “Schleswig Holsteinische Tageszei
tung,“ die eigentlich der “Vorkaemp- 
fer in der Nordmark“ hatte Leissen 
sollen, war ein eigenartiges Unterneh
men. Fuer die “muenchener Linie“ war 
kein Platz darin. Im Leitartikel traten 
wir fuer eine Verstaendigung mit der 
Sowjetunion ein, im Nachrichtenteil 
berichteten wir ueber die Upterdrue- 
ckung der Deutschen in Suedtirol durch 
Mussölini und als Lokalspitze veroef- 
fentlichten wir eine Sammelliste zur 
Unterstuetzung des Streiks der “Woll- 
maeuse“ in der Itzehoer Netzfabrik. 
“Tja,“ sagte Willi Ehlers dann wohl 
schmunzelnd, “das haben Sie aber 
huebsch hingekriegt. Wenn nur die 
Muenchener Herren nichts sagen-“ 
Unsere holsteinischen Bauern jeden
falls liessen sich’s eine ganze Weile 
gefallen, nur als wir einmal eine Wo
che lang die Viehmarktberichte nicht 
vero'effientlichten gab es ernsthaften 
Protest.
Willi Ehlers Sorge vor den Muenche
ner Herren war nicht ganz unbegruen-

14 det. Bald hagelte es Ermahnungen,

verweisende Briefe, aergerliche Tele
gramme.

“Tja-,“ sagte Willi Ehlers dann wohl, 
“ich weiss nicht. Vielleicht sollten 
wir doch lieber mal was Antisemiti
sches bringen-“

Die “Schleswig-Holsteinische Tageszei
tung“ brachte einen Auszug aus Marx 
Jügendschrift ueber die Emanzipation 
der Juden — natuerlich ohne den Na
men des Verfassers zu nennen. Er wur
de hinreichend missverstanden und 
fand allgemeinen Beifall.

Willi Ehlers sass in seinem Zimmer 
und mehr als sein gedehntes “Tja“ ha
be ich selten gehoert und dieses “Tja“ 
dehnte sich und streckte sich und 
wurde immer laenger und immer zoe- 
gernder.

Er rauchte kaum und trank nicht und 
hatte auch keine Maedchen. Alle vier
zehn Tage fuhr er mal nach Ham
burg und trieb es. dort auf der Ree
perbahn“ oder der “Grossen Frei
heit.”

Uebrigens war er nicht nur gefraessig 
sondern auch faul. Jede koerperliche 
Bewegung war ihm zuwider. Er miete
te sich ein Zimmer in der Naehe un
serer Redaktion, damit er nicht so weit 
zu gehen habe, und wenn es etwas zu 
ermitteln galt, scheute er vor zwan
zig Telephongespraechen nicht zu
rueck, wenn sie ihm einen Weg von 
zwei Minuten ersparen konnten.

Diesen Hang zur Bequemlichkeit hat
te er auch in moralischen Dingen. Mit 
peinlicher Sorgfalt wusste er sich vor 
jeder verantwortlichen Arbeit zu drue
cken. Er schnitt Lokalnotizen aus und 
s c h r ie b Versammlungsberichte. Da 
konnte schliesslich nichts schief gehen. 
Aber er liess sicht nicht einmal dazu 
bewegen Filmkritiken zu schreiben.
Auf seinem weiteren Wege wurde ihm 
diese Bequemlichkeit in moralischen 
Dingen eine grosse Stuetze. Er besass 
die natuerliche Gutmuetigkeit, die 
man allen dicken Leuten nachsagt. Er 
besass sie wirklich. Und oft konnte ich 
beobachten, wie sich ein faustisches 
Ringen im Herzen dieses Falstaff ab
spielte. Jedesmal endete es unentschie
den, jedoch in einer fuer ihn recht 
vorteilhaften Weise. Im Herbst 1929 
meuterte der groesste Teil der Schles
wig - holsteinischen Sturmabteilungen. 
Sie kamen tatsaechlich anmarschiert, 
um eine Tagung der Gaufuehrer in 
der Weise auseinanderzuschlagen, wie 
es ihnen von diesen Gaufuehrern ge
lehrt worden war. Willi Ehlers redete 
mit ihnen. Er rang die Haende, er 
klagte, er jammerte ueber die Zwie
tracht im eigenen Lager und versprach 
den SA-Leuten alles* was sie forder
ten. Als sie endlich abrueckten kehr
te er schmunzelnd in die Versammlung 
der Gaufuehrer zurueck, die dann in 
aller Ruhe ihre Beschluesse fassen

konnten, ohne sich um diese Ver

sprechungen zu kuemmern.
Will Ehlers zuckte mit den riesigen 
Schultern und rieb sich verlegen den 
Kopf, als ich ihm Vorhaltungen mach
te. “Tja,“ meinte er, “ich konnte es 
nicht mit ansehen, e^ haette mir das 
Herz gebrochen —“
Jedenfalls brachte ihm der Vorfall hoe- 
heren Orts Anerkennung ein und er 
begann sich fuer einen Diplomaten zu 
halten. Er lernte gewissermassen die 
Traegheit seines Herzens auszubeu
ten.
Mit dem rebellischen Fuehrer der re
bellischen Sturmabteilungen stand er 
auf bestem Fusse. Er verabredete sich 
mit ihm zu einer freundschaftlichen 
Aussprache. Sie fand in einem einsa
men Waldwirtshaus, dem Dithmarscher 
Krug statt. Mit fettem Schmunzeln 
berich.ete mir Willi Ehlers davon, wie 
ploetzlich die SS in das Wirtshaus ein
gedrungen sei, den SA-Fuehrer zu
sammengeschlagen und all sein Ankla
gematerial mitgenommen habe.

Tja-, * sagte er, “schoen ist so was 
natuerlich nicht, aber notwendig.“
Und das blieb gewissermassen seine 
Parole. Von der gutmuetigen Traeg
heit des Herzens zum boe.sartigen Zy
nismus war es nicht weit. Als ich es 
endlich nicht mehr aushielt und den 
Nazis den Ruecken kehrte, meinte er 
nur: “Tja, Sie sollten das nicht tun. 
Die Landtagswahlen stehen vor der 
Tuer. Sie koennten ein Mandat bekom
men-“
Spaeter traf ich ihn noch einmal, tief 
im Winter 1932. Es war schon klar, 
wie die Dinge gehen wuerden. “Wenn 
Sie bei uns geblieben waeren —,“ 
meinte Willi Ehlers. “Wir kommen 
jetzt an die Macht.“
“Schon moeglich,“ musste ich zuge
ben, “aber das macht Eure Sache1 auch 
nicht besser.“
“Tja-,“ meinte er da, “Sie sind eben 
ein Idealist.“
Und dann kamen sie an die Macht, 
auch der faule behaebige, dicke, gut- 
muetige, gefraessige, unentschiedene, 
zoegernde, unsichere Willi Ehlers kam 
an die Macht.
Und er uebte diese Macht, erst im 
kleinen Itzehoe und in Schleswig-Hol
stein. Im Gefaengnis wurde der tap
fere Christian Heuck erschlagen, in 

Neumuenster liess er' den Arbeiter 
Timm ermorden, in Kiel den sozial
demokratischen Rechtsanwalt Dr. Spie
gel. Und dazu kamen noch viele an
dere aus Itzehoe und Elmshorn aus 
Laegerdorf .und Wesselburen, aus 
Schleswig und Meldorf und Heide und 
W’oehrden.
Und als er damit fertig war, als Ruhe 
und Ordnung im kleinen Itzehoe und 
in Schleswig-Holstein hergestellt wa
ren, zog er also mit aus, Ruhe und 
Ordnung in Europa herzustellen. Wis-



urtuer
Das groesste englische Magazin “News 
Revierw” in London berichtet:
“Hier spricht Hans.... Wir kennen uns 
von der Koeinerstrasse 44. Es ist 
Hans Fladung, der hier spricht. Euer 
Hans, der niemals aufhoerte, mit Euch 
zu sein im illegalen Kampf, im Gesta- 
pogefaengnis, Oranienbunrg, im Haft- 
gefaengnis, auf dem Krankenbett und 
jetzt hier in London.” 
ln der Westmin®ter Caxton Halb 
London, sprach einfach, vertrauens
voll ein Opfer des Naziterrors. Er 
sprach in der Hoffnung, dass seine Ar
beitskameraden im Rheinland, an der 
Ruhr, in Duesseldorf, Essen, Solingen 
und Koeln ihn hoeren wuerden. 
Johann Fladung, frueherer kommunisti
scher Abgeordneter des Preussischen 
Landtages, seit langen Jahren ein ak
tiver antifaschistischer Arbeiter sprach 
in einem Massenmeeting des Freien 
Deutschen Kutlurbundes.
Hans Fladung ist ein lebendes Beispiel 
war zu glauben, dass Faschismus so 
fuer alle diejenigen, denen es schwer 
schrecklich sein kann, wie er beschrie
ben wird. Fladung, von feiner schlan
ker Gestalt, kann sich nur langsam 
fortbewegen. Er wurde durch die Na
zihorden in deutschen Gefaengnissen 
gefoltert. Wie ein blinder Mann traegt 
er einen weissen Stock, denn durch 
die grausamen Folterungen, der Nazis 
wurde ihm das Augenlicht fast ge
nommen. Die Nazis konnten Fladung 
physisch brechen, aber er gab keinen 
Kaempfer der illegalen Bewegung preis. 
Zwei Jahre lang befand er sich im 
Kerker, bis er so krank wurde und die 
Nazis ihn freiliessen, ueberzeugt, dass 
er sterben wuerde. Aber selbst in die
sem Zustand suchte er Verbindung 
mit seinen alten Freunden, trotz der 
Gefahr, wieder verhaftet zu werden.
Schliesslich brachten es die Quaeker 
fertig, Fladung aus Deutschland her
auszuholen und ihn todkrank nach 
England zu bringen.
Letzte Woche war er gerade stark ge
nug, eine Rede zu. halten. Seine Wor
te aber waren trotzdem kraeftig und 
trotzig. Er sagte den deutschen Arbei
tern, dass ihre Kameraden in England 
mehr und mehr ueber ihren Kampf 
erfahren, begierig die Berichte ueber 
ihre Streiks und Sabotage am Radio 
abhoeren.
Niemand hatte ein besseres Recht, sein 
Volk aufzufordern, alles fuer die Frei
heit zu wagen, als Johann Fladung. 
Wenn irgend jemand sein Volk beein
flussen koennte, so ist es er. Aber sein 
leidenschaftlicher klarer Ruf erreichte 
die deutschen Arbeiter nicht, denn die 
BBC hielt es nicht fuer noetig, 
die Rede ins Reich zu uebertragen.”

sen moechte ich nur, wie sie es fertig 
gebracht haben, das viele fette Fleisch 

in eine Uniform zu packen. Irgendwie 
haben sie es jedenfalls geschafft. So 

wurde Willi Ehlers “Sonderfuehrer 
und gebot als solcher ueber eroberte 
Gebiete und ueber unterworfene Voel

ker, ein gutherziger Moerder, ein an

tialkoholischer Blutsaeufer, ein Gar- 

gantua mit der duerren Seele eines 
Inquisitoren, einer der durch seine 
Schwaeche zur Macht gekommen war.

Hans spricht...“
Liebe Freunde an Rhein und Ruhr!

Von Johann Fladung
Liebe Freunde im Rheinland und im 
Ruhrgebiet, an der Wupper und Len
nep, in Duesseldorf, Essen, Solingen, 
Remscheid und Koeln!
Hier spricht Hans Fladung. Wir ken
nen uns von der Koeinerstrasse 44. 
Euer Hans, der niemals aufhoerte, mit 
Euch zu sein in der illegalen Arbeit, 
im Gestapogefaengnis Oranienburg, im 
Hausmannhof, im Haftgefaengnis, auf 
dem Krankenbett und jetzt hier in 
London.
Warum spreche ich heute zum ersten 
Male zu Euch?
In London sind an allen Zaeunen und 
in der U-Bahn grosse Plakate ange
macht. Auf diesen koennt Ihr die Ge
stalt eines deutschen Arbeiters mit 
geballter Faust sehen, darunter die 
Worte: “Exhibition Allies Inside Ger
many.”
“Allies inside Germany” bedeutet: 
“Freunde und Verbuendete innerhalb 
Deutschlands.“ Im grossen Fenster der 
Ausstellung koennt Ihr die folgenden 
Worte Mister Churchills lesen: “Die 
beste Loesung waere, wenn das Nazi
regime vom deutschen Volke .selbst 
zertruemmert wuerde.“ Wir, eine Grup
pe von deutschen Antifaschisten in 
England, haben diese Ausstellung or
ganisiert. Englische Intellektuelle, be
sonders aber auch englische Arbeiter 
haben uns dabei geholfen.
Diese Ausstellung, liebe Freunde, zeigt 
Euch, zeigt Euern Kampf, den 
Ihr seit 1,933 gegen Hitler fuehrt. 
Zeigt Eure Leiden in den Nazigefaeng- 
nissen und Konzentrationslagern, zeigt 
die ganze Terrormaschine der Nazis. 
Aber es gibt ebenfalls viele Exempla
re von illegalen Zeitungen und Flug
blaettern, Neuigkeiten ueber Eure Ak
tivitaet ---- und jetzt gehen englische
Arbeiter durch den Saal der Ausstel
lung und lernen Euch so kennen.
Und hier in dieser Halle, in der ich 
spreche, sitzen Vertreter von grossen 
englischen Organisationen und beson
ders Delegierte von Londoner Ge- 
w e r k s c haften, Betrieben, Genossen
schaften und Parteien der Arbeiter
klasse. Diese Menschen wissen von 
Euch, lieben Freunde, ln diesem Krie
ge gibt es zwei Arten von Kriegs- 
schaupiaetzen; Der eine ist der mili
taerische Kampf der freiheitsliebenden 
Nationen, gefuehrt von England und 
der Sowjetunion gegen Hitler. Der an
dere, den Himmler schon im Jahre

Im vorigen Herbst ist er in der Sow
jetunion umgekommen. Mein Freund 
Bredel richtete vom Moskauer deut
schen Sender aus eine Ansprache an 
die Frau des Verstorbenen. Und die
se Ansprache wurde in der “Interna
tionalen Literatur“ abgedruckt, einer 
deutschsprachigen Kulturzeitschrift, die 
auch waehrend der Tage des Anstur
mes des deutschen Faschisten weiter
hin in Moskau gedruckt wurde. Auf 
diese AVeise erfuhr ich vom Tode des 
Sonderfuehrers Willi Ehlers.

1938 * “Deutschlands inneren Kriegs
schauplatz” nannte; das ist das Kampf
feld, auf dem Hitler einen Krieg ge
gen das deutsche Volk, gegen Euch 
fuehrt.
Und zur selben Zeit, wo die Voelker 
ihre Anstrengungen, Hitler entschei
dend noch in diesem Jahre zu schla
gen, erhoehen, muesst auch Ihr von 
der Defensive zur Offensive ueberge- 
hen.

Die freiheitsliebenden Voelker wollen 
Euch gern in die Waffenkameradschaft 
gegen Hitler einschliessen.

Ihr werdet verstehen, wie tief be
wegt ich war als ich hoerte, dass das 

‘Ruhr-Echo” und die “Freiheit” wie
der erscheinen. Unsere Zeitungen, mei
ne Zeitungen nehmen wieder teil am 
Kampfe gegen den Faschismus. Ich 
weiss, unter welchen Gefahren diese 
Zeitungen hergestellt und verteilt wer
den. Ich bin ueberzeugt, im Namen al
ler freiheitsliebenden Voelker zu spre
chen, wenn ich Euch fuer Euern Mut 
danke.
Von Betrieb zu Betrieb kursieren in 
London die Meldungen: “Sabotage bei 
M annesmann in Duesseldorf” — 
“Fuenf stundenstreik im Rhein-Metall- 
betrieb“ und durch deutsche Antifa
schisten in Londoner Betrieben erfah
ren die englischen Arbeiter, was das 
bedeutet.

Die Welt hasst Hitler und sein faschi
stisches Regime. Ihr, lieben Freunde, 
habt eine grosse Verantwortung ge
genueber der freiheitsliebenden Welt 
und der Zukunft Deutschlands. Alle 
diejenigen, die Eure Aktivitaet ken
nen, warten auf Berichte ueber Sabo
tage, ueber Streiks, ueber Widerstand 
in Deutschland. Je mehr Ihr handelt, 
desto mehr Freunde werdet Ihr in der 
Welt gewinnen, desto mehr werden 
diese bereit sein, Eure Arbeit zu un- 
terstuctzen soweit das von aussen her 
moeglich ist. Je mehr die innere und 
aeussere Front gegen Hitler zusam- 
mengeschweisst wird, desto groesser 
ist- die Voraussicht, dass das deutsche 
Volk einen gleichberechtigten Platz 
unter den freiheitsliebenden Voelkern 
nach der Niederlage und der Vernich
tung Hitlers und aller faschistischen 
Elemente einnehmen wird.... Die naech
sten Monate werden Monate von groess
ter Entscheidung sein. England und 
Amerika bereiten eine zweite Front 
im Westen vor. Ihr muesst losschlagen 
innerhalb Deutschlands....

Freunde am Rhein und an der Ruhr. 
Schon einmal haben wir die reaktio
naeren “Kappisten“ ueber die Wup
per gejagt. Diesmal wird die Aufgabe 
eine schwierigere und . schwerere sein. 
Aber die Nazis muessen vertrieben 
werden, dass sie niemals wiederkeh
ren. Erinnert die Arbeiter am Rhein 
und an der Ruhr taeglich und stuend- 
lich an ihre Traditionen. Ich bin si
cher, dass Ihr diesen Traditionen neue 
Ehre machen werdet und dass am 
Rhein eine noch groessere und edlere 
Freiheitsarmee stehen wird als in den 
Kapptagen. Lebt wohl. Genossen und 
Freunde am Rhein und an der Ruhr. 
Ich bin.immer mit Euch. Auf Wieder-



GEDICHTE AN DAS HIN
Der heilige Krieg

Von Joh annes R. Becher

Ihr Alle, die ihr dieses Sowjetlands 
Beschuetzer seid und seine Freiheit wahrt,
Um Eure Taten flechte ewigen Glanz 
Der Dichter, feiernd euch nach Heldenart!

Du Sturmkolonne, die in raschem Schritt 
Emporgestuermt und den Feind wirft von den Haen-

(gen,
Du Pionier, der du das Dynamit
Der Bruecke anlegst, um sie aufzusprengen,

Du, der das Bajonett setzt an zum Stoss,
Und du, der zum Geschuetz schleppt die Granaten, 
Und ihr, die reisst euch von dem Feinde los,
Als ihr schon in Gefangenschaft geraten.

Ihr, die ihr kluggewandt als Partisanen 
Durch Waelder streift, die Zufuhr zu bedrohn,
Ihr, die ihr Schwellen legt, dass neue Bahnen 
Zufuehren unserer Front die Munition.

Ihr, die ihr Graeben aushebt, tiefe Fallen,
Den Panzern unserer Feinde zum Verderben,
Ihr Handgranatenwerfer ---- kraftvoll ballen
Sich euch die Haende, schleudern weithin Sterben

Ihr, die, als schon in Flammen stand der Tank,
Ihn habt geloescht und weiter habt geschossen,
Ihr, die ihr ohne Speise, ohne Trank
Standhieltet, von dem Feinde eingeschlossen.

Du, der den Fallschirmspringer hat erspaeht,
Und wird mit seinen Schuessen ihn empfangen, 
Und du, der das MG hat zugedreht
Dem Feind, der von der Flanke euch umgangen,

Ihr stolzen Reiterscharen, allesamt,
Ihr fahrt dem Feind vernichtend in die Knochen, 
Du kuehner Flieger, der den Feind gerammt 
Und ihm das Steuer hat entzwei gebrochen,

Ihr auf dem Meere, die ihr schiesst zum Wrack 
Das Schiff des Feinds, das sich zu nahen wagt,
Ihr Buerger, die ihr spuert das Raeuberpack 
Im Dunkel auf und den Spion erschlagt,

Du Bauer, der die Ernte fortgebracht
Und hat dem Griff des Feindes sie entzogen,
Und hat das Haus zu wildem Brand entfacht,
Und hat den Feind so um die Rast betrogen,

Arbeiter, die ihr unermuedlich schafft,
Wo allerorts erstehen Waffenstaetten 
Und zeugen von des Weltreichs Riesenkraft,
Ihr Aerzte, Schwestern in den Lazaretten,

Ihr Muetter und ihr Frauen, die ihr an 
Der Maenner Seite tretet, o ihr wisst,
Wofuer der Bruder kaempft, der Sohn, der Mann:

16 Dies unser aller freies Leben ist!

(Aus der deutschen Sendung
Ihr alle, die ihr dieses Sowjetlands
Beschuetzer seid und seine Freiheit wahrt,
Und eure Taten flechte ewigen Glanz
Der Dichter, feiernd euch nach Heldenart!

Dank aller Voelker wird euch hochgesungen,
Die Nachwelt singt: Das war ein frei Geschlecht, 
Und hat der Siege herrlichsten errungen,
Denn sein Krieg, der war heilig und gerecht.

Aufruf
Von Johannes R. Becher

Ich rufe auf das Feuer: es verzehre
Mit seinem Brand den Rest der Fruchtbarkeit, 
Allueberall, wo nahm des Feindes Heere,
Und nirgends find ein Obdach er bereit!

Das Wasser ruf ich auf, dass es nicht traenke,
Ich rufe auf ein jedes Koernchen Mehl:

I

Gerichtstag
Es wird ein Tag in Deutschland sein,
Da werden sie jeden fragen:
Zeig her, sind deine Haende rein?
Hat in der Zeit der Plagen —
Dir dein, Gewissen geschlagen?

Es wird ein Tag in Deutschland sein,
Da werden sie scheiden und waegen:
Warrft du ein Mensch? Warst du ein Schwein? 
Und fuegtest du dich nicht darein,
Mitschuldig am grossen Verbrechen zu sein, — 
Was tatest Du dagegen?

Und wisse, diesem Tage
Wird keiner feig entgehn!
Jeder muss auf die Frage
Rede und Antwort stehn!

Die sich in den Dienst der Henker gestellt,
Die wird man nicht lange fragen;
Die wissen, eh das Urteil gefaellt,
Dass ihre Stunde geschlagen!
An deren Beichte ist nichts gelegen;
Fuer die wird keine Hand sich regen.

Glaubt nicht, es blieben unentdeckt
unsuehnbare Missetaten!
Wer seine Haende mit Blut befleckt,
den wird sein Bruder verraten.

Aber dich und dich wird man fragen:
Wie hast Du die Schande ertragen?
Hast Du dein Herz betaeubt
mit dem Schlaftrunk Gewoehnung,



TERLAND DES FEINDES
des Rundfunks von Kuibyschew)

Verbirg dich tief! Ich rufe auf die Schraenke:
Leert euch, dass jede Kleidung darin fehl!

Ich rufe auf das Dickicht; es verstecke
den Schuetzen gut, dass er in Ruhe schiess!
Ich spreche heilig jede Haeuserecke,
Daran des Feindes Kraft sich todwund stiess.

Ich rufe auf das insgeheime Hoffen!
Ich rufe auf den Hass, der schweigsam war!
Zeigt euren Hass nunmehr dem Feinde offen!
Und euer Hoffen werde offenbar!

Ihr Berge, nehmt den Feind in eure Mitte.
Du Felswand, donnere ihm dein Lied ins Ohr!
Ihr Suempfe, brodelt unter seinem Schritte!
Ihr wilden Fluesse, schaeumt an ihm empor!

ich rufe auf den Herbst mit seinem Regen!
Ich rufe auf des Winters Glut, das Eis! 
Schneewehen, ihr! Werft euch dem Feind entgegen 
Und faerbt ihri weiss mit euerm Todesweiss!

Von Erich Weinert

bis dein Gewissen sich nicht mehr gestraeubt 
im Sumpf der Versoehnung?

Es wird ein Tag in Deutschland sein,
da musst Du Rechenschaft geben:
Tauschtest Du dein Gewissen ein
fuer ein ruhiges Leben?
Flohst Du in ferne Idylle
zu Wald und Vogelsang,
dass nicht in Deine Stille
das Stoehnen der Opfer drang?

Auch dich wird man fragen, Soldat:
hast du gehenkt und gestohlen
Und glaubtest Du, das sei erlaubte Tat,
weil man sie dir befohlen ?

Der Tag wird sein wie ein juengstes Gericht.
Keiner wird ihm entgehen 1
Wohl denen, die dann mit offenem Gesicht
vor ihrem Volke stehen!
Weh denen, die sich gemein gemacht 
Mit Ehrlosigkeit und Niedertracht!

Besinnt Euch endlich ihr Blinden und Schwachen, 
von laermenden Blendern missbraucht und verhetzt! 
Noch ist es Zeit, Euch ehrlich zu machen,
eh man Euch zu den Schuldigen setzt!

Es wird ein Tag in Deutschland sein!
Der Tag ist nicht mehr weit.
Richte Jeder nach seinem Gewissen sich ein!
Morgen schon kann der Gerichtstag sein, —
Noch ist es Zeit!

Stosseufzer eines deutschen
Soldaten Von Erich Weinert

Ich moechte mal wieder am Sonntagmorgen
am Kaffeetisch sitzen! Ach, waer das schoen!
Ich moechte mal wieder den Garten besorgen 
und um die Ecke zum Fruehschoppen gehn!
Ich moechte mal wieder Kalbsbraten riechen!
Ach Gott, das ist schon so lange her!
Ich muesste hier nicht im Drek rumkriechen, 
wenn Hitler nicht waer!

Ich saess mal abends gern in der Schenke,
wo man vernuenftig diskutiert!
Ich moechte mal sagen, was ich denke,
ohne dass mich ein Rotzjunge denunziert.
Ich moechte mal wen in die Schnauze hauen,
und kaeme nicht ins KZ hinterher!
Man koennte mal wieder den Menschen trauen, 
wenn Hitler nicht waer!

Ich moechte mal wieder ein Deutschland lieben, 
das nicht nach Blut und Verwesung stinkt!
Und noch dazt- wo wir den Krieg verlieren!
Aber das waer ja alles nicht mehr!
Ich brauchte hier draussen nicht zu krepieren, 
wenn Hitler nicht waer!

Ich moechte, ich moechte.... Was soll das Ge- 
[kloehne?

Ich moechte, dass ihr euch endlich besinnt
und blast den Burschen mal andere Toene,
eh alle kaputt und begraben sind!
Schreit doch mal los wie aus einem Munde;
Schluss mit dem Krieg! Herum das Gewehr!
Ihr sollt mal sehn: in derselben Stunde 
IST HITLER NICHT MEHR!

Die Totenkoepfe
Von Johannes R. Becher

Ihr, die ihr weisse Totenkoepfe tragt —
Es macht uns ninmermehr vor Angst erbleichen, 
Wer uns mit solchem Kopf zu kommen wagt!
Doch habt zurecht erwaehlt ihr dieses Zeichen.

Ein toter Kopf, von jedem Denken leer.
Kopf ohne Hirn, wie ist der Kopf so tot!
Ein toter Hohlkopf, der uns grinsend droht.
Zwei Knochen liegen drunter ueberquer.

Doch weiss man solchen Schaedel wohl zu schaet- 
[zen,

Der zwar nicht denken, aber morden kann.
Und dess’ Beruf es ist, zu Tod zu hetzen,
Wer irgendwie faengt selbst zu denken an.

Darum erhaelt man ihn bei guter Kasse.
Der Schaedel selbst zaehlt sich zur Herren-Rasse. 17



Lavals Menschenschacher
In den Konzentrationslagern und Ar
beitskompagnien des un besetzten 
Frankreichs befinden sich noch weit 
ueber 100.000 internierte Auslaender. 
Den groessten Teil von ihnen machen 
die republikanischen Spanier aus, von 
denen viele Zwangsaufenthalt zuge
wiesen erhielten. Jetzt kommt die 
alarmierende Nachricht aus Frank
reich, dass bereits 20.000 Spanier nach 
den von Hitler eroberten Ostgebieten 
abtransportiert wurden. Ihr Schicksal 
wird dort Zwangsarbeit unter den 
fuerchterlichsten Bedingungen sein, 
als Freiwild der SS und Gestapo. Vie
le dieser spanischen Fluechtlinge stell
te man vor die Alternative: entweder 
Auslieferung an Franco oder Ver
schickung nach Polen zur Verfue
gung von Hitler. Die uebrigen 60.000 
Spanier sind in groesstei Gefahr, 
ebenfalls verschachert oder an Franco 
ausgeliefert zu werden. Schon nimmt 
die gefuegige Laval-Polizei Massenver
haftungen von Spaniern vor, unter der 
Beschuldigung, sie haetten “die Volks
front aufgebaut.“ Kuerzlich wurden in 
Marseille 144 republikanische Spanier 
verhaftet, die alle von Franco zum To
de verurteilt sind. Laval sucht eine “Be
gruendung,“ sie an das faschistische 
Spanien auszuliefern. In den Konzen
trationslagern und Arbeitskompag
nien Nordafrikas befinden sich eben
falls 20.000 spaniche Fluechtlinge, de
nen dasselbe Los droht.

ln einer aehnlichen Situation befinden 
sich auch die franzoesischen Juden 
und die etwa 7 0.0 0 0 juedischen 
Fluechtlinge aus Mitteleuropa. Hitler 
forderte im Zeichen der “Collabora- 
tion“ von Laval 10.000 Juden fuer 
Zwangsarbeit in den Ostgebieten an. 
Es wurden bis jetzt 4.000 Juden aus 
dem unbesetzten Frankreich abgescho
ben. Man muss sich vorstellen, dass 
diese ungluecklichen Menschen schon 
durch mehrere europaeische Laender 
gehetzt, oder vor etwa zwei Jahren 
direkt aus Deutschland nach Frank
reich abgeschoben wurden und seit
dem in Lagern ein elendes Leben 
fuehrten. Die Pariser Presse meldete, 
dass die festgenommenen Juden “in 
Gebiete deportiert worden“ seien, “wo 
sie unter strenger Aufsicht Arbeit zum 
Nutzen der europaeischen Kollektivi- 
taet ausfuehren werden.“ Mitte Au
gust fanden in allen groesseren Staed
ten des unbesetzten Frankreichs Stras- 
sen-Razzien statt. Alle dabei gefassten 
Juden wurden sofort nadh den Ost
gebieten Europas transportiert. Hun-

18 derte Juden im besetzten und unbe

setzten Gebiet haben .sich aus Angst 
vor den ihnen bevorstehenden Qualen 
das Leben genommen, weil sie wissen, 
dass sie im Osten buchstaeblich zu 
Tode geschunden werden.

Es gibt noch eine andere Kategorie 
vom Fluechtlingen in Frankreich, die 
in hoechster Lebensgefahr sind. Seit 
Februar 1939 oder teils seit Septem
ber, 1939 befinden sich in den Kon
zentrationslagern Vernet,- Gurs, Noe, 
Rivessaltes, Argeies u. a. im unbesetz
ten Frankreich und im Lager Djelfa 
(Alger) in Nordafrika mehrere tau
send Kaempfer der Internationalen 
Brigaden aus dem spanischen Frei
heitskrieg und politische Emigranten, 
die seit Kriegsbeginn 1939 interniert 
sind. Diese Menschen leben unter den 
elendsten Bedingungen. Sie sind den 
tueckischen Schikanen der Laval’schen 
Nationalpolizei ausgesetzt. Obwohl vie
le von ihnen Visen fuer Mexiko und 
andere Laender haben, laesst man sie 
nicht ausreisen. Geldsendungen an sie 
werden beschlagnahmt. Jetzt hat man 
ihnen verboten, kleine Lebensmittel- 
paeckchen aus Portugal zu empfan
gen. Die Taetigkeit des grossen ame
rikanischen Hilfsorganisationen fuer 
die Fluechtlinge wird immer mehr 
eingeengt. Laval verlangt die Kontrol
le ueber diese Organisationen ---- auf
gut deutsch: Hitler geluestet es nach 
den amerikanischen Dollars, die auf 
dem ganzen amerikanischen Kontinent 
fuer die Notleidender, in Frankreich 
aufgebracht werden.

Bei Nacht und Nebel werden ehema
lige Spanienkaempfer und politische 
Emigranten aus den Lagern wegge
schleppt und der Gestapo ---- dem si
cheren Tode ---- ausgeliefert. Seit 10
Monaten werden die frueheren Reichs- 
tagsabgeordneten Franz Dahlem, Sieg
fried Raedel, der preussische Landtags
abgeordnete Heinrich Rau, der Vor
sitzende des Schutzverbandes deut
scher Schriftsteller Rudolf Leonhard 
und acht andere politische Emigranten 
in dem zu trauriger Beruehmtheit ge
langten Gefaengnis Castres (Tarn) zur 
Verfuegung der Gestapo festgehalteh. 
Seit vier Wochen fehlt jede Nachricht 
von Castres. Alle Briefe, die von ih
ren Angehoerigen dorthin gerichtet 
waren, kamen zurueck. Was ist mit den 
Maennern von Castres geschehen? Das 
Schlimmste muss befuerchtet werden. 
Dieser Feldzug gegen die spanischen 
Fluechtlinge, gegen die Juden, gegen 
die ehemaligen Spanienkaempfer ist 
im gegenwaertigen Zeitpunkt gewiss 
kein Zufall. Er ist der Ausdruck der

Von Erich Jungmann

Angst, die sich Hitler und Laval 
bemaechtigt hat: vor der zweiten 
Front in Europa. Sie wissen zu genau, 
dass diese Fluechtlinge trotz der lan
gen Internierung Antifaschisten ge
blieben sind ;sie wissen, dass diese In
ternierten die zweite Front genau so 
begruessen und herbeiwuenschen wie 
der uebergrosse Teil des franzoesi
schen Volkes.
Wie kann man die wehrlosen, der Will- 
kuer der Vichy-Regierung ausgeliefer- 
ten Kaempfer und Freunde retten? 
Hunderte antifaschistische Fluechtlin
ge haben durch die Gastfreundschaft 
Mexikos und seines Praesidenten Ma
nuel Avila Camacho ein Asyl in diesem 
Lande gefunden. Andere konnten in 
die Vereinigten Staaten und einige 
suedamerikanische Laender einreisen. 
Aber Tausende warten noch auf das 
rettende Visa. Wo bleibt die Gast
freundschaft der Regierungen von Cu
ba, Columbien, Chile und Uruguay, 
diesen Kaempfern Asyl zu gewaeh- 
ren? Viele dieser Fluechtlinge sind 
qualifizierte Facharbeiter, Gelehrte, 
Ingenieure und Agronomen, die ihren 
Gastläendern grosse Dienste leisten 
koennten.

In Mexiko ist eine breite Anti-Terror- 
Bewegung im Entstehen, der die her
vorragendsten Persoenlichkeiten des 
Landes, wie Minister, Governeure, Ab
geordnete, Schriftsteller, Politiker, Ge- 
richtspraesidenten, Gewerkschaf tfu^h- 
rer und Bauernfuehrer sich angeschlos
sen haben. Fuer fen 28. und 29. Sep
tember ist in der Stadt Mexico ein 
grosser Kongress, gegen den Naziter
ror in Europa geplant. Am 24. Au
gust fand zur Vorbereitung dieses 
Kongresses eine Pressekonferenz statt,, 
die von der gesamten mexikanischen 
und auslaendischen Presse, von Vertre
tern der Alliierten und Repraesentan
ten der auslaendischen Freien Bewe
gungen besucht war und die in der 
gesamten Presse einen grossen Wi
derhall fand. Die Konfoederation der 
lat einamerikanischen Gewerkschaften 
unter der Fuehrung von Vicente Lom
bardo Toledano hat die Initiative er
griffen, um die Bewegung gegen den 
Nazi-Terror ueber den ganzen ame
rikanischen Kontinent auszubreiten. 
Mehrere hundert englische Persoen
lichkeiten des oeffentlichen Lebens — 
Lords, Schriftsteller, Kuenstler, Wis
senschaftler, Abgeordnete, Gewerk- 
schaftsfuehrer, Kirchenfuehrer usw. 
— haben bekanntlich in Telegrammen 
an die Praesidenten Roosevelt und Ca
macho gefordert, den ungluecklichen



Opfern Asyl zu gewaekren. Dutzende 
Protest - Telegramme wurden bereits 
nach Vichy geschickt. Das Parlament 
von Costa Rica hat am 10. August 
den folgenden Gesetzentwurf angenom
men:
“Die gesetzgebende Gewalt der Repu
blik wird beauftragt, bei der Regierung 
von Vichy Vorstellungen zu erheben, 
damit diese die spanischen Fluechtlin
ge nicht ausliefere; gleichzeitig soll 
die Regierung mittels des Aussense-

kretariats dringende Schritte bei den 
Regierungen der freiheitsliebenden 
Voelker Amerikas unternehmen, da
mit die Ueberfuehrung dieser Fluecht- 
unge auf diesem Komment ermucg- 
licht werde.“
Es ist zu wuenschen, dass diese Mass
nahmen auch auf Fluechtlinge anderer 
Nationalitaet ausgedehnt werden. Si
cherlich werden in den naechsten Wo
chen noch mehr Telegramme von den 
verschiedensten Organisationen und

Persoenlichkeiten nach Vichy ge
schickt werden, mit der Forderung, 
diesen Menschenhandel abzustoppen. 
Auf die Frage : Kann man diese 
Fluechtlinge in Frankreich retten? — 
kann es nur ein eindeutiges Ja geben. 

Naemlich wenn die Regierungen des 

amerikanischen Kontinents den Vor

schlag Costa Ricas annehmen und den 

Fiuechtlingen Asyl gewaehren.

Ich war einmal ein Kind Von Pau, Mayer4
Ich war einmal ein Kind, und in 
Deutschland bluehten der Liberalismus 
und die Linden.
Pferdebahnen fuhren durch die gros
se Stadt, durch alte und krumme 
Gassen, die sonderbare Namen hat
ten wie “Unter fetten Hennen“ oder 
“Kuempchenshof.“ Im Sommer waren 
die Wagen offen und meine Hand 
streifte Straeucher und herabhaen- 
gende Zweige. Manchmal hob .mich 
ein gutmuetiger Kondukteur auf das 
Pferdchen, das trotz seiner schwaech- 
lichen Gestalt stundenlang vor dem 
Wagen trappte.
Eines Tages holte mich Onkel Leo ab, 
um mir die neuen, elektrisch betrie
benen Strassenbahnen zu zeigen. Da 
glitten sie dahin, wie der Wind, wie 
der Blitz, gelenkt von einer Kraft, die 
unsichtbar blieb.
“Ist das nicht grossartig?, fragte der 
Onkel. Ich schwieg.
“Frueher fuhr man bis zum Botani
schen Garten 40 Minuten, und jetzt 
geht' es in 18 Minuten und 40 Sekun
den. Junge, das musst Du doch ver
stehen, das ist Fortschritt.“
“Aber die lange Fahrt war doch so 
schoen, Onkel Leo.“
“Du bist ein Romantiker, Junge.“
Aus dieser Unterhaltung gewann ich 
zwei neue Worte: “Fortschritt, Das 
bedeutete . also, . dass man schneller 
von einem Ort zum andern gelangen 
konnte als vorher. Und “Romantiker“: 
....das war offenbar ein Mensch, der 
diesem. Umstand keine allzu grosse 
Bedeutung beilegte.
Onkel Leo hatte es nicht ganz leicht 
mit mir. Ein anderes Mal .sass er bei 
mir am Krankenbett. Er fuehlte sich 
verpflichtet, mich zu unterhalten. Es 
war zur Zeit des chinesisch-japanischen 
Krieges.
“Nun siegen also die Japaner doch, 
meinte er.
“Das ist doch unmoeglich.” 
“Warum?“
“Die Chinesen haben doch Recht, wie 
Du mir vorgestern gesagt hast, und 
es kann doch nur siegen, wer Recht 
hat.“

Angeregt durch Theodor Balks’ 
“Ich war einmal ein Kind” in unserm 
Juli-Heft.

Der Onkel verfluechtete sich und im 
Nebenzimmer hoerte ich ihn zu mei
nem Vater sagen: “Dein Sohn wird es 
einmal schwer haben im Leben, er 
glaubt an die Gerechtigkeit.“
Wenn ich auch noch ein Kind war, 
ich musste schon eine Rolle spielen, 
die Rolle des kleinen, aber tapferen 
Jungen. Ein leichtes Augenleiden soll
te durch einen Eingriff beseitigt wer
den. Der Arzt war ein beruehmter 
Mann. Waehrend der Operation sagte 
er, da ich keinerlei Aeüsserung des 
Schmerzes von mir gab, “Du bist ein 
tapferer Junge.“ Ich hatte wirklich 
keinen Schmerz, die Worte des be- 
ruehmten Arztes erschienen mir un
verdient, aber sie machten gewaltigen 
Eindruck. Am Tag darauf besuchte er 
mich; da hatte ich wirklich Schmer
zen, aber ich leugnete sie ab, weil ich 
doch ein tapferer Junge war.
Manchmal nahm mich das alte Kin- 
dermaedchen in eine der uralten Kir
chen mit, die meiner Vaterstadt We
sen und Charakter gaben. Das alte 
Maedchen, nach oben deutend, sagte: 
“Dort wohnt der liebe Gott, Du kannst 
ihn nicht sehen, aber er sieht Dich, 
ueberall.“ Diese Verteilung der Rol
len schien mir nicht ganz fair. 
Manchmal gelang es mir, auf die Stras
se zu entweichen. Da spielten wir 
Kinder mit kleinen durchsichtigen bun
ten Glaskugeln, die man in unserer
Stadt “Oemmer“ nannte. Es war ein 
Gluecksspiel und gleichzeitig eine Ge
schicklichkeitsprobe. Ich war nicht 
sehr geschickt. Als ich aber doch ein- 
man gewonnen hatte, sagte ein dicker 
Junge, der sich unserem Kreise auf- 
gedraengt hatte, “Jude.“ Die anderen 
Kinder erklaerten das fuer eine Ge
meinheit und stiessen ihn fort.

Zu Hause fragte ich nach der Be
deutung des mir zugerufenen Wortes; 
man erklaerte mir, dies Wort bedeute, 
die Zugehoerigkeit zu der Religions
gemeinschaft, der wir angehoerten. 
Warum denn der dicke Junge das 
Wort als Schimpfwort gebraucht ha
be?, wollte ich wissen. Es gaebe Vor
urteile, so wurde ich beschieden, de
ren Beseitigung nur eine Frage der 
Zeit sei.

Lesen konnte ich schon ein Jahr, be

vor ich in die Vorschule kam. Als 
Fibel diente mir die grosse national- 
liberale Zeitung, die damals als halb
offizielles Organ der Regierung galt. 
Selbstverstaendlich glaubte ich alles, 
was dort gedruckt stand. Ich hoerte 
vom Dreibund und. vom Zweibund 
und von der “Umsturzpartei.“ Zuerst 
las ich den Leitartikel, der gegen die 
Rede polemisierte, die Herr Bebel im 
Reichstag gehalten; danach die steno
graphische Wiedergabe. Was Bebel 
vorbrachte, gefiel mir eher. Ich ver
glich seine Argumente mit denen des 
Leitartikels, ich wagte nicht, mich zu 
entscheiden.

Als ich ein Kind war, lebte Bismarck 
noch, wenn gleich er auch nicht mehr 
im Amte war. Er hatte ein Denkmal 
in unserer Stadt; streng sah er hinab 
auf die Menge. Im allgemeinen bekae- 
me man nur ein Denkmal, so hoerte 
ich, wenn man tot sei. und der ehe
malige Kanzler sei wohl der Einzige, 
dem schon zu Lebzeiten ein Denkmal 
errichtet worden sei. Ich schloss da
raus, es koenne nichts Vornehmeres 
geben, als zu Lebzeiten ein Denk
mal zu haben.

Mit Stadtklatsch und politischen Kan- 
negiessereien versorgte uns der Fri
seur, der jeden Morgen zu meiner 
Mutter kam. Ich kauerte auf einem 
Schemel und hoerte zu. Caprivi konn
te es ihm nicht recht machen und 
Hohenlohe auch nicht.

In meines Vaters Fabrik, die weit ent
legen von unserer Wohnung war, kam 
ich nur selten. Der Buchhalter liess 
mich auf seinem drehbaren Schemel 
kreisen, bis mir schwindelig wurde. 
Dann ging ich in den Maschinensal, 
wo hunderte von Menschen, Maenner 
und Frauen arbeiteten. Vor den viel- 
len Gesichtern, die sich mir fluechtig 
zuwandten, hatte ich Angst. Der 
Werkmeister erklaerte mir die wich
tigsten Maschinen und sprach von ih
rer Leistungsfaehigkeit mit einem Stolz, 
als ob er sie selbst erfunden haette. 
Neue Maschinen wuerden erwartet und 
was die alles zu Wege braechten, da
von koenne sich kein Mensch eine 
Vorstellung machen. Er wurde ganz 
feierlich, wenn er von ihnen sprach.
Ich konnte seine Saetze nur teilweise | Q



verstellen: ao ueberlaut war das Ge- 
raeusch der Maschinen, die ich mehr 
fuerchtete als bewunderte.
Oft sagte meine Mutter: “Wenn Du 
erwachsen bist, kannst Du Dir den Be
ruf waehlen, der Dir zusagt;r aber ver
giss nicht, wenn Du in die Fabrik ein
trittst, kommst Du in ein gemachtes 
Bett.“ Sie konnte nicht ahnen, in wie
viel ungemachten Betten ihr Sohn 
schlafen wuerde.
Als ich ein Kind war.... wollte ich we
der Kondukteur, noch Kutscher, noch 
General werden. Kutscher und Stas- 
senbahnschaffner bekamen nie Denk- 
maeler und Generaele nur, wenn sie 
gesiegt hatten. Schon als- Kind ahnte 
ich, dass Worte vergiften und toeten, 
aber auch heilen und Leben erwe
cken koennen. Auf die Frage: “Was 
willst Du werden,“ antwortete ich: 
“Ich weiss es noch nicht.“ Wie haette 
ich andern Menschen gestehen koen
nen, was ich mir in meinen kuehn- 
sten Augenblicken zu tun vorgenom
men: Ich wollte Geschichten schrei
ben, wie sie in Tausend und eine 
Nacht stehen. Eine hatte es mir be
sonders angetan, die mit dem Titel: 
“Der Fischer und der Geist.“ Eine 
solche Geschichte wollte ich schrei
ben und das will ich auch heute noch. 
Mein Vater sprach von “seinen“ Ar
beitern immer mit grosser Hochach
tung, die verstuenden ihre Arbeit und 
haetten Liebe zur Sache. Dass sie al
le organisierte Sozialdemokraten wa
ren, hielt er fuer selbstverstaendlich. 
“Wir Liberalen,“ so meinte er, “haet
ten ja laengst tun muessen, was die 
Sozialdemokratie fuer die Arbeiter 
erstrebt. Schade nur, dass diese Par
tei ihre praktischen Forderungen mit 
utopischen verquickt. Wozu der Kampf 
gegen die Monarchie? Man kann sich 
gerade Deutschland nicht als Repu
blik vorstellen. Reformen ja, Revolu
tion nein.”
Ala ich ein Kind war, verband ich 
mit Worten die Vorstellung von Far
ben. Die Worte “Lorbeer,“ “Ruhm,“ 
“Purpur,“ erschienen mir dunkelrot, 
die Worte “Schuhe“ oder “Muschel*’ 
erschienen mir gruen. Es gab Worte, 
die ich liebte und solche, die ich nicht 
mochte. Fuer den ruhenden Pol in der 
Erscheinungen Flucht hielt ich die 
Worte. Nichts verdross mich so sehr 
als nachlaessiges Sprechen. Wenn mei
ne franzoesische Gouvernannte “der 
Schiff" sagte, meinte ich: “Es heisst 
aber das Schiff.“ “Niemand kann das 
aendern, nicht einmal der Kaiser!“ 
Der Kaiser! Er war der Mittelpunkt des 
Geschehens, der Inhalt zahlloser Ge- 
spraeche, das Titelblatt der Illustrier
ten Zeitschriften, ln der Zeit ohne 
Film war er der grosse Star. Seine 
Person interessierte, wie er sich raeus- 
perte und spuckte; von seiner Poli
tik wusste man nichts Genaues.

20 Als ich ein Kind war, gab es in mei

ner Vaterstadt alljaehrlich ein Ereig
nis, das alle Staende und Klassen in 
einem gemeinsamen Gefuehl verband: 
den Karneval. Wir Kinder trugen Mas- 
kenkostueme. Eine Photographie zeigt 
mich als Winzer, ln der Hand halte 
ich einen Winzer.stab, am Guertel ist 
ein Traubenkorb befestigt. Aber trotz 
dieser Utensilien wirkt dieses Bild mehr 
melancholisch als dyosinisch. Den Ro
senmontagszug sahen wir vom Balkon 
des grossen Geschaeftshauses, in dem 
mein Vater ein guter Kunde war. Ich 
durfte Bonbons und Konfetti unters 
Volk werfen und liess die Beine herab
baumeln in die Luft, die nach Schnee 
roch. Ich sass oben, hoch ueber der 
Menge. Ich konnte nicht ahnen, dass 
ich einst Atom einer Menge sein wuer
de, die, des eigenen Willens beraubt, 
von aeusserer Gewalt dirigiert wird.
Am Ufer des grossen Stromes gab es 
einen Turm mit dem absonderlichen 
Namen “Weckschnapp.“ Er hiess so, 
weil man im Mittelalter dort Gefan
gene aufbewahrte, die man erst hun
gern und dann nach einem von oben 
hingehaltenen “Weck,“ das heisst ei
nem Stueck Semmel schnappen und 
springen liess. Durch die Gewalt des
Ruecksprungs o.effnete sich eine Plan
ke der Kerkerzelle und die Unglueck- 
lichen stuerzten in den Strom, der sie 
verschlag. Wenn wir an diesem Ge< 
maeuer vorbeikamen, liess ich mir 
diese Schauersage erzaehlen; * aber ich 
wollte diese Geschichte nur hoeren, 
um dem Erzaehler Gelegenheit zu der 
Aeusserung zu geben; “So etwas gibt 
es heut* nicht mehr, das war vor vie
len hundert Jahren.“ Gerade dieser 
Zusatz war fuer mich der Kern der 
Geschichte. Kriege gab es zwar noch, 
aber nur in den entlegenen Gegenden 
der Welt: in Ostasien, in Thessalien, 
auf den Philippinen, in Suedafrika. 
Im eigentlichen Europa hatte es seit 
ungefaehr dreissig Jahren keine Krie
ge mehr gegeben.
Wenn ich in der Schule bei der Kai
ser Geburtstagsfeier Gedichte mit blut- 
ruenstigen Versen ueber die Schlach
ten von Rossbach, Katzbach und Se
dan hoerte, war ich unangenehm be- 
ruehrt. Zwei Zeilen sind mir in Erin
nerung geblieben, die mich besonders 
reizten:

“Wir faerben rot-wir faerben gut- 
wir faerben mit Franzosenblut-“

Wir hatten in einem “gerechten“ 
Krieg vor einigen Jahrzehnten das 
Nachbarvolk besiegt. Gut und schoen. 
Aber es verstiess gegen das Gesetz 
meiner Knabenritterlichkeit, Besiegte 
an Niederlagen zu erinnern. Ich war 
ein sanftes Kind und mit dem unbe
wussten Willen zur Macht, der auch 
den Sanften eigen ist, wollte ich der 
Welt das Gesetz meines Wesens auf- 
praegen und sie umformen nach mei
nem Bild.
Meine Erzieherin-es war nicht mehr

die Franzoesin- hoerte ich einmal zur 
Koechin sagen: “Wer kein Geld hat, 
ist ein Lump.“ Diese Redensart, die 
mir bis dahin unbekannt war, empoer- 
te mich, wuehlte mich auf und stak 
im Herzen wie ein Giftpfeil. Ich schrie: 
“Das ist nicht wahr.“ Ich schrie es 
dreimal hintereinander oder füenfmal. 
Ich tat, was ich nie getan und was 
ich bei andern als scheusslich emp
fand: ich ballte die Faeuste und stampf
te mit den Fuessen auf. Die Mutter 
mochte den Spektakel gehoert haben, 
obwohl sie gerade am Klavier sass 
und Mendelssohns “Lieder ohne Wor
te“ spielte. Sie fragte nach der Ursa
che meines tumultuarischen Gebah- 
rens. Ich berichtete; meine Stimme 
ueberschlug sich vor Wut. Sie meinte: 
“Benimm Dich zunaechst manierlich. 
Du hast Fraeulein N. wohl falsch ver
standen. Sie hat sagen wollen, dass 
ein Mensch, der kein Geld hat, oft 
als Lump angesehen wird. Das mag 
bedauerlich sein, aber es ist wahr. Die 
Welt ist nun einmal ao und man kann 
sie nicht aendern.“
Der Mutter Worte konnten mich nicht 
beschwichtigen. Ihre Erklaerung schien 
die Behauptung, die ich mit Gebrueli 
bestritten, doch el>er zu bestaetigen als 
zu entkraeften. Ich grollte, graemte 
mich und gruebelte. Kann man die 
Welt wirklich nicht aendern? Folter 
und Faustrecht sind abgeschafft, fuer 
immer wie ich glaubte. War das kei
ne Aenderung? Vielleicht wuerde in 
hundert Jahren nicht mehr als Lump 
angesehen, wer kein Geld hat. Viel
leicht—,

Vor meiner Austreibung aus Deutsch
land war ich noch einmal in der Stadt, 
in der ich gelebt hatte, als ich ein 
Kind war. Ein Dezembertag, frostig 
und grau. Die Stadt schien in die Po
larzone versetzt. Der juedische Fried
hof zeigte noch die Spuren der Ver- 
wuestung aus der Progromwoche. An 
Laeden und Restaurants die Aufschrift: 
“Juden unerwuenscht.“ Auf den Stras
sen Grabesruhe. War es nur die Kael- 
te, die den frueher so redefreudigen 
Menschen den Mund verschloss? Ich 
dachte an die Szenen im “Egmont, “ 
wo die geaengstigten Buerger Brues- 
sels sich vor Albas Mordknechten hin
ter ihre vier Waende fluechten. Ich 
ging ins Bahnhofsrestaurant, das mir 
nicht verboten war. Reisende kamen 
und gingen, ln der Stadt, deren Ver
fall ich bis in den feinsten Nerv spuer- 
te, hatte ich immer noch Freunde, 
auch in der Menschengruppe, die sich 
jetzt als “Arier” bezeichnen lassen 
musste. Dass nur keiner von ihnen 
hereinkam! Er haette mich nicht grues
sen duerfen und ich ihn nicht, ohne 
ihn zu gefaehrden.
Soweit war die Selbstzerstoerung eines 
Volkes gediehen, seit den Tagen, da 
ich ein Kind war....



Brecht in der ''Tribuene//

I.

Die Auffuehrung von vier (am Wiederholungsabend von 
fuenf) Einaktern aus dem Zyklus Bertold Brechts, “Furcht 
und Elend des Dritten Reiches, ^) in New York durch 
die “Tribuene“ war in mancher Hinsicht ein theaterge- 
cchichtliehes Unikum; war es an sich, als die amerikani
sche Urauffuehrung eines Werkes in deutscher Sprache 
im ersten amerikanischen Kriegswinter. Schon vorher hat
te die “Tribuene,“ die eine Gruppe unabhaengiger deut
scher Schriftsteller in der Emigration vereinigt, durch 
eine ganze Reihe von Veranstaltungen in deutscher Spra
che erwiesen, dass das Publikum der deutschen Emigration 
nicht nur fuer Unterhaltungen zu haben sei, die ihm einen 
von Zeitsorgen unbelasteten Heimatersatz gewaehren; und 
dass sich auch in deutsch-amerikanischen Kreisen ein 
wachsendes Interesse zeige fuer Kundgebungen eines un
verhohlen antifaschistischen Geistes. Das Programm der 
“Tribuene“ hatte keinen parteipolitischen Charakter. Es 
versuchte, mit kulturellen und kuenstlerischen Mitteln, eine 
Einheitsfront gegen den Hitlerismus durchzusetzen, die von 
der deutschen Klassik bis in alle Zweige der Emigrations
dichtung und des Geisteslebens der Gegenwart reicht. Des
halb auch ein Goethe-Abend, dessen aktuelle und .zuen
dende Pointe die sozialpolitische Vision des sterbenden 
Faust bildete. An das klaerende Licht des heutigen Tages 
gebracht, enthuellte sich hinter der utopischen allgemei
nen Gueltigkeit, der nicht mehr spezifisch auf gefassten, 
zitatenreifen Formenschoenheit der weltdemokratische Sinn. 
Literarisches Erbgut solcher Art zur lebendigen Literatur 
zu machen, es mit der lebendigen Literatur von heute, mit 
dem unliterarischen Leben von heute zu konfrontieren: die
ser Zug ging durch alle Veranstaltungen der “Tribuene.“ 
Sie begannen denn auch mit einer Demonstration gegen 
den Rassenwahn (mit einer Leseauffuehrung von Ferdi
nand Bruckners Antinazi-Drama “Die Rassen,“ ergaenzt 
durch den Vortrag von Gedichten, Heine bis Brecht, und 
Liedern). Eine Totenfeier fuer gefallene und gestorbene 
Kameraden und Mitkaempfer hatte den Namen: * Ihr toe- 
tet den Geist nicht,“ und fuer und ueber jeden Toten sprach 
ein lebender Autor. Dass Autoren, soweit sie sich am Or
te der Tat befanden, eigene, bisher unveroeffentliche Wer
ke vortrugen, verstand sich bei einer Schriftstellervereini
gung; Oskar Maria Graf spielte sogar seinen bayrischen 
Musterspiesser, den Sittinger, selbst. Ein Kleinkunstabend 
der “Tribuene“ zeigte Entwicklungsansaetze zu einem poli
tischen Kabarett.

Es ergab sich als eine der Idee dieser Abende entspre
chende Form eine durchaus neue Mischung musikalischer, 
rednerischer und schauspielerischer Elemente. Das Lied 
und das Zeitgedicht waren nicht Fuellsel, sondern .sie ka
men erst in diesem Zusammenhang zu ihrer unmittelbar
sten Wirkung und naehrten das ermutigende und erheben
de Gefuehl einer Einheit menschlichen und menschheitli- 
chen Erlebens und. - Kaempfens ueber die Epochen hin. 
Amerikanische Redner ergriffen gern die Gelegenheit, Zeug
nis abzulegen fuer ihren Glauben an Vergangenheit und 
Zukunft einer freien, einer hoffentlich bald wieder befrei
ten deutschen Kultur. Wenn neben E. Burgum, Professor
der englischen Literatur an der N. Y. City University ----
der sich und uns dagegen verwahren wollte, dass der von 
den Greueltaten eines Systems erregte Hass sich an einer 
Sprache und an dem Volk, das sie spricht, vergreife Pro
fessor Tillich trat, so wird jeder, der den mutigen Pro
testanten kennt, ohne weitere^ glauben, dass es sich nicht 
um akademische Auseinandersetzungen sondern um das 
Bekenntnis zur Forderung der unerbittlichen Stunde han
delte.

Noch blieb manches Improvisation, aber die “Tribuene“ 
hat in dieser ersten Saison ihres Wirkens selbst erfahren 
und zur Erfahrung weiter und dankbarer Kreise gebracht, 
dass zwar die Geldmittel der deutschen Emigration be- 
schraenkte sind, nicht aber ihre geistigen und kuenstleri
schen Mittel: die ihren ganzen Reichtum freilich erst her
geben wuerden, sobald sich alle verfuegbaren Kraefte zu

-*£) “Rechtsfindung,“ “Der Kreidekreis,“ “Die Kiste,“ 
“Die juedische Frau,“ “Der Spitzel.”

Von Berthold Vierte,

einer kulturellen Einheitsfront zusammenschloessen, statt 
sich in Einzelkundgebungen zu zersplittern.

Die Theaterabende der “Tribuene“ beschraenkten sich nicht 
auf die Darstellung dramatischer Werke. Der erste Abend . 
der Brechtauffuehrung war von einem Komite angeregt 
worden, das die Rettung von in Europa inhaftierten, ihrer 
Auslieferung an die Nazischergen stets gewaertigen politi
schen Fluechtlinge unter den heutigen immer schwieriger 
werdenden Umstaenden betreibt. Reden zu einer Samm
lung fuer diesen Zweck bildeten das Mittelstueck des er
regenden Abends und brachten auch materiell einen we
sentlichen Erfolg. Am Wiederholungsabend gab die Ver
teilung eines Literaturpreises der Tribuene“ fuer die be
ste Kurzgeschichte, der an einem jungen Arbeiter, Fritz 
Zorn, fiel, Oskar Maria Graf den Anlass zu einer program
matischen Rede, die den Sinn solcher Veranstaltung zum 
Inhalt hatte; es gehe die Ermunterung des antifaschisti
schen Schaffens und eines davon genaehrten Geisteslebens, 
wie es heute nur ausserhalb der Grenzen des Dritten Rei
ches gedeihen kann, ausserhalb seiner Furcht, und seines 
Elends, welche dieses Reich ueber die ganze von Men
schen bewohnte Erde zu verbreiten strebt. Ein Zwischen
rufer, der bemaengelte, dass solche Uebung einer raschen 
und gruendlichen Amerikanisierung der deutschen Emigra
tion im Wege stuende, wurde vom Publikum rasch zum 
Schweigen gebracht, gab aber Oskar Maria Graf die schoe
ne Gelegenheit festzustellen, wie wenig amerikanisch ge
dacht ein solcher Einwand war, und wie wenig im Ein
klang mit der kaempferischen Situation eines Menschen
tums, das sich gegen das Unmenschentum ueber alle Na
tionalschranken hinweg zur Einheit zusammenzufassen be
gonnen hat.

Der an sich unbedeutende Vorfall ist hier erwaehnt, weil 
er so charakteristisch ist fuer den Geist und die Stim
mung eines Theaterabends, wie er sich innerhalb des Ge- 
nchaeftstheaterbetriebes am Broadway auch heute nicht 
begeben kann.

e

Charakteristisch fuer ein solches Gesinnungstheater war 
aber auch die vorbereitende Arbeit auf kollektiver Basis.
Die deutschen Schauspieler, die das Arbeitskollektiv bil
deten, (Julius Bing, Theodor Goetz, Paula Janower, Paul 
Marx, Eleonore v. Mendelssohn, Elisabeth Neumann, Peter 
Presses, Lothar Rewalt, Ludwig Roth, Lotte Stein), hatten 
sich im Exil daran gewoehnen rhuessen, ihre Proben in 
ungeigneten Raeumen zu improvisieren und es dabei zu 
einem hohen Grad von Unstoerbarkeit gebracht, Auch die 
bittersten Lebenssorgen konnten ihren Arbeitseifer nicht 
unterbinden. Es war fraglich, ob sich unter heutigen Um
staenden ein Publikum, in groesserer Zahl zu einer Pre
miere in deutscher Sprache einfinden wuerde. Umso be
stimmter wussten sie, dass sie weder auf einen materiel
len Gewinn noch auf eine Foerderung ihrer Karriere zu 
rechnen hatten. Dagegen waren sie willens, Lampen ein
zuschrauben und die Buehne auf- und umzubauen. Ein 
Charakterspieler besass die besondere Faehigkeit, seinen 
Kollegen die Baerte zu kleben, und betaetigte sie. Eine 
Liebhaberin brachte ihre Moebel und ihre Garderobe mit, 
die das Milieu eines Stueckes herzustellen geeignet waren. 
Junge Arbeiter bedienten den Vorhang und den Lautspre
cher. Am Beleuchtungsapparat stand ein Freiwilliger, der 
dessen komplizierten Gebrauch erst am Tage der Auffueh
rung kennen gelernt und eingeuebt hatte.

Der Mann, den man wohl als das aktivste Mitglied der 
* Tribuene“ bezeichnen muss, der Schriftsteller Friedrich 
Alexan, war alles in allem: Kulissentraeger, Pressechef, 
Requisiteur, Organisator und Kartenbuero, Ges.chaeftsfueh- 
rer und Schreiber von Briefkuverts. Er fand dennoch Zeit, 
Proben beizuwohnen mit der teilnahmsvollen Wachsamkeit 
eines Beobachters, dem es um den Sinn der Sache geht.
Der Regisseur des Abends, zugleich der Schreiber dieses 
Berichtes, hatte sich auf neue Arbeitsmethoden umzustel
len. In unverhaeltnismaessig kurzer Zeit war ein Text aus
wendig und inwendig zu lernen (und zu seinem vollen Le
ben zu bringen), der sich in seiner strotzenden Echtheit 
zwar leicht einpraegte, aber wegen der Genauigkeit der 
dramatischen Oekonomie und der gedanklichen Fuehrung A<g 
kein Extemporieren erlaubte. Den Brechtschen Figuren war, 21



wo schauspielerische Kraefte nicht ausreichten, durch 
schauspielerische Maetzchen erst recht nicht beizukom- 
men. In diesem Fall, wo das Gefuehl der Leistung der ein
zige Lohn war, der uns winkte, wurden wir umso reicher 
entlohnt durch den innigen Umgang mit dem ueberaus 
lebendigen Werke eines lebenden deutschen Dramatikers, 
der uns heute soviel zu sagen hat.

e

Die aeussere Beteiligung des Publikums war, trotz der vor- 
gerueckten Saison, so stark, dass eine Wiederholung not
wendig wurde, die an einem der ersten heissen Sommer
abende stattfand. Wie gross die innere Anteilnahme war, 
spiegelte sich in den Kritiken. Freilich trafen diese zwi
schen infernalischem Hohn und erschuetterdem Wahrheits
ernst gehaltenen Tragikkomoedien, die das Alltagsleben 
im Dritten Reich schildern, auf ein Publikum, das sich bei 
jedem Satz sagen musste: tua res agitur.

Demzufolge versuchte denn auch ein prinzipieller Aufsatz 
("Das politische Agitationstheater,’* von Max Fischer, New 
Yorker "Staatszeitung" vom 30. Mai 1942), welchen die 
deutschamerikanische Tageszeitung neben einer enthusiasti
schen Kritik brachte, die zuendende Wirkung des Werkes 
auf die ausserkuenstlerische Identitaet zwischen dem Stoff 
und dem Privatleben der Zuhoererschaft zurueckzufuehren.

Der Anblick der halbgepackten Koffer der in die Fremde 
fluechtenden Frau ruft in jedem mehr oder weniger un 
freiwilligen Auswanderer aus Europa die Erinnerung an un
vergessliche Schicksalsstunden wach." .... "Das erwachende 
Heimeweh verschaerft sofort, ohne Inkrafttreten irgend- 
Heimweh verschaerft sofort, ohne Inkrafttreten irgend- 
kunst seine Emotionen gegen die Nazis die ihm die gelieb
te Heimat und seine fruehere soziale Stellung geraubt ha
ben." Und es uebten "schon die Namen der Berliner Te- 
lephonaemter — also etwas ganz Ausserkuenstlerisches — 
eine starke Wirkung auf das Publikum aus. Mit den im 
Gedaechtnis verschuetteten Namen der Aemter taucht un- 
willkuerlich die Erinnerung an herzliche und intime Ge
spraeche mit inzwischen verlorenen Freunden vor dem 
Hoerer auf."

Es waere eine Untersuchung wert, bis zu welchem Grade 
jede Dichtung mit Identitaets- und Erinnerungswerten ar
beitet. Hier beziehen sie sich allerdings auf ein heftiges, 
kuerzlich erlittenes Trauma. Die Namen der Aemter, die 
Brecht nicht nennt, wurden uebrigens von den Schauspie
lern hinzugefuegt, da wir kein Telephon mit einer Dreh
scheibe beschaffen konnten. Wenn aber im "Spitzel" Frau 
Lotte Stein, als Frau Studienrat Furcke, ihr "Bavaria sech
zehn achtundsiebenzich...." sagte, geschah es mit so tref
fender Charakteristik der Person und ihres Standes, d?iss 
die? davon ausgeloeste Lachsalve durchaus als ein kuenst- 
lerischer Erfolg der Darstellerin gebucht werden musste. 
Wirkungsmoeglichkeiten dieser Art sind ' feilich in dem 
unuebertrefflich gelungenen Lokalkolorit dieser Stuecke 
unbeschraenkt vorhanden, und eine auf die Lachmuskeln 
und die Traenendruessen des Publikums spekulierende Re
gie haette sie willkuerlich haeufen koennen. In jenem 
Gelaechter, das den Schauspielern Pointen, die das verhass
te System nicht weniger trafen als die einst so vertraut 
gewesenen Eigenheiten des ihm unterworfenen Menschen
schlages, geradezu von den Lippen riss, entlud sich wohl 
auch ohnmaechtiger Grimm und ein nur zu begreifliches 
Revanchebeduerfnis. Es ist ueberhaupt das Vorrecht des
Zuschauers ---- nicht des Kritikers ---- lieber darueber zu
lachen, wie gut Land und Leute getroffen sind, als sich 
selbst in ihnen schmerzlich getroffen zu fuehlen.

Bei Brecht arbeitet das Lachen gegen den falschen Nymbus 
der zur Idee aufgeblaehten Ruchlosigkeit. In diesem Sin
ne ruehmte Hermann Kesten im "Aufbau," also einer Emi
grantenzeitung, den Tragikkomoedien ihren "volkstuemli- 
chen Humor" nach. Sie enthalten jedoch ebensoviel "volks- 
tuemliche" Tragik. Sie sind ein Satyrspiel ueber das Sy
stem, dabei ein wahrer Hoellenbreughel in ihrer uner
schrockenen, sachlichen Bewaeltigung des Grauens. Sie 
sind zugleich die Tragoedie eines Volkes, und als solche 
nicht nur Lehrdichtung, "^vie tief sie uns auch belehren, 
noch, trotz ihrer gewaltigen Propagandawirkung, nicht le
diglich Tendenzstueck. Sie setzen einen neuen dramatischen 
Stil durch.

Das hat der vorhin zitierte Verfasser der einzigen einge
henden und grundsaetzlichen Besprechung (nur die "Staats
zeitung" hatte Raum fuer eine solche), ein Professor der 
schoenen Literatur, nicht erkannt. Er will sie nur als ein 
"ueberaus lehrreiches und recht wirkungsvolles Beispiel” 
einer "relativ jungen Literaturgattung” gelten lassen, wie

22 sie "in Zeiten des Verfalls dramatischer Dichtung" ent

standen sei. Diese Dichtung sei "nicht Selbstzweck, son
dern nur eine artistische Form der Propaganda.” Sie stre
be nicht danach, "den Hoerer in die Illusion einer Phan
tasiewelt zu fuehren," sondern wolle ihn "zu bestimmten 
Werturteilen und Aktionen entfesseln." "Dieses Aktions
theater ist also t mitnichten freie Kunst." Was sonst? "An
gewandte Kunst." Habeat. Es stimmt schon, dass diese 
Dramen die Flucht in die Illusion einer Phantasiewelt ge
radezu versperren; sie verschwenden ihre Einbildungs- und 
Gestaltungskraft an eine nur zu greifbar und aggressiv vor
handene Welt. Freie Kunst? Frei von was? Vom Inhalt? Mit
nichten. Sie nimmt sich die Freiheit, von einem blinden Tu
mult der Gefuehle befreien zu wollen, also eine befreien
de Kunst. Angewandte Kunst? Dient sie, geistig und po
litisch, der Befreiung, so ist sie heute nicht uebel ange
wandt.

Soweit, so gut. Was aber der Kritiker den politischen Dra
men der grossen Vergangenheit, die unsern Verfall noch 
nicht kannte, wie Schillers "Kabale und Liebe" und der 
verhaengnisvollen "Hermannschlacht" Kleists zuspricht, gilt 
erst recht fuer Brecht, dem er es absprechen will: "sie 
entzogen sich deswegen nicht der Aufgabe, eine drama
tische Fabel zu erfinden, sie in eine spezifische Atmosphae- 
re zu stellen.... sowie die Entwicklung der Charaktere zu 
gestalten." Jedes der vierundzwanzig Stuecke des Brecht- 
schen Zyklus, ob ausgewachsene Akte von einer halben 
Stunde Spieldauer, oder dramatische Blitzschlaege von nie 
vorher gewagter aphoristischer Kuerze, ^manchmal nur 
eine knappe Schreibmaschinenseite lang, und aus ein paar 
Saetzen, aus vier bis fuenf Repliken bestehend; jedes hat 
seine geschlossene dramatische Fabel, jedes besitzt seinen 
Falken der theatralischen Erfindung, jedes verfuegt ueber
seine spezifische, klassendefinierte Atmosphaere, der ---- wie
der Gesamtatmosphaere der ganzen albdruckhaften Szenen
reihe ---- eine atemraubende Kraft der Vergegenwaertigung
zugesprochen werden muss.

Zweideutigkeit ist ein aesthetischer Vorzug, den wir uns 
heute versagen muessen, gerade weil er auch seine po
litischen Vorteile zu haben pflegt. Was aber die Seelenpro
bleme und die psychoanalytische Zerfaserung anlangt, wie 
sie die sozialen und politischen Tendenzdramen im ersten 
Viertel des 20. Jahrhunderts noch aufzuweisen gehabt haet
ten, so kann es dem Drama ueberhaupt, nicht dem "Lehr- 
stueck" allein, nur von hoechstem Nutzen sein, wenn sie 
als "unnoetiger Ballast” ueber Bord geworfen wurden. Sie 
waren nicht nur die Menschenwelt sondern auch die Kunst
teuer genug zu stehen gekommen. Das Entweder ---- Oder
des gewaltigen Daseinskampfes, zu dem sich unsere Zeit 
hoechst dramatisch zugespitzt hat, hat es dem Drama un
moeglich gemacht, dahinter zurueckzubleiben.

Die Bejahung nicht-totalitaerer Lebenshaltung ergibt sich 
fuer uns aus den Stuecken Brechts mit einer konkreten 
Genauigkeit, mit einer Dringlichkeit ohnegleichen. Wahr 
ist, dass die Bejahung es in’ diesen Stuecken nicht zu be
geisterten Tiraden bringt, da sie in einer Gegend spielen, 
die das Wort mit dem Beil abschneidet. Wahr ist ferner, 
dass das Werk sich nicht vorgenommen hat, den Freiheits
kampf zu schildern, sondern die Unterdrueckung, ihre 
Furcht und ihr Elend. Es enthaelt viele Einzelschicksale, die 
zwar typisch sind, und gerade deshalb von Interesse; aber
aus all den Einzelzuegen ---- Wunder einer "Montage,” die
das Handwerkszeug eines Dichters geworden ist! -waechst 
organisch e i n grosser Charakter von strotzender In- 
dividualitaet zusammen, der eines allerdings zunaechst noch 
passiven Helden: des deutschen Volkes in seiner tragischen, 
aber auch tragikomischen Zwangslage. Der VorsprUch, im 
Jahre 1936 den Krieg voraussagend, den Hitler vorbereite
te, spricht den Vorsatz des Werkes aus:

".... da beschlossen wir
Uns umzusehn was fuer ein Volk, bestehend aus was fuer 
Menschen
In welchem Zustand, mit was fuer Gedanken,
Er unter seine Fahnen rufen wird. Wir hielten Heerschau."

(Ein weiterer Artikel folgt im naechsten Heft.)

Spenden Sie fuer "FD” - und 
Sie helfen unserm gemein
samen Kampf!



Wann kommt der Tag?
Von Kurt Stern

In den klaren, nebelfreien Morgen 
glitt das Flugzeug ueber russische Er
de dahin.
Ruhig, fast heiter sass der Pilot an 
seinem Steuerrad. Er hatte die Mission 
der Auskundschaftung russischer Re
servestellungen weit hinter der vor
dersten Linie freiwillig uebernommen. 
Diese Informationen wurden fuer die 
Vorbereitung einer neuen, umfassen
den Offensive benoetigt*. Ob das den 
Bolschewiken — nach Allem, was sie 
schon hatten einstecken muessen — 
nicht den Gnadenstoss geben wuerde? 
Und er, Guenther von Preissing, wuer
de zu diesem kriegsentscheidenden Re
sultat seinen Beitrag geleistet haben. 
Mit solchen Gedanken hatte er den 
Auftrag uebernommen und den Flug 
angetreten.
Auch jetzt noch, als er in 5.000 Me
ter Hoehe seinem Ziel zusteuerte, dach
te er an die Offensive, an den Sieg. 
Von Zeit zu Zeit drehte er den Kopf 
nach rechts oder links, um auf die 
endlose Steppenlandschaft' tief unten 
hinabzublinzeln. Noch waren die deut
schen Stellungen nicht ueberflogen, 
doch er sah .sie schon in Gedanken: 
zahllose Panzerformationen bewegten 
sich ueber sie hinweg auf die russi
schen Linien zu, feuerspeiend, Alles 
zermalmend, unaufhaltsam....
‘‘Hailoh, PreissingI” Die Stimme des 
Radiotelegrafisten, die aus den umge
spannten Kopfhoerern in seine Ohren 
drang, weckte ihn au.s seinem Traum. 
“Ja, was denn?,“ antwortete er in sei
ne Sprechmuschel.
“Die Englaender sind in Frankreich 
und Belgien gelandet.“
“Fauler Zauber! So wie in Dieppe, 
“Nein! Boulogne, Cherbourg, Ostende 
was?“
haben sie schon besetzt.“
Preissing war zu verdutzt, um eine an
dere Antwort zu geben.
“Hast Du gehoert?,“ schrie es ihm 
noch in die Ohren. “Ja, ja,“ rief er 
fassungslos zurueck. Weit, unendlich 
weit war die Siegesvision, die ihm noch 
vor wenigen Sekunden vorgeschwebt 
hatte. Weg war die Ruhe und die Hei
terkeit. Ein Teufelstanz von Gedanken, 
Fragen, Zweifeln, Befuerchtungen wir
belte ploetzlich in seinem Kopf um
her. Doch er raffte sich zusammen. 
Ein Blick auf die Uhr: 8 Uhr 17. Ein 
Blick nach unten: die deutschen Stel
lungen in Sicht.
Und dann kam ihm ploetzlich die 
fuerchterliche Frage: Hatte denn sein 
ganzer Flug ueberhaupt noch einen 
Sinn? Wuerde denn die Offensive jetzt 
noch zu machen sein? Brauchte man 
nun nicht alle verfuegbaren Kraefte 
fuer den Kampf im Westen? Zum er
sten. Mal in seinem Leben passierte 
es Guenther von Preissing, dass er 
einen empfangenen Befehl innerlich dis
kutierte. Schdh wollte er seinen Ka
meraden hinter sich anrufen. Doch 
dann — eben glitt das Flugzeug ueber
das Niemandsland hinweg ---- siegte der
Soldat in ihm: “Nein, Befehle werden 
nicht diskutiert!“ Entschlossen steu
erte er seinen Apparat ueber die rus
sischen Linien hinweg.
Von nun an musste er auf der Hut 
sein. All seine Geistesgegenwart, sei
ne angespannte Aufmerksamkeit, seine

aeusserste Kaltbluetigkeit waren jetzt 
erforderlich.
Er sah den kleinen schwarzen Punkt, 
der ploetzlich aus der Hoehe schraeg 
vor ihm auf seinen Apparat zuschoss. 
Er reagierte auch sofort mit einem 
schroffen Abschnellen nach links un
ten — dem einzigen Manoever, das 
aussichtslos war....
Nicht weil>Guenther von Preissing den 
Feind vor sich und unter sich hatte, 
sondern weil er ihn auch im Ruecken 
fuehlte, wurden er und sein Kamerad 
die beiden ersten Opfer der zweiten 
Front in Russland.

Um 1 1 Uhr ist im Konzentrationsla
ger von C... im unbesetzten Teil Frank
reichs, unweit der Pyrenäen, Essens
zeit. Fuenftausend Maenner ---- als
“Kommunisten“ eingesperrt, weil sie 
franzoesische Patrioten waren — sas- 
sen oder standen mit ihren Blechnaep- 
fen in oder vor den Baracken und 
loeffelten ihre taegliche Wassersuppe. 
Schon waren die Ersten dabei, ihr Ess
geschirr zu saeubern und das Zuwenig 
an Nahrung durch einen Mittags
schlaf zu ersetzen — *Qui dort dine,“ 
— da kam ein Mann von einer Ba
racke zu anderen gerannt: “Die Eng
laender.... Boulogne, Cherbourg, Ost
ende....” Ein ohrenbetaeubender Laerm 
und Jubel ergoss sich wie eine Flut 
von einem Ende des Lagers zum an
deren und verschmolz schliesslich zu 
einem einzigen, maechtigen, weit ueber 
das Land hinschallenden .Chor:. “Al
lons, enfants de la Patrie.“ Dann ebb
te der Jubel und der Gesang allmaeh
lich ab und machte einem erregten 
Diskutieren, Gestikulieren, Strategisie- 
ren in Dutzenden von Gruppen und 
Grueppchen Platz.
Der Lagerkommandant, ein Kapitaen 
der Garde Mobile, atmete in seinem 
Buero erleichtert auf. Einen maechti
gen Schreck hatte ihm diese “Marseil
laise“ eingejagt. Seit dem fruehen 
Morgen waren zwar die von Vichy 
fuer den Fall einer englischen Landung 
gegebenen Anweisungen durchgefuehrt: 
die Posten waren verstaerkt, die auf 
das Lager gerichteten Maschinengeweh
re verdoppelt. Doch nur sehr wider 
willig haette er seine Truppen ein- 
schreiten lassen: wie die Dinge seit 
heute lagen, konnte man doch nicht 
wissen, was morgen sein wuerde. 
Schmunzelnd dachte er an das Sprich
wort “En France, tout finit par des 
chansons,“ zuendete sich eine Zigar
re an und vertiefte sich in seinen Kri- 
minalschmoeker.
Noch keine halbe Stunde hatte er ge
lesen, da blickte er auf und warf ei
nen Blick durch die Scheibe seines 
Buerofensters, einen zerstreuteli Bliqk, 
der jaehlings zu einem Stieren wurde. 
Die breite zentrale Allee der Bara
ckenstadt war schwarz von Menschen. 
Die gesamte Lagerbesatzung bewegte 
sich in dichtgedraengter Unordnung in 
einer Richtung. Langsam und lautlos 
schob sich der riesige Menschenklum
pen zwischen den Baracken vorwaerts, 
dem Lagerausgang zu. Wie gebannt 
sahen die Posten am Stacheldraht rat
los die Masse immer naeher ruecken. 
Noch zwanzig Meter trennten sie von 
der sich heranwaelzenden Menschen

wand. Ausgehungert, fahl, aber ruhig 
und entschlossen waren die Gesichter 
der Maenner, die auf sie zukamen. 
Fuenf tausend schleifende Schritte.... 
Zehn Meter vor dem mit zwei riesi
gen spanischen Reitern verstellten Aus
gang hielt die Menge inne. Einige Se
kunden lang standen sich fuenftausend 
Internierte und vierzig Gardes Mobiles 
stumm und starr gegenueber. Dann 
unterbrach ein Ruf die unheimliche 
Stille:
“Jetzt gehoert Frankreich wieder den 
Franzosen!“
---- und langsam kam der breite, dunk
le Menschenstrom von Neuem in Be
wegung. Bis auf fuenf Meter war er 
an den Stacheldraht herangekommen, 
als ploetzlich zwei Wachtposten einen 
der spanischen Reiter anpackten und 
zur Seite zogen. Im Nu hatten andere 
Soldaten auch das zweite Stacheldraht- 
Gestell aus dem Wege geraeumt. Un
gehemmt stuermten jetzt die Fuenftäu- 
send in die Freiheit.
“Kommt gleich mit uns,” riefen sie 
den Soldaten zu, “fuer Euch gibt es 
jetzt bessere Arbeit!“
Nach allen Himmelsrichtungen zer
streuten sie sich ueber das Land, eines 
von vielen kriegsstarken Regimentern, 
die getrennt marschierten, um vereint 
zu schlagen.

•
In Berlin verbreitete sich die Nach
richt im Laufe des Vormittags. Und 
es sagte:
Ein Munitionsarbeiter zu seinem Ne
benmann :
“Ich hab’ ja immer gesagt, dass die
ser Blitzkrieg nicht ewig dauern kann. 
Jetzt kommt unser Tag.“
Der seit Kriegsbeginn kriegsuntaugli
che Nazikreisleiter zu jedem, den er 
traf:
“Die werden wir schon in den Kanal 
zurueckhauen!“
Die siebzigjaehrige Juedin zu ihrem 
gelaehmten Mann:.
“Jetzt wird’s uns dreck'g geh~n, Ja
kob__”
Ein Industriemagnat zum anderen:
‘ Wir muessen jetzt schnellstens mit 
den Generaelen Fuehlung nehmen.“ 
Ein betrunkener kleiner Angestellter 
des'Goering-Mini.steriums zu sich selbst: 
“Ha ha ha ha, jetzt sitzt der Goeb
bels, ha ha ha ha, und kaut an seinem 
Federhalter, um die Volksstimmung zu 
heben....“
Goebbels zu seiner Frau:
“Jetzt wird mir der Himmler immer 
mehr den Wind aus den Segeln neh
men.“
Hitler zu Himmler:
“Ich gebe Ihnen alle Vollmachten.“ 
Doch die Meisten sagten noch nichts. 
Ihr gedankenschweres Schweigen und 
Himmlers zweibeinige “Vollmachten“ 
gaben der Stadt das Gepraege. Und in 
der Nacht wurde der Korrespondent 
einer Schweizer-Zeitung verhaftet, weil 
er seinen “Stimmungsbericht aus Ber
lin“ mit den Worten geschlossen hat
te :
“Von der Zweiten zur Dritten Front 
ist es nicht so weit wie von der Er
sten zur Zweiten.“

e

Das riesige Rangiergelaende des Gue- 
terbahnhofs Saint-Lazaire in Paris bie



tet um die Mittagszeit ein belebtes 
Bild. Zwischen den unzaehligen Schie- 
nenstraengen auf denen Lokomotiven 
in unaufhoerlichem Hin und Her end
lose Ketten von Gueter- und Personen
wagen zusammenstellen, bewegen sich 
Tausende feldmärschmaessig ausgerue- 
steter deutscher Soldaten. Ein Zug 
nach dem anderen rollt zu den durch 
die englischen Landungen bedrohten 
Gebieten des Westens und Norwestens 
ab.
Auch die Maschine des Lokomotivfueh-J 
rers Pierre Serard und des Heizers 
Charles Aubert steht an der Spitze 
eines langen Zuges unter Dampf. Noch 
kann es nicht losgehen, die Strecke 
ist nicht frei. Die beiden Maenner ge
hen neben ihrer Maschine auf und ab.
Weisst Du,” sagt der Heinzer ploetz

lich zu seinem Kollegen, "wenn wir 
die nicht hinbringen, kommen die Eng
laender schneller hierher. Wollen wir 
uns nicht verdruecken?”
Der Lokomotivfuehrer, ein schon ael- 
terer Mann, denkt nach. Dann schuet- 
telt er den Kopf und sagt:
‘‘Nein, das fuehrt zu nichts. Andere 
werden den Zug leiten, und wir wer
den erschossen, ohne genuetzt zu ha
ben. Aber....”
ln diesem Augenblick unterbricht er 
sich, denn der deutsche Soldat, der 
sie auf der Fahrt ueberwachen wird, 
ist ploetzlich wieder neben ihnen auf
getaucht. Pierre Serard nickt nur noch 
seinem Kameraden zu; dann klettert 
er auf die Maschine.
Der Zug ist unterwegs. Wie eine Rie
senschlange bewegen sich die 38 Wag
gons durch eine gruene Huegelland- 
schaft. Kopf der Schlange ist die Lo
komotive, auf der drei Maenner ihre 
Arbeit tun: auf seine Kohlenschaufel 
gestuetzt, ueberwacht der Heizer das 
Feuer; der Lokomotivfuehrer lehnt sich 
an die Eisentuer und ueberwacht die 
Strecke; der deutsche Soldat haelt 
seinen Revolver in der herabhaengen- 
den Hand und ueberwacht die beiden 
Franzosen. Von Zeit zu Zeit blinzelt 
der Heizer verstohlen auf den Loko
motivfuehrer, der so tut, als ob er die 
Blicke seines Kollegen nicht bemerke. 
Kaum ist die Lokomotive in das schwar
ze Loch des Tunnels von Maries hin
eingefahren, da fuehrt der Lokomotiv

fuehrer blitzartig einen Schlag mit 
dem massigen Eisenhammer: blutueber- 
stroemt liegt der deutsche Soldat am 
Boden. Fast im gleichen Augenblick 
wendet sich Pierre Serard von ihm ab 
und reisst den Bremshebel herum. Nur 
einen Meter ist die Maschine vom En
de des Tunnels entfernt; als der Zug 
steht. Füenfmal saust der Eisenham
mer auf das kupferne Kesselrohr, als 
der Zug steht. Füenfmal saust der Ei
senhammer auf das kupferne Kessel
rohr, bis es zusammenbricht, zer- 
schlaegt Steuerung, Ventil und He
bel.
“Komml,” sagt Pierre Serard zu sei
nem Kollegen.
Eilig klettern sie von der Lokomotive 
herunter, laufen die zwei Meter bis 
ans Tageslicht, quer ueber Ackerland 
hinweg. In einem Dickicht vollendet 
Pierre Serard seinen auf dem Pariser 
Rangierbahnhof begonnenen Satz: 
“....die Pariser koennen diese Burschen 
ja auch nicht gebrauchen, heute abend 
beginnt der Generalstreik....”

An einem Waldrand, drei Kilometer 
hinter der Front, lag die Xte Kom
pagnie der Division N. in Erwartung 
des Marschbefehls. Der Kompagnie-
fuehrer, Hauptmann Kartzke ---- einer
von der alten Hitlergarde — war noch 
einmal zum Regimentskommando be
ordert worden, um die letzten Befehle 
entgegenzunehmen. Seine Kompagnie 
sollte die Stellung vor dem Dorf L. 
im Sturm nehmen.
Als er nach kaum einstuendiger Ab
wesenheit zu seiner Kompagnie zu- 
rueckkehrte, da fand er seine Leute 
veraendert vor. Vorher waren sie, 
wenn auch nicht lustig, so doch “wie 
immer“ gewesen. Jetzt standen sie in 
Gruppen zusammen, tuschelten mitein
ander. Auf ihren Gesichtern lagen Er
regung.
Hauptmann Kartzke wusste die Ursa
che der Unruhe; er war nur erstaunt, 
dass die Nachricht, die er beim Regi- 
mentskommado erfahren hatte, schon 
bis an diesen abgelegenen Waldes
saum gedrungen war. Er liess die Zug- 
fuehrer zu sich kommen.
“Was ist los?,” fragte er.

Zuerst wollte keiner mit der Spra
che heraus; schliesslich entschied sich 
der Fuehrer des dritten Zuges: “Die 
Nachricht von der Landung der Eng
laender....”
“Wer hat das aufgebracht?,” unter
brach ihn der Kompagniefuöhrer. 
Wieder Schweigen.
“Wer das aufgebracht hat, will ich 
wissen,” schrie der Hauptmann. 
Zoegernd sagte endlich der gleiche 
Zugfuehrer: “Das ist nur so ein Ge- 
ruecht....”
“Geruecht?,” bruellte der Hauptmann, 
“Wer verbreitet hier Geruechte? Ich 
werde diesen Geruechtemachern schon 
das Handwerk legen.” Er entliess die 
Zugfuehrer mit dem Befehl, die Kom
pagnie antreten zu lassen.
Wie sollte er mit Leuten in diesem 
Zustand, in dieser Stimmung einen 
Sturmangriff durchfuehren ? Nachdenk
lich ging er zwischen zwei Baeumen 
auf und nieder, bis ihm gemeldet wur
de, die Kompagnie sei gestellt. Er 
schritt langsam die Reihen ab, dann 
trat er zurueck und sprach zu seinen 
Leuten:
“Mir ist gemeldet worden.... Ich kom
me eben vom Stab.... ist eine unver-
schaemte Luege....... bolschewistisches
Verwirrungsmanoever.... sind nicht ge
landet, koennen nicht landen, werden 
nicht landen.... Der Fuehrer erwartet 
von uns.... Sieg Heil!”
Die Kompagnie zog in den Kampf. 
Sechzig Mann der Kompanie gingen 
mit einer Luege in den Tod. 
Doch die achtzig Ueberlebenden und 
Millionen ihrer Kameraden an allen 
Fronten Europas dachten noch am 
Abend des gleichen Tages ueber die 
Wahrheit nach.

Vor einer vielfach ueberlegenen Feind
macht langsam zurueckweichend, hat
te sich die Division “Roter Oktober” 
heldenthaft geschlagen.
Jetzt waren in der Turnhalle einer ge- 
raeumten Schule die ueberlebenden 
Politischenkomissare der Kompagnien, 
Bataillone und Regimenter versammelt. 
Muede und ueberanstrengt sahen die 
Maenner aus. Hart waren ihre Zue
ge. Vorne sassen an einem kleinen

Musik in belagerten Leningrad
Von Dmitri Schostako witsch

(Fortsetzung von Seite 9.)

denheit, Stolz und Prahlerei. Fuer uns muessen diese Lei
stungen nur der Antrieb zu noch groesseren sein, zu noch 
beharrlicherer Arbeit, zu neuem schoepferischen Schaffen.

e
Wir Sowjetmusiker suchen unaufhoerlich nach neuen Sti
len. Wir muessen fortgesetzt weiter und weiter vorwaerts- 
gehen, staendig an uns selbst arbeiten, niemals auch nur 
einen Moment still stehen und keinen Augenblick verges
sen, dass unsere Kunst dem Volke dient, dass sie unserem 
Volke nuetzlich ist, weil sie ihm den Sieg erringen hilft. 
Wir geniessen die groesste Unterstuetzung unseres Sow
jetstaates. Wir sind umgeben von der Fuersorge und der 
Liebe unserer Regierung und unseres Volkes. Wir mues
sen dem Vertrauen und den Hoffnungen, die in uns ge
setzt sind, gerecht werden. “Vorwaerts zu neuen Ufern,” 
sagte einst der grosse russische Komponist Moussorgsky. 
“Vorwaerts zum Siege,” ist heute die Losung der Sow
jetmusiker, der Erben und Nachfolger der grossen Tradi-

24 tionen der Musikkultur der ganzen Welt.

In “Mozart und Saliere” schreibt Puschkin den folgenden 
Gedanken Mozart zu: “Genius und Schurkerei, diese bei
den sind miteinander unvereinbar.” Wenn immer ich mich 
dieses Satzes erinnere, denke ich an die Bestimmung der 
Sowjetkultur, der Sowjetkunst, der Sowjetmusik. Unsere 
Kunst ist bewaffnet mit den am menschlichsten und fort
schrittlichsten Tdeen. Ihre Fahnen sind beschrieben mit 
Worten voll von gluehender Liebe fuer unser Land, von 
tiefem Vertrauen in Menschlichkeit, Bildung und Licht. 
Diese edlen Ideen, die in jeder Periode der Geschichte alle 
denkenden Menschen belebten, werden uns helfen, Werke 
zu vollbringen, die unsere Epoche wuerdig widerspiegeln. 
Alle diese grossen und hohen Vorstellungen beherrschen 
die Gedanken des Sowjetvolkes, in dessen Mitte jene ste
hen, die die Kunst zu ihrem Lebenswerk erwaehlt haben. 
Sie arbeiten schwer fuer den Ruhm ihres Landes und ihre 
Arbeit ist erfolgreich. Wir hoeren ihr Echo in dem Ka
nonendonner, sie begleiten unsere kaempfenden Bataillo
ne. Wir sehen ihre Widerspiegelung in den Gebieten, die 
dem Feinde wieder entrissen wurden und die zu unserem 
Lande zurueckkehrten. Es ist die Arbeit, die Arbeit des 
Arbeiters und des Bauern, des Ingenieurs und des Kuenst- 
lers, des Lehrers und des Komponisten, vervielfacht durch 
die Tapferkeit und den Mut der Kaempfer, die uns schliess
lich den Sieg bringen wird.



Tisch der Divisionschef, der Komissar 
und der Stabschef der Division. Neben 
ihnen stand der Komissar des ganzen 
Frontsektors und sprach von der 
Schlacht und von den Leistungen der 
Division, von der Lage an dem Front
abschnitt und von dem verlustreichen, 
aber stetigen Vorruecken der Faschi
sten. Die Situation .sei ernst, sehr ernst. 
Jetzt sei der Moment gekommen, wo 
man dem Feind keinen Schritt mehr 
weichen duerfe.
“Bis zum letzten Atemzug wird ge
zielt und geschossen,“ rief er in den 
Saal. “Unsere Parole: Wer zurueck- 
geht, ist ein Verraeter an unserem 
Lande.“
Stumm lauschten die Maenner im Saal 
den Worten. Viele Blicke waren starr 
in die Luft, in’s Leere gebohrt.
“Soll man,”' fragte ein Kompagniekom
missar in der Diskussion, “mit 15 
Mann und einem M. G. vor 30 anrol- 
lenden Tanks liegen bleiben?“
“Jawohl, das soll man!,“ schrie es aus 
einer Ecke des Saales.
“Die Parole ist richtig, Genossen,“ 
sagte ein anderer, “Mit ihr wurde im 
letzten Jahr das “Wunder von Mos
kau“ vollbracht....“

New Yorker Brief
EIN GERECHTES URTEIL

Radio WOXR New York bringt all- 
stuendlxch die neuesten Nachrichten. 
Dennoch wurde am Sonnabend, den 8. 
August, 25 Minuten vor der regulae- 
ren 1 Uhr-Sendung eine Uebertragung 
der Dritten Symphonie von Robert 
Schumann abgeklopft fuer die Ankuen- 
digung eines Sonder-Communiques der 
Associated Press.
Nein, es war noch nicht die Ankuen- 
digung, dass britische und amerikani
sche Truppen ueber Nacht eine Inva
sion auf dem europaeischen Konti
nent unternommen hatten. Es war 
nicht diese Nachricht, auf die jeder, 
der den endgueltigen Sieg ueber Hit
ler herbeisehnt, taeglich und stuend- 
lich wartet. Es war nur die Nachricht 
von der Aburteilung ünd Hinrichtung 
der Nazi-Saboteure, die von deutschen 
U-Booten an der amerikanischen Kue
ste gelandet waren. Dass mit dieser 
Nachricht, als erster seit Pearl Har- 
bour, das Programm unterbrochen 
wurde, mag verdeutlichen, mit welcher 
Intensitaet um diesen Fall gekaempft 
wurde.
Diese gerissenen Hitler-Agenten, un
terstuetzt von ihrem Verteidiger Oberst 
Kennetz Royall, einem Suedstaatler, 
der anscheinend von der Wiederein- 
fuehrung der Sklaverei durch Hitler 
traeumt, und einem Teil der Fuenften 
Kolonne Presse, hatten geglaubt, mit 
der amerikanischen Demokratie Schlit
ten fahren zu koennen. Es war ihnen 
gelungen, ein Verfahren vor dem 
“Obersten Gerichtshof“ zu erreichen. 
Dort sollte, nach ihrer Absicht nicht 
ueber ihre Schuld, sondern ueber die 
Gesctzmaessigkeit des von Roosevelt 
eingesetzten Kriegsgerichts entschieden 
werden. Sie selbst, waren ja die rein
sten Unschuldslaemmer, “Refugees,“ 
die, nur um Hitlers Klauen zu entkom
men, die Berliner Saboteur-Schule pas
siert und auf einem deutschen Kriegs
schiff nach Amerika gefahren waren. 
Diese Frechheit schoss ueber das Ziel 
hinaus. Der Oberste Gerichtshof stell-

Ploetzlich stuerzte ein Nachrichtenoffi
zier in den Saal und hielt mit aufge
regter Miene dem Divisionschef einen 
Zettel vor die Augen.
“-...dä9 ist manchmal nicht so ein
fach....,“ sagte eben ein Dritter.
Der Divisionschef war von seinem 
Stuhl aufgesprungen:
“Genossen,” rief er, “unsere engli
schen und amerikanischen Alliierten 
sind mit gewaltigen Kraeften in Frank
reich und Belgien gelandet. Wir kaemp
fen nicht mehr allein, der deutsche 
Faschismus hat sich seit heute frueh 
an zwei Fronten zu schlagen.“
Wie ein Mann waren die Versammel
ten von ihren Baenken in die Hoehe 
geschnellt, sangen sie die “Internatio
nale.”
Mitten in dem Laerm, der dem Gesang 
folgte, lief aus der Mitte des Saale9 
der erste Diskussionsredner, ein Kol
lektivbauer vom Don, nach vorne und 
rief seinen Kameraden zu:
“Die Parole muss jetzt lauten: Wer 
nicht angreift, ist ein Verraeter an un
serem Lande!“
Einstimmig wurde die neue Parole vom 
ganzen russischen Volke angenommen.

Von Max Schroeder
te sich hinter den Praesidenten. Die 
von der Appeaser-Presse gefuehrte 
Kampagne fuer “Toleranz” gegenue
ber den “unbewaffneten“. Eindringlin
gen ---- sie hatten ihre Mordwerkzeuge
im Sand vergraben — musste verstum
men. Am 8. August um halb ein Uhr 
erfuhren alle Gesinnungsgenossen der 
Verurteilten, was sie erwartet, wenn 
sie weiterhin wagen, den Kriegsein- 
satz der amerikanischen Demokratie 
anzutasten.
EIN ANGRIFF IM KONGRESS
Die breite Diskussion ueber den Fall 
der acht Saboteure hat vielen Ame
rikanern die Gefahr der Fuenften Ko
lonne erst richtig zun Bewusstsein 
gebracht. Damit beginnt alhnaehlich 
die Einsicht zu wachsen, dass diese 
“Fuenfte Kolonne“ nicht nur eine Un
ter w e lt-Organisation abenteuerlicher 
Verschwoerer ist, sondern dass sie von 
maechtigen politischen und oekonomi
schen Kraeften gestuetzt wird. Mit 
dieser Entwicklung tritt auch der 
Kampf gegen jene Organe der ameri
kanischen Presse, die die von der 
Mehrheit des Volkes und seiner Ver
treter gebilligte Kriegspolitik des Prae
sidenten mit allen Mitteln zu stoe- 
ren sucht, aus dem Stadium der pu
blizistischen Polemik in das Stadium 
der oeffentlichen Anklage.
So wurde im Repraesentantenhaus die 
Patterson-Mc Cormick-Presse (“Chica
go Tribüne,“ “Washington Times He- 
rald,“ “Daily News“ New York, neben 
Hearst- und Scripps-Howard eine der 
groessten Presse-Maechte der Staaten), 
die von. der loyalen Presse als “News
paper Axis“ bezeichnet wird, von 
Kongres.smann Holland angeklagt, dem 
Interesse der Vereinigten Staaten zu 
schaden. Zugleich wurde gegen die
selben drei Blaetter von General-At
torney Biddle eine Untersuchung we
gen Veroeffentlichung vertraulicher’ In
formationen ueber die Seeschlacht von 
Midway ein geleitet.
Die Patterson-Mc Cormicks und gleich- 
gesinnte Elemente, die als typische

Vertreter der Geldaristokratie alle 
wirklichen demokratischen Errungen
schaften und Einrichtungen, wie Ge
werkschaften, Lohnregelungen, Preis
kontrolle aus tiefster Seele verachten 
und erbittert bekaempfen, versuchen 
heute, den Spiess umzudrehen und den 
Praesidenten diktatorischer Gelueste zu 
bezichtigen. Es ist das gleiche Spiel, 
das die Hugenberg-Clique seinerzeit 
gegen das angeblich “rote“ Preussen, 
das die Petain-Cliqüe gegen die an
gebliche “Diktatur“ der Volksfront in 
Frankreich gespielt hat, und das in 
beiden Faellen am Ende nur Hitler ge
holfen hat.

DIE FORDERUNG DER 
STUNDE

Der Saboteur-Prozess und das Verfah
ren gegen ihre Mitschuldigen, das jetzt 
im Gange ist, hat vielen loyalen 
Deutschamerikanern klargemacht, dass 
sie die Reinigung von Nazi-Einfluessen 
nicht nur der FBI ueberlassen duer
fen, wenn sie als loyale Mitbuerger 
betrachtet werden wollen, ln diesem 
Sinne haben deutschsprachige Antina
zi-Zeitungen wie die “Freie Presse“ in 
San Antonio (Texas) und der New 
Yorker “German American“ aktive 
Teilnahme am Kampf gegen die Fuenf
te Kolonne gefordert. Der “German 
American“ hat seit Monaten die Spu
ren der Naziagitation in einer Reihe 
deutschsprachiger Zeitungen nachge
wiesen. Einige dieser Blaetter, wie der 
“Philadelphia Herald“ und der “Te
xas Herald” (Taylor) wurden inzwi
schen zur Einstellung des Erscheinens 
gezwungen. Die Komitees der loyalen 
deutschamerikanischen Organisationen, 
wie die “German American Emergen
cy Conference“ in New York, das An- 
ti-Axis-Committee" in Chicago, tragen 
in Meetings, Schriften und am Radio 
d i e Aufklaerungsarbeit weiter. Die 
“Victory-Committees“ deutschamerika
nischer Gewerkschaftler, die sich nach 
New Yorker Vorbild jetzt auch in ver
schiedenen anderen Staedten gebildet 
haben, bereiten fuer den September ei
ne zentrale Konferenz deutechamerika- 
nischer Arbeiter in New York vor.
Der Reinigungsprozess wird begleitet 
von einem Einigungsprozess aller lo
yalen Amerikaner, gleich welchen Ur
sprungs, die einsehen, dass der rasche 
Sieg ueber Hitler heute allen anderen 
politischen Interessen voransteht. In 
dieser Einigung spielt die Massenbewe
gung fuer Eroeffnung einer Zweiten 
Front eine bedeutende Rolle.
Natuerlich versuchen wieder die Ap- 
peaser und Isolationisten, diese Bewe
gung in Misskredit zu bringen. Den
noch beherrscht heute die Diskussion 
der “Zweiten Front“ die Spalten der 
gesamten Presse. Die dagegen gerich
teten Argumente bilden fast ausschliess
lich ein Echo der vom Berliner Radio 
ausgegebenen Parolen, waehrend die 
positiven Aeusserungen, die jetzt auch 
in rechten Blaettern wie “New York 
Herald Tribuene“ haeufig Platz finden, 
dem gesunden Sinn des amerikani
schen Volkes entsprechen, das vor die 
Notwendigkeit gestellt, diesen Krieg 
durchzufuehren, bereit ist, mit aller 
Selbstaufopferung zu handeln und nicht 
tatenlos Zusehen mag, wie die ganze 
Wucht des feindlichen Angriffs sich 
gegen einen Verbuendeten richtet.
So wartet heute jeder loyale Ameri
kaner taeglich, ja stuendlich auf die 
grosse, entscheidende Nachricht von 
der Schaffung der zweiten Front, und 
waehrend ich diesen Brief zur Post ge
be, habe ich nur den einen Wunsch: 
sein Inhalt moege ueberholt sein, be
vor er seine Leser erreicht.



berichtet:

TODESURTEILLE AM LAUFENDEN 
BAND werden in Nazideutschland nicht 
nur gegen politische Hitlergegner ge- 
faellt. Der Sekretaer de,s Wehrbezirks
kommandos in Koeln Friedrich R. 
wurde zum Tode verurteilt, weil er 
sechs Rekruten, die absolut tauglich 
waren, von der Militaerdienstpflichfc 
zurueckgestellt hatte. Ein 19 jaehriger 
Junge, der Lebensmittel und Zigaret
ten gestohlen hatte, wurde in Danzig 
zum Tode verurteilt, “nachdem die 
Waisenhauserziehung und das Land
dienstjahr auf den Jungen keinen Ein
fluss gehabt haetten.“

DIE TODESSTRAFE FUER “ERNSTE 
B I B E L F ORSCHER” kuendigte der 
Staatsanwalt fuer die Zukunft an. Es 
war in einem Prozess vor dem Sonderge
richt in Essen, in dem neun Maenner 
und Frauen einer Gruppe der “Ernsten 
Bibelforscher * ’ zu Zuchthausstrafen 
zwischen 18 Monaten und 5 Jahren 
verurteilt wurden.

MIT 2.000 ANDEREN SOLDATEN, 
die wegen Desertion, Ungehorsam oder 
Selbstverstuemmelung verurteilt waren, 
befand sich der Sanitaeter Rudolf K. 
vom 280. Regiment der 95. deutschen 
Infanterie-Division im Hausen-Gefaeng- 
nis. Er war verhaftet, weil er im Sep
tember 1941 auf dem KampfFeld eini
ge verwundete Rotarmisten verband 
und zum Feldhospital brachte. Sein 
Vater war in ein Konzentrationslager 
ueberfuehrt worden, weil er sich mit 
der Handlungsweise seines Sohnes ein
verstanden erklaert hatte. Als Rudolf 
K. im Fruehjahr 1942 wieder an die 
Ostfront geschickt wurde, lief er bei 
der ersten Gelegenheit zur Roten Ar
mee ueber. Seine Division hatte in den 
letzten Monaten 60 bis 80 Prozent ih
rer Kraefte verloren.

DIE DEUTSCHEN DESERTEURE, die 
in den letzten Monaten die Schweizer 
Grenze passiert haben, sollen nach Tau
senden zaehlen. Nahezu bei allen han
delt es sich um Fröntkaempfern vom 
russischen Kriegsschauplatz, die nach 
ihrer • Verwundung es vorziehen, ins 
Ausland zu desertieren als nochmals 
an die Front geschickt zu werden. Die 
meisten haben den Aufenthalt in fran
zoesischen Erholungsheimen zur Flucht 
in die Schweiz benuetzt. Es gibt be
reits besondere Internierungslager in 
der Schweiz fuer deutsche Deserteure.

DIE FURCHT VOR DEM NEUEN 
WINTERFELDZUG, die unter den deut
schen Soldaten an der Ostfront 
herrscht, wird durch die Aussagen des 
Soldaten Albert P. vom 687. Regi
men der 336. deutschen Infanterie-Di
vision bestaetigt. “Nicht ein Tag ver
ging,“ sagte er nach seinem Ueber
laufen zur russischen Armee aus, 
“an dem die Offiziere uns wegen des 
kommenden Winters nicht Angst mach
ten. Sie erklaerten, wir muessten un
bedingt den Feldzug bis zum Herbst 
beenden, sonst wuerde es furchtbar 
fuer uns werden. Trotz schwerer Ver
luste, trieben uns die Offiziere immer 
wieder an. Als wir in Frankreich hoer
ten, dass wir wieder an die russische 
Front geschickt werden, veruebten vie

le Soldaten Selbstmord ( darunter der 
Feldwebel Mayer von der 6. Kompag
nie und der Soldat Mueller von der 9. 
Kompagnie.“

ZU JE NEUN MONATEN GEFEANG- 
NIS wurden vom Berliner Amtsgericht 
ein Arbeiter und eine Arbeiterin ver
urteilt, ein anderer Arbeiter erhielt 
ein Jahr Gefaengnis. Nach dem Bericht 
der “Neuen Zuericher Zeitung“ haben 
diese Arbeiter aus nicht motivierten 
Gruenden ihre Arbeit unterbrochen 
und sich damit gegen die Bestimmun
gen ueber den totalen Arbeitseinsatz 
vergangen. Sie wurden wegen “Ar
beitsuntreue“ und “Drueckebergerei“ 
abgeurteilt.

1002 DEUTSCHE SPARKASSEN wur
den neuerdings gesperrt, um weitere 
Beamte zum Militaerdienst einzuzie
hen. Direktor Seeliger wagt es in der 
“Deutschen Sparkassen-Zeitung,“ kri
tisch auf die schwerwiegenden Folgen 
dieser Sperrung fuer die Sparkassen
kundschaft hinzuweisen und stellt fest, 
dass die Schliessungen nur insgesamt 
etwa 25 Arbeitskraefte einsparen.

EINE VERSEUCHUNG DER DONAU 
UND IHRER NEBENFLUESSE ist durch 
die Leichen der zu Tausenden ermor
deten Serben und Kroaten, durch die 
Kadaver von verrecktem Vieh hervor
gerufen worden. Der Militaerpraefekt 
von Belgrad hat daher ein Verbot er
lassen, nach dem das Baden in der 
Donau und ihren Nebenfluessen sowie 
der Gebrauch des Wassers fuer Men
schen und Tiere, strengstens untersagt 
ist.

HUNDE RTTAUSENDE RUSSISCHE 
ZIVILISTEN, die von den Nazis ins 
Reich verschleppt wurden, werden als 
Kriegsgefangene offiziell gezaehlt und 
als solche behandelt. Nach einer An
ordnung des Reichsarbeitsministeriums 
erhalten diese verschleppten Maenner 
und Krauen keine Lohnabrechnungen. 
Der Lohn dieser Sklaven Hitlers be
traegt vielfalch nicht einmal 1.50 Mark 
pro Tag, die fuer Unterkunft und Ver
pflegung abgezogen werden. Dem amt
lichen Organ einer Landesbauemschaft 
war zu entnehmen, dass die Abschlags
zahlung fuer Frauen drei Mark und 
fuer Maenner fuenf Mark betrug — 
pro Monat I So geht die “Herrenrasse“ 
der deutschen Junker und Grossbau
ern mit Menschen um, die in ihre Ge
walt fallen.

MIT HUNDERT GEFANGENEN RUS
SISCHEN FRAUEN, die in einer che
mischen Fabrik, am Main zur Arbeit 
gezwungen sind, haben sich die deut
schen Arbeiterinnen solidarisiert, wie 
aus einem illegalen Bericht aus die
sem Gebiet hervorgeht. Sie freundeten 
sich sofort mit den Sowjetkolleginnen 
an. Die deutschen Arbeiterinnen infor
mierten sie, dass sie gesetzlich berech
tigt seien, Lebensmittelkarten zu emp
fangen. Am naechsten Morgen weiger
ten sich die russischen Arbeiterinnen 
solange, zur Arbeit zu gehen, bis ihnen 
die Lebensmittelkarten ausgehaendigt 
wurden. In dem Bericht heisst es: “Es 
ist uns deutschen Arbeiterinnen ver
boten, mit den Sowjetfrauen zu spre
chen. Trotzdem brachten wir es fertig, 
dies waehrend der Arbeit gelegentlich 
zu tun und ihnen verschiedene kleine 
Dinge als Ausdruck unserer Sympathie 
zuzustecken.“

Vom 15. BIS ZUM 70. JAHR ist die 
gesamte Berliner Bevoelkerung maenn
lichen und weiblichen Geschlechts

durch eine Polizeiverordnung vom 12. 
August fuer die Luftverteidigung mo
bilisiert worden. Die neue Massnahme 
zeigt, dass die Nazifuehrer durch die 
Massenangriffe der englisch-amerikani
schen Luftflotte fuer Berlin das Schick
sal von Koeln, Rostock, Bremen und 
Hamburg erwarten.

“ LUFTSCHUTZKELLER - NERVEN “ 
herrschen in Deutschland vor, wie in 
einem Artikel der “Deutschen Medizi
nischen Wochenschrift“ gesagt wird. 
Nervenstoerungen nehmen ueberhand. 
Der Verbrauch von Schlafmitteln hat 
ein unertraegliches Mass angenommen. 
Die Gefaehrdung der Volksgesundheit 
durch die Schlafmittel sei groesser als 
die durch den Alkoholismus. — In ei
nem weiteren Artikel wird berichtet, 
dass eine Untersuchung von 400.000 
deutschen Arbeitern 60 Prozent Tu
berkulose gezeigt hat.

DIE LEIDEN DER SLOWENEN sind 
ein besonderes Kapitel der Leidensge
schichte Jugoslawiens unter Hitler und 
Mussolinis Joch. 65.000 Slowenen wur
den zur Zwangsarbeit nach Schlesien, 
Thueringen, Bayern und Eisass ver
schickt, die Frauen von den Maennern 
gesondert. Die Maedchen zwischen 15 
und 24 Jahren wurden in deutsche 
Soldaten-Bordelle gezwungen. Im April 
haben die Nazis 250 slowenische Gei
seln erschossen. Die Geiselverhaftungen 
erfolgen weiter zu Hunderten. Gleich
zeitig geht die Zwangsgermanisierung 
in der Untersteiermark und in Ober- 
krain vor sich, wo 123.000 erwachse
ne Slowenen ihre neue Muttersprache 
lernen sollen, waehrend 130.000 slo
wenische Kinder in den Volksschulen 
“eingedeutscht“ werden.

90 PROZENT DER NORWEGISCHEN 
LEHRER weigert sich, das Schulde
kret der Quisling-Regierung auszufueh- 
ren. 1.300 rebellierende Lehrer wur
den zu Zwangsarbeit in Gefaetignissen, 
auf Flugplaetzen und Wegen abge
schleppt. Sie sind furchtbaren Miss
handlungen und Drohungen ausgesetzt. 
Auf Anordnung Terbovens wurden 
weitere 700 Lehrer ins Konzentra
tionslager gebracht, davon 500 ueber 
das Nordcap in eine Irrenanstalt ver
schleppt. Die norwegischen Schulen 
konnten nach Ostern nicht wieder er
oeffnet werden: infolge Mangel an Leh
rern.

LA VOZ DE AUSTRIA nennt sich die 
neue Radiosendung der freien Oester
reicher in Mexico, die am 8. August 
auf Radio Gobernacion (XEDP und 
XEXA) eingeweiht wurde. In den 
bisherigen Sendungen sprachen: der 
costaricanische Gesandte Carlos Ji- 
nestä, der Praesident der Accion De- 
mocratica Internacional, Raoul Corde- 
ra Amador, Lic. Donato Contreras, 
Bruno Frei und der oesterreichische 
Arzt Dr. B. Hollinger. Im musikali
schen Teil der Sendung wirkten mit 
die Herren Dr. Ernesto Roemer, Mar
cel Rubin, Alwin, Dr. Neumann, die 
Damen Rosi Volk, Frau Bach, Grete 
Strauss, Margarita Maris. Es ist die 
einzige Stimme des freien Oesterreich 
auf dem ganzen lateinamerikanischen 
Kontinent, die regelmaessig jeden Frei
tag um 20 Uhr mit der Sendelosung 
“Austria resurgirä“ auf dem mexika
nischen Regierungssender “Radio Go
bernacion“ ertoent.



Freie Deutsche fuer zweite Front 
Dr. Kurt Rosenfeld in der Kundgebung in Mexico

Am 1 7. August fand im Mendelsohn- 
Saal in Mexico- D. F. eine sehr stark 
besuchte Kundgebung der Bewegung 
“Freies Deutschland“ statt, in der der 
ehemalige Preussische Justizminister 
und Reichstagsabg^ordnete Dr. Kurt 
Rosenfeld aus New York ueber das 
Thema “Die deutschsprachige Immi
gration in den Vereinigten Staaten und 
der Krieg“ sprach. Eingeleitet wurde 
die Kundgebung durch eine Prinzipien- 
erklaerung des Vorsitzenden der Be
wegung in Mexiko.

LUDWIG RENN
erklaerte in seiner Ansprache:
“Die Bewegung “Freies Deutschland,“ 
die vor dem Kriege ihren Vorlaeufer 
in der deutschen Volksfront-Bewegung 
Hatte, befindet sich durch den Krieg in 
einer besonderen Lage.
Wir erklaeren: DER BESTE DEUT
SCHE IST, WER GEGEN HITLER 
KAEMPFT, STETS UND UNGETEILT. 
UND HEUTE MEHR ALS JE. Und das 
bedeutet:
1. Wir treten fuer Hitlers militaeri
sche Niederlage ein.
2. Wir sind fuer den Sieg der Alli
ierten.
3. Wir sind fuer die Unterstuetzung 
der Sowjetunion, die von Hitler an
gegriffen wurde, obwohl sie sicher 
keine Angriffsabsichten hatte. Sein 
Angriff auf Russland war Hitlers groess- 
tes Massenverbrechen.
4. W,ir sind fuer die Schaffung einer 
zweiten Front in Westeuropa. Denn 
das wuerde den Krieg sehr abk&erzen 
und trotz anfaenglicher Verluste in 
Wahrheit die Verluste an Menschen 
und Guetern ‘ vieler Laender und die 
Leiden vieler Voelker ungemein min
dern. Eine zweite Front bedeutet aber 
nicht nur Bombardierungen, sondern 
die Landung von Truppen aller Waf
fen und in sehr grosser Zahl. Denn 
nur das kann Hitler zwingen, Ar
meen von der Ostfront abzuziehen und 
so den Druck auf die Rote Armee zu 
erleichtern, die bisher den ueherra- 
genden Anteil der Kriegslasten traegt 
und nur diese Millionenlandung kann 
Hitlers Herrschaft schnell vernich
ten.
In diesen vier Punkten un
terscheiden wir uns nicht wesentlich 
von den Auffassungen der Antifaschi
sten anderer Nationen. Aber wir ha
ben mehr zu tun als andre. Denn Hit
ler nennt sich e i n Deutscher. Er 
hat das deutsche Volk gezwungen, 
sich in den Dienst seiner Verbrechen 
zu stellen. Das bedeutet fuer uns eine 
besondere Verantwortung. Wir sind 
darum Todfeinde Hitlers und seiner 
Helfeshelfer, und bereit, alles daran zu 
setzen, dass ein kommendes Freies 
Deutschland die durch den Terror, die 
Pluenderungen und Zerstoerungen ent
standenen unermesslichen Sch a e d e n 
wieder gutmacht. Darin besteht unsre 
besondere Verantwortung.
Wird sind aber ueberzeugt, dass Hit
lers Verbrechen mit einer Katastro
phe enden werden. Worauf wir dabei 
besonders hinarbeiten muessen, ist, 
dass die Katastrophe eine blosse Nazi-

Katastrophe wird und nicht eine ver
nichtende Katastrophe fuer das deut
sche Volk. Wir wissen, wenn die deut
schen Soldaten und das Hinterland 
bis zum Schluss, fuer Hitler kaemp
fen wuerden, verbissen, grausam und 
jeder besseren Ueberzeugung unzu- 
gaerigliqh, dann wuerde die Niederla
ge Hitlers zur vernichtenden Kata
strophe, nicht nur der Nazis, sondern 
auch des deutschen Volkes werden. 
Aber das deutsche Volk wird nicht 
bis zum Schluss kaempfen, sondern 
aufstehen werden die Muetter dage
gen, dass ihre Soehne'ihr Leben ge
ben fuer die Erhaltung des ihres Le
bens unwerten Naziherrscherl Auf
stehen werden die Soldaten, um ihr
eignes Leben zu retten, ---- und nicht
nur dafuer! Unser Volk in seiner Ge
samtheit ist nicht plump und kurz
sichtig nur auf die Selbsterhaltung ge
richtet. Wer kennt nicht den deut
schen Menschen, der gluehend fuer 
etwas Hoeheres lebt, der ueber dem 
Gedanken an eine neue geistige Frei
heit Essen, Schlaf und Bequemlichkeit 
vergisst? Diese Menschen, die in der 
Verfolgung ihrer Ideale die Furcht 
vergessen und die Gefahr gering ach
ten, sie werden sich erheben I Die 
Nachrichten werden immer zahlreicher, 
die den wachsenden Widerstand der 
deutschen Arbeiter, Bauern, der ver
folgten Christen und der unbekann
ten Einzelnen aufzeigen. In der deut
schen Arme steigt die Unlust am Krie
ge und der Hass gegen Hitler.
Wenn wir versuchen, die andern Voel
ker zu ueberzeugen, dass diese wah
ren Deutschen nichts mit Hitler ge
meinsam haben, und dass er sie auch 
nie vertrat, sondern sie mit demsel
ben Terror verfolgte, wie die Juden 
und die von ihm unterdrueckten Na
tionen, so deshalb, weil wir den Wi
derstand der grossen Massen des deut
schen Volkes seit Hitlers Machtueber- 
nahme als aktive Teilnehmer kennen. 
Aber davon ueberzeugen koennen wir 
Freie Deutsche die Welt nur, indem 
wir gegen Hitler kaempfen, heute und 
unbedingt!

Einige deutsche Soldaten, die nicht 
fuer Hitler kaempfen wollten, weil ihr 
Bestes . es ihnen verbot, haben schon 
einen Weg gefunden. Sie liefen zur 
Roten Armee ueber. Diese bisher noch 
Wenigen werden mehr werden, eine 
riesige Armee, die nur einen Wunsch 
hat, zurueckzukehren nach Deutsch
land und mit Hitler abzurechnen. Sie 
wissen, ihre Muetter hungern und lei
den fuer sie. Sie wissen, dass ihre 
vielleicht juengeren und schwaecheren 
Brueder an der Front noch immer fal
len. Darum ist es ihnen sehr eilig mit 
der Rueckkehr. Ein Schrei ist in ih
nen: Schluss! Schluss mit dem Krieg! 
Die zweite Front her! Was zoegert 
man noch und laesst die Russen al
lein bluten fuei- die Vernichtung Hit
lers und die Freiheit der Welt?'
Wir leben hier in Mexiko, dem Lan
de, dem wir nicht genug danken koen
nen, dass es allein uns aufgenommen 
hat. Hier koennen wir frei leben und 
gegen Hitler kaempfen. Unsre Dank

barkeit drueckt sich nicht in Gleich- 
gueltigkeit gegenueber Mexiko aus, 
sondern wir stehen im Kriege gegen 
Hitler Seite an Seite mit den Mexika
nern. Wenn wir auch vorlaeufig noch 
nicht mit der Waffe in der Hand 
kaempfen koennen, — was sonst an 
uns ist, und unsre ganze Liebe, ge
ben wir der Freiheit der Welt und 
einem Freien Deutschland in ihrl“ 
Nach einfuehrenden Worten von Georg 
Stibi ueber die Persoenlichkeit Kurt 
Rosenfelds ergriff dieser unter starkem 
Beifall der Versammelten das Wort.

KURT ROSENFELD
begann seine Rede mit Gruessen der 
Immigranten aus den Vereinigten Staa
ten, insbesonders der German Ameri
can Emergency Conference, die 50.000 
in New York lebende Menschen deut
schen Ursprungs vertritt. Er fuhr fort:

Wir fuehlen uns mit der Bewegung
Alemania Libre” aufs engste verbun

den. Wir kaempfen in den Staaten, 
wie Sie es hier tun, gegen den Natio
nalsozialismus, gegen die Umtriebe der 
Nazis und fuer ein freies demokrati
sches Deutschland. Wir betrachten die 
hier geschaffene Zeitschrift “Freies 
Deutschland“ als unser Bruderorgan, 
und wir beneiden Sie um dieses Blatt. 
Wir, die wir trotz groesster Anstren
gungen bisher nur ein 12seitiges Mo
natsblatt “The German American“ ha
ben herausbringen koennen. Und das 
in dem sogenannten reichsten Lande 
der Welt, in dem man angeblich nur 
zur Wall Street zu gehen braucht, um 
einige der dort herumlie.genden Mil
lionen aufzuheben. Wir betrachten das

Freie Deutschland“ als unser Blatt 
und wir arbeiten in den Staaten auf
grund eines sehnlichen Programms, 
wie Sie es hier aufgestellt haben.“
Dr. Kurt Rosenfeld zeichnete dann 
ein sehr anschauliches Bild der juristi
schen, sozialen und politischen Si
tuation der deutschsprachigen Immi
granten in den Vereinigten Staaten. Er 
erinnerte an den Ausspruch des Prae
sidenten Roosevelt: “Immigranten sind 
wir alle“ und daran, dass in den Staa
ten jeder Immigrant ein angehender 
amerikanischer Buerger sei. Er schil
derte die/Erfahrungen und Moeglich- 
keiten der Immigranten der verschie
densten Berufe nach ihrem Eintreffen 
in den Staaten, wobei er besonders 
hervorhob, dass die von den amerika
nischen Juden jaehrlich gesammelten 
zwoelf Millionen Dollars als Unter
stuetzung nicht nur den leidenden 
Juden in Europa, sondern auch den 
in die Staaten einwandernden juedi
schen und nicht-juedischen Immigran
ten zugutekommen. Dr. Rosenfeld schil
derte die hervorragende Arbeit des 
“Joint Antifascist Refugee Committees“ 
bei dei; Rettung vieler politischen 
Fluechtlinge aus Frankreich. Nach einer 
Skizzierung der Organisationen der jue
dischen Immigration, verwies Dr. Ro
senfeld darauf, dass die politische Im
migration nach wie vor gespalten sei 
und alle frueheren politischen Grup
pen weiter bestehen:
“Wir haben Immigranten, die als 
Thronanwaerter fuer die Wiederher
stellung eines verloren gegangenen 
Kaisertums, Koenigtums, Herzogtums 
arbeiten. Ich nenne nur Otto von Habs
burg, der in den ersten Kreisen Wa
shingtons verkehrt. Ich nenne den an-



geblich bekehrten Nazi Rauschning, 
der weniger erfolgreich ist. Ich er
waehne Herrn Strasser, der allerdings 
glücklicherweise einstweilen noch vor 
den Toren der Staaten, naemlich in 
Kanada, sitzt und ich erwaehne den 
frueheren Reichskanzler Bruening, der 
eine Gruppe fuer sich bildet und sich 
vorsichtig zurueckhaelt, weil er damit 
glaubt, die Chance zu haben, aber
mals Reichskanzler zu werden. 
Organisatorisch wichtig sind die fol
genden Gruppen: German American 
Congress of Democracy, Loyal Ameri
cans, die Free Germans unter dem Vor
sitz von Grzesinski und die German 
American Emergency Conference. 
Waehrend die erstgenannten keine be
sondere Aktivitaet zeigen und mehr 
ein Papier-Dasein fuehren, ist die 
German American Emergency Confe
rence, die erst im Fruehjahr dieses 
Jahres gegruendet wurde, eine aeus
serst aktive Gruppe: sie veranstaltet 
Massenvers ammlungen, an deren 
groesster 2000 Personen teilgenommen 
haben, sie beteiligt sich an grossen De
monstrationen, wie z. B. kuerzlich an 
der vom Buergermeister von New York 
veranstalteten Kundgebung fuer den 
Sieg der Alliierten, und sie zaehlt in 
ihren Reihen Antifaschisten aller Rich
tungen, ohne nach Zugehoerigkeit zu 
Religion oder Partei zu fragen.
Die politisch interessierten und poli
tisch aktiven Immigranten hatten bis 
zum Kriege volle Bewegungsfreiheit, 
wie die amerikanischen Buerger. Be
sonders die damals bestehende Volks
front-Gruppe machte von dieser Be
wegungsfreiheit in hohem Umfang Ge
brauch. Als dann der deutsch-russi
sche Pakt kam, verstanden ihn viele 
nicht. Dadurch wurde das viele Jahre 
aeusserst erfreuliche Zusammenarbei
ten der verschiedenen antifaschisti
schen Gruppen gestoert. Viele zogen 
sich von aktiver Betaetigung zurueck 
oder gingen gar ins feindliche Lager 
ueber. Manchen von ihnen .sind in
zwischen die Augen aufgegangen. Man
che haben gelernt, z. B. aus den Erin
nerungen des amerikanischen Bot
schafters in Moskau Davies, dass Sta
lin in Muenchen betrogen wurde und 
gar keine andere Politik machen konn
te. Aber welcher Politiker gibt oeffent- 
lich zu, dass er sich geirrt hat? Spae
ter nach dem Ueberfall auf die Sow
jetunion begannen die Gegensaetze, die 
in der deutschen Immigration ent
standen waren, sich etwas abzuschwae- 
chen und darauf beruht teilweise der 
Erfolg der German American Emer
gency Conference und des seit eini- 
g e n Monaten erscheinenden Blattes 
“The German American.“
Besonders bemerkenswert ist, dass im 
Zusammenhang mit dieser Organisa
tion zum ersten Male deutschsprachige 
Gewerkschafter sich zu einer Antina
zi - Organisation zusammengeschlossen 
haben, dass in den letzten Monaten 
auch ein Studenten-Komitte gegruen
det worden ist und dass ein Bauern
komitte hoffentlich bald ins Leben 
treten wird.”
Dr. Kurt Rosenfeld schilderte dann 
den Kampf der Regierung Roosevelts 
sowohl gegen die Appeaser, wie den 
Kampf der amerikanischen Behoenden 
gegen die Naziumtriebe, gegen Nazi
spione und Agenten und zeigte dem- 
gegenueber die Aufgaben der loyalen 
Deutschamerikaner in der vollen Un
terstuetzung der Kriegsanstrengungen 
der Regierung Roosevelts. Die antifa
schistischen Deutschamerikaner arbei- 
ten in den Staaten mit den Organen

^0 der Regierung, z. B. dem Luftschutz,

der Blutspendung, der. Propaganda 
fuer die Kriegsanleihe, ueberhaupt mit 
den Organisationen der “Civil Defen
se,“ ausserdem auch mit dem Roten 
Kreuz. Dr. Kurt Rosenfeld erklaerte: 
“In unserem Kampf gegen den Na
tionalsozialismus werden wir nicht mue
de, hervorzuheben, dass neben dem 
Hitlerdeutschland ein anderes 
Deutschland existiert und dass Hitler 
nicht Deutschland ist. Wir haben 
es begruesst, dass Praesident Roose
velt sich ausdruecklich an das Ande
re Deutschland gewandt hat, dass 
Praesident Avila Camacho in seiner 
klaren antifaschistischen Haltung ein
mal von den erwachenden Voelkern 
und ihrer Rebellierung gegen die Des
poten sprach, und dass Stalin, ge- 
stuetzt auf die Geschichte, gesagt hat: 
“Die Hitler kommen und gehen, aber 
das deutsche Volk und der deutsche 
Staat bleiben.“ Es wird fuer die Zeit 
der kommenden Friedensverhandlun- 
gen von entscheidender Bedeutung 
sein, dass alle, die das deutsche Volk 
kennen, auf die Klarstellung hinarbei
ten, dass es zwei Deutschlands gibt, 
und dass das Ziel sein muss: ein freies 
deutsches Volk, frei im Bunde freier 
Staaten. Mit wem soll auch sonst Frie
den geschlossen werden, wenn nicht 
mit den Siegern in der sicher kom
menden deutschen Revolution?“
Den Schlussabschnitt seiner Rede wid
mete Dr. Rosenfeld der Kardinalfra
ge der gegenwaertigen Situation: der 
Schaffung einer zweiten Front in Eu
ropa, die nach den Vereinbarungen 
Molotows mit Roosevelt und Chur
chill keine militaerische Frage mehr, 
sondern eine politische sei. 
Roosevelt hob hervor:
“Der Kampf fuer die zweite Front ist 
heute ein politischer Kampf gegen die
jenigen, die auch jetzt noch sagen: 
“Lieber Hitler als Stalin“ und die 
wuenschen, dass die Nazis und die 
Sowjets sich gegenseitig abschlachten, 
gegen diejenigen, die ihr Kapital in 
der Kriegsindustrie angelegt haben 
und die fuer ihre Kapitalien fuerch
ten, wenn der Krieg schnell zu Ende 
geht, gegen diejenigen, die von einer 
zweiten Front eine Staerkung des Bol
schewismus befuerchten und denen 
diese “Gefahr“ wichtiger erscheint als 
die Gefahr eines Hitlersieges, und be
sonders gegen diejenigen, die sich hin
ter dem Gesichtspunkt verstecken, dass 
die Vereinigten Nationen sich bes
ser von Europa isolieren.

In Deutschland selbst und in den von 
den Nazis besetzten Laendern wartet 
man ungeduldig auf die zweite Front. 
Es sieht manchmal so aus, als ob bei 
den Alliierten Regierungen nicht ge
nug Vertrauen zu den Massen be- 
stuende. Man spricht zwar von einem 
Volkskrieg, aber der wirkliche Krieg 
der Voelker gegen die faschistischen 
Unterdruecker kann erst beginnen, 
wenn eine Invasionsarmee in dem euro
paeischen Kontinent eingedrungen und 
die Voelker sich erheben.
Gerade in diesen Tagen neuer Erfol
ge der Nazis in Russland ist der 
Kampf fuer die zweite Front beson
ders wichtig. Vielleicht durchleben wir 
augenblicklich die entscheidendsten 
Stunden des Krieges. Und jeder sollte 
sich taeglich fragen: Hast Du genug 
getan? Tust Du genug, um die Nie
derlage des Faschismus herbeizufueh- 
ren? Hast Du genug getan in der 
Produktion? Hast Du genug getan um 
die Schaffung der zweiten Front? An
gesichts der Riesenopfer, die die Sow
jets seit Jahren bringen, darf es fuer 
keinen Menschen mehr eine Grenze in

der Einsetzung seiner Kraefte gegen 
die Nazis geben, ln diesem Entschei
dungskampf, in dem es darauf an
kommt, ob unsere Generation und un
sere Kinder und Kindeskinder ver
sklavt werden, oder als freie Men
schen sich ihre Zukunft sollen gestal
ten koennen !’*
Dem Ruf Dr. Rosenfelds zum Kampf 
fuer die Vernichtung des Nationalso
zialismus und Faschismus stimmten die 
Versammelten mit langandauerndem 
Beifall zu. In der Kundgebung trat 
der Freie Deutsche Chor auf, der Lud
wig Renns “Der Tag wird kommen“ 
und Bertolt Brechts “Und was bekam
des Soldaten Weib?” ---- beide Lieder
vertont vom Leiter des Chors, Mar
cel Rubin — mit grosser Wirkung 
sang. Guenter Ruschin sprach mah
nende Gedichte von Erich Weinert. 
Auslaendische nationale Freiheitsbewe
gungen, wie die, “Accion Republica- 
ca Austriaca, ’ ’ ‘ ‘ Alianza Guiseppe
Garibaldi,“ “Hungria Libre,” “Yu- 
goslavia Libre“ und der Heinrich Hei
ne-Klub hatten Vertreter entsandt, die 
im Praesidium der Kundgebung Platz 
nahmen. Auch die “Menorah,“ die Or
ganisation deutschsprachiger Juden in 
Mexico, hatte ein Begruessungsschrei- 
ben durch Dr. Rosenfeld an die Kund
gebung gerichtet.

--------------------------o--------------------------

EINE KATHOLISCHE KUND
GEBUNG IN BRASILIEN

Katholiken aus den deutschsprachigen 
Gebieten Mitteleuropas veroeffentlichen 
soeben in Brasilien einen Aufruf, der 
u. a. gezeichnet ist von dem deutschen 
Priester Don Maximiliano J. Osterberg 
(Deutschland) zurzeit Minas Geraes, 
Joao Grimeisen, (Oesterreich) ehema
liger Funktionaer der Christlichsozia
len Partei, des Wiener katholischen 
Maennerbundes, des Wiener Freiheits
bundes, Ernest Paquement (Schweiz) 
und Karl v. Lustig-Prean (Sudeten 
Tschechoslowakei), ehemaliger Che
fredakteur der “Deutschen Presse” in 
Prag und ehemaliges Mitglied der 
C h r istlichsozialen Reichsparteileitung 
der CSR, zurzeit Sao Paulo. Diese 
Kundgebung wendet sich in aeusserst 
scharfen Worten gegen Hitler, der in 
der Rolle des Anti-Christ Feuer an das 
Gebaeude der Welt legt, mit Tod ue
berschuettet nicht nur die Schlachtfel
der, die Luefte und Meere, sondern 
auch die unschuldige Zivilbevoelke- 
rung. Der Aufruf sagt: “Die ganze 
Welt windet sich im Schmerze und lei
det. Aber die Voelker, so scheint es, 
vergessen, dass dieser Krieg gegen 
Christus, der nirgends auf der Welt so 
grausam wuetete wie im eigenen deut
schen Volke, anfing als Krieg des 
Anti-Christ!“ Der Aufruf bringt die 
Aeusserungen der Nazifuehrer, die die 
Vernichtung aller christlichen Konfes
sionen fordern. Im Namen der 
“deutschsprachigen Katholiken, .die in 
der Vergangenheit zu schwach war^n 
und sich nicht genuegend aufgelehnt 
haben gegen den Anti-Christ und sein 
Gefolge“ gipfelt der Aufruf in der For
derung des Kampfes gegen den ruch
losen Verfuehrer Hitler: “Die neue 
Ordnung wird bringen muessen die 
Freiheit des Einzelmenschen, die Wie
dereinsetzung der natuerlichsten Rech
te, anerkannt durch Gott seit alters. 
Die Einzelfreiheit, ohne die es keinen 
sozialen Aufstieg geben kann.“ Der 
Aufruf erschien in portugiesischer 
Sprache.



-DIE SOGENANNTE RUSSISCHE SEE
LE” gibt selbst Herrn'Goebbels Raet- 
sel auf, und er schreibt im “Reich- 
unter diesem Titel: “Trotzdem muss 
erstaunlich erscheinen, dass die sow
jetische Wehrmacht unseren Truppen 
vielfach einen Widerstand entgegen
setzt, den sie bei ihren bisherigen 
Feldzuegen nicht gewohnt war auzu- 
treffen. Sie kaempft teilweise mit ei
ner stumpfen, fast animalischen Zae- 
higkeit und legt manchmal dabei eine 
Todesverachtung an den Tag, die mehr 
als beachtlich ist. Es werden gerade 
von den Teilnehmern an den Kaemp
fen um Sebastopol Bilder von der Wi
derstandskraft der sowjetischen Be
satzung wiedergegeben, die einer nae- 
heren Erklaerung beduerfen, wenn sie 
auf ein breiteres Publikum nicht ver
wirrend wirken sollen.”

DIE RATLOSIGKEIT findet ihren Aus
druck im Juli - Heft der “Sirene,” 
Zeitschrift des Deutschen Luftschutz
bundes: “Infolge staendiger Bereit
schaftsstellung und stark anwachsender 
Taetigkeit sind wir nicht laenger in 
der Lage, Fragen fuer unsere Spal
te “Wir wissen Rat” entgegenzuneh
men. Infolgedessen bitten wir, davon 
Abstand zu nehmen, uns weitere Fra
gen einzusenden.”

"DENK NICHT — das besorgt Hit
ler fuer Dich” sagen die Berliner nach 
dem Bericht eines schwedischen Jour
nalisten in der “New York Times,” 
und sie fuegen hinzu: “Sprich nicht
---- das besorgt Goebbels fuer Dich.
Vor allem aber iss nicht- das besorgt 
Goering fuer Dich.”

GEGEN DIE SOWJETUNION schreibt 
ein Dr. Hermann Borchardt: “Ich war 
zwei Jahre, von 1934 bis 1936, Leh
rer in Minsk am dor,tigen Sprachen
institut. Ich habe dieses System zyni
scher Verachtung des Menschen und 
einer heimtueckisch - niedertraechtigen 
Unterdrueckung an der Quelle genos
sen.” Zitiert aus Himmlers “Schwar
zem Korps” ? Nein. Aus der “Neuen 
Volkszeitung” in New York vom 22. 
August des Jahres 1942 (I). Goeb
bels kann mit dieser Mitarbeit zufrie
den sein.

“WENN DIE DEUTSCHE KRIEGSMA- 
S C H I N E ZUSAMMENGEBROCHEN 
sein wird, wird Europa von Naziblut 
triefen, welche Lehre man auch pre
digen mag, “schreibt Kingaley Martin 
im Londoner “New State, sman.” Er 
setzt fort: “Das ist nach den Greueln, 
die in Polen, der Tschechoslowakei 
und anderen Laendern veruebt wor
den sind, unvermeidlich. Aber es ist 
die Aufgabe geeigneter Leute, die er
zogen sind, in einer solchen Lage Ver
antwortung zu uebernehmen, ueber 
die Gefuehlseite dieser Greuel hinaus
zublicken, alles Gerede von Nachsicht 
oder Rache gegenueber den Deut
schen einzustellen und sich dem wirk
lichen Problem des europaeischen und 
des Weltfriedens zuzuwenden, einem 
Problem, das schwieriger als alle bis
herigen der Geschichte zu loesen ist.”

EINE ANTWORT AN EMIL LUDWIG 
gibt Felix Boenheim im New Yorker 
“The German American.” Die Antwort

sitzt. “Mit dem Argument, dass 
Deutschland im Fälle der Niederlage 
Hitlers in ein Protektorat verwandelt 
und regiert werden wird “wie Egyp
ten von den Englaendern,” vermoe- 
gen die Nazifuehrer heute in Deutsch
land noch unter den Kriegsfahnen 
Menschen zu halten, die ihnen inner
lich bereits mit tiefster Ablehnung ge- 
genueberstehen. Emil Ludwig fuehrt 
einen Dolchstoss gegen die Sache der 
Alliierten und seine Schaedlingsar- 
beit hilft den Krieg verlaengern.”

DER ENGLISCHE LABORABGEORD
NETE HAROLD LASKI wendet sich 
in einem Artikel gegen die verderbli
chen Ideen Lord Vansittarts ueber die 
Gleichsetzung des deutschen Volkes 
mit Hitler. “Die Ansichten Vansittarts 
gruenden sich auf die Lehre von der 
Unveraenderlichkeit des Volkscharak
ters. Es gibt nichts, was diese Annah
me bestaetigen wuerde. Im 17. Jahr
hundert betrachteten die Franzosen die 
Englaender als ein wildes Volk, das 
seine Freizeit ausfuellt mit der Koep- 
fung seiner Koenige. Im 18. Jahrhun
dert waren die Englaender fuer die 
Franzosen die grossen Lehrmeister 
und Entdecker der freiheitlichen Ord
nung. Natuerlich hat sich nichts ge- 
aendert, als der Standpunkt der Fran
zosen.”

MEXIKANISCHE ZEITUNGEN UND 
ZEITSCHRIFTEN druckten in spani
scher Sprache eine Anzahl Artikel 
von Mitarbeitern der Zeitschrift “Frei
es Deutschland.” Die grosse Tageszei
tung der Gewerkschaften “El Popu
lär” veroeffentlichte in vollem Wort
laut Paul Merkers Aufsatz “Zweite 
Front jetzt!” Die in ganz Lateiname
rika verbreitete Monatsschrift “Futu- 
ro” brachte in ihren drei letzten Hef
ten: ‘‘Der innere Kriegsschauplatz 
Deutschland nach einem Jahr deutsch
russischen Krieg’’ von Alexander 
Abusch (mit Bildern deutscher illega
ler Literatur). “Der Pakt London- 
Moskau-Washington” von Andre Simo
ne und einen Artikel von Dr. Leo Lam
bert ueber die nordafrikanischen Kon
zentrationslager (mit Originalfotos). 
In der grossen mexikanischen Revue
‘Hoy” erschien “Die Sommerschlacht 
1918” von Bruno Frei. Die Zeitung

Freie Deutsche Wissenschaft
FREIE DEUTSCHE HOCH

SCHULE IN LONDON
Am 1 7. Juli wurde in London, im Rah
men eines Vortragsabends im Every- 
yian-Theatre, die Freie Deutsche Hoch
schule in London (Free German In
stitute of Science and Learning) ge
gruendet. Sie wurde von dem Freien 
Deutschen Kulturbund in England und 
der Freien Deutschen Jugend organi
siert. Ihr Ziel, wie das Vorlesungs
verzeichnis verkuendet, ist: “1.) Die 
Traditionen der freien deutschen For
schung und des freien deutschen Un
terrichts aufrechtzuerhalten und zu 
entwickeln; 2.) einen lebendigen Kon
takt und Meinungsaustausch zwischen 
den freien deutschen Wissenschaftlern 
und ihren britischen und alliierten Kol
legen zu schaffen: und 3.) die deut
sche Fluechtlingsjugend im Geiste der 
internationalen Verstaendigung zu er
ziehen, damit sie im Krieg mithelfen 
und militarbeiten Kann an dem Wieder
aufbau eines freien deutschen kultu-

“E1 Populär” brachte ferner “Proble
me des Volkskrieges” von Otto Boer
ner, ‘Katholische Hitlergegner” von 
Hubertus Prinz zu Loewenstein und 
Rudolf Fuerths Artikel “Piraten im 
Golf,” der auch von der Wochen
schrift “Victoria” nac hged ruckt wur
de.

IN LONDON erscheint "New Writing,” 
die periodische Literatur-Anthologie 
in Buchform trotz des Krieges wei
ter, und zwar jetzt im Verlag der 
Penguin-Buecher. Die zehnte Folge 
enthaelt ein Kapitel aus dem Berg
werksroman “Die Rettung” von Anna 
Seghers. — Von F. C. Weiskopf’s Ro
man “Dawn Breaks” (Morgendaemme
rung) ist die dritte Londoner Buch
handelsausgabe bereits im Druck und 
die Buchgemeinschaftsausgabe vergrif
fen. Das Werk erscheint nun auch slo
wakisch im Verlag des “New Yorksy 
Dennik,” New York.

AUSTRIA LIBRE heisst die in spani
scher Sprache monatlich erscheinende 
neue Zeitschrift der demokratischen 
Oesterreicher in Mexico. In ihrem klei
nen Umfang enthaelt sie ein reiches 
Material. Das Schreiben des mexika
nischen Aussenministeriums an die Ac
cion Republicana Austriaca de Mexi
co, hier zum erstenmal veroeffentlicht, 
bestaetigt, dass die mexikanische Ge
setzgebung Oesterreich als ein vom 
Feinde besetztes Gebiet ansieht. Der 
Gesandte von Costa Rica Carlos Ji- 
nestä behandelt die Frage: Oester
reich und Mexiko. Kurznachrichten 
geben ein unzensuriertes Bild des Wi
derstandes gegen die nazistische Ok
kupationsmacht.

DIE WELTBEWEGUNG DER FREIEN 
UNGARN, die unter der Fuehrung des 
ehemaligen Ministerp raesidenten Graf 
Michael Karoly steht, hat auch in Me
xico eine sehr aktive Gruppe. Die 
juengste Nummer ihrer Zeitschrift 
“Szabad Magyarsäg,” vom bekannten 
ungarischen Schriftsteller Aladar Ta- 
mas redigiert, enthaelt u. a. Artikel 
ueber die Rolle eines freien Ungarn 
in der Einheitsfront gegen Hitler, die 
politisch-geographische Stellung Un
garns in Mitteleuropa und eine von 1. 
Kepes verfasste Studiö ueber den ma
gyarischen Volkscharakter.

rellen Lebens nach der Vernichtung 
der Nazi-Diktatur.
Das reichhaltige Vorlesungsverzeich
nis enhaelt Kurse und Vortraege in 
deutscher und englischer Sprache ue
ber Probleme der Philosophie, Kunst 
und Literatur, ueber Geschichte und 
Staatswissenschaft, Nationaloekonomie 
und Soziologie, sowie ueber naturwis
senschaftliche und technische Fragen. 
Besonders erwaehnenswert ist eine 
Vortragsreihe in englischer Sprache 
ueber den Widerstand in Deutschland 
gegen das Nazi-Regime.
Die Eroeffnung der Hochschule erfolg
te am 23. Juli in den Raeumen des 
Freien Deutschen Kulturbundes, ver
bunden mit einem Empfang englischer 
Wissenschaftler. Es sprachen bei die
ser Gelegenheit Dr. Needham von der 
Universitaet Cambridge, Professor F. 
Chapman vom Imperial College und 
Prof. A. Liebert, der fruehere Praesi- 
derit der Kant-Gesellschaft. Zahlreiche 
englische Wissenschaftler sandten Be- 
gruessungatele'gramme und wuenschten 
der Hochschule guten Erfolg.



hoert:
DIE DEUTSCHEN SCHRIFTSTELLER 
DES EXILS betrifft ein Telegramm, 
dass uns von der grossen, in fuenf 
Ausgaben erscheinenden Moskauer Li
teratur-Zeitschrift zukommt. Es lautet: 
“Alemania Libre, Apartado 10214, 
Mexico City. Die antifaschistische Mo
natsschrift “internationale Literatur“ 
wuenscht einen engen Kontakt mit eu
rer Zeitschrift herzustellen. Bitte, 
bringt uns in Verbindung mit den an- 
tifaschsitischen deutschen Schriftstel
lern, informiert ung ueber ihre Taetig- 
Iceit, sendet uns ihre Buecher, ihre Ar
tikel und vor allem euer ausgezeichne
tes “Freies Deutschland“ in so viel 
Exemplaren als moeglich. Wir schicken 
euch die Internationale Literatur, Deut
sche Blaetter. Unsere Telegrammadres
se ist: Moskau, Interlit. Gruesset die 
antifaschistischen Deutschen Schrift
steller, unsere Kollegen und Waffen- 
gefaehrten im Kampf gegen das Hit- 
lertum. Gezeichnet: Boris Sutschkoff, 
Chefredakteur.“ (Wir werden Mittei
lungen von Schriftstellern, die den im 
Kampf stehenden deutschen Kollegen 
in der Sowjetunion Buecher, Manus
kripte oder Informationen sendeh und 
damit ihre Solidaritaet beweisen wol
len, nach Moskau weiterleiten. F.D.)

EIN LUDWIG RENN-ABEND liess das 
literarische Publikum Mexikos in Scha
ren zur letzten Veranstaltung des 
Heinrich Heine-Klubs kommen. Ein
leitend sprach Paul Mayer literarisch 
und persoenlich ueber die Wirkung 
der Buecher “Krieg“ und “Nachkrieg“ 
auf die Kriegs- und Nachkriegsjugend 
und ueber deren Autor als Charakter 
und als Soldat des spanischen Kriegs. 
Ludwig Renn selbt hielt einen Vor
trag ueber die Rolle des deutschen 
Adels, und Michael Fluerscheim sprach 
Kapitel aus den Romanen’ Renns so, 
dass alle, die sie kannten, von neuem 
ergriffen wurden. In der zweiten Haelf
te las Ludwig Renn selbst mit sozialem 
Blick geschaute Szenen vom Dresdner 
Koenigshof; die Kontrapunktion von 
steifem Hofzeremoniell und saechsi- 
schem Dialekt riss die zahlreiche Au
dienz zu tobendem Lachen hin. Wir 
duerfen uns auf die deutsche Ausga
be von Renns Memoiren-Buch (Verlag 
“EI Libro Libre“) wohl freuen.

“SOY UN PURO MEXICANO” (Ich 
bin ein reinrassiger Mexikaner) ist 
der ironische Titel eines Antinazi- 
Films, der von der Raul de Anda-Pro- 
duccion in Mexiko unter der Leitung 
des Regisseurs Fernandez gedreht wur
de und Mitte September erstmalig vor- 
gefuehrt wird. Die deutschen und 
oesterreichischen Schauspieler Guen
ter Ruschin, und Ernst Robicek-Roh- 
ner wirken in dem Film in hervorra
genden Rollen mit. — Guenter Ru
schin ist auch fuer den naechsten An
tinazi-Film derselben Produktion “El 
Secreto del Golfo“ (Das Geheimnis des 
Golfes), der die juengsten Ereignisse 
im Golf von Mexiko zum Thema hat, 
engagiert worden.

HANS MARCHWITZA liess im Selbst- 
Verlag ein Baendchen Gedichte “Wet-

20,000 Besucher kamen und sahen
DER ERFOLG DER “EXHIBITION ALLIES INSIDE G ER- 

MANY” IN LONDON

(BRIEF AUS LONDON)
Auf dem Wege von Oxford Circus zu
Piccadilly — im Herzen Londons ----
etwa in der Mitte der Regent Street 
wird der Blick aller Passanten von ei
ner grossen goldgelben Fahne gefan
gen. Auf dieser Fahne steht in gros
sen Lettern “Exhibition Allies Inside 
Germany“ (Ausstellung Verbuendete 
Innerhalb Deutschlands).
Bis Mitte August haben 20.000 Men
schen diese Ausstellung ueber den il
legalen Kampf in Deutschland besucht 
und studiert. Es kamen Abgeordnete, 
Schriftsteller, Mitglieder der auslaen
dischen Gesandtschaften, Soldaten und 
Offiziere der englischen und anderer 
alliierten Armeen, Delegationen aus 
Arbeiterorganisationen und Betrieben. 
Die Besucher gehen stundenlang von 
Tafel zu Tafel und werden des Fra
gens nicht muede. Es gibt kaum eine 
Londoner Zeitung, die es versaeumt 
hat, eine besondere Besprechung ueber 
diese Ausstellung der deutschen Anti
faschisten, die vom Freien Deutschen 
Kulturbund organisiert wurde, zu brin
gen.
Da aeussert sich der Leiter einer Er
ziehungsabteilung der Britischen Ar
mee: “Es ist eine Wahrscheinlichkeit, 
dass in Deutschland die Antinazibewe
gung einen staerkeren Einfluss auf den 
weiteren Verlauf des Krieges nimmt, 
falls Hitler auch im Westen in ernste 
Kaempfe verwickelt wird.“ Und er 
fra^t, wie er die Ausstellung in ver-

terleuchten“ erscheinen. Es sind Ge
dichte von der Ruhr, Gedichte voll 
vom Rhythmus des maechtigen deut
schen Industriegebietes und des Kamp
fes seiner Arbeiter gegen Hitler, Ge
dichte aus dem gegenwaertigen Krieg. 
Das Buechlein ist zu 35 Cents und zu 
75 Cents vom Autor, 224 East, I I th 
Street, New York City, zu beziehen.

FERDINAND BRUCKNER beendete ein 
neues Stueck “Der Kampf mit dem 
Engel.” Es behandelt die erste Revolu
tion in Venezuela, die kurz vor dem 
Sieg fehlschlug, weil Simon Bolivar 
den Kampf gegen einen heimtuecki- 
schen Gegner mit Grossmut und Loya
litaet fuehrte. Die sehr notwendige 
Lehre des Stu^ckes ist in dem Satz 
ausgedrueckt; dass« die Tonart., des 
Krieges vom Gegner bestimmt wird. 
Und wenn er als Teufel kaempft, kann 
man nicht wie ein Engel reagieren.

PETER VIERTEL, der Sohn des Lyri
kers und Regisseurs Berthold Viertel, 
ist einer der Verfasser des Hichcook- 
Films “Saboteure/' der auch neuer
dings in Mexico spielt. Dieser Film 
schildert in sehr offener Weise das 
Zusammenspiel einer Nazi-Saboteurko- 
lonne mit gewissen “Clivden-Set-“Fi- 
guren der amerikanischen Gesellschaft.

“DIE MAYRIAS,” ein humoristisches 
Schuelerepos, das vor fuenfzig Jahren 
in Reclams Universal-Bibliothek u er
schien, hat seinerzeit eine ganze Ge
neration von Gymnasiasten ergoetzt.

kleinerter Ausfuehrung in seinen Trup
penteilen verwenden koenne.
Mister Horder, Praesident der South 
Wales Miners Federation, begleitet vom 
Vice-Praesidenten und dem General- 
sekretaer dieser grossen Gewerkschaft, 
kommt in die Ausstellung und verhan
delt dann darueber, wie diese Ausstel
lung nach Suedwales zu den Bergar
beitern kommen kann, um ihnen den 
Kampf ihrer Kameraden in Deutsch
land zu zeigen.
Mit andern Bergarbeiterbezirken, mit 
dem Metallarbeiter-Verband, mit der 
grossen Genossenschaftsbewegung sind 
bereits aehnliche Verhandlungen. In 
G 1 a s g o w, Manchester, Birmingham, 
Leeds und Oxford sind oertliche Ko
mitees gebildet, die Vorbereitungen 
treffen, die Ausstellung ihren Staed
ten zu zeigen. Seit Beginn der Aus
stellung sprechen jede Woche deut
sche Anti-Nazis in Versammlungen der 
Genossenschaften und Gewerkschaften, 
der Labour-Party und andere Organi
sationen.
Das B. B. C. sandte Radio-Berichte in 
englischer und in deutscher Sprache 
ueber die Ausstellung. Was noch fehlt, 
ist der naechste Schritt: dass die in 
England lebenden, dem deutschen Volk 
bekannten Anti-Nazis die Erlaubnis 
erhalten, in eigener Person durch den 
englischen Rundfunk zu ihren Freun
den und Kameraden in Deutschland 
zu sprechen, um so direkt an der Staer- 
kung der innerdeutschen Front gegen 
Hitler teilzunehmen.

Nun ist der Autor, Oskar Kraus, der 
als Siebzigjaehriger aus Prag nach 
England emigriert ist, zum Professor 
der Philosophie an der Universitaet 
Oxford ernannt worden.

VON ZWEI DEUTSCHEN AUTOREN 
sind soeben in Mexiko Buecher in spa
nischer Sprache erschienen. Eines ist 
Paul Gutmanns sehr starker Antinazi- 
Roman “Wenn der Hoehlenmensch er
wacht” (“El Retorno del Hombre de 
las Carvernas“; Editorial Surco, Mexi
co, D. F.). In eine phantatische Rah
menhandlung spannt der Autor die 
grause Realitaet der Nazi-Aera, beson
ders meisterlich und erregend ist die 
Kontra stwirkung gestaltet zwischen 
dem Tiermenschen des Diluviums, der 
in der Grimaldi-Hoehle bei Monte 
Carlo zum Leben erwacht, und der 
kultivierten Welt einer kuenstlieben- 
den deutschen Buergerfamilie, in die 
nun das Ungetuem mit seinesgleichen, 
den Nazis, einbricht. Gutmanns bril
lanter Roman ist eine Keule gegen die 
Hitlers der vorsintflutlichen und der 
heutigen Welt.. — Das andere eben in 
Mexiko erschienene Buch eines Deut
schen ist keine Uebersetzung. Der Au
tor Maximo Jose Kahn, einst Madri
der Korrespondent des “Berliner Ta
geblatt,“ hat seine Vornamen und sei
ne Sprache gewechselt, und uebt nun 
seine schriftstellerische Taetigkeit er
folgreich in Spanisch aus. Sein letz
tes Buch “Apocalipsis Hispänica“ (Edi
torial America, Calle Donceles iz, Me
xico, D. F.) ist eine philosophische 
durchdachte Untersuchung des spani
schen Schicksals.



F. C. WEISKOPF: Dawn Breaks.
Roman von der V-Front, Verlag Duell, 
Sloan and Pearce, New York 1942.
Das Buch der unbekannten Soldaten 
gegen Barbarei und Gewalt. Seine 
Handlung spielt in den unwegsamen 
Bergen der Slowakei, ln ihren fast 
unendlichen Waeldern und in den Huet- 
ten ihrer Menschen — in den Huet- 
ten und in den Herzen ihrer Menschen. 
Die Triebkraft des Handelns dieser 
Maenner und Frauen ist der Hass. Der 
frostige Hass der jungen Baeuerin An
na, deren Mann von der Gestapo auf 
tierische Weise ermordet worden war. 
Hass bewegt Peter, den Studenten, der 
soeben aus einem Konzentrationslager 
entlassen wurde. Hass gibt dem grei
sen Vater des Koehlers Ligat ueber- 
menschliche Kraefte. Hass und Liebe, 
Vergeltungsdrang und Sehnsucht len
ken die Schritte des klugen, juedi
schen Maedchens Bluemeie und Julo’s, 
des Krueppels. Der treueste Vertreter 
seines Volkes jedoch ist der Rastelbin
der Ivan Shipko. In ihm vereinigt sich 
die Menschlichkeit einfacher Leute, der 
Mut eines freien Menschen und die 
Kraft des mit der Natur verbunde
nen Gebirglers. «—
Das Buch F. C. Weiskopf’s erschien in 
den Vereinigten Staaten in englischer 
Sprache und hat einen durchschlagen
den Erfolg. 92 amerikanische Radio
stationen funkten Teile aus seinem 
Inhalt in die ganze Welt. Der bekann
te amerikanische Dramatiker, Hy Kraft, 
arbeitet das Buch fuer das Theater 
um.
“Dawn Breaks” ist ein ausserordent
lich wertvoller Beitrag im heutigen 
Ringen, besonders aber im Kampfe um 
die Befreiung der Tschechoslowakei. 
Wieviele Buerger des freien amerika
nischen Kontinentes kannten ihre Ver
buendeten, die mit tausend Listen und 
schwer erworbenen Waffen in den ver
lorenen Doerfern und tiefen Waeldern 
der fernen, kleinen Slowakei gegen 
die einheimischen Verraeter und die 
fremden Unterdruecker, gegen den ge
meinsamen Feind kaempfen?
Das Buch F. C. Weiskopf’s hat je
doch noch einen weiteren Vorzug. Es 
ist optimistisch. Es schildert nicht nur 
das Grauen und die /Quaelereien der 
Nazi-LTnterdruecker. Weiskopf hat den 
Mut weiter zu gehen, selbst ueber den 
Widerstand der heutigen Zeit hinaus,

DIE SIEBENTE SYMPHONIE von 
Schostakowitsch, dem jungen russi
schen Komponisten, wird in Mexico 
City von dem Philharmonischen Or
chester unter der Leitung von Carlos 
Chävez am 11 .September 1942 auf- 
gefuehrt werden. Sie wurde am 1 7. 
Juli 1942 in einer besonderen Rund
funksendung des New Yorker NBC- 
Sender zum ersten Mal in ganz Ame
rika gehoert. Kein geringerer als Ar- 
turo Toscanini hat den Verdienst zu. 
buchen, diese Symphonie in USA 
ur-aufgefuehrt zu haben. In de Sow
jetunion wurde sie erstmalig am 5.

und uns die kommenden, entscheiden
den Kaempfe im Hinterlande des Fein
des zu zeigen. Als Fadajew, der Vor
sitzende des juengsten Schriftsteller
kongresses in Moskau, an alle Schrift
steller der Welt den Ruf und die 
Aufforderung ergehen liess, die Kuehn
heit zu haben den Geschehnissen vor
zugreifen und die Niederlage der Fein
de der Menschheit durch die Kraft der 
Menschen zu zeigen, da war Weiskopf’s 
Buch bereits geschrieben. Es zeigt uns 
die Vorbereitungen von heute und die 
grossen Taten von morgen. Es zeigt 
uns das siegreiche Ende unserer Kaem
pfe und gibt uns dadurch Vertrauen 
zu unseren eigenen Kraeften.

Lenka Reiner.

e

WLADIMIR POZNER: “DEUIL 
EN 24 HEURES”

(Die franzoesische Ausgabe bei Bre- 
tanos in New York; die englische 
Ausgabe unter dem Titel “The Edge of 
the Sword” bei Modern Age, New
York).

Wladimir Pozner, einer aus der juen- 
geren Generation der franzoesischen 
Schriftsteller, hat die Ereignisse von 
September 1939 bis Juni 1940, die 
man sich scheuen muss als Krieg zu 
bezeichnen, als Soldat in der franzoe
sischen Armee mitgemacht. Sein kuerz
lich in den •Vereinigten Staaten in 
franzoesischer und englischer Sprache 
publizierter Roman hat den militaeri
schen und moralischen Zusammen
bruch Frankreichs zum Thema der 
Darstellung, einer verdichteten und 
realistischen Darstellung, die sich zu 
ihrem Vorteil von der Legion der im 
letzten Jahre ueber Frankreich ver- 
oeffentlichen Buecher dadurch unter
scheidet, dass sie weder von persoen- 
lich akzentuierten ausserordentlichen 
Abenteuern Einzelner berichtet, noch 
kritische oder sentimentale Reflektio- 
nen ueber die Ereignisse, die zur Ka
tastrophe gefuehrt haben, anstellt, son
dern die Katastrophe selber aufzeigt, 
so wie das franzoesische Volk, der ge
meine Mann, sie erlitten hat. Nicht 
die Subjekte der gigantischen Schie
bung handeln hier, kaum ein Blick 
wird hinter die Kulissen getan, die 
Objekte der Kapitulation sind es, Bau
ern, Arbeiter, Soldaten, fluechtende 
Frauen, von Bomben zerfetzte Kinder, 
die entsetzten, verwirrten, betrogenen, 
ausgelieferten Massen zeigt uns Poz- 
ner’s Buch und es zeigt sie wahrheits
getreu.

A. K.

Maerz 1942 in Kuibyschew mit ge
waltigen Erfolg aufgefuehrt, in Lon
don am 29. Juni in der Albert Hall 
gehoert und nun bereitet man in USA 
und ganz Lateinamerika Auffuehrun- 
gen durch die groessten Dirigenten 
vor. Die Siebente Symphonie, die 
Sieges-Symphonie genannt, dieses ein
zigartige Werk in der modernen Mu
sik, will musikalisch eine Schilderung 
des Kampfes des Sowjetvolkes waeh
rend des Krieges 1941 gehen. Wie 
Schostakowitsch selbst sagt, soll das 
Finale, den Sieg des Lichts ueber die 
Dunkelheit, den Sieg der Menschlich
keit ueber die Barbarei zum Ausdruck 
bringen.

c.

Brief® 3n den
Verlag Freies Buch
Thomas Mann schreibt:
“Es ist mir alles aus dem Herzen ge
sprochen, was Sie ueber die Notwen
digkeit eines deutschen Verlages sa
gen, wie Sie ihn in Mexiko gegruen
det haben. Persoenlich weiss ich ein 
Lied davon zu singen, ein wie quaelen- 
der, uimatuerlicher Zustand es fuer 
den deutschen Schriftsteller ist, wenn 
seine Buecher nur in einer Ueberaet- 
zung existieren.”
Heinrich Mann schreibt 
ueber das Buch von Egon Erwin Kisch: 
“Ich erhielt und las mit Vergnuegen 
und Bewunderung “Marktplatz der 
Sensationen.” Der Titel ist wahrhaf
tig gerechtfertigt, es sind Memoiren 
einer durchaus eigenen Art, der Ver
fasser geht daraus hervor als die hoch- 
merkwuerdige Erscheinung, die er 
wirklich ist.”

MITTEILUNG
der Sozialvereinigung politischer 
Fluechtlinge deutscher Sprache in Me

xiko, e. V.
Die Geschaeftsstelle der Sozialvereini
gung ist in der Avenida 5 de Mayo 
No. 57, Bureau No. 71. Bis auf wei
teres finden die Sprechstunden taeg
lich von 10 bis 12 Uhr 30 von 17 bis 
19 Uhr 30 statt .Die endgueltige Ein
teilung der Sprechstunden nach Ar
beitsgebieten, die von kompetenten 
Beratern wahrgenommen werden, wird 
demnaechst bekanntgegeben.
Die bv.eita zugelassenen Mitglieder 
werden hiermit gebeten, zur Ge
schaeftsstelle zu kommen, um die zur 
Ausstellung des Mitgliedsbuches not
wendigen Formalitaeten vorzunehmen. 
Zwei Fotos (4 cm -{- 4 cm) sind mit
zubringen. Beitrittsantraege sollen 
schriftlich eingereicht werden.
Der Arbeitsnachweis der Sozialvereini
gung bittet alle arbeitssuchenden Mit
glieder um sofortige Meldung.

UNSERE MITARBEITER
KENNETH BROWNE ist das Pseudo
nym eines amerikanischen Journalisten, 
der mehrere Jahre in Indien gelebt hat.

ERICH WEINERT, der populaere an
tifaschistische Dichter, besonders in 
Berlin durch sein Auftreten in vielen 
Kundgebungen bekannt. Er lebt gegen
waertig in Moskau.

JOHANN FLADUNG, fruehrer preussi
scher Landtagsabgeordneter aus dem 
W a h Ikreis Duesseldorf - Niederrhein, 
war als Organisator des illegalen Kamp
fes taetig, bis er in die Haende der 
Gestapo fiel, deren Folterungen ihn 
fast erblinden liessen.

MAX SCHROEDER, der gegenwaertig 
in Vertretung von Alfred Kantorowicz 
unsern New Yorker Brief, schreibt, 
war frueher im Kurt Wolff-Vcrlag tae
tig. Schroeder gehoerte zu den Mitar
beitern des Braunbuches ueber den 
Reichstagsbrand. In P?*ris war er laen- 
gere Zeit Sekretaer des Schutzverban
des Deutscher Schriftsteller. 31



Zahlstellen im Ausland
USA:

Bruno Gromulat.
2 Ellwood Sfr. apt. 2. z.
New York.

Cuba:

Ernesto Falkenburg
Vedado, - Habana.
Calle A 156.

Argentinien:

Barbara de Herzfeld, Cassilla de Correo 
2450, Buenos Aires.

Chile:

Alemania Libre. Santiago de Chile. 
Casilla 9893.

Venezuela:

Sres. Andres Guevara M. 8c Co. 
Miracielos a Reducto 39-1.
Caracas, Venezuela.

England:

Free German League of Culture.
36 Upper Park Road.
London N. W. 3.

Wo ist FD zu bekommen?
Mexico, D. F.:

Central de Publicaciones, Av. Juärez 4. 
Casa Petrides, Av. Madero 8. 
Zeitschriftenstand vor Sanborn.
Av. Madero.
Libreria Internacional,
Sonora 204, Ecke Amsterdam 285. 
Zeitschriftenstand, Ecke San Juan de 
Leträn - 5 de Mayo.
Zeitschriftenstand Ecke Madero - Bo- 
lfvar.
Zeitschriftenstand» 16 de Septiembre, 
vor dem Kino “Olimpia.” 
Zeitschriftenstand, Ecke Independencia 
und Lopez.
Zeitschriftenstand, Ecke 5 de Mavo - 
F. Mata.

New York:

The 44 Street Book Fair and Musik. 
Room, 133 West 44 Street S E corner. 
86th Street and Lexington Av.
42nd Street and Seventh Av.
43rd Street and Times Square S E 
corner.
42nd Street between Fifth and Sixth
Av.
157 Street and Broadway N W corner. 
181 Street and Washington Av. S W 
corner.
Broadway & Canal Street, NE corner. 
14. Street & 4. Avenue, SE corner.
23. Street & Broadway, SE corner. 
32. Street & Greeley Square.
42. Street & 6. Ave., NE corner.
44. Street &c Times Square, NE cor; er. 
Book Fair 133 West 44. St.
59. Street & Madison Ave., SW cori er. 
72. Street & Broadway Subway Sta ds. 
88. Street & Broadway, SW corne 
91. Street & Broadway, NW corner. 
91. Street & Broadway, SE corner.
96. Street & Broadway, SW corner.
1 03. St. & Broadway Subway Stands. 
103. Street & Broadway NW corner. 
98. Street & Broadway, SW corner.
838 West 181. St.
184. Street & Fort Washington Ave. 
Subway.
181. Street & St. Nicholas Ave. SE 
corner.
190. Street & St. Nicholas Ave. SW 
corner.
Prospect & Westchester Ave., Bronx.

Chicago:

Modern Book Store.
64 W. Randolph Street 8th Floor. 
Chicago, 111.

Brasilien:

Dr. Kurt Fabian. Caixa Postal 3289. 
Sao Paulo.

Chile:

Libreria Ibero-Americana de Publica
ciones.
Moneda 702, Casilla 3201.
Santiago de Chile.

Buchhandlung Fischer.
Huerfanos 761.
Santiago de Chile.
Libreria y Biblioteca.
Oscar Pollak G.
Huerfanos 9 72, 3er. piso, Of. 314. 
Casilla 9620. Santiago.
Heggie E. Mackenzie Ltds.
Esmeralda 965.
Valparaiso, Chile.

Colombia:

Distribuidora Nacional de Publicacio
nes.
Apartado Nacional 27-29.
Bogota, Colombia.

Costa Rica:

Libreria Chilena.
Apartado 1151.
San Jose, Costa Rica.

England:

Collet’s Book shop Ltd.
66 Charing Cross Road.
London, W. C. 2.
Hans Preiss, International Bookstore.
41 A Museum Street.
London, W. C. 1.

Ecuador:

Libreria Cultura
Apartado 804.
Quito, Ecuador.
Libreria Frente de Cultura.
Chile 53.
Quito, Ecuador.
Carlos G. Liebmann.
Oficina: Venezuela 41.
Apartado 759.
Quito, Ecuador.

Uruguay:

Kaethe Eckermann.
Calle Caramurües 1235.
Montevideo, Säyago.

Venezuela:

Libreria Hollywood.
Apartado 303.
Maracaibo, Venezuela.

WELCHE FIRMEN 
muessen Sie bevorzugen?

PAUL ELLE

SCHNEIDEREI UND 

KUNSTSTOPFEREI.

Calle de Luis Moya 20
ERIC. 12-54-92.

THE ROSE FLOWER 
SHOP 

Sonora 204.
14-59-56. P-50-99.

ARTURO BONYHADI. 
Schreibmaschinen, Buero- 
material, Fuellfederhalter. 

Näpoles 45-1.
Mex. L-17-24.

FREIE DEUTSCHE 
LEIHBUECHEREI

Deutsche, franzoesische, 
englische Buecher. Lese
stube mit Zeitschriften. 
Leihgebue ur 2 Pesos pro 
Monat, im Monat S'plb. 
Ausstellung von Photos, 
Zeichnungen, Arbeiten 

aus franz.
Konzentrationslagern.

BIBLION,
Mexico, D. F., Avenida 

Michoacän 26-1.

Dr. ALEXANDER C. HALMOS.
Univ. Wien, Paris, Chicago.

Spec. f. Frauenkrankheiten und Geburtshilfe. 
Londres 49-Dep. 3. Tel. 14-16-36.

4-7 pm. J-42-44.

MED. UNIV. DR. 
JOSE LENGYEL 

ZAHNARZT.
Univ. Budapest.

Balderas 31, Desp. 205, 
Esq. Av. Juärez y 

Balderas.
Tel. Eric. 18-47-51. 

Mex. J-66-37.

Herrenartikel, 
Hemden nach Mass 

CAMISER1A TACVBA 
- Tacuha 90 - 

Fuer FD-Leser 5% Rabatt

IMPRENTA 
SANCHEZ. -

empfiehlt sich fuer alle 
Druckarbeiten in spa

nisch, engl, und deutsch. 
Billige Preise, saubere 

Ausfuehrung.
Plaza Santos Degollado 10 
(por Av. Independencia) 

Tel. Mex. L-21-50. 
Eric. 12-48-48.

Inserieren 
Sie im F.D.!
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INHALT:
Dank an unsere Mitaberiter
Egon Erwin Kisch: Enrinnerungen eines

alten Mitarbeiters
Nach einem Jahr ‘‘Freies Deutschland” 
Eegruessungen an “FD”
Paul Merker: Hitlers Antisemitismus

un wir.
Thomas Mann: Faeulnis unter dem 

Eisenpanzer.
Alexander Abusch: Die Maenner von 

Stalingrad.
Ein Telegramm deutscher Schriftstel

ler.
Andre Simone: Lyon, die Stadt Her- 

riots.
Anna Seghers: Volk und Schriftstel

ler.
Theodor Balk. Das Glöckchen von Lu

xemburg.
Ernst Bloch: Italien und deutsche Ver

antwortung.
Heinrich Mann: Es begann in Deutsch

land.
Lion Feuchtwanger: Herrn Wollsteins 

Ge spaechscheine.
Notschrei aus Frankreich
Balder Olden: Auf der Flucht.
Bruno Frank: Vier Schlaefer.
Erich Weinert: Deutsche Dichter in

Moskau.
Max Zimmering: An den Regen. 
Bruno Frei: Napoleons zweite Front. 
Ferdinand Bruckner: Die Republik in

Gefahr.
Eva- Priester: Zwei Gedichte.
Lyudmila Pavlitschenko: Ich wurde

Scharfschuetzin.
Berthold Viertel: Brecht in der “Tri- 

buene”
Freie Deutsche in Amerika
FD berichtet — FD liest — FD hoert

Dank an unsere Mitarbeiter
Vor einem Jahre entstand die Zeitschrift “Freies ■ Deutschland” durch die 
gemeinsame Bemuehung und den Mut einer Gruppe deutscher Schriftstel
ler in Mexiko. Diese Zeitschrift ist kein Geschaeftsunternehmen. Sie konnte 
und kann keine Honorare und keine Gehaelter bezahlen. Sie muss, trotz 
und gerade wegen ihrer staendig steigenden Auflage, jeden Monat eine 
kleine Schlacht gewinnen, um die hoeher werdenden Druckkosten aufzu
bringen. Aber unsere Zeitschrift wurde in diesem Jahre zu einer starken 
Stimme, die gehoert wird ueberall auf diesem Kontinent, in der Sowjet
union und in England, und bis nach Australien und Neuseeland.
Diese Entwicklung unserer Zeitschrift war nur moeglich dank der hervor
ragenden Leistungen unserer Mitarbeiter, die sich zu unserer guten Sache 
bekannten. Wir richten unsern Dank an die Schriftsteller, Kuenstler und 
Politiker aus den Reihen der deutschen Antifaschisten und aus anderen 
Nationen, die am ersten Jahrgang von “FD” mitgearbeitet haben:

Guenther Anders — W. Ardamatski — Theodor Balk — 
Albert Bassermann — Johannes R. Becher — Jose Berga
min — Emst Bloch — Albrecht V. Blum — Ed. Biber
mann — Otto Boerner — Bertolt Brecht — Willi Bredel — 
Fritz Bruegel — Kenneth Browne — Ferdinand Bruck
ner — Alfonso Carrillo — Antonio Castro Leal — Raul 
Cordero Amador — Pierre Cot — William Dieterle — Al
bert Einstein — Paul Elle — Lion Feuchtwanger — Ernst 
Fischer — Johann Fladung — Bruno Frank — Bruno 
Frei — Francisco Frola — Rudolf Fuerth — Enrique Gon
zalez Martinez — Oskar Maria Graf — Paul Gutmann — 
Luise Heuer — Walter Janka — Marguerite Jouve — Erich 
Jungmann — Alfred Kantorowicz — Leo Katz — Egon 
Erwin Kisch — Juergen Kucynski — Ruth Kupferberg — 
Leo Lambert — Hubertus Prinz zu Loewenstein — Vicen
te Lombardo Toledano — Heinrich Mann — Thomas 
Mann — Hans Marchwiza — Paul Mayer — Leopolde 
Mendez — Paul Merker — A. Meusel — Hannes Meyer — 
Pablo Neruda — Rudolf Neuhaus — Rudolf Neumann — 
Albert Norden — Raul Noriega — Felix F. Palavicini
— Ludmila Pavlitschenko — Tancredo Pinochet — Peter 
Pont — Eva Priester — J. B. Priestley — Lenka Reiner
— Ludwig Renn — Kurt Rosenfeld — Marcel Rubin — 
Otto Sattler — Johann L. Schmidt-Radvany — Dimitri 
Schostakowitsch — Max Schroeder — Anna Seghers — 
Andre Simone — Jesus Silva Herzog — Agnes Smedley
— Kurt Stern — Georg Stibi — Genevieve Tabouis — Si
mone Tery — Paul Tillich — Bodo Uhse — Berthold Vier
tel — Alex Wedding — Erich Weinert — F. C. Weiskopf
— E. Wenner — Franz Werfel — Paul Westheim — Frie
drich Wolf — Paul Zech — Max Zimmering — Fritz Zorn.
Wir danken gleichzeitig allen freiwilligen technischen Mitarbeiterinnen und 
Mitarbeitern, die uns bei der schwierigen Herstellung und dem Versand der 
Zeitschrift helfen, sowie den vielen Freunden in allen Laendern, die sich 
mit soviel Freude und Ruehrigkeit fuer den Vertrieb unseres, ihres Orga
nes einsetzen.

Redaktion und Administration von “FD”
Alexander Abusch Albert Callam

HEINRICH HEINE CLUB
Asociacion de Intelectuales Antinazis de habla alemana. 
Donnerstag, den 29. Oktober 1942, abends 8 Uhr 30 

im Editorial Seneca, Vasovia 35-A.

Bodo Uhse
Vorlesung aus eigenen Werken, u. a. aus dem unveroeffentlichten 

grossen Roman “Der Weg des Leutnants Bertram”
Mitwirkende: Guenter Ruschin und Michael Fluerscheim 
Enleitung: Dr. Paul Mayer Eintritt frei2



DIE FRAGE DER.ZWEITEN FRONT 
ist durch die Erklaerung des russi
schen Staatsmannes Stalin an den 
nordamerikanischen Korrespondenten 
Henry C. Cassidy in den Mittelpunkt 
der internationalen Diskussion ge~ 
rueckt. Stalin schrieb: “Verglichen 
mit der Hilfe» die die Sowjetunion 
den Alliierten gibt, indem sie die 
Hauptkraefte des deutschen Faschis
mus auf sich zieth, ist ,die Hilfe der 
Alliierten an die Sowjetunion bis zur 
Stunde wenig wirksam. Um sie zu er
weitern und zu verbessern» ist allein 
eine Sache notwendig: dass die Alli
ierten ihre Verpflichtungen vollstaen- 
dig und rechtzeitig erfuellen.“ Stalins 
Erklaerung ist die schlagende Ant
wort auf die falschen Behauptungen 
gewisser Zeitungen, die Forderung 
nach der zweiten Front in diesem Jah
re unter Berufung auf den englisch
sowjetischen Pakt beruhe auf einer 
irrtuemlichen Interpretation des Tex
tes und der nachfolgenden Reden. Sta
lins Worte stellen klar, was verspro
chen wurde und erfuellt werden muss. 
Wendell Wilkie, Roosevelts bevoll- 
maechtigter Botschafter, sprach schon 
vorher aus, was 95 Prozent der Men
schen in den alliierten Laendern heu
te denken: “Wenn es wahr ist, dass 
die Sowjetfront unsere Front ist- und 
es gibt keinen Zweifel, dass dem so 
ist — dann ist jeder Nazi, der heute 
nachts in Stalingrad stirbt, ein Nazi 
weniger in den Reihen derer, die be
stimmt sind, an irgend einer Stelle 
des Erdballs die Unsern zu toeten.“ — 
“Schon die wenigen Schlaege, die die 
Alliierten bisher gegen das deutsche 
Hinterland gefuehrt haben,“ fuegte 
Willkie hinzu, ‘'hatten eine tief demo
ralisierende Wirkung auf das deut
sche Volk.’* Hitler in seiner Rede zur 
Winterhilfskompagne bestaetigt nur,
was der Amerikaner behauptet. Was 
sonst soll die neue Vernichtungsdro
hung an die Adresse der Saboteure? 
Die Kraefte, die gegen die sofortige 
Eroeffnung der Zweiten Front arbei-

Erinerunsen eines alten
Mitarbeiters
Ja, ja, meine Kinder und Enkelkinder 
schaut nicht so unglaeubig drein, ich 
bin wirklich schon bei der Gruendung 
der Zeitschrift “Freies Deutschland“ 
in Mexico dabeigewesen. Das war — 
lasst mich einen Augenblick nachden- 
ken — das war 1941, also im neun
ten Jahr der Naziherrschaft. Wir wa
ren unserer eine Handvoll von Emi
granten und wollten eine deutsche 
Zeitschrift zum Kampf gegen Hitler 
gruenden, ohne konfessionelle oder 
parteimaessige Bindung, ein Organ 
fuer alle antifaschistischen Emigran
ten und Ausländsdeutschen. Aber 
waehrend wir das besprachen, wussten 
wir auch, dass wir eine Utopie be
sprachen. Hatte sich doch einst die 
Deutsche Kolonie in Mexico, unter- 
stuetzt von der Deutschen Gesandt
schaft, eine Druckerei angeschafft, 
und Setzmaschine und Setzer aus 
Deutschland kommen lassen muessen, 
um ihre .Zeitung zu machen, die jetzt 
zu einem regelrechten Nazi-Moniteur 
geworden war. Wir hatten keine 
Druckerei und keine Setzmaschine, ge- 
schweigedenn eine mit deutschen Let
tern, wir hatten keinen Setzer, ge- 
schweigedenn einen, der deutsch ver
stand. Und was wir vor allem nicht 
hatten, war Geld. Vorsichtige Fach
leute aus dem Pressewesen waren sich 
darueber einige, dass man nicht be
ginnen koenne, ohne das Kapital fuer 
Druck und Papier und Porto eines 
Jahrgangs beisammen zu haben, also 
10.000 Pesos. Vorlaeufig hatten wir 
summa summarum keinen Centavo und 
keinen Pfennig.
Im Oktober 1941 veranstalteten wir 
Vortraege, die 500 Pesos an Eintritts
geldern einbrachten. Nun war von ei
ner zweiseitigen Zeitschrift kleinen 
Formats, wie wir sie projektiert hat
ten, keine Rede mehr. Mit einem Mon
sterkapital von 500 Pesos (d. i. 100 
Dollar) denkt man nicht an ein so 
popliges Unternehmen. Wir machten 
Vorarbeiten fuer eine Zeitschrift von 
32 dreispaltigen Seiten grossen For
mats, ein Blatt also im Ausmass der 
“Nation“ in New York oder des “New 
Statesman“ in London; bestes Papier, 
bester Druck, und so viele anerkann-

ten, wirken fuer die Niederlage. Es 
sind die gleichen Kraefte, die 1938 ge
gen Hitler mit dem Regenschirm 
“jcaempfen“ wollten. Sie leben immer 
noch. Die Nazis moechten, wie das 
Berliner Radio und Goerings neue Re
de beweisen, das Ringen um die Zwei
te Front zum Mittel der Aufspaltung 
der Verbuendeten Nationen machen. 
Es muss aber im Sinne der Worte 
Stalins und Willkies zum Sammelruf 
aller wirklich zu Kampf und Sieg 
Entschlossenen werden. Vor 200 nord-
amerikanischen Bankpraesidenten ----
unter ihnen waren die groessten Fi
nanzmagnaten der USA — sagte vor 
kurzem Robert A. Lovett, Stellvertre
tender Staatssekretaer im Luftfahrt
ministerium: “Ich ziehe es vor, die 
Sowjetunion auf unserer Seite zu ha
ben als auf die Illusion zu vertrauen, 
wir muessten siegen, weil Geld und
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te Mitarbeiter, wie sie keine deutsche 
Zeitschrift der Friedenszeit je besessen. 
“Aber wenn uns das Geld ausgeht, be
vor Nummer Eins draussen ist?“ — 
“Nun, dann decken wir’s aus den ein- 
langenden Abonnementsbeitraegen; 
wenn jeder von uns seine Freunde und 
Bekannten bearbeitet, muesste es mit 
dem Teufel zugehen, bekaemen wir 
nicht 10 0 Abonnenten. Wie? Na 
schoen, also sagen wir fuenfzig.“ — 
“Koennen wir denn die einlangenden 
Jahresabbonnements fuer eine einzige 
Nummer verausgaben?“ — “Nun, so 
machen wir wieder einen Vortrags
abend in englischer Sprache fuer die 
amerikanische Kolonie.“ — “Und 
dann?“ — “Dann wird Gott schon 
weiterhelfen, oder unsere Leser.”
Wir sassen in einem Laden, der aus 
eines uralten Linotype und einem spa
nischen Setzer bestand. Unsere Manus
kripte waren einschliesslich der klein
sten nachtraeglichen Korrekturen mit 
Schreibmaschine geschrieben. Ihr neu
es Farbband musste unsere erste groe
ssere Investition sein, damit statt ei
nem “Haus“ nicht ein “Hans“ ge
druckt werde und statt einem “Buch“ 
ein “Bach.“ Ein auslaendischer Set
zer hat viele Moeglichkeiten ein Wort 
abzuteilen, schon beim unteilbaren 
Wort “und” steht ihm zur Wahl, den

(Fortsetzung naechste Seite)

Zeit auf unserer Seite sind.“ Als ein 
Chicagoer Reporter den Vicepraesi- 
denten der Vereinigten Staaten, Wal
lace, fragte: “Was ist Stalingrad?,“ 
bekam er zur Antwort: “Stalingrad 
ist die erste Verteidigungslinie! von 
Chicago.“ Die Verteidigung von / Chi
cago — wir koennen ebenso gut sa
gen: von London oder Mexico ---- den
Russen allein zu ueberlassen, ist nicht 
nach dem Willen der Voelker.

•

AM 20. SEPTEMBER 1 792 stiess vor 
dem Huegel von Valmy die preussi
sche Armee des Herzogs von Braun
schweig auf die von Kellermann ge
fuehrten Soldaten der franzoesischen 
Revolution. Es war keine grosse 
Schlacht: als die beruehmte Kanona
de zu Ende war und um 6 Uhr abends 
ein Wolkenbruch den Kriegsschau- 3



Buchstaben “u” oder die Buchstaben 
“un” auf die eine Zeile und den Rest 
auf die naechste Zeile zu setzen. Des
halb mussten (und muessen noch im
mer) alle Manuskripte von der Re
daktion silbengeteilt sein, bevor sie 
in Satz gehen. Deshalb sahen (und se
hen noch immer) alle Manuskripte 
wie Sanskrit aus.
Wenn eine Spalte gesetzt war, band 
unser Chefredakteur den Bleisatz fest 
uzsammen, verpackte ihn und lief da
mit — Strassenbahnspesen haetten uns 
gerade noch gefehlt — in die Drucke
rei. Noch rascher musste er mit dem 
Blei zurueckjagen, wenn der Druck be
endet war. Denn in der Setzerei stan
den naemlich der Setzer und die Setz
maschine ohne Blei. Als das Blatt um
brochen war, war an seinen Mitarbei
tern nichts mehr zu umbrechen. Als 
sie nach vier Wochen endlich schla
fen gehen konnten, trat eine neue 
Schicht, zumeist Frauenarbeit und 
Kinderarbeit, an ihre Stelle, um das 
Blatt zu falten, einen Umschlag darum 
zu wickeln, Adressen zu schreiben, 
Briefmarken zu kleben und zur Post 
zu gehen.
Ja, ja, meine Kinder und Enkel, so 
war’s am Anfang, und das weitere 
habt ihr ja gelernt. In euren Schul- 
buechem stehen auch die Briefe der 
Zustimmung und Begeisterung wieder 
abgedruckt, die wir damals in Mexico 
bekommen haben. Ihr wisst, dass die 
Zeitschrift damals das erste Organ der 
Antihitler-Einheit, der Ansatz zum kul

turellen Zusammenschluss der Emigra
tion war. Ihr wisst auch, dass ihre 
Auflage bald nach Tausenden zaehl- 
te, ihre Artikel im Londoner und 
Moskauer Radio verbreitet und in der 
Sowjetunion den Kriegsgefangenen zu- 
gaenglich gemacht wurden, dass das 
Blatt zur Sprengung der nazistischen 
Deutschen Volksgemeinschaft in Mexi
co, zur Einstellung ihrer Zeitung und 
zur Entlarvung ihrer Spione und Agen
ten beitrug, und in einer spanisch 
geschriebenen Ausgabe die Lateiname
rikaner ueber das Wesen des Nazifa
schismus aufklaerte.
Was Ihr aber nicht wisst, meine Kin
der und Enkelkinder, ist das, dass die 
Zeitschrift in immer groessere Schwie
rigkeiten geriet, je mehr sie an Ab
satz und Verbreitung gewann. Die 
deutschen antifaschistischen Organisa
tionen in den Vereinigten Staaten, die 
Tausende von Exemplaren bestellten, 
rechneten erst nach Monaten ab, die 
Rabatte der Verschleisser betrugen 
mehr als die Kosten, die Geldueber- 
weisung aus den lateinamerikanische 
Laendern nahm Monate in Anspruch, 
und so hatten wir allmonatlich zu de
battieren, ob wir das Blatt noch wei
ter erscheinen lassen koennen. Wenn 
wir 500 Dollar oder 1000 feste Abon
nenten mehr haetten, waeren wir ge
sichert ---  so wurde oft geseufzt.
Aber ploetzlich, meine Lieben Kinder 
und Enkel, trat ein Umschwung ein. 
Am Ende des ersten Jahrgangs, just 
im zwoelften Heft, als die Not am

hoechsten war, erschien eine Reminis
zenz an die Gruendung der Zeitschrift. 
Die Leser, die die Bedeutung des “Frei
en Deutschland” verstanden, verstan
den auch den Sinn der Notiz und be
gannen, uns nach Massgabe ihrer 
Kraefte zu helfen.

Egon Erwin Kisch.

Ab erste Spenden
fuer unsere Zeitschrift gingen ein:
B., Mexico 5 0.— pesos
Paul Elle, Mexico 10.— „
M., Mexico 1 o.— „
Gomperz, New York (1

Doll.) 4.85 „
Gertrud Hermann, New

York 15.36 „
Endore, Los Angeles ( 1 0

Doll.) 48.50 „
Mittler, Los Angeles ( 1 0

Doll.) 48.50 „
Blank, Los Angeles (10

Doll.) 48.50 „
Vera, Mexico 2.50 „
Frau Dr. Volk, Mexico 1 0.— „
Bianka Hene, New York 39.77 „
Jose Weber, Chiapas 44.— „
W. (durch Weber) 20.— „
S. (durch Weber) 10.— „
H, (durch Weber) I 0.— „

3 71.98 pesos

platz ueberschwemmete, da hatten die 
beiden feindlichen Armeen zusammen 
kaum mehr als fuenfhundert Opfer zu 
beklagen. Vier Wochen zuvor war 
Kersaint, Abgeordneter der Gesetzge
benden Versammlung, von der Front 
nach Paris geeilt, um vor einer im 
Aussenmin isterium versammelten 
Gruppe von Ministern und Deputier
ten zu erklaeren, dass die Preussen in 
vierzehn Tagen in Paris sein wuerden, 
“so gewiss wie der Keil, auf den man 
schlaegt, in’s Holz dringt.” Wie er es 
glaubte, so glaubte es der Herzog von 
Braunschweig, so glaubte es ganz 
Europa. Wer sollte die disziplinierte 
Berufsarmee des Koenigs von Preus
sen auf halten? Etwa diese zusammen- 
gewuerfelte Bande von Sansculot- 
tes..._? Eine Woche nach der Erklae
rung Kersaints, am 2. September, 
prokamierte Danton von der Tribue
ne der Nationalversammlung herab 
seine beruehmten Worte: “Pour vain- 
cre les ennemis de la patrie, il nous 
faut de 1 audace, encore de l’audace, 
toujours de l’audace et Ja France est 
sauveel” Und am Abend des 20. Sep
tember war der Nimbus der Unbesieg
barkeit der monarchischen Berufsar

mee zerstoert und die schoepferische, 
siegreiche Kraft der Revolution vor 
der Welt offenbar. Es war keine gros
se Schlacht, aber ein Einschnitt in die 
Geschichte der Menschheit. — Am 20. 
September 1942, genau 150 Jahre 
nach der Schlacht von Valmy, war in 
den Zeitungen zu lesen:

1 I 6 Franzosen in Paris hingerichtet.”

“7 Deutsche wegen Hochverrats in 
Frankfurt hingerichtet.”
“Heinrich Adam, der Organisator des 
Generalstreiks in Luxemburg, hinge
richtet.”
“Das Unglaubliche: Timoschenkos Ge
genoffensive in Stalingrad.”
Das sind die Nachkommen von Val
my—— Toujours de l’audace!

•

MAN KANN EIN GESETZ AUFSTEL
LEN: wenn die Siegesnachrichten 
spaerlicher werden, fliessen die Goeb
belsreden reichlicher. Das Volk fragt 
und der Herr Propagandaminister 
muss antworten. Churchill hat eine 
Bilanz des Krieges gezogen und diese 
sieht gar nicht so rosig aus fuer uns 
— sagt das Volk, denn es hat den 
englischen Rundfunk, trotz angedroh
ter Todesstrafe, abgehoert. “Das deut
sche Volk muss die Englaender mehr 
hassen,” antwortet GoebLels und wet
tert gegen den angeborenen Hang der 
Deutschen zur Objektivitaet. Dabei 
entschluepft ihm der Stosseufzer: “Es 
darf kein zweites 1918 geben,” als ob 
man ihn vorher um Erlaubnis fragen 
wuerde. Wofuer verbluten wir, fragt 
das Volk. Goebbels antwortet: “Das 
deutsche Volk kaempft fuer sein 
Selbstbestimmungsrecht.” Wuerde er 
sagen: um die Reichtuemer der Welt 
fuer die deutschen Trustmagnaten — 
alten und neuen — zu erbeuten, 
waere es die Wahrheit, aber wer 
wuerde weiterkaempfen? Und wenn 
wir dennoch Schluss machen, was

wird geschehen? — fragt das Volk. 
Worauf Goebbels mit der bebendsten 
Stimme und der fettesten Tinte ant
wortet “20 Jahre lang wird man un
sere Jugend zur Sklaverarbeit ins Aus
land schleppen, deshalb muessen wir 
siegen. Denn die Feinde wollen un
sere Ausrottung, waehrend wir nie
mals den Besiegten Unrecht angedroht 
haben.” So steht es geschrieben in 
der Zeitschrift “Das Reich,” in einem 
Artikel, gezeichnet vom Propaganda
minister. Welch katastrophale Propa
ganda. Am gleichen Tag wurde ein 
amtliches deutsches Rundschreiben be
kannt, gerichtet an die Okkupations- 
behoerden in den eroberten Laendern 
mit vorwiegend nordischer Bevoelke
rung: Holland, Norwegen, Daenemark. 
Darin wir gesagt, dass die in diesen 
Laendern lebenden Voelker nicht als 
vollwertige Angehoerige der nordi
schen Rasse angesehen werden koen
nen. Sie stuenden unter dem Verdacht 
sich in den vergangenen Jahrhunder
ten mit nichtnordischen Blut vermischt 
zu haben, weshalb sie laut Dekret von 
Berlin als “Unterdeutsche” angesehen 
werden, die keineswegs die gleichen 
Rechte beanspruchen koennten, wie 
die “ Kerndeutschen. ” Schliesslich 

muss es zwischen Eroberern und Er

oberten einen Unterschied geben — 

selbst unter “nordischen Bruedern.” 

Vor Tische las mans anders. Bald 

werden die um ihre Freiheit kaemp

fenden Norweger zu Juden erklaert 

werden.



Nach einem Janr
„Freies Deutschland”

In schwerster Stunde vor knapp einem Jahre, erschienen, 
diese Blaetter zum ersten Male. Die deutschen Panzertrup
pen standen dicht vor Moskau. Von brennender Sorge er
fuellt richteten wir den Ruf an alle deutschen Antifaschi
sten: das Trennende zurueckzustellen gegenueber der einen 
weltentscheidenden gemeinsamen Aufgabe, diesen grossen 
gerechten Volkskrieg gegen den faschitischen Menschheits
feind zu fuehren.

So trat unser “Freies Deutschland” auf den Plan. Keinen 
Augenblick vergassen wir die schwere Verantwortung, die 
infolge des Hitlerkrieges auf unserem deutschen Volke. la
stet, — eine Verantwortung, die uns als deutsche Hitler
gegner in jeder Stunde zur Einheit und zur Tat mahnt 
und aufruettelt. Unsere Zeitschrift wurde geschaffen, da
mit in deutscher Sprache, durch die literarische Kraft der 
deutschen exilierten Schriftsteller und durch die Stimme 
der deutschen antifaschistischen Politiker, der Kampf fuer 
den Sieg der Verbuendeten Nationen unterstuetzt wird. 
Wir haben stets klar ausgesprochen: Wir wollen die mili
taerische Niederlage Hitlers, die wir fuer die entscheiden
de Voraussetzung fuer die Befreiung des deutschen Vol
kes und aller Voelker Europas halten.

Unser “Freies Deutschland” wurde in diesem Jahre zu ei
ner Fahne fuer die Entfaltung der Bewegung der freien 
Deutschen. Der freiheitlichen deutschen Literatur und Kul
tur erstand eine neue Tribuene. Als ein Sprachrohr der 
Wahrheit haben wir auf die schwankenden Mitglieder der 
Deutschen Volksgemeinschaft in den lateinamerikanischen 
Laendern gewirkt und manchen Schlag gefuehrt, der Goeb
bels* Luegen traf.

Als das erste Heft unserer Zeitschrift in Druck ging, hat
ten die hochtrabenden Erklaerungen Hitlers, Dietrichs und 
Ribbentrops uns nicht entmutigt, die der Welt verkuende- 
ten, “der letzte Bundesgenosse Englands auf dem Konti
nent hat als ein Faktor von Bedeutung aufgehoert zu exi
stieren.” Es ging die deutsche Öktoberoffensfve 1941 vor 
sich. Hitler leitete sie in seinem Tagesbefehl vom 9. Ok
tober ein: “In diesen dreieinhalb Jahren, meine Soldaten, 
sind alle Vorbereitungen getroffen worden, um dem Feind 
den furchtbaren Gnadenstoss zu versetzen, der ihm ver
nichten muss, bevor der Winter einsetzt.”

Vom Reichspressechef Dietrich erfuhren wir, “dass diese 
Operationen, die ans Wunderbare grenzen, ein neues Werk 
des Fuehrers,” waren. Von Ribbentrop, “dass der Mangel 
an ausgebildeten Soldaten und Material die Sowjets ausser- 
stande setzt, fuer die Zukunft militaerische Kraftanstren
gungen zu entfalten.” Von Goebbels’ Rundfunk, “dass die 
letzte — ich wiederhole — die letzte Armeegruppe, die 
Stalin noch zur Verfuegung stand, jetzt eingekreist ist und 
ihrer unerbittlichen Vernichtung entgegensieht.”

Ein Jahr spaeter hoeren wir aus den Reden von Hitler und 
Goering nicht mehr das Geschmetter der Siegesfanfaren 
vom Oktober 1941. Jetzt jagt Hitler vor Stalingrad wie
der Hunderttausende von Deurschen, und Divisionen um 
Divisionen aus den Voelkern seiner Sateliten in den Tod. 
Die “vernichtete” Rote Armee hat fuer immer die Legende 
der Unbesiegbarkeit der Nazi-Armee zerbrochen. Der Mu
nitionsminister Speer musste in den letzten Monaten wie-

Dem grossen demokratischen Praesidenten von 
Mexiko, General Manuel Avila Camacho, aufrichti
gen Gruss und Dank der freien Deutschen.

der 500.000 Arbeiter aus den deutschen Betrieben “kaem- 
men” und an die Front werfen. Immer beklemmender und 
hemmender wird fuer Hitlers Kriegsfuehrung das Dilem- 
na: zu wenig Arbeiter fuer die Kriegsbetriehe oder zu we
nig Soldaten fuer die Armee zu haben. Europas Laender 
stehen unter dem Zwang, Sklaven, Sklaven und immer neue 
Sklaven fuer Hitlers Kriegsfabriken zu liefern. Wie soll 
Hitler im Wettlauf mit den Kriegsindustrien der Alliierten 
Schritt halten, wenn Monat um Monat Hunderttausende an 
der russischen Front verbluten und Ersatz fuer sie aus dem 
Lande gepresst werden muss? Und wofuer sind sie ver
blutet? Hitlers Plaene fuer 1942 sind gescheitert. Seine 
Gegenspieler Stalin und Timoschenko erwiesen sich als 
ueherlegen.

Was konnten Hitler und Goering in ihren Reden vom 30. 
September und 4. Oktober dem deutschen Volk an der 
Schwelle des zweiten russischen Kriegswinters darbieten? 
Durch Hitlers Rede klang fuehlbar, dass die deutsche Ar
mee sich auf dem Uebergang zur Defensive in Russland 
vorbereitet. Goering prahlte, dass sie auf diesen neuen rus
sischen Winter besser vorbereitet sei als im vergangenen 
Jahr. Im seihen Atemzug aber sprach er vom Hunger, der 
in diesem Winter in allen Laendern Europas zu Gast sein 
wird, nach dem Scheitern der “Ernteschlacht” von 1942. 
Weder die Sonderrationen an Lebensmitteln, die der Be- 
volekerung der schwer bombardierten deutsche Staedte 
anstelle eines wirksamen Fliegerschutzes geboten werden, 
noch das Lehensmittelpaket fuer die Soldaten, die zufael
lig nicht an der Front zugrunde gehen, werden nach diesen 
Reden in Millionen Deutschen die bittere verzweifelte Ge- 5



wissheit ersticken: “Wir siegen uns wieder zu Tode, wie
von 1914 bis 1918.”
Der Tenor von Hitlers Bilanz des Jahres 1942 lautete an 
die Adresse des deutschen Volkes: “Wer die Absicht ha
ben sollte, Sabotage gegen die deutsche Volksgemeinschaft 
zu ueben, wird erbarmungslos ausgerottet werden. Wir 
muessen in diesem Kriege siegen oder uns damit abfinden, 
dass das ganze deutsche Volk vernichtet wird. Wir 
werden niemals kapitulieren ! * * Ist das vielleicht die 
Sprache eines triumphierenden Siegers, der weite Territo
rien erobert hat und sicher in die Zukunft blickt? Nein, 
es ist der Hassgesang gegen aeussere und innere Feinde, 
deren Erstarken gespuert und gefuerchtet wird.
Hitlers hoert das Knistern im Gebaelk seiner “Neuen Ord
nung”: Politische Schwankungen in Finnland, Meutereien 
ungarischer Offiziere und slowakischer Soldaten, drohen
de Volksbewegungen in Bulgarien gesellen sich zum Gue
rillakampf in Jugoslawien, zu den Akten der Sabotage 
und des Widerstandes in Frankreich, Norwegen, Holland, 
Belgien und Polen. In Deutschland lassen die Himmler 
und Thierack immer neue “Koepfe rollen.” Soweit in 
der juengsten Zeit bekannt wurde, mussten 14 in Mann
heim, 14 in Karlsruhe, 7 in Frankfurt am Main, 2 
in Kassel, ihr Haupt auf den Richtblock legen, weil 
sie “hochverraeterisch <fie Widerstandskraft und die Mo
ral der deutschen Truppen zu schwaechen versucht ha? 
ben.”
Aber Hitler fuerchtet neben der verstaerkten Taetigkeit 
der illegalen Kaempfer auch das Auftreten von Widersa
chern in den Reihen der herrschenden Schicht des Dritten 
Reiches, die nach dem Fiasko der Strategie fuer 1942 
sich in einer verschaerften Form bemerkbar machen wer
den. Schon gehen Geruechte von der Absetzung der Feld- 
marschaelle um, die vor Stalingrad an der Roten Armee 
gescheitert sind. Der uebersteigert ausgenuetzte und de
formierte Produktionsapparat in Deutschland wird ueber 
noch weniger qualifizierte Arbeiter verfuegen und bald 
noch verzweiftelteren Anforderungen Hitlers ausgesetzt 
sein. Wird das nicht neue Gegensaetze zwischen Nazis und 
Industriellen aufbrechen lassen?
Hitler fuehrt gegenwaertig, ohne Ruecksicht auf Menschen
opfer, wuetende Schlaege, um, wenigstens noch den Pre
stige-Erfolg der Eroberung des Truemsnerhaufens Stalin
grad vor dem Einbruch des Winters zu erreichen. Die gan
ze Welt blickt auf die Helden von Stalingrad, diese Vertei
diger der Menschheit, die immer noch widerstehen und 
ihre Gegenschlaege fuehren

Damit stehen wir bei zwei Fragen, die in diesem Jahre im
mer wieder auf den Seiten unserer Zeitschrift behandelt 
wurden: die Bedeutung der zweiten Front in Europa und 
die Verantwortung des deutschen Volkes. Zwei Fragen, 
die eine gewisse innere Verbindung miteinander haben. 
Wir haben, seit die Rote Armee die Hauptlast des Krieges 
gegen die gesamte Heeresmacht Hitlers und seiner europae
ischen Bundesgenossen traegt, oeffentlich erklaert, dass fuer 
einen schnellen Sieg der Verbuendeten Nationen die Schaf
fung einer zweiten Front in Westeuropa unerlaesslich ist. 
Es gibt kein anderes Mittel, Hitler zur Teilung und Zer
splitterung seiner Kraefte zu zwingen. Wir haben auf die
sen Seiten gegen die Politik des Hinauszoegerns der zwei
ten Front, gegen ihre offenen und versteckten Feinde, an- 
gekaempft. Es war und ist dies unsere Pflicht als deutsche 
Antifaschisten. Unsere Stimme darf nicht fehlen im maech
tigen Chor der Voelker, die eine einheitliche Weltstrate
gie und die gemeinsame Tat fordern, um den Sieg ueber 
Hitler rasch und sicher herbeizufuehren. Unsere Haltung 
entspricht sowohl den Interessen der Voelker Mexikos, ganz 
Amerikas und Englands, wie der unterdrueckten Voelker 
Europas.

ß Auf den Seiten unserer Zeitschrift wurden in diesem Jahre

die weitsichtigen Erklaerungen Avila Camachos, Sta
lins, Roosevelts und Churchills verzeichnet, die da» deut
sche Volk aufforderten, sich von seinen faschistischen Un- 
terdrueckern loszuloesen und sich gegen sie zu wenden. 
Diese Unterscheidung zwischen grossen Teilen des deut
schen Volkes, die unterdrueckt oder getaeuscht sind, und 
der moerderischen Nazibande staerkt die V-Armee in 
Deutschland im Kampfe gegen die Luegen Hitlers ueber 
die geplante Ausrottung des deutschen Volkes. Diese Un
terscheidung hat eine prinzipielle Bedeutung fuer einen 
wahrhaften Frieden, der diesem Freiheitskrieg der Voelker 
folgen muss.
Aber gleichzeitig sprechen wir als deutsche Antifaschisten 
mjt groesster Schaerfe aus: Im Waffengang, auf den 
Schlachtfeldern gegen die Hitlerarmee, kann es nur einen 
Feind geben. Nicht nur der SS-Mann, jeder deutsche Sol
dat, der in fremde Laender einbricht, hat dort nur Ver
nichtung und Tod zu erwarten. Wer das Schwert im Dien
ste des Faschismus erhebt, wird durch das Schwert umkom
men. Erst wenn er den Mut findet, die Waffen zu strecken 
und zu den alliierten Armeen ueberzulaufen, darf der 
deutsche Soldat erwarten, dass man ihn von den Nazis 
scheidet. Erst wenn das deutsche Volk die Kraft findet, 
zur Tat gegen die vertierten Gangster an der Spitze seines 
Landes zu schreiten, wird es sich von der Mitverantwor
tung fuer deren Verbrechen reingewaschen haben. Die ge- 
quaelten Voelker haben das Recht auf diese Forderung. 
Eine zweite Front in Europa wuerde diese innere Wand
lung im deutschen Volk aufs Tiefste beeinflussen und be
schleunigen. So wie die Politik von Muenchen in Deutsch
land die Kraefte der illegalen Antifaschisten schwaechte, 
so wird eine zweite Front im Westen sie staerken. Die he
roische Minderheit, die heute in Deutschland aktiv kaempft 
und taeglich neue Maertyrer hervorbringt, wird die Mehr
heit des deutschen Volkes mit sich reissen, wenn eine zwei
te Front Hitlers Macht erschuettert.

Uns scheinen diese Bemerkungen und Feststellungen wich
tig zu sein. Auct heute erfuellt uns brennende Sorge. 
Soll der Leidensweg der Voelker noch lange dauern oder 
kann nicht der Sieg durch den konzentrierter Einsatz der 
demokratischen Kraefte. schnell herbeigefuehrt werden? Es 
sind manche Chancen in diesem Jahre bereits versaeumt 
worden, aber die zweite Front koennte noch in den naech
sten Wochen durch ihr Eingreifen eine entscheidende Wir
kung haben- und den zweiten russischen Kriegswinter in 
die Katastrophe fuer Hitler verwandeln. Goerings Gestaend
nis, dass die deutsche Luftflotte gegenwaertig an die Ost
front gebunden sei und deshalb nicht England bombardie
ren koenne, bestaetigt, was wir ueber die Rolle der zwei
ten Front sagten.
Hitler ist nach dem blutigen Aderlass dieses Sommers und 
Herbstes schwaecher, als viele seiner Gegner glauben. Wer
den die Armeen der Verbuendeten Nationen ---  nach den
Regeln jeder echten Kriegskunst — jetzt im entscheiden
den Augenblick und an entscheidender Stelle mit dem 
ganzen Uebergewicht ihrer Stossdivisionen und ihrer aus
gezeichneten Bewaffnung eingesetzt, so wird Hitler keine 
neue Atempause gewaehrt sein. Auf den Schlachtfeldern 
des Jahres 1942, nicht erst in der vagen Ferne von 1943 
kann noch die Entscheidung herbeigefuehrt werden.
Was wir freien Deutschen zum Sieg der Verbuendeten Na
tionen beitragen koennen, wollen wir tun. Keine Anstren
gung, kein Opfer werden wir dabei scheuen. Wir haben 
diese Zeitschrift geschaffen mit dem Ruf zur Einheit an 
alle deutschen Hitlergegner. Wir beginnen unseren zwei
ten Jahrgang mit dem gleichen Ruf. Die Bewegung “Freies 
Deutschland” auf diesem Kontinent und in England wird 
in diesem Geiste handeln.



Begruessungen an
Unser treuer mexikanischer Freund und Helfer, Lic. An
tonio Castro Leal, frueher Rektor der Nationaluniversitaet 
von Mexiko, Gerente unserer Zeitschrift, schreibt uns aus 
Anlass des Erscheinens unserer zwoelften Nummer:
“In diesen Tagen jaehrt sich zum ersten Male das Er
scheinen der Zeitschrift “Freies Deutschland.” Die Zeit
schrift, hat mit Intelligenz und Aufrichtigkeit zwei fuer 
Mexiko wichtigen Aufgaben gedient: in unserem Lande 
die deutschen Hitlergegner zusammenzufassen und mitzu
wirken an der Aufdeckung der Nazideutschen, die in un
serem Lande eine Taetigkeit des Verrates und der Fuenf
ten Kolonne vollfuehren.
Andererseits hat das “Freie Deutschland” die gleichen 
Ziele in anderen Laendern Lateinamerikas verfolgt, indem 
es den Deutschen, die Feinde Hitlers sind, als Sprach
rohr diente. Aus allen Teilen des Kontinents gehen Brie
fe ein, die bestaetigen, dass die Bewegung “Freies Deutsch
land” ueberall begeisterte Anhaenger findet, die nur auf 
ein Organ warteten, das sie miteinander verband.
Die Feinde Hitlers innerhalb Deutschland sind nicht we
niger aufrichtig als die der kriegsfuehrenden Laender. Der 
Deutsche, der gegen das Dritte Reich kaempft, kaempft 
auch dafuer, mit Nazideutschland Schluss zu machen. Die
ser Krieg ist, von Seiten der freien Voelker, nicht ein Krieg 
um die Eroberung von Territorien, und von Macht, son
dern fuer die Erringung der Freiheiten. Und niemand ist 
mehr bestrebt, diese Freiheiten zu erobern, als die Deut
schen, die sich entschlossen gegen die Nazidiktatur erhoben 
haben. Sie sind unsere Verbuendeten, sie kaempfen mit 
Vertrauen und unermuedlicher Energie, um das gleiche Ziel 
zu erreichen, das die alliierten Laender — unter denen 
sich Mexiko befindet — verfogen: den endgueltigen Sturz 
der faschistischen Macht.

Antonio Castro Leal.”

Raul Noriega, Direktor der mexikanischen Regierungszei
tung “El Nacional“ und Praesident der Permanenten Kom
mission des Panamerikanischen Journalistenkongresses, 
schreibt uns:
“Uns Journalisten, die wir von dem Augenblick an, da, der 
Nationalsozialismus eine Gefahr fuer Europa und fuer die 
ganze Menschheit darstellte, eine ununterbrochene Kam
pagne des Kampfes gegen die Maenner und die Prinzipien 
unternahmen, die sich unter dem Banner dieser Bewe
gung zusammenrotteten, erscheint die von Publikationen 
wie “Freies Deutschland” entfaltete Taetigkeit von ausser
ordentlicher Bedeutung. Die Stimme der wahren Deut
schen, die den Nazismus verurteilen, ist der Beginn der 
Befreiung eines Volkes.
Es gibt Schichten, nicht allein in Mexiko, sondern auf dem 
Kontinent, die einer umfassenden Aufklaerung beduerfen 
ueber Themen, die von der Hitlerpropaganda entstellt wur
den. “Freies Deutschland” erfuellt mit eindringlichen Zeug
nissen diese Mission.

Raul Noriega.”

Ingenieur Felix F. Palavicini, Schriftsteller von grossem 
Ruf, ehemaliger Botschafter, Praesident des Mexikanischen 
National-Athenaeums fuer Wissenschaften und Kuenste, 
sandte uns folgendes Schreiben:
“Anzunehmen, dass der Hitlerismus die uebereinstimmende 
deutsche Volksmeinung darstellte, wuerde bedeuten, das

deutsche Volk als das verworfenste der Erde zu betrach
ten. Es ist unbestreitbar, dass Voelker Krisenmomente 
durchmachen, in denen Diktatoren auftreten, mit Unter
stuetzung der Bajonette oder aus einer apostolischen Mys
tik geboren werden, oder — wie im Falle Hitlers — eine 
Mischung beider Phaenomene darstellen.
Das deutsche Volk ist intelligent und fleissig, es gab Bei
spiele kollektiver Disziplin, und seine Universitaeten und 
Laboratorien lieferten der Welt wunderbare Entdeckungen. 
Als eine Regierung den durch die Niederlage im Kriege 
1914-18 hervorgerufenen psychologischen Zustand ausnutz
te, konnte sie patriotische Wuensche erregen; aber bald 
musste das deutsche Volk sich darueber Rechenschaft ge
ben, dass diese entfernte Perspektive der Revanche mit 
dem hohen Priese des Verzichts auf alle menschlichen Rech
te, auf alle Freiheiten und seihst auf die eigene Wuerde 
bezahlt werden musste. Ein besonders grausames Polizei
regime hat in Deutschland den Terror aufrechterhalten, 
und es ist moeglich, dass sogar die Mehrheit des deut
schen Volkes nicht hitlerisch ist. Sobald fuer Deutschland 
die militaerischen Rueckschlaege beginnen, wird der Hit
lerismus in sich zusammenbrechen und die Deutschen wer
den aufs Neue die belebende Luft der Freiheit atmen.
Pie Regierungen, die sich durch Terror aufzwingen, sind 
Regierungen mit Furcht, und dies ist die Erklaerung ihrer 
Ungesetzlichkeit.
Das deutsche Volk verdient es, sich eine rechtmaessige Re
gierung zu gehen.

Felix F. Palavicini.”

Da ich selbst eine Reihe von linken Zeitschriften heraus- 
gegehen habe, weiss ich genau wie schwer es ist, sie ein 
Jahr lang durchzuhalten, und so beglueckwuensche ich Euch 
zu Eurer Leistung. Das “Freie Deutschland” ist voll von 
Informationen, sehr gut redigiert und Ihr alle verdient 
einen Anteil an dem Sieg, der unterwegs ist.

Upton Sinclair.

•

Zur Wiederkehr des Gruendungstages Ihrer geschaetz- 
ten Zeitung sende ich meine herzlichsten Glueckwuen- 
sche und gebe der Hoffnung Ausdruck, sie moechte in ih
rem ideellen Kampf gegen Nazismus und Faschismus jnicht 
erchlaffen! —

Albert Bassermann.
•

Dass die Monatsschrift “Freies Deutschland” die kritischen 
ersten sechs Monate so gut ueberstand, dass sie nun den 
ersten Geburtstag feiern darf, zeugt zunaechst einmal fuer 
den richtigen W eg, den die Herausgeber eingeschlagen ha
ben, indem sie weniger Wert auf “Unterhaltung” und “Zer
streuung” der Leser legten (was bedeutend billiger und 
einfacher gewesen waere) als auf Aufruettelung und 
Kampffreudigkeit, dort, wo man schon nahe daran war, 
zu resignieren, weil die grauenhafte Zersplitterung und Ein- 
spaennerei innerhalb der deutschen Emigration jeglicher 
eindeutigen Zielsetzung im Wege stand. “Freies Deutsch
land” hat von seiner ersten Nummer an klar und bestimmt 
aufgezeigt, wo der “altboese Feind” unser Aller steht und 
welcher Art die AVaffen sein muessen, ihn wirksam zu he- 
kaempfen, zu treffen und zu vernichten.



Diese Feststellung mag denen billig erscheinen, die “po
litisch stets auf dem Laufenden” sind und denen “Freies 
Deutschland” wahrscheinlich nicht immer “als auf der Hoe
he der Aufgabe befindlich” erscheint.
Wir aber halten es mehr mit der Breite und mit dem Tief
gang und finden deshalb, dass die Zeitschrift “richtig 
faehrt.” Was wir uns noch wuenschen, ist der Wechsel 
von der Monatsschrift zu einem woechentlich erscheinen
den Organ, mindestens fuer den Kontinent Amerika.
In diesem Sinne: V orwaerts !

Paul Zech.
•

Es gibt unter den deutschen Exilanten-Zeitschriften, die gut 
geschrieben sind, und es gibt Zeitschriften, die Gesinnung 
haben. Es ist erfreulich, einer Zeitschrift gratulieren zu 
duerfen, die Gesinnung hat und ausgezeichnet geschrieben
ist.

Lion Feuchtwanger.

Es gibt bekanntlich nicht viel heute, was dem deutschen 
Namen Ehre macht. Oder besser, gerechter: nicht viel 
Sichtbares; denn die Ehre und Zukunft des deutschen Na
mens ist im Naziland verborgen, ist im Zuchthaus oder 
Untergrund. Sie bricht zur gegebenen Zeit hervor, und so 
gross der Fall, so bedeutend wird die Erhebung. Unterdes
sen aber macht Eure Zeitschrift in deutscher Sprache ma
nifest: der Geist ist nicht getoetet, eine grosse Macht des 
Besseren reift heran, auch fuer unser so unheilvoll gewor
denes Vaterland. “Freies Deutschland” ist Tausenden be
reits ein Zeichen, das sammelt und erhellt. Glueckwunsch 
zum zweiten Jahr und diesen uns gemeinsamen Wunsch 
Hoelderlins dazu:
“Kommt, wie der Blitz aus Gewoelk, aus Gedanken die 
Tat? Leben die Buecher bald?”

Ernst Bloch.
•

Es gibt Gegner der Nazis, die jedoch gleichzeitig auch Geg
ner der Anti-Nazis sind. Gegen diese ebenso wie gegen die 
Nazis fuehrt Ihre Zeitschrift einen mutigen, selbstlosen 
Kampf mit steigendem Erfolg.
Zum neuen Jahrgang wuensche ich Ihnen und uns allen: 
keine Ruh, bis wir der Ueberzeugung zum Sieg verholfen 
haben:
Wenn Hitler diesen Krieg gewinnt, hat ihn das deutsche 
Volk verloren: mit den andern Voelkern der Welt.
Nicht das deutsche Volk wuerde in einem Triumpfzug hin
ter Adolf Hitler marschieren: sondern die Hitlers der gan
zen Welt.
Die freien Voelker haben sich verbunden, damit alle Hit
lers diesen Krieg verlieren und alle Voelker ihn gewinnen.

Ferdinand Bruckner.
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Dass die Schlaechtereien von Lidice und Lezaky, dass die 
Geiselerschiessungen von Prag auf Befehl deutschprechen- 
der Banditen durch deutschprechende Henkersknechte aus- 
gefuehrt wurden, musste den deutschen Schriftsteller aus 
der Tschechoslowakei besonders tief treffen. Wie gut, wie 
trostreich und siegverbuergend ist es doch, dass eine deut
sche Stimme laut und leidenschaftlich Anklage erhebt ge
gen diejenigen, die Schande, Blut und Kot auf den deut
schen Namen gehaeuft haben! Moege das “Freie Deutsch
land” bald die Genugtuung haben, seinen Titel als Laender- 
namen auf einer neuen Karte Europas zu sehen.

F. C. Weiskopf

Dass “FD” allen Gewalten zum Trotz »ich erhalten, hat, ist 
kein Zufall, sondern das Resultat harter Arbeit, Ausdau
er, Entschlossenheit, und des festen Glaubens in die gute 
Zukunft unserer Sache.
IWbt allen guten Wuenschen fuer das zweite Jahr.

William Dieterle
•

Waehrend seines einjaehnigen Bestandes hat das “Freie 
Deutschland” die wichtige Aufgabe erfuellt, der Welt zu
zeigen, dass jenes andere, bessere Deutschtum noch be
steht, das immer fuer Freiheit und gegen Unterdrueckung 
aufgetreten ist.
Die Worte von uns Schriftstellern sollen Waffen fuer die 
gute Sache sein. Aber zu Waffen werden die Worte erst, 
wenn sie gelesen werden. Es ist das grosse Verdienst des 
“Freien Deutschland” gewesen, dass es die Worte vieler 
deutscher Schriftsteller zu Waffen fuer die Freiheit ge
macht hat. Ich hoffe, es wird in seinem zweiten Jahr die 
doppelte und dreifache Menge von Waffen in den Kampf 
schicken koennen.

Alex Wedding
•

Da ich von der ersten Nummer an Abonnent Eurer exzel
lenten Zeitschrift bin, darf ich Euch wohl sagen, dass es 
ein solch gutes auf Einheit gegen die Reaktion ausgerich
tetes Blatt leider in Deutschland nie gegeben hat. Wir von 
Hollywood benuetzen die Motive und Milieuschilderung Eu
rer Berichte ueber Deutschland sehr oft als Details fuer die 
Antinazifilme, und es sind nicht die schlechtesten Details. 
Ihr vollendet jetzt ein Jahr, — viel Glueck fuers naechste!

George Froeschel
•

Man weiss gerade in solchen Augenblicken nicht, wie man 
seiner Freude Ausdruck verleihen soll. Vor einem Jahr 
sassen wir an einem ziemlich mageren Tische mit einigen 
unserer Freien Deutschen und da dachten wir: “Teufel noch 
mal, jetzt sitzen wir wieder hier, in diesem grossen, fer
nen Lande. Wie werden wir uns nun eigentlich unterein
ander verstaendigen; wie werden wir unserer Aufgabe, ge
gen die deutschen Henker weiter zu kaempfen, gerecht wer
den?” Vereinsamt und verstreut ueber ganz Amerika schien 
uns vorlaeufig keine Hoffnung auf eine solche gemeinsame 
Kampfesarbeit moeglich zu sein. Aber da kam mitten in 
diese Unterhaltung unser kleiner Bote hereingeschneit: das 
erste FREIE DEUTSCHLAND.
Ich habe mancher Kindtaufe beigewohnt, und habe manch 
Kindlein in sehr aermlichen Windeln auf den Armen ge
halten. Dieses Kind aber schien mir, trotz seiner aeusseren 
Armut, doch schon in diesem Augenblick ein Titan zu 
sein.
Heute, nach einem Jahre, welcher Stolz erfuellt jeden ei
nen von uns! Unser Sorgenkind brachte alle, aber auch 
alle wertvollen Eigenschaften mit. Das FREIE DEUTSCH
LAND beherrscht alle notwendigen politischen, wirtschaft
lichen, aber auch kuenstlerischen Gebiete und vor allem 
traegt es zur Pflege unserer schoenen, von den Nazis so 
idiotisch verdrehten und herabgewuerdigten Mutterspra
che bei. Es erfuellt gleichzeitig eine der wertvollsten Auf
gaben, indem es die antifaschistischen Kraefte, die Kraft 
des Geistes und der Faust zu dem so notwendigen Kampfe 
gegen Hitler im Auslande vereinigt. Es erreicht in der kur
zen Jahresfrist alle Reife, die kaempferischen Herzen, auch 
anderer Nationen, fuer die Befreiung Deutschlands mit zu 
begeistern.
Ich kann dazu nur noch in alter Kumpelweise sagen: Ein 
GLUECKAUF fuer den neuen Stollenbrecher. Moege er 
bald allen Hitlergegnern zum gemeinsamen Kampfesgut 
werden.

Hans Marchwitza.



Hitlers Antisemitismus und wir
Von Paul Merker

ehemaliger deutscher Abgeordneter

Wenn alle deutschen Fluesse Tinte und alle deutschen Wael- 
der Federstiele waeren, so wuerden sie nicht ausreichen, 
um die unzaehligen Verbrechen zu beschreiben, die der 
Hitlerfaschismus gegen die juedische Bevoelkerung began
gen hat. Wo gibt es heute eine juedische Familie aus 
Deutschland, die nicht beraubt und nicht auf das tiefste 
gedemuetigt wurde, von der nicht Angehoerige in Konzen
trationslager gesperrt, ermordet oder in den unfreiwilligen 
Selbstmord getrieben wurden? Und noch immer ist es der 
Nazibestie nicht genug. Die Ueberlebenden, ob Maenner, 
Frauen oder Kinder, Junge oder Alte reisst man aus ihren 
Wohnungen, konzentriert sie in den von den Nazis ver- 
wuesteten Gebieten hinter der russischen Front. Dort wer
den sie als Arbeitssklaven verwendet. Ihre Lebensbedingun
gen sind unvergleichlich schlimmer als die der im Alter
tum und im Mittelalter zu Sklaven gemachten Kriegsgefan
genen oder der im vorigen Jahrhundert verschleppten Ne
ger, ueber deren entsetzliche Behandlung die Geschichts- 
buecher berichten.
Der Ausrottungsfeldzug des Hitlerfaschismus gegen die jue
dischen Staatsbuerger Deutschlands war nur der Beginn. Er 
hat sich unterdessen auf alle von Hitler unterjochten Laen
der und Gebiete ausgedehnt. Eine in der Menschheitsge
schichte beispiellose Sintflut antisemitischer Propaganda hat 
diese Laender üeberschwemmt und mehr oder weniger 
auch an die uebrige westliche Welt ihre Wellen geschla
gen. Die Opfer dieser Sintflut zaehlen nach Hunderttau
senden. Hitlerdeutschland wird dafuer in die Geschichte als 
das Land des im gigantischsten Ausmasse staatlich konzes
sionierten und konzentrierten feigen Moerdertums einge- 
meiselt bleiben.
Auch das deutsche Volk hat, da es die Verbrechen seiner 
herrschenden Klasse gegen die juedische Bevoelkerung zu
liess, eine drueckende Verantwortung auf sich geladen. 
Denn schuldig sind nicht nur die reaktionaeren Klassen, 
die Monopolisten und Junker. Schuldig sind nicht nur ihre 
Beauftragten, die Hitler, Goering, Goebbels, Himmler, Strei
cher & Co. Schuldig sind nicht nur die Politiker, Journali
sten, Nazi-Schriftsteller, Professoren, Wissenschaftler und 
Kuenstler, die durch die Entwicklung und Verbreitung des 
Rassenwahnsinns und gefaelschter Dokumente, wie die 
“Protokolle der Weisen, von Zion“ die Volksmassen gegen 
die juedische Bevoelkerung aufhetzten. Schuldig sind nicht 
nur die Mitglieder der Nazipartei, die sich an den Verbre
chen gegen die Juden beteiligten. Verantwortlich fuer die
se Schandtaten sind auch alle, die sich nicht der Schmutz
welle des Antisemitismus entgegenwarfen. Verantwortlich 
sind die Politiker, die zwar 1918 in die Verfassung deT Wei
marer Republik die vollkommene Glaubensfreiheit aufnah- 
men, aber nichts unternahmen, diese Paragraphen und die 
Verfassung selbst in die Praxis umzusetzen. Karl Lieb
knecht, Rosa Luxemburg, Kurt Eisner, Eugen Levine, Hugo 
Haase, Rechtsanwalt Lampe und Walter Rathenau sind die 
bekanntesten Opfer dieser Politik. Verantwortlich sind 
schliesslich die Politiker, die durch ihre jahrelange Kapitu
lation der Reaktion den Weg freimachten zur Wiederer
richtung ihrer Herrschaft, die durch diese Politik die Ein
heit der deutschen Arbeitklasse verhinderten und eine brei
te Kampfesfront des Volkes gegen den Faschismus' unmoeg
lich machten.
Nur diejenigen Antifaschisten koennen sich freisprechen 
von der Verantwortung fuer die ungeheuerlichen Folgen

des Antisemitismus, die seit Hitlers Machtuebernahme un- 
ablaessig ihre Freiheit und ihr Leben aufs Spiel setzten im 
Kampfe gegen die maechtig aufsteigende Finsternis und ge
gen die Reaktion, die im Hitlerfaschismus ihren Blutgipfel 
erreichte. Sie waren es zugleich, die laengst die wahren 
Triebkraefte des Antisemitismus erkannten und die versuch
ten, im Volke Daemme dagegen aufzurichten. Sie sind es, 
die, erfuellt von den Idealen ihres Kampfes fuer den Fort
schritt des Menschengeschlechts freiwillig die Verantwor
tung uebernehmen, dass die an ihren juedischen Mitbuer-
gern veruebten Verbrechen ---- soweit das ueberhaupt
moeglich ist — wieder gutgemacht werden.
Noch heute, nach zehn Jahren Antisemitismus hitlerscher 
Praegung ist die Auffassung verbreitet, dass die kriminelle 
Aufhetzung des Volkes gegen seine juedischen Mitbuerger 
nur eine Angelegenheit der Nazifuehrer, ihrer SS-Forma- 
tionen und des degenerierten Mobs sei. Dass dagegen das 
deutsche “arische“ Grossbuergertum nichts damit zu tun 
habe. Die Tatsachen aber beweisen das Gegenteil. Die Ent
fesselung der antisemitischen Sintflut erfolgte durch die 
Hitler, Goering, Goebbels, Streicher & Co. in voller Ueber- 
einstimmung und im Auftrage der deutschen “arischen“ 
Monopolisten, wie Thyssen, Krupp, Voss, Roechling. Flick 
und Otto Wolff usw., sowie deutscher Grossgrundbesitzer.
Es war das fuer sie das einfachste Mittel, sich der in jue
dischen Haenden befindlichen Vermoegen und wirtschaft
lichen Schluesselpositionen zu bemaechtigen, das einfach
ste Mittel, einen Teil der unangenehmen Konkurrenten 
auszuschalten. Der juedische Besitz am Siemens Schuckert- 
Konzern ging an die Berliner Heliowatt-Werke, die Hahn’- 
schen Werke gingen an Mannesmann, die Metallfirmen 
Wolff, Netter und Jacobi an Flick, die Hamburger War- 
burg-Bank an den Hamiel- und Siemenskonzern, — ein un
begrenzter Schacher der Nazis mit juedischem Gut.
Der Arisierung der deutschen Wirtschaft folgte bald darauf 
die Beschlagnahme der in juedischen Haenden befindlichen 
Versicherungspolicen und eine von der juedischen Bevoel
kerung aufzubringende Kontribution von einer Milliarde 
Mark. Damit floss das juedische Eigentum direkt in die Rue- 
stungs- und Kriegskasse der Hitlerregierung und oeffnete 

der Schar der hohen Nazifuehrer die Tuer zu fetten Po
sitionen als Vorstaende und Aufsichtsraete von Aktienge
sellschaften.
Fuer die deutschen Wirtschafsdiktatoren brachte dieser 
Raubzug noch einen politischen und militaerischen Vorteil.
Er reizte zur Nachahmung in anderen Laendern an. Er 
entwickelte im Konkurrenzkampf der Monopolisten dieser 
Laender ebenfalls antisemitische Raubtendenzen. Das fuehr
te zur ideologischen und damit zur beschleunigten politi
schen Annaeherung der bereits oekonomisch internatio
nal verfilzten reaktionaersten Teile der Monopolisten die

ser Laender mit der deutschen Nazibewegung. Und diese 
Wirtschaftsmagnaten von Frankreich, Italien, Ungarn, Ru- 
maenien waren es, die die Muenchener Kapitulation er
zwangen und im eigenen Lande die Fuenften Kolonnen Hit
lers foerderten.

Der Kreuzzug, unternommen von den Monopolisten gegen 
juedisches Eigentum und juedische Wirtschaftspositionen, 
wurde vor dem Volke zu rechtfertigen versucht, indem man 
im internationalen Massstab und mit noch nicht da gewe
senen Propagandamitteln, in die Welt schrie, die Juden sei- 9



en die Verantwortlichen fuer die drohend sich naehernde 
Kriegsgefahr. Mit dieser hinterhaeltigen Politik erreichten 
die wahren Kriegstreiber in der Tat eine Spaltung der deut
schen Volksmassen. Deutsche Kleinbuerger, die neidisch 
die Stellungen juedischer Mitbuerger in Mittelstandsberu
fen, insbesonders im Handel, in der Medizin und im Rechts- 
wessen, Teile der politisch unaufgeklaerten Bauernschaft, 
aber auch politisch zurueckgebliebener proletarischer 
Schichten besonders in den einsamen Landgebieten und vor 
allem ein grosser Teil der von frueh auf zwangsmaessig 
durch die Schule des Hitlerfaschismus gegangenen Jugend, 
fielen der “Haltet-den-Dieb”-Propaganda der Nazis zum 
Opfer.
Das wichtigste Argument dieser “Innenpolitik” ist die so
genannte Rassentheorie des Hitlerfaschismus, die sich heu
te in der Welt austobt. Fuer jeden fortschrittlichen Men
schen, insbesonders fuer jeden Anhaenger der materialisti
schen Geschichtsauffassung, ist diese Rassentheorie laengst 
als naturwissenschaftlich unhaltbar entlarvt. Wohl verteilen 
sich die auf der Erde lebenden Menschen auf verschiedene 
Rassen mit verschiedenen ineinander uebergehenden Ras
senmerkmalen, j'edoch die Entwicklung der Menschen, ihr 
Aufstieg von einer niederen zu einer hoeheren Lebensform 
und Kultur haengt nicht von der Rassenzugehoerigkeit oder 
Rassenvermischung ab, sondern von den gesellschaftlichen 
Verhaeltnissen, in denen sie leben. Der vom Hitlerfaschis
mus entfesselte Rassenwahnsinn von der arischen als der 
hoechsten und von der semitischen als der niedrigsten Men
schenrasse, dient nichts anderem als der Verwirklichung 
seiner imperialistischen Weltmachtplaene.
Auch die Gegensaetze zwischen der westlich-christlichen 
und der oestlich-juedischen Religion werden als Grund fuer 
die Berechtigung des Antisemitismus angefuehrt. Aber Hit
ler bekaempft nicht nur die juedische Religion, sondern 
auch die christliche, weil ihm alle Kirchengemeinschaf
ten mit internationalen Beziehungen und politischem Ein
fluss als ein Hindernis zur Verwirklichung seiner Welter- 
oberungsplaene erscheinen. Deshalb wird der religioese 
Gegensatz zwischen Juden und Christen in der Nazipropa
ganda wohlweislich zurueckgedraengt. Im Gegenteil: ihre 
Theoretiker verurteilen das Neue Testament, weil es auf 

dem Alten Testament fusst.
Der Antisemitismus ist fuer die reaktionaersten Teile der 
herrschenden deutschen Monopolisten und Grossgrundbe- 
siLzer nichts als ein Mittel, sich zu bereichern. Er ist ein 
Mittel, ihre Herrschaftspositionen in der Wirtschaft durch 
Ausbreitung ihrer Monopole noch staerker zu untermauern 
und auszubauen, und zugleich ein Mittel, die Opfer dieser 
raeuberischen Entwicklung, d. h. die Gewerbetreibende und 
andere Angehoerige kleinbuergerlicher Berufe, von den 
wirklichen Schuldigen an ihrer zunehmenden Verelendung 
abzulehken. Mit dem Mittel des Antisemitismus werden die
se Schichten gegen unschuldige Mitbuerger gehetzt, die 
durch eine Kette unglueckseeliger historischer Bedingun
gen sich weder vollstaendig von einer kastenmaessigen Le
bensform befreien konnten noch eine Moeglichkeit hatten, 
sich in Deutschland zu einer stabilen nationalen Minder
heit zu entwickeln. Die, — da ihnen seit Jahrhunderten 
wirtschaftliche und politische Beschraenkungen auferlegt 
wurden — viele Berufe nicht ausueben durften und infol
gedessen auf wenige Berufe konzentriert blieben. Die 
schliesslich in ihren Reihen eine verhaeltnismaessig hohe 
Anzahl von aussergewoehnlich aktiven, geistig hoch ent
wickelten fortschrittlich gesinnten Menschen besassen, an
dererseits natuerlich auch den Prozentsatz degenierter Ele
mente, der sich in jeder Gesamtbevoelkerung vorfindet. Er
gebnis des jahrhundertlangen doppelschweren Existenz
kampfes einer national und wirtschaftlich unterdrueckten 
und verfolgten Minderheit, ist immer Hochentwicklung und 
Entartung.

10 Antisemitismus ist infolgedessen schwaerzeste Reaktion,

nicht nur gegen die Juden, sondern gegen die ureigensten 
Interessen der arbeitenden Klassen und Schichten des deut
schen Volkes wie aller anderen Voelker gerichtet. Nie
mals kann Antisemitismus fortschrittlich sein. Die Stellung 
eines kultivierten Menschen zum Antisemitismus ist gera
dezu das Schiboleth dafuer, ob er fortschrittlich oder reak- 
tionaer ist. Die Progressivkraefte eines Volkes sind die na
tuerlichen Gegner des monopolistischen imperialistischen 
Despotismus. Diese Progressivkraefte bestehen aus ent
schlossenen Demokraten im Buergertum, in Kunst und Wis
senschaft und vor allem in der klassenbewussten Arbeiter
schaft. Deshalb ist der Platz der juedischen Mitbuerger an 
deren Seite, in deren Reihen. Ihr Todfeind ist der gleiche, 
ihr Kampf und ihr Schicksal stimmen ueberein.
Die Geschichte beweist, dass selbst diejenigen juedischen 
Buerger- die grossen Reichtum aufzuhaeufen und wirt
schaftliche Macht in ihren Haenden zu konzentrieren ver
mochten, die sich klassenmaessig losloesten von den de
mokratisch und sozialistisch gesinnten Volksmassen und 
selbst mehr oder weniger reaktionaer wurden, dass jene 
juedischen Buerger, die Eingang fanden in die engen Zir
kel der herrschenden einheimischen Monopolisten und 
Grossgrundbesitzer, dennoch ihre Position niemals auf die 
Dauer behaupten konnten. So war es im vergangenen Jahr
hunderten mit den Hofjuden, Schutzjuden, Staatsbankiers 
und Kriegslieferanten, und so kam auch unter dem Impe
rialismus und Monopolkapitalismus der Moment, in dem 
sich die ueber die Staatsmacht herrschenden einheimischen 
Monopolisten mit Hilfe des Antisemitismus gegen die ge
samte juedische Bevoelkerung als ‘‘Volksfremde” wandten, 
mochten diese ihrem Lande gegenueber noch so national 
gesinnt sein. Zahlreiche juedische Grossbuerger haben das 
weder gesehen noch geglaubt und arbeiteten, indem sie sich 
auf die Seite der Reaktion stellten und manchmal sogar 
die Nazibewegung finanziell unterstuetzten, an ihrem eige
nen und am Untergang ihrer Mitbuerger.
Die Loesung der lebenswichtigen Probleme der juedischen 
Mitbuerger Deutschlands ist demnach untrennbar verbun
den mit dem Befreiungskampf der Arbeiter und des Mit
telstandes. Sie ist abhaengig von dem Sieg ueber den Hit
lerfaschismus und von der Vernichtung seiner Basis: des 
Wirtschaftsmonopols der Wenigen. Die Zukunft fuer die 
juedische Bevoelkerung, die dadurch moeglich gemacht 
wird, zeigt das Beispiel der Sowjetunion, wo auf Judenhass 
mehr als die Todesstrafe steht: naemlich die allgemeine 
Verachtung dessen, der ein so rueckschrittliches Gefuehl 
nicht ueberwunden hatte.
Die elenden Bedingungen, unter denen die juedische Be
voelkerung im zaristischen Russland lebte, sind bekannt. 
Sie wurde in den Ghettos der Kleinstaedte zu einem Le
ben kastenmaessiger Abgeschlossenheit gezwungen. Trotz 
des betraechtlichen juedischen Schrifttums, trotz fortge
schrittener Kultur wurde ihr die Entwicklung zur nationa* 
len Minderheit durch aggressive Unterdrueckung verhindert. 
Verbot der Ansiedlung und der Ausuebung bestimmter Be
rufe beschraenkte die Juden vorwiegend auf die Ausuebung 
des Haendlerberufes und brachte sie in einen Gegensatz 
zu den Bauern, die dadurch leicht zu Pogromen verhetzt 
werden konnten. Mit der Revolution, die den Zarismus und 
zugleich den Kapitalismus in Russland beseitigte^ erfolgte 
endlich die vollkommene Gleichstellung der juedischen Be
voelkerung mit allen anderen in Russland lebenden Natio- 
nalitaeten und brachte ihr die Glaubensfreiheit. Literatur, 
Wissenschaft, Kunst und Lebenskultur konnten sich seither 
ungehindert entwickeln. Nach 25jaehrigem Bestehen der 
Sowjetmacht verteilt sich die juedische Bevoelkerung, die 
vorher zu 95 Prozent aus Haendlern und kleinen Handwer

kern bestand, vorwiegend auf Berufe, die ihr unter dem Za
rismus verschlossen waren. Heute gibt es juedische Indu
striearbeiter, Bauern, Aerzte, Ingenieure, Journalisten, Flie
ger, Offiziere, Professoren, Betriebsdirektoren, Wirtschafts



und Staatsbeamte. Jede Position, mag sie noch so Koch sein, 
steht den juedischen Mitbuergern genau so offen wie je-r 
dem anderen. Aber nicht nur das. Die Sowjetmacht er
moeglichte es der juedischen Bevoelkerung, sich durch die 
Bildung einer autonomen juedischen Republik im Rahmen 
der Sowjetunion zu einer Nation zu konstituieren.

Die Entwicklung des juedischen Volkes in der Sowjetunion 
hat zugleich die sogenannte Rassentheorie des Hitlerfa
schismus erneut in glaenzendster Weise auch praktisch 
widerlegt. Juedische Soldaten stehen an Tapferkeit in kei
ner Hinsicht anderen Nationalitaeten nach. Juedische Tan- 
kisten, Flieger, Ingenieure, Wissenschaftler, Kuenstler, Wirt
schaftler, Diplomaten und insbesonders Industriearbeiter 
und Bauern leisten Ausserordentliches. Hoechste Funktio
nen in der Wirtschaft, in der Diplomatie und in der Regie
rung sind ihnen anvertraut.

Der vertierte, vom Hitlerfaschismus entfesselte Hep-Hep- 
Antisemitismus and seine verheerenden Folgen fuer die Ju
den hat als Gegenwirkung zu einer wesentlichen Staerkung 
des juedischen Nationalgefuehls gefuehrt und noch mehr 
die irrige Ansicht verbreitet, dass der Antisemitismus et
was den Nichtjuden Angeborenes, eine Art “Ur-Instinkt” 
sei. Die Frage der Schaffung eines juedischen Nationalstaa
tes ist damit mehr denn je zu einem aktuellen internatio
nalen Problem geworden. Ohne Zweifel wird diese Frage 
auf der kommenden Friedenskonferenz, ungeachtet aller 
bisherigen Prinzipien, Erwaegungen und Vorurteile, dem 
Wunsch der Juden Rechnung tragend, ernstlich behandelt 
werden muessen. Drei Gesichtspunkte stehen m. E. dabei 
im Vordergrund. Einmal die Frage eines juedischen Staats
wesens, sowie die Ermoeglichung fuer die aus ihrer Hei
mat Vertriebenen, sich in einem solchen Staatswesen an
zusiedeln, wenn sie es wuenschen. Zum anderen die Wie
derherstellung der Buergerrechte, die der einzelne juedi
sche Buerger in dem Lande, besass, aus dem er verbannt' 
wurde oder aus dem er fliehen musste. Und schliesslich die 
vollkommene nationale Gleichstellung der juedischen Be
voelkerung mit den uebrigen Nationalitaeten in den einzel
nen Laendern. Die Aufhebung aller gegen Juden erlasse
nen Ausnahmegesetze, aller Beschraenkung, die Ansiedlung 
oder Berufsausuebung. betreffend etc.. Die verfassungs- 
und gesetzmaessige Festlegung, dass der Antisemitismus als 
schweres strafbares Verbrechen zu ahnden ist, und die Wie
dergutmachung der durch ihn verursachten moralischen 
und wirtschaftlichen Schaeden.

Im allgemeinen ist es verfrueht, ueber die kuenftige Rege
lung der Dinge in einem befreiten Deutschland schon heu
te Plaene zu machen. Der Sturz des Hitlerfaschismus ist 
die Voraussetzung, um mit dieser Neuregelung beginnen zu 
koennen. Diesem unmittelbaren Ziele, das identisch ist mit 
dem Siege der Alliierten ueber die Achse, muss alles un- 
tergeordent sein. Diesem Ziele muss die gesamte Taetig
keit der deutschen Antifaschisten zugewandt bleiben. Das 
aber schliesst nicht aus, Klarheit zu schaffen ueber das, 
was die juedische Bevoelkerung von dem kommenden Re
gime in Deutschland, wenn es ein kaempferisch demokrati
sches.Regime sein soll, zu erwarten hat. So ist es unsere 
Auffassung, dass vor allem die nichtjuedischen deutschen 
Antifaschisten, zu denen ich selbst gehoere, im Interesse 
ihrer juedischen Mitbuerger, aber auch im Interesse ihres 
eigenen Kampfes fuer die internationale Loesung der Pro
bleme entschieden eintreten muessen, fuer die durch das 
Weltpogrom in so furchtbare Bedraengnis geratene juedi
schen Bevoelkerung. Zu den ersten Dekreten der kommen
den deutschen Volksregierung, wenn sie eine wirkliche 
Volksregierung sein will, hat deshalb folgendes zu gehoe
ren:

^er Antisemitismus und jeder Rassenhass werden zum 
Staatsverbrechen erklaert. Antisemitische Propaganda, Dis
kriminierung juedischer Mitbuerger werden bis zur end-

Faeulnss unter dem Eisenpanzer
Von Thomas Mann

“Ein. Volkskoerper, der in das Eisen des Terrors geschirrt 
und geschient ist, wie der euere, bricht nicht zusammen, 
sondern steht schauerlich aufrecht, auch wenn unterm Ei
sen schon alles verfault ist. Muss ich euch sagen, wie faul 
es schon aussieht bei euch unter dem Panzer, der euch 
auf den Beinen haelt? Ihr wisst es besser, als wir, und ich 
glaube, niemanden kann so vor euch grauen, wie es nach
gerade euch graut vor euch selbst. Aber das geschiente 
Gespenst, das ihr bald sein werdet, muss doch einmal stuer- 
zen, und das wird der Augenblick eurer Wiedergeburt als 
Menschenvolk sein. Hat es nicht schon im vorigen Winter 
Massenerschiessungen meuternder Truppen gegeben? Da
von wird es bald mehr geben und immer mehr. Der Streik 
des sinnlos ausgebluteten Volksheeres — das wird aller 
Mutmassung nach die Form eures Zusammenbruches und 
eurer Erhebung sein.
Es geht zu Ende, Deutsche, glaubt mir und seid getrost!....
Es geht zu Ende — nicht mit euch, nicht mit Deutsch
land. Die sogenannte Vernichtung Deutschlands ist ein 
ebenso leeres Wort, ein ebensolches nicht-existentes Un
ding, wie der Sieg Hitlers. Aber zu Ende geht es, ein Ende 
wird es haben, und zwar bald, mit dem scheusaeligen Sy
stem, dem Raub-, Mord- und Luegenstaat des Nationalso
zialismus.”
(Aus einer Rede, die juengst vom englischen Rundfunk 
ins Nazireich gesandt wurde.)

gueltigen gesetzlichen Regelung durch die Sondergerichte 

verurteilt.
Die fuer die Entfesselung der antisemitischen Propaganda, 
fuer die Judenpogrome, fuer die Ausnahmegesetze gegen 
die juedische Bevoelkerung, fuer deren Verschleppung und 
Vertreibung Verantwortlichen, sowie all diejenigen, die 
sich an juedischem Eigentum bereichert haben, werden vor 
einem Sondergericht abgeurteilt. Diese Sondergerichte ha
ben bei festgestellter Schuld nachsichtslos auf zeitliche 
oder lebenslaengliche Zwangsarbeit oder auf Todesstrafe 
zu erkennen. Das Eigentum der von diesen Sondergerich
ten Verurteitlen verfaellt dem Staat.
Die Staatsangehoerigkeit der juedischen Buerger deutscher 
Nationalitaet ist automatisch wieder hergestellt.
Die Rueckkehr der von der Hitlerregierung vertriebenen 
oder verbannten juedischen Mitbuerger nach Deutschland 
erfolgt auf Kosten des Staates. Ebenso die Einwanderung 
juedischer Buerger deutscher Nationalitaet nach dem Krie
ge nach einem Lande freier Wahl.
Die den juedischen Staatsbuergern zugefuegten wirtschaft
lichen Schaeden werden im Rahmen der eingeschlagenen 
wirtschaftlichen Orientierung wieder gutgemacht. Die Ent- 
schaedigung erfolgt sowohl an die Rueckkehrer, wie an 
diejenigen, die im Ausland zu bleiben wuenschen.
Den Rueckkehrern ist ungeachtet der Wiedergutmachung 
wirtschaftlicher Schaeden, eine Wohnung von staatswegen 
zur Verfuegung zu stellen. Die Behoerden haben fuer die 
wirtschaftliche Sicherung der Rueckkehrenden in der Ue- 
bergangszeit bis zu ihrer Eingliederung in von ihnen ge- 
waehlte Berufe oder Gewerbe zu sorgen.
Es sind sofort umfassende Massnahmen zur kostenlosen 
Schulung der durch die Verschleppung oder Verbannung 
in ihrer beruflichen Entwicklung gehinderten Jugendlichen 
zu treffen.
Die juedische Bevoelkerung deutscher Nationalitaet ge
niesst vollkommene nationale Gleichstellung und Glaubens
freiheit mit der uebrigen Bevoelkerung Deutschlands. Alle 
gegen sie erlassenen Ausnahmegesetze werden mit sofor
tiger Wirkung aufgehoben.
Wir glauben, die juedischen Freunde und Kampfgenossen 
sollten versichert sein, dass ein im Kampfe zur Vernich
tung des Hitlerfaschismus und seiner oekonomischen Basis 
entstehendes demokratisches Regime, gestuetzt auf die Mas
sen des arbeitenden Volkes, Mittel und Wege finden wird, 
um eine solche Regelung zu verwirklichen und auch in 
Deutschland den Antisemitismus fuer immer auszurotten. 11



Die Maenner von Stalingrad
Von Alexander Abusch

Stalingrad ist nicht Verdun. Als in den Jahren 1916-17 
vor Verdun 41 deutsche Divisionen verbluteten, gab es 
eine zweite Front im Osten, die starke Kraefte der deut
schen Armee band. Verdun war ausserdem eine moderne 
Festung. Es war nach allen Seiten stark geschuetzt durch 
einen Guertel gepanzerter Forts, wie Donaumont und Vaux, 
sowie durch befestigte Hoehen von 300 bis 400 Metern, 
die in den Kriegsberichten meist mit den Nummern ihrer 
Hoehe benannt wurden.

Eine waldlose Ebene zieht sich vom Bogen des Dons zum 
“roten Verdun“ — eine Ebene, die zur Wolga noch 150 
Meter abfaellt und damit auch den Bau von einfachen 
Feldbefestigungen erschwert. Stalingrad ist eine besonders 
langgezogene Stadt, seine Entwicklung wurde in den letz
ten vierzehn Jahren durch den Standort seiner vielen neu
en Industriewerke bestimmt. Die Stadt mit ihren Vororten 
dehnt sich mehr als sechzig Kilometer laengs der Wolga 
hin: nach Norden zu dem Traktoren-Giganten, nach Sue- 
den zu chemischen und metallurgischen Fabriken. Nur das 
Zentrum der Stadt steht in kaum sechs Kilometer Breite 
auf den Auslaeufern von vorgelagerten Huegeln. Ihre Be
festigung laesst die breiten Flanken der Stadt ungeschuetzt. 
Die Maenner von Stalingrad, deren gewaltige Epopoee heu
te jedes fuehlende Herz ergreift, haben also — neben dem 
Fehlen einer zweiten Front im Westen — auch noch die 
Tuecke ihres eigenen Kampfgelaendes gegen sich. Ein 
Durchbruch des Feindes an einem Punkte kann die ausein
andergestreckten Kraefte der Verteidiger der Stadt, die 
hinter sich das tiefe Wasser des Wolgastromes habeti, ver- 
haengnisvoll durchschneiden.

Die Maenner von Stalingrad hielten bisher dem massierten 
Ansturm der Nazi-Armee stand, die gegen sie Material aus 
der gesamten aufgepeitschten Kriegsindustrie des okkupier
ten Europa und Soldaten aus allen Vasallenstaaten Hitlers 
einsetzen kann. Sturzkampfbomber, die in Wolken von Hun
derten heran droehnen, ganze Panzerdivisionen, die in Stras
sen und Boulevards einbrechen wollen, Artillerie, die un
unterbrochen die Stadt und ihre Verbindungen bombar
diert, Welle um Welle von angreifender deutscher, italieni
scher, ungarischer, rumaenischer Infanterie — das sind die 
Wochen von Stalingrad, in denen die Naechte vom Feuer 
der brennenden Haeuser und und dem Licht der Leuchtrake
ten greller erhellt sind als der strahlendste Tag von der Son
ne. Um jede hundert Meter Gelaende, um jede Strasse, 
um jedes Gebaeude, oft um einzelne Stockwerke geht die
ses hoellische Ringen im ununterbrochenen Wechsel von 
Attacken und Konterattacken. Sterben oder siegen I“ lau
tet kurz Stalins Befehl.

Wie lange ist es her, dass wir in Frankreich von “offenen 
Staedten ’ hoerten, die nicht zu verteidigen seien? Und ha
ben wir nicht noch vor wenigen Monaten gesehen, wie in 
Jahrzehnten vorbereitete Festungen mit ganzen Armeen 
und nagelneuen Waffen nach wenigen Tagen den faschisti
schen Heeren ausgeliefert wurden?

•

Den meisten Menschen war Stalingrad, das ehemalige Zari- 
zyn, vor dem Monat August 1942 nur ein vager geogra
phischer Begriff. Vielleicht hoerten sie gelegentlich, dass 
diese Stadt an der vielbesungenen Wolga waehrend der drei 
russischen Fuenfjahresplaene von 150.000 auf 500.000 Ein
wohner gewachsen sei, oder dass in ihr das groesste Trak-

12 torenwerk der Sowjetunion stehe. Seit ich mit einer Grup

pe deutscher Schriftsteller und Journalisten im Dezember 
des Jahres 1930 mehrere Tage die Fabriken, die Haeuser, 
die Zukunftsplaene und vor allem die Menschen der Stadt 
Stalingrad studierte, blieb mir diese Stadt, ihr Wachsen und 
Werden, stets aus der Ferne nahe und vertraut.
Es kann in Stalingrad sehr kalt sein; das werden die Nazis 
sehr bald zu spueren bekommen. In unsere Gesichter schnitt 
der eisige Wind, der ueber die Wolga aus der weiten Kir- 
kisischen Steppe kam, als wir nach Traktorstroj fuhren: in 
jener Zeit noch sieben Kilometer noerdlich der Stadt. Am 
22. September 1928 hatte der Oberste Volkswirtschaftsrat 
der Sowjetunion den Bau der Traktorenfabrik von Stalin
grad beschlossen, — am 17. Juni 1930 begann bereits die 
Arbeit in den drei maechtigen Hallen von 28.000, 22.000 
und 40.000 Quadratmetern Ausdehnung. Grau und hart 
glaenzten die maechtigen Gebaeude inmitten der weissen 
Schneelandschaft. Wir gingen durch die Schmelzerei und 
Schmiede, in denen der rote Feuerstrom des Metalls floss 
und spaeter in seine notwendigen Formen gehaertet wurde, 
durch die Maschinenbau-Werkstaette und durch die grosse 
Montage-Halle, von deren laufendem Band alle fuenf Mi
nuten ein Traktor rollen sollte. Das war damals noch Zu
kunftsmusik. An den verschiedenen Arbeitsstellen, neben 
grossen Ungetuemen von Schmiedehaemmern oder kleine
ren Maschinen, flatterten rote Faehnchen ueber beschriebe
ne Tafeln: Tabellen der Stossbrigaden der Arbeiter und Ar
beiterinnen, die sie uns stolz zeigten. Die Tabellen kuen- 
deten das Ergebnis des sozialistischen Wettbewerbes, zu 
dem sie einander herausgefordert hatten.

Im amerikanischen Tempo war Traktorstroj gebaut wor
den. Viele Ingenieure, befangen von den alten technischen 
Vorstellungen aus dem wirtschaftlich rueckstaendigen Za- 
ren-Russland, hatten die Groesse und das Tempo des gan
zen Unternehmens fuer utopisch erklaert, angesichts des 
Fehlens von ausgebildeten Arbeitern, guten Werkzeugen 
und unerlaesslichen Spezialstahlen. Der Geist der Baumei
ster, Konstrukteure und Arbeiter von Traktorstroj ueber- 
wand in schwerem Kampf tausenderlei Schwierigkeiten und 
Hindernisse. Er schuf in der Steppe improvisierte Schmel- 
zereien und Schmieden fuer den Bau. Er formte — waeh
rend und neben dem stuermischen Arbeitsprozess — Tau
sende von frueheren Bauern und Hirten, Soehne aller Na- 
tionalitaeten des Sowjetlandes, in hochqualifizierte Arbeiter 

um.
Diesem Geist der Arbeits- und Lernbegeisterung, dem He
roismus im Kampfe gegen die entfesselten Naturelemente, 
gegen Hitze, Schnee und Eis, gegen die eigene technische 
Rueckstaendigkeit waren wir ueberall auf unserer grossen 
Reise begegnet: in den unwirtlichen Bergen des Urals, im 
sprunghaft sich modernisierenden Mittelasien, in Rostows 
neuem Landmaschinen-Wrerk, beim Dammbau von Dnjepr- 
stroj und auf den Oelfeldern Bakus, auf denen man Bohr- 
tuerme in Land trieb, das dem Kaspischen Meer abgewon
nen Wurde. Dieser Geist verwandelte Steppen und unbe
wohnte ferne Bergtaeler in Staetten moderner Industrie mit 
Hochoefen, Stahlhuetten und Foerdertuermen von Berg
werken, aber auch mit lichten gesunden Wohnblocks fuer 
die Arbeiter, Gartenanlagen, schoenen Boulevards und 

Kulturpalaesten.

Staliaigrads Traktorenwerk entstand neben den grossen 
Traktorenwerken in Tscheljabinsk und in Charkow in der 
Ukraine. Alle drei waren Bestandteile des grossen Stalin*- 
schem Planes, der Russland aus einem rueckstaendigen 
Agrarland in ein fortgeschrittenes Industrieland wandelte,



seinen baeuerlichen Kollektivwirtschaften und staatlichen 
Sowjetwirtschaften einen modernen Maschinenpark gab und 
zugleich die Wehrfaehigkeit des Landes durch eine maech
tige Schwerindustrie staerken sollte. Dieser grosse Plan gip
felte in der Schaffung einer zweiten Stahl- und Kohlenba
sis im Ural und im fernen sibirischen Kusnetzk, und eines 
**zweiten Baku” zwischen der Wolga und dem Ural. Man 
kann Pflugscharen in Schwerter umschleifen, wie wir schon 
aus der Bibel wissen. Es bedarf nur geringer technischer 
Umstellung, statt Tausende von Traktoren Tausende von 
Tanks vom laufenden Band rollen zu lassen. Diese Weit
sicht Stalins datiert- vom Jahre 1928, in dem der erste 
Fuenfjahresplan beschlossen wurde.
Wir trafen Stalingrad mitten in seiner wirtschaftlichen und 
sozialen Transformation. Wir sahen die Plaene zu den neu
en Wohnvierteln und Klubhaeusern, die heute von Hitlers 
Artillerie zusammengeschossen werden. Wir waren auch 
hier bei Fabrikbesichtigungen umdraengt von Jungena 
und Maedchen, von erwachsenen Arbeitern, die einen Ero
berungsfeldzug ganz eigener Art fuehren: den zaehen un- 
ejmuedlichen Kampf um die Eroberung und Beherrschung 
der modernen Technik im Dienste ihres Volkes und Landes. 
Hier sahen wir die starken Quellen des neuen Sowjetpa
triotismus, der nichts mit der reaktionaeren nationalen Be- 
schraenktheit des Chauvinismus gemein hat: Ukrainer, Rus
sen, Kirkisen, Juden, Kaukasier, Kalmuecken und Usbe
ken als Kameraden im bruederlichen Bunde der befreiten 
schoepferischen Arbeit, als Gleiche unter Gleichen, vereint 
in Liebe zu ihrem grossen sozialistischen Vaterland, das 
den Hass zwischen den Rassen und Nationen bis in seine 
sozialen Keime vernichtet hat. Als die Arbeiter, Ingenieure 
und Bauleiter von Stalingrad gemeinsam ein Buch ueber 
die Entstehung ihres Traktorenwerkes schrieben, sagte Ma
xim Gorki daruebejr in einem Vorwort: “Es zeigt, wie sich 
trotz der Verschiedenheit der Sprache die Einheit des Den
kens und Fuehlens geformt hat; es ist in Miniatur ein Mu
ster des einfachen und vernuenftigen Weges, dem die Ar
beiter des Sowjetlandes auf dem Wege zu einem wunder
baren Ziele folgen.”
ln den drei Fuenfjahresplaenen, in fuenfundzwanzig Jah
ren Sowjetmacht wurden die ideellen und materiellen Vor
aussetzungen fuer das “Wunder von Stalingrad” geschaf
fen. Solche Wunder fallen nicht vom blauen Himmel. Sie 
sind nicht das Geschenk einer “gnaedigen Vorsehung,” die 
es mit Stalingrad besser als mit Singapur meint. Sie ent
stehen auf diesem Erdball unter sehr realen Bedingungen. 
Die Maenner der schwersten Schlacht von heute sind die 
Kaempfer und die Kinder der Kaempfer des heroischen Auf
baues von gestern, die Kaempfer und die Kinder der 
Kaempfer von 1918-19, die in den neuen Sansculotten-Ab- 
teilungen Russlands, der Ukraine und Sibiriens gegen die 
im Solde des Auslandes intervenierenden weissen Generae
le marschierten.
Ich erinnere mich eines Abends in Stalingrad, an dem wir 
von den Kaempfern jener Jahre zu einer Feier eingeladen 
waren, bei der viel gesungen und erzaehlt wurde. In ihren 
Schilderungen tauchten immer wieder drei Namen auf: Sta
lin, Voroschilow, Budjonny, Stalin leitete im Juli 1918 die 
Verteidigung Zarizyns, als die Truppen des reaktionaeren 
Generals Mamontow heranrueckten. Die Weissen waren ih
res siegreichen Eindringens in die Stadt schon voellig si
cher, schienen die Roten Regimenter geschlagen und zer
sprengt zu haben — da setzte ueberraschend aus der Stadt 
der Gegenstoss eines Regiments ein, das sich in der Arbei
tervorstadt neu formiert hatte und nun mit seinem Bajo
nettangriff die feindliche Front zerbrach. Ihm voraus fuhr 
ein Panzerzug, in dem AVoroschilow sass und die Feuersal
ven dirigierte. Gleichzeitig wurde der Feind aus der Flan
ke von einem anderen Regiment angegriffen und in eine 
wilde Flucht getrieben.
Die Erzaehlungen der Kaempfer von 1918 handelten von

verwegenen Reiterattacken Budjonnys in der Steppe gegen 
die Kosackenregimenter der Generaele Krassnow und Ma
montow, von den Taten der Guerillas im Ruecken der Weis
sen, von der Losung der Arbeiter aller Fabriken von Sta
lingrad in der Stunde aeusserster Gefahr: “Alle an die 
FrontI” An zehn Fronten kaempfte und blutete damals die 
junge schlecht bewaffnete Armee der Sowjets gegen die In
terventionstruppen der eigenen und der auslaendischen Re
aktion. Im Oktober 1919 organisierte Stalin, wieder von 
Zarizyn aus, den grossen strategischen Stoss ueber das Do- 
nezrevier und Rostow in den Ruecken des Generals Deni- 
kin, dessen Armee, die bereits Moskau bedrohte, davon 
toedlich getroffen wurde. So wurde Zarizyn zu Stalingrad_.

An jenem Abend sangen unsere Gastgeber Lieder von 
der jahrhundertelangen Unterdrueckung an der Wolga und 
von Zarizyn, das vor vierhundert Jahren den Tartaren schon 
widerstand. Dann das Lied ihrer Kampfgenossen, der sibiri
schen Partisanen, in dem man das Getrabe der Rosse in der 
Steppe naeher kommen und allmaehlich wieder fern verhal
len hoert. Wer von den Saengern jenes Abends ist schon in 
diesen Wochen gefallen? Wer von ihnen noch lebt und 
kaempft, verteidigt heute buchstaUolich mit jedem Haus 
und jeder Fabrik von Stalingrad die demokratische Freiheit 
der ganzen Welt. Sie sind selbst zur Zerstoerung der gros
sen Monumente ihrer Industrie bereit, um den Kampf bis 
zur letzten Konsequenz zu fuehren. Sie setzen da
mit ihrer Opferbereitschaft das groesste Monument.

•

Wir leben in einer schweren Zeit, hart an Erlebnissen und 
Erfahrungen fuer einzelne Menschen und fuer ganze Voel
ker. Die Umwertung von vielen Begriffen macht sich fuer 
den aufrichtig Nachdenkenden notwendig. Dabei hilft Sta
lingrad.
Fuenfundzwanzig Jahre lang wurde ueber die russische 
Utopie*’ gehoehnt und gewitzelt, aber die Sowjetunion hat 
in diesen Jahren aufgebaut. Ein Jahr, nachdem der Berli
ner “Vorwaerts” spaltenlang das “Fiasko des Traktoren
werkes von Stalingrad” zu verkuenden fuer notwendig hielt, 
war in Deutschland Hitler an der Macht, — in Stalingrad 
jedoch wurde planmaessig die Jahresproduktion von 15.000 
Traktoren, 144 pro Tag, erreicht. Fuenf Jahre spaeter be- 
sass die Landwirtschaft der Sowjetunion 500.000 Trakto
ren und 160.000 andere Maschinen. Sie war im. Jahre 1938 
die hoechst mechanisierte Landwirtschaft der Welt gewor
den. Nach weiteren vier Jahren rollten vom laufenden Band 
der Montagehalle des Traktorenwerkes in Stalingrad die 
Tanks direkt zur Front am Don.
Vierundzwanzig Jahre lang hoerte man in allen Variatio
nen von den Nazis, ihren Vorlaeufern und Nachbetern: die 
russischen Arbeiter und Bauern seien “terrorisiert” und sie 
warteten nur auf einen Krieg, um sich gegen das Sowjet
regime zu erheben. Heute berichtet jedes Blatt, wie auf 
den Oelfeldern von Baku Tag und Nacht in freiwilliger Ar
beit die Produktion fuer die Armee zu immer,neuen Re
kordleistungen gesteigert wird, und dass die Arbeiter des 
“zweiten Baku” ihnen nicht nachstehen wollen Und im Mo
nat August um 50 Prozent mehr Flugzeug-Benzin als im 
Juli produzierten. Wir vernehmen von Arbeitern, die das 
Gewehr neben der Werkbank liegen haben, um sich in dem 
Augenblick, wo der Feind den Toren ihrer Stadt naht; in 
todesmutige Milizen zu verwandeln. W;ir erfahren aus dem 
Munde von Mister W. A. Harriman, Roosevelts Sonderge
sandten nach Moskau, dass die russischen Baeuerinnen mit 
umgehaengtem Gewehr auf den Feldern arbeiten, um je
derzeit den Kampf gegen nazistische Fallschirmspringer auf
nehmen zu koennen. Die Luegen der Nazis kehren sich 
jetzt gegen sie selbst.
Vierundzwanzig Jahre lang hoerten wir von “Verbuerokra- 
tisierungr* jjjjte.r dem bolschewistischen System, (natuerlich



von dem gleichen Leierkasten, der jetzt die Melodie von 
der militaerischen Unmoeglichkeit eine zweiten Front** er- 
toenen laesst). Die Sowjetunion zeigte im vergangenen 
Jahr, wie sie die maechtigsten Fabriken samt ihren Arbei
tern mit wissenschaftlicher Praezision und Planmaessig- 
keit ueber Tausende Kilometer ins Uralgebiet oder tief 
nach Sibirien transferierte, indes die groessten Schlachten 
tobten. Die Sowjets haben Exempel der groessten Initiative 
und Beweglichkeit in ihrer Einstellung auf die Erfordernis
se des Krieges, die Organisierung des Nachschubs und des 
gesamten Transportwesens gegeben.
Die Sowjetunion hat den Verbuendeten Nationen, wie Lord 
Beaverbrook erklaerte, “die tapferste Armee Europas und 
die besten Generaele gestellt.“ Sie gab ihnen in den kal
ten Novembertagen 1941 die Schlacht von Moskau und in 
den heissen August-September tagen 1942 den unvergleich
lichen Widerstand von Stalingrad, die zeigten, wie man auf 
Stalin’sche Art gegen Hitler kaempft.

e
Die Männer von Stalingrad, unter dem Kommando des Mar
schalls Simeon Timoschenko, haben fuer die Hebung der 
Siegeszuversicht der Voelker der Verbuendeten Nationen 
unendlich viel getan. Hitler erlebte vor Stalingrad nicht 
nur die groessten Menschenverluste und die Vernichtung 
mehrerer Panzerdivisionen, — er verlor vor allem zwei Mo
nate Zeit, die fuer das Gelingen oder Scheitern seiner ge
samten Strategie des Jahres 1942 entscheidend sein muss
ten.
Die hoellischen Kampfwochen von Stalingrad haben etwas 
die Aufmerksamkeit davon abgelenkt, dass Timoschenkos 
Soldaten gleichzeitig aus eigener Kraft vermocht haben

Hitlers Heeresmaschine vor den Hoehen suedlich von No- 
worossisk, von den Bergpaessen des Kaukasus und am Te- 
rek-Fluss zum Stehen zu bringen. Dort wechseln mit kaum 
geringerer Erbitterung als bei Stalihgrad Angriffe und Ge
genangriffe. Spaet ist schon die Jahreszeit, dem Regen wer
den bald Kaelte und Schnee folgen ---- und weit, weit ist
noch das suedlich warme Baku mit dem lockenden Oel. 
Dank der Roten Armee ist es Hitler noch nicht gelungen, 
nach Vorderasien durchzustossen. Hitler konnte schon in 
diesem Jahre nicht mehr gleichzeitig an der ganzen russi
schen Front von dreitausend Kilometern angreifen, son
dern musste seine Offensive auf den suedlichsten Abschnitt 
beschraenken, waehrend er bei Woronesch, Rschew und 
Leningrad von russischen Gegenschlaegen staendig be
draengt wurde. Wie waere die Schlacht zwischen Charkow 
und Stalingrad ausgegangen, wenn rechtzeitig in diesem 
Sommer — wie man nach den auf Molotows Besuchen in 
London und Washington folgenden Erklaerungen erwarte
te — eine zweite Front im Westen, durch die Landung der 
englisch-amerikanischen Armeen errichtet worden waere? 

Ein amerikanischer Berichterstatter schrieb, dass der Hel
denmut der Soldaten und bewaffneten Arbeiter von Stalin
grad “nicht seinesgleichen in der Weltgeschichte hat und 
von Generation zu Generation weiter leben wird.“ Das ist 
gewiss wahr. Aber was nuetzen die Hymnen auf den He
roismus der russischen Soldaten, wenn auf denselben Sei
ten der Zeitungen gegen die zweite Front geschrieben 
wird? Die Geschichte wird nicht verschweigen, ob man die 
Kaempfer von Stalingrad der Gefahr des Verblutens aus
setzte, oder ob eine kuehne Offensivstrategie ihrer Alliier
ten ihnen endlich im Herbst 1942 noch zu Hilfe kam.

Ein Telegramm deutscher Schriftsteller
traf beim Organisationskomitee der 
Nationalkonferenz gegen den Hitlerter
ror, die Mitte Oktober in Mexico D. 
F. tagt, mit folgendem Wortlaut aus 
Moskau ein:

“Wir antifaschistischen deutschen 
Schriftsteller, die in der Sowjetunion 
leben, senden dem Kongress gegen 
den nazifaschistischen Terror unseren 
Brudergruss. Wir stehen hier dem Fa
schismus Auge in Auge gegenueber 
und wir haben Gelegenheit aus naech- 
ster Naehe den Heroismus zu bewun
dern, den die Rote Armee und die 
gesamte Sowjetbevoelkerung entfalten. 
Zu gleicher Zeit aber sind wir Zeu
gen unvergleichlicher Grausamkeiten 
der vertierten faschistischen Soldates
ka. Aus vielen tausend Briefen, die 
bei gefallenen deutschen Soldaten ge
funden wurden und aus vielen hun
dert Verhoeren deutscher Kriegsge
fangener geht unwidersprechlich klar 
hervor, was zehn Jahre Hitlerherr
schaft aus der deutschen Jugend und 
aus Millionen deutscher Maenner ge
macht hat, wie die folgenden zwei 
kurzen Auszuege aus Briefen zeigen: 
Der Gefreite Gerhard Meyer schreibt 
an Lina Aschmann, Muhlack: “Wir 
sind jede Nacht mit den Russen zu
sammen. Es ist sehr lustig, ihre Doer-

fer in Brand zu stecken.” Oberwacht
meister Erich Gamrade erhielt einen 
Brief von seiner Frau in dem sie sagt: 
“Willy schreibt fleissig. Er hat einen 
ekelhaften Posten. Seine Nachbarein
heit hat seiner Einheit den Namen: 
Schiaechter von Gottesgnaden gege
ben. Mehr brauch ich wohl nicht zu 
sagen.”
Wir antifaschistischen deutschen 
Schriftsteller wissen wohl, dass das 
deutsche Volk nicht mit Hitler gleich
zusetzen ist, aber es teilt die Verant
wortung fuer alle Grausamkeiten Hit
lers und der Hitlerarmee, bis es end
lich den Mut findet, sich oeffentlich 
von den verbrecherischen Grausam
keiten Hitlers und seiner Sklavenhal
ter loszusagen. Es ist unsere Pflicht, 
alle Anstrengungen zu machen, um 
Hitlers Gewaltherrschaft so rasch als 
moeglich zu zerschlagen. Die braune 
Pest muss ausgerottet werden.

Johannes R. Becher, Willi Bredel, 
Fritz Erpenbeck, Dora Wentscher, Ber
ta Lask, Alfred Kurelia, Theodor Pli
vier, Hans Rodenberg, Adam Scharrer, 
Gustav Wangenheim, Erich Weinert, 
Friedrich Wolf.

Ein Reihe deutscher antifaschistischer 
Schriftsteller und Politiker, die gegen
waertig in Mexico leben, schlossen

sich diesem Telegramm mit ihren Un
terschriften an:

Alexander Abusch ---  Otto Boerner —■
Rudolf Feistmann — Walter Janka — 
Erich Jungmann — Paul Mayer — 
Paul Merker — Ludwig Renn — An
na Seghers ---  Kurt Stern ---  Georg
Stibi ---  Bodo Uhse.

--------------------------o---------- ----- ---------

DIE PROPAGANDA DER ROTEN 
ARMEE, die mit dem Mittel der Wahr
heit unter den deutschen Soldaten ar
beitet, fuehrt dazu, dass die Zahl der 
freiwilligen Ueberlaeufer zu ihr taeg
lich waechst, Ein Flugblatt zeigt einem 
deutschen Soldaten einen Wegweiser, 
der mit einer Hand auf seine Familie 
weist, die ungeduldig auf seine Rueck
kehr wartet, waehrend er mit der an
deren Hand auf ein grauenhaftes 
Schlachtfeld mit einer endlosen Reihe 
von Soldatengraebern zeigt, ohne je
de andere Perspektive. Darunter steht 
ein Appell des Oberkommandos der 
russischen Armee, in dem sie jedem 
ueber gelaufenen deutschen Soldaten 
sein Leben, seine Gesundheit und gu
te Behandlung garantiert, sowie die 
Rueckkehr nach Hause beim Kriegs
ende. Sehr verbreitet ist auch ein 
Flugblatt, das “Zehn Gebote fuer deut
sche Soldaten“ heisst und genaue In
struktionen enthaelt, wie sie am be
sten desertieren und ihren Uebergang 
in die Sowjetlinien bewerkstelligen 
koennen.



Lyon, die Stadt Herriots
Lyon ist die Stadt der Seide. “Doch 
wir Seidenweber tragen' keine seide
nen Handschuhe im Kampfe,” sangen 
die “Canuts/’ als sie 1831 den ersten 
Streik fuer hoehere Loehne ausriefen. 
Die Seiden-Herren. die “Soyeux,” hol
ten die Armee. Der Herzog von Or
leans und Marschall Soult marschier
ten mit 20.000 Mann gegen das We
ber-Viertel “La Croix Rousse.” Aus 
Egon Erwin Kischs Meister-Reporta
ge “Seide aus Lyon” erfahren wir, 
dass der erste Casimir Perier den 
Streik einen Hungeraufstand nannte, 
einen Kampf der Armen, die nichts zu 
verlieren haben, gegen die Reichen, 
die im Ueberfluss sitzen. Tief erschro
cken, schrieb Ludwig Boerne, dass 
“diese furchtbare Wahrheit im tief
sten Brunnen versenkt werden sollte.” 
Die “Canuts” sind auch unter der Ge
stapo-Herrschaft der Fahne treu ge
blieben. Die Nazis eroeffneten in der 
“Croix Rousse” ein Werbebuero, um 
franzoesische Arbeiter nach Deutsch
land zu locken. Es wurde von einer 
Hoellenmaschine zerfetzt. Seither wer
ben die Nazis nicht mehr im Weber
viertel. Doch Lyon ist eines der staerk
sten Rekrutierungszentren fuer die 
“Kaempfenden Franzosen” des Gene
ral de Gaulle.

Lyon verachtet Laval’s Zeitungen. Die 
Blaetter von Vichy wurden innerhalb 
eines Monats zweimal in einer der en
gen, winkligen Strassen des Seiden
bezirks oeffentlich verbrannt. Doch die 
illegale “Humanite” und “Le Franc-Ti- 
reur” werden regelmaessig verbreitet 
und gelesen.

Lyon hasst Jacques Doriot. Dieser 
Moechte-Gern-Gauleiter versuchte im 
April, eine Versammlung fuer seine 
“Anti-Bolschewistische Legion” abzu
halten. Ein Doppel-Kordon von Pe- 
tains Spezialpolizei war um das Ver
sammlungslokal gezogen, um die kaum 
300 Teilnehmer zu beschuetzen. Doch 
am 1. Mai marschierten, trotz Verbot 
und Gestapo, ueber 40.000 Mann zur 
Statue der Freiheit. Am Bastille-Tag 
war die “Croix Rousse” mit Plakaten 
bedeckt, in denen die franzoesische 
Revolution gepriesen und der Wider
stand gegen Hitler gepredigt wurden. 
Die Polizei riss die Plakate herunter. 
Unsichtbare Haende klebten iie immer 
wieder an. Die Demonstranten zogen 
in drei Kolonnen zur Pläfce Carnot. 
Eine von ihnen durchbrach die Pdli- 
zeikette und erreichte den Platz. Der 

kommandierende General von Lyon 
war kein Marschall Soult. Er weiger
te sich, seine Regimenter gegen die

Demonstranten zu schicken. Er wurde 

entlassen.
Lyon ist die Stadt der feinsten Kue
che in Frankreich. Die “Quenelles” 
der “Mere Braziere” waren im gan
zen Lande und bei allen Touristen be- 
ruehmt. Doch jetzt hungert die “Croix 
Rousse.” Am 3. August versammelten 
sich 4000 Frauen vor dem Buerger- 
meisteramt. Sie trugen Transparente, 
auf den.en zu lesen stand: “Gebt uns 
zu essen!” und “Gebt uns unsere 
Maenner aus deutschen Kriegsgefange
nenlagern zurueck!” Die Polizei ver
suchte, die Frauendemonstration zu 
zerstreuen. Doch sie wagte nicht, zu 
schiessen.
Lyon ist der aelteste Bischofssitz in 
Frankreich. Der Erzbischof ist Primat 
de Gaule, der erste in der katholi
schen Hierarchie Frankreichs. Im Au
gust verhafteten Hitlers und Lavals 
Gestapo alle Juden und alle Fluecht
linge in der Seidenstadt. Sie fuehrten 
sie in langen Zuegen durch die Stras
sen. Die Vorhaenge der Fenster von 
Lyon waren zugezogen. Kardinal-Erz
bischof Gerlier war der erste, der ge
gen die Auslieferung der Juden an Hit
ler protestierte.
Lyon war auch die Stadt Edouard 
Herriots. Mehr als dreissig Jahre hat 
Herriot, der Mann mit dem Riesen- 
schaedel und dem Riesenbauch, mit 
den kleinen, aber scharfen und for
schenden Augen, die beruehmte Pfeife 
zwischen dicke, fleischige Lippen ge
presst, im Arbeitszimmer des Buerger- 
meisters amtiert. Seine Fenster bli
cken auf den Platz, auf dem 1894 
Praesident Sadi Carnot ermordet wor
den ist. Es gab Zeiten, in denen eine 
Geste Herriots, ein Wort von seinen 
Lippen, ein einziger oeffentlicher Pro
test gegen die dunklen Machenschaf
ten der Reaktion den Kurs der fran
zoesischen Geschichte haetten aendern 
koennen. Als Hitler, Mussolini und 
Franco die spanische Republik ermor
deten, als Daladier den Angriff gegen 
die franzoesische Arbeiterklasse er
oeffnete, als er in Muenchen die tsche
choslowakische Republik verriet, als 
Bonnet und Laval den franzoesisch- 
russischen Hilfspakt zerrissen, den 
Herriot geschaffen hatte, als Petain- 
Frankreich an Hitler auslieferte, er
wartete die Mehrheit der Franzosen 
ein Wort vom Buergermeister von 
Lyon. Es blieb aus.
Vor vier Jahren schien es, dass Her
riot und der weissbaertige, duennlip- 
pige und duerre Senatspraesident Ju
les Jeanneney das Steuer der franzoe
sischen Politik herumreissen wuerden.

Von Andre Simone
Damals war die sogenannte Schlacht 
von Godesberg in vollem Gange, in 
der Chamberlain, um sein Gesicht zu 
wahren, einen Scheinkampf fuehrte. 
Bonnet hatte dem tschechoslokawi- 
schen Gesandten in ultimativer Form 
mitgeteilt, dass die Tschechoslowakei 
Hitlers Bedingungen annehmen mues
se. Fuenf Minister der Kabinetts Dala
dier demissionierten aus Protest gegen 
dieses Ultimatum. Einer von ihnen 
rief mich zu sich. “Morgen,” sagte 
er, “wird Jeanneney Ministerpraesi- 
dent sein und Herriot Aussenminister. 
Mandel geht nach der Place Beauveau 
(Innen-Ministerium).” Ich verbarg 
meinen Skeptizismus nicht. Zu oft 
schon war uns erzaehlt worden, dass 
Herriot endlich in den Ring steigen 
wuerde. “Diesmal,** sagte der Minister, 
“wird Herriot bei der Stange blei
ben.”

Er blieb nicht bei der Stange. Weder 
er noch Jeanneney. Der Senatspraesi
dent genoss ein giosses Prestige. Er 
war im ersten Weltkriegs Clemen- 
ceaus Unterstaats-Sekretaer gewesen. 
Von ihm hatte der “Tiger” gesagt: 
“Ich haette Frankreich nicht so gut 
regieren koennen, haette Jeanneney es 
nicht so gut verwaltet.” Noch kurz 
vor seinem Tode hat Clemenceau in 
einem Gespraech mit Henri de Keril- 
lis, dem einzigen franzoesischen Ab
geordneten, der mit den Kommunisten 
gegen Muenchen stimmte, Jeanneney 
“un brave” genannt: “C’est un brave, 
vous m’entendez, c’est un brave.” In 
Clemenceaus Munde war dies das 
hoechste Lob.

Als Senatspraesident war Jeanneney 
der gegebene Nachfolger Lebruns. 
Waere Jeanneney im September 1938 
an die Spitze der franzoesischen Po
litik getreten, haette Daladier nie
mals, gegen alle franzoesische Tradi
tion, die Wiederwahl Lebruns erzwin
gen koennen. Aber gleich Herriot 
schreckte Jeanneney in der letzten Mi
nute vor der Verantwortung zurueck. 
Er beschraenkte sich auf die Prae- 
gung brillianter Saetze und auf De
monstrationen. Er schuf ein unueber- 
setzbares Wortspiel, das Bonnet so
wohl den groessten Luegner, als auch 
den groessen Dementierer nannte. An 
jenem Schandtage, da der Quai d’Or
say einen grossen Empfang fuer Rib
bentrop gab, ging Jeanneney demon
strativ zu einem Essen in der Sowjet
botschaft.

In den letzten Tagen der Dritten Re
publik in Bordeaux waren aller Augen 
wieder auf die zwei hoechsten Wuer-



dentraeger des franzoesischen Parla
ments, auf Herriot und Jeanneney ge
richtet. Als Petain am 17. Juni 1940 
die Macht uebernahm, sandte Herriot 
sein Gepaeck an Bord der “Massilia,“ 
die den Anti-Muenchener Fluegel des 
Parlaments nach Franzoesisch-Afrika 
brachte, wo die Schaffung einer Re
gierung des Widerstands erfolgen soll
te. Doch bevor das Schiff die Anker 
lichtete, liess Herriot sein Gepaeck 
zurueckholen. Einer seiner engsten 
Mitarbeiter sagte damals: “In den ent
scheidenden Stunden Frankreichs hat 
Herriot stets erkannt, was zu tun war. 
Aber er hat es nie getan.“
Jetzt endlich, in der tragischsten Stun
de Frankreichs, hat Herriot gehan
delt. Gemeinsam mit dem 78-jaehrigen 
Jules Jeanneney hat der 70-jaehrige

Herriot in einem Schreiben, das in 
ganz Frankreich zirkuliert, gegen die 
Collaborations-Politik Petains prote
stiert. “Wenn Sie versuchen sollten, 
Frankreich in den Krieg gegen seine 
Alliierten zu ziehen,“ schrieben die 
beiden Parlamentarier dem Marschall, 
“dann begehen Sie nicht den kindi
schen Fehler zu glauben, dass Sie die 
Zustimmung des franzoesischen Geistes 
oder des franzoesischen Herzens erhal
ten koennen.“ Herriot warf dem Mar
schall Hitlers das Grosskreuz der Eh
renlegion ins Gesicht, weil zwei Offi
ziere der “Anti-Bolschewistischen Le
gion“ damit dekoriert, worden waren. 
“Dies ist mit dem franzoesischen Ge
wissen unvereinbar. Zukuenftige Ge
nerationen werden ihr hartes Urteil 
darueber faellen.“

Petain hat Herriot vor einem Jahr 
aus dem Stadthaus von Lyon verjagt. 
Im August dieses Jahres hat Laval den 
Siebzigjaehrigen angefleht, ins Kabi
nett einzutreten. Die Antwort Her- 
riots war das oben erwaehnte Schrei
ben. Darauf hat Laval ihn gefangen 

setzen lassen.

Lyon war und ist die Stadt des Wi
derstandes und des Kampfes. Kein De
kret Petains, kein Trick Lavals, kann 
die “Gones,“ die Jungs von Lyon, zu 
Sklaven Hitlers macehn. Fuer sie galt 
und gilt, was Herriot und Jeanneney 
an Petain schrieben: “Es ist unmoeg
lich, dass die Freiheit in ihrem Ge
burtslande stirbt, Von dem sie ihren 
Siegeszug ueber die ganze Welt an
trat.“

Volk und Schriftsteller Von Anna Seghers

Der daenische Philosoph Kierkegaard vergleicht einmal 
die Ausuebung einer angemassten Macht mit den Zauber
ring aus “Tausend und eine Nacht.“ Wer ihn in seinen Be
sitz gebracht hat, durch welche Mittel immer, dem scheint 
er zu gehorchen, so kurz der Besitz andauert. Wer den 
Ring hat, dem gehorcht scheinbar der Geist des Ringes, 
Sei er gut oder boese, ein Held oder ein Betrueger, ein 
Aladin oder ein Nurudin. Doch hinter der truegerischen 
Scheinvrirklichkeit, die man eine Zeit lang vortaeuschen 
kann, lebt immer weiter die unverfaelschte, die echte Wirk
lichkeit, in der die Begriffe noch gelten, was sie sind und 
nicht das, wozu sie der Missbrauch der Macht verfaelscht 
hat. Die Macht des Faschismus vermag nicht nur Laender 
zu besetzen und Voelker zu unterdruecken, sondern auch 
ganze Strecken geistigen Besitzes zu verwuesten, alte, teu
re Begriffe zu verfaelschen.

Es gibt eine Anzahl Worte, die viele Menschen nicht mehr 
ohne Ekel anhoeren koennen. Sie haben am eigenen Leibe 
erfahren, wie viel fauler Zauber, wieviel gemeine Hochsta
pelei mit ihnen getrieben wird. Darunter gehoeren Worte, 
wie Vaterland, Heimaterde, Volk. Diese Worte haben in 
Wahrheit noch einen anderen Sinn als den, den Hitler ih
nen in schaeumenden Reden beilegt. Auch jene Menschen, 
die sich beim Klang solcher Worte die Ohren zuhalten, 
verstehen bei anderen Begriffen, die Hitler auch durch al
le Luegen gejagt hat, immer noch ihren wahren Sinn. 
Was Hitler auch alles mit dem Wort “Mutter*’ gemacht 
hat, an wieviel Muttertagen, durch wieviel Mutterkreuze 
die deutsche Frau gepriesen wurde, dem niedertraechtig- 
sten Krieg Soehne geboren zu haben, der echte Begriff 
“Mutter” hat deshalb nie ausgeloescht werden koennen, 
weil er zu den Begriffen gehoert, die jeder Mensch, jede 
Minute durch eigene Erfahrung erneuert.

In den Werken der Klassiker, die im Laufe der Geschichte 
jed es Volk hervorbringt, zeigt sich das VOLK als das, was 
es wirklich ist: Lebend in den verschiedenartigen Land
schaften seines gemeinsamen Territoriums, geeint in dem 
vielfaeltigen Prozess seiner gemeinsamen Arbeitsbeziehun
gen, seiner Kultur und seiner Geschichte, mit einer bei al
len starken individuellen Variationen doch von allen ver
standenen, gemeinsamen Sprache. Jedes Volk hat in sei
ner Kunst seine spezifische Klassik, wenn wir darunter 
verstehen, dass der klassische Dichter fuer die wichtigsten 
Vorgaenge im Leben seines Volkes den adequaten Aus
druck findet. Das ist das Volk in den Werken der Cervan- 
tes und Shakespeare, Goethe und Tolstoi, Dante und Maz-

zoni. In den Koenigsdramen gibt es Volk schlechthin: 
Stadtarmut, Handwerker, Klein- und Grossbuerger, Offizie
re, Beamten des Hofes und der Staedte, Richter, Fuersten. 
Alle sind englisches Volk. Innerhalb dieses Volkes, von 
dem Dichter herausgestellt, die jeweils herrschende Schicht, 
durch deren Haende der wichtige historische und politi
sche Faden laeuft. Koenig Heinrich haelt vor seinem Tod 
dem Prinzen einen Vortrag ueber die Art und Weise, wie 
er zur Staatsmacht gelangt ist, ueber die scheinbare Wei
hung dieser durch Betrug, Krieg und Terror eroberte 
Macht, im Augenblick, wo sie zum Erbe wird. Aber jeder 
Zuschauer ist sich im Klaren, dass auch der Koenig Hein
rich ganz genau wie seine edelsten Widersacher Englaen
der ist. In der Roemertragoedie “Koriolan“ schildert Sha
kespeare den Patrizier, der zu einem anderen Volk ueber- 
gcht, weil er es nicht ertragen kann, auf seine persoep.li- 
che seine Klasseinteressen zu verzichten. Die politische 
Spannung des Stueckes ist heute so frisch wie immer. Je- 
Volkes gegen die eigene Hauptstadt zu fuehren. Die kuenst- 
des Volk hat seine Koriolane, die es vorziehen, Feinde des 
lerisch-ethische Spannung entsteht eben dadurch, dass der 
Zuschauer diesen Koriolan nach wie vor als Roemer emp
findet, wenn ihm die Mutter den eigenen Sohn, der zu
gleich der Sohn seines eigenen Volkes ist, mit den Worten 
wegzieht: “Dies Kind gleicht ihm durch Zufall nur.’*

Das Volksganze, wie natuerlich es auch aus solchen Wer
ken auf uns wirkt, ist keineswegs, wie es die faschistischen 
Schreiber darstellen wollen, naturhaft aus der Erde ge
wachsen, wie eine bestimmte Frucht aus einem bestimm
ten Boden. In denselben Werken, in denen das Volksganze 
selbstverstaendlich als solches auf uns wirkt, sind auch al
le wichtigen Vorgaenge innerhalb des Volkes dargestellt, 
alle die maechtigen Konflikte, die es mit solcher Spannung 
zerreissen, dass das Ganze oft zu platzen droht. Das kon
fliktreiche Zusammenschmelzen zu einer Kultur, einer Spra
che, einer Geschichte, vollzog und vollzieht sich in jedem 
Volk und wird erst dann agbeschlossen sein, wenn die 
echte aeussere und die echte innere Einheit, wenn die so
ziale und die nationale Freiheit auf einen Nenner gebracht 
worden ist. Erst dann ist der Prozess der Volksbildung wirk
lich beendet. Weil diese Konflikte, die wichtigsten Vor
gaenge innerhalb des Volkes, verschwiegen und verlogen 
geglaettet werden, erscheinen bei den faschistischen Schrift
stellern, die sich das Volkstuemliche als ihr Stoffgebiet an
massen, die Darstellungen des Volkes unertraeglich nichts
sagend, duenn und nebelhaft. In den klassischen Werken



jedes Volkes sind diese Konflikte bewusst gemacht und 
gerade darin besteht ihre maechtigste Wirkung: durch 
Bewusstmachung von Konflikten, ihrem Austrag naeher- 
zufuehren: Es ist kein Zufall, dass die alten russischen Klas
siker Meister der Darstellung sozialer Konflikte, Dichter 
des Volkes sind, bei denen diese Konflikte am endgueltig- 
sten ausgetragen wurden. Trotz dieser schonungslosen Dar
stellung in den Werken der alten und neuen russischen 
Dichter empfindet man jedes einzelne Individuum und die 
Gesamtheit als durch und durch russisch. Auch das Werk 
eines Mazzoni, klassisch im hergebrachten Sinn, massvoll 
im Aufbau, in jedem Statzgefuege, gibt das italienische 
Volk innen und aussen als Ganzes. Keine politische Lei
denschaft, eine kleine, beinah banale, zivile Begebenheit, 
die Liebe irgend eines Edelmannes fuer ein Bauernmaed- 
chen auf seinem Territorium genuegt dem Dichter, an die
ser Begebenheit alle Konflikte seines Volkes in allen Schich
ten, in allen Individuen zu zeigen.
Weil “Volk” nicht nur Natur ist, nicht Blut und Boden, 
wirkt es auf den Schriftsteller nicht als ein Naturphaeno- 
men, sondern als ein gesellschaftliches. Er haengt mit ihm 
zusammen, nicht wie ein Blatt am Baum, sondern durch 
gemeinsam erlebte gesellschaftliche Vorgaenge, durch sei
ne Arbeit, seine Kultur, seine Sprache. Daraus erklaert 
sich, warum der Schriftsteller garnicht durch Blut, Erdge
bundenheit. ja in manchen Faellen nicht einmal durch die 
Muttersprache mit dem Volk verwandt sein muss, dessen 
Schriftsteller es wurde. Seine Verbundenheit ist weniger 
naturhaft, weniger einfach als die Nazis uns glauben ma
chen, trotzdem ist sie tiefer. Gerade weil der gesellschaft
liche Prozess an Wucht und Macht dem natuerlichen gleich
kommt, ja uebertrifft, kann dieses echte Volksganze In
dividuen und Gruppen anziehen und in sich aufnehmen. 
Der russische Klassiker Puschkin, der geniale Wegberei
ter der russischen Kunst und Sprache, war nach der Ab
stammung seiner Mutter ab’bessinischer Neger. Der eng
lische Epiker Josef Conrad, der gewisse Zuege des engli
schen Volkes wie kein Englaender vor ihm bewusst ge
macht hat, war und blieb Pole und bekannte sich dazu. 
Traven ist ein Schriftsteller, der mit dem Mittel der deut
schen Sprache Vorgaenge im mexikanischen Volk vorbild
lich schildert. Wir haben auf dem Territorium der Sow
jetunion juedische Schriftsteller, die die Traditionen ihrer 
Volksgruppe nie verlassen haben, in ihrer Sprache, in ih
rer Gedankenwelt schreiben und anerkannt sind. Wir ha
ben juedische Schriftsteller, die sich mit dem russischen 
Volk verbunden fuehlen, in seiner Kunst auf gehen und 
anerkannt sind. Aus solchen verschiedenartigen Verbun
denheiten wachsen in den faschistischen Staaten Spannun
gen, ja persoenliche Tragoedien. In der echten, der un- 
verfaelschten Wirklichkeit liegt darin kein Konflikt.

Worin besteht die Volksverbundenheit des Schriftstellers? 
Muss man sich vor dem Wort fuerchten, weil es verfaelscht 
in den Berichten der Reichsschrifttumkammer vorkommt? 
Nicht durch mystische Blutbande ist der Schriftsteller mit 
dem Volk verknuepft, sondern durch soziale. Nicht an der 
Stelle, wo er durch irgend eine schleierhafte Rassezuge- 
hoerigkeit seiner zufaelligen Geburt dem Volke anhaengt, 
sondern an jenem gesellschaftlichen Ort, an dem er sich 
zugehoerig fuehlt, durch jene Klasse, durch jene Schicht, 
m.it der er sich innerhalb seines Volkes identifiziert. Der 
antifaschistische Schriftsteller identifiziert sich .mit jener 
Schicht seines Volkes, das die progessive Geschichte, die 
Freiheit seines Volkes, sichert. Der antifaschistische Schrift
steller mag das Glueck haben, zu einem Volk zu gehoe
ren, in dem diese progressive Klasse den Staat traegt. 
Dann steht sein Werk hell da und ist nicht zeitweise ver
einsamt. So steht das Werk der sowjetischen Schriftsteller. 
Nicht nur, weil es in Millionen Auflagen ins Volk gebracht 
wird, sondern weil die Vorgaenge, die darin dargestellt 
werden, wichtigste Vorgaenge innerhalb des russischen

Volkes, leidenschaftlich von Millionen diskutiert werden, 
nicht nur in den Schriftsteller-Zirkeln, nicht nur in den 
Schulen und Universitaeten, sondern in den Versammlun
gen der Fabrikarbeiter und der Kolchos-Bauern. Der anti
faschistische Schriftsteller mag wie wir zu einem Volk ge
hoeren, in dem jene Schicht, zu der er sich rechnet, un- 
terdrueckt und verfolgt ist. Trotzdem bleibt diese Schicht 
sein gesellschaftlicher Ort, sein Band mit dem Volk, wae
re sie auch reduziert auf die Namen, die man in den Li
sten der Hingerichteten und zu Zuchthaus Verurteilten 
findet.
Dante war eben dadurch volksverbunden, weil er den Her
ren seiner Stadt keine Lobeshymnen widmete, sondern die
se Herren und deren feige Gefolgschaft fuer alle Zeiten in 
Grund und Boden verdammte. Er war verbunden mit je
dem Edelmann und jedem Schuster in der verhassten und 
geliebten Stadt. Durch diese Verbundenheit kannte er 
durch und durch ihre wichtigsten Konflikte, ihre persoen
lichen und politischen, er benutzte seine Kunst dazu, sie in 
einer Weise bewusst zu machen, dass auch die Heutigen 
seinem Fuer und Wider folgen, dass seine Zeitgenossen ihn 
hassten und verjagten. Jenseits der Grenze ihrer Heimat 
blieben die Buechner, Heinrich Heine, Victor Hugo volks
verbundener als die Schriftsteller, die daheim blieben und 
sich dort auf die schmälsten, abseitigsten Stoffgebiete be- 
schraenkten. Und die Frist der persoenlichen Emigration, 
der persoenlich ausserhalb des Landes verbrachten Jahre 
war geringfuegig, verglichen mit der geschichtlichen Dau
er, die ihr Werk in dem Volk bekam. Als der russische 
Publizist Herzen seine Zeitung “Die Glocke” in das zaristi
sche Russland einschmuggelte, war die Volksverbundenheit 
dieser Zeitung so gefuerchtet, dass der Zar auf ihren blos
sen Besitz die Todesstrafe setzte.
Der antifaschistische Schriftsteller fuehlt sich einig und 
bruederlich mit allen Schriftstellern, die innerhalb ihres 
eigenen Volkes einen aehnlichen Standort einnehmen wie 
er selbst, die sich in ihrer Kunst, in ihrer sozialen Exi
stenz mit den freiheitlichen Kraeften des eigenen Volkes 
identifizierten. Diese Bruederlichkeit wird nicht ge- 
schwaecht, sondern bestaerkt durch das Verantwortungsge- 
fuehl fuer das eigene Volk. Denn die internationale Idee 
hat ihren Glanz eben dadurch, dass sie Verschiedenartiges, 
ja, bisher Gegeneinandergerichtetes zusammenfasst. Wie 
die Schilderung einer Masse grau und einfoermig wird, 
wenn der Kuenstler die Masse nicht als Einheit verschiede
ner Individuen fuehlt, die ueber ihre individuelle Verschie
denheit hinauswachsen, so verblasst der Ausdruck der inter
nationalen Idee, wenn die Verschiedenheiten der Volkes- 
nicht klar wuerden; denn in ihrer Zusammenfassung liegt ja 
eben die Kraft der Idee.
Unsere kaempferide Emigration hat viele Schritsteller in 
Konzentrationslagern verloren, auf Schlachtfeldern und in 
illegalen Kaempfen. Auch im Exil, in den Konzentrations
lagern, in den Internationalen Brigaden blieb den Schrift
stellern ihre echte Verbundenheit mit dem Volk, aus dem 
sie gekommen sind. Wir haben im eigenen Volk empfan
gen, was Goethe den Originaleindruck nennt, den ersten 
und darum unnachahmlich tiefen Eindruck von allen Ge
bieten des Lebens, von allen gesellschaftlichen Zustaenden, 
ein Eindruck, an dem wir unbewusst und fuer immer ver
gleichen und messen.
Es gibt eine Sage, in der ein Koenig als er den Thron be
steigt, die Dichter auffordcrt, die Geschichte ihres Volkes 
zu schreiben. Ein paar Jahre vergingen, da kam eine Kara
wane, beladen mit Buechern. Worauf der Koenig lachte, 
weil er keine Lust hatte, so viele Buecher zu lesen. Er bat 
die Dichter um eine kuerzere Geschichte. Nach abermals 
vielen Jahren brachten sie ihm ein dickes Buch mit Tau
senden von Seiten. Der Koenig wies es ab, weil er bei der 
Kuerze seines Lebens, die auch ihm allmaehlich bewusst 
wurde, zu viel wichtige Unternehmungen vorhatte, um 17



Zeit an ein solches Buch zu geben. Nach abermals vielen 
Jahren lag er auf dem Totenbett. “Jetzt muss ich sterben“ 
klagte er “ohne die Geschichte meines Volkes zu kennen. 
Wer koennte sie mir noch in einem Satz sagen?“ Darauf 
meldete sich ein alter Gelehrter: “Sie kamen, litten und 
starben. Das ist in einem Satz die Geschichte dieses Vol
kes.“ ---- Bein ersten Zuhoeren klingt die Erzaehlung er
haben. Beim naeheren Zuhoeren gewinnt man den Ein
druck, dass dieses Volk Pech mit seinen Schriftstellern hat
te. Die Richtigen haetten vermutlich, mit allen Fasern mit 
ihrem Volk verbunden, ein Werk zustandegebracht, das auf 
dieses Volk zurueckgewirkt haette, aus dem es entstanden 
war, sodass mit der Hilfe dieses Werkes die Geschichte 
des Volkes ganz anders gelautet haette, als “sie kamen, 
litten und starben.“
Man braucht nicht ueber die Klique ein Wort zu verlieren, 
die Hitler fuer sich schreiben laesst, die den Moerdern 
hilft, zum Mord .aufzurufen. Im deutschen Volk gibt es 
Kuenstler, die in ihrem eigenen Land verbannt sind. Sie 
sind zwar nicht auf Santo Domingo beschraenkt oder sonst 
eine Insel oder ein entlegenes Emigrationsland, sondern 
auf seltsame Inselchen in dem Stoffgebiet der Geschichte, 
auf die entlegenste Stoffauswahl, die sie davor bewahrt, 
ueber die Gegenwart schreiben zu muessen. Deshalb kann 
heute ein Schriftsteller, der durch den Ozean von seinem 
Volke getrennt ist, seine Verbundenheit mit dem Volk 
deutlicher, schonungsloser, und maechtiger ausdruecken,

als je ein Schriftsteller, der zu innerer Verbannung ge
zwungen ist. Unter den schweigenden Massen in Deutsch
land, die diesen Krieg immer noch schweigend betrachten, 
die Pogrome, die Konzentrationslager, die Vertierung der 
eigenen Soehne, moegen gewiss auch Schriftsteller stecken. 
Sie schweigen, weil sie mit ihrem Volk verbunden, laengst 
eingesehen haben, dass das, was man als den Existenzkampf 
des deutschen Volkes ausgibt, nur der Existenzkampf einer 
herrschenden Klique ist. Die Zensur belauert jeden Buch
staben, — jedem Buchstaben gegen Hitler drohen Kerker, 
Folter, Tod. Aber innerhalb dieses wahrhaft furchtbaren 
Schweigens, dessen Furchtbarkeit nur uebertroffen wird 
durch die Schreie der Gefolterten und Sterbenden, ist das 
Schweigen der Schriftsteller am furchtbarsten. Denn sie 
sind durch Natur und Gesellschaft ausdruecklich bestimmt, 
nicht zu schweigen.

Wer aber koennte toter sein als ein stummer Schriftstel
ler? Wer koennte haerter gekettet sein und gequaelter? 
Ein jeder von ihnen kann jenen harten Satz von Milton 
auf sich selbst anwenden: “Eine Berufung, die zu verber
gen Tod bedeutet, muss in mir gebrauchlos ruhen.“ ---- Wir
horchen jede Stunde des Tages und jede schlaflose Nacht 
auf die noch immer erschreckend leisen und wenigen Stim
men, die das Schweigen zu unterbrechen wagen. Wir 

Schriftsteller horchen und horchen, wann unter diesen 

Stimmen Schriftsteller sein moegen.

Das Gloeckchen von Luxemburg
Von Theodor Balk

Luxemburg ist ein kleines Laendchen, 
das man in einer Schnellzugstunde 
durchqueren kann. Aber Luxemburgs 
Erde ist rot von Eisenerz, von seinen 
Horizonten zeichnen sich viele Schlo
te, Foerdertuerme und Hochoefen ab. 
Luxemburg zaehlt kaum 300.000 Ein
wohner. Aber diese 300.000 Men- 
sehen produzieren jaehrlich sieben
Millionen Tonnen Eisen ---- mehr als
Polen, Italien und Spanien zusam
men.

Ich kam kurz nach der Saarabstim
mung in Luxemburg, der Hauptstadt 
von Luxemburg an. Der Platz vor dem 
Bahnhof schlief noch. Nur ein Zei
tungsjunge zerriss die Stille mit sei
nem Ruf “Paris-Soir!“

Ich blieb unschluessig vor dem Bahn- 
hofsgebaeude stehen. Es war Sonntag 
und dazu noch zu frueh am Morgen, 
um meinen Gewaehrsmann aufzusu
chen. Ein Herr mit einer Uhrkette um 
den Bauch und mit speckig roten Wan
gen kam auf mich zu. Er lueftete sei
nen Hut und fragte mich, ob ich hier 
fremd waere und ob er mich durch 
die Stadt fuehren duerfte. Er wuerde 
mir das grossherzogliche Schloss zei
gen. Den Stadtschluessel Napoleons. 
Die Villa Kaiser Wilhelms. Den Me- 
lusinenturm, eine Bastion aus dem 
vierzehnten Jahrhundert.

Gemacht, sagte ich. So bekam ich 
18 in der Kathedrale auf einem purpur

nen Kissen den massiven, Stadtschlues
sel zu sehen, den seinerzeit die Lu
xemburger Honorabilitaeten Napoleon 
entgegentrugen, als sie ihm Stadt und 
Festung uebergaben. “Nehmt ihn nur 
wieder, euren Schluessel,“ soll ihnen 
Napoleon gesagt haben, und legt ihn 
zurueck in die Haende der Madonna, 
dort ist er am besten aufgehoben.“

Ich sah den Melusinenturm, den man 
1867 stehen liess, als in London be
schlossen wurde, die maechtigen Wer
ke und Mauern der Festung Luxem
burg zu schleifen und sie durch eine 
Kollektivgarantie der Grossmaechte zu 
ersetzen.

Ich sah die Villa, in der zu Beginn 
des ersten Weltkriegs der zweite Wil
helm hauste, nachdem er Luxemburg 
eroberte, das nur von einem Fetzen 
Papier verteidigt wurde.

Ich sah das grossherzogliche Schloss 
mit seinen schmucken Soldaten, die 
gleich Spielzeugautomaten die Wach
parade vollzogen. Ich pfiff mir die 
Melodie vom Grafen von Luxemburg, 
der all sein Geld hat verputzt, und 
tausend Taler in einer Nacht hat ver
juxt, und fragte meinen Begleiter, 
wieviel Soldaten denn Luxemburg un
ter Waffen habe. 225 Mann und 4 
Offiziere, lautete seine Auskunft.

Es war inzwischen Zeit geworden, 
meinen Gewaehrsmann aufzusuchen, 
einen Lehrer und Stadtverordneten,

der mir die weniger exotischen und 
mehr politischen Sehenswuerdigkeiten 
des Landes zeigen sollte. Ich gab mei- 
n e m Fuehrer einige Muenzen und 
wollte von ihm nur noch zum Ab
schied wissen, wieso hier der Paris- 
Soir gelesen werde. Oh, man sprae- 
che hier sowohl franzoesisch wie 
deutsch. Und seit drueben im Reich 
die Zeitungen alle das gleiche schrei
ben taeten, lese man hier von den 
auslaendischen lieber die pariser als 
die reichsdeutschen Blaetter.

Mein Gewaehrsmann, der Lehrer und 
Stadtverordnete, war eben im Begriff 
auszugehen, als ich bei ihm klingelte. 
Aber das, was ich von ihm hoeren 
wollte, koenne er mir auch unterwegs 
erzaehlen und mir dabei die Stadt zei
gen. Was meine Frage ueber den Na
men, die Staerke, die Taetigkeit, die 
Presse und die Methoden der einhei
mischen Nazipartei betraefe, da koen
ne er sich sehr kurz halten: es gae
be im Lande keine einheimische Nazi
partei. Nicht einmal ein Grueppchen. 
Was es gaebe, waeren die 20.000 
Reichsdeutschen, Ingenieure, A n g e - 
stellte und Facharbeiter der Schwer
industrie. Die betrieben Spionage und 
all das, was man in Berlin von den 
Ausländsdeutschen auch sonst verlan
ge. Das luxemburger Volk wolle von 
den Nazis nichts wissen. Weder von

(Schluss siehe Seite 36)



Italien und deutsche Verantwortung
Von Ernst Bloch

Nicht nur das richtet uns, was wir tun. Auch das Schlech
te, das zugelassen wird, macht schuldig. Nicht alle von de
nen, die sich jetzt ueber Hitlers Verbrechen beklagen, ha
ben sich gegen seine Anfaenge gewehrt. Der Spiesser liebt 
ueberall den sogenannten eisernen Besen, sofern er unter 
die Schwachen faehrt. Nicht etwa unter die Herren, zu de
nen der Babbit aufsieht. Das war wenigstens bis vor kur
zem so, als der eiserne Besen noch nicht Krieg war.
Was den deutschen Spiesser angeht, so ist er wie andere 
auch. Mit dem Unterschied, dass er nicht so sehr den rei
chen als den starken Mann verehrt. Preussische Erziehung 
und Vergangenheit wiesen auf letzteren besonders hin; 
schmerzlich wurde er unter den weichen Birnen der Wei
marer Republik vermisst. Diese waren zwar am selben ka
pitalistischen Holz gewachsen wie die Scharfmacher der 
Kaiserzeit, auch war man in Weimar keineswegs pruede, 
wenn es auf Arbeiter zu schiessen galt. Doch die Libera
len zeigten kein rechtes Auftreten, keine schimmernde 
Wehr, am wenigsten etwas, was auf neue Weise in die 
Phantasie griff. Sie wirkten als die Jammerlappen und Heil
pflaster des besiegten deutschen Kapitalismus. Ein uebel 
gewohntes Kleinbuergertum hungerte nach dem Machtthea
ter, das unter Ludendorff krepiert war.
Als daher Mussolini auftrat, Arbeitermoerder und Oelgoet- 
ze zugleich, verfiel ihm der deutsche Spiesser halb bewun
dernd, halb goennerisch ueberrascht. Er hatte dies Virile 
im Land nicht erwartet, wo die Tenoere bluehen und die 
Eisenbahnen angeblich keinen Fahrplan haben. Dass die 
Zuege in Italien nun genau so puenktlich ankamen wie 
vorher auch, wurde in der ganzen buergerlichen Welt Mus
solini zuges.chrieben; der deutsche Beamte glaubte schon 
deshalb, dass hier eine Art Caesar sei. Die Deutschen in 
Italien, die so aussahen, dass man ein Retourbillet verfal
len liess, waren *alle mit Mussolini zufrieden. Die Rizinus
skandale erschienen ihnen witzig, der Matteoti-Mord ver
staendlich, das Ende der buergerlichen Freiheiten nicht 
der Rede wert. Der Fabrikbesitzer Mueller aus Chemnitz 
sah nur die Probe aufs Exempel, das er zuhause ersehnte. 
Das hungernde Volk, das aufs Maul geschlagene, passte 
ihm gut zum ewig blauen Himmel.
Anders erging es den Freunden, den Kennern des geliebten 
Lands. Worin, wie Goethe sagte, die Pflanze Mensch schoe- 
ner als unter anderen Himmelstrichen gedeiht. Der ge- 
schaeftige Tag ging weiter, die Nacht auf den wunderba
ren Strassen war hell beleuchtet und bunt wie stets, aber 
Kirchhofsfriede war trozdem fuehlbar. Unfasslich, dass das 
preussische Zuchthaus ins Land Mazzinis wandern konnte. 
Unertraeglich, dass die teutonische Phrase hier nun als roe- 
mische wiederkehrte, mit dem menschlichsten, auch iro
nischsten Volk Europas unter solch stumpfsinniger Ty
rannei.
Gewiss, Italien hatte genug Rohheiten in seiner Geschich
te gehabt, auch abgesehen vom Liktorenbuendel, der allss 
ist, war der Faschist vom roemischen Reich erinnert. Es 
hatte seine Condottiere und den Mordadel Roms, Bolog
nas, Genuas, es hatte furchtbare Paepste und die gefaehr- 
liche Denunziatenrepublik Venedig. Doch alle diese Schre
cken lagen weit zurueck in versteinerter Geschichte, sie 
gehoerten dezidiert dem Feudalismus an, dass buergerliche 
neunzehnte Jahrhundert in Italien zeigte weniger als ir
gendwo feudale Erbschaft in der einheimischen Ideologie. 
Die Grausamkeiten kamen ihm alle von aussen, vom bour- 
bonischen Re Bomba in Neapel, von der Geheimen Staats
polizei Oesterreichs in Venetien und der Lombardei. Die 
Bleikammern Venedigs waren von Oesterreich in Funk
tion erhalten, und der Weissgardist von 1849 war smn- 
gemaess. einzig ein Oesterreicher, der Feldmarschall Ra- 
detzki, die “Hyaene von Brescia.“ Die Ideologie, unter der 
Italien sich geeinigt hat, konnte demgemaess keine andere 
als eine demokratische sein, eine des Anti-Metternich von 
Haus aus: Italien wurde im Gegensatz zur Heiligen Allianz 
geboren.-
Noch im letzten Weltkrieg konnte die italienische Kriegs
propaganda einzig mit Mazzini und Garibaldi, mit den Idea
len des Risorgimento arbeiten, ja es gab kaum ein Land 
Europas, auch Frankreich nicht, worin der buergerliche 
Wilson-Humanismus so viel geschichtliche Reaktionsbaris 
zu besizten schien wie in Italien. “Corriere della Sera“ 
und Messagero, die grossen Zeitungen des Lands, waren 
geradezu Kirchenkanzeln buergerlich-demokratischer Ro
mantik geworden. Burckhardt sagte einmal, die Staaten 
wuerden nach dem Prinzip erhalten, nach dem sie gegruen

det worden sind; dieser buergerlichen fable convenue ent
sprechend war die subjektive Echtheit der Demokra ie da
mals ausser Zweifel. Alle Minderwertigkeitsgefuehle im ita
lienischen Kapitalismus, alle Annexio’ns- und Imperialismus- 
Wuensche, wie sie sofort bei Kriegsende hervortraten, nicht 
nur gegen Oesterreich, auch gegen Jugoslawien, spreng
ten die Mazzini-Parole noch nicht, sie wurde nur zuneh
mend, mit Fingerfertigkeit, im Namen der “italienischen 
Kultur,“ verfaelscht.
Und nun der Sprung ins Dunkel, zu lauter eigenen Ra- 
detzkis und Hyaenen, der Schwindelmarsch auf Rom, die 
Herrendiktatur im Land der Liberalen, Antipfaffen, Anar
chisten. Das jaehe Ende ist einer oekonomischen Analyse 
zwar nicht allzu schwer verstaendlich, doch der Italien
freund hat trotzdem sein Erstaunen, nicht bloss sein Ent
setzen dran. Eine Handvoll Industriegeld, eine Desperado
truppe reichten, nach verheissungsvollen Anfaengen prole
tarischer Revolution und wegen dieser Anfaenge, dazu aus, 
das Land zu ueberrumpeln. Im industriellen Norden zuerst, 
im Sueden der Latifundienbesitzer zuletzt. Nach kurzem 
Chok stand die Heimat der aeltesten buergerlichen Kultur 
Europas an der Spitze der Barbarei. Eine Schiessbudenfi
gur wie der sogenannte Futurist Marnetti war der Erste, 
der bei dem Wort Kultur den Revolver entsicherte. Genti- 
le wiederum, ein ausrangierter Winkelphilosoph und un- 
wuerdiger Schueler Benedetto Croces, gab dafuer den 
Gangstern den Ehrentitel des aristotelischen Gotts:' actus 
purus, reine Taetigkeit.
Der Sturz Italiens geriet nicht tiefer als der Deutschlands, 
aber verblueffender. Bei aller Aehnlichkeit kapitalistischer 
Bedrohungen schien doch, wenn es einmal zur Moerdergru- 
be gehen muss, der Junkerstaat Preussen die Prioritaet ‘zu 
haben, der formidabel war von je. Aber Italien hat den 
Weg gezeigt; als Affe Mussolinis, nicht Wilhelms hat Hit
ler begonnen. Ale italiane, motori italiani, cuori italiani 
stupiscono il mondo, italieniche Flugzeuge, italienische Mo- 
tore, italienische Herzen erstaunen die Welt, bruellte ein 
faschistisches Plakat mit einer Prophetie, die sich hoechst 
ironisch erfuellte, schon 1925; il cuore der Verdischen Mu
sik war nicht darunter.
Herrlichen Tagen, rief ein anderes grosses Maul, fuehre 
ich euch entgegen. Aber Wilhelm II. richtete Deutschland 
immerhin auf eigene Rechnung zugrunde, nicht fuer an
dere. Mussolini dagegen wurde der Duce zur Sonne, um 
als Hund Hitlers zu enden. Und dem italienischen Volk ge
dieh der vorgeschwindelte Traum vom Imperio Romano 
zum Hunger und Sklaventod im Dienst des gleichen 
Deutschland, das man 1918, mit der Welt verbuendet, be
siegt hatte.
Aber was lange vorher schon, im unzerstoerbaren Genius 
dieses Volks, sichtbar war, hat der dezidierte Nicht-Krieg 
der italienischen Armee bestaetigt: zwanzig lange Jahre 
Fascio haben in Italien keine Wurzel geschlagen. Er bleibt 
ihm aeusserlich und auferlegt, er haelt sich einzig in einer 
Minoritaet, die durch ihn zur Karriere oder auch nur zur 
Wichtigtuerei des Hohlkopfs kam. Uniform, Gepraenge, 
Marschmusik, das angestaunte Feuerwerk hat das Volk mit 
dem ueblichen aesthetischen Vergnuegen hingenommen, 
doch als es in dem Feuerwerk fuer Hitler verbrannt wer
den sollte, hat es allen bon sens daran gesetzt, seine Moer
der zu enttaeuschen. Soweit ihm das gelingen mag, soweit 
in seinem Ruecken nicht die Maschinengewehre Rommels 
stehen oder die ItalieUpilger der Gestapo.
Mussolini feierte jaehrlich den mythischen Gruendungstag 
Roms mit grossem Spektakel. Er haette richtiger den Jah
restag der Pluenderung Roms durch Alarich feiern koen
nen, den teutonischen Beutemacher; denn nur dazu war 
der Fascio die Vorbereitung, und der Gedenktag von da
mals ist zum Alltag von heute geworden. Der Faschismus, 
hatte Mussolini einst gesagt, ist kein Exportartikel; dafuer 
ist das italienische Volk zu einem solchen geworden, und 
der Rest, aus dem Hitler keine deutschen Staatssklaven 
macht, stirbt vor Hunger. So endet der neue Caesar nicht 
einmal als Romulus Augustulus, er endet als ausgehaltener 
Lump der Gestapo.
Es liegt uns nicht, zwischen den einzelnen Voelkern soge
nannte sittliche Unterschiede zu machen. Das ist ein heil
loses Geschaeft, macht Schuldige und Unschuldige gleich, 
weil sie auf der Bank der gleichen Sprache sitzen. Mit sol
chem Pauschal macht man Versailles, vorher erschiesst
man ---- auf der anderen Seite ---- Geiseln. Sittliches Urteil
gibt es ueber einzelne Menschen, ueber freiwillige Mitglie



der einer Bande oder Gruppe, aeusserstenfalls ueber eine 
Klasse, doch nicht ueber Staatsnationen insgesamt. Sie 
sind eingespannt in den Apparat der herrschenden Klas
se, ja im Fall des besonders durchrationalisierten deutschen 
Faschismus fast gaenzlich zum Apparat entaeussert und 
entmenschlicht.
Moralisch gewertet kann der Aufruhr einer Gruppe, eines 
rcvolutionaeren Klassenbewusstseins werden, negativ mora
lisch gewertet selbstverstaendlich die gesamte Gangster
bande, die Regierung macht, aber Nationen insgesamt sind 
keine moralischen Subjekte. Bereits der Begriff der juristi
schen Person als Verbandsperson hat seine Grenzen, er 
wird bei groesseren Komplexen voellig undeutlich. Eine 
Kleinkinderbewahranstalt kann Vertraege schliessen, aber 
sie kann keine Urkundenfaelschung begehen; so weit reicht 
hier der Wille nicht, der dolus, die Zurechnungsfaehig- 
keit. Erst recht ist der Begriff der moralischen Person nicht 
unbegrenzt ausdehnbar, auf Nationen ausdehnbar, gar im 
Sinn einer Einheit der moralischen Person. Der Antagonis
mus zwischen Kapital und Arbeit hindert diese Einheit 
nicht nur formal, auch materiell, also in voellig entschei
dender Weise. Hier muss nicht vertikal zwischen Nationen, 
sondern horizontal zwischen Klassen tranchiert werden; die 
Lindbergs sind “Deutschland vorm Richterstuhl,” die Thael- 
mann, auch Niemoeller, nicht.
Der Faschismus haftet an keiner Nation, fuer ihn haft
pflichtig sind genau bekannte Bestien und jene Schicht, die 
den Rechtsstaat nur solange haelt, als er die bequemste 
Profitform darbietet. Diese Schicht hat in Deutschland die 
verzweifehste Situation vorgefunden und die geschichtlich 
besten Praemissen zum “autoritaeren Staat,” doch sie ist 
keine deutsche Spezialitaet, wie bekannt. Waehrend wenig 
mehr als ein Drittel des deutschen Volks Hitler waehlte, 
deshalb waehlte, weil er ihnen das goldene Zeitalter ver
sprach, und die uebrigen Zweidrittel immerhin einen Ter
ror sondergleichen noetig machten, bis sie unterworfen wa
ren wie die Norweger, Polen, Franzosen auch, haben die 
Chamberlain und Daladier Hitler ohne Zwang unterstuetzt 
und nicht wegen des goldenen Zeitalters, sondern kon- 
traer, wegen des Kriegs gegen die Sowjetunion. Waehrend 
das italienische Volk zur Zeit der angeblichen Sanktionen 
nur darauf wartete, sich von Mussolini zu befreien, haben 
die Hoare und Laval alles getan, damit ihrem Schuetz- 
ling und dem Kapital, das er beschuetzt, kein Unheil zu- 
stoesst. Es kann also keine Schuldfrage von aussen an Na
tionen gestellt werden. Die Voelker haben lange genug ge- 
buesst, was ihre Koenige verbrochen haben; im Fall Mus
solini und Hitler ist es nicht einmal nur die eigene Her
renkaste, die ihnen ihren Zustand verschafft hat oder er
hielt.
So viel vorausgesetzt, ist freilich kein Deutscher vor sich 
selbst von der Scham befreit. Von der Verantwortung, die 
sie ihm auflegt, von dem Willen, sein verpestetes Nest 
schaerfer als ein Feind zu saeubern. Er lehnt die aeussere 
Diskriminierung des deutschen Volks ab, schon deshalb, 
weil sie die Ideologie zu einem neuen Versailles werden 
koennLe, schlimmer: zu einem Interventionskrieg gegen 
deutsche Revolution. Wiedergutmachung dessen, was der 
deutsche Faschismus an der Welt getan, ist im letzten, doch 
entscheidenden Akt ein innenpolitisches Amt. Die ursaech- 
liche Austilgung des faschistischen Verbrechens ist eine 
heimische Angelegenheit und: sie ist eine sozialistische, 
keine fremder Imperialismen.
Auch muss hierbei nicht bloss in die Zukunft geblickt wer
den, sondern, gerade aus Zukunftswillen, in die eben abge
laufene Vergangenheit, ja in alle Verliesse der Vergangen
heit. Rache fuer sich allein und um ihrer selbst willen ist 
ein kleinbuergerbcher Affekt, doch revolntionaer gesetzte 
Rache ist es nicht, und die staerksten Kleinbuerger, die 
Sozialdemokraten, haben nicht einmal Rache um ihrer 
selbst willen gefuehlt. Das war lange genug eine Unent
schiedenheit am Sozialismus, besonders natuerlich an je
nem, der keiner war, am opportunisch-idealen, dass er 
die geknechteten Vorfahren ueber den verbesserten Zeit
genossen, bestenfalls ueber den befreiten Enkeln vergass. 
Er verlor dadurch die Utopie der Rache, folglich die gros
se Zuschusskraft, im Namen unserer Toten, ja, wie mit 
Recht gesag1- wurde, im Namen von Generationen Geschla
gener ihre fortexistierenden Unterdruecker zu vernichten. 
Der Befreier ist zugleich der Raecher, er ist der Mandatar 
aller Opfer der Gegenrevolution. Er ist in den gegebenen 
Maassen die Macht und sicher der Wille, auch die Kinder- 
traenen und Todesschreie auszukaufen, deren Erledigung 
Iwan Karamasow bei allen Zuckerbildern der juengsten 
Harmonie so hart vermisst.
“Geschlagen ziehen wir nach Haus, unsre Enkel fechtens 
besser aus, sangen die Uebergebliebenen aus dem deut
schen Bauernkrieg: die Abrechnung mit dem deutschen Fa
schismus tritt auch dieses Kulturerbe an, nicht bloss das 
musische und nicht bloss die Zukunft. Konkrete Utopie der

Es begann in Deutschland
Von Heinrich Mann

Es begann in Deutschland ---- . wird man zugeben, wird
aber hinzusetzen, dass dort auch die Schuld begann. Ich 
leugne es nicht, ein Volk ist schuldig, das dies Uebermass 
von Unglueck nicht nur selbst hinnahm, sondern auch zu
liess, dass es sich ueber andere Voelker ergoss. Ich rede 
mich nicht auf das Schicksal aus, ein Hitler war vermeid
bar. Nun habe ich gesehen, dass in allen Laendern, die er 
unterworfen hatte, alsbald seine Kreaturen hervor und an 
die Macht krochen, genau wie einst in Deutschland. Aber 
ueberall ist der Widerstand unbesieglich tapfer, bis in den 
Tod, auch hiermit erinnern mich die andern Laender an 
das erste, wo es begann. Man hasse die Deutschen, es 
waere begreiflich. Ich, der mehreren Nationen zurechnet 
nach Herz und Geist, hasse keine. Ich will glauben, die 
menschliche Lage sei der Verbesserung faehig. Ihre einmal 
erreichte Verbesserung sei das Ende von Unglueck und 
Schuld, sie sei der Beginn des Wissens.”

□

Wir entnehmen dieses Zitat einem Kapitel von Heinrich 
Mann, das in dem in Vorbereitung befindlichen Buch ueber 
den Naziterror und Volkswiderstand im besetzten Europa 
erscheinen wird. Dieses Buch steht unter dem Patronat des 
Praesidenten der Mexikanischen Republik, General Manuel 
Avila Camacho, und wird im November vom Verlag “EI 
Libro Libre* publiziert. Die bedeutendsten vertriebenen an
tifaschistischen Schriftsteller Europas zaehlen zu den Mit
arbeitern.

Zukunft wird heute und morgen nur mit dem mitwirken
den Affekt begriffener Rache freigelegt; oder, falls das 
gesitteter klingt, mit dem Affekt der Gerechtigkeit von un
ten. Hierzu eben gibt die Scham ueber Deutschland den 
deutschen Antifaschisten gruendlicbsten Anlass. Der deut
sche Faschismus muss ein beispielloses Ende finden, eines, 
das Lidice, wenn nicht aufwiegt, was unmoeglich, so noch 
dem letzten freiwilligen Faschistenhund zurechnet und auf
legt. Italien und Deutschland haben ihre Lieblinge in greif
barer Naehe: kein Junotempel, nicht einmal die heilige In
quisition wird die Gestapo bcschuetzen.

Dahinter aber lebt sogleich die andere, die freundlicbtuecb- 
tige Art, wieder gutzumacben. Kann unser grosses Minu? 
auch nicht vergessen, so kann es doch ueberboten wer
den, durch sozialistischen Aufbau. In deutscher Sprache 
wurde zuerst seine konkrete Theorie gebildet, in der deut
schen Wirklichkeit besteht die Freiheit nur aus einer Kette 
ihrer Niederlagen,' die faschistische war die furchtbarste, 
aber auch die letzte. Preussen-Deutschland konnte zwei
mal Weltkrieg machen, aber es kann nicht zweimal Fa
schismus machen: Junker und Monopolkapital werden nach 
diesem Exempel nicht noch einmal Basis, gar eine Massen
basis finden. Die antikapitalistische Sehnsucht war in 
Deutschland am staerksten, das Erwachen aus dem Betrug, 
der mit ihr angestellt wurde, wird desto aufmerksamer sein.

Deutschland, sagte Marx, war bei der Freiheit immer nur 
am Tag ihrer Beerdigung anwesend; bald wird es Zeuge 
einer anderen Beerdigung sein, zum ersten Mal in seiner 
Geschichte, doch mit allen Tugenden der Frische und 
Gruendlichkeit. Italien wartet darauf, sich von zwei Hen
kern zugleich zu befreien, Deutschland von einem ganzen 
System des Mords. Schlachtfelder sind fruchtbar, vielleicht 
hat auch die deutsche Hoelle, ist sie zugeschuettet, eigen- 
tuemlichste Praemissen zum Licht.

Es ist Pflicht des deutschen Antifaschismus, daran zu glau
ben, den Glauben in Tat zu setzen, sich zur Wiedergut
machung bereit zu Kalten. Die Organisation des Teufels 
hat mehr Moeglichkeiten der Dialektik und Gegenkraft in 
sich als der Schlendrian unausgebrochener Lauheit. Re
parationen nach diesem Krieg werden mit den Koepfen der 
Verbrecher bezahlt und einer menschlicheren Gesellschaft 
Ueber ihrepa Grab.20



Herrn Wollsteins Gepaeckscheine
Von Lion Feuchtwanger

Herr Wollslein war ein Kunsthaendler 
von Namen. Seine Galerie war klein, 
aber bekannt dafuer, dass sieb in ihr 
niemals etwas von Unwert fand.
Herr Wöllstein war ein Mann Anfang 
der Fuenfzig, untersetzt, fast dick, 
aus einem fleischigen Gesicht schau
ten braune, traurige, verhaengte Au
gen, die dann wieder unvermutet 
schlau und lebendig blicken konnten. 
Herr Wollstein war schwerfaellig, die 
Worte kamen ihm muehsam, er hat
te, wie er selber betonte, nicht die 
leiseste schriftstellerische Faehigkeit. 
Er kehrte lieber' den • Geschaeftsmann 
heraus als den Kunstliebhaber. Aber 
wenn er einmal aus sich herausging, 
dann merkte man, dass er, wievohl er 
das uebliche Vokabular der Kunstkri
tik verschmaehte, eine nueancierte 
Kenntnis und eine fanatische Liebe zu 
Kunstdingen besass.

Ich lernte Herrn Wollstein naeher 
kennen auf einer Reise, bei der ich 
mehrere Stunden hindurch durch Zu
fall das Coupe mit ihm teilte. Ich 
schien ihm zu gefallen, und er gefiel 
mir. Er wurde gespraechiger, und als 
wir uns trennten, bat er mich, einen 
Abend in seinem Hause zu verbringen. 
Das tat ich. Es war noch seine Stief
tochter da, ein kluges, unscheinbares 
Maedchen Mitte der Zwanzig. Man 
wartete auf noch einen Gast, man 
zoegerte den Beginn des Abendessens 
hinaus, aber als eine gute halbe Stun
de ueber die festgesetzte Zeit vergan
gen war, draengte das Maedchen, man 
solle zu essen anfangen, Herr Frey 
sei nun einmal so, und wir setzten 
uns zu Tisch.

Der erwartete Herr Frey stellte sich 
ein, unmittelbar bevor wir mit dem 
Essen zu Ende waren. Er war ein 
Mann von etwa dreissig Jahren, ein 
Maler. Herr Wollstein belebte sich 
sichtlich von dem Augenblicke an, da 
Herr Frey eintrat. Herr Frey ent
schuldigte sich nicht, er gab sich 
barsch und hochfahrend und schien 
mir nicht angenehm. Herr Wollstein 
ruehmte die kuenstlerische Leistung 
des jungen Menschen, keineswegs kri
tiklos, doch mit Enthusiasmus.

Herr Frey blieb nicht lange. Das jun
ge Maedchen, nachdem er gegangen 
war, klagte ueber die vielen Ungele
genheiten, die Herr Frey Herrn Woll
stein bereite. Der aber sagte, das 
muesse man h’innehmen. Es sei von 
Herbert Frey Grosses zu erwarten, 
wenn er auch noch viel zu lernen 
habe.
Von andern erfuhr ich, man koenne

nicht recht verstehen, was Herr Woll
stein an den Bildern Herbert Freys 
finde. Persoenlich sei der Junge be
sonders unangenehm. Spaeter las ich 
von Herbert Frey im Zusammenhang 
mit einer Skandalgeschichte.

Ich traf Herrn Wollstein wieder in 
Paris, nachdem die Herrschaft der 
Nazi der deutschen Kunst ein Ende 
gemacht hatte. Er gruendete dort eine 
kleine Galerie, die sich rasch Namen 
machte. Herr Wollstein verfehlte nicht, 
mich, so oft ich in Paris war, in sein 
Haus zu bitten. Dort traf ich jedes
mal einen gewissen Michael K., einen 
jungen Polen, etwas schlampig, scheu 
und doch hochfahrend. Herr Woll
stein erklaerte, Michael K. habe noch 
viel zu lernen, es sei aber von ihm 
Grosses zu erwarten. Mir machten die 
Bilder Michael K. s., die mir. Herr 
Wollstein stolz und enthusiastisch zeig
te, keinen starken Eindruck. Aehn
lich ging es meinen Freunden, sie 
fanden seine Bilder weder gut noch 
schlecht. Herr Wollstein aber erwi- 
derfe, es dauere eben seine Zeit, bis 
ein Genie von der Art des Michael K. 
reif sei. “Gewiss,” meinte er, “ ‘Der 
Gruene Alte’ ist noch stark abhengig 
vom fruehen Picasso, aber sie werden 
sehen, Michael K., der schafft es, der 
wird was ganz Grosses.”

Vorlaeufig bereitete Michael K. Herrn 
Wollstein und vor allem seiner Toch
ter nur Ungelegenheiten. Er v e r - 
brauchte viel Geld, fuer das Herr 
Wollstein aufzukommen hatte. Er fing 
ein Verhaeltnis mit Herrn Wöllsteins 
Tochter an und weigerte sich mit 
Haenden und Fuessen, sie zu heira
ten. Dem sehr buergerlichen Herrn 
Wöllstein war das gar nicht recht. 
Aber es beeinflusste nicht sein Urteil 
ueber die kuenstlerische Leistung Mi
chael K. s und hielt ihn nicht ab, 
ihn weiter finanziell zu unterstuetzen. 
Dann, an einem Augusttag 1939, rief 
mich Herr Wollstein aus Paris in 
meinem kleinen Orte in Suedfrank- 
reich an und erzaehlte mir stolz und 
gluecklich, jetzt habe es Michael K. 
geschafft. Jetzt habe er drei Bilder 
gemalt, die ihn als den ganz Grossen 
enthuellten, den Herr Wollstein von 
Anfang an in ihm entdeckt habe. Und 
Ende September werde er das Werk 
K.s ausstellen, und ich muesse es un
ter allen Umstaenden moeglich ma
chen, nach Paris zu fahren und der 
Eroeffnung beizuwohnen.

Bevor / indes diese Ausstellung zustan
de kam, marschierte Hitler in Polen 
ein. Gelegentlich, in den Monaten des

t r u e g e rischen Sitzkrieges, erzaehlte 
mir Herr Wollstein, Michael K. sei 
der polnischen Legion beigetreten. Er 
selber, Herr Wollstein, hoffe, im Mai 
nach Amerika gehen zu koennen. In 
diesem Frankreich weiterzuarbeiten 
habe keinen Sinn. Aber er, Wollstein, 
werde Michael K.s Bilder in New York 
ausstellen, und wenn dann Michael 
K. aus dem Krieg zurueckkehre, wer
de ihn alle Welt als das erkannt ha
ben, was er sei.

Der Ort, wo ich Herrn Wollstein das 
naechste Mal traf, war das Konzen
trationslager von Les Milles bei Aix.
Die Nazi waren in Holland einmar
schiert, und die Franzosen hatten uns 
alle, Deutsche, Tschechen, Polen, Hol
laender, Staatenlose, in Konzentra
tionslager gesperrt. Die Bedingungen 
in dem Lager von Les Milles waren 
nicht die besten, und ein Mann hat
te Gelegenheit, zu zeigen, was an ihm 
war und was an ihm nicht war. An 
Herrn Wollstein war vieles. Er be- 
waehrte sich. Er war voll Gleichmut 
und Geduld, half, wo er konnte, hat
te gute Einfaelle und gewann der ue- 
beln Situation ihre besten Seiten ab.
Ich werde nicht vergessen, wie er mich 
waehrend eines Ruhranfalls pflegte.
Bei all seinem aeussern Gleichmut 
merkte ich, dass den Mann etwas Ver
borgenes tief bedrueckte. Nach man
cherlei Ansaetzen vertraute er mir 
denn auch seinen Kummer an. Er tra
ge, erzaehlte er mir, seinen wichtig
sten Besitz, seine kostbarsten Kunst- 
schaetze, mit sich herum. “Hier sind 
sie,” sagte er, als ich ihn verwundert 
anschaute, und er zeigte mir eine Rei
he von Gepaeckscheinen. Ich begriff 
noch immer nicht. Er erzaehlte mir, 
er habe, bevor er aus Paris floh, die 
kostbarsten seiner Bilder aus ihren 
Rahmen genommen und sie sorgfael- 
tig in den Waenden von Reisekoffern 
untergebracht, zwischen dem Futter 
und der eigentlichen Kofferwand. Die
se Koffer habe er dann an die ver
schiedensten Stationen in Frankreich 
gesandt, bahnlagernd, nach Mittel
frankreich und nach Suedfrankreich 
zumeist, es seien insgesamt achtzehn 
Koffer, und sie enthielten neunund
zwanzig Gemaelde, darunter seien der 
Matisse und der Picasso, die ich kann
te, auch die zwei kleinen Degas, auch 
der Tiepolo und der zweifelhafte Frans 
Hals. Vor allem aber seien darunter 
auch die drei Gemaelde des Malers 
Michael K. Was immer geschehen moe
ge, fuers Erste seien die Bilder vor 
dem Zugriff der Nazi gesichert; Herrn 21



Wöllsteins, Vermoegen und das Le
benswerk des Malers K. seinen vor* 
laeufig gerettet.
Jetzt begriff ich die Schwierigkeiten 
Herrn Wollsteins. Da waren diese 
kostbaren Leinwaende, ringsum ver
streut in diesem Frankreich, das dem 
Feinde preisgegeben war, und die 
Schluessel zu dem Schatz besass al
lein er in Form der Gepaeckscheine. 
Der Maler K. war in der polnischen 
Legion, kaempfend wer weiss wo, viel
leicht schon umgekommen. Von sei
ner Stieftochter wusste Herr Wöll
stein nichts; vermutlich war auch sie 
in ein Lager gebracht worden. Auf 
Nachricht von der Aussenwelt durften 
wir in Les Milles Gefangenen inmit
ten des allgemeinen Wirrwarrs und 
Zusammenbruchs nicht hoffen. Herr 
Wollstein besass also keine Moeglich
keit, die Gepaeckscheine zu verwer
ten.. Zudem hatte er in der Eile des 
Manoevers nicht einmal notieren koen
nen, welche Gemaelde in welchem 
Koffer versteckt waren; wenn er also 
Aussicht haette, die Kiffer zum Bei
spiel in Montpellier auszuloesen, dann 
wuesste er nicht einmal, was darin 
sein werde. Er sagte mir, und ich 
glaubte es ihm: “Den Matisse zu ret
ten oder den Picasso, ist wichtig. Abeif 
wichtiger ist es, die drei Michael K 
zu retten. Denn wer Picasso ist und 
wer Matisse, das weiss man; aber wer 
Michael K. ist, das wissen nur Sie 
und ich und er selber.“

Die Dinge spitzten sich weiter zu, Pa
ris fiel, die Nazi rueckten vor, sie 
standen vor Lyon. Wir selber, gefan
gen, waren in groesster Gefahr. Die 
Franzosen schickten uns schliesslich 
im letzten Augenblick in den aeus
sersten Suedwesten ihres Landes, um 
uns ueber See zu schaffen; es war zu 
spaet. Der Waffenstillstand kam, die 
Nazi verlangten die Auslieferung eines 
grossen Teiles von uns; es war anzu- 
nchmen, dass sowohl Herr Wollstein 
wie ich auf der Liste stuenden.

Herr Wollstein trug waehrend unse
rer ganzen spukhaften Plucht seine 
Gepaeckscheine bei sich. Er wusste 
nichts von dem, was mit seiner Stief
tochter, was mit der polnischen Le
gion und dem Maler K. geschehen 
sein mo chte.
Die Tage zogen sich hin. Die Naech- 
te, so kurz sie waren, schienen uns 
ohne Ende. Die Gefahr unserer Aus
lieferung an die Nazi rueckte immer 
naeher. Schliesslich gelang es ameri
kanischen Freunden, mich auf aben
teuerliche Art aus dem Konzentra
tionslager zu retten, ich lebte, von 
meinen Freunden versteckt, in Marseil
le, wartend auf eine Gelegenheit, ue
ber die Grenze zu entkommen. 

Schliesslich bot sich die Gelegenheit. 
Die Freunde hatten gut gearbeitet. In 
einer bestimmten Nacht, ueber einen

bestimmten Bergpfad, von einem Orts
kundigen geleitet, sollte ich mein Heil 
versuchen. Ich fragte, ob ich jemand 
mitnehmen duerfe. Nach einigem Zoe
gern gestand mans mir zu.
Meine Freunde setzten sich auf mein 
Verlangen mit Herrn Wollstein in Ver
bindung, erwirkten ihm einen Urlaub 
von zehn Stunden zum Besuch eines 
Arztes in Marseille, brachten ihn, 
waehrend seine Wache vor dem Haus 
des Arztes wartete, zu mir.

Ich setzte Herrn Wollstein auseinan
der, worum es ging. Er wiegte den 
schweren, fleischigen, schlauen, nach
denklichen Kopf. “Ich danke Ihnen 
herzlich,“ sagte er, “aber ich kann 
nicht mit.“ Es waren nicht die Mueh- 
sale und die Gefahren des Unterneh
mens, die den nicht mehr jungen und 
schwer faelligen Mann schreckten. 
Doch: “Sie begreifen, die Gepaeck
scheine,“ sagte er. Ich begriff nicht. 
Ich verstand nicht, dass ein Mann wie 
er so an seinem Besitz hing, dass er 
um seiner Habe willen sein Leben ge- 
faehrdete. Ich stellte ihm vor, dass er 
wahrscheinlich keine zweite Gelegen
heit zur Flucht finden werde, dass er 
verloren sei, wenn er bleibe. Er erwi
derte: “Es geht nicht um den Matis
se und um den Tiepolo und um den 
Picasso, es geht um das Werk des 
Malers Michael K-“ “Sie wissen ja 
nicht einmal, ob er noch lebt. ’ sagte 
ich. “Wenn er umgekommen sein soll
te,” sagte hartnaeckig Herr Wollstein, 
“dann ist es umso wichtiger, dass 
sein Werk erhalten bleibt. Ihre Freun
de,“ fuhr er fort, “haben mir vier von 
meinen Koffern ausloesen koennen. 
Wenn nür Eines von den Bildern des 
Michael K. dabei gewesen waere, dann 
haette ich mich vielleicht von meiner 
Feigheit ueberreden lassen und waere 
mit Ihnen gegangen. Aber so muss ich 
bleiben.“ “Koennen Sie nicht die Ge
paeckscheine meinen Freunden ueber
lassen?“ schlug ich vor. “Die haben 
mehr Moeglichkeiten als Sie.“ Ihre 
Freunde,“ erwiderte er, “werden be
stimmt alles tun, wenn es um das Le
ben eines Menschen geht. Aber wer 
versteht schon, dass so ein Bild wich
tiger ist?

Nach einer abenteuerlichen Reise in 
Lissabon angekommen, hatte ich dort 
ein paar Tage zu warten. Am letzten 
Tag erhielt ich auf dem amerikani
schen Konsulat eine Nachricht Herrn 
Wollsteins. Auf sehr verklausulierte 
Art teilte er mir mit, dass er eines der 
Bilder Michael K.s habe retten koen
nen. Herr Wollstein selber war noch 
im Lager von Les Milles.

Als ich dann gluecklich hier hrrue- 
ben in Amerika war, setzte ich meine 
Freunde in Bewegung, um etwas fuer 
Herrn Wollstein zu unternehmen. Ich 
wandte mich an die verschiedensten 
Komites, an das Rote Kreuz. Man

Notschrei a^s
DIE MAENNER VON CAS' 

AUSGE

Aus. Frankreich erreichen uns schreck 
werden alle Insassen der franzoesv 
taillone eingeteilt und als Zwangsarbei* 
Ostgebiete abtransportiert. Eine Reibe 
wurden bereits aufgeloest, andere befin 
zoesischen Staedten der unbesetzten ; 
gen von Äuslacndern stattgefunden: 
dert abtransportiert, Kinder irren eitern 
che Fluechtlinge halten sich in WaeF 
wo sich die Selbstmorde haeufen. 
ihre Grenzen zu ueber schreiten ver:
Wie wir von diplomatischer Seite erfah' 
ser neuen Arbeitsbataillone nach Deut 
end aus Gestapo, Falange und Vichy
tisch Verdaechtigen” aus den seit drei . 
sie in deutsche und spanische Konzen 
fuer viele den sicheren Tod bedeutet, 
nier, Juden, Deutsche und oesterreichi 
anderer Nationen nach Deutschland 
ter ihnen befinden sich auch viele 
goslawische und polnische Antifaschist 
teilgenommen haben, oder in Frankl 
beiter taetig waren und teils sogar 
haben.
Nach dem Bericht einer grossen Tele 
daran zu zweifeln, dass sich am 29. , 
nalisierte Verbrechen der Vichy-Re/ 
sehen Antifaschisten Franz Dahlem, 
Kirn, Wagner, Nielsen, Wohlers, Hahn, 
gen hat. Diese tapferen Maenner, die 
kaempft haben, wurdn aus dem Gel 
Bewachung an die Demarkationslinier 
fert. Der Name Rudolf Leonhards, 
verbandes der Deutschen Schriftsteller, 
aber es besteht die Wahrscheinlichkeit, 
ten befindet, die Laval an den Henker 
Der Dampfer “Serpapinto” traf ohne 
linge in Vera Cruz ein. Seine Passat 
die Ausreise fuer alle auslaendischen 
unter 60 Jahren, die nach dem 30. 
men sind, durch ein Dekret von Vichy 
Sicherungen Lavals an den amerjkani 
nicht zu spaet, um noch Zehntausen 
blick zu retten! Wir wenden uns an - 
Schriftsteller aller Nationen, die auf 
tees und Hilfsorganisationen fuer Fluei ‘ 
ren Einfluss in stärkster Weise ein 
amerikanischen Demokratien bei der 
tig durch sofortige Erteilung von Visen 
port ermoeglicht wird. Es geht , um 
letzten Augenblick.

hoerte, dass der und jener, eine im
mer groessere Anzahl unter den 
Fluechtlingen und Gefangenen, den 
Nazi ausgeliefert worden sei. Es wur

de immer schwieriger, zuverlaessige 
Nachrichten aus den Konzentrationsla

gern in Frankreich zu erhalten, mo
natelang hoerte ich nichts von Herrn 
Wollstein. Ich gab die Hoffnung auf. 
Da, im Oktober des vergangenen Jah

res, in San Francisco, zeigte mir ein 

Kunstfreund, Mr. Donald W. Br., seine



Fankreich
TRES AN DIE GESTAPO

LIEFERT

.liehe Nachrichten. Auf Befehl Hitlers 
sehen Konzentrationslager in Arbeitsba- 

iter in die von Deutschland besetzten 
von Lagern und Arbeitskompagnien 

den sich in Aufloesung. In allen fran- 
jZone haben massenweise Verhaftun-
Maenner und Frauen werden geson- 

ilos in den Strassen herum. Zahlrei-
3ern oder in kleinen Orten versteckt,

Die Schweiz hat auf Fluechtlinge, die 
suchten, schiessen lassen.

,ren, wurde fuer die Formierung die-
schland eine Spezialpolizei ---- besteh-
-Polizei ---- geschaffen, die alle “poli-

Jahren Internierten aussonde'-t, um 
itrationslager zu transportieren, was 
Bis jetzt sind nahezu 100.000 Spa

sche Fluechtlinge, sowie Angehoerige 
<nd Polen abtransportiert worden. Un
deutsche, tschechische, ungarische, ju- 
ten, die am spanichen Freiheitskrieg

Teich seit vielen Jahren als Spezialar
unter franzoesischen Waffen gekaempft

graphenagentur ist leider nicht mehr 
August das von uns seit Monaten Sig

nierung an den hervorragenden deut- 
Siegfried Raedel, Heiner Rau, Walke, 

Ganzer und Dr. Auerbach vollzo- 
in vorderster Reihe gegen Hitler ge

faengnis von Castres unter schaerfster , 
gebracht und der Gestapo ausgelie-

. des frueheren Vorsitzenden des Schutz
ist in der Meldung nicht genannt, 
dass er sich unter den Ausgeliefer- 
Himmler uebergeben liess.

deutsche und oesterreichische Fluecht- 
.giere brachten die Nachricht mit, dass 

Fluechtlinge ueber 14 Jahren und
Januar 1933 nach Frankreich gekom- 

gesperrt wurde, entgegen den Ver- •
sehen Botschafter. Dennoch ist es noch 
ide aus Frankreich im letzten Augen- 

die antifaschistischen Politiker und 
diesem Kontinent leben, an alle Komi- 
chtlinge mit der dringenden Bitte, ih- 
wsetzen, damit ein Protestschritt aller 
Vichy-Regierung erfolgt und gleichzei- 

fuer alle Gefaehx-deten ihr Abtrans- 
die Rettung ihres nackten Lebens im

Bildersammlung. Ein Gemaelde fiel mir 
auf, einfach und kraftvoll. Diese Far
ben, diesen Strich musste ich doch 
kennen. Von wem war doch das Bild? 
Es stellte sich heraus, dass es von 
einem gewissen Herbert Frey war. 
leb sab hoch. Herbert Frey? War das 
nicht jener Maler, den ich damals bei
Herrn Wollstein ---- ? Ja, bestätigte

mir Mr. Br., Herbert Frey' war die 

Enld eckung eines deutschen Kunst- 

bacndlers, eines gewissen Herrn Woll

stein. Dreimal schon batte Herr Woll
stein Mr. Br. junge Maler leiden
schaftlich empfohlen, aus denen dann 
was geworden war.

Ich erzaehlte Mr. Br. dann Herrn 
Wollsteins Schicksal. Mr. Br. war ein 
.reicher Mann und von grossem Ein
fluss. “Das waere ja ein Skandal,“ 
meinte er, “wenn wir unsern Herrn 
Wöllstein nicht aus dem Schlamas

sel herausbekaemen. Ich nehme diese 

Sache in die Hand.“

Auf der Flucht
Von Balder Olden

Das Dorf war tags zuvor besetzt wor
den. Der erste Radfahrer, der uns ent
gegenkam, sebaetzte die Besatzung auf 
achtzig Mann, der naechste sprach 
schon von einigen Hundert. Wir blie
ben irgendwo im Feld liegen, bis es 
daemmerte, dann umgingen wir in 
weitem Bogen das Dorf und ueber- 
querten die breite Heeresstrasse. Es 
gab dafuer eine bestimmte Taktik. 
Erst ging ich gemaechlich hinueber. 
In meinem leichten Mantel, der alle 
Wanderschaeden meines Anzugs ver
hüllte, mit der Umhaengetascbe, 
schmeichelte ich mir, wie ein Landarzt 
auszuseben, der in dieser benzinlosen 
Welt seiner Praxis zu Fuss naebgebt. 
Die deutschen Soldaten, die auf Mo- 
torraedern oder Kamions vorbeidon
nerten, batten nie einen Blick fuer 
mich. Wenn ich allein war, fuehlte ich 
mich vollkommen sicher. Aber mein Be
gleiter....

Jenseits der Chaussee batte ich einen 
ueberboehten Punkt zu suchen, von 
dem ich die Chaussee nach beiden Sei
ten ueberblickte. War einen Augen
blick kein Fahrzeug in Sicht, dann 
rief ich “kräh, kräh“ den Namen mei
nes Begleiters, dass es wie ein Raben
schrei klang. Kräh, der irgendwo in 
Deckung lag, raffte dann sein fast 
zweimeterlanges Knochengestell in die 
Hoehe, zog die Baskenmuetze ueber 
sein strohgelbes Haar und ging im 
Sprung durch die Gefahrzone. Wenn 
er allein war, hielten die Bauern ihn 
fuer einen Parachutisten, die Deut
schen wuerden ihn fuer einen Deser
teur halten.
Stete Angst hatte ihn derart zugerich
tet, dass ich jeden Schritt fuer ihn ue- 
berlegen, jedes Wort fuer ihn spre
chen musste.
Nun zogen wir auf schmalen Pfaden, 
die Frucht stand noch hoch, und 
Kräh marschierte, tief gcbueckt, wei
ter nach Suedwest, immer Suedwest. 
Wir wussten kein anderes Ziel, seit wir 
die Demarkations-Linie des unbesetz
te Frankreich kannten.
Als unser Pfad eine Wendung tat, 
mussten wir die Felder verlassen. Da

Kurz bevor Amerika in den Krieg ein
trat, bekam ich einen ausführlichen 
Brief von Herrn Wollstein. Er war in 
Lissabon, in Sicherheit. Von seinen 
Gemaelden, berichtete er, seien fuenf 
geborgen, darunter jenes Eine des 
Malers Michael K. Der Maler K. sel
ber lebe, doch sei er unmittelbar vor 
dem Waffenstillstand verwundet wor
den, der rechte Unterarm habe ampu
tiert werden muessen. Aber der Ma
ler K., schrieb Herr Wollstein, werde 
es auch mit der linken Hand schaffen.

stand, nicht zwei Kilometer vor uns, 
ein maechtiges Schloss, zu dem vom 
Dorf her eine breite Allee uralter 
Platanen fuehrte. Zu unserer Linken 
war ein Bauerngehoeft, das marschier
ten wir an, als ploetzlich zwei deut
sche Soldaten uns entgegen kamen. 
Meinen Begleiter durchzuckte es, er 
duckte sich noch tiefer und machte 
gehetzte, riesige Schritte.

Schlendern I“ zischte ich ihn an. 
“Ganz langsam!“
Aber das Tempo sass ihm schon in 
den Gliedern. Ich musste mit.
Die beiden Soldaten lagen im Schloss 
und gingen zu einem Abendtrunk, sie 
waren nicht im Dienst. Aber ihre Ge
wehre trugen sie trotzdem. Nicht ue
ber der Schulter, sondern in der Hand, 
wie Spazierstoecke. Sie schienen das 
Gewicht nicht zu fuehlen, grosse, 
breite, junge Burschen, gut gekleidet, 
gut genaehrt und guter Laune. Es wa
ren Bayern oder Oesterreicher, das 
verrieten ein paar Worte und der 
Klang ihres Lachens.
Nach einem heissen Marschtag und 
auf dem Weg zur Schenke waren sie 
bestimmt nicht auf Sherlock-Holmes- 
Taten erpicht, aber unsere Eile fiel 
ihnen dennoch auf. Sie blieben stehen 
und schauten uns misstrauisch nach. 
“Langsam,“ flehte ich, blieb selbst 
stehen und steckte mir, das Gesicht 
den Soldaten zugewandt, eine Ziga
rette an. Ich tat, als ob ich auf sie 
zugehen wollte, um sie irgend etwas 
zu fragen, aber ihnen winkte der 
Schoppen, sie hatten uns genuegend 
betrachtet und zogen weiter.
“Ihre verfluchten Nerven!“ sagte ich, 
als ich dann neben Kräh in guter De
ckung lag.
Er atmete noch tief, war aber schon 
wieder streijs-Uechtig. “Ihr verfluch- 
ter Leichtsinn!“ fluesterte er. Ir
gendwie suchte ei verzweifelt ein Ar
gument, um zu beweisen, dass ich die
se Begegnung verschuldet hatte.
Die Nacht fiel ein, sternklar, mit 
waessrigem Mond.
Durch die Platanen-Allee, von der wir 
kaum hundert Schritt ablagen, ging 23



endlos militaerisches Leben. Ein Zug 
Kavallerie rasselte dem Schloss zu» 
kleine Infanterie-Abteilungen verlies
sen den Park, um ihre Wachen zu 
beziehen. Radfahrer - Patrouillen mit 
schwankenden Laternen zogen auf 
und nieder. Dann wurde Zapfenstreich 
geblasen. Ein Erntewagen, mit singen
den Soldaten beladen, rollte aus der 
Schenke zum Schloss. Trupp um Trupp 
kehrten die Beurlaubten ins Quartier. 
Es zirpte im Gras, manchmal rief ein 
Vogel, wir hatten Hunger, Durst und 
dreissig Kilometer Marsch in den Glie
dern.

Das Schloss steckte voll Militaer wie 
eine Kaserne, so war es mit allen 
Schloessern gewesen, all das kannten 
wir schon. Dort lag der Stab, in wei
tem Umkreis standen Posten und gin
gen Patrouillen, ln der Dorf-Mairie 
lag die Feldwache, zwischen Dorf und 
Schloss fuhren die Radfahrer-Patrouil
len und lagen ein paar Unteroffiziers- 
Posten.

Seit vielen Tagen hatte die vorruecken- 
de Armee keinen Widerstand mehr 
gefunden, kaum unfreundliche Mienen 
gesehen. Das Vorruecken war mehr 
Manoever als Krieg. Aber auch im 
Manoever musste die Sicherheit ab
solut funktionieren. Ein Detachement 
Feldgendarmerie wuerde morgen ein- 
treffen, mit ihr die Gestapo. Dann 
wuerde es ernst fuer uns. Fuer heute 
war ich noch unbesorgt.

“Wir muessen durchbrechen I“ flue
sterte Kräh, der in Gefahr immer ren
nen wollte, ins Verderben hinein, wie 
ein gescheuchtes Pferd ins Feuer 
rennt.
“Gut, Kräh, versuchen Sie’s! Ich 
nicht!“
Er keuchte schon wieder.

“Es gibt keine andere Rettung!“ 

“Doch. Ich schleiche mich so weit 
weg vom Schloss, wie ich komme, und 
uebernachte irgendwo. Selbstmord be
gehe ich ohne rnilitaerischen Bei
stand.“

“Aber vor einer Stunde wollten Sie 
die Soldaten doch ansprechen I“
“Vor einer Stunde war Tag. Wenn 
wir jetzt auf einen Posten stossen, 
schiesst er Wer im Dunkel zirkuliert, 
gilt als Spion, das steht an jeder Mai
rie angeschrieben.“

Ein paarmal schon hatte Kräh mich in 
seine Panik mitgerissen, aber immer 
wurde er folgsam, wenn ich drohte, 
ihn allein zu lassen.

Wir tasteten eine Stunde lang durch’s 
Dunkel, an einem Bach hin, turnten 
ueber Zaeune, umgingen Hoefe, aus 
denen Hunde klaefften. Manchmal stol
pert man auf solchen Schleichen und 
schlaegt sich das Knie blau, manch
mal tritt man tief in Sumpf oder Jau
che, geraet in Brombeer-Hecken und 
zerreisst sich die Haut. Aber sonst 
war es eine friedliche Promenade.

24 Endlich erreichten wir ein schlafen

den Gehoeft ohne Hund, fanden den 
Eingang zur Scheune, zogen geraeusch- 
los ein. Die steile Heumauer war zwei 
Meter hoch, wir fanden eine Leiter, 
turnten hinauf. Ein paar Schritte weit 
lag das Heu glatt unter unseren Fues
sen, dann kam eine zweite niedrige 
Wand. Kräh schwang sich leicht hin
auf und zog mich nach, wir krochen 
durch kohlschwarze Nacht in den hin
tersten Winkel und waren geborgen. 
Ich zog die Schuhe aus, steckte mei
ne Brille in den einen, Zigaretten und 
Streichhoelzer in den anderen und 
stellte sie zu meinen Haeupten auf ei
ne Planke an der Scheunenwand.
Dar waren oftgeuebte Griffe, so naech- 
tigten wir ja seit vielen Wochen. Noch 
einmal fasste ich nach dem Brustbeu
tel, in dem. ich das Zyankali trug, 
dann wuehlte ich mich ein.
Wir lagen eng aneinander, um uns mit 
kaum gehauchten Worten unterhalten 
zu koennen.
“Ob die beiden Kerle uns inzwischen 
gemeldet haben?“

“Ausgeschlossen, Kräh! Soldaten tun 
ihren Dienst und kuemmern sich 
nicht um Landstreicher. Aber einen 
Festtag haben wir morgen trotzdem 
nicht, bis wir an dem verfluchten 
Schloss vorbei sind.“

“Bleiben wir einfach hier, bis sie ab- 
ziehen. Besser verhungern, als....“

Der Arme! Er spuerte keinen Hun
ger, die Angst tobte wie eine in sei
nen Bauch gesperrte Ratte.

“Glauben Sie nicht, Olden, dass ich 
an Gott denke, wenn ich jetzt bete! 
Ich glaube gar nicht an Gott, aber be
ten muss ich.“
Dann fluesterte er ein paarmal das 

Vaterunser.

Ich schlief lang und tief in der herr
lichen Stille, im warmen duftenden 
Heu. Irgend etwas weckte mich, et
was das von aussen kam. Ich wusste 
nicht, was es war, als ich erwachte. 
Das Tor der Scheune war offen, im 
Vorderraum lag eine breite Bahn gol
denen Lichts. Unseren Winkel aber 
traf kein Strahl, wir konnten uns ganz 
geborgen glauben. Mein Nachbar ruehr- 
te sich nicht, ich hoffte, dass er noch 
lange schlaeft. Ich wollte eine gute 
Stunde verdroeseln, den Uebergang 
von 'lichten Traeumen in die drohen
de Wirklichkeit ganz langsam tun. 
Ich musste das Stratagem des Tages 
entwerfen, jede Moeglichkeit errech
nen. Die schnellen Beine tun es nicht, 
nur Denken konnte in Sicherheit fueh
ren.

Dann erlebte ich einen Schock — 
Kräh schlief ja gar nicht! Aufrecht 
sass er da, in die Ecke gepresst, den 
Mund, die Augen weit aufgerissen. Er 
sah etwas, diesmal war es keine blin
de Panik! Da vorn stand das Entsetz
liche!

Dann erspaehten auch meine kurzsich
tigen Augen, ganz vage nur, als

koennte es auch eine Spiegelung sein: 
Gesichter! Zwei Koepfe, die nach uns 
starrten, ich fuehlte sie mehr, als ich 
sie sah.
Einen anderen Ausgang hatte die 
Scheune nicht als das Tor. Wenn wir 
durchbrechen wollten, mussten wir an 
den beiden Koepfen vorbei. Ich mach
te dreimal Tiefatmen, nur jetzt nichts 
Falsches tun! Erst die Brille!
Ich griff nach dem Schuh, der ueber 
meinen Kopf stand, ohne den Blick 
von der belichteten Tenne zu wenden. 
Mit sehenden Augen wuerde ich dem 
Spuk zu Leibe gehen. Ich griff fehl» 
der Schuh drehte sich in der Luft, 
fiel auf Armweite von mir ins Stroh. 
Meine Haende suchten zitternd die 
Brille, griffen ins Heu, fanden nichts. 
Ich drehte mich, warf mich nach vorn, 
wuehlte und grub immer tiefere Hoeh- 
len. Das Heu war hier oben ganz lo
cker, was da versinkt, liegt tiefer als 
im Meer.
Ohne Brille konnte ich dem Feind 
nicht entgehen. Sie war alles auf Er
den, das wichtig war. Halbblind wuer
de ich/ hinter Kräh hertappen mues
sen, der aus einer Angst in die ande
re fiel, Soldaten sah, wo eine Kuh 
weidete, aus Angst in die Gefahr hin
einrannte, und ohne Augen wuerde 
ich hinter ihm herrasen muessen. 
Dann blieb also nur das Gift, Mein 
Herz droehnte mir in die Ohren, den 
Bruchteil einer Minute lang. Dann 
hatte ich die Brille....

Aber die Stelle, wo ich die Gesichter 
geglaubt hatte, war jetzt leer.

“Sie sind weg,“ fluesterte Kräh. “Zwei 
Kinder. Sie beobachten uns, sie ste
hen Wache. Sie wollten hier oben spie
len und haben Ihr (Schnarchen ge
hoert. Ich wusste ja immer, dass Ihr 
Schnarchen unser Verderben ist. Der 
Bauer ist ins Schloss gelaufen, uns 
meldeh. In einer Viertelstunde sind die 
Deutschen da.“
“Nein, das tut kein franzoesischer 
Bauer!“
“Aber er tut es doch nur aus Angst 
fuer sich selbst! Er will nicht erschos
sen werden.”
Gleich darauf haemmerte man ganz 
nahe unserer Scheunenwand mit Eisen 
auf Eisen. Das war kein Arbeitslaerm» 
das war Alarm! Dies Laeuten einer 
Glocke vom Hof her, das war auch 
Alarm! Das Bruellen einer Kuh be
deutete nichts, aber jetzt dies blecher
ne Klirren, als wuerden zwei Kuechen- 
decken gegeneinander geschlagen, aus 
einem Abstand von zwanzig Schrit
ten, wahrscheinlich aus der Kueche des 
Bauernhauses, das war unzweifelhaft 
Alarm, der uns galt!
“Man will uns warnen, Kräh! Der 
Bauer ist unterwegs ins Schloss, das 
glaube ich jetzt auch. Aber inzwi
schen sollen wir fliehen.”
Ich zog die Schuhe an, warf den 
Brotsack ueber, faltete meinen viel zu

(Schluss siehe Seite 36)



Vier Schlaefer
Geht man vom heiligen Flusse Euro
pas, der Seine, den Boulevard hinauf 
und biegt auf seiner Hoehe nach 
rechts ab, so steht man nach weni
gen Schritten vor einem eindrucks
vollen Bau in Gestalt eines Kreuzes, 
dessen Vorhalle von griechischen Saeu- 
len getragen wird.
Es ist das Pantheon, das Ruhmes
haus Frankreichs. Seine Aufschrift 
heisst:
Aux grands hommes la Patrie recon- 
naissante!
Es ist eine bescheidene Aufschrift. Sie 
sagt nicht genug. Sie muesste lau
ten :
Aux grands hommes de la France 
l’Humanite reconnaissante.

Denn von diesem Frankreich, diesem 
Paris, diesem Huegel hier, auf dem 
Europas aelteste Wissensburgen ste
hen, ist ein volles Jahrtausend lang 
Erleuchtung, Versittlichung, geistige 
Freude ueber unsern Planeten ausge
strahlt. Und Frankreichs grosse Tote 
sind viel zu zahlreich, um in irgend
einem Pantheon Raum zu finden.
Von den Saengern des Rolandsliedes, 
ueber Ronsard, Villon, Rabealis, bis zu 
Balzac und Flaubert, sind die Jahrhun
derte voll vom gedichteten Mut und 
der gedichteten Freiheit Frankreichs; 
seit den fruehen Denkern der Sorbon
ne, ueber Montaigne, Descartes, Pas
cal, bis zu Henri Bergson sind sie 
durchweht von franzoesischer Idee; 
von den Meistern der gothischen Ka
thedralen, ueber Clouet und Chardin, 
bis zu den grossen Malern moder
nen, ganz irdischen Lebens, sind sie 
durchstro emt von franzoesischer 
Kunst, die auf ihrer krystallenen Flae- 
che das Abbild der Welt traegt.
Die Aufschrift ist zu bescheiden, und 
das Gewoelbe zu eng. Aber es ist ein 
Heiligtum. Hier ruht in Wahrheit 
Frankreichs gerechtes, feuriges Herz. 
Denn hier liegen vier Schlaefer, wie 
sie sich an keinem andern Ort, unter 
keinem andern Volk, haetten zusam
menfinden koennen.

Einer liegt hier, der war weltbe- 
ruehmt. Kaiser und Fuersten schrie
ben ihm Briefe, pilgerten zu ihm, bet
telten um seinen Rat. Es war Schrift
steller und ein sehr eitler Mensch, 
beifallsgierig und schlau. Und er lieb
te das Geld. Er war auch eigentlich 
kein besonderer Held, bei mehreren 
Anlaessen hatte er sich ziemlich fei
ge benommen. Aber dann geschah 
dies: Eine Buergersfamilie im Sueden 
irgendwo wurde des Mordes angeklagt. 
Sie hatten den Mord nicht begangen, 
ihre Unschuld war klar. Aber sie wa

ren Protestanten, in einer fanatisch 
katholischen Zeit, und die katholischen 
Richter verurteilten sie. Dem Vater 
wurden auf dem Rade die Glieder ge
brochen, sein Sohn wurde auf ewig 
verbannt. Da schrie die verzweifelte 
Mutter zu dem Manne auf, der hier 
liegt, und der Mann hoerte den Schrei. 
Der Ehrgeizige vergass seinen Ehr
geiz, die Briefe der Fuersten liess er 
liegen, er dachte auch nicht mehr an 
Geld. Er wusste nur noch, dass Un
recht geschehen war. Drei Jahre sei
nes weltberuehmten Lebens setzte er 
an den Fall. Gegen ihn standen die 
Richter von Frankreich, die Kirche, 
die Raete des Koenigs, der Koenig 
selbst. Aber er wurde Herr ueber al
le. Das Urteil wurde endlich zerbro
chen; es wurde gesuehnt, was zu sueh- 
nen war. Unrecht wurde Recht, durch 
ihn ganz allein. Darum, viel mehr als 
seiner Verse und Schauspiele wegen, 
ruht der Schrifsteller V oltaire 
in dieser Gruft.
Nicht weit davon liegt ein Anderer, 
der war nicht beruehmt. Er sass im 
Parlament unter den Abgeordneten 
und hatte wie alle die Verfassung 
beschworen. Das hatte auch der Prae
sident der Republik getan. Aber der 
der brach den Eid. Sein Name, Louis- 
Napoleon, machte ihn eidbruechig. Er 
liess seine Truppen gegen das Volk 
marschieren. Es floss viel Blut. Der 
Mann hier stand mit dem Volk auf 
der Barrikade. Eine Waffe trug er 
nicht. Er hielt in der Hand die Ver
fassungsurkunde der franzoesischen 
Republik, das beschworene Recht. So 
traf ihn die Kugel. Darum liegt der 
Abgeordnete B a u d i n bei den 
Grossen seiner Nation.

Gegen den gleichen Usurpator hat der 
dritte Tote gekaempft. Wie Voltaire 
war er ein Schriftsteller, ihm auch 
aehnlich an Erfolgssucht und an Er
folg. Aber das warf er alles hin, als 
Louis-Napoleon der Republik an die 
Gurgel ging. Mit den Keulenschlaegen 
seines maechtigen Wortes haemmerte 
er ein auf den Raeuber der Freiheit. 
Neunzehn Jahre vergingen ihm im 
Exil, auf einer Insel im Ozean. Aber 
er hielt aus. Er vermochte Rechts
bruch und Eidbruch nicht zu ertra
gen. Nicht deshalb allein, wahrhaftig 
nicht, aber deshalb zumeist schlaeft 
hier Victor Hugo.

Der Vierte ist noch nicht lange tot. 
Unsere Vaeter haben ihn noch ge
kannt ---- den Retter des juedischen
Hauptmanns, der wegen Hochverrats 
unschuldig verurteilt war. Es wussten 
Manche, dass er unschuldig sei, aber

Von Bruno Frank
ihre Stimmen drangen nicht durch. 
Lind als sie sich an den Mann hier um 
Hilfe wandten, da wollte der erst 
nicht. Er stellte sich taub. In Millio
nen von Baenden wurden seine vielen 
Buecher auf der ganzen Erde gelesen 
---- in allen hatte er fuer Gerechtig
keit gekaempft. Hatte er nicht genug 
getan? Endlich einmal wollte er sich’s 
wohl sein lassen. Er war muede, bei
nahe schon alt. Aber es liess ihn 
nicht los. Das Unrecht schwaerte in 
seinem Blut. Er wollte schweigen, aber 
er konnte es nicht. Und so sprach er. 
Er klagte sie alle an, Minister und Ge
neraele, die vor Dreyfus’ furchtba
rem Kerker Wache hielten. Die Ant
wort war ein tausendstimmiger Wut
schrei. Vorbei war’s mit Ehrenstellung 
und Altersfrieden. Er selbst wurde an
geklagt. Sein Leben kam in Gefahr. 
Aber Recht geschah. Bei Trommel
schlag, unter der Fahne, mussten sie 
dem juedischen Hauptmann die Ehre 
zurueckgeben. Als einer, der es nicht 
fertigbrachte, zum Unrecht zu schwei
gen, liegt Emile Zola im 
Pantheon.

Dies ist Frankreich. Lasst Euch nicht 
irremachen durch fluechtige Zuckun
gen, die ueber sein ewiges Antlitz ge
hen. Verraeter, wulstmaeulige Profi- 
tards, feige Mitlaeufer, Machtsnobs, 
existieren in jeder Nation; ein Mo
ment der Verstoerung und Schwaeche 
kehrt diese Hefe nach oben. Das ist 
nichts.

Die vier Schlaefer im Pantheon — 
sie sind Frankreich. Dies Frank
reich wird auferstehn.

------------------------- 0--------------------------

NACH SIBIRIEN GERETTET wurde 
eine Reihe fuehrender Persoenlichkei
ten des litauischen Judentums, die 
lange Zeit verschollen waren. Die 
Sowjetbehoerden haben jetzt ueber 
ihren Aufenthalt offiziell Mitteilung ge
geben.

BEI DER DEPORTIERUNG DER 
DEUTSCHEN JUDEN ist vor kurzem 
die Altersgrenze von 60 Jahren aufge
hoben worden. Alle Bewohner des 
juedischen Altersheim von Berlin in 
der grossen Hamburger Strasse, ein
schliesslich einer 95 Jahre alten Grei
sin, wurden in das beruechtigte Durch
gangslager in der tschechoslowaki- 
sehen Festung Theresienstadt ge
bracht. Zweifelsfreie Berichte besagen, 
dass die Nazis junge juedische Maed
chen in die Bordelle von Riga, Kow- 
no und anderer Etappenstaedte der 
Ostfront verfrachten. Anfragen nach 
dem Aufenhaltsort von Juden, die de
portiert wurden, werden von den Be
hoerden mit dem Vermerk beantwor
tet: “Unbekannten Aufenthalts“ oder 
“verstorben.“



Deutsche Dichter in Moskau
Moskau, Ende September 1942 (per Telegralhin).
Liebe Freunde, Eure Frage, ob der moerderiscbe Hass des 
Sowjetvolkes gegen die deutsche Moerderklique, die sein 
Vaterland verwuesten, gleichfalls seinen Standpunkt ge
genueber uns Deutschen beeinflusst, die wir hier leben, hat 
mich sehr erstaunt, da wir selbst uns niemals zuvor diese 
Frage stellten. Sie kann deshalb nur negativ beantwortet 
werden.
Und wie koennte es anders sein? Der Hass, den das russi
sche Volk hegt, ist r.icht ein chauvinistischer Hass; ist 
kein Hass gegen das deutsche Volk. Es ist der Hass gegen 
die Hitlersche Henkerdiktatur und ihren Anhang von Raue
bern und Moerdern. Und dieser Hass ist unser Hass, 
wie der heroische Kampf des russischen Volke? unser 
Kampf ist.
Wir Deutschen, die wir in der Sowjetunion leben, betrach
ten uns als Waffenbrueder des Sowjetvolkes und seiner 
Roten Armee. Ihr wollt wissen, wie wir hier leben und was 
wir fuer den Krieg tun? Nun gut, wir leben gerade so wie 
jeder andere Sowjetbuerger (ja, viele von uns, nachdem 
sie Hitlers Klauen entronnen sind, wurden Sowjetbuerger 
mit allen Rechten und den Pflichten, die daraus entsprin
gen). Wir fuehlen uns hier nicht als Gaeste, die in Dank
barkeit fuer die freundliche Hospitalitaet ihren guten Wil
len zeigen und ihre Hilfe dem Sowjetvolke im Krieg anbie
ten. Tatsaechlich nicht! Wir kaempfen fuer die Befreiung 
des Sowjetlandes vom Barbarismus als der Befreiung unse
res wahren Vaterlandes, ohne unsere Zuneigung zu 
Deutschland, dem Lande unserer Geburt, zu verlieren.
Der Kampf an dieser Front ist auch der Kampf fuer 
Deutschlands, ja fuer der Menschheit Befreiung von die
sem toedlichen faschistischen Gift. Was wir tun? Wir 
Schriftsteller und Dichter haben so viel zu tun in diesem 
Kriege, dass wir alle unsere Energien anstrengen muessen. 
Auf verschiedenen Wegen erreichen unsere Worte das 
Land und die Soldaten. Wir schreiben zahlreiche Flugblaet
ter, Appelle, Losungen, Dichtungen und Artikel fuer die 
Soldaten-Zeitungen, die in Millionen an der Front, unter 
den Besatzungstruppen und in Deutschland selbst Verbrei
tung finden. Fast alle Kriegsgefangenen haben unsere Flug
blaetter in der Tasche. Einige von ihnen brachten sogar 
Gedichte aus Deutschland mit, durch die sie aufgerueltelt 
wurden, zur Roten Armee ueberzulaufen.
Und wo diese Propaganda nicht sofortige Aktionen zum 
Ergebnis hat, wirkt sie sich doch als langsames Gegengift 
zu Goebbels Luegen aus und fuehrt zu Zweifel und Diskus
sionen unter den Soldaten. Aber unsere Aktivitaet be- 
schraenkt sich nicht nur auf Schreiben. Wir sprechen auch 
zu den Soldaten und zu der Bevoelkerung im deutschen 
Hinterland. Wir senden durch Radio Appelle und Verse an 
die Soldaten an der Front. Ueber den Moskauer Rundfunk 
wenden wir uns ebenfalls an das deutsche Volk.
Nicht ein Tag vergeht, an dem nicht ein deutscher Schrift
steller, Dichter oder Journalist durch das Radio zum deut
schen Volk spricht. Wir wissen aus Berichten der Kriegs
gefangenen, die juengst aus Deutschland kamen, dass un
sere Stimme dort gehoert wird.
Ein anderes Feld der Aktivitaet unserer Schriftsteller ist 
in den Kriegsgefangenenlagern, wo der Bedarf an Propa
ganda und Erziehung sehr gross ist. Viele von H'tlers An- 
haengern kommen dabei das erste Mal in ihrem Leben mit 
“intellektuellen Emigranten” zusammen und erkennen, dass 
wir nicht ‘‘Untermenschen” sind, wie uns die Nazipresse 
und die Nazis in ihrer Propaganda hinstellen. Wir verteilen

26 auch Sowjetzeitungen und Literatur an diese Menschen.

Von Erich Weinert
Unser frueheres Organ “Internationale Literatur” er
scheint wieder in deutscher Sprache. Zahlreiche Buecher 
von deutschen Autoren, die in der Sowjetunion leben, wie 
Novellen und Geschichten von Willi Bredel, von Theodor 
Plivier und Adam Scharrer, Dichtungen von Johannes R. 
Becher, Stuecke von Friedrich Wolf und meine eigenen Ge
dichte und Geschichten werden deutsch und in vielen aus
laendischen Sprachen herausgegeben.
Ich habe bereits ueber die bruederliche Verbindung zwi
schen den Hiesigen deutschen Antifaschisten und dem Sow
jetvolk gesprochen. An vielen Sonntagen sprechen wir zu 
der Moskauer Bevoelkerung in den groessten Kulturparks, 
Abends sind wir in den Bibliotheken der Roten Armee- 
Klubs, wo internationale Literaturabende abgehalten wer

den.

An den Regen
Von Max Zimmering

Ich hab dich, Regen zwiefach stets empfunden,
Ich sah dich schwer und dicht vom Himmel giessen, 
Die Baechlein speisend, die zum Rinnstein fliessen. 
Am Fenster, schauend, stand ich viele Stunden.

Die graue asphaltglatte Strasse glaenzte,
Es tanzten irrlichtgleiche Wasserblasen
Und hinter einem Gitter war ein Rasen,
Des nasses, sattes Gruen das Bild ergaenzte.

Dein war die Strasse und von Hast gemieden.
Am Fenster stehend, liebte ich dich, Regen.
Es war als stroemtest du nur meinetwegen,
Du gäbest mir entspannungsreichen Frieden.

Oft traf ich dich als lichtdurchwirktes Spruehen 
An Sommertagen in belebten Gassen;
Manchmal in einem Park, der still, verlassen,
Sah ich dich glitzernd an den Graesern bluehen.

Doch viele Male bist du mir begegnet,
Wenn ich mir wuenschte dich recht fern zu wissen. 
Du kamst und hast den schoensten Tag zerrissen 
Und Mutter sagte: Bleib’ zuhaus, es regnet.

Oft kamst du grad, wenn ich zur Arbeit eilte. 
Durchnaesst begann ich meines Tages Pflichten.
Der Regen, fluchte ich, wird mich vernichten —
Bis schliesslich Waerme dich in Dunst zerteilte.

Ge witterlich kamst du an manchen Tagen,
Wenn mit dem Schatz ich selig promenierte.
Ich hasste dich, weil es dich amuesierte,
Uns aus dem fruehlingsfrischen Wald zu jagen.

jetzt aber lieb ich dich und deine Taten,
Dich Herbstesregen, der du faellst im Osten,
Wo deutsche Tanks in tiefem Schlamme rosten 
Und Russlands Feinde durch die Pfuetzen waten.

Die Tanks, die schnaufend in Morast versanken, 
Sind ihrer Arbeit vor der Zeit entronnen;
Und waer dadurch auch nur ein Tag gewonnen,
Ich wuerde dir aus tiefstem Herzen danken.

Drum Regen falle, falle ohne Pause,
Sei Hagel, Schnee und Eis und Nebeltropfen,
Hilf mit, den Weg der Feinde zu verstopfen —
Und hilf dem deutschen Krieger schnell nachhause.



Napoleons zweite Front
Von Bruno Frei

Am 15. Dezember 1806 schrieb Napolen an seinen Bruder 
Ltjuis, Koenig von Holland: “Alle meine Anstrengungen 
sind zu Lande konzentriert; mit meinen Landarmeen werds 
ich die Kapkolonie und Surinam zurueckerobern.“ 1m La
ger von Boulogne, nach der Kaiserkroenung, glaubte Na
poleon noch an die Moeglichkeit einer Invasion Englands. 
Die raschen Siege des italienischen Feldzuges liessen ihn 
hoffen, dass der Hauptfeind England im direkten Angriff 
erliegen werde. Sieben Armeekorps standen an der Kueste, 
bereit, in England ein zubrechen. 1 800 flache Schnellboote 
sollten die bereitstehenden 120.000 Mann ueber den Kanal 
setzen. Aber solange der britische Admiral Nelson 6eine 
Flotte im Kriegshafen von Cadix konzentriert hatte, war 
die franzoesische Flotte unfaehig die Ueberfahrt zu sichern. 
Dem Traum von der Invasion Englands setzte die Katastro
phe von Trafalgar ein jaehes Ende. Das Nelson-Denkmal 
auf dem groessten Platz Londons legt Zeugnis ab. wie die 
englische Nation den Heldentod des Admirals beurteilt, 
der das Risiko der Seeschlacht auf sich nahm. Seit dem 
20. Oktober 1805 herrscht Britanien ueber die Meere. Die 
franzoesische Flotte lag auf dem Grund des Atlantik.

Napoleon wandte sich nun gegen Europa, um England zu 
schlagen, Niemand hat dies besser begriffen als sein gros
ser Gegenspieler Pitt. Den Feldzug gegen Oesterreich er
oeffnet Napoleon mit einem Manifest an seine Soldaten: 
“Euer Kaiser ist unter euch. Ihr seid nichts anderes als die 
Avantgarde der Crossen Nation. Wenn es noetig sein sollte, 
wird sie sich auf meinen Befehl, als Ganzes erheben, um 
das Netz zu zerreissen, das der Hass und das Gold Eng
lands gewebt haben.“ Als die Sonne von Austerlitz unter
geht, ist Trafalgar geraecht. Die Schreckensnachricht toe- 
tet Pitt. Nach Oesterreich faellt auch Preusen. Napoleon 
zieht ein in Wien, in Berlin und in Warschau. Im Juli 1807, 
nach dem Frieden von Tilsit, sieht es aus, als ob Europa 
franzoesisch wuerde. 130 Departements zaehlt Frankreich. 
Rom und Hamburg sind franzoesische Departementshaupt- 
staaete. Jenseits der Grenzen Gross-Frankreichs beugen die 
Puppenregierungen der “Verbuendeten“ das Knie: Spa
nien, Neapel, Preussen, Polen, Oesterreich. Es gibt nur 
noch zwei Unbesiegte: England jenseits der Meere und 
Russland jenseits der Steppen.

Solange England und Russland Widerstand leisten und die 
Rachehoffnungen der Besiegten naehren, ist jeder Sieg ein~ 
Gefechtspause und jeder Frieden ein Waffenstillstand. Auf 
die englische Blockade hatte Napoleon von Berlin aus mit 
der Gegenblockade geantwortet, aber die Russen durchbre
chen die Kontinentalsperre. Die Herrschaft ueber Europa 
wird erst gesichert sein, wenn beide, Englaender und Rus
sen, besiegt sind. Aber in welcher Reihenfolge? Am na
heliegendsten scheint es, den ersten Schlag gegen die Eng
laender zu fuehren, spaeter wird man sehen, wie man mit 
den Russen fertig wird. Die ersten Befehle, die Napoleon 
nach Tilsit seinen Staffetten mitgibt, lauten: Okkupation 
der jonischen Inseln und Vorbereitung der Invasion Spa
niens und Portugals.

Spaeter, als es zu spaet war, naemlich in St. Helena, hat 
Napoleon zugegeben, dass dieser spanische Feldzug sein 
groesster Fehler gewesen ist. Selbst die russische Kata
strophe waere weniger katastrophal verlaufen ---- ohne die
se zweite Front, mit ihrem revolutionaeren Hinterland.
Seit 1 795 hatte Spanien, das der ersten Koalition gegen 
die franzoesischen Revolutionsarmeen angehoerte, zu den 
Besiegten gezaehlt. Im Vertrag von Basel errang Karl IV, 
Koenig von Spanien die traurigen Rechte eines “Verbuen
deten.“ Die Bettges.chichten seiner Frau bilden den Klatsch 
aller alten und neuen Hoefe Europas. Waehrend Napoleon 
im Osten beschaeftigt ist, landet eine englische Armee un
ter dem Befehl des spaeteren Herzogs von Wellington, und 
Siegers von Waterloo, in Portugal. Die franzoesische Ar
mee unter dem General Junot muss das Land fluchtartig 
raeumen. Auf den Madrider Hof ist kein Verlass. Da ent
schliesst sich Napoleons Generalbevollmaechtigter fuer die 
Sicherheit der Westfront, Marschall Murat, ganz Spanien zu 
besetzen. Im Maerz 1808 zieht er in Madrid ein und pro
klamiert Napoleon Bruder Josef, bisherigen Koenig von 
Neapel, zum Koenig von Spanien.

Statt die Sicherheit im Ruecken des napoleonischen Euro
pa, schuf er damit den Brandherd, der schliesslich das gan
ze Gebaeude in die Luft sprengen sollte. Das vergewaltigte

Land baeumt sich in wildem Zorn auf. Die franzoesischen 
Heere werden von den spanischen Guerillas gepeinigt. In
ternationale Brigaden eilen dem spanischen Volk zur Hül
fe» das als erstes unter den unterdrueckten Voelkern den 
bewaffneten Widerstand gegen die Fremdherrschaft organi
siert. Waehrend Napoleon in Tilsit ueber die Neuordnung 
Europas verhandelt, erreicht ihn die Nachricht von der Ka
pitulation seines Generals Dupont, der sich bei Baylen, den 
vereinigten englisch-spanischen Truppen ergeben hat.
Jetzt entschliesst sich Napoleon, die Entscheidung im We
sten zu erzwingen. Er will selbst an der Spitze der Grande 
Armee in Spanien Ordnung schaffen, und die Englaender 
ins Meer jagen.

Dazu bedarf es aber der Rueckendeckung im Osten. Napo
leons diplomatische Schachzuege erklaerten sich aus seiner 
Angst vor dem Zweifrontenkrieg. Der faule Friede von Til
sit taeuscht ihn nicht hinweg ueber die Gefahr eines rus
sischen Angriffs, der zu erwarten war, sobald er die Armee 
im Westen voll einsetzte. Mit grossem Entschluss Iaedt Na
poleon den Kaiser Alexander I zu einer persoenlichen Aus
sprache; er will seine Neutralitaet erkaufen.

Die Begegnung von Erfurt am 27. September 1808 wird 
von den Geschichtsschreibern nicht nur als das groesste 
gesellschaftliche Ereignis, sondern auch als das groesste di
plomatische Manoever der napoleonischen Zeit bezeichnet.
18 Tage dauerten die Festlichkeiten, mit denen Napoleon 
den Kaiser aller Russen beeindrucken wollte. Ein Parkett 
von Koenigen klatschte dem grossen Mimen Talma Bei
fall, der Oedipus rezitierte: “Die Freundschaft eines gros
sen Mannes ist ein Geschenk der Goetter.“ Im stillen Be
ratungszimmer aber erwies sich die Freundschaft der gros
sen Maenner als ein sehr nuechternes Geschaeft. Der Preis, 
den Alexander verlangte, war hoch: Anerkennung der 
Annexion Finnlands, sowie der moldauischen und walla- 
chischen Provinzen. Napoleon warf wuetend seinen Zwei
spitz zu Boden, aber Alexander blieb kalt. Ob Talleyrand 
ihm den Ruecken gestaerkt hat gegen seinen Herrn, wie 
Napoleon spaeter behaupten wird, wer weiss es? Napoleon 
nimmt schliesslich an; es bleibt ihm nichts anderes uebrig.
Der Russe hat dafuer die faits accomplis in Spanien und 
Italien anerkannt.

Eilig bricht Napoleon auf. Nun kann es gegen die fnglaen- 
der losgehen. Er evakuiert Deutschland, wo nur 50.000 
Mann Besatzungstruppen zurueckbleiben. Mit der Haupt
macht der Grossen Armee bricht er in Blitzkriegstempo in 
Spanien ein, schlaegt die engliSch-spanischen Truppen bei 
Vittoria und zieht am 6. November in Madrid ein.

Dennoch, die Rechnung erweist sich als falsch. Die Fakto
ren, die Napoleon uebersah, waren die Voelker und die 
zweite Front. Der patriotische Krieg der Spanier laesst der 
franzoesischen Armee keine ruhige Minute. Die Verbin
dungswege nach Frankreich sind infolge der Taetigkeit der 
Guerillas unsicher. Vier Armeekorps erfordert allein die 
Besetzung der noerdlichen Provinzen. In Saragossa ver
schanzen sich die Spanier und liefern eine wochenlange, 
blutige Vernichtungsschlacht, wie sie Napoleon in allen sei
nen Feldzuegen gegen die Soeldnerheere der Monarchen 
nicht erlebte. Zum erstenmal steht er einer Armee gegen
ueber, die ihr Land verteidigt. Strasse fuer Strasse, Haus 
fuer Haus muessen die Franzosen sich durchkaempfen. 
30.000 Spanier lassen bei der Belagerung ihr Leben, aber 
auch die Franzosen koennen sich ihres Sieges nicht freuen. 
Allzu gross sind die Verluste.

Die Kunde von dem heldenhaften Kampf des spanischen 
Volkes entzuendet in ganz Europa neue Hoffnungen. “Die
se stolze, mutige, heroische Haltung” schreibt 100 Jahre 
spaeter der franzoesische Kriegsminister General Zurlin
den, “kostete uns nicht nur unendliche Muehe, unendliche 
Opfer, sondern sie gab auch den anderen Voelkern Euro
pas ein Beispiel und zeigte ihnen, was ein mutiges Volk 
zustandebringt, wenn es nur entschlossen ist, sich fuer die 
Erhaltung seiner Unabhaengigkeit zu opfern. Alle spaete
ren Schwierigkeiten, alle Zusammenbrueche im Endstadium 
des Kaiserreiches haben ihren Ausgangspunkt im spani
schen Krieg.“

Der tapfere Kampf der Spanier gegen die Fremdherrschaft ^7 
mit seiner Zuendwirkung auf das Pulverfass Europa —



das hatte Napoleon nicht vorausgesehen. Das andere —— die 
Gefahr des Zweifrontenkrieges — hatte er in sein Kalkül 
gezogen und versucht abzuwehren. Trotz der primitiven 
Transportverhaeltnisse, die eine auf weite Raeume berech
nete Strategie unmoeglich machten und die Heere zwang, 
unabhaengig voneinander zu operieren, war, bei dem kon
tinentalen Charakter des napoleonischen Unternehmens, der 
siegreiche Zweifrontenkrieg, auch fuer die Grande Armee 
eine unloesbare Aufgabe.

Der spanische Feldzug ist nicht zu Ende, da bricht Napo
leon ploetzlich die Zelte ab. Er uebergibt das Kommando 
an den Marschall Soult und reist in Eilmaerschen nach Pa
ris zurueck. Er hat die Nachricht erhalten, dass Oester
reich 1 1 neue Armeekorps an der Donau aufgestellt hat. 
Seine Agenten berichten von Wuehlereien der Patrioten in 
Deutschland, denen die geschlagenen Fuersten berauschen
de Versprechungen machen, von Freiheit und nationaler 
Einheit. Waehrend er sich im Westen mit spanischen Re- 
volutionaeren herum schlaegt, erwaechst im Osten die Ge
fahr eines neuen Krieges. Es ist immer dasselbe. Steht er 
im Osten, gehts im Westen los, kaempft er im Westen, 
droht die Gefahr aus dem Osten. Bevor er erneut ueber 
den Rhein marschiert, um die kaiserlichen Truppen zu 
zuechtigen, richtet er an England ein Friedensangebot. (2. 
Januar 1809.) Die Englaender antworten nicht, trotzdem 
es an Appeasern nicht fehlt; die Englaender sind in Por
tugal verschanzt wie in einer Burg und warten auf ihre 
Stunde.

Die Siege von Wagram und Esslingen haben die voreiligen 
Hoffnungen der preussischen Patrioten und ihrer illegalen 
Organisation, des “Tugendbundes”, vernichtet. Preussen 
und Oesterreich sind zum zweiten Mal auf die Knie ge
zwungen und existieren nur noch als ‘ Verbuendete Na
poleons weiter. Im Grunde hat sich die Lage gegenueber 
1807 nicht veraendert. Immer noch haelt ihn die unbesieg
te englische Flotte und die unbesiegte russische Armee in 
der Zange. Diesmal entschliesst sich Napoleon, den umge
kehrten Weg zu gehen. Er will, wie Zurlinden schreibt, “im 
Norden mit einem fuerchterlichen Schwertschlag die Ent
scheidung erzwingen, die Gefahr der Rueckenbedrohung 
endgueltig ausmerzen, um dann mit den Englaendern ab
zurechnen.”
Wir kennen den Ausgang. Mit 400.000 Mann zog die 
Grande Armee aus; davon kamen allein aus Italien 45.000 
Mann. Eine Reserve-Armee unter Ney und Oudint blieb am 
Rhein. Bei Borodino sind es nur noch 125.000. An die
sem Tage haette ich sterben muessen, um meinen Ruhm 
zu bewahren,” sagte Napoleon in der Rueckerinnerung. 
Beim Brand von Moskau ruft er aus: “Sie selbst haben das 
gemachtl Welche Entschlusskraft! Was fuer Maenner! Er 
hat noch 100.000 Mann. Da macht er ein Friedensangebot 
an Alexander. Dieser aber schliesst seine Ohren den Ein- 
fluesterungen der Appeaser, die eine starke Partei am Ho
fe bilden; er ist entschlossen, wenn noetig, “bis nach Kam- 
schatka” zurueckzugehen. So bleibt Napoleon nur der 
Rueckzug. Die Beresina erreichen noch 30.000 Mann. Und 
nach Frankreich zogen 12.000 jener Grenadiere, deren 
Schmerz der junge Heine besungen.

“Schuld ist der russische Winter,” sagt er der Kaiserin, 
als er sie am Morgen des 18. Dezember im Tuilerienschloss 
von Paris ueberraschend aufwecken laesst. Vom General 
Kutusow und den Helden von Borodino sagt er nichts. Der 
Mann, der zu Beginn dieses Feldzugs in seinem Hofla
ger zu Dresden sich von Koenigen ankleiden liess, hat nicht 
einmal einen Kammerdiener bei sich. Warum ist er, der 
soviel auf Wuerde haelt, so unruehmlich eilig von der 
Truppe weggelaufen, nachdem er das Kommando an Mu- 
rat uebergeben hatte? Der Graf von Segur berichtet in 
seinen “Erinnerungen an den russischen Feldzug” den 
Grund fuer die ueberhastete Rueckkehr: die Staffetten aus 
Frankreich hatten zwei Alarmnachrichten aus dem We
sten gebracht: erstens, in Paris drohe der General Malet 
mit einem Staatsstreich; zweitens, in Spanien bereite der 
Herzog von Wellington die Offensive vor.

Der Marschall Jourdan, Generalstabschef in der Armee des 
Koenigs Josef Bonaparte, schreibt in seinen “Memoires mi- 
litaires”: “Die Ereignisse das russischen Feldzuges zwan
gen den Kaiser eine neue Armee aus den Boden zu stamp
fen. Mehrere Infanterie- und Kavallerieregimenter, sowie 
eine grosse Zahl von Artillerie-Abteilungen, erhielten den 
Befehl nach Frankreich zurueckzukehren.” Alle Regimen
ter mussten die Kader eines Bataillons abgeben fuer die 
neue Armee, die Napoleon aufstellen wollte. Diese Tatsa
che blieb den Englaendern keineswegs unbekannt. Sir John 
Jones, ein Generalstabsoffizier Wellingtons berichtet, dass 
der englische Oberbefehlshaber in dem Augenblick angriff, 
als die Franzosen durch ihre Heeresabzuege am schwaech- 
sten waren. Die Englaender hatten Verstaerkungen erhal

ten und verfuegten ueber 120.00Ö Mann, waehrend die 
franzoesische Besatzung in Spanien nur noch aus 66.000 
Mann Infanterie und 10.000 Mann Kavallerie bestand.

Am 24. Mai 1813 greifen die Englaender Salamanca an. 
Bereits am 2. Juni wird Madrid von den Franzosen evaku
iert. Der bonapartistische Hof fluechtet vorerst nach Val
ladolid, dann nach Burgos. Es folgt der Rueckzug ueber 
den Ebro. Waehrend die russisch-preussisch-oesterreichi- 
schen Alliierten im Dezember 1813 den Rhein ueber- 
schreiten, ueberschreiten die Englaender die Pyrenaeerr. 
Waehrfend die Ostverbuendeten am 13. Maerz -1814 in Pa
ris einziehen, ziehen die Englaender in Toulouse ein. Der 
Traum von der Weltherrschaft ist ausgetraeumt.

; •
Man kann Hitler nicht mit Napoleon vergleichen. Die Hee
re Napoleons hatten die fortschrittlichen Ideen der fran
zoesischen Revolution nach Europa getragen', waehrend 
Hitler wohin er kommt nur Greuel und Finsternis bringt. 
Aber die Ideen von der Nation und der Freiheit, die die 
Soldaten Napoleons im Ranzen mit sich fuehrten, kehrten 
sich naturnotwendig gegen die kontinentale Machtpolitik 
ihres Kaisers. Die preussischen Patrioten Stein und Scharn
horst waren echte Schueler der franzoesischen Revolution, 
als sie den heiligen Befreiungskrieg gegen die napoleoni- 
sche Fremdherrschaft proklamierten. Fichte, ihr Philosoph, 
war ein gluehender Verehrer und Verfechter der Ideen 
von 1789. Als die preussischen Emigranten, von denen ein 
nicht geringer Teil im Heere der Russen gekaempft hat
te, in Koenigsberg ihre erste Tagung auf deutschem Bo
den abhielten, um die Unabhaengigkeit Deutschlands zu 
proklamieren, hoben sie hervor, dass sie nach dem Bei
spiel der revolutionaeren Junta von Cadix handelten. Fich
te hatte den Studenten, die ins Feld zogen, zugerufen: “Ihr 
kaempft nicht allein fuer die Unabhaengigkeit Deutsch
lands, sondern auch fuer seine Freiheit!”
Die verbuendeten Monarchen dagegen und ihre Staatsmaen- 
ner hatten nicht einen Augenblick daran gedacht, die ge
faehrliche Menschenrechte, gegen die ihr Krieg vom An
fang an gerichtet war, in patriotischem Gewände zuzulas
sen. Fuer sie war der Krieg gegen Napoleon kein Befrei
ungskrieg gegen den nationalen Unterdruecker, sondern 
ein dynastischer Krieg gegen den Usurpator, den Plebejer. 
So ist das politische Ergebnis der napoleonischen Kriege 
die finsterste Restauration und ihr Erbe der allmaechtige 
Hexenmeister und Kanzler Metternich.
Diese Studie will und kann keine politische Parallele bie
ten, vielleicht in mancher Hinsicht eine strategische. Denn, 
wie gross auch der politische Gegensatz zwischen Hitler 
und Napoleon sein mag, bis zy einem bestimmten Grad ist 
das strategische Problem fuer die beiden Herausforderer 
Europas das gleiche. Es ist das Problem des Zweifronten- 
Krieges.
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Die Republik in Gefahr
* Von Ferdinand Bruckner

Nachfolgend drucken wir die 8. Szene aus dem neuen Stueck von Ferdi
nand Bruckner, das die erste Revolution in Venezuela, die kurz vor dem 
Siäge fehlschlug, und Simon Bolivars Ringen um klare revolutionaere Er
kenntnisse behandelt. Das Stueck traegt den Titel “Der Kampf mit dem 
Engel.”

SZENE 8.

Generalhauptmannschaft 
Revolutionsplakate an den Waenden. 

Langer Tisch.
Si.zung des Exekutiv Ausschusses.

EIN PATRIOT (in Uniform. Erregt). 
Man kann ein guter Patriot sein und 
trotzdem der Ansicht, dass sich ein 
groesseres Unglueck im Erdbeben ent
huellte, als dieses selbst: Unsere kom
plette Unfaehigkeit, Ueberfluessig, hin- 
zuzufuegen: der Zivilbehoerden. Seit 
ueber drei Wochen werden die 1500 
Caracasser gesucht, die vor der Ka
tastrophe Caracas • verlassen hatten. 
Wie ist es moeglich, dass 1500 Mann 
drei Wochen lang erfolglos gesucht 
werden?
EIN ZIVILIST Und so steht das Re
giment Giradot? Wissen die Militaers 
etwa besser Bescheid?
RI BAS (Vorsitzender) Inzwischen 
sind endlich Meldungen eingelaufen. 
Der General wird ueber alles Rechen
schaft ablegen.
DER PATRIOT (heftig) Nichts lag 
mir ferner, als den General der Un
faehigkeit anzuklagen. Wo waeren wir 
heute ohne ihn? Er war der einzige, 
der in der Konfusion nicht den Kopf 
verlor. (Starker Beifall) Aber selbst 
jetzt faellt ihm ein ganzer Tross von 
Ausschussmitgliedern in den Arm, wo 
immer es nur geht.
BOLIVAR (rasch) Wir werden noch 
darauf zu sprechen kommen.
RIBAS (heftig zu Bolfvar) Auf nichts 
werden wir zu sprechen kommen, das 
die Freiheit der Republik in Gefahr 
bringen koennte.
ZIVILIST Hat der General Nachrich
ten von Giradot?
MIRANDA Gute. Er steht nach wie 
vor in Trujillo.
ZIVILIST Das Erdbeben ?
MIRANDA Trujillo blieb vom Erd
boden unversehrt.
ZIVILIST (allgemeines A u f a tmen) 
Die erste gute Nachricht in diesen 
drei Wochen des Chaos.
MIRANDA (Langsam) Auch ueber 
die 1500 Caracasser haben wir end
lich Nachricht, aber keine gute. Mei
ne Nerven, wir muessen ihren Ver
lust beklagen. Sie wurden verschuet- 
tet.
STIMMEN (Pause) Alle?
MIRANDA (nickt) Alle.
ZIVILIST Moege das Blut dieser un
schuldigen Maenner nicht ueber jene 
kommen, die es auf dem Gewissen ha
ben.
RIBAS (heftig) Was willst Du damit 
sagen?
PADRE MADARIAGA Meine Brue
der! So begreiflich unser Schmerz 
und unsre Erregung ist — lassen wir 
uns von ihnen nicht uebermannen. 
MIRANDA Die Meldungen der einzel
nen Militaerposten haben jetzt ange
fangen, hereinzusickern. Aber sie sind 
voellig verworren. Das Erdbeben warf 
nicht nur meinen alten Kriegsplan um, 
ich kann auch keinen neuen aufstel
len, jeder Ueberblick fehlt’ mir ueber

die noch verfuegbaren Kraefte. 
ZIVILIST Was weisst Du von den 
1500 Caracassern?
MIRANDA Ein Hirt konnte endlich 
ausfindig gemacht werden, der mit ei
genen Augen gesehn hatte, wie sich 
ein Schlund oeffnete, waehrend sie ge
rade auf dem Marsch waren. In weni
gen Sekunden waren sie samt Pferden 
und Wagen verschluckt.
ZIVILIST Gott konnte nicht ' deutli
cher sprechen.
RIBAS Gott? Was hat Gott mit ei
nem unterirdischen Vulkan zu tun? 
Wie Padre Madariaga in seiner Flug
schrift ausfuehrt ----
.ZIVILIST Aber er luegt. Unmittel
bar nach dem Erdbeben hat er Zeu
gen erzaehlt, wie entsetzt er war, als 
vor seinen Augen die Trommler und 
die Traeger der Fahne in die Erde ver
sanken.
PADRE MADARIAGA Ich war ent
setzt: ueber das Unglueck.
ZIVILIST Du warst entsetzt, weil sie 
so rasch versanken, dass sie nicht ein
mal Zeit hatten zu einem Schrei. Und 
Du nanntest es eine Fata Morgana. 
RIBAS Auch eine Fata Morgana ist 
nicht Gott.
ZIVILIST Er nennt es eine Fata Mor
gana, andre nennen es die sichtbar ge
wordene Faust Gottes. Nicht die Ver- 
unglueckten hatten geschrien, sondern 
die andern, die zusahn. Denn sie sahn 
die Faust Gottes und deswegen haben 
sie geschrien.
PADRE MADARIAGA Vergessen wir 
nicht, dass wir uns stolz die Kreuzrit
ter gegen den Aberglauben nennen, 
weil er der staerkste Verbuendete der 
Unterdrueckung ist. Wenn selbst wir 
uns nicht zusammennehmen — 
MIRANDA (lacht) Als ob es noch 
auf uns ankaeme. Ich brauche nur 
durch die Strassen zu gehn mit den 
wispernden Haufen an allen Ecken und 
ich weiss- der lateinische Teufel ist 
wieder eingezogen.
RIBAS Wir haben soeben ein Verbot 
von Ansammlungen erlassen.
ZIVILIST Was mich betrifft, wozu 
komme ich noch zu diesen Sitzungen 
des Exekutiv-Ausschusses? Weil sie 
hier, in der Generalhauptmannschaft 
stattfinden. Wenn einem Augen und 
Fuesse von den Truemmern von Ca
racas weh tun, dann ist es eine wah
re Wohltat, dieses Palais des Herrn 
Generalhauptmanns zu betreten, das 
so voellig unversehrt geblieben ist. 
DER PATRIOT Auch das Gefaengnis 
ist voellig unversehrt geblieben, wo 
der Generalhauptmann angeblich ge
fangen gehalten, in Wirklichkeit mit 
erbaulichen Reden getrofestet wurde. 
ZIVILIST (lacht) Und ist es denn so 
voellig unversehrt geblieben, das Ge
faengnis? Oder ist nicht gerade das 
eiserne Gittertor aufgesprungen und 
ist nicht der Herr Generalhauptmann 
ruhig herausspaziert und entflohn? 
MIRANDA (wild) Da ihm sein Kopf 
gelassen wurde, was sonst haette eT 
tun sollen, als ihn benuetzen?
DER PATRIOT Bravo, General.

ZIVILIST Wenn das kein Zeichen- 
Gottes ist ----
MIRANDA Ein Fluch der Dummheit 
ist es, die eine rote Muetze traegt. 
ZIVILIST Auch dass Deine besten 
Pulverlager in die Luft gingen, die 
Giessereien, die wir eben erst gebaut 
hatten, die Bergwerke, waehrend es 
allgemein heisst, dass dort, . wo die 
Spanier stehn, nicht ein Strohhalm ge
knickt wurde, nicht ein Grashaelm- 
chen-darin siehst Du kein Omen? 
MIRANDA Was Du sagst, ist fuer 
mich lateinisch. (Einige lachen) Und 
trotzdem hat er recht. Meine Herren: 
die Republik ist in Gefahr.
RIBAS (lacht sofort) Ich dachte es 
mir.
MIRANDA Meine Herren ----
RIBAS Auf genau diesen Satz habe 
ich gewartet. Du dagegen hast auf die 
Gelegenheit gewartet, ihn auszus.e- 
chen. Jetzt glaubst Du, hast Du sie 
gefunden.
MIRANDA (wild) Und ich werde 
Euch sagen warum, meine Herren. 
Nicht wegen des Erdbebens, sondern 
weil dieses Erdbeben, dank Euch, Ihr 
Hunde, eine wahre Pest heraufgebracht 
ha t.
RIBAS Soweit mir bekannt, hat der
Gesundheitsausschuss ----
MIRANDA Erinnert Ihr Euch, als ein 
gewisser Monte Verde, ein Dreck- 
stueck von einem Fregattenkapitaen 
mit seiner kleinen Schiffsbesatzung ir
gendwo an der Kueste landete? Was 
verlangte ich damals, meine Herren? 
(Faust auf dfen Tisch) Dass er so
fort gefangen wird und gehaengt.
DER PATRIOT Bravo, General. 
MIRANDA Aber Ihr Wasserleichen 
vom Exekutiv Ausschuss habt es fuer 
ueberfluessig gehalten, auch nur eine 
Expedition gegen ihn zu bewilligen und 
von Haengen sollte schon gar keine 
Rede sein.
RIBAS (fest) Ganz gewiss nicht. 
MIRANDA Und ich habe auf Euch 
gehoert.
RIBAS Es ist Deine Pflicht auf uns 
zu hoeren.
MIRANDA Denn haette ich nicht auf 
Euch gehoert, sondern nur auf mich 
selbst ----
RIBAS Wie ein Diktator, meinst Du? 
Aber Du hast den Eid auf die Repu
blik geleistet.
PADRE MADARIAGA Wir kaemp
fen, Miranda, aber wir morden und 
haengen nicht. Und wir haben damit 
gute Erfahrungen gemacht.
MIRANDA Du wirst jetzt die beste, 
machen. Platte ich Angst vor einem 
subalternen kleinen Fregattler mit ein 
paar Seeleuten? Man haette sie ge
wiss in den Kuestenbergen herumstrei
chen lassen koennen, um die eigenen 
Kraefte nicht zu zersplittern. (Maech- 
tig). Aber ich wusste: was aus Spa
nien kommt, will Blut trinken und je 
kleiner es ist umsomehr Blut will es 
trinken.
RIBAS (ausser sich) Soll ich Dir zum 
tausendsten Mal erklaeren, dass wir 
den groessten Wert gerade darauf le
gen, solchen Beispielen nicht zu fol
gen?
MIRANDA Und ich hatte recht be
halten. Aus seiner Schiffsbesatzung 
von keinen 200 Mann ist eine Lawine 
geworden, die sich auf uns heranwaelzt.



Gerade weil er Blut trinkt und zu 
trinken gibt, laufen sie zu ihm und 
schliessen sich ihm an. Mit dem Schrei, 
dass die Faust Gottes den Weg ge
zeigt habe; stuerzen sie sich auf uns
re ohnmaechtigen Ortschaften, mor
den, brandschatzen und pluendern sie. 
Nicht etwa, dass der heimtueckische 
Bursche es duldet: er befiehlt es sei
nen Leuten. Da ist der Tagesbefehl,
den er jedem in die Tasche steckt ----
(wirft den Patrioten Flugblaetter hin, 
liest aus seinem) : dass “die Majestaet 
in einem feierlichen Akt das Eigen
tum der Abtruennigen und Verraeter 
fuer Suendengut erklaert” hat, dass 
“jeder Rechtglaeubige den Befehl hat, 
es sich anzueignen, denn er vollbringt 
damit ein Gott wohlgefaelliges Werk.” 
Sie eignen sich auch an, was ihnen 
nur in die Augen faellt, hordenweise 
dringen sie in die Haeuser ein und 
lassen Truemmer zurueck. Auch die 
Frauen eignen sie sich an und schnei
den ihnen ihre Ringe vom Finger. Den 
Maennern dagegen schneiden sie die 
Ohren ab. (Schlaegt auf das Flug
blatt). Denn fuer je zehn patriotische 
Ohren bekommen sie vom Mon e Ver
de eine zusaetzliche Tagesloehnung. 
(Zu Ribas, schnauft) Du wolltest mir 
etwas zum tausendsten Mal erklae
ren, Du Hund.
RIBAS (schweigt. Allgemeine Bestuer- 
zung).
MIRANDA Jetzt sehn wir uns unsre 
Leute an: selbst mit dem halben Sold 
sind wir im Rueckstand. Als ich in 
diesem werten Ausschuss Requisition 
bei den Royalisten verlangte, haben 
Bruederlichkeit, Einigkeit und Gross
mut sie mir einstimmig abgelehnt. 
(Leiser). Die Berichte mehren sich, 
dass immer mehr Leute von unsrer 
gemischten Miliz ueber Nacht ver
schwinden. Es duerfte sich bereits her
umgesprochen haben, dass die Recht- 
glaeubigen Saecke von Schmuck und 
Silber auf ihren Ruecken schleppen. 
(Wischt sich den Schweiss von der 
Stirn).
BOLIVAR (Pause) Als wir vor Va
lencia standen, sagtest Du, die Frei
heit koste entweder nur Worte, oder 
Blut, aber nichts dazwischen. Es ist 
mir nicht aus dem Kopf.
MIRANDA (heftig) Du hast bis jetzt 
den Mund gehalten und das war gut. 
BOLIVAR (Pause) Wenn Du es be
fiehlst, General, werde ich den Mund 
halten.
RIBAS Auch ich wuerde es begrues- 
sen, nach der gefaehrlichen Andeu
tung, die Du vorhin machtest. 
MIRANDA Wenn sich einer einbildet, 
dass er ein Oberst ist, weil er das 
Geld hat, zweitausend Mann zu unter
halten — wie soll er da gut genug 
sein, auch nur Gefangene zu bewa
chen?
BOLIVAR (nickt) Ich habe mich in 
Puerto Cabello schwer gegen Dich 
vergangen.
MIRANDA Gegen den heiligen Gott 
der Disziplin hast Du Dich vergangen. 
BOLIVAR (nickt) Gegen den heiligen 
Geist der Disziplin.
RIBAS (bricht in Lachen aus). 
BOLIVAR Ich haette wissen sollen, 
dass einer meiner besten Leute sich 
von den Gefangenen kaufen lassen 
wuerde und mit ihnen die Festung ein
nehmen, waehrend meiner Abwesen
heit.
MIRANDA Niemand verlangt von 
Dir, etwas zu wissen. Zu gehorchen 
hat ein Soldat, weiter nichts. 
BOLIVAR Auch das muss man erst 
wissen lernen.

■3v MIRANDA Du hast immer eine Ant

wort. Aus Dir wird nie ein Soldat. 
BOLIVAR (schweigt).
MIRANDA Wie .koennten wir jetzt 
Puerto Cabello brauchen, das vom 
Erdbeben veschont blieb.
ZIVILIST Da es nicht mehr republi
kanisch war, wozu haette das Erdbe
ben noch hingehn sollen?
DER PATRIOT (Pause) Was ge
denkt der General zu tun?
MIRANDA Statt dessen wurde Puer
to Cabello der Stuetzpunkt fuer den 
Monte Verde. Alles wegen einer Ab
wesenheit. (Erschoepft) Edle Kreuz
ritter seid Ihr, oder was weiss ich, aber 
keine Soldaten. Denn ein Soldat weiss 
instinktiv, dass der Gegner die Tonart 
des Krieges bestimmt. Und wenn Dein 
Gegner ein Teufel ist, kannst Du kein 
Engel sein. Ich aber habe nicht nur 
gegen die spanischen Teufel zu kaemp
fen, sondern auch gegen Euch Engel. 
(Wischt sich den Schweiss).. Das ist 
zu viel, selbst fuer einen Miranda. 
(Mit schwerem Entschluss) Meine Her
ren —
RIBAS Wir wissen es bereits: die Re
publik ist in Gefahr.
MIRANDA (angewidert) Du Aas. 
Gleich wirst Du hoeren —
RIBAS Genau dieser Satz kommt in 
den Annalen der franzoesischen Revo
lution vor. Genau diesen Satz ge
brauchte Napoleon. Und um die Repu
blik zu retten, riss er sie an sich. 
MIRANDA Da haette ich viel an 
mich zu reissen.
RIBAS Ein General Napolens jeden
falls warst Du.
BOLIVAR (rasch) Aber er verliess 
ihn, als sich Napoleon zum Kaiser 
machte.
MIRANDA Und Euch werde ich ver
las sen, bevor sich einer von Euch zum 
Kaiser macht. (Allgemeines Lachen). 
RIBAS Niemand von uns denkt da
ran, es sei denn Du selbst.
MIRANDA Ich? Gleich wirst Du hoe
ren —
BOLIVAR (rasch und fest) Und kei
ner von uns waere eher dazu legiti
miert, als der General Miranda.
RIBAS (erregt) Was redest Du? 
DER PATRIOT Bravo, Bolivar. 
BOLIVAR (entschlossen) Hiermit stel
le ich den Antrag, General Miranda 
von allen Verpflichtungen dem Exe- 
kutiv-Ausschuss gegenueber zu be- 
frein.
MIRANDA (starrt ihn an) Was re
dest Du?
BOLIVAR Den Antrag stelle ich 
hiermit zur Abstimmung, dem Gene
ral die Machtbefugnisse zu erwei
tern —
MIRANDA (wild) Den Mund soll
test Du halten.
BOLIVAR — ihm diktatorische Voll
machten zu erteilen und ihm nur ein 
einziges Gesetz aufzuerlegen: die Ret
tung der Republik Venezuela. (Alle 
Augen gespannt auf Ribas)
RIBAS Dass in Dir selbst der Dikta
tor schlummert, Bolivar, wurde mir 
durch Deine Anstrengungen klar, der 
Liebling des Volkes zu werden. 
BOLIVAR (unbeirrt) Denn es be
steht kein Zweifel, dass wir Analpha
beten des Kampfes den General in sei
nen Entschluessen nur immer behin
dert haben.
DER PATRIOT Bravo, Bolivar. 
BOLIVAR Wir bekennen uns dessen 
schuldig und wir beschwoeren den Ge
neral, uns die Gelegenheit zu geben, 
es wieder gut zu machen.
MIRANDA (hilflos) Was redet er. 
BOLIVAR Vor allem habe ich mich 
schwer gegen Dich versuendigt. Aber 
ich buerge dafuer, und nicht fuer mich

allein, dass wir Dir von nun an gehor
chen werden, blind und wortlos ge
horchen.
MIRANDA (blickt verzweifelt auf Bo
livar) Du Schuft.
RIBAS (erregt) Wir haben die Re
publik nicht geschaffen, damit ein Dik
tator —
BOLIVAR (scharf) Herr Vorsitzen
der, ich habe einen Dringlichkeitsan
trag gestellt.
RIBAS Es eruebrigt sich jedoch je
de weitere Diskussion schon aus dem 
Grund, dass der General den Eid ge
leistet hat.
BOLIVAR Auf die Republik. Aber 
nicht auf den Exekutiv-Auschuss. 
RIBAS Und von diesem Eid kann ihn 
auch der Exekutiv - Ausschuss nicht 
entbinden. Unter diesen Umstaen- 
den ----
DER PATRIOT (schlaegt auf den 
Tisch) Wielang willst Du uns noch 
tyrannisieren?
RIBAS Ich warne Sie, meine Her
ren.
DER PATRIOT Nie waere es mir ein
gefallen, als spanischer Offizier zu den 
Patrioten zu halten, wenn ich geahnt 
hae.te, dass die Freiheit von Schwaet- 
zern errungen werden soll. (Beifall) 
MIRANDA (leise) Bolivar.
BOLIVAR (ueberhoert es).
DER PATRIOT Diese Debatten im 
Exekutiv-Ausschuss sind Soldaten un- 
werdig. Welche Liebe muss den Gene
ral mit Venezuela verbinden, dass er 
sich so lang von Laien bevormunden 
liess.
BOLIVAR (fest zu Miranda) Und er 
wird es ihnen nicht vergelten, aus Lie
be zu Venezuela. Er wird sein Vene
zuela nicht verlassen.
MIRANDA (gibt es auf) Ihr Schufte. 
DER PATRIOT Aber die Bevormun
dungen durch die Schwaetzer muessen 
ein Ende nehmen. Wozu brauchen 
wir ueberhaupt einen Exekutiv-Aus
schuss?
RIBAS (zu Bolivar) Da hast Du es. 
PADRE MADARIAGA Vergessen wir 
nicht, was unsre Kaempfer bisher von 
Sieg zu Sieg gefuehrt hat. die Devi
se —
STIMMEN Abstimmen lassen.
PADRE MADARIAGA Die Devise, die 
ihrem innersten Wesen entsprach, an 
die sie glaubten, fuer die sie bereit 
waren —
STIMMEN (staerker) Abstimmen las
sen.
PADRE MADARIAGA ---- bereit wa
ren, zu sterben. Besteht nicht die Ge
fahr, dass die Hochherzigkeit in ihrer 
Brust ----
STIMMEN Abstimmen lassen.
RIBAS (erregt) Padre Madariaga hat 
das Wort.
STIMMEN (stark) Abstimmen las
sen.
PADRE MADARIAGA — die Hoch
herzigkeit in ihrer Brust vom Kom
mandostiefel erstickt wird? Nichts hat 
die zivilisierte Welt so sehr bewun- 
det, wie die Menschlichkeit — 
STIMMEN Wir haben genug davon, 
gehoert. Abstimmen lassen.
PADRE MADARIAGA (nickt Ribas 
zu) — wie die Menschlichkeit. Ich 
bin zu Ende.
RIBAS (erschoepft) Es wird die Ab
stimmung ueber den Antrag Bolivar 
verlangt. (Zu Bolivar) Formuliere Dei
nen Antrag.
BOLIVAR (auf) Der Exekutiv-Aus
schuss begibt sich hiermit aller Kon
trolle ueber die militaerischen Mass
nahmen, die General Miranda zu un
ternehmen gedenkt und erteilt ihm dik
tatorische Vollmacht unter dem einen



und einzigen Gesetz: die Republik zu 
retten. (Starker Beifall).
RIBAS (erbebt sieb) Bei der tragi
schen Bedeutung dieses Antrages koen
nen wir uns mit einer muendlicben 
Abstimmung niebt begnuegen. Die Mit
glieder werden aufgefordert, ibre Ent
scheidung in das Protokoll eigenbaen- 
dig einzutragen. (Mit erhobener Stim
me) Seien Sie sieb bewusst, dass die 
Geschichte sie einmal zur Verantwor
tung ziebn wird, wenn Sie dem ver- 
fuebreriseben Gift der Diktatur er
liegen sollten. Als Simon Bolivar noch 
kein Oberst war, sondern ein Frei
heitskaempfer, rief er: Schluss mit 
derfi Gefuehl der Unebenbuertigkeit, 
das uns Suedamerikanern seit Jahr
hunderten eingeimpft wurde, Schluss 
mit dem Mangel an Selbstvertrauen. 
Aber gerade diese Schwaechen erwe
cken im Menschen die Sehnsucht nach 
der Diktatur. Wie lange soll auch die
se Sehnsucht ein Fluch des Suedame- 
rikaners sein? (Zu Bolivar fest) Du, 
der Du davon weisst, dass wir das 
Koenigreich Spanien in unserm Blut 
nicht ueberwunden haben werden, so
lang wir nach der Diktatur streben — 
wenn Du den Mut hast, die Verant
wortung auf Dich zu nehmen, dann 
geh hin und unterschreibe Deinen An
trag.
BOLIVAR (geht zum Protokollfuehrer 
und unterschreibt)
RIBAS (Pause) Meine Herren! Ich 
erinnere Sie, dass nicht nur wjr, son
dern ganz Venezuela einmal unsre 
Unterschriften zaehlen wird. (Geht 
zum Protokollfuehrer) Hier unter
schreibe ich, sichtbar fuer alle Ewig
keit: Nein, Jose Felix Ribas. (Er un
terschreibt. Ein Mitglied nach dem an
dern wird unterschreiben, immer un
ter den Blicken von Ribas).
BOLIVAR (bei Miranda) Auch ich 
fuehle es, Miranda: es wird ernst. 
MIRANDA (beherrscht) Was war 
Dir eingefallen, Du Aff.
BOLIVAR (Iaechelt) Ich habe mich 
an Deine Stelle versetzt. Und es wur
de mir klar, dass auch ich mir nicht 
auf dem Kopf tanzen lassen wuerde 
von einem Affen wie ich.
MIRANDA Meinen Abschied wollte 
ich gerade geben.
BOLIVAR (nickt) Genau das haet
te ich an Deiner Stelle getan. Aber 
die Liebe zu Venezuela haette mich 
schliesslich davon abgehalten wie Dich. 
MIRANDA (beherrscht) Du Aff. 
BOLIVAR Es wird ernst, aber ich 
habe keine Angst. Man kann durch 
Erdbeben verlieren, durch Fehler — 
geschlagen aber ist man nur, wenn 
man auch den Glauben verliert. 
MIRANDA Den hast Du nicht verlo
ren?
BOLIVAR (Iaechelt) Nein. Doch 
wenn man den Glauben verliert, ist 
man auch ohne Erdbeben und Fehler 
geschlagen.
MIRANDA (Pause, ungenau) Im Ha
fen ist gerade ein englisches Schiff 
eingefahren, der Saphir. Ich kenne 
noch von drueben her den Kapitaen. 
BOLIVAR Ein Englaender?
MIRANDA (nickt) Und der Saphir 
ist nicht etwa klein. Ein gutes, festes 
Schiffchen ist er. Dreihundert haetten 
darauf Platz.
BOLIVAR Dreihundert ?
MIRANDA (nickt) Wenn er keine 
Fracht aufnimmt. Und er waere be
reit, keine Fracht aufzunehmen, denn 
England will der Freiheit helfen, sagt 
er.
BOLIVAR Ich versteh’ Dich nicht.

Zwei Gedichte

Oesterreichische Klage 
(BEI KRIEGSAUSBRUCH)

Vor den Bergen senkt sich nieder 
Eine Wolkenwand.
Schwarze Tage kommen wieder, 
Krieg geht durch das Land.

Alpenberge, meine weissen, 
Werd ich euch noch sehn?
Weifs mir fremde Herren heis-

(sen,
Muss ich sterben gehn.

MIRANDA (mit flehendem Hunde
blick) Dreihundert Buerschchen, um 
die es schad’ waere. Zumindestens 
dreihundert, Bolivar. Die besten su
chen wir heraus, in denen wirklich die 
Revolution lebt. Dich, zum Beispiel, 
den kleinen Girandot —
BOLIVAR Wir sollen aufs Schiff. 
MIRANDA (nickt)
BOLIVAR Und Du willst Puerto Ca
bello von der Seeseite zu nehmen ver
suchen?
MIRANDA Puerto Cabello. Du hast 
nur das im Kopf?
BOLIVAR Es zerfrisst mir das Ge
hirn.
MIRANDA (hilflos) Sogar die Schwaet- 
zer koennten untergebracht werden. 
Und dann bereiten wir in der Sicher
heit alles vor, richtig und mathema
tisch. (Wuergt) Und einmal kommen 
wir wieder.
BOLIVAR Was immer Du beschliesst, 
General ----
MIRANDA (nickt hilflos).
BOLIVAR Besonders, Wenn es sieb 
um Puerto Cabello handele Mein Le 
ben wuerde ich dafuer geben, dass wir 
es uns zurueckholen.
MIRANDA Ihr mit Euerm Leben, 
bevor Ihr etwas daraus gemacht habt. 
BOLIVAR (ernst) Seitdem ich mich 
Dir innerlich vollkommen unterstellt 
habe, Miranda, fuehle ich, dass ich et
was daraus machen werde.
MIRANDA (gibt es auf. Schwer) Du 
Aff.
RIBAS (ruft zu Miranda hinueber) 
Als Mitglied des Ausschusses hast Du 
das Recht auf eine Stimme. 
MIRANDA (schuettelt den Kopf). 
RIBAS Gerade Diktatoren steht nichts 
so gut wie stumme Bescheidenheit. 
(Mit dem Protokoll auf seinen Platz 
zurueck) Meine Herren! Der Antrag 
Bolivar ist mit allen Stimmen gegen 
zwei: Padre Madariaga und Jose Felix 
Ribas, bei einer Stimmenthaltung: 
Francisco Miranda, angenommen wor
den. Es liegt mir die gewiss nur for
melle Pflicht ob, den Gegenstand die
ses Antrages zu fragen, ob er die ihm 
angebotenen diktatorischen Vollmach
ten anzunehmen bereit ist (Alle Au
gen auf Miranda)
MIRANDA (zoegert)
BOLIVAR (stark) Dein geliebtes Ve-

Von Eva Priester

Die Trauernde
(NACHDICHTUG EINES SLO

WAKISCHEN VOLKSLIEDS) * )

Rosmarin blueht auf dem Grab; 
Liebster, den ich nicht mehr hab, 
Mit der ganzen Kompagnie 
Schickten dich zum Sterben sie!

Laeutet Glocken, sagt es allen, 
Mein Geliebter ist gefallen!
Fahl vom Strauch die Rose faellt, 
Mit mir weint die ganze Welt.

*) Slowakische Truppen wurden an 
die Ostfront gesandt.

nezuela, General, fuer dessen Freiheit 
wir uns mit jedem Atemzug verbuerg': 
haben.
RIBAS Ferner steht es Diktatoren 
gut, dass sie sieb bitten lassen. 
MIRANDA (schwer) leb nehme an. 
(Ovation)
RIBAS (mit erhobener Stimme) Und 
es liegt mir die alles nur nicht for
melle Pflicht ob, Dieb namens des Ex- 
ekutiv-Ausschusses auf das Feierlich
ste daran zu mahnen, dass Du nach 
wie vor unter dem Eide auf die Re
publik siehst, von dem Dieb Zeit Dei
nes Lebens nichts entbinden kann, oh
ne dass Du zum Verraeter wuerdest. 
BOLIVAR (stark) Jetzt erst treten 
wir in den Kampf, von keiner Uneinig
keit mehr gelaehmt, einem einzigen, 
grossen Willen unterstellt. Weder Erd
beben noch die Ueberzabl der Hor
den haben wir zu fuerchten. Wenn die 
Natur diesmal gegen uns war, mues
sen wir auch sie bekaempfen. Tut es 
der Mensch nicht jeden Tag? Und die 
Horden des Monte Verde — sollen 
diese Rechtglauebigen versuchen, mif 
ihren Beutesaecken von Schmuck und 
Silber sieb dem unaufhaltbaren Vor
marsch eines Miranda entgegenzustel
len. (Starker Beifall). Seit je haben 
wir gegen die Uebermacbt gekaempft. 
Und immer haben wir gesiegt, denn 
in diesem Kampf gelten die norma
len strategischen Gesetze nicht, die 
gerade das ausser Acht lassen, was 
unsre svaerkste, unbezwingbarste Waf
fe ist: der Wille zur Freiheit.

FRITZ THYSSEN befindet sich, nach 
einem Schweizer Bericht, jetzt in einer 
Villa in der Naehe von Berlin. Trotz 
der VeroefFentlichung seiner Briefe 
an Goering und Hitler in der ameri
kanischen Presse, ist ihm nach seiner 
Festnahme durch die Gestapo in Sued- 
frankreich nichts weiter geschehen. 
Er wird bewacht, aber es ist ihm er
laubt, “Geschaefte” zu machen. Goe
ring soll ihn besonders protegieren, 
wegen seiner frueheren Dienste fuer
die Nazipartei und ---- wegen der
Moeglichkeit seiner spaeteren Verwen
dung.



Ich wurde Scharfschuetzin
Von Lyudmila Pavlitschenko

Lyudmila. Pavlitschenko nahm als Delegierte der Sowjet-Studentinnen an 
dem Internationalen Studenten-Kongress teil, der Anfang September in Wa
shington tagte. Sie erzaehlt nachfolgend den Lesern von “FD,” wie sie 
Scharfschuetzin und Leutnant in der Roten Armee wurde, wie sie wie vie
le andere russische Frauen) fuer die schonungslose Vernichtung der Hit
lerschen Invasoren kaempft.

Ich bin Ukrainerin. Ich wurde vor 26 
Jahren in der nicht weit von Kiew 
liegenden Stadt Beiaya Tserkow gebo
ren. Ich bin ein unauffaellig aussehen
des Maedchen, von mittlerer Groesse 
und mit dunklem braunen Haar, das 
ich frueher lang trug. Als der Krieg 
ausbrach, musste ich es kurz schnei
den lassen und meine Kappe verdeckt 
es jetzt ohne Schwierigkeiten. Schliess
lich habe ich keine besonderen Kenn
zeichen ausser einer kleinen Narbe an 
der Stirn, gerade ueber den Nasenrue- 
cken. Sie stammt von einem deut
schen Granatsplitter. Ich habe vier 
solche Wunden, doch sie machen mir 
keine Beschwerden und hielten mich 
auch nicht lange im Hospital fest.

ICH WOLLTE HISTORIKERIN 
WERDEN

Vor einigen Jahren sollte ich in die 
M i 1 i t aer-Ingenieurschule eintreten. 
Aber ich wollte davon nichts wissen. 
Zu allerletzt dachte ich an Krieg und 
militaerische Dinge. Interessiert war 
ich an Geschichte. 193 7 trat ich 
schliesslich in die Kiewer Universitaet 
ein. Ich traeumte davon, Lehrerin zu 
werden, statt dessen aber bin ich ein 
Scharfschuetze geworden.
Ich lernte schon vor langer Zeit Schies
sen, noch bevor ich in die Universi
taet eintrat. Es war rein zufaellig, dass 
ich dazu kam. Ich war fuer alle Ar
ten von Sport begeistert: Laufen, 
Springen, Diskuswerfen, Rudern, 
Schwimmen und ich dachte sogar da
ran, meine Kraefte am Gewichtstem
men auszuprobieren.
Im Sommer 1941 war ich in Odessa 
und gerade als der Krieg ausbrach, 
wurde ich krank. Am 15. Juni ging 
ich in ein Sanatorium und am 22. Ju
ni verliess ich es schon wieder: Der 
Krieg hatte mich von allen meinen 
Leiden kuriert. Man wollte Maedchen 
in die Armee nicht aufnehmen. So 
musste ich alle moeglichen Tricks an
wenden, um hineinzukommen. Nach 
kurzer Zeit war ich ein Soldat wie al
le anderen und nahm an der Vertei
digung von Odessa teil.
Ich will erzaehlen, wie ich meine per
soenliche Abrechnung mit dem Feind 
begann. Ich war an der .Reihe, in die 
Feuerlinie zu gehen. Ich lag da und 
beobachtete, wie sich die Rumaenen 
ungefaehr 100 Meter entfernt eingru- 
ben. Uns war vom Kommandeur strik
te verboten, ohne seinem Befehl zu 
schiessen. Ich schickte die Schuetzen- 
linie entlang die Frage: “Darf ich 
schiessen?“ und wartete geduldig auf 
die Antwort des Kommandeurs. Statt 
dessen sandte er mir die Gegenfrage 
zurueck: “Bist Du sicher, dass Du 
triffst?“ “Ja“ antwortete ich und er
hielt den Befehl: “Gut, dann schies
se!“
Ich nahm mich zusammen, zwang 
mich, beherrscht und kaltbluetig zu 
bleiben, nahm vorsichtig das Ziel — 
und feuerte I Mein Rumaene schwang 
die Arme in die Luft und stuerzte hin. 
Ich wartete einen Augenblick. Da er

schien ein anderer Kopf. Ich zielte 
und traf auch ihn. Ein dritter Rumae
ne lief davon.
Das war meine Feuertaufe, aber an
gerechnet wurde mir dafuer nichts. 
Die zwei Rumaenen gaben als “Pro
beschuss.“ Aber von dieser Zeit an be
trachteten mich meine Kameraden und 
ich mich selbst als ein vor dem' Fein
de gepruefter Scharfschuetze, dem man 
selbstaendige Arbeit anvertrauen kann. 
Scharfschuetzen-Handwerk ist keines
wegs einfach. Man muss in der Dun
kelheit hinaus und kommt um 4 oder 
4.30 Uhr spaet in der Nacht zurueck. 
Mari benoetigt groesste Selbstbeherr
schung, Willenskraft und Ausdauer, 
um 15 Stunden, ohne sich zu rueh- 
ren, liegen zu koennen. Die geringste 
Bewegung bedeutet Tod. Trotzdem wir 
Scharfschuetzen Jaeger sind, sind wir 
zugleich das Wildbret fuer die feind
lichen Scharfschuetzen. Jeder Schritt, 
den wir machen, wird vom Feinde be
obachtet. Er versucht, unsere Feuer
stellungen ausfindig zu machen und 
sie unter Maschinengewehr- und Ar
tilleriefeuer zu setzen. Deshalb hat je
der von uns einige Feuerstellungen. 
Ich liege niemals laenger als zwei Ta
ge in ein und derselben und schiesse 
nur, wenn ich meines Zieles ganz si
cher bin. Jeder Fehlschuss verraet un
sere Feuerstellung;
Es waren die deutschen Faschisten, 
die mich zwangen, Vorsicht, Aus
dauer und Zurueckhaltung zu lernen. 
Wenn man nur den kleinen Finger 
ruehrt, pfeift eine Kugel ueber den 
Kopf oder ueber den Ruecken hin
weg. Manchmal erscheint ein deutscher 
Stahlhelm oder nur ein Bruchteil da
von und man denkt: ‘Warte, Fritz, 
Dich werd’ ich kriegen 1“ Man feuert 
und der Stahlhelm wackelt wie der 
Kopf eines Spielzeug-Elefanten und ver
schwindet wieder. Es war also nur 
ein Taeuschungsmanoever der Nazis 
um die Scharfschuetzen zu veranlas
sen, durch Feuergeben ihre Position 
zu verraten. Anschliessend daran er- 
oeffneten die Deutschen meistens ein 
solches Feuer, dass man nicht wagen 
konnte, den Kopf zu heben. Es war 
geradezu schrecklich und vor schierer 
Angst haette man schreien moegen: 
“Maschinengewehrschuetzen, h e 1 f tl 
Natuerlich war das nur am Anfang. 
Bald gewoehnte ich mich an das Feu
er und an die Taktik der Deutschen. 
Ich lernte alle ihre Tricks und lern
te auch, meine Position wie ein tie
fes Geheimnis zu verbergen. Nach ei
niger Zeit ging alles ganz gut.

VON ODESSA NACH 
SEBASTOPOL

Wir verteidigten Odessa bis zum Ok
tober. Dann kam der Befehl zur Eva
kuierung. Diese wurde in vorbildlicher 
Weise durchgefuehrt. Wir nahmen fak
tisch alles mit uns aufs Schiff: die 
Flieger sogar ihre alten Raeder, die 
Kavalleristen die alten Hufeisen. So 
kamen wir nach Sebastopol.
Vieles wurde ueber Sebastopol ge-

schrieben. Aber nichts kann in der 
Kriegsgeschichte mit der Verteidigung 
Sebastopols verglichen werden. Auf 1 0 
Deutsche kam ein Russe. 1.500 Flug
zeuge ueberflogen taeglich die seit 
langem leidende Stadt. Die Erde er
zitterte vom Kanonendonner, von ex
plodierenden Granaten und Bomben. 
Die Sonne war durch Staubwolken 
verhuellt. Die Stadt hatte aufgehoert 
zu existieren, nichts als Ruinen. Aber 
wir hielten aus, wir kaempften von 
unseren Stellungen hinter den Ruinen, 
schossen von jeder kleinsten Erhoe- 
hung oder jedem Erdhuegel aus. Nicht 
ein Koernchen des Grundes Sebasto
pols wurde ohne harten Kampf auf
gegeben. Nicht ein Schritt ohne Be
fehl zurueckgegangen. Wir maehten 
die Faschisten nieder wie reifes Korn. 
Frische deutsche Divisionen wurden 
an Stelle der Gefallenen in den Ra
chen des Todes getrieben — und es 
gab kein Ende von ihnen! Die Deut
schen hatten einen hohen Preis zu 
zahlen — zu hoch fuer die Ruinen, 
die einst Sebastopol waren.
Wir Scharfschuetzen hatten an diesen 
Tagen vollauf zu tun. Wir mach en 
es den Deutschen nicht leicht. Sie wa
ren ueber uns erschrocken und ver- 
wuenschten uns. Kein Wunder — 150 
unserer Scharfschuetzen vernichteten 
1.080 Faschisten innerhalb 20 Tagen. 
Ich selbst trainierte 80 Scharfschuet
zen waehrend des Krieges, Wir ver
nichteten mehr als 2000 Faschisten. 
Wir hatten es sehr schwer, uns zu 
behaupten. Jeden Zentimeter Boden 
hielten die Deutschen unter Feuer, 
jeden Strauch, jeden Baum, der als 
Deckung dienen konnte, registrierten 
sie. Ja, sie kannten nicht nur unsere 
Positionen, sondern sogar die Namen 
unserer Schuetzen. Ich hoerte sie z. B. 
mehr als einmal durch den Lautspre
cher rufen: “Lyudmila Pavlitschenko, 
komm zu uns herueber; wir geben dir 
viel Schokolade und machen Dich zum 
Offizier. Nach kurzer Zeit begann die 
Stimme, die vorher so viele “Verspre
chungen“ gemacht hatte, mit wueten- 
den Drohungen: “Pavlitschenko, wir 
raten Dir, uns nicht ueber den Weg 
zu kommen.“ Am letzten Tage, an dem 
ich an der Front war, bruellten sie: 
“Wenn wir Dich fangen, werden wir 
Dich in 309 Stuecke zerreissen und 
sie in den Wind zerstreuen!“ Die Zahl 
309 war die Zahl der von mir getoe- 
teten Faschisten. Sie wussten selbst 
das!
Aber sie brauchten sich keine Sorge 
zu machen. Weder ich noch einer mei
ner anderen Kameraden .hatten die 
leiseste Absicht, in ihre Klauen zu fal
len. Jedoch mein Freund Nikolai Ko
val wurde im Hinterhalt von ihnen 
entdeckt. Zehn Deutsche umringten 
ihn und forderten ihn auf, sich zu er
geben. Als Antwort schwang Koval 
eine Handgranate, die ihn selbst t\nd 
sechs Deutsche zur gleichen Zeit in 
die Luft sprengte.
Es scheint mir, dass in der Gegen
wart die Hauptaufgabe jedes ernsten 
jungen Menschen ist, die Faschisten 
unerbittlich auszurotten. Jeder, dem 
die Freiheit, Ehre und Unabhaengig
keit seines Landes, teuer ist, der seine 
Familie retten will, sollte die Waffe 
in die Hand nehmen und gegen die 
Faschisten kaempfen



Brecht in der "Tribuene"
Von Berthold Viertel

ii. *)

Es ist, nicht nur vom politischen. Standpunkt aus, auf
schlussreich, wenn man diese Heerschau mit fast der gan
zen uebrigen Anti-Nazi-Literatur, mit den Theaterstuecken 
und Filmen vergleicht, die von Anti-Nazitendenz beseelt 
sind. Sie alle trachteten, nach den Regeln traditioneller 
Buehnenkunst individuelle Faelle zu konstruieren. Befreiun
gen aus Konzentrationslagern; das IJeberdiegrenzebringen 
Gefaehrdeter; Gestapojagd auf Menschen ueber die Konti
nente hin; die markerschuetternde Romantik des Unter
grundkampfes; Schilderung sensationeller Grausamkeiten 
und konzentrierte Spannungen. In fast allen machten, eben 
nach diesen Buehnengesetzen, die Nazis, als Vertreter eines 
wagemutigen und vor nichts zurueckschreckendem Gang
stertums, die bei weitem theatralisch wirksamste Figur; 
die Komik durfte sich nicht an sie heranwagen, aber auch 
nicht das historische und soziale Verstaendnis. Diese Spe
zies von unmenschlichen Uebermenschen hat keine erkenn
baren Wurzeln, sie scheinen gestiefelt und gespornt dem 
Haupte der heutigen Melpomene entsprungen zu sein.

Am allerwenigsten begriffen die Autoren selbst, welchen 
Zustaenden diese Desparados Existenz und Form verdank
ten; die Autoren rangen sichtlich die Haende ueber solche 
Unbegreiflichkeit und redeten ---- durch den Mund wohlmei
nender, aber blass gebliebener Vertreter der anti-totalitae- 
ren Lebenshaltung — den eigenen Geschoepfen zu, ihre 
Sinn- und Wurzellosigkeit gefaellig selbst einzusehen und 
ihr tolles und verderbliches Treiben aufzugeben. Das Nazi- 
Unwesen blieb das Unbegreifliche an sich, das heutige 
Deutschland ein unbekanntes dunkles Land, in das auch
durch die ---- dicke Waelzer fuellenden ---- Berichte jour-
listischer Augenzeugen, kein Licht gebracht worden war.

Wie durfte der ausgebuergerte Brecht sich an eine Schil
derung des Alltagslebens im Dritten Reiche heranwagen? 
Woher bezog er die Kenntnis zu seiner lapidaren Darstel
lung? Woher nahm seine Darstellung ihre erschuetternde 
Glaubhaftigkeit? Was den Stuecken Brechts ihre unmittel
bare Ueberzeugungskraft verleiht, ist: wie das deutsche 
Volk in ihnen leibt und lebt. Der Dichter brauchte nicht 
im heutigen Deutschland mit einem Notizbuch in der Hand- 
herumzu gehen, um festzustellen, was auch dem besten aus
laendischen Reporter notwendigerweise entgeht. Es genueg
te ihm, dort bis zur Machtergreifung Hitlers gelebt zu ha
ben: und zwar, was das Entscheidende ist, bei vollem so
zialen Bewusstsein. Die Wurzeln das Uebels, das er, als ein 
sozialer Denker, frueh erkannt und studiert, das er in kueh- 
nen dramatischen Perspektiven warnend aufgezeigt hatte, 
koennen aus seinem Geiste und aus seinem Herzen nicht 
ausgerissen werden, wo immer er sich befindet; sie wach
sen in ihm weiter.

Sichs vorstellen zu muessen, bei Tag und bei Nacht es zu 
ergruenden: das ist seine Art des Heimwehs; nicht, wie 
das der meisten Emigranten, eine menschlich begreifliche 
Sehnsucht, die in sentimentalen Erinnerungen schwelgt, und 
einen Status quo nachtraeglich romantisch verklaert. Auch 
aus solchen Gemuetszustaenden vermag Dichtung ihre Es
senz zu schoepfen, besonders lyrische. Brecht hat den von 
Nuechternheit berauschten Tatsachenblick des wahren Dra
matikers, der vor keiner taktischen Konsequenz zurueck- 
schreckt. Er zerfasert nicht, er konstruiert Hoellenmaschi- 
nen, um dramatische Explosionen hervorzubringen. Sein 
Hass will sich nichts in Bausch und Bogen vormachen, son
dern peinlich genaue Tatbestaende erheben, um desto sich
rer gegen den Feind manoevrieren zu koennen. Seine Lie
be ist prosaisch und praktisch, wie die eines Arztes, eines 
Diagnostikers, eines Chirurgen, der sich dabei als ein ent
schlossener Genosse im Unglueck bewaehrt. Seine Devise: 
im Irrenhaus muss man bei gesundem Menschenverstand 
bleiben.

Welch ein Wach- und Wahrtraeumer, dieser Dichter. Im
mer wacher, immer wahrer: davon bekommt er nie ge
nug. Seine Direktiven und Injektiven vertraut er seinem 
ideologischen Stellvertreter, dem lyrischen Ansager an; der 
darf sie vor jedem Stüeck lospfeffern: die stacheligsten 
Kampfstrophen, die je in deutscher Sprache geschrieben

*) Der erste Teil dieses Artikels erschien in unserem 
September-Heft.

wurden. Der redet zu und schlaegt zu, warnt und hetzt, 
pulvert auf und beschwoert:
“Ihr duerft nicht ruhig bleiben!
Der Krieg, den sie betreiben,
Darf nicht der eure sein.’’ —
“Das Kreuz auf den blutroten Flaggen,
Das hat einen grossen Haken 
Fuer den armen Mann.’’ —
“Den Verraetern: “Die Strasse vergisst nicht!” —

Die S. A. Leute “heben die Haende und gruessen. Ihre
Haende sind blutig und leer.” ---- Winterhilfe: “Es bleiben
die Almosenwecken Ihnen im Halse stecken. Und auch das 
Hitlerheil.” — Die alten Kaempfer: “Sie haben nicht Brot 
und nicht Butter, Sie haben nicht Mantel noch Futter,
Sie haben Hitler gewaehlt.” (So erhaengt sich auch ein 
enttaeuschter alter Vorkaempfer des Nationalsozialismus in 
seinem eigenen Ladenfenster, mit einem Schild um: “Ich 
habe Hi 1er geawehlt.”) —

“Dann kommen die Herren Richter,
Denen sagte das Gelichter:
Recht ist, was dem deutschen Volke nuetzt. ----
Sie sagten: wie sollen wir das wissen?
So werden sie wohl Recht sprechen muessen,
Bis das ganze deutsche Volk sitzt.” —
Die Pimpfe:
“Sie zeigen auf ihre Vaeter
Und nennen sie Verraeter.
Man fuehrt sie gefesselt hinaus.”

Auch die Stuecke sind voll von solchen Praegungen. Vom 
taeglichen Brot heisst ses, dass es aus “Kleie, Mehl und 
Paragraphen” gebacken ist. Ueber die Waehler: “Sie waeh
len den, der sie quaelt.” Ueber die Kindlein, die das Dritte 
Reich (“Bergpredigt”) zu sich kommen laesst: “Ja, was 
die in den Klauen haben, das sind keine Soehne mehr.” 
Beim Anprobieren von Gasmasken: “Wir halten solange das 
Maul, bis wirs aufmachen muessen, weil das Gas da ist.”
Ein Bauer schiebt seiner Sau das vom Staate verbotene Fut
ter hin: “So friss nur, Lina, Heil Hitler.”

Oft wird eine nationalsozialistische Pla':ituede einfach wie
derholt und wirkt wie ein Keulenschlag: “Das deutsche 
Volk braucht Lebensraum” Naemlich jenen Raum zum le
ben, den es nicht mehr besitzt, seit die Eroberung der fern
sten Weltraeume im Schwange ist. Der “innere Kriegs
schauplatz” — der ist es eben, auf den Brecht sich be
schraenkt. Das blosse Wor “Volksgemeinschaft,” oder 
“Volksgenosse” wirkt in solcher Umgebung wie infernali
scher Hohn: zum Schreien, zum Losbruellen! Das ergibt 
sich aus der Situation.

Diese Stuecke bestehen nur noch aus Situation. Aus er- 
baermlicher, hundsmiserabler Alltagssituation im Nazi- 
Dschungel, ausgedrueckt in der urkraeftigsten Umgangs
sprache, wie den Leuten der Schnabel gewachsen ist; Pa
pierdeutsch fehlt, Nazideutsch wirkt aufreizend komisch. 
Auch die Spitzel und die Schiaechter sind ja Deutsche. 
Auch in ihrem Kauderwelsch spuckt und raeuspert sich der 
alte Adam, der deutsche Michel. Die es ihnen, unter blu
tigem Zwange, nachplappern muessen, scheinen den 
Schwulst ihrer Lehr- und Zuchtmeister zu veraeppeln. Ja, 
das alles ist urdeutsch, auch die Schande und die Nieder
tracht. (“Moegen Andere von ihrer Schande sprechen, ich 
spreche von der meinigen,” hat Brecht ja als Motto vor 
ein Gedicht “Deutschland” gesetzt.) Was ist das Entschei
dende an dem Stueck “Die juedische Frau“? Wirklich die 
gepackten Koffer, das Weh des Abschieds? Nein: sondern 
dass der arische Ehemann, der sich so hundsfoettisch be
nimmt, im Grunde ein anstaendiger Mensch der gebildeten 
Klasse ist, der seine Quantentheorie und seinen Trendelen
burg aus- und inwendig weiss, und wahrscheinlich ein gu
ter Arzt: nur jetzt zur Wahl zwischen Frau und-Beruf ge
zwungen. Der gesellschaftliche Rueckfall macht ihn zum 
hoechst zivilisierten Barbaren.

So geht das durch alle Klassen und Schichten, und ueber
all werden die Grundsituationen aufgezeigt, aus denen sich 
das sozialoekonomische Gefuege hier aufbaut. Das Werk 
beschaeftigt sich mit allen Einrichtungen, mit der Justiz, 
der Schule, dem Wissenschaftsbetrieb, dem Leben der Fa
brik und Konzentrationslager; mit dem Missbrauch aller q* 
Apparate, mit Rundfunk und Winterhilfe dem “freiwilligen 23



Arbeitsdienst” mit der alteingesessenen Sehwaeche des 
deutschen Buergertums sowohl als auch mit den neuesten 
Fatzkereien einer Herrschaft, die damit nur ihren brutalen 
Machtwillen, ihre schonungslose Ausbeutungstendenz, ihre 
Vergewaltigung aller Kraefte und Regungen des unglueck- 
lichen Volkes maskiert.
Auch das Wetter spielt seine Rolle; wie in jenem heute 
bereits klassisch gewordenen Meisterstueck “Der Spitzel,” 
dieser Spiesserkomoedie aus einem Inferno, die Langweile 
eines regnerischen Sonntagnachmittags, die den Eltern auf 
die Nerven geht und ihren Knaben, den hoffnungsvollen 
Pimpf, herumlungern macht, bis die Mutter ihm zehn Pfen
nige gibt, damit er weggehe und sich was kaufe: weil naem
lich die gereizten Reden des Vaters immer wiedeT eine 
gefaehrliche politische Wendung nehmen. Kaum ist der lae- 
stige Ohrenzeuge fort, so erwacht die Angst vor seinem 
moeglichen Angebertum, die alle Stadien der Panik bis zum 
Paroxismus durchlaeuft. Der Knabe kommt zurueck, er 
hat sich wirklich nur Schokolade gekauft. Der Vater glaub
te schon, in ihm einen Judas gezeugt zu haben; er muss 
es ja wissen, denn er ist Lehrer, Bildner der Jugend. Mo
ral: ‘‘Aber man kann eben nicht in einem Lande leben, 
wo es eine Katastrophe ist, wenn es regnet.”
So sieht es ein Dichter, der sein ganzes Vertrauen in die 
Realitaeten setzt, deren dialektischer Sinn freilich enthuellt 
und herausgearbeitet werden muss. So viel zuitfi Realismus 
dieser Szenen,, den ich einen dialektischen Realismus nen
nen moechte. Auch ohne die vorangestellte Tendenz zei
gen diese Stuecke, in ihrer selbstaendigen Sachlichkeit, 
die Tendenz der Entwicklung, die notwendiger Weise zur 
Katastrophe fuehren muss, und aus ihr heraus. Anders im 
“Lehrstueck.” Dort hatte B-recht fuer sein dialektisches 
Denken dramatische Beispiele konstruiert; hatte Parabeln 
erfunden, um seine Lehrsaerze zu beweisen (‘‘Der Ja-Sa- 
ger.”) Oder sein Drama nahm die Form eines erdichteten, 
wenn auch in der Realitaet gegruendeten Experiments an, 
wie in der grossartigen (noch immer unaufgefuehrten) 
‘‘Heiligen Johanna der Schlachthoefe.” Die Schlachthoefe 
waren historisch gegeben, ebenso die Geschaeftspraktiken 
der Monopolkapitalisten, die dynamischen Gesetze der 
Fleischboerse und ihre menschlichen Konsequenzen. Eben
so die Psychologie der Fleischkoenige, wenn sie sich auch 
erst im Verlauf des Dramas herausstellte. Das Heilsarmee- 
maedchen zog aus, den Menschen im Ausbeuter suchend, 
wie weiland Saul die Eselinnen seines Vaters; sie fand mehr 
als ein Koenigreich: die soziale Aktion.
In ‘‘Furcht und Elend des Dritten Reiches” ist, im exi
stenten, aber unhaltbaren Zustand eines Volkes, eine mit 
Dialektik geladene Realitaet vom Dramatiker gesichtet wor
den. Die historische Tendenz ist in den simplesten Lebens
tatsachen jeder Stunde fuer jeden, fuer Bedrueckte und 
Bedruecker enthalten; sie alle koennen nicht zurueck, und 
sic koennen nicht im Zustand des Menschenunmoeglichen 
verharren; sie muessen vorwaerts, in den Krieg, in die Re- 
volu ion. Auch die einfachste Lebensaeusserung wird not
gedrungen zur Aktion oder Reaktion des Klassenkaempfea, 
des imminenten Buergerkrieges, des nur mit brutalster Ge
walt, durch Terror verzoegerten — durch ihn zugleich er
regten — Volksaufstands. Der Dramatiker muss nur die 
Paradoxie durch Herausstellen der Gegensaetze verschaer- 
fen, ihr Funktionieren im Leben der Menschen in Bewe
gung setzen und aus vielen Einzelzuegen und -szenen ein 
gesellschaftliches Ganzes perspektivisch zusammenschauen 
und -bauen.
Brecht gelingt das im Einzelfall mit einem Griff. Eines 
Swift wuerdig, ihn durch die neue Technik des Auf- und 
Abblendens an Schlagkraft ueberbietend, jene Konzentra
tionslagerszene von den ‘‘Zwei Baeckern,” die im Gefaeng- 
nishofe im Kreise spazieren gefuehrt werden, und, wenn 
sie sich fuer einen Augenblick begegnen, einander blitz
schnelle Fragen und Antworten zuwerfen: der eine sitzt, 
weil er Kleie ins Brot, gemischt hat -was zu seiner Zeit, 
vor 2 Jahren, noch Lebensmittelfaelschung hiess; der an
dere, weil er nicht Kleie ins Brot gemischt; hat — und sich 
dadurch an der inzwischen entstandenen Lebensmittelknapp
heit vergangen hat. Diese Inhaltsangabe ist fast so lang wie 
das Stueck, wenn auch lange nicht so wirksam; es ver
laeuft zwischen dem Anruf: ‘‘Du bist also auch Baecker, 
Neuerl” und dem Warnungsgefluester “Obacht!”; was Ge- 
spraech und Szene abhackt.
Die Entwicklung des historischen Dramas, 
als das ich diesen Zyklus, weit ueber alles politische Agi
tationstheater hinaus, verstehe und werte, verlaeuft bis zum 
Einmarsch in Wien und hat ihre Perepetie im spanischen 
Krieg, in dem Nazisoldaten als die ersten Opfer des unver
meidlichen Weltkrieges fallen.
Und was entwickelt sich an der inneren Front? Stumm ge
wechselte Blicke sprechen 'es deutlicher aus als lange Re
den. Es gibt hier so etwas wie Klopftoene, durch die sich 
die Insassen eines Gefaengnises verstaendigen. Einsilbige

Te! egramme aus London
Zu seinem zweiten Jahr Glueckwuensche dem “Freien 
Deutschland/* dem Bewahrer und Verfechter alles Fort
schrittlichen und Freien der deutschen Kultur.

Professor A. Meusel.
“Freies Deutschland** ist nicht nur ein ausgezeichnetes Or
gan ---  es ist eine Fahne des antifaschistischen Kampfes
gegen Hitlers barbarische “Neue Ordnung** geworden. Wei
ter so im zweiten Jahr!

Dr. Juergen Kuczynski
Wir senden Euch freundschaftlichste Kampfesgruesse. Eu
re Zeitschrift hat staerkste Wirkung bei den Mitgliedern 
des “Freien Deutschen Kulturbundes’* und bei allen deut
schen Nazigegnern in England gefunden. Wir handeln im 
Sinne Eures Rufes zur Einheit in der Tat gegen Hitler.

Hans Fladung

Geloebnisse, wie in der grausigen Fuenfminutenszene: “Die 
Kiste.” SA Maenner bringen die Leiche eines im Kon
zentrationslager hingemetzelten Arbeiters in einer Zinkki
ste herein. (“Er hat sich nicht ergeben, Er kaempfte fuer 
ein besseres Leben in der grossen Klassenschlacht”). Ein 
jünger Arbeiter will die Kiste mit einem Brecheisen oeff- 
nen: “Man muss doch sehen, was die aus ihm gemacht ha
ben.” Aber das wuerde nur auch ihn in Gefahr bringen. Die 
Witwe haelt ihn zurueck: “Wir muessen ihn nicht sehen. 
Wir werden ihn nicht vergessen.”
Und mit ungeschminkter Deutlichkeit im letzten Stueck: 
“Volksbefragung” 13. Mai 1938, in einer Arbei.erwoh- 
nung. Jubel durchs Radio, Glockenlaeuten und Flugzeug- 
geraeusche. Eine Stimme, aus der neuen Ostmark herueber, 
sagt: “Und nun zieht der Fuehrer in Wien ein.” Ein jun
ger Arbeiter: “Horch, wie sie schreien! Als bekaemen sie 
was!” Ein aelterer: “Sie bekommen. Eine Invasionsarmee.” 
Es sind Untergrundleute. Sie wollen ein Flugblatt herausge
ben, zur faelligen Volksbefragung. Aber wie, Karl ist hoch
gegangen. Wo die Adressen herkriegen? Depressive Stim
mung. Da holt die Frau ein zerknittertes Papier hervor, den 
aus einem Lager geschmuggelten Abschiedsbrief eines Hin
gerichteten an seinen kleinen Sohn: “Jeder auf seinem 
Platz, das muss die Parole sein. Unsere Aufgabe ist schwer; 
aber eB ist die groesste die es gibt, die Menschheit von den 
Unterdrueckern zu befreien. Vorher hat das Leben keinen 
Wert.” Das ist die innere Front, die innen wachsende Front 
der deutschen, Revolution. ----
Und das ist das Werk Brechts, ein historisches Drama in 
einem neuen Stile, dem S.ile unserer Zeit; das man frei
lich ganz kennen muss, um es zu beurteilen. Das nach der 
Befreiung weiterleben und erst dann im deutschen Leben 
zur vollem Auswirkung kommen wird. Es kann nicht ver
alten.
Manche finden es nicht mehr aktuell, weil durch die Greu
el der Weltverheerung ueberholt und ueberboten. Als ob 
nicht hier die Wurzel aufgezeigt waere alles Weltenterrors, 
alles Weltenelends: in der Seelenvergiftung, der Vergewal
tigung des eigenen Volkes; eines Volkes, das erst recht ..be
draengt und hingeopfert ist, wo es im schrecklichsten al
ler Kriege die uebrigen Voelker bedraengt und hinopfert; 
eines Volkes, das mit seiner ganzen Tuechtigkeit und Tap
ferkeit zum Teufel faehrt. Welch ein Greuelmaerchen: die 
da tragen alle das “Kreidekreug” der sie verpetzenden 
Schergen auf dem Ruecken. Aber was sie im Herzen tra
gen, darf nicht verwischt und nicht verkannt, muss klar 
und unzweideutig herausgeholt werden: wer dieses Volk 
in seiner Entstellung in seiner Entfremdung verstehen lernt,
wird den Krieg besser fuehren ---- und zu einem besseren
Frieden, der ohne dieses Verstaendnis, ohne das Vertrau
en des Dichters in die allen Voelkern gemeinsamen Le
bensnotwendigkeiten wiederum nur missraten kann.
Deshalb sollte Brechts Werk auf die engliche Buehne. Auch 
wenn der Urwuchs der Diktion und tausendfacher Sprach
bezug verloren gehen, es bleibt genug uebrig, um zu er- 
schuettern und aufzuklaeren.
Ferner ist in diesen Stuecken der wahre Stoff und Ton 
fuer die eigentlichen Dinge enthalten, die das Radio nach 
Deutschland tragen sollte: den deutschen Dichter zu seiner 
Nation bringend, damit er ihr nicht entzogen bleibe. Eisen 
zur Erzeugung roter Blutkoerperchen; Sauerstoff fuer die 
Lungen im Hause mit den zugemauerten Fenstern!



berichtet:

ln den Fabriken an Rhein und Ruhr...

DIE VERGEWALTIGUNG DER EL- 
SASS-LOTHRINGER durch die nazi- 
stischen Unterdruecker hat den 
schlimmsten Grad erreicht durch den 
Befehl, dass alle wehrfaehigen Elsaes
ser und Lothringer als Deutsche, be
trachtet werden und in der Hitlerar
mee Kriegsdienste leisten muessen. 
Dan franzoesische Nationalkomitee des 
Generals de Gaulle hat an die Regie
rungen aller Staaten der Welt einen 
feierlichen Protest gegen diese Miss
achtung der Menschenrechte und die
ses neue Attentat gegen die Einheit 
Frankreich erhoben.

DIE DEUTSCHE ERNTE ist um 10 
Prozent geringer als normal. Die Na
zis geben zu, dass sie gezwungen sind 
vom Oktober an die Brot und Fett- 
Rationen neuerlich zu kuerzen. Der 
Reichswirtschaftsminister Walter Funk 
und Karl Clodius haben mit Ungarn 
Verhandlungen eingeleitet, um aus 
ihm noch mehr Lebensmittel heraus
zupressen.

DIE SCHWIERIGE LEBENSMITTEL
LAGE hat die Naziehoerden veran
lasst, ab 30. September Feldkuechen 
fuer die Arbeiter in den deutschen 
Ruestungsbetrieben einzufuehren. We- 
gen der unguenstigen psychologischen 
Wirkung hatte man laengere Zeit ge- 
zoegert, diese Gemeinschaftsspeisung 
zu beginnen.

AUF MINDESTENS 60.000 PILOTEN 
schaetzt der Moskauer Rundfunk die 
Verluste, die Goerings Luftflotte an 
der Ostfront seit Beginn des deutsch
russischen Krieges verloren hat.

DIE ENTWICKLUNG DER KRANK
HEITEN IN DEUTSCHLAND wird 
durch das “Reichsgesundheitsblatt” 
folgendermassen ' verzeichnet: 19 3 9 
gab es 129.000 Faelle von Diphterie, 
aber 1941 wurden, trotz der Serum
injektionen in grossen Dosen, 155.000 
Faelle verzeichnet. Die Faelle von Tu
berkulose erhoehten sich in den Ver
gleichsjahren von 69.000 auf 88.000. 
Die Faelle von Scharlach, Dysenterie 
und Keuchhusten haben sich mehr als 
verdoppelt.

ALFRED ROSENBERG, Hitlers Beauf
tragter fuer die geraubten Ostgebiete, 
hat im * ‘ Voelkischen Beobachter ’ * 
kuerzlich die Voelker aller besetzten 
Gebiete bedroht, dass sie ausgerottet 
werden, wenn sie nicht fuer Deutsch
lands Sieg arbeiten. Vom Londoner 
Radio wurde mit Botschaften der Er
mutigung an die unterdrueckten Voel
ker geantwortet, mit der Aufforde
rung den Widerstand fortzusetzen. Zu 
den Jugoslaven sprach Koenig Peter, 
zu den Norwegern Ministerpraesident 
Nygaardscold und zu den Luxembur
gern der englische Aussenminister 
Eden.

FRANZOESISCHE FRAUEN DEMON
STRIERTEN mitten in Paris, In der 
Naehe vom Behnhof Saint Lazaire. 
Die Frauen trugen Plakate, auf de
nen folgende Aufschriften zu lesen 
waren “Nieder mit Hitler! Nieder mit 
Laval! Tod den Verraeternl Freiheit 
fuer die Kriegsgefangenen!” Aehnli-

(KURZBERICHTE DER
ILLEGALEN)

IM RHEINMETALL-WERK IN DUES- 
SELDORF wurde bekanntgegeben, 
dass das Zusammenstehen mehrer Per
sonen zu einer Gruppe am Arbeits
platz verboten ist. Die schaerfsten 
Strafen sind fuer das Verlassen des 
Arbeitsplatzes und das sich haeufen- 
de Wegbleiben von der Arbeit ausge
setzt. Es wurde besonders bekanntge
geben, dass Personen, die Maschinen 
absichtlich zerstoeren oder aufruehre- 
rische Reden halten, zum Tode verur
teilt werden. Die Furcht vor Sabotage 
beherrscht die ganze Leitung des Wer
kes und ihre Nazispitzel, da in jueng- 
ster Zeit an den Tueren, Waenden, 
auf den Toiletten und sogar an Ma
schinen von unbekannter Hand In
schriften gemalt wurden. Einige davon 
wurden bekannt: “Hitler ist unser Ver- 
haengnisl” — “Wenn die Arbeiter le
ben wollen, muss Hitler sterben I” — 
Sabotage vermindert die Produktion 
— und so kannst du die Kriegsverbre
cher stuerzen!” — “Verminderte Pro
duktion wird den Tag des Friedens 
beschleunigenI”

IM PHOENIX-WERK IN DORTMUND 
erklaerte in einer Belegschaftsver
sammlung ein Angestellter der Deut
schen Arbeitsfront den Arbeitern, dass 
sie kein Recht haben, gegenueber den 
im Betrieb beschaeftigten russischen 
Kriegsgefangenen Sympathien zu aeus- 
sern. Er schrie: “Diejenigen, die es

che Frauenkundgebungen, die sich 
zur Verhinderung von Verhaftungen 
nach kurzer Zeit aufloesten, fanden 
in Boulogne, Villancourt, Drancy, Cla- 
mart und in einigen andern kleinen 
Orten statt.
VON DER BALLETTAENZERIN ZU 
EINER FLUGZEUFUEHRERIN wurde 
die bekannte Ballettaenzerin des Mos
kauer grossen Theaters Olga Suschins- 
kaja. Sie hat in der Naehe von Sta
lingrad Fallschirmspringer hinter den 
deutschen Linien abgesetzt. Bei der 
Rueckkehr von einem solchen Nacht
flug wurde ihr Flugzeug von einem 
deutschen Heinkel angegriffen und zur 
Landung im Niemandsland zwischen 
den beiden Linien gezwungen. Es ge
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tun, sind Verraeter am Staate und 
werden als solche behandelt.” Die 
Verbesserung der Verpflegung fuer 
die russischen Arbeiter wurde unter 
dem Vorwand erreicht, dass, wo im
mer die deutschen Arbeiter mit den 
russischen zusammen arbeiten, die Ar
beitsleistung der deutschen Arbeiter 
auf den Stand der hungergeschwaech- 
ten russischen Gefangenen zurueck- 
geht. Ausserdem beriefen sich die 
deutschen Arbeiter auf die Typhusge
fahr, die sich aus den unmenschli
chen Lehensbedingungen der Gefange
nen auch fuer sie ergaebe.

DIE LEITUNG DER WESTDEUT
SCHEN MASCHINENFABRIK IN DUI
SBURG setzte 500 Mark Belohnung 
aus fuer Informationen darueber, wer 
absichtlich Kurzschluss in der elektri- 
sehen Schweissmaschine verursacht 
habe. Die Gestapo liess die ganze Be
legschaft Fingerabdruecke machen, um 
die schuldigen Saboteure zu finden. 
Einige Nazis versuchten, Reibereien 
unter den Arbeitern hervorzurufen, 
um sie zu Denunziationen zu bringen. 
Von unerkannten Arbeitern wurde je
doch an die Waende des grossen Werk
raumes geschrieben: “Es gibt unter 
uns keine Verraeter.”

IM MANNESMANN-WERK IN DORT
MUND wurde die Zahl der Fabriks
garden erhoeht wegen der zunehmen
den Zahl der an die Waende ge
schriebenen nazifeindlichen Losungen 
und der sich mehrenden Faelle von 
Sabotage.

lang ihr, sich zu Fuss zu den ihren 
durch zu schlagen. Am naechsten 
Morgen fuehrte die tapfere Frau ein 
Patrouille zu dem Flugzeug, sodass ih
re Maschine gerettet werden konnte.

WANN DER KRIEG AUFHOEREN 
WIRD, so fragen die Deutschen je
den Tag. Die witzige Antwort eines 
Berliners erzaehlt die Basler “Natio
nalzeitung.” “Der Krieg wird zu En
de gehen, wenn die Englaender ge
zwungen sein werden, Ratten zu es
sen; zu dieser Zeit werden wir be
reits Rattenersatz futtern.” — Die Ge
schichte geht in Berlin von Mund zu 
Mund.

lW.V,

V ictoria
PLAZA POPOCATEPETL. 

Telefon: 14-55-40.
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Das Gloeclcchen von Luxemburg

Fortsetzung von Seite 18).

den Nazis noch vom Deutschen Reich. 
Vergessen Sie nicht, in Ihrem Artikel 
niederzuschreiben, was ich Ihnen jetzt 
sage: Wir Luxemburger sind keine 
Deutschen. Wir sind Luxemburger. 
Uns hat man im Laufe der letzten 
Tausend Jahren von Hand zu Hand 
gereicht. Mal wurden wir verpfaendet, 
mal verkauft, mal als Mitgift gegeben, 
mal einfach eingesteckt. Mal waren 
wir burgundisch, mal spanisch, mal 
oesterreichisch, mal franzoesisch —— 
und das haben wir gruendilch satt.” 
Nach diesem mit Temperament vorge
tragenen Abstecher in die Geschichte 
fragte mich mein Gewaehrsmann, was 
ich denn schon von der Stadt gese
hen habe. Den napoleonischen Stadt- 
schluessel, die Kaiser Wilhelm-Villa, 
den Melusinenturm und das grossher
zogliche Schloss. Ach, sagte er, das 
ist Operette und Maerchen aus ural
ter Zeit. Ich will Ihnen realistisches 
Drama und neueste Sachlichkeit zei
gen.

So fuehrte mich mein Gewaehrsmann 
vor zwei Gebaeude, die keine gross
herzoglichen Insignien hatten, vor de
nen keine schmucken Zinnsoldaten 
Wache hielten und in denen keine 
massiven Stadtschluessel aufbewahrt 
wurden — vor die Direktionsgebaeu- 
de der ARBED und der HADIR.
Nein, Arbed ist kein Dialektausdruck 
fuer Arbeit und Hadir ist mitnichten 
der Name eines persischen Prinzen. 
Arbed und Hadir sind Kuerzungen, 
die eine fuer die Acieries Reunies de 
Burbach-Eich- Dudelange, die andere 
fuer die Hauts Fourneaux de Differ- 
dande, Saint-Ingebert et Rumelange. 
Die Besitzer der grossen Aktienpacke- 
te dieser Eisen- und Stahlkonzerne sit
zen in Paris. Die bedeutendesten heis
sen Frangois de Wendel und Theodore 
Laurent und sind Praesident und Vi- 
ze-Praesident des Comite des Forges. 
Die Politik dieses Comite hat Frank
reicht dorthin gebracht, wo es heute 
ist. Frankreich — und auch Luxem
burg. Durch diese beiden Herren von 
Stahl und Eisen und ihrersgleichen 
haben die Luxemburger heute eine 
Fremdherrschaft zu erleiden, die tota
ler und blutiger ist, als es je eine in 
der an Fremdherrschaften so reichen 
Geschichte des Landes gewesen war.

•
Der Nazigeneral, der am 10. Mai 1940 
in Luxemburg einzog, kuemmerte sich 
um keine Stadtschluessel — die Fes
tung war ja geschleift, auch pflegen 
Einbrecher ihr eigenes Werkzeug mit 
sich zu fuehren.

36 De* Gauleiter Gustav Simon, der Im

Von Theodor Balk
Train folgte, bezog weder in der Kai- 
servilla noch im grossherzogilchen 
Schloss Quartier, vielmehr in dem Di
rektionspalais der ARBED. Wohl nei
gen die Nazis in ihren Reden zum ro
mantischen Mystizismus, im Alltag zei
gen sie jedoch viel Sinn fuer neue 
Sachlichkeit.
Dem Gauleiter folgten die Offiziere 
der deutschen Trusts und Grossban
ken. Dr. Bernhuber, Reichsbankdirek
tor, legte seine Hand auf die ARBED. 
Die Vereignigten Stahlwerke steckten 
sich die HADIR ein. Goering holte 
sich die Hagodange Werke fuer sei
nen Konzern. Der Gloekner-Gruppe 
fielen die Knuthange-Werke zu. Der 
Flick-Gruppe Uckange und Rombas. 
Die Deutsche Bank schrieb die Banque 
auf sich ueber.

Den Enteignern der irdischen Gueter 
Internationale und Banque Generale 
folgten die Seelenenteigner. Eine 
Volksdeutsche Bewegung wurde dekre
tiert, gekuerzt VDB genannt. Die Lu
xemburger lasen das VDB auf ihre 
Art: Verein der Banditen.

Am 10., II. und 12. Oktober vorigen 
Jahres sollten die Seelen der Luxem
burger getestet werden. Gauleiter Gus
tav Simon veranstaltete eine Volks- 
zaehlung. Diese Volkszaehlung hatte 
einen staatsrechtlichen Akt einzulei
ten. Der Akt fiel aber damals aus. 
Fast hundert Prozent der Luxembur
ger fuellten die Rubrik, welcher Na
tion sie angehoeren, mit “luxembur
gisch” aus, obwohl diese Antwort .ver
boten und den Uebertretern des Ver
bots strenge Strafen angedroht wa
ren.

Der staatsrechtliche — richtiger faust
rechtliche — Akt folgte zehn Monate 
spaeter. Am 30. August 1942 ver
oeffentlichte die deutsche Regierung 
ein Dekret, dem zu Folge Luxemburg 
dem Reich einverleibt wird.

Acht Tage spaeter traten die luxem- 
burger Arbeiter in den Generalstreik. 
Gauleiter Gustav Simon antwortete 
mit Belagerungszustand. ‘‘Die Strei
kenden, die zum Tode verurteilt wer
den,” heisst es in diesem Skript, 
“werden an Ort und Stelle erschos
sen.”

Waehrend wir das niederschreiben, 
hat sich das Papier der Gustav Simon- 
schen Verkuendung zu Blei geformt, 
und viele, wer weiss wie viele luxem- 
burger Arbeiter sind nicht mehr. Aber 
der Gauleiter Gustav Simon, und 
Himmler selbst, haben nicht genue
gend Blei, um den Generalstreik zu 
erschiessen. Wie kurz auch immer er 
gedauert haben moege, dieser erste 
Generalstreik im besetzten Europa, er

ist nicht ungehoert verhallt in den 
Gruben der Borinage, in den Fabriken 
von Citroen, in den Werken von Sko
da, in den Kanonengiessereien von 
Krupp, in den Schiffswerften von Rot

terdam.
Vor vierhundert Jahren gab in Paris 
eine Glocke das Signal zur Bartholo- 
mcusnacht. Es war nicht die grosse 
Glocke von Notre Dame, es war das 
kleine Gloeckchen der kleinen Kirche 
von St. Germain d’Auxerroy. Dieses 
Gloeckchen klang fuer Gestern, fuer 
die Vergangenheit, fuer den Rueck- 
schritt. Das Gloeckchen aus Luxem
burg klingt fuer den Morgen, klingt 
fuer die Zukunft.

Auf der Flucht
Von Balder Olden

(Fortsetzung von Seite 24)

hellen Ueberzieher mit dem dunkle
ren Futter nach aussen zu einem 
schmalen Paket.
Im ganzen besetzten Land durfte sich 
kein Zivilist ohne Pass der deutschen 
Behoerden auch nur zehn Kilometer 
weit von seinem Wohnsitz entfernen. 
Die Soldaten gestern, die zum Abend
schoppen gingen und uns sahen, der 
Bauer, der zwei Fluechtlinge in sei
nem Heuschober meldete.... Jetzt war 
es Pflicht des Kommandanten, uns su
chen zu lassen. Er hatte Berittene, 
Radfahrer, und vor uns lagen endlose 
Stunden hell-leuchtender Tag — ohne 
Gnade.
“Kräh, diesmal brechen wir wirklich 
durch. Stellt sich jemand entgegen, 
den boxen Sie nieder. Ich such mir 
eine Waffe, und wenn es ein Stein 
ist. Aber Sie sind ja Boxer.”
Der Laerm draussen verstummte. Zwei 
lichtumflossene Kinder standen wie
der da, wo ich vorhin die Koepfe 
geahnt hatte, und ein schuechternes 
Stimmchen sprach: “Messieurs, venez 
donc mangerl” (“Meine Herren, kom
men Sie doch essenI”)

e
Nachbemerkung der Redaktion: Balder 
Olden und sein Begleiter waren im Ju
ni 1940 in Cap Finistere in der Bre
tagne interniert. Sie sind beim An
marsch der deutschen Truppen aus 
dem Lager entflohen und konnten nach 
dreissigtaegigem Fussmarsch durch das 
besetzte Gebiet die Demarkationslinie 
ueberschreiten.

-------------------------e--------------------------

DIE "REVISTA MEXICANA DE PE 
DIATRIA” druckte im Wortlaut den 
Vortrag ab, den unser Mitarbeiter Dr. 
Rudolf Neumann in der SOCIEDAD 
MEXICANA DE PEDIATRIA ueber 
Dr. Heinrich Finkeistein gehalten hat. 
Die Trauerkundgebung dieser medizi
nischen Gesellschaft galt den drei ge
nialen Kinderaerzten, dem Franzosen 
Marfan und den Deutschen Adalbert 
Czerny und Heinrich Finkeistein, die 
kurz hintereinander verstorben sind.



DIE FREIEN DEUTSCHEN 
FRAUEN IN DER HILFE 

FUER RUSSLAND.

Gemeinsam mit den Frauen der Ver
buendeten Nationen arbeiteten die 
Freien deutschen Frauen Mexicos sehr 
aktiv mit an dem Gelingen des gros
sen Ba±ars, der am 27. September im 
“Frontön Mexico“ von dem Komite 
de. las Damas pro Ayuda a la URSS 
durchgefuehrt wurde. Der Bazar, der 
ein riesiges finanzielles Ergebnis 
brachte und dem sich ein grosses So^ 
lidaritaetsfest anschloss, wies eine 
wahre Massenbeteiligung aller Schich
ten der Bevoelkerung Mexikos auf. 
Zeitweise musste die Polizei den Zu
tritt wegen Ueberfuellung sperren.
Die Frauen der Bewegung Freies 
Deutschlands arbeiteten seit mehreren 
Monaten fuer den Bazar. Sie strick
ten, naehten, sammelten, um moeg- 
lichst viele Gegenstaende zum Verkauf 
zu bringen. Auch die Jugendgruppe 
arbeitete seit Wochen, an der Her
stellung von Verkaufsgegenstaenden. 
So wurde der Stand der freien deut
schen Frauen zu einem der besten 
Staende des Bazars und erzielte allein 
fast 1000.- Pesos Erlös zugunsten der 
So wj etunioa«
Die deutschen Antinazi-Schriftsteller 
hatten gemeinsam mit ihren Kollegen 
aus andern Nationen einen Verkaufs
tisch mit Buechern und Graphiken 
aufgestellt, wo die Schriftsteller ihre 
Buecher signierten. Da sah man den 
chilenischen Dichter Pablo Neruda, die 
spanische Schriftstellerin Constanzia 
de la Mora und die Franzoesin Simo
ne Tery neben Anna Seghers, Ludwig 
Renn, Egon Erwin Kisch, Bodo Uhse, 
Paul Mayer, Theo Balk, und Paul Gut
mann. Leopoldo Mendez und Paul 
Hartmann signierten und verkauften 
ihre Graphiken. Der Freie Deutsche 
Chor wirkte ebenfalls an dem Fest 
mit.

BRIEF AUS URUGUAY
Unser Freundeskreis wurde auf Ini
tiative einiger Leser und Freunde Ih
rer ausgezeichneten Zeitschrift “Frei
es Deutschland“ ins Leben gerufen. 
Herr Dr. Gebhardt, der Leiter der 
e i n z igen deutschen Radiostunde in 
Suedamerika, der sich unter den Ein- 
berufern befand, hatte liebenswuerdi- 
ger Weise durch den Rundfunk zur 
Zusammenkunft auf gerufen. Rund 6 0 
Personen fanden sich am ersten Abend 
im Hotel “Atlantica“ zusammen. Man 
War sich einig in der Auffassung, dass 
man mit der Zeitschrift “Freies 
Deutschland“ aeusserst zufrieden sei, 
und dass man im Sinne der Zeitschrift 
und der Bewegung Zusammenkommen 
wolle, um die aufgeworfenen brennen
den Probleme zu diskutieren, sich po
litisch zu bilden und so in hoffentlich 
kurzer Zeit in der Lage zu sein, die so 
noetige Einheit im Kampfe gegen den 
Nazifaschismus zu schaffen. Der erste 
Vortrag wurde von Herrn Dr. Geb
hardt ueber Indien gehalten. Der Red
ner beleuchtete die Frage vom Stand
punkt der englischen Regierung und 
Herr Blau vom Standpunkt des indi
schen Volkes. Beide Vortraege waren

BEREIT ZUM DIENST MIT DER WAFFE.

Brief der Bewegung “Freies Deutsch
land” an den Praesidenten Mexikos.

Die Bewegung “Freies Deutschland“ 
richtete den nachfolgenden Brief an 
den Praesidenten von Mexiko Gene
ral Manuel Avila Camacho, sowie 
gleichzeitig an die Minister fuer Na
tionale Verteidigung General Läzaro 
Cardenas, und fuer Inneres, Lic. Mi
guel Aleman:
“Die Bewegung “Freies Deutschland” 
hat die Ehre, Ihnen mit diesem Schrei
ben ihrer Bereitschaft Ausdruck zu 
geben, mit der Regierung und dem 
Volke Mexikos fuer die Zwecke des 
Krieges gegen die Achse zusammen
zuwirken.
In Erwaegung, dass das Gesetz den 
Dienst von Auslaendern im mexikani
schen Nationalheere nicht gestattet, 
stellen wir unsere bescheidenen Kraef
te zu Ihrer Verfuegung, um sie in 
den Diensten der Zivilen Verteidigung 
oder auf anderen Ihnen zweckmaes-

ausserst interessant und die anschlies
sende Diskussion zeigte, dass wir be
reits auf dem Wage sind, auch eine 
gegenteilige Meinung mit Ruhe anzu- 
hoeren und zu untersuchen, wobei 
keiner der Diskussionsredner “ueber 
die Straenge“ schlug.
Unsere einheitliche Auffassung von 
der Gefaehrlichkeit des Faschismus, 
unser Wille, zu seiner Vernichtung 
beizutragen, fuehrt uns auch in den 
Diskussionen immer wieder zusammen. 
In der naechsten Zusammenkunft wird 
Herr Dr. Mayer ueber das Thema 
“Deutsche Kultur im Exil“ sprechen. 
Die leitende Kommission unseres 
Freundeskreises besteht aus folgenden 
Herren: Dr. Gebhardt, Dr. Themal, 
Dr. Mayer, Justizrat Paczek, Levy, 
Blau, Jorysz und Frau Eckermann. 
Weitere Zusammenkuenfte des Freun
deskreises werden in der “Stimme des 
Tages” im Radio Aguila CX 32 je
weils bekanntgegeben.

DIE ORGANISATION “FREIES 
DEUTSCHLAND” IN CHILE

Aus den Kreisen der “Liga Democra- 
tica Pro Cultura Alemana,“ die sich 
hauptsaechlich mit freiheitlicher Kul
tur beschaeftigte, kam die Anregung, 
eine Organisation Freies Deutschland 
zu gruenden. Ende 1941 wurde die
ser Gedanke verwirklicht, und die 
mehr als zwei Jahre bestehende Liga 
wurde aufgeloest.
Die Grundlage der Kampforganisation 
“Freies Deutschland“ bildet die weit
ausgedehnte Zusammenfassung aller 
deutsprechenden Menschen, die ge
gen die Nazibarbarei sind, ohne Un
terschied von Rasse, Religion und 
Partei.
In der Erkenntnis, dass alle freien 
deutschen Organisationen in der gan
zen Welt Zusammenarbeiten muessen, 
hat das “Freie Deutschland“ in Chile 
das genaue Programm der Organisa
tion gleichen Namens in Mexiko ueber
nommen. Die Freien Deutschen in Chi
le betrachten es als eine Notwendig-

sig erscheinendem Gebieten einzuset
zen.
Die Bewegung “Freies Deutschland” 
hat unter ihren Mitgliedern miLtaeri- 
sche Fachleute, Aerzte, Sanitaetsper- 
sonal, Techniker, Progandisten usw. 
mit militaerischer Ausbildung oder 
Kriegserfahrung.
Wir wuerden uns gluecklich schaet- 
zen, diese Kraefte noch wirksamer 
und aktiver als bisher eingliedern zu 
koennen in diesen Krieg der Befrei
ung und der Verteidigung der De
mokratie, der zu gleicher Zeit auch 
unser Vaterland, Deutschland, von 
seinen gegenwaertigen nazifaschisti
schen Unterdrueckern befreien wird. 
Indem wir- Ihnen im Voraus danken, 
bestaetigen wir die volle Solidaritaet 
der Bewegung “Freies Deutschland” 
mit der Politik der Regierung Mexikos 
in der Verteidigung der demokrati
schen Sache.”

Die Bewegung “Freies Deutschland.”

keit, ueber die Landesgrenzen und 
Kontinente hinweg mit allen Gleich
gesinnten zu einem einheitlichen und 
organisierten Kampf gegen die blu
tige Barbarei zu kommen.
ln Chile gibt es eine besonders gros
se deutsche Kolonie, und die Nazis 
haben alle Mittel angewendet, diese 
Deutschen unter ihren Einfluss zu 
stellen. Die geographische Lage Chi
les, sein Reichtum an Naturschaetzen, 
die zum grossen Teil wichtige Be
standteile der Kriegsindustrie sind, 
machen aus diesem Lande ein beson
ders verlockendes Angriffsobjekt fuer 
die Achsenmaechte. Natuerlich gibt es 
hier eine grosse und weitverzweigte 
Fuenfte Kol onne, die sich nicht allein 
aus deutschen Nazis zusammensetzt. 
Einen ihren besonders wichtigen Teile 
bilden die spanischen Falangisten, die 
die Neutralitaet“ Spaniens in scham
loser Weise ausnuetzen, um fuer die 
Nazis zu arbeiten.
Wir wollen hier einige Veranstaltun
gen und Arbeiten nennen, die vom 
“Freien Deutschland“ in Chile durch
gefuehrt wurden:
Die Organisation eroeffnete ihre Ar
beit mit einem grossen Ball, der zur 
Hiife der kaempfenden Demokratien 
veranstaltet wurde. Dieses Fest war 
glaenzend gelungen und fuehrte zu 
einem vollen politischen und materiel
len Erfolg. 25 % des Ueberschusses 
wurden an die Hinterbliebenen der 
Opfer des durch die Nazis hinterlistig 
versenkten chilenischen Schiffes “Tol- 
ten“ abgefuehrt. Der Rest ging an 
die Alliierten.
Vor einiger Zeit hielt der Soziologe 
Prof. Georg Nicolai einen Vortrag: 
“Nationalsozialismus und Sozialismus,“ 
in dem die Verlogenheit und der wah
re Charakter des Nationalsozialismus 

dargestellt wurde.
Ein glaenzend besuchter spanischer 
Vortrag der bekannten politischen 
Persoenlichkeit Hector Arancibia La- 
so, der Ehrenpraesident des FD ist, 
behandelte das Thema “Chile y el ^7 
principio de la neutralidad.“ In gut 2 •



fundierter Weise kam die Gefahr zum 
Ausdruck, die der chilenische Politi
ker in der Neutralitaet seiner Heimat 
erblickt.
Dr. Ludwig Lintz, der Vorsitzende des 
FD in Chile, hielt einen Vortrag 
ueber “Deutsche Freiheitsbewegun
gen.“ Der Vortrag hatte Niveau und 
fand eine aeusserst beifaellige Auf
nahme bei den Zuhoerern, die sich 
anschliessend in einer interessanten 
Diskussion weiter mit diesem Thema 
beschaeftigten.
Der zuletzt stattgefundene Vortrag 
von Jacob Kupferberg “Probleme un
serer Zeit“ erweckte bei den Zuhoe
rern, die den Saal fuellten, Befriedi
gung, da der Vortragende sich in logi
scher und konsequenter Weise mit dem 
Thema ausseinandersetzte. - An demsel
ben Abend wurden Gedichte von Wei
nert, Zinner, Zorn, Heine und Winzer 
in eindrucksvoller und kuenstlerischer 
Form vorgetragen.
“FD“ in Chile besitzt seit einiger Zeit 
ein eigenes Heim, durch das die Mit
glieder und Freunde einen engeren 
Zusammenhalt finden. Geselliges Zu
sammensein und Arbeit wird hier in 
richtigen Verhaeltnis verteilt.
Die Organisation “FD“ gibt eine Mo
natszeitung heraus, aus der hoffent
lich bald ein Wochenblatt geschaffen 
wird.
Vor einiger Zeit hat sich innerhalb 
des FD eine Frauengruppe gebildet, 
die die Organisation aktiv unterstuetzt 
und dadurch positiv am Kampf gegen 
Nazismus teilnimmt.
Eine Aktion zur Hilfe fuer die Demo
kratien wurde von den Freien Deut
schen unternommen. Die Sammlungs
arbeit ist noch nicht abgeschlossen. 
Am Sonntag, den 13. September, 
wandte sich das “Freie Deutschland“ 
das erste Mal durch Radiosendung an 
die Oeffentlichkeit. Ein wirkungsvoll 
zusammengestelltes Programm wurde 
durch angenehme Sprecher zu Ge
hoer gebracht teilweise untermalt von 
Takten aus Beethovens Freiheitssym
phonie. Jeden Sonntag von 20 Uhr 30 
bis 21 Uhr werden diese Uebertragun- 
gen durch “Radio Americana“ auf 
Kurzwelle 31m. 25cm stattfinden.
Die Bestrebungen des Freien Deutsch
land zur gemeinsamen Arbeit mit al
len in-und auslaendischen Organisa
tionen, die gegen den Nazismus 
kaempfen, werden am besten durch 
die Tatsache veranschaulicht, dass 
sich die Organisation in das in Chile 
vor Kurzem gegruendete “Comite de 
Ayuda a las Democracias“ einreihte 
und mit allen Kraeften dort mitarbei
tet, um den Erfolg dieser wahren de
mokratischen Organisation zu sichern.

IN BRASILIEN
Wie uns aus Rio de Janeiro berich
tet wird, nimmt die Entwicklung der 
freien Bewegungen einen guten Fort
gang. Der Besuch des Grafen Sforza 
hat aufklaerend und vorbereitend ge
wirkt. Nicht ohne Eindruck bleiben 
auch die Nachrichten ueber die Emp- 
Faenge der freien deutschen Schriftstel
ler durch den Staatspraesidenten von 
Mexiko und der freien Deut
schen durch den uruguayischen Prae
sidenten General Baldomir. Wie aus 
Montevideo gemeldet wurde, hat die 
zustaendige Interamerikanische Kom
mission beschlossen, zwischen Deut
schen demokratischer Gesinnung und 
solcher einer totalitaeren Einstellung 
zu unterscheiden.
Immer haeufiger werden die brasilia
nischen Stimmen, die diesen Stand

punkt erfolgreich propagieren. Eine 
der angesehensten Zeitungen, die pau- 
listager “Gazeta,“ stellte in einem sen
sationellen Aufsatz fest, dass das deut
sche Volk, seine Wuerde, Kultur und 
seine Ideale die ersten Opfer des Hit
lerfaschismus gewesen seien. Der 
Krieg werde nur gegen den Nazismus 
gefuehrt. Der Staatspraesident hat in 
einer grossen Rede am 7. September 
einen deutlichen Trennungsstrich zwi
schen den staatsgefaehrlichen Faschi
sten und den arbeitsfreudigen und lo
yalen Auslaendern gezogen. Ausser
ordentlich gut zur Naehrung der Sym
pathien, die die freien Deutschen mit 
jedem Tage erobern, traegt bei, dass 
diese taktvoll und im Rahmen der bra
silianischen Gegebenheiten den Nazis
mus bekaempfen.
Die ragende Figur des deutschen Prie
sters Petrus Sinzig, geboren 1876 in 
Linz im Rheinland, Presseapostel, als 
Literat und Komponist heute im bra
silianischen Kulturleben fest veran
kert, und die Verdienste Friedrich 
Kniested s, einem Siebzigers, der schon 
im ersten Krieg in Rio Grd. do Sul 
den Kaiserismus bekaempft hatte, zei
gen den Brasilianern, dass deutsch 
und nazistisch nichts weniger als ver
wandt sind. Neben den freien Deut
schen besteht eine freie italienische, 
eine Bewegung der de Gaulle-Franzo
sen sowie die Bewegungen der nicht
nazistischen Oesterreicher und Un
garn.
Der sudetendeutsche Schrif' steiler Karl 
Lustig-Prean hat an den Praefekten 
der Stadt Sao Paulo Dr. Prestes Maia, 
einem der genialsten Staedtebauer 
Amerikas einen Brief gerichtet, in 
dem er unter Betonung der Unwich
tigkeit von Strassenumbenennungen, 
jedoch im vollen Verstehen des Volks
zornes gegen die nazistische Piraterie 
und Barbarenakte Hitlers vorschlaegt 
einen neue Strasse der groessten In
dustriestadt Lateinamerikas Strasse der 
Tschechen, Prager Strasse oder Lidi
ce Strasse zu benennen.
Die katholischen freien Deutschen ha
ben anlaesslich des gigantischen Eu- 
charistrschen Kongresses an den Erz
bischof von Sao Paulo ein Huldigungs
telegramm gerichtet, fuer das dieser 
in bewegten Worten gedankt hat.

Zahlreiche junge Maenner und ehe
malige Offiziere aus den Kreisen der 
antifaschistischen Deutschen haben 
sich der brasilianischen Armee als 
Freiwillige angeboten. Dem ehemali
gen argentinischen Staatspraesidenten 
General Justo, der sich der brasiliani
schen Armee zur Verfuegung gestellt 
hat, wurden unvergleichliche Huldi
gungen bereitet.
Die Behauptungen ueber schlechte Be
handlung gefangener Nazis sind Lue
gen. Die Verhaeltnisse auf der BIu- 
men-Insel sind geradezu idyllisch und 
muten, nicht nur an nazistischen Ver- 
haeltnissen gemessen, als vorbildlich 
an. Die Zahl der Verhaftungen ist noch 
immer relativ sehr gering, das Vor
verfahren eingehend und objektiv. 
Zwei nazistische und eine italienische 
faschistische Bank sind unter Staats
aufsicht gestellt worden. Man darf 
hoffen, dass die wenigen antifaschisti
schen Angestellten dieser Brutstaetten 
nazistischer Korruption im Liquidie
rungsverfahren eine Sondernbehand- 
lung finden. Der nazistische Zeitungs
plantagenbesitzer Tropmayr, uebrigens 
ein Oesterreicher, ist verurteilt wor
den, seinen Angestellten und Arbei
tern, die er auf die Strasse werfen 
wollte, Abfertigung zu zahlen.

IN BUENOS AIRES
Seit dem Eintritt Brasiliens in den 
Krieg bekundet das argentinische Volk 
immer offener und mutiger seine Sym
pathie fuer die Sache der Alliierten. 
Im Kongress fanden sowohl die Ver
treter der Mehrheit (die Radikalen 
und die Sozialisten) als die Minder
heit (die Nationaldemokraten) leiden
schaftliche Worte der Empoerung ue
ber die verbrecherischen Angriffe der 
deutschen U-Boote auf ohne Eskorte 
fahrende friedliche Kuestenschiffe.
Von Neuem hat ueberdies die Unter
suchungskommission a n t i - argentini
scher Bestrebungen, diesmal unter der 
Praesidentschaft des Generalsekretaers 
der Sozialistischen Par.ei Juan A/ So- 
lari, ihre Arbeit wieder aufgenommen. 
Sie hat einen Bericht ueber die Ver
haeltnisse in den von den Faschisten 
aller Sorten geleiteten Schulen ver
oeffentlicht, hat Spee-Matrosen und 
-Offiziere verhoert und ist augen
blicklich damit beschaeftigt, den Ue
bertritt der aus Brasilien nach Ar
gentinien fluechtenden Näziagenten zu 
verhindern.
Die Hilfsbewegung fuer die Alliierten, 
die von fast allen Sprachgruppen der 
Einwanderer unterstuetzt wird, 
waechst von Tag zu Tag. Augenblick
lich findet auch ein Kongress der 
“Comision Democrätica Argentina de 
Ayuda a los Pueblos Lahres“ statt, der 
die Verwurzelung dieser Hilfsorganisa
tion in allen Schichten der Bevoelke
rung aufzeigt. Es sind erst wenige 
Wochen her, dass der Dampfer “Mai- 
kowski” mit einer Sendung im Werte 
von mehr als einer Million Pesos, die 
fuer das sowjetrussische Rote Kreuz 
bestimmt ist, den Hafen von Buenos 
Aires verliess und schon wieder stroe- 
men taeglich grosse Betraege in die 
Kasse der Comision Democrätica Ar- 
genti&a. die eine weitere Sendung vor
bereitet.
Die freien Deutschen Argentiniens ha
ben auf dem Weg zur Einheit einen 
weiteren Schritt vorwaerts getan. An
laesslich des Eintrittes Brasiliens in den 
Krieg mit Italien und Deutschland 
sandten deutsche Antifaschisten aller 
Richtungen ein Telegramm folgenden 
Inhalts an die Brasilianische Gesandt
schaft:
“Im Namen der deutschen Antinazis in 
Argentinien bringen wir unsere Soli
daritaet mit Brasilien, das gegen den 
Nazifaschismus kaempft, zum Aus
druck.“
Gleichzeitig wurde an alle Zeitungen 
in Argentinien folgende Erklaerung 
gesandt:
“Die deutschen Antifaschisten aller 
Richtungen, die sich als die Vertreter 
des ersten vom Nazismus unterjoch
ten Volkes betrachten, betonen in die
ser Schicksalsstunde zum wiederhol
ten Male das Recht, sich in die glei
che Front mit allen Nationen zu stel
len, die in diesem Kampfe fuer die 
Freiheit ihr Leben opfern.“
Mit dieser VeroefFentlichung bewiesen 
die deutschen Antifaschitsen in Ar
gentinien, dass auch sie begriffen ha
ben, dass es heute kein Nebeneinan
der im Kampf gegen den National
sozialismus geben kann, sondern dass 
eine wirksame Arbeit nur durch die 
Einheit moeglich ist. Doch mit sol
chen Veroeffentlichungen allein ist 
die Einheit noch nicht hergestellt. 
Was fehlt, ist ein Komitee, das zum 
Ausdruck bringt, dass alle Hitlergeg
ner in einer Front stehen, sei er Ka
tholik, Jude, Sozialist oder Kommu
nist.38



hoert:
DIE TIEFE SOLIDARITAET MIT DEM 
KAEMPFENDEN SOWJETVOLK fand 
ihren lebendigen Ausdruck in einem 
grossen Russischen Abend des Hein
rich Heine-Klubs in Mexico. Vor dem 
ueberfuellten Saal sprach einleitend 
Dr. Leo Deutsch ueber die Not
wendigkeit fuer jeden Menschen, wie 
er auch politisch stehen moege, das 
russische Volk zu unterstuetzen, das 
heute den schwersten Teil des Kamp
fes gegen Hitler traegt. Der ehemali
ge Abgeordnete Paul Merker, 
als Hauptredner des Abends, gab ein 
kenntnisreiches Bild des grossen Auf
baues des Sowjetvolkes, des wahren 
Erwachens der “russischen Seele’* seit 
ihrer Befreiung aus dem Joche des 
Zarismus. Er zeigte die QuelleA der 
Kraft, aus denen das Sowjetvolk 
schoepft und zu solchen Heldenta
ten im Kampfe fuer seine eigene 
Freiheit und die demokratische Frei
heit aller Voelker befaehigt wird. Paul 
Merker zog unter starkem Beifall den 
entscheidenden Schluss: Die zweite 
Front muss unverzueglich geschaffen 
werden. — Der Abend wurde durch 
ein reiches kuenstlerisches Programm 
ausgefuellt. Anna Seghers lei
tete Vorlesungen aus Puschkin und 
Tolstoi und eine aktuelle Schilderung 
aus dem heutigen Russland ein, die 
Steffi Spita und Michael Fluerscheim 
wirkungsvoll sprachen. Der Freie 
Deutsche Chor unter der Leitung von 
Marcel Rubin sang drei kraftvolle rus
sische Kampflieder. Die Saengerin 
Sonja V erbitzky, die be
kannte Gesangspaedagogin am Kon
servatorium von Mexico, riss mit ih
ren wirklich meisterhaft vorgetra
genen russischen Volksliedern und Lie
dern von Mussorgski die Zuhoerer zu 
immer neuen Beifallskundgebungen 
hin.
DIE ZWEITE FRONT UND DIE 
CHURCHILL-REISE NOCH MOSKAU 
bildeten das Thema eines Vortrags
abends, den der Verlag “Das Freie 
Buch,“ am 9. Setpember im Hotel Re- 
forma in englischer Sprache veran^ 
staltete Licenciado A. Castro Leal, 
der unermuedliche Gerente des Ver
lages, leitet den Abend und stellte 
die Redner den ueberaus zahlreichen 
Zuhoerern vor. Nachdem Ludwig Renn 
anhand der militaerischen Lage be
wiesen hatte, dass vom militaerischen 
Gesichtspunkt aus die Errichtung der 
Zweiten Front durchaus moeglich sei, 
ergriff Andre Simone das «Wort. L 
fesselnder Rede untersuchte er das 
Spiel und Gegenspiel im Lager der 
Alliierten und kam zu dem zwingend 
dargelegten Schluss, dass die Errich
tung der Zweiten Front nicht nur 
moeglich sondern unerlaesslich notwen
dig sei, um eine rasche Beendigung 
des Krieges zu erreichen und damit 
der gesamten Menschheit ungeheure 
Opfer zu ersparen. Als dritter Red
ner sprach Bodo Uhse die Hoffnung 
aus, dass das deutsche Volk auf ei
nen Angriff der Alliierten in Westeu
ropa mit der Schaffung einer dritten 
Front in Deutschland selbst antworten 
werde. Die Zuhoerer, die den Aus
fuehrungen mit lebhafter Anteilnahme 
gefolgt waren, bewiesen ihre Sympa
thie bei der zugunsten der Veroeffent- 
lichung eines Buches gegen den Nazi

terror vorgenommenen Sammlung, de
ren Ergebnis 1000 Pesos ueberschritt.

UEBER DEN EINFLUSS DER REVO
LUTIONEN auf die. franzoesische und 
die mexikanische Kunst sprach Paul 
Wes heim vor dem zahlreichen Stamm
publikum des Heinrich Heine-Klubs 
in Mexico. Bilder der grossen mexi
kanischen Meister Clemens Orozco, 
Leopoldo Mendez und David Siquei- 
ros sowie Fresken von Diego Rivera 
wurden dem begreiflicherweise aufs 
hoechste interessierten Publikum vor
gefuehrt, wobei Westheim nicht nur 
den Einfluss der Revolution auf Kunst 
und Kuenstler, sondern auch den Ein
fluss von Kunst und Kuenstler auf 
die Revolution eindringlich verstaend- 
lich machte.

EIN KONZERT-TOURNEE IN DER 
MEXIKANISCHEN PROVINZ gab Dr. 
Ernst- Roemer mit dem philharmoni
schen Orchester der Hauptstadt und 
mit Frau Militza Korjus in der Ge
sangspartie. Unter anderem wurde 
auch das Adagietto aus der 5. Sym
phonie Gustav Mahlers gespielt. Die 
Presse feiert Dr. Roemer als uner- 
muedlichen Interpreten der europaei
schen, vor allem der von Hitler ver
botenen Musik.

IN DER SCHWEIZ erlebt jetzt das li
terarische Publika’ionswesen einen 
starken Aufschwung, da das Interes
se an den in Deutschland verlegten 
Buechern naturgemaess geschwunden 
ist. Im Verlag Herbert Lang (Bern) 
erscheint ein graphisches Werk von 
Frans Masereel, des flaemischen Mei
sters, der irgendwo in Frankreich ein 
verzweifeltes Leben fuehrt. Masereels 
neues Werk heisst “Danse Macabre“ 
und erhebt in 25 Federzeichnungen 
furchtbare Anklage gegen den Kriegs
geist und den Zerstoerungswahnsinn, 
dessen Opfer Kultur und Menschheit 
sind. - Der A. Scherz-Verlag in Bern 
hat mit Jakob Wassermanns Roman 
“Ulrike“ einen Massenerfolg erzielt. — 
Von Viktor Wittner, ehemals Redak
teur des “Querschnitt** in Berlin, ist 
ein Band Senette “Alltag der Augen*’ 
in Zuerich (Morgarten-Verlag) er
schienen, von Franz Carl Enders das 
Brevier ‘'Nimm mich mit,“ eine Samm
lung von Kurzgeschichten und Dich
tungen, und von Hans Muehles^ein ein 
Essay ueber den Maler Ferdinand Hod- 
ler. — Unter den Autoren von Ju- 
gendbuechern finden wir zwei, die die 
deutsche Jugend geliebt hat, Karin 
Michaelis mit einem froehlichen Ro
man “Die Gormsenkinder“ und Lisa 
Tetzner mit neuen Geschichten aus 
der Tessiner Knabenwelt “Die schwar
zen Brueder.“

IN DER SOWJETUNION hat die Pro
duktion deutscher Buecher mitten im 
Kriegsjahr ihren Rekord erreicht. 
Der Staatsverlag in Moskau brachte 
unter anderem heraus: von Ber’old 
Brecht die Szenenfolge “100 Prozent“ 
und “Deutschland, ein Greuelmaer
chen“; von Margarete Steffin eine Au
tobiographie; von Fritz Erpenbeck die 
Romane “Gruender“ und “Kleines 
Maedel im Grossen Krieg“; von Theo
dor Plivier drei Romane und eine Er
zaehlung: “Im letzten Winkel der Er
de,“ “Tutapa, das Ohr der Welt,“ 
“Die Maenner von Cap Finistere“ 
und “Episode“; von Adam Scharrer 
“Die Hochzeitsreise“ und “Wander
schaft”; von Willi Bredel die Erzaeh- 
lung “Pater Brakei,“ den Essay “Clau- 
sewitz, Gneisenau, Scharnhorst und die 
Revolution von 1789“ sowie die No
vellensammlung “Saint Just, der Kom-

Der Erfolg von Anna Se
ghers Das siebte Kreuz"
Der grosse Erfolg, den das Buch An
na Seghers in den Vereinigten Staa
ten gefunden hat ist nicht nur darum 
zu begruessen, weil hier ein zeitge- 
maesser deutscher Autor eine ihm ge
rechte Wuerdigung findet, sondern 
auch darum, weil das, wofuer das 
Buch einsteht, Wuerdigung in der ame
rikanischen Oeffentlichkeit findet: das 
unterirdische, kaempfende Deutsch
land. Hat Anna Seghers den Stoff zu 
ihrer Erzaehlung, das gewaltige 
menschliche Erlebnis darin, dieser Be
wegung zu danken, so ist es auf der 
anderen Seite das Verdienst ihrer li
terarischen Meisterschaft, dass in die
ser Stunde, in der durch Hitlers Greu
eltaten der Name des deutschen Vol
kes in der ganzen Welt geschaendet 
ist, so laut und maechtig das Helden
lied der deutschen illegalen Kaempfer 
erklingt.
Einige Stimmen der amerikanischen 
Buchkritiker seien hier uebersetzt: 
“Das siebte Kreuz“ verdient tiefste 
intellektuelle Bewunderung fuer seine 
erstaunliche Vollendetheit, fuer seine 
Weitsichtigkeit und seinen maechtigen
Ernst..........Es ist grossartig in seiner
Art.“

Orville Prescott in der 
“New York Times“

“Anna Seghers gehoert zweifellos in 
die Kategorie der wichtigsten euro
paeischen Schriftsteller. Das siebte 
Kreuz“ ist unvergleichlich irgend ei
nem anderen Buch, das zu uns aus 
dem von Angst und Tyrannei be
schatteten Europa gekommen ist.*’

“Book-of-the-Month-Club News.“ 
“Unter allen Umstaenden die beste 
Erzaehlung, die aus Europas Gethse
mane hervorgegangen ist.“

John Chamberlain in 
Harpers Magazine”

“Anna Seghers neuer Roman, ueber- 
waeltigend in seiner Spannung, gross- 
artig in seinem menschlichen Ver
staendnis ist ein unvergaengliches 
Zeugnis fuer den antifaschistischen 
Geist. Jeder verstaendnisvolle Leser 
wird in diesem Roman einen neuen 
Klassiker erkennen.“

Samuel Stillen in “New Masses“ 
“Dies ist grossartig und seit “Im We
sten nichts Neues“ der lebensvollste 
deutsche Roman.“

“Newsweek”

missar am Rhein“; von Johannes R. 
Becher den Roman “Abschied,“ so
wie die Gedichtbaende. “Wiederge
burt“ und “Die sieben Jahre” (1933- 
19 4 0 ) ; von Gustav Wangenheim 
“Olympisches Spiel“ und die bessara- 
bische Geschichte “Faehrmann, wo
hin?“; von Dora Wentscher “Der 
Landstreicher“; von Hugo Huppert 
“Gedichte vom Vaterland“ und “Jah
reszeiten”; von Maximilian Schick 
“Kleine Menschen und kleine Tiere“; 
von Julius Hay das Drama “Begeg
nung,“ von Anna Seghers “Artemis“; 
von Arnold Zweig “Der Hauptmann“; 
von Klara Blum und Eva Priester 
Poesien. Von Franz Leschnitzer, Hil
de Angarova, Georg Gog, Erich Wei
nert erscheinen ausser neuen und neu 
aufgelegten Buechern, auch deutsche 
Uebersetzungen aus dem Russischen.

IM ZEICHEN DES “V“ haben oester- 
reichische Emigranten in Mexico, an 
der Plaza Popocatepetl, ein Cafe er 
oeffnet. Es traegt den Namen “Cafe 
Victoria.“
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Sebastopol und die zweite Front' 9 5 1942
Die Bischoefe klagen an 9 13 FD an die tschechoslowakische Republik 9 2
Zum Empfang der deutschen Schriftstei- Prinzipienerklaerung der Accion Repu-
ler durch den Praesidenten Avila Ca- blicana Austriaca de Mexico 9 20
macho 10 5 Fuer die Gefangenen in Castres 10 2
Ein Schatten ueber Deutschland 1 1 5 Ein Protest an den Marschall all Petain 10 2
Nach einem Jahr “Freies Deutschland” 12 5 Ein Telegramm deutscher Schriftsteller 12 14

Dokumente: DAS ECHO: 2 25
Accion Republicana Austriaca de Mexico 2 29 3 24
Pietro Nenni an die Sozialisten 2 29 4 27
Einheit der italienischen Antifaschisten 3 30 5 29
Erklaerung FD in Versammlung Comite 6 29
de Ayuda a las Victimas de la Guerra, 8 29
Mexico 3 30
Erklaerung Heinrich Heine - Klub zur FD hoert
Kriegserklaerung Hitler an USA 3 30 FD liest
Declaraoion de la Otra Alemania en FD berichtet
Buenos Aires 3 30 In jedem Heft
Erklaerung FD Mexiko zur Versenkung
des mexikanischen Petroleumdampfers FD bespricht: 3 27
“Potrero del Llano” 8 2 11 31
Ein Brief deutscher Frauen an die An- Freie Deutsche in Lateinamerika:
gehoerigen der Besatzung des Petroleum- in Heft 5, 6, 7, 9. 10, 11, 12
dampfers “Potrero del Llano” 8 31 1 1 31

fd liest:
“WER NICHT WEITERKAEMPFT, 
WIRD ERSCHOSSEN” schreibt ein 
deutscher Offizier im “Militaerwochen- 
blatt.” “Nur Leute, die in Gefahr ih
re Nerven nicht verlieren, sind faehig 
gegen die Russen zu kaempfen” sagt 
der Verfasser. “Das Leben des Einzel
nen spielt keine Rolle. Feigheit wird 
nicht mehr geduldet und die deut
schen Offiziere sind beherzt genug, 
um jedes Nachlassen im Notfall mit 
Erschiessen zu bestrafen.”

DAS DRITTE REICH DER REICHEN 
nennt Albert Norden seine im Septem
berheft das “German-American” (New- 
york) erschienene Studie ueber die 
Trusts, die hinter Hitler stehen. Der 
Verfasser, ein Kenner der Materie, 
schildert das grosse Geschaeft der Re
privatisierung und weist nach, dass 
die Enteignung der Juden einigen al
ten und neuen Finanzmagnaten zugute 
kam. “Mit der letzten Nazistandarle” 
schliesst der bemerkenswerte Aufsatz, 
“muss auch das Regime der Kanonen- 
koenige und Grossbankiers in den 
Staub sinken, deren feste Burg das 
braune Mordystem der Ges apo und 
SS ist.”
“VON BYRON BIS ROSENBERG” lau
tet der Titel eines Aufsa zes, den der 
bekannte sowjetische Publizist D. Sas- 
lawski, staendiger Mitarbeiter der Re
gierungszeitung “Iswestija” und Ver
fasser des vor 20 Jahren in Deutsch
land erschienen Buches “Taten und 
Menschen,” in der Moskauer Zeit
schrift “Ogonjok” veroeffentlichte. Der 
Aufsatz, der sich mit der Rolle der bal
tischen Barone in der russischen Ge
schichte und Politik beschaeftigt, ent- 
haelt folgenden Absatz: “Die Nach
kommen dieser Ostsee - Barone, die 
jetzt davon traeumen, erneut ihre Herr
schaft ueber unser Land aufzurich-en, 
haben nichts gemein mit dem deut
schen Volke, gegen das das russische 
Volk niemals Feindschaft naehrte und 
nicht naehrt. Auch die Ostsee-Baro
ne, die den Hass . der Voelker unseres

.« Landes verdienten, hatten nichts ge- 
4Z mein mit dem deutschen Volke.”

“DIE FREIHEIT IST UNTEILBAR. Es 
kann keine freie Welt geben, in der 
nicht auch die Juden als freie gleich
berechtigte Menschen leben koennen. 
Und ein freies Deutschland ist un
vorstellbar ohne die voellige Beseiti
gung des Unrechtes, dessen Opfer 
heute die Juden sind.” Das schreibt 
JAN PETERSEN, der bis 1936 als 
Illegaler in Deutschland war (und 
von dort das Manuskript seines Roma- 
nes “Unsere Strasse” mitbrachte), im 
Vorwort zu einer Sammelschrift “Un
ser ist der Morgen,” die der Freie 
Deutsche Kulturbund in London (36, 
Upper Park Rd.) herausgegeben hat. 
Die Broschuere traegt den Titel in 
deutschen und hebraeischen Buchsta
ben. Sie enthaelt folgende Beitraege: 
“Der gelbe Stern und das deutsche 
Volk” von Alexander Abusch, Ge
dichte von L. Kwitko, “Gedanken zum 
Judenkongress in Moskau” von Al
fred H. Unger, “Ahasvers letzte Etap
pe” von Max Zimmering, “Antisemi
tismus als Barometer” von Leo Katz, 
Gedichte von C. N. Bialik, “Suezkind 
von Trimberg” von Freimut Schwarz, 
Gedichte von L. Strauss, “Der Pogrom 
geht weiter“ von Bodo Uhse, sowie 
die Legende “Gesandter beim Schin
derhannes” aus dem Buche “Der Baal-
schem von Michelstadt.” ---- Jan Pe-
tersen schreibt am Ende seiner Ein
leitung: “Diese Broschuere soll die 
Kampfverbundenheit aller Fluechtlinge 
aus Deutschland zum Ausdruck brin
gen, ganz gleich ob sie Juden oder 
Nichtjuden sind.”

DEN UNGARISCHEN FREIHEITS
KAMPF VON 184Ö aktualisiert Kepes 
Imre in einem gut fundierten Artikel 
der ausgezeichneten Zei gchrift “Hun
gria Libre" (Nr. 5). Der Kampf der 
ungarischen Revolutionaere unter der 
Fuehrung von Kossuth war ein natio
naler Befreiungskampf, dessen Analo
gien zu dem heutigen Freiheitskampf 
des ungarischen Volkes gegen Hitler 
der Verfasser darstellt. Die Begeiste
rung von Heine, Marx und Engels 
fuer die ungarische Revolution galt 
dem nationalen Befreiungsprogramm 
Kossuths, das auf dem bruederlichen 
Zusammenleben der Donauvoelker be
ruhte. Hitlers “Neue Ordnung“ er
neuert und vertieft die Gegensaetze 
zwischen den Ungarn und ihren Nach
barn. Ebenso wie heute arbeitete da
mals die feudale Fuenfte Kolonne aus 
Angst vor dem Verlust ihrer Privile

gien fuer den Feind der Nation, fuer 
den Kaiser und dem mit ihm verbuen
deten Zaren. Aber auch Maertyrer von 
1848 leben heute weiter in den na
menlosen Kaempfern fuer ein freies 
Ungarn.

DIE BUECHERVERBOTE IN 
DEUTSCHLAND haben den Zusam
menbruch des deutschen Antiquariats
handels auf dem internationalen Bue- 
chermarkt bewirkt. Dagegen hat das 
internationale Antiquariat in Amerika 
betraechtlichen Aufschwung genom
men. Die New Yorker Firma Mary S. 
Rosenberg (235 W. 108 st.) versen
det eben das dritte Heft ihres unent- 
geldlichen Katalogs deutsche Buecher; 
er umfasst die Autoren vom Buchsta
ben L bis Z und enthaelt 755 Bue- 
chertitel.

UNSERE MITARBEITER
LEOPOLDO MENDEZ, der bekannte 
mexikanische Kuenstler, schuf unser 
Tibelbild.

BRUNO FRANK schrieb “Vier Schlae- 
fer” fuer das Buch ueber Naziterror 
und Volksuiderstand in Europa, das 
in spanischer Sprache erscheinen wird.

ALEX WEDDING ist di Autorin des in 
vielen Sprachen erschienene Kinder
buches “Ede und Unku.”

BALDER OLDEN, Autor von zehn 
erfolgreichen Romanen, von denen 
“Kilimandscharo” und “Ich bin Ich,” 
ein Peters-Roman, afrikanische Kolo
nialthemen behandeln. Balder Olden 
entkam im Jahre 1941 aus Frank
reich und lebt gegenwaertig in Bue
nos Aires.

EVA PRIESTER, oesterreichische anti
faschistische Lyrikerin, leitet eints 
der besten deutschesprachigen Orga
ne in London, den “Zeitspiegel.”

MAX ZIMMERING lebte in Paris, Pa
laestina und Prag, veroeffentlichte 
zahlreiche talentvolle Beitraege in den 
literarischen Zeitschriften der deut
schen antifaschistischen Emigration. 
Er ist gegenwaertig Mitarbeiter des 
Freien Deutschen Kulturbundes in 
London.

A. MEUSEL, frueher Professor der 
Soziologie an der Technischen Hoch
schule Aachen, gegenwaertig Direktor 
des Free German Institute of Londres.



Zahlstellen im Ausland
USA:

Bruno Gromulat.
2 Ellwood Str. apt. 2. z.
New York.

Cuba:
Ernesto Falkenburg
Vedado, - Habana.
Calle A 156.

Argentinien:
Barbara de Herzfeld, Cassilla de Correo 
2450,. Buenos Aires.

Chile:
Alemania Libre. Santiago de Chile. 
Casilla 9893.

Venezuela:
Sres. Andres Guevara M. & Co. 
Miracielos a Reducto 39-1.
Caracas, Venezuela.

England:
Free German League of Culture.
36 Upper Park Road.
London N. W. 3.

Wo ist FD zu bekommen?
Mexico, D. F.:

Bibiion, Av. Michoacan 26.
Central de Publicaciones, Av. Juärez 4. 
Casa Petrides, Av. Madero 8. 
Zeitschriftenstand vor Sanborn.
Av. Madero.
Libreria Internacional,
Sonora 204, Ecke Amsterdam 285. 
Zeitschriftenstand, Ecke San Juan de 
Letran - 5 de Mayo.
Zeitschriftenstand Ecke Madero - Bo- 
livar.
Zeitschriftenstand, 16 de Septiembre,. 
vor dem Kino “Olimpia.” 
Zeitschriftenstand, Ecke Independencia 
und Lopez.
Zeitschriftenstand, Ecke 5 de Mayo - 
F. Mata.

New York:
The 44 Street Book Fair and Musik. 
Room, 133 West 44 Street S E corner. 
86th Street and Lexington Av.
42nd Street and Seventh Av.
43rd Street and Times Square S E 
corner.
42nd Street between Fifth and Sixth 
Av.
157 Street and Broadway N W corner. 
181 Street and Washington Av. S W 
corner.
Broadway & Canal Street, NE corner. 
14. Street & 4. Avenue, SE corner.
23. Street & Broadway, SE corner. 
32. Street & Greeley Square.
42. Street & 6. Ave., NE corner.
44. Street & Times Square, NE corner. 
Bock Fair 133 West 44. St.
59. Street & Madison Ave., SW corner. 
72. Street & Broadway Subway Stands. 
88. Street & Broadway, SW corner. 
91. Street Sc Broadway, NW corner. 
91. Street & Broadway, SE corner.
96. Street & Broadway, SW corner. 
103. St. & Broadway Subway Stands. 
103. Street & Broadway NW corner. 
98. Street & Broadway, SW corner.
838 West 181. St.
184. Street & Fort Washington Ave. 
Subway.
181. Street & St. Nicholas Ave. SE 
corner.
190. Street &c St. Nicholas Ave. SW 
corner.
Prcspect & Westchester Ave., Bronx. 

Chicago:
Modern Book Store.
64 W. Randolph Street 8th Floor. 
Chicago, 111.

Brasilien:
Dr. Kurt Fabian. Caixa Postal 3289. 
Sao Paulo.

Chile:
Libreria Ibero-Ampricana de Publica
ciones.
Moneda 702, Casilla 3201.

Santiago de Chile.
Buchhandlung Fischer.
Huerfanos 761.
Santiago de Chile.
Libreria y Biblioteca.
Oscar Pollak G.
Huerfanos 972, 3er. piso, Of. 314. 
Casilla 9620. Santiago.
Heggie E. Mackenzie Ltds.
Esmeralda 965.
Valparaiso, Chile.

Colomhia:
Distribuidora Nacional de Publicacio
nes.
Apartado Nacional 27-29.
Bogota, Colombia.

Costa Rica:
Libreria Chilena.
Apartado 1151.
San Jose, Costa Rica.

England:
Collet’s Book shop Ltd.
66 Charing Cross Road.
London, W. C. 2.
Hans Preiss, International- Bookstore.
41 A Museum Street.
London. W. C. I.

Ecuador:
Libreria Cultura 
Apartado 804.
Quito, Ecuador.
Libreria Frente de Cultura.
Chile 53.
Quito, Ecuador.
Carlos G. Liebmann.
Oficina: Venezuela 41.
Apartado 759.
Quito, Ecuador.

Uruguay:
Kaethe Eckermann.
Calle Caramurües 1235.
Montevideo, Säyago.

Venezuela:
Libreria Hollywood.
Apartado 303.
Maracaibo, Venezuela.

DAS FREIE DEUTSCHE BUCH IN AMERIKA
Das im Verlag “El Libro Libre" erschienene Kisch-Buch, “Marktplatz der Sensationen” ist fast 
vergriffen. Am. 15. Oktober I 942’ erscheint “Unholdes Frankreich” von Lion Feuchtwanger. Das 
soeben in USA in Englisch herausgekommene Buch von Anna Seghers, “Das siebte Kreuz 
wird anfang November in deutscher Sprache erscheinen, ln New York ist mit der Verfilmung 
und Dramatisierung des Buches bereits begonnen worden.

Unholdes Frankreich
-von- 

Li on Feuchtwanger 

3 50 Seiten, kartoniert

“Unter den zahlreichen Buechern, 
die den Zusammenbruch Frank
reichs 1940 schildern und die 
fuerchterlichen Erlebnisse mancher 
Autoren, steht “Unholdes Frank
reich” ueber jeden Vergleich.

“New York Times Book Review”

Preise : 

Subscription

lexico, Pesos 6.00
USA, Dollar 2.00

Lateinamerika,
Dollar 1.50-

Buchhandel

Mexico, Pesos 6.00
USA, Dollar 2.50

Lateinamerika,
Dollar 2.00

Das siebte Kreuz
-von- 

Anna Seghers

350 Seiten, kar toniert

“....Dieses Buch ist ueberragend ---
der lebendigste deutsche Roman seit 
“Im Westen nichts Neues”.”

NEWS WEEK.

Interessenten, die in den Genuss des Subscriptionspreises kommen wollen, werden gebeten ihre Bestellung mit 
Einsendung des Betrages unverzueglich zu richten an: Lic. Antonio Castro Leal, Mexico, D. F., Apartado 
10214, mit dem Vermerk “El Libro Libre”

EDITORIAL “EL LIBRO LIBRE“ - MEXICO, 0. F.
Apartado 10214. Calle Merida 213. Telefon J-17-05.
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RADIOS 1942 PHILIPS PHILCO WESTINGHOUSE ZENITH 
GENERAL ELECTRIC. Radio-Lampen, Antennen. 

REPARATUREN ALLER MARKEN
NAEHMASCHINEN 350 Pesos. 5 JAHRE GARANTIE

Barzahlung Sonderrabatt, bequeme Ratenzahlung ~ JI f /ytt/JZ> f
Garantiert billigste Preise von Mexiko vZ Sl t /

Corregidora, 16-H. Tel. Eric. 13-47-05.

Fabrik feiner Damen wae- Zapateria

Fäbrica de Cubiertos

CUMEX, S. A.
Guadalajara, Jal.

Moebel Engros
N . B A C K A L

Rep. de Chile, 55. — Eric. 16-87-40.
Mexico, D-. F.

sehe, Herrenartikel

LA ELEGANCLA

Rep. de Chile, 16.

Eric. 13-14-45.

LA CONDESA

Grosse Auswahl, Quali-

taetsware, Billige Preise.

Rep. Brasil, 55.

------- —~*~i'
CINELANDIA

i
Neu este Wochenschauen 

( und Aktualitaeten, im ein- 
' zigen Kurzfilmkino

Mexikos.

Von 11 am - 3 pm 40 cts. 
Von 3 pm - 11 pm 60 cts. 

San Juan de Letran, 6.

«LA EXACTA”
Uhren und Schm.uckwa- 

ren, Reparaturen von 
Uhren und Schmuck-

stuecken.

BILLIGE PREISE.
BERN ARD O WARM AN

Eric. 12-39-34.
Rep. de CHILE, 14.

Cortesia de

“EL CENTRO DE LAS 

NOVEDADES”

Eduardo Yagoda y Cia.

........... ........... i? ihiihi. i -^1
---- \

CAMISERIA CARL’S 

Arrow Shirt’s

16 de Septiembre, 7.

Casimir es

Schneiderei - Artikel

MEXICO - LONDRES. 

Alberto Benrey.

Isabel la Catolica, 32.

1 ~ ■■ ■■■■-- -

Grosse Auswahl in 
Porzellan, Haushalt» & 

Geschenkartikeln 

“LA NACIONAL” 
Calle Jesus Maria, 26. 

Fuer Antinazi-Kaempfer 
Spezialpreise. I

----------- --------------------------j

LIBRERIA 
INTERNACIONAL 
Rodolfo Neuhaus.
Av. Sonora 204. j

PAUL ELLE

SCHNEIDEREI UND

KUNSTSTOPFEREI.

Calle de Luis Moya 20
ERIC. 12-54-92.

1 ,'1 ■”
Dr. ALEXANDER C. HALMOS.

Univ. Wien, Paris, Chicago.
Spec. f. Frauenkrankheiten und Geburtshilfe. 

Londres 49-Dep. 3. Tel. 14-16-36.
|| - |. — 4-7 pm. J-42-44. _

ARTURO BONYHADL 
Bueromaschinen, Buero- 
material, Fuellfederhalter. 

Napoles 45-1.
Mex. L-17-24.

' 1 ..........................

THE ROSE FLOWER SHOP 
Sonora 204.

14-59-56. P-50-99.

IMPRENTA
SANCHEZ.

empfiehlt sich fuer alle 
Druckarbeiten in spa

nisch, engl, und deutsch. 
Billige Preise, saubere 

z1 Ausfuehrung.
Plaza San tos Degollado 10 
(por Av. Independencia) 

Tel. Mex. L-21-50. 
Eric. 12-48-48.

Herrenartikel, |
| Hemden nach Mass 
i CAMISERIA TACUBA I 
! - Tacuba 90 -
^Fuer FD-Leser 5% Rabatt



Verlag Olga Benario und Herbert Baum

Der Verlag Olga Benario und Herbert Baum wurde gegründet, um eine
Lücke zu schließen, die in den letzten Jahren immer deutlicher wurde.
Es geht darum, einen Verlag zu schaffen, der parteiisch ist, sich bewußt auf
die Seite der Verdammten dieser Erde stellt und deshalb sein
Verlagsprogramm internationalistisch gestaltet, als einen ersten Schritt für
die solidarische Auswertung und die Propagierung der Erfahrungen der inter-
nationalen revolutionären Kämpfe.
Es geht darum, durch die Gestaltung des Verlagsprogramms ganz bewußt und
solidarisch an die wirklichen kommunistischen Traditionen anzuknüp-
fen, an die wirklich revolutionäre internationale kommunistische Bewegung
zur Zeit von Marx und Engels, Lenin und Stalin, an die positiven Erfahrungen
der antirevisionistischen Kämpfe gegen den Chruschtschow- und Breschnew-
Revisionismus.
Es geht darum, gegen die bürgerliche Wissenschaft die Tradition des wissen-
schaftlichen Kommunismus zu propagieren. Deshalb ist der Nachdruck der
grundlegenden Schriften des wissenschaftlichen Kommunismus in verschie-
denen Sprachen ein Schwerpunkt des Verlages.
Mit der Gründung und der Arbeit des Verlags Olga Benario und Herbert Baum
soll ein Beitrag geleistet werden, um im Kampf gegen den Imperialismus
überhaupt und den deutschen Imperialismus insbesondere der Verwirklichung
des Mottos von Rosa Luxemburg und Karl Liebknecht näher zu kommen:
„Nichts vergessen, alles lernen!“

  

Olga Benario, geboren am 12.2.1908, kämpfte als Mitglied des
Kommunistischen Jugendverbandes Deutschlands (KJVD), der
Jugendorganisation der KPD, in der Weimarer Republik gegen den aufkom-
menden Nazismus und gegen die regierende reaktionäre Sozialdemokratie,
gegen den deutschen Imperialismus. Im April 1928 war sie führend an einer
erfolgreichen bewaffneten Aktion zur Befreiung eines bis zu seiner
Verhaftung illegal lebenden KPD-Genossen aus dem Berliner Polizeipräsidium
beteiligt.
Olga Benario flüchtete vor dem deutschen Polizeiapparat in die Sowjetunion,
wo sie zu einer wichtigen Mitarbeiterin der Kommunistischen Internationale
wurde. In deren Auftrag ging sie 1935 nach Brasilien, um den Aufbau der KP
Brasiliens zu unterstützen.
1936 wurde Olga Benario in Brasilien verhaftet, an die Nazis ausgeliefert und
ins KZ Ravensbrück verschleppt, wo sie den „gelben Stern“ tragen mußte.
Trotz Folter und Kerkerhaft hat sie keinerlei Aussagen gemacht – weder bei der



Polizei des reaktionären brasilianischen Regimes noch bei der Gestapo. Olga
Benario kämpfte als „Blockälteste“ im KZ Ravensbrück für die Verbesserung
der Überlebenschancen der Häftlinge und gegen die Demoralisierung. Im April
1942 wurde Olga Benario in der Gaskammer von Bernburg von den Nazis
ermordet. 
Der Name Olga Benario steht

für den militanten und bewaffneten Kampf der kommunistischen Kräfte,  
für den Kampf um die proletarische Revolution;
für den praktizierten proletarischen Internationalismus;
für den konsequenten antinazistischen Kampf, der auch unter den
schlimmsten Bedingungen, selbst in einem Nazi-KZ möglich ist.

Herbert Baum, geboren am 10.2.1912, war Mitglied des KJVD und gründe-
te 1936 mit anderen Antinazisten eine Widerstandsgruppe, die später als
Herbert-Baum-Gruppe bekannt geworden ist. Die Herbert-Baum-Gruppe
nahm mit jüdischen Widerstandsgruppen und Gruppen von
Zwangsarbeiterinnen und -arbeitern aus anderen Ländern Kontakt auf und
führte mit ihnen gemeinsam einen illegalen Kampf gegen die Nazis.
Die Herbert-Baum-Gruppe organisierte Maßnahmen, um jüdische Menschen
vor der Deportation und Ermordung in Nazi-Vernichtungslagern zu retten.
Die militante Aktion der Herbert-Baum-Gruppe gegen die antikommunistische
Nazi-Ausstellung „Das Sowjetparadies“ am 13. Mai 1942 in Berlin, bei der
ein Teil der Ausstellung durch Brandsätze zerstört wurde, fand weltweit
Beachtung. 
Einige Wochen später wurde Herbert Baum und fast alle anderen Mitglieder der
Widerstandsgruppe aufgrund Verrats verhaftet. Herbert Baum wurde am 11.
Juni 1942 von den Nazis durch bestialische Folter ermordet, ohne etwas an die
Gestapo preisgegeben zu haben.
Der Name Herbert Baum steht 

für die Organisierung einer internationalistischen antinazistischen Front in
Deutschland;
für den Kampf gegen den nazistischen Antisemitismus und gegen den indu
striellen Völkermord der Nazis an 6 Millionen Juden und Jüdinnen;
für den Kampf gegen den Antikommunismus und für die Solidarität mit der
sozialistischen Sowjetunion zur Zeit Stalins.

Die Namen Olga Benario und Herbert Baum stehen für die Tradition des anti-
faschistischen und revolutionären Kampfes der wirklich kommunistischen
Kräfte.



Internationale Hefte der Widerstandsbewegung
Analysen und Dokumente 
über den internationalen Widerstand gegen den Nazifaschismus 

Band 1: Heft 1 - 4 (1959 - 1960), 560 Seiten, 
Offenbach 2002, 35 €, ISBN 3-932636-49-X 

Band 2: Heft 5 - 10 (1961 - 1963), 528 Seiten, 
Offenbach 2002, 35 €, ISBN 3-932636-50-3 

Band 1 und 2 in einem Band (Hardcover): 
Offenbach 2002, 80 €, ISBN 3-932636-51-1

Texte zu Deutschland und dem deutschen Imperialismus

Diese vollständige Sammlung der von der FIR (Féderation Internationale des Résistants) heraus-
gegeben Zeitschrift „Internationale Hefte der Widerstandsbewegung“ (Nr. 1 – 10, November 1959
bis März 1963) mit knapp über 1000 Seiten hat hohen dokumentarischen Wert. Zudem enthält die
am Schluss einiger Hefte veröffentlichte Bibliographie wertvolle Studienhinweise. Heft 1 und 2 eröff-
nen die Heftreihe mit Artikeln zur Fragestellung, ersten Überblicken und (in Heft 2) den Dokumenten
einer Konferenz über die Rolle des antinazistischen Widerstandskampfes für die Erziehung der jun-
gen Generation. Als Ziele der „Hefte“ wird angegeben, zu informierenund eine Diskussion zu eröff-
nen.  Heft  3  und 4 haben den Widerstandskampf  in  den KZs und Vernichtungszentren sowie die
internationalistische Beteiligung von Ausländern am nationalen Befreiungskampf in den einzelnen
Ländern zum Schwerpunkt. Heft 5 analysiert die großen bewaffneten Aufstände in den Großstädten
Europas, insbesondere in Prag, Paris, Neapel und auch in Warschau. Heft 6 und 7 beschäftigen
sich mit den programmatischen Dokumenten der verschiedenen Organisationen in verschiedenen
Ländern  –  mit  dem  Schwerpunkt  auf  Positionen  der  KPs  und  der  von  den  KPs  geführten
Frontorganisationen. Heft 8 – 10 gibt als Dreifachnummer einen konzentrierten Überblick über die
Widerstandskämpfe  in  den  verschiedenen  Ländern,  wobei  auch  die  besondere  Problematik  des
jüdischen Widerstandskampfes durch Beiträge von Vertreten und Vertreterinnen des Widerstandes,
die  nun  in  Israel  leben,  verdeutlicht  wird.  Die  faktenreichen  Artikel  zum  bewaffneten  Kampf  als
Instrument des Klassenkampfes der Arbeiterklasse und der vom deutschen Imperialismus national

unterdrückten  breiten  Massen  der
Bevölkerung  der  besetzten  Länder,  die
Hervorhebung  auch  der  völkermörderi-
schen  Verbrechen  gegenüber  der  jüdi-
schen  Bevölkerung  Europas,  die
Benennung der Positionen der KPs vieler
Länder  –  all  dies  enthält  wertvolle
Materialien. Zu Recht wird mehrfach dar-
auf hingewiesen, daß innerhalb des zwei-
ten  Weltkrieges,  nicht  einfach  Staaten
gegeneinander  kämpften,  sondern  es
sich  um  die  allergrößte  Teilnahme  der
Bevölkerung der verschiedensten Länder
am Krieg handelt.

Band 2



Karl Marx /Friedrich Engels
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