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Massenermordung deutscher Hitlergegner
DIE MORDSTAETTE IN PLOETZENSEE

Die "New York Times” berichtet die Aussage eines jungen schwedischen 
Matrosen, der in der Strafanstalt von Berlin-Ploetzensee Zeuge der Ermordung 
von Hunderten deutscher Hitlergegnor durch Hitlers und Himmlers Henker 
wurde. Die "New York Times" schreibt:
"Donnerstag und Freitag morgens sind die Exekutionstage in Ploetzensee 
bei Berlin, wo 30 bis 40 Opier der Gestapo durch Haengen oder Guillotinieren 
in die andere Welt beloerderf werden, nach Aussage von Ven Hagban, einem 
jungen schwedischen Matrosen der Handelsflotte von Port Gaevle, 100 Meilen 
noerdlich von Stockholm, der vor kurzem aus Ploetzensee entlassen wurde, 
wo er von seiner Zeile aus Zeuge der Hinrichtung des Generalfeldmarschalls 
Erwin von Witzleben und anderer in das Juli-Komplott Verwickelter, wurde. 
"Regelmaessig Donnerstags und Freitags um 10 Uhr morgens, sah ich die 
Hinrichtungen,” sagte Hagban, der eine sechsmonatliche Strafe absass, weil 
er versucht hatte, einen Brief aus Deutschland herauszuschmuggeln. "Ich 
sah den Tod der wegen des Juli-Komplotts verurteilten Generale und von 
Hunderten und Äberhunderten politischer Gefangener. Die Exekutionen waren 
schauerlich; die Henker waren grotesk in rote Roben und rote Kappen ge
kleidet. Die Generale hielten sich aufrecht und sahen dem Tod mutig ent
gegen. Sie wurde n gehenkt durch Aulzuege — ein langsamer Prozess, 
der eine Viertelstunde dauert und aeusserst schmerzhaft ist.
Die Hinrichtung der Generale verbreitete Duesterkeit im ganzen Gefaengnis. 
Vor ihrer Exekution mussten sie einzeln hervortreten zur Aufnahme durch 
effiziele Nazi-Pressefotografen. Ausserdem lief die ganze Zeit eine Film
kamera.
Zivile Gefangene wurden immer in blauen Arbeitskitteln gehenkt oder guil
lotiniert. Dieses schreckliche Schauspiel dauerte gewoehnlich eine Stunde, 
manchmal laenger."
Nach einer andern Mitteilung des Schweizerischen "Journal de Geneve" ist 
die gesamte Familie des Feldmarschalls von Witzleben ermordet worden, und 
in ganz Deutschland findet sich nicht mehr die geringste Spur von der Fa
milie von Stauffenberg, von der 24 Mitglieder den Haenden der SS-Henker 
ueberliefert wurden.

EINE HALBE MILLION GEFANGENER IN TODESGEFAHR
Der Sprecher der englischen BBC, Paul Anderson, alarmierte nach der Er
mordung von Ernst Thaelmann und Rudolf Breitscheid die Oeffentlichkeit 
derueber, dass 8 000 politische Gefangene im Lager von Buchenwald ermordet 
worden sind. Er erklaerte:
“Nach allem, was sich ueberall im besetzten Europa waehrend der vergan- 
gegen fuenf Jahre ereignet hat, werden viele Franzosen, Polen oder Norweger 
sagen, dass die Ermordung einiger deutscher Äntinazis eine kleine Ängele- 
benheit sei, dass es ein Verbrechen ist, laecherlich unbedeutend, verglichen 
mit der systematischen Ausrottung von Millionen Juden oder Ukrainern. Ist 
das wirklich so?
Es ist in der Tat so, wenn man nicht die volle Bedeutung der Berliner 
Ankuendigung versteht. Wir kennen die Nazis und die Himmlers. Die Ge
schichte des Buchenwälder Flugangriffs bedeutet, dass die Gestapo und 
die SS die Massenausrottung aller bekannten Antifaschisten und aller poli
tischen Gefangenen, die sich in ihrer Macht befinden, begonnen haben.
Wie ich vorher sagte, waren in Buchenwalde 8 000 deutsche 'Kommunisten. 
Katholiken, Demokraten gefangen gehalten. Es gibt in Deutschland ungefaehr 
25 bis 30 Konzentrationslager von derselben Art. Bei Kriegsbeginn wurde 
geschaetzt, das sich in den N^rzip^f^rignissen und Konzentrationslagern 
500 000 bis 600 000 politische Gefangene befanden. Der Himmel weiss, 
wieviel es heute sind. Aber wie gross auch ihre Zahl sein mag, die neusten 
Nachrichten lassen keinen Zweifel daran, dass die Massenausrottung aller 
gefangenen deutschen Äntinazis entschieden wurde und dass die Hinrich
tungen schon begonnen haben.
General Eisenhower, der hoechste allierte Befehlshaber, hat die Naziherr
scher gewarnt, dass sie fuer alle Verbrechen, begangen gegen Nichtdeutsche, 
cb innerhalb Deutschlands oder in den besetzten Laenden, zu zahlen haben- 
wuerdem. Der hoechsße alliierte Befehlshaber kann vielleicht nicht Strafen 
androhen fuer die Ermordung Deutscher durch Deutsche, aber als gewoehnli- 
cher Bcerger luehle ich, dass jeder liberale Europäer, jeder Antifaschist, 
ganz gleich welcher Naiionalitaet, gleicherweise empoert sein wird ueber 
den Massenmord an Hitlers deutschen Feinden. Sie werden mit mir einig sein, 
dass es keinen Unterschied zwischen Lublin, Kiew und Buchenwalde gibt.



Deutschland bei der alten Zeit ;
War ein Stand der Redlichkeit;
Ist jetzt worden ein Gemach,
Drinnen Laster, Schand’ und Schmach.,-
Was auch sonsten aus man fegt,
Andre Voelker abgelegt.

FRIEDRICH VON LOGAU (1604-1655) 
(ln der Zeit des Dreissigjaehrigen Krieges)

"WENN WIR SCHON UNTER
GEHEN, dann das deutsche Volk 
mit uns,” ist die Gangstermoral, 
mit der Goebbels Kaempfen bis 
zum letzten Atemzug forderte. 
Der alte und junge. Soldaten-Er- 
satz des "Volkssturm" musste am 
10. November Treue, bedingungs
losen Gehorsam und Bereitschaft 
zum Sterben fuer den allzu 
schweigsam gewordenen Fueh- 
rer schwoeren. Wehe dem, der 
bei dieser Inszenierung einer 
Levee en mässe durch den 
Reichspropagandaminister nicht 
den Schwur • nachgesproahen 
haette! Der oberste aller Mas- 
senmoerder der Gestapo, Hein
rich Himmler, las in der Prokla
mation des zeitweilig ve-schol- 
lenen Fuehrers: “Wer versucht, 
unter den Andern Zweifel zu 
saeen, wer den Dolch zueckt oder 
eine Bombe gegen Deutschland 
(wiirftj, wfird unbaifcnherzig ver
nichtet werden". Die Furcht vor 
"den grundsatzlosen Individuen, 
die im Innern. Deutschlands den 
Dolchstoss in den Ruecken (der 
Hitler-Himmler) fuehren wollen, 
um den deutschen Widerstand an 
der Wurzel zu treffen", liegt be
klemmend ueber dem schauer
lichen Schaustueck, wie 60-Jaeh' 
rige neben : halberwachsenen 
Schulkindern mit Luege und Ge
stapodrohung auf die Schlacht
bank gehetzt werden. Der deut
sche Totentanz geht noch immer 
weiter. Goebbels hat einst an 
den Dreissigjaehrigen Krieg er
innert, - dieser hat die deutsche 
Nation so verheert, dass sie zwei 
Jahrhunderte ihrer Geschichte 
verlor. Jetzt sind die braunen 
Obermoerder in ihrer voellig 
hoffnungslosen Lage dabei, das 
deutsche Volk wieder in eine 
solche Katastrophe zu stuerzen. 
"Das deutsche Volk gewissenlos 
in den Selbstmord treiben", 
nannte es Generalfeldmarschall

Friedrich von Paulus in einer Re
de am 28. Oktober ueber den 
Sender Freies Deutschland in 
Moskau. Mit dem Harakiri der 
Japaner verglich es die ameri
kanische Presse. Ja, was die Na
zis provozieren, ist das Harakiri 
einer ganzen Nation, der natio
nale Selbstmord Deutschlands.

•

“NIEMAND KENNT SIE", war 
der Vorwurf, den der fruehere 
spanische Kriegsminister, Inda- 
lecio Prieto, gegen die Junta fuer 
Nationale Einheit erhob, die von 
Madrid aus illegal die Kaemp- 
fe der spanischen Guerillas ge
gen Franco leitet. "Niemand 
kennt sie", rief er zornentbrannt, 
als er von den Maennern sprach, 
die in Toulouse nach jahrelan
gem illegalem Kampf an der Sei
te der franzoesischen Guerillas 
sich versammelten, um die Ein
heit aller spanischen Antifaschi
sten herzustellen. Welche Frech
heit, ohne Prieto um Erlaubnis 
zu bitten, ja ohne nach dem Par
teibuch zu fragen haben sie Ba
taillone gebildet, haben ge- 
kaempft, sind gefallen und rinn 
rufen sie - . gemeinsam mit den 
Besten aller antifaschistischen 
Parteien - gar zur nationalen Ein
heit gegen Franco! Im Gegensatz 
zu diesen unbekannten Helden 
und Opfern, ist der Anklaeger 
keineswegs unbekannt. Er hat 
den Ehrgeiz, nach der Nieder
lage Hitlers, das Wichtigste 
aus seiner Erbschaft zu retten: 
den Bolschewistenschreck. Hitler 
wird ihm aus seinem Grabe 
noch Dank wissen. Wenn alles 
zu Ende sein wird, Prieto wird 
ihm noch bleiben. Es sei keines
wegs behauptet, dass sich die 
Aussichten des internationalen 
Faschismus dadurch wesentlich, 
verbessert haetten, dass Prieto 
sie in seine Obhut nahm; immer-
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hin ist- es ein betrueblicbes 
Schauspiel, am Vorabend des 
militaerischen Sieges ueber den 
Faschismus einen emigrierten 
Sozialistenfuehrer fuer Hitlers 
politischen Sieg donnern zu hoe- 
ren. "Niemand kennt sie", das 
war es, was man den franzoes- 
sischen Maquis abfaellig entge
genhielt, was man den polni
schen Patrioten vorwarf, was 
man Titos Befreiungskomitee als 
schaerfste Anklage entgegen
schleuderte. Es ist ein gutes Zei
chen, dass gegen, die spanischen 
Guerillas und die sie fuehrende 
Junta bereits der Schlachtruf der 
Monopolisten von Ministersesseln 
ertoent: "Niemand kennt sie". 
Das laesst darauf schliessen, 
dass der Zeitpunkt nicht fern ist, 
da jeder sie kennen wird.

LEOPOLD SCHWARZSCHILD 
hat sich den Ruf eines grossen 
politischen Fachmannes erwor
ben, als er bei Ausbruch des 
deutsch-sowjetischen Krieges er- 
klaerte,- die Russen wüerden kei
ne vier Wochen standhalten. 
Er musste zu dieser Schlussfol
gerung schon durch die staendi- 
ge Lektuere seines Pariser "Ta
gebuch" gelangen, .wo schwarz 
auf weiss bewiesen wurde, dass 
die Tanks der Roten Armee aus 
Pappe sind und die Fuenfjahres- 
plaene ein Potemkinsch.es Dorf, 
Gestuetzt auf die so gewonnene 
Autoritaet, aeussert sich nun
mehr Schwarzschild auch ueber 
die "deutsche Frage", einge
kleidet in den Talär einer pro
fessoralen Sachverstaendigkeit. 
“Argument Nr. III" weist nach, 
dass der deutschen Arbeiterklas
se um so weniger zu trauen sei, 
je marxistischer sie ist, denn 
Karl Marx habe bereits den Pa
zifismus "als trivialisches Ge- 
schwaetz" verdammt und die



Existenz "gerechter Kriege" ge
lehrt. "So gibt es keine Garantie, 
dass ueberzeugte Sozialisten un
bedingt gegen den Krieg und 
fuer den Frieden sein werden. 
Sie sind frei, aus vollem Herzen 
einem Krieg zuzustimmen, wenn 
sie nur ueberzeugt sind, dass er 
ein gerechter Krieg ist." Schwarz
schild merkt gar nicht, dass er 
mit seinem "Argument" die be
geisterte Zustimmung aller "Mar
xisten" und wahren Friedens
freunde zu dem gerechten Krieg 
der Alliierten gegen Hitler ver
dammt. Aus demselben Kaliber 
ist sein "Argument Nr. II", wo
nach der Pangermanismus in 
Deutschland stets eine Sache der 
demokratischen Massenbewe
gungen gewesen sei, waehrend 
die Aristokratie aus Widerwillen 
gegen die Demokratie, auch ge
gen den Pangermanismus war. 
Die grossdeutsche Loesung der 
Demokraten von 1848 ist fuer 
diesen "Fachmann" in deutschen 
Angelegenheiten identisch mit 
den spaeteren imperialistischen 
Welteroberungsplaenen des All
deutschen Verbandes, Fichte das
selbe wie Hitler. Mit dieser Logik 
muss man die Entdeckung Ame
rikas fuer ein Unglueck halten, 
denn Columbus ist es zu verdan
ken, dass ein Schwarzschild in 
der "New York Times" ueber die 
"deutsche Frage" Artikel schrei
ben kann.

•

DER VERNAZITE E. E. DWIN- 
GER liess bei Diederichs, Jena, 
"Tagebuecher aus dem Ostfeld
zug" erscheinen. In seinem er
folgreichsten Buch "Zwischen 
Weiss und Rot" beschrieb Dwin- 
ger vor zwanzig Jahren, wie er 
als Kriegsgefangener, der sich 
der russischen Gegenrevolution 
anschloss, mit inneren Zweifeln 
die Flucht der weissen Armee 
Koltschaks vor der Sowjetarmee 
und den Partisanen guer durch 
Sibirien miterlebte'. Die neuen 
"Tagebuecher" sind von Dwin- 
ger unter dem Eindruck begon
nen, dass er jetzt wieder von Os
ten nach Westen marschiert, 
aber auf der richtiaen Seite. 
Vorher hatte sich Dwinger von 
Goebbels preiskroenen lassen, 
fuer eine Glanzleistung in na
zistischer Banditen-Moral. "Was 
liegt an einer niedergebrannten 
Stadt oder an einem niederge
brannten Dorf?" schrieb er - 
"Das Entscheidende war, dass 
die Kornfelder unzerstoert blie
ben". Ob Dwinger sein Tage
buch fortgefuehrt hat, wird man 
spaeter wissen. Er hat jeden

falls erfahren, wohin sich die 
Sowjetarmee entwickelt hat, die 
er in ihren Anfaengen beschrieb, 
und dass das Erraeubern von 
fremden Kornfeldern wieder mit 
einer neuen katastrophalen 
Flucht endete - diesmal von Ost 
nach West.

•

WENN GENERAL EISENHOWER 
den militaerischen Generalsturm 
auf den Westwall mit einer 
Propaganda-Offensive im deut
schen Volk begleitet, kann er zur 
schnelleren Beendigung des Krie
ges beitragen - und die Verluste 
seiner Armeen vermindern hel
fen. Wuerde es im deutschen 
Volke nicht zahlreiche Hitlergeg
ner geben, so brauchte .Himmler 
nicht ununterbrochen Deutsche 
hinrichten lassen. Nach einem 
Bericht der Schweizer "Weltwo
che" legen in rheinischen Staed- 
ten Arbeiter heimliche Lebens
mittel- und Kohlenlager an, be
reiten Verstecke vor und haben 
sich insgeheim mit Revolvern 
und Maschinenpistolen versorgt, 
um fuer den Tag der Abrech
nung mit den Nazibonzen bereit 
zu sein. Die dramatischen Schil
derungen von der Zwangsevaku- 
ierung in Aachen zeigen, dass 
viele Einwohner lieber bis zum 
Einmarsch der alliierten Trup
pen dableiben wollten. Himmler 
hat durch die Schaffung des er
sten deutschen "Lidice" - die 
Niederbrennung des ostpreussi- 
schen Ortes Nemmersdorf und 
die Ermordung seiner saemtli- 
chen Einwohner, die sich wei
gerten, sich evakuieren zu las
sen - ein blutiges abschreckendes 
Exempel gegen eine sicherlich 
weitverbreitete Stimmung in 
der deutschen Bevoelkerung zu 
schaffen versucht. Noch sind Ge
stapo und SS faehig, ueberall 
die Lage zu beherrschen und
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W. Mexiko........................ . 10.—
B., Mexiko................... .. 100.—
Gl-, Honduras........................14-15
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S durch H.Z............................ 25.—
AF. durch H.Z................................10.—
San Francisco durch Schu. . . 167.—
H., Mexico.............................50.—
M., Bolivien...................................6.72
M. P., Mexiko............................4.—
Dr. A., Bolivien.............................11.52
G. S-, Chile..................................11.52
Dr. B-, .Mexiko........................7.—
A.R. u. A. Quito....................... 24.25
B., Mexiko-............................. 2.-

Pesos 599.76 
Allen Spendern herzlichen Dank.

A. Callam.

Tumulte im Keime zu ersticken, 
oder - wie deutsche Gefangene 
aus Metz berichten - die Solda
ten zum verzweifelten Weiter-. 
kaempfen zu zwingen. Dabei 
slpielt neben dem Terror auch . 
die politische Verwirrung der . 
Soldaten, die Goebbels Schauer
chen ueber die geplante iVer-f 
sklavung des deutschen Volkes 
glauben, eine grosse Rolle. Die 
"New York Times” berichtet von 
der 26. amerikanischen Division, 
dass zahlreiche deutsche Gefan
gene beim Passieren in die ame
rikanischen Linien als Erstes 
nach dem angeblichen Morgen- 
thau-Plan fragten, der ihre Ka
meraden noch zum Weiter- 
kaempfen bewege. Eine wirkli
che Propaganda-Offensive des 
Generals Eisenhower, im Geiste 
der Roosevelt-Rede vom 28. Ok
tober, muesste darauf zielen, 
moeglichst viele Deutsche zum 
schaerfsten Kampf gegen den 
Nazi-Imperialismus, seine Trae- 
ger und Hintermaenner anzufeu
ern. So schwer die Verantwor
tung des deutschen Volkes fuer 
alles Geschehene ist, das wahre 
Interesse der Vereinten Natio
nen erfordert dennoch, dass die 
demokratischen Kraefte in Deut
schland, die seit 1933 im unterir
dischen Krieg gegen Hitler ste
hen, auch vom Westen her er
mutigt werden und befaehigt, 
ihrem Volke den demokratischen 
Ausweg zu zeigen.

"BALKON-ENTEN” wird man im 
Brehm vergeblich suchen. Dagegen 
findet man sie im “Reichsanzeiger”, 
wo sie neben den “Pensions-Enten” 
ein trauriges Dasein fuehren. “Bal
kon-Enten” sind, wie wir aus einer 
Verordnung des Reichsernaehrungs
ministers Backe erfahren, jene, die 
auf einem Berliner Balkon dem Tag 
ihrer Schlachtung entgegengefuet- 
tert werden; waehrend “Pensions- 
Enten” sich in einer angenehmeren - 
Lage befinden, da sie beim- Bauern 
auf dem Lande fuer den staedti- 
schen Auftraggeber, gegen Bezahlung 
einer monatlichen Pension, auf den 
grossen Tag des Entenbratens vor
bereitet werden. Beide kriegszeit- 
maessigen Abarten der Enten
gattung wecken den Unwillen 
des Reichsernaehrungsministers aus 
einem Grund, der in ihrem gpttge- 
gebenen Entenwesen beruht: Sie 
muessen naemlich gefuettert wer
den. Wenn die Kleintiere es 
nicht schaffen, ungefuettert gross
zuwachsen, muessen sie wegen 
fortgesetzten, reichsfeindlichen Fut
termittelverbrauchs geschlachtet 
werden.4



Das Gericht kommt' v„„ „u,
Der Film, der heute vor Ihnen ablaufen wird, zeigt 
Ihnen die Gerichtsverhandlung gegen einige der 
nazistischen Kriegsverbrecher und . Massenmoer- 
der, deren entsetzliche Schandtaten der Mensch
heit das Blut erstarren lassen. Diese kaltbluetigen 
Henker und Henkersknechte stehen vor ihren Rich
tern, scheinbar unfaehig, das Ausmass ihrer Ver
brechen selbst zu ermessen. Sie und ihresgleichen, 
die Millionen wehrlose Sowjetbuerger, juedische 
Menschen aller europaeischen Nationalitaeten, 
Freiheitskaempfer aus Polen, Norwegen, Daene- 
mark, Oesterreich, der Tschechoslowakei, Jugosla
wien, Griechenland, Luxemburg, Holland, Belgien, 
Frankreich und Deutschland selbst, unter ihnen 
Frauen und Kinder kaltbluetig hingemordet haben, 
verstecken sich vor dem Gericht feige hinter erhal
tenen Befehlen. Sie glaubten, in Charkow ihre 
Haut retten zu koennen, indem sie als Entlastungs
moment anfuehrten, sie haetten fuer ihrer Opfer 
eine humane Todesart gewaehlt. Sie baten um 
mildernde Umstaende, der Eine wegen vorgerueck- 
ten Alters, der Andere, weil er schliesslich die 
Wahrheit gesagt habe, der Dritte, weil er nun ein 
Feind Hitlers geworden sein wollte. Vor dem Tod, 
den sie ohne jede menschliche Regung, mit eisiger 
Ruhe, unter dem Schutz und als Diener ihres be
stialischen nazistischen Regimes tausenden Wehr
losen gegeben haben, schrecken selbst feige zu- 
rueck.
Die durch den Film festgehaltene Gerichtsverhand
lung gegen einige der nazistischen Moerder von 
Charkow gibt Ihnen die Moeglichkeit zu erken
nen, wer die Henker und Henkersknechte sind, 
die in Hunderten von Staedten ihr furchtbares 
Handwerk ausuebten, und die zu den Direktoren, 
Meistern und Arbeitern der zahlreichen Todesfa
briken gehoerten.
Es gibt unter ihnen Leute ohne jedes eigene 
Empfinden. bereit und gewohnt, den Vorgesetzten 
zu gehorchen und auch deren verbrecherischsten 
Befehle durchzufuehren. Je tiefer sie sich vor dem 
Vorgesetzten beugen, desto brutaler gehen sie ge
gen die ihnen selbst als Untergebene ausgelie
ferten Menschen vor. Wir alle kennen diese herz—, 
geist- und chrakterlosen Kreaturen. Man findet sie 
in allen Voelkern. Aber das nazistische Regime in 
Deutschland ist zu dem Naehrboden geworden fuer 
die Herausbildung von Hunderttausenden von 
ihnen. Unter. dem Hitler-Regime wurden sie zur 
Stuetze des Staates, zu Huetern der nazistischen 
Ordnung und zu Richtern und Henkern zugleich. 
Unter dem Hitler-Regime wurde ihr niedriger Ka
davergehorsam mit Orden und Enrenzeichen und 
mit dem Freibrief zu Raub und Mord belohnt. Unter 
Hitler und Himmler wurden diese Elemente zu Mit
gliedern der SS, dieser sadistischen schwarzen 
Moerderbande, die aber in Deutschland als die 
"Auslese des deutsche Volkes ' bezeichnet wird 
und den Namen der Elite-Garde der Hitler, Goe- 
ring und Himmler traegt.
Es gibt unter den Mitgliedern dieser SS-Formatio-

*) Rede, gehalten am 12. November 1944 an- 
laesslich der Vorfuehrung des Filmes "Der Pro
zess von Charkow (Das Gericht kommt!" durch 
den Heinrich Heine-Klub in Mexico.

ehemaliger deutscher Abgeordneter
nen jedoch eine zweite Kategorie, die nicht stumpf
sinnig ist, sondern die sich unter dem Einfluss der 
nazistischen Ideologie bewusst als "Herrenmen
schen" betrachtet, und die fuer die anderen Voel- 
ker nur Hass und Verachtung uebrig hat. Sie ist 
es, die zielbewusst die Ausrottung ganzer Voelker 
betrieb, um die Raeuber-Aristokratie, die sie dar
stellt, in den Besitz der Laender und deren Na- 
turschaetze zu bringen. Diese bewussten Traeger 
einer Raub- und Mordmoral sind das Rueckgrat 
der "Elite-Garde" Hitlers und Himmlers. Sie sind 
die Anfuehrer in den zahllosen Massenverbre
chen, die in den besetzten Laendern und in 
Deutschland gegen die eingetrerkerten Juden und 
Antifaschisten veruebt werden.
Gefuehrt werden diese Mordbanden der SS von 
einer Oberschicht, als deren Repraesentant in dem 
Prozess der Zeuge Sturmbannfuehrer Heinisch auf
trat. Dieser Generalmajor der SS war Organisator 
und Leiter dieser Moerderorganisation in Bremen 
und Frankfurt a. Main. Er wurde spaeter in An
betracht seiner "Verdienste" zum stellvertretenden 
Chef des Stabes von Rudolf Hess ernannt. Im Krie
ge erhielt er die eintraegliche Position eines Leiters 
der Wirtschaftsfuehrung und der Erschliessung der 
eroberten Gebiete in einem Teile der Sued-Ukrai- 
ne. Das heisst; er wurde zum Kommandeur der* na
zistischen Raeuberbanden, die diese Gebiete aus- 
pluenderten. Fuer Heinisch war es ganz selbst- 
verstaendlich, dass die Weigerung der Sowjet- 
Bauern. und Arbeiter, ihre letzten Nahrungsmit
tel auszuliefern, ihr Widerstand gegen die Ver
schickung als Arbeitssklaven nach Deutschland, 
ihre Teilnahme am nationalen Befreiungskämpfe 
gegen die deutschen Eindringlinge mit der Nie- 
derbrennung ihrer Doerfer und Staedte, mit der 
Erschiessung von Tausenden von ihnen zu beant
worten war. Sein Gewissen beruhigte Heinisch 
durch die Zusicherung, die er von einem ihm vor
gesetzten Komplizen erhielt, dass der Tod durch 
Vergiftung im Gas-Wagen oder in den Gas-Kam
mern ein schmerzloser und damit humaner sei.
Von diesen drei Kategorien der Nazi-Verbrecher, 
die die Elite-Garde Hitlers und Himmlers bilden, 
gibt es heute im deutschen Volke Hunderttausen
de. Das Hauptkontingent davon befindet sich in 
dem-Sicherheitsdienst, in den SS-Polizeiformatio- 
nen und in den SS-Totenkopfverbaenden. Diese 
Banditen sind aus allen Klassen und Schichten 
des deutschen Volkes hervorgegangen. Man trifft 
unter ihnen Abkoemmlinge des hoechsten Adels, 
deutscher Grossindustrieller, deutscher Wissen
schaftler, des Mittelstandes' und der Bauern; man 
trifft unter ihnen auch verkommene Subjekte aus 
der deutschen Arbeiterklasse. Aus diesen Elemen
ten besteht die SS. Aber auch in der Wehrmacht 
befinden sich Hunderttausende von Schuldigen. 
Deren Verbrechen moegen zwar oft allgemeinerer 
Natur gewesen sein, aber sie wiegen gerade durch 
ihre Zahllosigkeit nicht weniger schwer.
Diese nazistischen Raeuber- und Moerderbanden, 
die auf das deutsche Volk ewige Schande gehaeuft 
haben, werden noch heute durch Millionen An- 
haenger des Nazismus gestuetzt und als Helden 
gefeiert. Es sind nur wenige Faelle bekannt gewor- 5



den, dass deutsche Armeefuehrer, die es immer 
□Is eine Schande empfanden, dass die Wehrmacht 
zur Polizeitruppe herabgewuerdigt wurde, gegen 
die Verbrechen der SS-Formationeii aufgetreten 
waeren und sie aktiv bekaempft haetten. Hitler 
und sein Oberkommando der Wehrmacht, zahlrei
che Kommandos der Heeres- und Armeegruppen 
sind deshalb nicht weniger schuldig als die Hen
ker und Henkersknechte selbst. Zu den Haupt
schuldigen gehoeren alle Komplizen der Hitler, 
Goering, Goebbels und Himmler in den verschie
denen nazistischen Organisationen, alle ihre Auf
traggeber, das heisst die Traeger des deutschen 
Imperialismus, und auch alle die Ideologen des 
Rassenhasses und der nazistischen Eroberungs
sucht in. den Reihen der deutschen Wissenschaft
ler.
Niemand von diesen Hintermaennern des verbre
cherischen Naziregimes kann heute auftreten und 
erklaeren: "Wir haben es nicht gewusst." Hitler 
hat seine verbrecherischen Plaene nie verheimlicht. 
Dass er es mit der Verwirklichung dieser Plaene 
ernst meinte, bewies er durch seine jahrelangen 
Terroraktionen gegen die Fuehrer des fortschritt
lichen Teiles des deutschen Volkes und gegen die 
deutschen Juden. Hunderttausende von ihnen und 
ihren Anhaengern sind diesem Terror zum Opfer 
gefallen. Noch in den letzten Monaten liessen Hit
ler und Himmler Zehntausende antinazistischer 
Persoenlichkeiten und Kaempfer in Deutschland, 
unter ihnen Ernst Thaelmann, Rudolf Breitscheid, 
Karl Goerdeler und Wilhelm Leuschner, viehisch 
ermorden.
Hitler kuendigte die Ausrottung der juedischen 
Bevoelkerung Deutschlands und Europas bereits 
in seinem volksfeindlichen Schanddokument."Mein 
Kampf" an. Hitler erklaerte auch offen, dass er 
beabsichtige, Teile der slawischen Voelker im 
Osten auszurotten, um Raum fuer die Ansiedlung 
deutscher Bauern zu schaffen. Hitler ordnete die 
Vernichtung der Kranken und Schwachen an, weil 
sie der Verwirklichung seiner verbrecherischen 
Plaene nicht mehr dienlich sein koennen oder den 
"Wert der arischen Rasse" herabmindern.
Allen Komplizen und Hintermaennern Hitlers, den 
deutschen Trustherren und Junkern, waren diese 
Ziele des Nazismus bekannt. In ihren unersaett- 
lichen Raubgeluesten bestimmten sie Hitler gerade 
deshalb zu ihrem Geschaeftsfuehrer in der. Erwar
tung, dass er ueber die Brutalitaet und Hemmungs
losigkeit verfuege, die zur Verwirklichung ihrer 
imperialistischen Raubp'laene erforderlich waren. 
Es muss der entschiedene Wille aller freiheitlichen 
Menschen der Welt sein, von denen Millionen 
selbst unermessliches Leid erlitten haben, der Ge
rechtigkeit gegeueber dieser Verbrecherbande 
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Bahn zu brechen. Gerechtigkeit aber heisst in die
sem Falle: Ausrottung dieser Moerder, Raeuber 
und Pluenderer! Keine Berufung auf einer gegebe
nen Befehl darf die Henkersknecht vor der Ver
nichtung retten. Wohin sollte die Menschheit kom
men, wenn der Befehl eines blutigen Tyrannen 
zum Gesetz wuerde, das die Ermordung von Mil
lionen Menschen legalisiert und diejenigen frei 
spricht, die den Mordbefehl aus Stumpfsinnigkeit, 
aus Sadismus oder aus tiefster nazistischer Ver
seuchung ihres ganzen Denkens zur Ausfuehrung 
brachten. Sie alle gehoeren zum Abschaum der 
Menschheit. Sie alle sind Todfeinde der mensch
lichen Gesellschaft und diese steht vor der Ent
scheidung: Entweder diese Todfeinde erbarmungs
los auszurotten oder selbst zugrunde zu gehen. 
Gerechtigkeit erfordert in diesem Falle auch die 
Vernichtung der geistigen Urheber und der grosss
ten Nutzniesser dieser furchtbaren Verbrechen. 
Das sind Hitler und seine Bande, Keitel und seine 
nazistische Generalsklique, Thyssen, Krupp, Roech- 
ling und. die uebrigen Beherrscher der Kriegsin
dustrie. Das sind die zum Nazismus uebergegan- 
genen Kreise des Grossgrundbesitzes und des 
Adels, die die SS-Uniform anzogen und zu Himm
lers aggressivsten Werkzeugen wurden. Zu ihnen 
gehoert schliesslich die ganze kaeufliche Bande 
der nazistischen Diplomaten, Professoren, Schrift
steller und Journalisten, die Hitlers Verbrechen ge
gen die Menschheit politisch und geistig vorbe
reiteten und sie durchfuehren halfen.
Schon heute hoert man aus Kreisen von Appeasern 
von unklaren Pazifisten, von Dienern des Impe- 
rialismusmit links sozialistischen Phrasen umwo- 
ben. den Ruf nach einem "Frieden der Gleichheit 
und Solidaritaet". Die furchtbaren Verbrechen der 
Nazi-Bestie werden von ihnen ignoriert. Ich glau
be, im Namen aller deutchen Todfeinde des nazi
stischen Regimes, aller wirklichen Antifaschisten 
erklaeren zu koennen, dass wir einen solchen Frie
den ablehnen. Er wuerde nicht den Voelkern und 
auch nicht dem deutschen Volke nuetzen. Er wuer
de ausschliesslich die Herrschaft des groessten 
Teiles der an dem Kriege unmittelbar Verantwort
lichen und der am meisten Mitverantwortlichen 
auch fuer die Zukunft sichern. Gegenueber diesen 
Verbrechern genuegen nicht bisherige Rechtsbe
griffe und Berufsrichter, um der menschlichen Ge
rechtigkeit zum Durchbruch zu verhelfen. Die 
.Voelker selbst muessen durch ihre Erhebung ein 
fuer allemal die Menschheit von dieser Geisel be
freien, und ich fordere hier als deutscher Antinazi 
erneut, was ich schon frueher zum Ausdruck brach
te: dass bei der kommenden Abrechnung in 
Deutschland niemand uns in den Arm fallen moe-
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Ueber Schuld und Erziehung

Heinrich Mann schrieb zur Diskussion der deutschen 
Zu Icunf cs fragen in unserem Dreijahres-Heft den nach
folgenden Beitrag, der erst nach, der Drucklegung jenes 
Heftes bei uns eintraf:

Die Frage nach der Mitschuld des deutschen Vol
kes und nach seiner kuenftigen Erziehung wird oft 
gestellt. Niemals, weder von Seiten der Vereinig
ten Nationen noch bei den antifaschistischen 
Deutschen, ist die Frage befriedigend und endguel- 
tig beantwortet worden. Die Unsicherheit und Ver
schiedenheit der Auffassungen legt den Verdacht 
nahe, dass die Frage falsch gestellt sein muss. 
Deutschland fuer sich allein betrachtet, ausser
halb jeden Zusammenhanges mit seiner Um- und 
Mitwelt, ergibt keine Loesung irgend eines Prob
lems.» Man ueberschaetzt die Selbststaendigke.it 
dieses nur mittleren Landes, wenn man meint, es 
habe in voller Unabhaengigkeit den rechten Weg 
verlassen und muesse als ein kaum begreifliches 
Phaenomen, in Guete oder Strenge auf ihn ’zu- 
rueckgefuehrt oder abgesondert werden.
So liegt es ganz gewiss nicht. Das Phaenomen ist 
erstaunlich, es ist empoerend und beklagenswert. 
Erklaert wird es sobald man nicht das einzelne 
Land, seine Irrtuemer und Verbrechen betrachtet, 
sondern das jetzt abgelaufene Zeitalter untersucht. 
Es untersucht mit seinen fehlerhaften Meinungen, 
Ueberalterten Einrichtungen. Nicht zu vergessen 
die Versaeumnisse. Ja, die Versaeumnisse meh
rerer untaetigen, stumpf beharrenden Geschlech
ter in den meisten Reichen, bewirkten zum Schluss, 
dass eines ausschweifte.
Das war nun Deutschland. Von Natur sowohl aus
schweifend wie langsam, haben die Deutschen 
auch diesmal den bestehenden, unhaltbaren Stand 
ihrer Dinge verlaengert ueber jede erlaubte Frist. 
Eine geistige und gesellschaftliche Verfassung, 
die sie haetten neu bedenken sollen, haben sie im 
Gegenteil verschaerft ohne Ansehen der unheilvol
len Folgen. Wann ist in Deutschland das Geschwo
renengericht abgeschafft worden ? Waehrend 
der Republik, mit einem Federstrich irgend eines 
gleichgueltigen Ministers. Wer es nicht wuesste, 
wuerde auf Hitler als auf den Taeter raten.
Hitler wurde von seinen Geldgebern mit Krieg be
auftragt: der Krieg, der verhindern sollte, dass in 
Europa etwas sich aenderte zugunsten der Besitz
losen. Der Krieg kam, da erschrak die Welt vor 
diesem Deutschland und beschloss es unschaed- 
lich zu machen. Das haette frueher geschehen sol
len, aber man sah nicht voraus, Deutschland wer
de die universal ueberlieferten Antriebe, den Un
kontrollierten Nationalismus und die wenig be- 
schraenkte Ausbeutung, bis dorthin verfolgen, wo 
sie Ekel und Grausen sind.
.Private Truste durften ueberall die Voelker aus- 
■beuten — viel laenger als die einfache praktische 
Vernunft es noch zugelassen haette, zu schweigen 
von jeder Moral. Endlich hielt ein Trust, "Drittes 
Reich" genannt, sich fuer befugt, das ganze Euro
pa seinem Unternehmen einzuverleiben, mit dem 
Ziel seine hilflosen Zwangsarbeiter zu machen aus 
allen Europaeern. Waere das vom heiteren Him
mel gefallen! Aber es wurde versucht in einer

Von Heinrich Mann

weltweiten Atmosphaere des Hasses gegen die 
Sowjet-Union, die nicht mehr ausbeutete.
Krieg wird beschlossen, wenn den privilegierten 
Ausbeutern das eigene Land allein nicht mehr 
genug abwirft. Der Fall begab sich am Dringend
sten in Deutschland. Denn Deutschland war kein 
Imperium, nur ein rein kontinentales Land mit 65 
Millionen Einwohnern, aber einer Horde von Mil- 
liardaeren, die sich, gegebenen Tatsachen zum 
Trotz, unausgesetzt bereichern wollten. Anstatt 
diese Leute zu baendigen, hat die Republik ihnen 
ueberlassen die Ereignisse zu bestimmen, ja, ihre 
Angestellten waren Reichskanzler,
Bismarck, der sein Reich als Friedensmacht mit 
endgueltigen Grenzen sah, haette Kriegstreiber 
niemals zugelassen. Unter Wilhelm II. wuehlten 
die Herrschaften die sich die Industrie nannten, 
sie bezahlten die Alldeutschen. In der Republik 
.mussten sie kaum noch wuehlen: sie herrschten.
Ihr Kandidat, nachdem sie die Republik zu Grun
de gerichtet haben wüerden, wie vorher den Kai
ser, war Hitler. Sie sind es, die ihn den Deutschen 
aufgedraengt haben. Sein glueckloser Nationalis
mus machte Deutschland reif den Schlucker hinzu
nehmen.
Der deutsche Nationalismus war gluecklos, je we
niger die Nation auf eine ruehmliche politische 
Geschichte zurueckblickte. Haette sie Bismark je 
verstanden! Aber seine Ercheinung sollte sie nur 
entschaedigen fuer alle Demuetigungen ihrer Ver
gangenheit. Der Nation im Ganzen war er ein 
Lisenfresser,. der Despot Europas, waehrend er in 
Wahrheit als guter Europaeer dachte und Deutsch
land normalisierte unter Ausschluss aller unver
antwortlichen Abenteuer. Gerade diese sind gleich 
nach ihm der Inhalt des deutschen Selbstgefüh
les, der deutschen Traeume geworden: daher 
kennten sie in die staatliche Wirklichkeit eintre- 
ten.
Normwidrig und krankhaft waren schon die Er
findungen des "Herrenmenschen'', der "moralin- 
frei" sein sollte, und des "Irrationalen", als des 
handelnden Prinzips. Aus einer geistigen Spiele
rei der Distinguierten ist in vierzig Jahren die 
Missachtung von Vernunft und Mitleid ein ordi- 
naeres deutsches "Gedankengut" geworden. Ide
en. die falsch aber verfuehrerisch sind, kommen 
unfehlbar herunter bis auf einen Hitler. Dann ist 
es zu spaet. Unvorstellbare Grausamkeiten wer
den von gestern auf heute die taegliche Uebung.
1933 war das Jahr, als in Deutschland, auf ein
mal die Menschenrechte floeten gingen.
Wozu? Um der Rache willen. Deutsche, die ihren 
Fuehrer gefunden hatten, raechten vor allem ihre 
eigene Jaemmerlichkeit. Da natuerlich andere die 
Schuld haben mussten, buessten diese Deutschen 
ihren Welthass. Ihr entarteter Nationalismus en
dete im Welthass.
Dezember 32, mit dem letzten freien Wort, das ich 
in Deutschland wagen konnte, sagte ich voraus, 
der Nationalismus werde um 1940 fertig sein.
Was in jenem Jahr wirklich eintrat, war der an
schauliche deutsche Unterricht ueber die Un- 
moeglichkeit eines angeblichen Nationalstolzes, 7



der mit Minderwertigkeiten gesaettigt, auf seiner 
letzten Stufe nur noch von Vernichtung weiss. 
Traurig, entsetzlich traurig. Aber Schuld? Oh! 
sicher, mitschuldig sind alle, - keinen, der redet 
ausgenommen. Reden und Nichthandeln ist ge
rade unser Uebel gewesen. Wir konnten, bevor 
er zur Macht kam, diesem Hitler und seinen Ban
den die Gewalt entgegen setzen. Das waere der 
innere Krieg gewesen. Haette er zur Anarchie 
und Aufloesung gefuehrt, alles waere ertraegli- 
cher, alles ehrenhafter gewesen als ein Regime 
ohne Menschenrechte und ein Krieg des Welthas
ses. Aus ihnen geht Deutschland, gleichviel wie 
bestraft, jedenfalls mit Schünden hervor.
Sich rechtfertigen, wie denn? Wieder gutma
chen, was bitte? Man erweckt getoetete Genera
tionen nicht und macht moerderisch verkleinerte 
Nationen nicht vollzaehlig. Die deutsche Bevoel- 
kerungspolitik des Krieges war, die anderen Na
tionen an Umfang dermassen herabzusetzen, dass 
die ziffernmaessige Unterlegenheit des Eroberers 
weniger auffiele. Der abgefertigte Eroberer hat in 
allen Niederlagen und Rueckzuegen darauf be
harrt. Ob er jetzt wirklich fuerchtet oder nur vor
gibt zu fuerchten, ihm koennte nach seinem Ma
sse vergolten werden, die erwarteten Sieger den
ken nicht daran.
Das ist nun, gesetzt, auch dieseDeutschen koenn- 
ten sich schaemen, von allem das Beechaemend- 
ste. Von Deutschland oder was dann noch 
Deutschland heisst, werden Arbeiterbataillone 
fuer den Aufbau zerstoerter Laender gefordert 
werden. Einige Kriegsverbrecher moegen den Weg 
des Fieiches und seiner Untaten gehen.- Wenn 
die Deutschen selbst keine Schuldigen in Mengen 
hart treffen, aber das Recht haben sie kaum, die 
Alliierten lassen ihrerseits erkennen, düs' Ge- 
schaeft liege ihnen nicht.
Wie werden Deutsche antworten auf die beschae- 
mende Vernachlaessigung vonseiten der Sieger ? 
Schon heute sorgen die angehenden Sieger sich 
mehr darum, wie viele Deutsche sie mit Brot wer
den versorgen muessen, als um die Zahl der Hin
zurichtenden. Schlecht berateng Deutsche moe
gen sagen wie 1918: dann seien sie gar nicht 
besiegt. Im Felde unbesiegt ! man erinnert sich 
doch. Das naechste Mal werden wir besser rue- 
sten, sprechen einige der neuesten deutschen Ge
fangenen. So aber Gott will, werden sie nichts zu 
ruesten haben. Keine Ruestungsfabrikanten mehr, 
besonders nie nie wieder die Herrschaften, die 
•sich die Industrie nannten. Hiermit -beginnt die

' deutsche Erziehung, wenn nach Erziehung gefragt 
- wird.

Gewiss-werden die deutschen Schulen, nach'Lehr
stoff und Richtung, von Grund auf reformiert wer
den muessen. Ich empfehle als ein Hauptfach die 
Logik: empfehle sie nicht zum ersten Mal, aber 
die Republik hoerte mich nicht. Das Fehlen der 
Logik im Programm der. deutschen Unterrichtsan
stalten erklaert zum guten Teil den leichten Sieg 
der evidenten Wlidervernunft ueber die jungen 
Deutschen. Mit einiger Uebung im logischen Den
ken, daher auch in der christlich-europaeischen 
Moral, waeren Saetze wie diese denn doch kein 
deutsches Bekenntnis geworden:
"Die europaeische Demokratie ist der Vorlaeufer 
der Anarchie." (Die vernunftlosen Leidenschaften 
sind es.) “Keine Nation ist jemals aufgebaut wor
den durch Demokratie, "(Anstatt: jede moderne,

8 die maechtigste antike) "Die grossen Weltreiche

wuiaen von ihr zerstoert". (Anstatt: durch Cae- 
saren). "Und die prophezeie ich: wird die De
mokratie nicht ueberwunden, dann wird die 
menschliche Zivilisation nicht wachsen sondern 
niedergehen. "Muss richtig heissen: An den 
Rand des Abgrundes werde ich selbst, der deut
sche Fuehrer, sie bringen, und zwar mit Wissen 
und Willen). So Hitler, 1936.
1944 durfte Praedident Roosevelt das Ergebnis 
seiner Arbeiten und der grossen Arbeiten des 
verwandelten Zeitalters in diese Worte fassen: 
"Der Sieg des amerikanischen Volkes und seiner 
Verbuendeten in diesem Krieg wird weit mehr 
sein als ein Sieg ueber Faschismus und Reak
tion, ueber die tote Hand der Despotie und der 
Vergangenheit. Der Sieg des amerikanischen 
Volkes und seiner Verbuendeten in diesem Krie
ge wird ein Sieg fuer die Demokratie sein. Staer- 
ke, Macht und Lebenskraft der Regierung durch das 
Volk werden erwiesen und bezeugt sein wie nie 
zuvor in der Geschichte".
Roosevelt verweist auf die bestaetigte Entschluss
kraft der demokratischen Regierung, ihre Fae- 
higkeit zu handeln. Autoritaere Maechte hatten 
immer behauptet, daran fehle es ihr. Hitler und 
der vorletzte kaiserliche Kanzler, gleichwertige 
Nichtdenker, waren der gleichen Meinung: "Die 
Amerikaner ruesten hur, zum Kaempfen kommen 
sie zu spaet". Oder: "Sie koennen nicht schwim
men, sie koennen nicht fliegen, sie werden nicht 
kommen".
Das Gegenteil ist Tatsache, und nicht erst jetzt. 
1918 waren sie auch schon gekommen. Damals 
sind die Deutschen von der Demokratie nicht 
ueberzeugt worden. Sollten sie es heute sein, 
durch dagewesene Vorgaenge, die im groesseren 
Stil sich wiederholen? Aber es gibt neue Vor
gaenge. Inmitten dieser Kaempfe auf Tod und Le
ben der zivilisierten Welt hat ihre Gesinnung ge
wechselt. Die ueberlieferten Antriebe des Natio
nalismus und der Ausbeutung waren wenig ge- 
schwaecht bis zu diesem Kriege. Seit ihm gelten 
sie nicht mehr. Die Verwandlung erfolgte unter 
der Decke des furchtbaren Leidens an demselben 
Feind. Sie erfolgte ohne viel aeussere Zeichen, 
nur das Gefuehl der Voelker war unverkennbar. 
Alle fuehlten, die groessten zuerst, dass der Feind 
in seiner Ruch- und Ahnungslosigkeit beides bis 
ueber das aeusserste Maass getrieben und zu 
Grunde gerichtet habe: den nationalen Eigennutz, 
die menschliche Ausbeutung.
Die alten Demokratien aenderten ihr inneres Ver- 
haeltnis zu der neuen, die Russland ist. Sie sag
ten sich los von dem "Antibolschewismus", der 
Hitler erlaubt hatte, sie zu betruegen. Das Miss
trauen wich vielfach dem Verstaendnis, der 
Wunsch kam auf, die Sowjet-Union als Freund zu 
haben, wie im Krieg um die Freiheit, so in dem 
kuenftigen Frieden der freien Nationen. "Wir ge
hen voran", spricht Roosevelt, "mit Gottes Hilfe, 
in die groesste Epoche freier Vollendungen durch 
freie Menschen, die groesste je bekannte oder nur 
als moeglich angenommene". Dies zu ergaenzen 
durch den Satz des Dean of Canterbury: "Ein Land 
mit armen Leuten ist nicht frei".
Roosevelt hat sich stark ausgedrueckt. Hoch ge
spannt ist auch der Gesetzentwurf Ghurchill-Be- 
veridge. Das Buch liegt seit 1942 dem Parlament 
vor, die Nation, die es in zwei Millionen Exemp
laren gekauft hat, erwartet fest, sogleich nach 
dem Kriege werde die Existenz jedes einzelnen



Briten ijegen alle Kot versickert werden lebens
lang. Die Not, der Plan nennt sie einen Skandal, 
der laengst haette abgestellt werden koennen. 
Fuer das wiedergeborene Frankreich spricht sein 
de Gaulle: "Nach der schrecklichen Pruefung ist 
kein Platz mehr fuer eine soziale und sittliche Ord
nung, die sich gegen die Nation ausgewirkt hat". 
Notwendig bleibt bei den Verwirklichungen gro
sser Vorsaetze einiges unterwegs liegen. Die Re
vision aller Existenzbedingungen, der nationalen 
und der individuellen, setzt Kaempfe voraus; Ent- 
taeuschungen koennen nicht fehlen. Geschaffen, 
im Zusammenhang aller unserer Geschicke heran
gebildet und fortan unverlierbar, ist die neue At- 
mosphaere des Zeitalters: eine gereinigte Luft, in 
der man jetzt atmet. Das entscheidet. Dem ver
wandelten Zeitalter mit seinem durchaus neuen 
Lebensgefuehl widersteht niemand, auch kein Be
siegter. Der Druck einer ganzen Mitwelt ist unver
gleichlich staerker als ihre militaerische Macht, 
wenn er moralisch auftritt.
Wer waere Deutschland, um sich dem Einfluss 
eines nationalen und sozialen Humanitarismus zu 
efttziehen? Einmal etabliert in der Welt rings um, 
ueberwaeltigt er, wenn er nicht ueberzeugt. Aber

ick wuessfe nickt, dass Deutsckland den mackt- 
vollen geistigen Bewegungen seiner Nackbarn je
mals die Gefolgschaft ganz versagt haette. Zur 
Folge oefter als zur Fuehrung berufen, hat 
Deutschland unseliger Weise die Fuehrung ueber- 
nommen, als der widerlegte Unfug einer abge
wirtschafteten Epoche in die- letzten .Zuckungen 
verfallen sollte.
Sein Misserfolg allein wuerde Deutschland nicht 
sobald belehren. Die sicherste Erziehung besorgt 
der Geist der Zeit. Als Bismarck sein Deutschland 
zu normalisieren dachte, verstand es nicht was 
gemeint war. Aber niemand hat damals verstan
den, im Wege war das eifersuechtige Gesamt-In
genium der Maechte von einst. Gesetzt, die heuti
gen Maechte seien richtig verkoerpert in Chur
chill, Stalin, de Gaulle und Roosevelt, dann wird 
das verwandelte Zeitalter zweifellos ein verwan
deltes Deutschland kennen.
Nicht sogleich, nicht ohne kluge Nachhilfe. Aber 
im Gefolge der anderen Staaten die von ihrer 
Selbstherrlichkeit einiges nachgelassen, und der 
Nationen die ihr Wissen um Freiheit und Men
schenrecht verbessert haben, koennte wohl auch 
Deutschland sich fuegen, sich bescheiden und da
bei gewinnen.

Der Kampf um die Sicherung des Friedens
Von Andre Simone

Fuenfundzwanzig Jahre nach Gruendung des Voelkerbun- 
des ist ein neuer Plan zur Schaffung einer internationalen 
Organisation fuer kollektive Sicherheit entstanden, Wood- 
row Wilson Schoepfung hat Hitlers Aggression nicht ver
hindert und nicht ueberlebt. Doch hat dieser Krieg wie 
keiner den Wunsch der Menschheit nach einem wirksamen 
Instrument gegen kuenftige Ueberfaelle verstaerkt. Zum er
sten Male in der Geschichte besteht Aussicht, dass diese 
Sehnsucht erfuellt wird. Die erste Etappe auf dem Wege 
zu einer Vereinigung fuer internationale Sicherheit ist durch
schritten. Die drei fuehTenden Grossmaechte haben im Plan 
vcn Dumbarton Oaks ihre Vorschlae-ge fuer diesen neuen 
Bund zusammengefasst und zur oeffetlichen Diskussion ge
stellt.
Das tragische Ringen Wilsons hat jetzt, ein Viertel- Jahrhun
dert spaeter, seine Fruechte getragen. Denn aus seinen 
Fehlern und seinen Kompromissen haben die heutigen 
Staatsmaenner gelernt, wie es nicht gemacht werden darf. 
So hat der Professor-Praesident erst nach seinem Tode den 
grcessten Beitrag zur Verwirklichung seiner Ideale gelei
tet. Bei den Beratungen von Dumbarton Oaks sass die Er
fahrung mit am Tisch. Die bitteren Lehren von Genf und 
die blutigen Erkenntnisse dieses Krieges haben den neuen 
Plan wesentlich beeinflusst.
Die Zusammenkunft von Dumbarton Oaks war erst moeg- 
lich nach den Konferenzen von Moskau und Teheran und 
nachdem Eisenhowers Truppen in Europa gelandet waren. 
Die bedeutsamste Lehre dieses Krieges wurde von Roose
velt, Stalin und Churchill in der persischen Haupstadt in 
einen lapidaren Satz gepresst: "Was den Frieden betrifft, 
sind wir sicher, dass unsere Einigkeit ihn dauerhaft machen 
wird". In der Tat, kein Friedensvertrag koennte mehr sein 
als ein Fetzen Papier, keine internationale Organisation er
folgreicher als der erfolglose Voelkerbund, wenn die Drei 
Grossen uneinig sind.
Ihre Einheit bedeutet nicht die Diktatur der drei Gross
maechte. Es kann auch nicht behauptet werden, dass Wa

shington, Moskau und London in jeder Frage die gleiche 
Auffassung, oder in jedem Teil der Welt die gleichen In
teressen haben. Doch ueber allem steht das gemeinsame 
Interesse der Drei, jede kuenftige Aggression zu verhindern. 
Sie sind bereit, ihm alle Meinungsverschiedenheiten, auch 
weitgehende, unterzuordnen. Dieses Interesse ist nicht das 
Monopol der Grossen. Es ist allen friedliebenden Laendern 
gemein. Doch die Moeglichkeiten jedes Landes, sich und 
den Weltfrieden zu verteidigen, sind verschieden. Dieser 
Krieg hat gelehrt, dass die Hauptlast auf den Drei Grossen 
liegt. Das wird bei der Verteidigung und Erhaltung des 
Friedens nicht anders sein. Im Rate der Voelker sind alle 
gleichberechtigt, im Kriegsrat wie im Rat der Sicherheit 
muessen diejenigen fuehren, deren Millionenheere,. deren 
zahllose Tank-und Luftgeschwader, deren Riesenflotten den 
Sieg erringen oder den Frieden sichern: die Drei Grossen. 
Dazu ist ihre Einheit unerlaesslich. Sie ist keine Gefahr 
fuer die Souveraenitaet der mittleren und kleinen Laender, 
sie ist im Gegenteil eine unerlaesslich Notwendigkeit fuer 
die Erhaltung dieser Hoheitsrechte.'
Souveraenitaet ist das Recht jeder Nation, im eigenen Lan
de selbst, zu bestimmen und die ihr genehme Regierüngs- 
form zu waehlen. Hitler hat dieses Selbstbestimmungsrechi 
unter den Raupen seiner Tanks begraben. Ohne die Einheit 
Amerikas, Russlands und Englands waere die Souveraeni
taet der Laender, die heute befreit sind, nicht wiederher
gestellt wordon, koennte die Freiheit der noch besetzten 
Staaten nicht wieder erneuert werden. Es heisst nicht den 
bewundernswerten Widerstand unterschaetzen, den die klei
nen Voelker gegen Panzerdivisionen und Gestapo geleistet 
haben, wenn festgestellt wird, dass keines von ihnen aus 
sich selbst die Kraft besass, sich zu befreien, dass kein 
Block der Kleinen genuegt haette, um Hitler zu schlagen. 
Schon vor dem Kriege sind die Vereinigungen der kleinen 
Laender, wie der Oslo-Block oder die Kleine Entente, unter 
dem Druck Hitlers "hingefallen wie .ein geschmolzener 
Schnee". Zum Siege war die Einheit und koordinierte Kriegs-



fuehrung der Drei Grossen notwendig. Solange Amerika, 
Russland und England nicht einig waren, konnte der Hitle
rismus eine Hauptstadt nach der andern besetzen, und die 
kleinen Laender haben als erste die furchtbaren Folgen ge- 
spuert. Sie haben am eigenen Leibe erfahren, dass Un
einigkeit der Drei Grossen Unterdruecknng durch den Ag
gressor, dass ihre Einigkeit Freiheit ist. Auch in Zukunft 
wird das nicht anders sein. Die Souveraenitaet der kleinen 
Laender wird von der Uneinigkeit der drei Grossmaechte 
bedroht, nicht von ihrer Einheit.
Appeaser und Reaktion haben die Losung "von der Sou
veraenitaet in Gefahr“ in die Welt gesetzt, um die kleinen 
und' mittleren Laender als Sturmbock gegen die Einheit 
der Grossen zu benuetzen. Ein anderes ihrer Schlagworte 
behauptet, dass der Plan von Dumbarton Oaks dem Statut 
des entschlafenen Voelkerbundes gleiche wie ein Ei dem 
andern. Diese Behauptung haelt nicht einmal einer fluech- 
tigen Pruefung stand.
Das Statut des Voelkerbundes war Preambel des Vertrages 
von Versailles und daher mit seinem Schicksal auf Gedeih 
und Verderb verbunden. Der erste Riss im Friedensdoku
ment war auch die erste Schwaechung des Voelkerbundes. 
Das Ende des Versailler Vertrages war auch der Tod der 
Genfer Institution. Die neue Organisation wird von allen 
Waffenstillstands- und Friedensbedingungen unabhaengig 
sein. Es ist Sache der Grossmaechte, fuer deren Erfuellung 
durch Deutschland und Japan zu sorgen. Aufgabe der neuen 
Vereinigung wird die Verteidigung und Aufrechterhaltung 
des Friedens sein. Sie ist kein Ueber wachungsorgan eines 
neuen Friedensvertrages, sondern ein Instrument gegen zu
künftige Aggression.
Im Voelkerbundsrat sassen als staendige Mitglieder zwei 
potentielle Aggressoren: Italien und Japan - denen sich 
spaeter ein dritter, Deutschland, zugesellte - mit ihren zu- 
kuenftigern Opfern beisammen. So wurde der Vöelkerbunds- 
rat nicht zum Organisator des Friedens, sondern zur Tribue- 
ne raubgieriger Imperialisten. Der neue Rat der Sicherheit 
wird fuenf staendige Mitglieder haben: die Sowjetunion, 
.Amerika, England, Frankreich, China, die _fuenf Maechte, 
denen in erster Linie die Verteidigung des Friedens zu- 
faellt.
Die kleinen Voelker hatten im alten Voelkerbundsrat vier 
Stimmen. Im neuen Sicherheitsrat ist ihr Einfluss bedeutend 
gestaerkt: sie werden sechs Sitze haben.
Das Statut des Voelkerbunds schloss einige Dominions und 
Kolonien von der Teilnahme aus. Die neue Vereinigung ist 
allen "friedliebenden Nationen" offen.
Die Voelkerbundsversammlung musste alle ihre wichtigen 
Besehluesse mit Stimmeneinheit fassen, sonst waten sie 
nicht -gueltig. Ein einziger Saboteur genuegte, um sechzig 
Laender lahmzulegen und zum Beispiel Hilfe an das repu-' 
blikanische Spanien zu verhindern. Die neuen Versamm
lung wird mit Zweidrittelmehrheit beschliessen.
Das wichtigste Organ -der neuen Organisation wird der 
Sicherheitsrat sein. Er -ist der politische Generalstab zur 
Erhaltung des Friedens.. Seine Abstimmungen werden ue
ber das wichtigste Problem der Menschheit, ueber Krieg 
und Frieden, zu entscheiden haben. Es ist deshalb nicht 
verwunderlich, dass in Dumbarton Oaks noch keine Vor- 
schlaege fuer den Abstimmungsmodus im neuen Rat aus
gearbeitet wurden. Eine endgueltige Entscheidung darue- 
ber wird vielleicht erst bei der naechsten Zusammenkunft 
zwischen Roosevelt, Stalin und Churchill fallen.
Doch ist zu dieser Frage in Dumbarton Oaks schon weit
reichende Vorarbeit geleistet worden. Drei von den vier 
Teilnehmern der Konferenz haben sich, der Moskauer Zeit
schrift "Der Krieg und die Arbeiterklasse" zufolge, dafuer 
ausgesprochen, dass der Sicherheitsrat seine Besehluesse 
mit Stimmenmehrheit fasse, dass aber die Majoritaet stets 
die Stimmen aller staendigen Mitglieder einschliessen mue- 
sse. Jede Entscheidung des neuen Rats wird daher von der

Zehn kleine .Meckerlein
Die “Volksstimme”, Antinazi Mbnthly in Toronto 
Canada, bringt folgende Verse, die unter den deut
schen Soldaten in Frankreich die Runde machten,

solange sie noch da waren:

Zehn kleine Meckerlein, die sassen mal beim Wein. 
Der eine macht’ nen Goebbelswitz: da waren’s nur

(noch neun.
Neun kleine Meckerlein, die haben was gedacht. 
Dem einen hat man’s angemerkt: da waren’s nur

(noch acht.
Acht kleine Meckerlein, die haben was geschrieben. 
Der eine hat es liegen lass’n: da waren’s nur noch

(sieben.
Sieben kleine Meckerlein, die fragte man: Wie

(schmeckt’s?
Der eine sagte “Hundefrass”: da waren’s nur noch 

(sechs.
Sechs kleine Meckerlein, die sprachen mit’ nem 

(Pimpf.
Der e'ne sagte “Lausejunge”: da waren’s nur noch 

(fuenf.
Fuenf kleine Meckerlein, die spielten mal Klavier. 
Der eine spielte Mendelssohn: da waren’s nur noch

(vier.
Vier kleine Meckerlein besah’n die Reichskanzlei. 
Der eine fragte “Was kost’ der Spass?”: da waren’s

(nur noch drei.
Drei kleine Meckerlein, die sprachen von Doktor Ley. 
Der eine sagt “Der sauft nicht mehr”: da waren’s

(nur noch zwei.
Zwei kleine Meckerlein, die sagten: “Mythus? —■ 

(Dreck!”
Da kam auch schon Herr Rosenberg und holt sich 

(einen weg.
Ein kleines Meckerlein, das könnt’ das nicht verstehn. 
Da kam es nach Oranienburg. Dort waren alle zehn.

Einheit der Grossmaechte abhaengig sein. Die statutari
sche Festlegung dieser Einheit als Voraussetzung fuer je
den Beschluss ist die Anerkennung der Lehren der letzten 
fuenf undzwanzig Jahre. Im alten Voelkerbund wurde for
melle Einstimmigkeit verlangt, die zur Verwaesserung und 
schliesslich Vernichtung der kollektiven Sicherheit fuehrte. 
In der neuen Vereinigung ist fuer diesen verhaengnisvollen 
Formalismus kein Platz. An seine Stelle tritt ein verheis- 
sungsvoller Realismus, der wohl versteht, dass die Gleich
berechtigung der Voelker in erster Linie von denen vertei
digt werden muss, die ueber das entscheidende Kriegspo
tential verfuegen. Wenn die souveraenen Nationen sich zur 
neuen Vereinigung fuer Sicherheit zusammenschliessen, 
dann muss die Fuehrung 'bei denen liegen, die fuer die 
Erhaltung des Friedens vor allem verantwortlich sind.
Bei den Diskussionen ueber den Abstimmungsmodus im 
Sicherheitsrat ist ein Problem auf getaucht, das'■noch nicht 
geloest ist: Soll ein staendiges Mitglied auch dann sein 
Stimmrecht ausueben, wenn seine eigenen Interessen be
handelt werden, oder, besser gesagt, wenn es . Partei in 
einem Streite ist. Die Sowjetunion vertritt den Standpunkt, 
dass auch in diesem Falle das staendige Mitglied sein 
Stimmrecht behalten muss, dass auch dann Stimmeneinheit 
unter den staendigen Mitgliedern zur Beschlussfassung noe- 
tig ist. Die Erfahrungen seit 1917 bestaetigen die Be
rechtigung der russischen Haltung.
Waehrend seines Bestehens hat der Voe-lkerbund nicht ei
nen einzigen Aggressor ausgeschlossen, nicht einem ange
griffenen Staat geholfen. Japan hat die Manschurei ueber- 
fallen, Polen das litauische Wilna annektiert, Italien das 
unabhuengige Abessinien, ohne dass einer der drei Staa10



ten seinen Sitz im Voelkerbund verloren haette. Die spa
nische Republik wurde von der Genfer Organisation preis- 
gegeben, Oesterreich an Hitler ausgeliefert. Praesident Be
nes hat zu den besten Vertretern des Voelkerbundgedan- 
kens gehoert. Sein Land fand bei der Liga keine Hilfe, als 
Hitler es - annektierte. Der Voelkerbund tagte zum letzten 
Male Ende 1939 mitten im Kriege. Doch durfte in diesen 
Beratungen Hitlers Angriffskrieg nicht einmal erwaehnt 
werden. Hingegen beantragte .Argentinien den Ausschluss 
der Sowjetunion, da die Russen in weiser Voraussicht ver
suchten, die Nazi-Basis in Finnland zu vernichten. Im rus
sisch-finnischen Krieg von 1939/40 hat die Sowjetunion 
der friedliebenden Menschheit einen grossen Dienst erwie
sen, da sie Hitler schwaechte. Dafuer wurde sie aus dem 
Voelkerbund ausgestossen.
Es-bes'teht die Hoffnung, dass sich aehnliche Konspiratio
nen gegen die kollektive Sicherheit nicht mehr durchset
zen, doch es besteht leider keine Gewaehr. Mit Recht hebt 
die Moskauer Zeitschrift "Der Krieg und die Arbeiterklas
se” hervor, dass auch heute noch ein Drittel der Staaten, 
die der neuen Organisation angehoeren werden, “nicht 
einen Augenblick der Müsse gefunden haben, um normale 
diplomatische Beziehungen mit der Sowjetunion herzustel
len, und dadurch offen ihre Feindseligkeit geaen die Union

demonstrieren”. Die sowjetfeindlichen Tendenzen in der 
Welt sind noch stark. Es ist nicht ausgeschlossen, dass sie 
versuchen werden, das falsche Spiel von Ende 1939 zu 
wiederholen. Um ihnen das Handwerk zu legenj ist not
wendig, dass das Prinzip der Einstimmigkeit der staendi- 
gen Mitglieder auch dann aufrechterhalten wird, wenn 
eines von ihnen in eine Auseinandersetzung gezogen wird. 
Anfang des naechsten Jahres wird voraussichtlich die Ver
sammlung aller Vereinten Nationen zusammentreten, um 
den Plan von Dumbarton Oaks zu diskutieren. Bis dahin 
duerf-ten auch Vorschlaege ueber den Abstimmungsmodus 
im Sicherheitsrat vonliegen. Die Konferenz von Dumbarton 
Oaks hat gute Arbeit geleistet. Waehrend sie die Plaene 
der kollektiven Sicherheit diskutierte, hing ueber ihr die 
Unsicherheit der amerikanischen Wahlen. Diese ist inzwi
schen geschwunden. Die Waeh'ler der Vereinigten Staaten 
haben sich eindeutig dafuer ausgesprochen, dass -ihr Land 
an der Erhaltung des Friedens mit allen, auch mit militaeri- 
scheri Mitteln teilnehmen soll. In seiner letzten Rede hat 
Marschall Stalin die Bereitschaft der Sowjetunion erklaert, 
an der Verhinderung kuenftiger Aggressionen mit dem glei
chen Einsatz teilzunehmen wie am Kriege gegen Hitler. 
Die Versammlung der Vereinten Nationen wird unter einem 
guten Zeichen stehen.

Der Mann, der auf Roosevelts 
Niederlage setzte v0» Aiex.nder Abu>d>
Kleine zufaellige Erlebnisse geben manchmal den Schlues- 
sel zu Fragen von weltpolitischer Tragweite.

Einer meiner Bekannten hoerte vor einigen Monaten in 
der Strassenbahn der mexikanischen Haupstadt, in dem 
menschenvollen Mitt'elgang stehend, deutsch sprechen. Mit 
einem halben Blick zur Seite sah ef dicht neben sich zwei 
Deutsche sitzen. Typ: ehemalige Offiziere, spaetere Plan
tagenbesitzer oder Kaufleute.

Der Eine von ihnen, der leiser sprach, wurde gerade von 
dem Anderen mit aufdringlich lauter Stimme unterbrochen: 
"...Warum wollen Sie gleich den Kopf haengen lassen, 
wenn es mal ein paar militaerische Rueckschlaege gibt? 
Ich sage Ihnen: Es kommt noch ganz anders!. . . Warten 
Sie erst mal die Geheimwaffen ab. Und dann, dann im 
Herbst - da erhaelt Roosevelt seine Wahlniederlage und 
wird gestuerzt! Dann kommt's zu einem Verhandlungsfrie
den - und wir kommen noch mit einem anstaendigen 
blauen Auge davon!"

Es war die Stimme der Nazis, die hier "Wir" sagte. Es wa
ren die Argumente der Fuenften Kolone, die hier so laut 
vor fremden Ohren ausgesprochen wurden, wie sie sonst 
nur in den reaktionaeren Zirkeln der Deutschen Kolonie 
von Mexiko zu hoeren sind.

Nicht allein diese zufaellige Begegnung in der Strassen
bahn, alle Informationen aus -nazi-beeinflussten Kreisen 
vor dem 7. November brachten zu Tage: Die wichtigste 
Geheimwaffe, die Hitler in Reserve zu haben glaubte, 
war eine politische Waffe. Von ihr erwaftete er eine ziel- 
sjcherere Wirkung als von seinen V2-Bomben, die er durch 
die Stratosphaere rasen laesst. Roosevelts Niederlage sollte 
zur politischen Waffe Hitlers werden, das Buendnis von 
Teheran in Stuecke zu schlagen. Die V2-Bomben sollten 
d’ie Begleitmusik dazu sein, um auch England "reifer” 
fuer Appeasements zu machen.

"Es kommt noch ganz anders", raunte man in der Deut
schen Kolonie von Mexiko einander zu, mit jener alten 
Sturheit und provokatorischen Ueberheblichkeit, die Deut

schland in das heutige Unglueck gefuehrt hat. Man hatte 
alle zu Unrecht oder zu Recht an Deweys Sieg geknuepf- 
ten Hoffnungen, -auf die man "ausgerichtet" war, bereits 
in der Tasche. "Unser alter deutscher Gott (von Wilhelm 
II. vor knapp fuenfzig Jahren erfunden) laesst uns nicht 
im Stich!”

■ •
Knapp vor dem nordamerikanischen Wahltag meldete sich 
auch der spanische Diktator Francisco Franco bieder-frech, 
mit der Forderung auf einen Platz am Tische der Friedens
verhandlungen. Natuerlich glaubte er nicht, dass die Voel
ker die Entsendung seiner Blauen Division auf das ost- 
europaeische Schlachtfeld, seine papageienhaften Reden 
von 1942 im Stile der Nazis, den ganzen Ursprung seiner 
Herrschaft von Hitlers und Mussolinis Gnaden vergessen 
haben. Er konnte auch nicht annehmen, dass einige sehr 
deutlich sprechende Tatsachen, wie dass rund tausend 
spanische Gesellschaften von deutschem Kapital beherrscht 
werden und dass noch in diesem Sommer' 70 Prozent der 
gesamten Ausfuhr Spaniens nach Deutschland oder ins 
hitlerbesetzte Europa gingen, der Welt unbekannt geblie
ben sind. Auch Franco spekulierte: "Es kommt noch ganz 
anders" - Muenchen war einst doch so schoen, der Wille der 
Voelker liess sich damals so gut mit Fuessen treten. Die 
Niederlage Roosevelts, gefolgt von einer Lockerung und 
dann einer Auf loesung der amerikanisch-englisch-sowjeti
schen Koalition, wuerde in Spanien zuerst einmal das im 
Volk verhasste Regimen der Falange retten. Dank der "Sou- 
veraenitaet" Spaniens sollten - wenn Hitlers milita'erischer 
Untergang schon nicht mehr aufzuhalten ist - dann wenig
stens die nazistischen Kriegsverbrecher und ihre grossen 
Kapitalien im spanischen Eldorado fuer den Nachkrieg ge- 
scbuetzt sein.
•Hitlers internationale Agenten waren in den letzten Mo
naten ausserordentlich .aktiv. Hundert Faeden des Appease
ments' wurden gesponnen, die sich nach Roosevelts Nie
derlage verknoten sollten. So war der sudetendeutsche 
Prinz Egon von Hohenlöhe-Langenburg in geheimer .Mission ■ 11
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fuer Hitler und Ribbentrop in Lissabon taetig. Dieser Nazi- 
Prinz zaehlt nicht zu der "blaubluetigen Klique", deren 
Ausrottung Ley nach dem 20. Juli forderte; Hohenlohe- 
Langenburg brachte bekanntlich im Sommer 1938 den un- 
saeglichen Lord Runciman mit dem sudetendeutschen Na- 
zifuehrer Konrad Henlein zusammen, um den Dolchstoss 
gegen die demokratische Tschechoslowakei und den Welt
frieden zu fuehren. Die Runcimaenner sind in England 
noch lange nicht ausgestorben - und daher auch nicht die 
Spekulation Hitlers, sie doch noch gegen Churchill aus
spielen zu koennen. Die Bank fuer Internationale Zahlun
gen in Basel (Bank of International Settlements) ist das 
Appeaser-Zentrum, von dem die Faeden sowohl zu Hitlers 
Beratern Dr. Hjalmar Schacht und Baron Kurt von Schroe- 
der, wie zu einem Kreis englischer Finanzkapitalisten lau
fen, die nicht zufaellig die Besitzer grosser Beteiligungen 
in Franco-Spanien sind.
Es ist durchaus glaubhaft, dass Hitler fuer den Augenblick 
der erhofften Niederlage Roosevelts auch noch ein beson
deres machiavellistisches Manoever vorbereitete: Durch Pa- 
pens Vermittlung liess er in der Schweiz Fuehler zu den 
frueheren Zentrumspolitikern Professor Wilhelm Roepke, 
Pater Muckermann und Reichskanzler a. D. Joseph Wirth 
ausstrecken. Bei einem geglueckten Abschluss dieses Ge- 

schaeftes wollte der militaerisch geschlagene Hitler -(waeh
rend im Gefaengnishof von Ploetzensee die innerdeutschen
Hitlergegner wie am laufenden Bend zum Galgen gebracht 
werden) - ploetzlich die Welt mit einer nazistisch-katholi
schen Koalitionsregierung in Deutschland ueberraschen.

Die politische Formel, die Hitler fuer alle seine Versuche 
zur Herbeifuehrung eines Kompromissfriedens bereit hat, 
ist primitiv und frueher oftmals bewaehrt. Sie diente Hit
ler bei allen seinen aussenpolitischen Gewaltstreichen 
von 1935 bis 1939, sich das Herz eigensuechtiger reaktio- 
naerer Trustherren in West und Nord zu erschliessen. Sie 
findet auch heute noch zumindest in der amerikanischen 
Hearst-Presse und in ihren journalistischen Ablegern in 
Lateinamerika ein getreues Echo. Diese Zauberformel be
steht aus den zwei Worten "Bolschewistische Weltgefahr". 
Hitler, der gestern noch Herr der Well sein wollte, wilT 
sich vorlaeufig einmal aus der militaerischen Katastrophe 
mit einem "anstaendigen blauen Auge" retten: als Gen
darm gegen den Bolschewismus akzeptiert werden.

Auch nach Roosevelts Wahl bauen Hitler und Goebbels 
ihre verzweifelten Hoffnungen mehr auf den Bolschewi- 
ctenschreck als auf die droehnende Prophezeiung, dass 
"jede Strasse und jedes Haus" in Deutschland vom "Volks
sturm" der 16- und 60-Jaehrigen gegen die eindringenden- 
Armeen der Vereinten Nationen verteidigt werden. In der 
Proklamation Hitlers vom 10. November wurden duester 
das "sowjetische Chaos" und der "Buergerkrieg" als Fol
ge der bedingungslosen Kapitulation in allen Laendern aus
gemalt. Goebbels appellierte am gleichen Tag an die in- 

. fernaticnalen Appeaser-Kliquen: "Die feindliche Welt ist 
sich einig in dem, was sie nicht wuenscht, - aber uneinig 
in dem, was sie wuenscht".
'Churchill und Stalin haben ihnen vorweg geantwortet: 
Sie kennzeichneten den Versuch, einen politischen Keil 
in die siegreiche Koalition von Teheran zu treiben, als das 
letzte Mittel der Nazis. Marschall Stalin sagte In seiner 
Rede vom 6. November ueber das Verhaeltnis zwischen, 
der Sowjetunion, Grossbritannien und den Vereinigten 
Staaten: "Das Ueberraschende ist nicht, dass es Differen
zen gibt, sondern dass sie so klein sind und immer dank 
der Einheit und der koordinierten Aktion der drei Gross- 
maechte ueberwunden werden". Und er warnte, das Hitlers 
Politik "auch in Zukunft versuchen wird, Zwietracht zwi
schen den Vereinten Nationen in ihrem Kampfe gegen deil 
•Hitlerimperialismus zu saeen".
Roosevelts Wahlsieg ist eine gewonnene politische Schlacht

im Ringen der Voelker, nach dem Krieg auch den Frieden 
zu gewinnen. Roosevelt hat sich als einer der Baumeister 
des festen politischen Gebaeudes von Teheran erwiesen, 
das - nach Stalin - "nicht auf zufaelligen und zeitweiligen 
Motiven, sondern auf gemeinsamen lebenswichtigen und 
dauernden Interessen beruht". Diese sind vor allem: Na
zismus, Imperialismus und Militarismus, die Deutschland 
zum Brutherd alles Boesen in der Welt gemacht haben, 
bis zu Ende su schlagen und jeden Kriegsverbrecher bis 
in die letzten Winkel des Erdballs zu verfolgen.
Gestuetzt auf diese konsequente Politik von Teheran und 
in ihrem Geiste zeigte Roosevelt in seinem Wahlkampf 
auch, dass diese Politik der Vereinten Nationen keine Ver
sklavung des deutschen Volkes erstrebt:

"Wir erheben keine Anklage gegen das deutsche Volk als 
Ganzes, weil wir nicht glauben koennen, dass Gott irgend
eine Rasse fuer ewig verdammt hat. Wir wissen, dass es 
in unserem eigenen Lande soviel brave Maenner und Frauen 
deutscher Abstammung gibt, die sich als friedliebende, 
freiheitlich gesinnte, .loyale Buerger erwiesen haben. Ein 

i hartes Strafgericht wird ueber alle jene in Deutschland ge
halten werden, die unmittelbar verantwortlich sind an den 
gegenwaertigen unsaeglichen Leiden der Menschheit.
Das deutsche Volk wird nicht versklavt werden, da die 
Vereinten Nationen keine Versklavung durchfuehren. Aber 
die Deutschen werden sich ihre Rueckkehr in den Kreis 
der friedliebenden und rechtlich denkenden Nationen er
arbeiten muessen".

An diesem 7. November, dem 27. Jahrestag der Sowjetre
volution, jubelten die kaempfenden Voelker dem Lande zu, 
das aus ihr die Kraft zu dem unvergaenglichen Heldentum 
von Moskau, Stalingrad und Leningrad und weiter zum 
Sturm nach Berlin geschoepft hat. An diesem 7. November 
beschwor das Volk der Vereinigten Staaten durch seine 
Wahl Roosevelts, dass die amerikanischen Soldaten nicht 
umsonst in der Normandie und in den Vogesen geblutet 
und gesiegt, haben; dass ihr militaerischer .Sieg auch po
litisch geschuetzt wird.
Der Mann, der auf Roosevelts Niederlage setzte (wir mei
nen jetzt nicht seinen kleinen Sprecher in der mexikani
schen Strassenbahn), hat einmal mehr in seiner bekannten 
nachtwandlerischen Sicherheit die Gunst der Vorsehung 
ueberschaetzt. Nichts "kommt ganz anders". Die ameri
kanisch “englisch-sowjetische Koalition wird nicht aus- 
einanderfallen. Die Voelker werden, nach ihren teuer be
zahlten Erfahrungen seit Muenchen, die Appeaser nicht 
wieder hochkommen lassen. Auch Franco wird seinem 
Schicksal nicht entgehen.
Es kommt in Blut und Grauen, wie sie geherrscht hat, das 
Ende der Hitlermacht.
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GRUSS AUS CHIAPAS
Die deutschen Äntinazis im Staate Chiapas begrues- 
sen das "Freie Deutschland" an seinem dritten Ge- 
burtstag aufs herzlichste. Es ist uns ein immer will, 
kommener Bote, der die Verbindung zwischen uns 
und den Freien Deutschen auf diesem Kontinent und 
in der WeL staerkt.

M. von ÄNDERTEN (Tapachula) — Richard BAU- 
MANN (Tapachula) — Kurt HESSMANN (Huixtla) — 
Lothar SCHLÄMME (Correo Ärgovia) — Otton SCHLIE 
(San Cristobal) — Dr. Wilhelm SCHUBERT (La Äca- 
cia) — Walter TESSMÄNN (Tapachula) — Josd WE
BER (San Cristobal) — Erico WET2EL (Huixtla) — 
Tritz ZIMMER (La Acacia).
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ERNST THAELMANN
an der Spitze einer Demonstration in Berlin RUDOLF BREITSCHEID

EEQUIEM
fuer die von den Nazis gemordeten 

Antifaschisten
Ihr koennt uns nicht erschrecken 
mit Kette und Zwang, 
die Toten zu wecken 
in diesem Gesang!
Mit Fingern zu zeigen:
Die brachtet ihr um!
Die Toten sprechen!
Sie bleiben nicht stumm!
Und habt ihr bei Nacht
sie zur Grube gekarrt,
wir haben gewacht
und gehoert, dass ihr scharrt,
und haben die Wunden der Toten gesehn
und sorgen daiuer,
dass sie auferstehn!
Der mit gebrochnem Gebein,
Der mit zertretnem Gesicht, 
keiner wird liegen bleiben 
beim letzten Gericht.

-o-o-

Tag des Zornes! Tag der Klage!
Loest er uns aus Ohnmachtsklammern? 
Ach! In unsern Totenkammern 
prunken keine Sarkophage!
Hass aus Erz stehn wir in allen, 
die die feige Schande maehte, 
wenn wir unsere Gebete

bebend in die Faeuste krallen!
Vor uns das noch Ungetane!
Und die Toten mit den starren
Blicken sehn auf und harren
und ihr Bahrtuch ist die Fahne!

-o-o-

Wenn die Toten erwachen,
die ihr zu Tode befahlt
und die grosse Abrechnung machen,
dann wird auf den Pfennig bezahlt!
Dann werdet ihr nimmer treiben
Schindluder mit Menschengeduld!
Dann wird nichts uebrigbleiben
von eurer entsetzlichen Schuld!
Dann werden die Wunden mit Striemen 
erscheinen vor dem Gericht, 
und dann helfen euch Peitschen und Riemen 
und Stiefel und Messer nicht!
Die Stunde der Toten wird kommen!
Die Teten bleiben nicht stumm!
Die ihr im Blutmeer geschwommen, 
nun kommt in Blut ihr um!
Die ihr die Hoelle saetet, 
als ihr die Erde entweiht, 
werdet getilgt und gejaefet 
aus Gedaechinis und Zeit!

NUNTIUS (Louis Fuemberg)
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Ungarische Freiheit Von AI adar Tamas

Waehrend diese Zeilen geschrieben werden, hat die Rote Armee 
den groessten Teil Ungarns besetzt und vielleicht wird, wenn 
diese Blaetter erscheinen, Budapest- bereits gefallen und damit 
Ungarn befreit sein. Damit schliesst der dunkelste Abschnitt der 
Geschichte Ungarns ab, die Tragoedie, die vor 25 Jahren begann. 
Nach 25 Jahren des Elends, des Leidens, der Erniedrigung und 
des sinnlosen Blutopfers ist das ungarische Volk nun so weit, 
dass es die Frage stellen kann: Was soll jetzt geschehen? Zum er
sten Mal wieder wird es in der Lage sein, selbst diese Frage zu 
entscheiden. Die Aufgabe ist nicht leicht Die Horthy-Herr- 
schaft hat dem ungarischen Volk ein zugrundegerichtetes, ver- 
wuestetes Land hinterlassen; alles ist getan worden, um den 
moralischen Ruf des ungarischen Namens vollstaendig zugrunde
zurichten, seitem das Schicksal des Landes an den blutigen Wa
gen Hitlers gekettet wurde.
Seit 25 Jahren warten die ungarischen Antifaschisten auf diesen 
Augenblick, da die faschistischen Banden vom ungarischen Bo
den verschwinden. Und dennoch blickt jeder ungarische Anti
faschist mit schwerem Herzen, mit vor Sorge verschleiertem Blick 
in die Zukunft. Denn das Horthy-Regime hat bewirkt, dass daä 
•ungarische Volk die grosse Rechnung fuer den blutigen Tanz zu 
bezahlen haben wird. Aber das grossartige, ueber alle Massen 
gewaltige Ereignis der Befreiung Ungarns, wenn auch unter 
schweren und niederdrueckenden Umstaenden, muss alle unga
rischen Antifaschisten zusammenschweissen. Waehrend in der 
Heimat Kommunisten, Sozialisten, Kleinbauern, Katholiken und 
Juden gemeinsam kaempften und kaempfen, muessen auch die 
Reihen des auslaendischen Ungarntums sich zusammenschliessen. 
Die aus den befreiten Gebieten vorliegenden Nachrichten bewei
sen, dass das ungarische Volk nicht in der Roten Armee, son
dern in Horthy und seinem Regierungssystem den Feind sieht. 
In einem Stockholmer Bericht heisst es: “Die Rote Armee steht 
ueberall mit den ungarischen Volksmassen in bester Freundschaft. 
Mfen begruesst sie in Staedten und Doerfern als Befreier. Die 
Verwaltung bleibt in ungarischen Haenden, aber meistens ist es 
das Volk, das die bisherigen faschistischen Beamten verjagt 
und sie durch zuverlaessige Antifaschisten ersetzt. Alle bisherigen 
Nazigesetze sind ausser Kraft gesetzt. Die neue Verwaltung be
ruht auf der Rechtsgleichheit und hat alle rassischen und reli- 
gioesen Untercheidungen abgeschafft. Vor allem aus den Staedten 
fluechten die vor dem Volkszorn zitternden faschistischen Beam
ten”.
Nach dem verlorenen Krieg und nach den geistigen und mate
riellen Truemmern, die die faschistische Periode zurueckgelassen 
hat, wird es eine uebermenschliche Arbeit sein, eine arbeitsfaehige 
neue ungarische Verwaltung aufzubauen. Aber wie aus dem zi
tierten Stockholmer Bericht hervorgeht, hat das ungarische Volk 
den Beginn dieser Arbeit bereits in seine Haende genommen. Wir 
kennen nicht die einzelnen Personen-Gruppen, die sich an die 
Spitze der Verwaltung gestellt haben, aber wird sind davon 
ueberzeugt, dass in ihnen alle Antifaschisten einheitlich vertreten 
sind:
Die Feinde jeder demokratischen Entwicklung in Ungarn ver
suchen, die wachsende Bedeutung der Freien Ungarischen Be
wegung dadurch aufzuhalten, dass sie in verantwortungsloser 
Weise die Frage aufwerfen, ob in Ungarn eine Karolyi-Regie- 
rung oder eine- Rakoszi-Regierung kommen wird, als ob die Gross
maechte diese Personen dem ungarischen Volk von aussen her 
äufzwingen wollten. Die Freie Ungarische Bewegung hat ihren 
Standpunkt zur Frage der zukuenftigen Regierung wiederholt 
festgelegt. Sie will mit allen Mitteln helfen, dass Ungarn aus 
den Schwierigkeiten, die der Krieg gabracht hat, einen Ausweg 
findet^ und ein demokratisches Ungarn errichtet wird. Aber die 
letzte Entscheidung, das Recht, die Fuehrung zu bestimmen, 
ist Sache des ungarischen Volkes, jener seiner Soehne, die mit 
dem Einsatz ihres Lebens gegen den ungarischen Faschismus 
und an der Seite der Roten Armee gegen den deutschen Natio

nalsozialismus gekaempft haben. Sie allein haben das Recht und 
die Pflicht, den Neuaufbau in die Wege zu leiten. Natuerlich 
kann man dem ungarischen Volk nicht das Recht verweigern, 
dass es zu seinem repraesentativsten Vertreter Michael Karolyi 
oder Matthias Rakoszi waehlt.
Es ist klar, dass an der demokratischen Verwaltung und dem 
Neuaufbau Ungarns alle Parteien, die gegen den Faschismus ge
kaempft haben, teilnehmen muessen. Nach dem Kriege wird 
es Aufgaben geben, deren Loesung ohne die Mitwirkung aller 
schaffenden Volksschichten unmoeglich sein wird. Waehrend 
mit der Abschuettelung der faschistischen Herrschaft in Un
garn eine revolutionaere Gaerung und Bewegung in Gang kommt, 
wuerde die Bestimmung der zukuenftigen regierenden Schicht 
auf der Grundlage der alten Parteigruppierungen nichts anderes 
bedeuten, als diese kommende Regierungsschicht dem Ganzen 
des Volkes entgegenzustellen.
Der Partei der kleinen Landwirte oder der Sozialdemokratischen 
Partei wird zweifellos beim Aufbau der ungarischen Zukunft 
eine Rolle zufallen. Aber hier handelt es sich nicht um die Par
teien, wie sie vor dem Kriege bestanden. Damals waren diese 
Parteien die “oppositionellen1 Ergaenzungen des Horthy-Systems, 
das ohne sie nicht einem Augenblick haette leben koennen. Wenn 
wir von der Sozialdemokratischen Partei oder von der “Kleinen 
Landwirre” - Partei sprechen, so denken wir an jene oppositio
nellen Gruppen, die in dem erbarmungslosen Kampf gegen den 
ungarischen Faschismus, in der Lebensgafahr der Iilegalitaet, 
im Feuer des bewaffneten Kampfes, sich gebildet haben und 
die in der ungarischen Kommunistischen Partei ihren natuerli- 
chen Verbuendeten sehen - und nicht in jenen Herrschaften, 
die heute Gift und Galle gegen Karolyi und Rakoszi spucken, 
oder gar in jenem frueheren Kleinbauernfuehrer Tibor Eckardt, 
der gegen die ungarische Revolution Tanks und Flugzeuge von 
den Alliierten fordert.
Es muss auch gesagt werden, dass wer heute, wo taeglich immer 
noch Tausende im Kampfe gegen den Faschismus fallen, keine 
wichtigere Beschaeftigung findet, als wegen Grenzfragen die gu
ten Beziehungen zwischen dem ungarischen Volk und seinen 
Nachbarn im vorhinein zu vergiften, das Grab der kommenden 
ungarischen Demokratie schaufelt. Zweifellos gibt es zwischen 
Ungarn und seinen Nachbarn Probleme, die auf eine Loesung 
warten. Aber es ist ebenso klar, dass diese Probleme in der At- 
mosphaere der sich entwickelnden bruederlichen, demokrati
schen Beziehungen die Schaerfe und Gefaehrlichkeit verlieren 
werden, die sie in.der bedrohlichen Zeit vor dem Krieg hatten. 
Selbst in der vergifteten Atmosphaere vor dem Kriege wurden-, 
wo nur die geringste Gelegenheit zum direkten Kontakt bestand 
Aktionen im Zeichen der Solidaritaet durchgefuehrt. Viele unter 
uns erinnern sich, mit welchem Interesse die Ungarn, die da
von erfuehren, den Hungerstreik der Anna Pauker, dieser gros
sen Kaempferin der rumaenischen Arbeiterschaft verfolgten. 
Vielen unserer Landsleute gelang es Protestkundgebungen zu
gunsten von Anna Pauker ap die rumaenischen Behoerden ge
langen zu lassen. Welch tiefe Wellen der Sympathie warf -im 
ungarischen Volk der Lohnkampf der slowakischen Landarbeiter 
auf! Viele werden sich auch erinnern, mit welcher maechtigen 
Empoerung die ungarischen Arbeiter und Intellektuellen das 
Vorgehen der ungarischen Polizei verurteilten, als diese im Jah
re 1930 den jungen jugoslawischen Arbeiter Andreas Car den 
Henkern der jugoslawischen koeniglichen Diktatur ausliefern 
wollte. Ein Protest folgte dem andern und unter dem Drucke 
der oeffentlichen Meinung mussten die Behoerden von ihrem 
Vorhaben absehen.
Fuer das ungarische Volk wird die Zusammenarbeit mit den 
Nachbarvoelkern kein Problem sein. Ihre Uebel in der Vergan
genheit waren gemeinsam, gemeinsam waren ihre Leiden unter 
dem Faschismus und gemeinsam ist. auch der Weg; der in eine 
neue Zukunft fuehrt.



3)ai 3)rama
Frankreich - ^beatAchlana

Von Kurt <§t em

"Die Gleichgueltigkeit war ihnen immer unmoeglich, sie 
muessen sich hassen oder lieben", schrieb Boerne einmal 
von Frankreich und Deutschland. Sie haben sich oe-fters 
gehasst als geliebt — das ist die Wahrheit. Viele haben 
aus dieser Wahrheit den Schluss gezogen: der Hass zwi
schen den zwei Voelkern sei ein unvermeidliches, ewiges 
Schicksal. "Erbfeind" hiess es diesseits, "ennemi h6redi- 
taire" jenseits des Rheins. Immer fand sich irgendein gros
ser oder kleiner Napoepn, irgendein beutehungriger Wil
helm oder ein blutduerstiger Hitler, um den Hass neu zu 
erwecken, maechtig zu schueren. Und so entstand das, 
was man als “deutsch-franzoesisches Problem" bezeichne
te.

Die Buecher, in denen es behandelt wurde, bedecken ganze 
Waende. Berufene und Schwaetzer, Gutgewillte und Gift
spritzer, vertrocknete Professoren und vertraeumte Dichter 
haben in die Diskussion eingegriffen, haben kommentiert, 
analysiert, interpretiert und poetisiert. Haetten stattdessen 
die beiden Voelker, vor allem unser Volk, mehr und besser 
agiert, waere das Verhaeltnis zwischen Deutschland und 
Frankreich nicht auf dem tragischen Tiefpunkt angelangt» 
auf dem wir es heute finden.

Um die trostlose Gegenwart zu verstehen und einer uner
bittlich harten Zukunft ohne Illusionen entgegensehen zu 
koennen, wollen wir die juengste Vergangenheit zu Rate 
ziehen. In ihr haben zwei Maenner, zwei Franzosen, gelebt, 
deren Haltung und Schicksal das deutsch-franzoesische Pro
blem besser erklaeren, als die uebergrosse Mehrzahl aller 
gelehrten und schoengeistigen Schriften.

Es gab im Vorkriegs-Frankreich eine kleine, aeusserst aktive 
und radaulustige Gruppe von Royalisten. "L'Action Fran- 
gaise" hiess ihre Zeitung, ebenso diabolisch im Inhalt, wie 
ausgezeichnet im Stil. Die drei fuehrenden Maenner waren 
Leon Daudet, Jacques Bainville, Charles Maurras. Alles, 
was ihr Volk seit der Grossen Revolution getan, errungen 
und der Welt gegeben hat, ue-berschuelteten sie mit scharf 
geschliffenem Spott, mit arrogantem Hass, mit skrupelloser 
Verleumdung. Was konnten sie schon anderes sein als Anti
semiten? Doch ihr Steckenpferd war die Aussenpolitik. Und 
da gab es nur eins: die. Zerstueckelung Deutschlands. Wie 
der alte Cato sein "Ceterum censeo", so warfen sie un- 
ermuedlioh den Westfaelischen Frieden in die Debatte, der 
das Deutschland des 17. Jahrhunderts in etwa 365 Zwerg
staaten. geteilt hat. Und sie hielten dieses Musterbeispiel 
monarchischer Diplomatie fuer die einzig moegliche Loe
sung des deutsch-franzoesischen Problems mitten im 20. 
Jahrhundert.
Von den drei Fuehrern der "camelots du roy" sind zwei 
nicht mehr am Leben. Der dritte, Charles Maurras, sitzt in 
einem Gefaengnis des befreiten Frankreich. Aus dem Pro
pheten der Zerstueckelung Deutschlands war ein Prophet 
der Zerstueckler Frankreichs geworden. Der Pamphletist, 
der einst eine so arrogante und agressive Sprache fuehrte, 
als habe ©r den nationalen, Gedanken gepachtet, war 
herabgesunken.zum Soldschreiber des aeusseren, des nazi
deutschen Feindes. Infam war seine Rolle, erbaermlich ist 
sein Ende.
Wie erhaben und masslos tragisch sind dagegen Haltung 
und Schicksal des anderen Franzosen, an den wir denken. 
Die kuehnsten, edelsten, freiheitlichsten Ideale und Tradi

tionen franzoesischer Kultur und Geschichte waren in ihm 
verkosrpert. Ein Freund der Menschheit und der Mensch
lichkeit, ein Apostel der Voslkerverstaendigung und des 
friedlichen Fortschritts war Romain Rolland. (Er war es; 
denn so sehr wir hofften, uns getaeuscht zu haben, die 
letzten Nachrichten aus dem nazigesaeuberten Frankreich 
lassen keinen Zweifel: sein Tod ist nun gewiss).
Romain Rolland hat den deutschen Geist und das deut
sche Volk ebenso geliebt und bewundert, wie er den Nazi- 
Ungeist gehasst und verachtet hat. Laut und wirksam wie 
kaum einer hat er gesprochen, um alle bitteren Erfahrungen 
und Ressentiments ueberwinden zu helfen, die der erste 
WeLkrieg zwischen den beiden Nationen zurueckliess. Ein 
freies, fortschrittliches Deutschland in eintraechtiger Nach
barschaft, in edlem geistigen Wettstreit mit dem freien, 
fortschrittlichen Frankreich: davon hat er getraeumt, darum 
hat er gerungen.
Doch dann kamen sie, die Landsleute Beethovens, die Soeh- 
ne des Landes, dessen Sache Romain Rolland vor seinem 
Volk vertreten hatte, ueberfluteten die Staedte und Doerfer, 
die Gaerten und Felder Frankreichs, brachten unendliches 
Leid ueber seine’ lebensfreudigen Menschen. So laut wie 
er vorher gesprochen hatte, so mutig und deutlich wurde 
da der schweigende Protest von Romain Rolland. Bis sie 
auch sein Schweigen erstickten und dieser treueste Freund 
der Deutschen, dieser unversoehnliche Feind der Nazis von 
deutschen Nazis umgebracht wurde.
Romain Rolland, Charles M’aurras — zwei Maenner, zwei 
Wege, zwei Gegenspieler eines Dramas: des Dramas 
Deutschland — Frankreich. Nicht irgendwelche, zufaellige,_ 
individuelle Schicksale, sondern zwei charakteristische, 
allgemeingueltige Figuren unserer Zeit.
De;1 eine, verkoerpert den guten Nationalismus, der in kei
nem Widerspruch steht zum kosmopolitischen Ideal' der 
franzoesischen Revolution; der das eigene wie die fremden 
Voelker nach ihrem Sein und Handeln beurteilt; der den 
anderen die Hand entgegenstreckt, wenn sie als Freunde 
kommen, doch das Schwert, wenn sie als Unterdrücker 
sich naehern.
Der andere ist der Ausdruck jenes reaktionaeren Chauvi
nismus, dessen "Vaterlandsliebe" sich umso geraeuschvoller 
gebaerdet, als sie sehr egoistische Hintergedanken zu. ver
bergen hat; dem der fremde Unterdrücker immer noch 
lieber ist, als der einheimische Freiheitskaempfer; der das 
Schwert, mit dem er gegen andere Voelker rasselt, am 
Ende gegen das eigene Volk aus der Scheide zieht.
Wie Romain Ro-lland waren es vor allem Maenner der 
franzoesischen Linken, die eine Annaeherung an das Wei
marer Deutschland befuerworteten. In die fortschrittlichen 
Kraefte unseres Volkes setzten sie ihre Hoffnung, um das 
friedliche Nebeneinanderleben beider Laender zu sichern.
Wie Charles Maurraj nahm ein grosser Teil der franzoesi
schen Rechten dem republikanischen Deutschland gegen- 
ueber eine strenge, erbfeindliche Haltung ein: wenn schon 
nur Versailler anstatt Westfaelischem Frieden, dann we
nigstens keine Konzessionen. Zu Konzessionen wurden Viele 
von ihnen erst bereit, als der Faschismus in Deutschland 
gesiegt hatte.

Mit Hitlers Machtantritt aenderte sich in Frankreich die 
Haltung der Meisten. Eine Anzahl von Linken trat zwar in 15



pazifistischer Verblendung weiter fuer eine “Verstaendi- 
gung mit Deutschland" ein, trotz Hitler. Wegen Hitler taten 
es nun ploetzlich auch zahlreiche Vertreter der Rechten. 
Doch Andere, der groessere Teil der Linken, vor allem der 
Arbeiterparteien, begannen die Gefahr zu erkennen, die der 
Freiheit und Unabhaengigkeit ihres Landes drohte. Sie ahn
ten erst und wussten dann, dass mit dem Deutschland 
Hitlers keine Verstaendigung, sondern nur ein Kampf auf 
Leben und Tod moeglich war.
Der Kampf brach aus. Wieder standen sich die beiden 
Voelker auf dem Schlachtfeld gegenueber. Fuer ihre Frei
heit, fuer die unteilbare Freiheit der Welt opferten viele 
Franzosen ihr Leben — wie Romain Rolland. Und auch 
nicht wenige Deutsche — wie Ernst Thaelmann.
Hur eine kleine Schar von schlechten Franzosen opferten 
an der Seite von Hitlers Deutschen ihre Ehre — wie Char
les Maurras, der saebelrasselnde Chauvinist und Deutschen
fresser von einst. Nicht fuer Deutschland, nicht fuer Frank
reich, fue rden- vaterlandslosen Egoismus der unteilbaren 
Weltreaktion.

Erstaunlich praegnant ist der Kontrast, den diese zwei Maen- 
ner in ihrem Wollen und Handeln uns liefern. Doch so, 
wie die Helden des antiken Dramas oft nur bewusste oder 
unbewusste Instrumente der Goetter sind, so gibt es ja 
auch in dem modernen Drama Frankreich-Deutschland un
sichtbare doch allzu bekannte "Goetter*', ohne die das tra
gische Schicksal der Menschen und der Voelker unver- 
staendlich bliebe.
Sie sind maechtig und unbarmherzig, die modernen Goet
ter. Nicht mit Tieropfern begnuegen .sie sich, wie einst 
Zeus. Der Schweis-s und das Blut der Menschen sind,' 
ihnen gerade gut genung. Fuer einen Absatzmarkt waren 
sie noch stets bereit, Glueck und Leben des Volkes zu 
zerstoeren, dessen Sprache sie zufaellig sprachen. Fuer 
eine Rohstoffquelle zoegerten sie nie, die Wiesen und Staed- 
te des Landes, in dem sie zufaellig geboren waren, in 
Schlachtflder und Ruinen zu verwandeln. Mochte der Rhein 
sich rot faerben vom Blute ganzer Generationen — wenn 
man nur die Bomben, Kanohen und Tanks in irgendeiner 
Waehrung bezahlte.
.An Eisenerz dachten die Goetter, wenn sie ihre Priester 
"Erbfeind" rufen liessen, an Kohle, wenn ihre Propheten 
"Collaboration" predigten. Denn Kohle und Eisenerz — 
das ist der Knoten des Dramas. Wer Beides hat, kann 
Staihl draus machen. Und allzu nahe .liegen deutsche 
Kohle und franzoesisches Eisenerz beieinander, um nicht 
ueber die Grenzen hinweg den unersaettlichen Appetit der 
Goetter anzuregen.
Weil die Roechling und Krupp, die Voegler und Thyssen 
zur deutschen Kohle das Eisenerz des franzoesischen Ostens 
haben wollten, weil die Schneider und de Wendel, die 
Michelin und Renault, mit dem franzoesischen Eisenerz 
nicht zufrieden, auf die Kohle des deutschen Westens er
picht waren: darum mussten die Muellers und die Durands 
sich fuer Erbfeinde halten, darum mussten die Schulzes 
und die Duponts zu Millionen sterben.
Und waehrend sie starben, schwelgten die Goetter. Wer 
kennt nicht das traulich profitreiche Idyll, das mitten im 
ersten Weltkrieg zwischen dem “deutschen" Krupp und 
dem "franzoesischen" Comite des Forges bestand? Die deut
sche Armee hatte gleich zu Beginn das franzoesische Erz- 
becken von Briey besetzt. "Womit sollen wir weiterschiessen, 
wenn Ihr uns kein Stahl gebt?", sagten die Herren vom 
Comite des Forges zu Krupp. “Womit sollen wir Stahl 
hersteilen, wenn Ihr Briey bombardiert?", erwiderte Krupp. 
Ein Gentlemen-agreement war das Resultat dieses Dialogs: 
Kein Schuss mehr auf Briey!, befahl das Comite des For
ges dem franzoesischen Generalstab, der gehorchte. 250.000

Tonnen Stahl lieferte dafuer Krupp ueber die neutrale 
Schweiz nach Frankreich. Und Alles ging glatt: die "Feld
grauen" verreckten, die “poilus" krepierten, die Goetter 
frohlockten. Nie zuvor hatte ihnen das “deutsch-franzoe- 
sische Problem" so reiche Dividenden beschert.
Verjuengt und gekraeftigt gingen die Goetter au-s dem ersten 
Weltkrieg hervor. Sowohl diesseits des Rheins, wi© auch 
jenseits. Doch nirgends liess man sie mit den Jahren so 
maechtig werden, so agressiv und so brutal wie in Deutsch
land. Die Furcht vor der gottlosen Sowjet-Union war der 
Grund. Hitler und mit ihm die fast hoffnungslose Vertie
fung des "deutsch-franzoesischen Problems" waren die 
Folge. Millionenfacher Tod und fanatischer Hass ist das 
Resultat.

*

Sie haben sich oefters gehasst als geliebt — das ist die 
Wahrheit. Wahrheit ist auch, dass noch nie so viele Fran
zosen mit so viel Berechtigung, die Deutschen hassten wie 
heute. Nicht nur die Schuld der Nazis ist es, dass es so 
kam.
Gewiss, ein grosser Teil des deutschen Volkes hat die 
“Erbfeind"-Verhetzung nie mitgemacht. “Wie haette auch 
ich, dem nur Kultur und Barbarei Dinge von Bedeutung sind, 
eine Nation (Frankreich) hassen koennen, die zu den kul
tiviertesten der Erde gehoert und der ich einen so grossen 
Teil meiner eigenen Bildung verdanke!", sagte Goethe kurz 
vor seinem Tode. Wie ihn, so hat es von jeher zahlreiche 
Deutsche gegeben, die Frankreich bewunderten und liebten, 
die fuer die Eintracht und Freundschaft zwischen den 
zwei Voelkern kaempften. Auch in der Weimarer Zeit. So
gar waehrend der Friedhofsstille des Dritten Reiches.
Und doch tragen selbst sie fuer den heutigen Zustand einen 
Teil der Verantwortung, der auf dem ganzen deutschen 
Volke lastet. Denn sie waren zu schwach. Und Schwaeche 
ist oft Schuld.
Dass unsere besten Freunde, wie Romain Rolland, die in 
freiheitliche Kraefte unseres Lands ihr Vertrauen setzten, 
enttaeuscht wurden, dass sie sich gegen Deutschland wen
den mussten, ist unser aller Schuld. Denn wir verstanden 
nicht zu verhindern, dass aus Deutschland Hitler-Deutsch
land wurde und damit zu einer Todesgefahr fuer die Unab
haengigkeit, fuer die Existenz Frankreichs wie aller anderen. 
Laender.
Dass die schlechtesten Franzosen ihre tueckischen Lehren 
in Berlin holen konnten, um sie gegen ihr eigenes Volk 
anzuwenden, ist unser aller Schuld; denn wir liessen Ber
lin zum Unterschlupf aller Gangster, zur Zentrale der Va- 
terlandsvecraeter aller Nationen des Erdballs werden.
Dass deutsche Hirne erdachten und deutsche Haende voll
brachten, was an Grauen alle menschliche Phantasie ueber - 
steigi ■— diese kaltbluetigen, wissenschaftlichen teuflischen 
Ausrottungsmethoden von Millionen wehrloser Juden, Sow- 
jefbuerger, Polen, Franzosen — ja, selbst das fdellt indi
rekt auch auf uns alle zurueck. Denn unser Geist und 
unsere Faeuste haben nicht zu hindern vermocht, dass die 
Koepfe so vieler Deutschen von der Nazi-Iideologie ver
giftet wurden.
Ist es nach allem, was geschah, verwunderlich, dass heute 
mehr Franzosen denn je Deutschland als den "ennemi her6- 
ditaire" empfinden? Dass Viele gar glauben, die Vernich
tung Deutschlands als selbstständiger, geeinter Nation sei 
die einzige Loesung des “deutsch-franzoesischen Problems"? 
Wir koennten ihnen antworten — Berufenere als wir haben 
es bereits getan—, das sei unmoeglich oder gar absurd, 
das entspreche nicht dem Geist von Romain Rolland, son
dern dem Ungeist von Charles Maurras.
Doch wie sieht es denn aus im zwoelften Jahr der Hitler- 
Herrschaft? Ein Deutscher sagt die Wahrheit, und viele 
Franzosen glauben, muessen glauben: er luegt. Ein Deut16



scher spricht vom Frieden .— er denkt an den Krieg, warnen 
in verstaendlichem Misstrauen zahlreiche Franzds^n. Ein. 
Deutscher propagiert die Freundschaft zwischen den Voel
kern —■ Achtung, fuenfte Kolonne!, raet die Wachsamkeit, 
die eine allzu bittere Erfahrung allzu spaet geweckt hat. 
Und seihst wenn man uns glaubt, dann sagt man noch 
voll begreiflicher Skepsis: “Ja, wieviel seid Ihr denn schon?“ 
Denn immer noch wartet Frankreich, wartet die ganze Weit 
vergeblich auf das entscheidende, einzig ueberzeugende 
Lebenszeichen einer demokratischen Massenbewegung im 
deutschen Volk: die Erhebung gegen Hitler.
Ob und wie in der Zukunft das “deutsch-franzoesische 
Problem“ ueberwunden werden kann, das haengt deshalb 
vor allem davon ab, ob und wie dag deutsche Problem 
gelcest wird. Das einzige, was Deutsche heute tun koennen, 
was sie tun muessen, ist nachdenken und handeln. 
Nachdenken ueber ihre Fehler der Vergangenheit, ueber die 
Ursachen der entsetzlichen Verbrechen, die von Deutschen 
begangen wurden und die unser Volk nicht nur bei den Fran-

Das VerD>oer
Wir bringen im leigenden ein Kapital aus F.C. Weis
kopfs neuem Roman, der englisch, bei Alfred A. Knopf 
in New York erschienen ist. Der “Book Find Club” 
hur den Roman zu seinem Juli-Buch gemache. Eins 
englische, schwedische und tschechische Ausgabe wird 
vorbereitet.
Der Roman handele von den Erlebnissen einer kleinen 
Gruppe deutscher Soldaten im Sommer 1942, zuerst in 
Prag, dann an der Ostfront vor Stalingrad. Der Erzäh
ler, Hans Holler, ein Sudetendeutscher faellt schwer 
verwundet in .russische Gefangenschaft. Im Lazarett 
beginnt der Blindgesckossene zu “sehen". Es beginnt 
der Prozess des Denkens und des Bereuens.

An einem Schreibtisch, flankiert von maechtigen Karthotek- 
schraenken, sass ein bulliger Mann in der Uniform eines 
SS-Sturmfuehrers. Seine Nase war plattgedrueckt, als sei 
eine Walze darueber gerollt. Das Kinn stand vor wie bei 
einem Preisboxer.

Er hatte ein "Seidel Bier und ein fettiges Stullenpapier 
mit einer dicken Scheibe Fleischzuelze vor sich. Ohne mir 
auch nur einen Blick zu schenken, schnitt er die Suelza 
mit einem Taschenmaesser in regelmaessige Wuerfel, hol
te dann aus einer Schublade hinter Stempelkissen und 
Waschsachen eine Zwiebel hervor, die er fachkundig 
schaelte und zerkleinerte. Das Wasser rann ihm dabei aus 
den rotumraenderten Augen, aber er sang munter, mit ge- 
iiiesserisch gespitzten Lippen:

Ich jag den Hirsch im wilden Forst 
Tralalala hmhmhm. . .

Bei den letzten Takten spiesste er mit dem Messer einen 
Suelzewuerfel auf, tunkte ihn in die Zwiebelschnitzel und 
schob den Bissen in den Mund. Kauend sang er weiter:

Und demnach hab ich starker Mann 
Der Lie —hiebe Macht verspuert. f .

Er beendete das Lied auf voellig ueberraschende Weise, 
indem er die Faust mit dem Messerknauf krachend auf 
■den Tisch fallen liess und mich anbruellte: “Was sollen 
die Kruecken, he? Nicht anderes im Kopfe als Drueckeber- 
gereil Aber uns von der SS kann man mit so was nicht 
hinters Licht fuehren. Uns nicht, verstanden?“
Also um die Kruecken handelte siohsl Und ich hatte schon 
an irgendwelche Verwicklungen mit Maurer gedacht, oder 
mit meiner Schwester Barbara. Nun, wenn er glaubte, mich 
auf diese Weise einschuechtern zu koennen, so sollte er

zosen, sondern bei allen -Voelkern def Welt so masslos 
verhasst gemaght haben.
Handeln, um diese Ursachen mit brutaler Gruendlichkeit 
auszurotten, um die Verbrechen furchtbar zu suehnen und 
ehrlich zu begleichen. Das “M,ea culpa“ das deutschen 
Volkes soll und darf nicht den Sinn halben, die Verant
wortung fuer alles Geschehene und seine Folgen herbhzu- 
mindern, “.. .denn alle Schuld raecht sich auf Erden.“. 
Wenn wir so nachdenken, ho handeln, dann wird es viel-, 
leicht allmaehlich, sehr allmaehlich moegliah sein, den Hass- 
der Franzosen, den Hass aller Voelker gegen unser Land 
2U erschuettern. Dann wird allmaehlich, - sehr allmaehlich 
die W.elt von der heute allzu verstaendlichen Ueberzeugung 
abkommen, dass Deutschsein dasselbe geworden ist wie 
Luege und Krieg, wie Grausamkeit und Reaktion, wie Kri
tiklosigkeit und Unkultur.
Dann werden sich uns auch aus Frankreich nicht mehr 
Schwerter, sondern Haende entgegenstrecken.

Von F. C. TVoiskopt
sich verrechnen. Ich drueckte die Brust vorschriftsmaessig 
heraus und schnurrte los: “Liegt mir vollstaendig fern,
Herr Sturmfuehrer. Ich war in der Wohnung des Herr Ritt
meisters von Egloffstein vom Reichsprotektoratsamt, hinter 
idem Stad-t'h alt erschloss, und habe die Kruecken nur be
nutzt, um dort in moeglichst guter Form anzukommen.
Dass idh jetzt zu Herrn Sturmfuehrer befohlen werde, konn
te ich ja gar nicht wissen“.
Der Schwarze winkte mit gelangweflter Geste ab. “Ge
schenkt! Interessiert mich gar nicht, wo Sie waren“. Er 
zerkaute einige Suelzewuerfel, trank einen Schluck Bier 
nach und begann zwischen den Zaehnen zu stochern. 
Ploetzlich nahm er das Messer aus dem Mund und richtete 
es zielend auf mich.
“Also wie war das, Holler“, ueberfiel er mich mit einem 
vieldeutigen Unterton von Drohung in der gesenkten Stim
me, ''erzaehlen Sie mir mal ganz genau, was Ihnen der 
Klobocznik ueber seine Selbstverstuemmelung gesagt hat.
Wie ist er auf den Gedanken gekommen, sich durch einen 
Brotlaib anzuschiessen? Wer hat ihm das Rezept gegeben?
He? Sagen Sie mir nicht, dass Sie von all dem keinen 
Dunst haben. In einem Fall wie diesem gibts keine Kame
radschaft. Wer so ’nen Kerl zu decken versucht, vergehl 
sich gegen die Volksgemeinschaft und wird straffaellig.
Ist. das klar?. . , - Na, also. Uebrigens brauchen wir Ihre 
Aussage nur so zur Abrundung. Der Klobocznik hat naem- 
■lich sowieso schon ein Gestaendnis abgelegt. Haette ihm 
auch gar nichts genuetzt zu leugnen wir wissen ueber 
.jeden Bescheid. “Er zeigte mit dem Daumen auf die Kar- 
thotekschraenke. “Wir kennen jeden. Von der Wiege bis. 
zum Grabe. Inwendig und auswendig. Vielleicht besser 
als irgendeiner von Euch sich selber kennt. Kapiert? N'a, 
und jetzt packen Sie aus, Haller!“
Ach, das war es! Klobaczniks fragwuerdige Handverlet
zung! Ich war froh, dass ich darueber nichts wusste, nichts 
aussagen konnte. Im letzten Augenblick, als ich schon 
zum Sprechen ansetzte, sah ich ploetzlich Klobocznik vor 
mir, wie er beim Weissfaerben seines Schnurbarts ueher- 
rQ.scht, die Flasche mit Wasserstoffsuperoxyd hatte ver
schwinden lassen. Aber wohin kam man, wenn man erst 
anfing, sich an solche Sachen zu erinnern? Ich beteuerte:
“Herr Sturmfuehrer koennen mir auf Ehre und Gewissen 
glauben, dass ich von der ganzen Angelegenheit keine

( Schluss siehe Seite 20)- 1 7



Vom Kampf der Freien
JjfaA Weätkomitee in Frankreich

Ueber die Gruppe der Freien Deutschen, die be
kanntlich seit 1940 gemeisam mit der Iranzoesi- 
sehen Untergrundbewegung kaempfte, veroef- 
ientlicht die New Yorker Zeitung "PM" am 3, No
vember folgendes Telegramm ihres Pariser Korres
pondenten Alexander H. Uhl:

Vor wenigen Wochen iend sich in der Londoner Zeitschrift 
"New Staiesman and Nation" die Zuschrift eines deutschen 
antifaschistischen fluechtlings, in der er sagte: “Wir fuerch- 
ten den Tag, wenn ganze Zugsladungen mit hunderttau
senden hundertprozentiger Nazis aus den englischen und 
amerikanischen Kriegsgefangenenlagern zurueckkehren wer
den. Sie werden in der Tat die einzigen noch uebriggeb-lio- 
henen hundertprozentigen Nazis sein".
Und sie werden wirklich die einzigen hundertprozentigen 
Nazis sein, denn sowohl die Vereinigten Staaten wie Gross
britannien haben sich darauf versteift, diesen Krieg nicht 
als einem revolutionaeren anzuerkennen, in dem ideolo
gische Schlachten die gleiche Wichtigkeit wie militaeri
sche haben. Die Nazikriegsgefangenen, ganz abgesehen 
von den Apfelsinen, die sie bekommen, und den amerika
nischen Zigaretten, die sie rauchen, werden sorgf’aeltigst 
in einem Vakuum gahalten, so dass kein demokratischer 
Gedanke die Reinheit ihrer Nazi-Ueberzeugung auch nur 
im entferntesten trueben kann.
Die einzige Anstrengung, die bisher gemacht worden ist, 
sie vom Nazismus zu kurieren, bevor sie eines Tages nach 
Deutschland zurueckgeschickt werden, ste-llt die Frei© 
Deutsche Bewegung in Russland dar. Jedoch ist innerhalb 
der letzten paar Monate auch in Suedfrankreich eine Frei© 
Deutsche Bewegung auf den Plan getreten. Sie besitzt 
nicht- die volle Biligung der de Gaulle-Regierung, aber 
sie exiliert trotzdem.
Eine Zeit lang hatte sie sogar ihr eigenes Programm am 
Toulouser Radio, doch wurde es unterbrochen, weil man 
fuerchtete, das-s die Alliierten Regierungen daran Anstoss 
nehmen wuerden..Es besteht jetzt in einer etwas getarnten 
Form.
Zu Beginn wurde die Bewegung in den deutschen Gefan
genenlagern propagiert, aber die franzoesische Regierung 
bekundigte ihre Missbilligung und so tritt man jetzt etwas 
vorsichtiger auf.
Ich habe ein Exemplar einer Broschuere gesehen, die von 
der Freien Deutschen Bewegung in Toulouse herausgegeben 
wurde. Ihr Titel lautet: “Unser Kampf fuer ein Freies 
Deutschland". Die Herausgabe erfolgte durch deutsche 
Fluechtlinge in Suedfrakreich, einige von ihnen Opfer des 
Hitlerregimes, andere die ueberlebenden deutschen Kaemp- 
fer der Internationalen Brigade im spanischen Bürger
krieg.
Es wird wohl erklaer-t, dass sie keine Verbindung mit Mos
kau haben, jedoch ist einiges Material in der Broschuere 
den Freien Deutschen • Sendungen des Moskauer Radios 
entnommen. Die Broschuere enthaelt eine Darstellung des 
Hitleregimes und des Ungluecks, welches es ueber Deutsch
land gebrach hat. Sie verzeichnet die Namen der Mitglie
der des Moskauer Nationalkomitees und fordert die Schaf
fung eines demokratischen freien Deutschlands.
Unter einem demokratischen Deutschland versteht man al
lerdings nicht die Weimarer Republik, die zu schwach 
war Recht und Gesetz durchzusetzen. Ein demokratisches 
Deutschland ist der Ausdruck fuer eine staatliche Organi
sation, die auf die nachdruecklichste Weise in allen Ge
bieten des oeffentlichen Lebens den Willen der Mehrheit 
der Bevoelkerung durchsetzen kann.
Auf die Einwaen.de, dass ein solches Programm die Bol- 
sahewisierung des Reiches bedeute, antwortet die Bro
schuere mit der Aeusserung des Generals Walther von 
Seydlitz, dass es unmoeglich ist, einem Volk eine neue 
Ordnung aufzuzwingen, und es wird hinzugefuegt, dass 
“man vom Bolschewismus denken kann, was man will, aber 
kein politisch gebildeter Mensch, wird auf die Idee kom
men, dass Russland anderen Voelkern ein bestimmtes poli
tisches System aufzwingen will..."
Es- ist. schwer zu beurteilen, welchen Erfolg diese Propa
ganda auf die deutschen Kriegsgefangenen gehabt hat, 
die von ihr.erreicht worden sind, besonders mit Ruecksicht 
auf die Tatsache, das-s diese Propaganda durch die neuen 
Bestimmungen ueber die Verwaltung der Gefangenenlager

stark eingeschraonkt worden ist. Immerhin haben wir 
einiges darueber durch Leute erfahren koennen, die 16 
deutsche Gefangenenlager in Suedfrankreich naeher ken
nen.
Zahlreiche deutsche Gefangene, besonders aus den Reihen 
der Unteroffiziere und Mannschaften, sind durch die Pro
paganda erfasst worden und haben das darin aufgestellte 
Programm angenommen. Hoehere Offiziere neigen mehr 
dazu, das Programm zu verwerfen oder ihren Verdacht aus
zusprechen, dass es sich um ein kommunistisches Pro
gramm handelt.
Die gleichen Zeugen bekunden jedoch, dass es erstaun
lich ist, welch gewaltiges Interesse die deutschen Kriegs
gefangenen fuer dieses Programm zeigen und mit welcher 
Lebhaftigkeit sie es unter sich diskutieren. Auf jeden Fall, 
so sagen sie, ist die deutsche Ueberheblichkeit und das 
Vertrauen in die Richtigkeit der Nazi-Ideologie, die so 
stark in englischen und amerikanischen Gefangenenlagern 
zum Ausdruck kommen, hier gruendlich zerstoert. Zum 
ersten Mal nach langer Zeit haben diese Deutschen etwas, 
worueber sie nachdenken koennen.

Cin a JVeh runivuerdi.cf,er’ Schreibt
Der fruehere Reichscagsabgeordnere Erich. Jungmann erhielt von 
einem frueheren deutschen, antifaschistischen Untergrundkaemp- 
fer, der mit der 999. Division in Tunis zu den amerikanischen 
Truppen ueherging, den folgenden Brief:
“Deinen Brief vom August habe ich mit grosser Freude erhalten... 
Ich habe- in den Jahren nach 1933 verhaeltnismaessig Glueck ge
habt. Die Gestapo schnappte mich dm 3. April 1933 in Stettin, 
aber bereits nach 18 Monaten war ich wieder auf freiem Fuss. 
Trotz eifriger Ueberwachung konnte mir nichts nachgewiesen 
werden und so lebte ich wie Millionen andere Deutsche auch 
nur als politisch unzuverlaessig und wehrunwuerdig zum Men
schen letzter Klasse gestempelt. Bekanntlich hat Hitler im Frueh' 
Jahr 194a einen Sonderbefehl erlassen, wonach alle Wehrunwuer- 
digen sowie der Konzentrationslager zu einer Sondereinheit ein' 
gezogen wurden. Wir sollten in Afrika sterben, waehrend das 
dritte. Regiment in Griechenland eingesetzt war. Ich wurde am 
I. November 1942 eingezogen und habe Deutschland am 1. Ja
nuar 1943 verlassen... Geld benoetige ich keines, aber Du kannst 
mir das Buch von Faul Merker schicken und vielleicht ein 
anderes gutes Buch. In der Hoffnung auf ein Wiedersehen in 
einem freien Deutschland gruesst.

Euer Kurt Saupe,
Camp Fort Devens, N. Y. (USA.)
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Von seinem, gegenwaertigen Wohnort in Hollywood 
sandte uns Thomas Mann, ein Glückwunschschreiben 
zum dritten Jahrestag der Zeitschrift "Freies Deutsch' 
land”, das leider verspaetet einging. Thomas Mann 
brachte darin zum Ausdruck, mit welch grossem Inte' 
resse er unsere Zeitschrift liest und wie tief ihn das 
deutsche Problem beschaeftigt. Er beabsichtigt, An' 
fang des kommenden Jahres eine laengere Vortrags' 
reise durch die Vereinigten Staaten zu unternehmen. 
Seine Vortraege werden, -wie er selbst schreibt, “wohl 
von den zwoelf Jahren und-von den Wuenschen han
deln, die ich fuer Deutschlands Zukunft hege“. Hach 
dem Abschluss des Joseph-Opus hat Thomas Mann 
nun einen neuen grossen Roman begonnen, ein Buch 
aus der Gegenwart, “die fingierte Biographie eines mo
dernen deutschen Komponisten - und auch nicht ohne 
symbolische Beziehungen zu dem tragischen deutschen 
Schicksal”.
Wir sind gewiss, im Namien aller unserer Mitarbeiter



Deutschen in Europa
3)ie T)aetig,!celt de£ J^Jatlostallcomlteeä'

Die bekannte franzoesische Journalistin Genevieve 
Tabouis berichtet in "Pour la Victoire", dem in 
New York erscheinenden iranzoesischen Wochen
blatt, u.a.:

Im Innnern des Reiches faehrt Himmler gegenwaertig fort, 
alle deutschen, politischen Maenner ermorden zu lassen, die 
mehr oder weniger faehig 'sind, Deutschland nach der Nie
derlage zu regieren? Man schaetzt im allgemeinen, dass 
die Leitor der kuenftigen Deutschlands, zu mindestens die 
des..Anfangs, 'aus dem Komitee Freies Deutschland in Mos
kau hervorgehen werden.
Man spricht jetzt viel von dem deutschen Kommunisten, der 
als Nachfolger Taelmann die Zuegel der Partei ueberneh-

Erich Weinen Heinrich Graf von Einsiedel, 
Wilhelm Pieck

men wird, die er praktisch bereits in den letzten elf Jah
ren, in denen sich Thaelmann im Zuchthaus befand, geleitet 
hat. Es handelt sich um einen kommunistischen Arbeiter, 
Wilhelm Pieck, der Sekretaer der Sozialdemokratischen 
Partei war, als der erste Weltkrieg ausbrach. Er gehoerte 
zur ganz kleinen Gruppe, die den Prinzipien des Inter
nationalismus treu blieb und die 1914 im Innern Deutsch
lands Demonstrationen gegen den Kaiser und den Eintritt 
in den Krieg organisierte. Er war es, der am 28. April 
1915 an der Spitze von 100 Frauen sich befand, die vor 
dem Reichstag mit der Forderung auf sofortigen Frieden 
manifestierten. Verhaftet, dann in die Schuetzengraeben 
der Somme entsandt, desertierte er, und organisierte in 
Berlin die beruehmte illegale Spartakus-Gruppe. Im Oktober 
1918 bereitete er die Revolution vor und unterschrieb den 
Aufruf zum Generalstreik des 10. November 1918. Dieser

TAwnaä, Yttann
und Leser zu sprechen, wenn wir Thomas Mann fuer 
seine herzliche Anteilnahme an unserem Blatte dan
ken und .schon jetzt unsere Freude auf sein kommen
des Buch aussprechen.
Den Abschluss seines so kameradschaftlichen Briefes 
geben wir hiermit in Faksimile wieder:

4>uid

grosse Freund von Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg1 
praesidierte die Gruppe der extremen Linken im preussi- 
schen Landtag in der Zeit der Weimarer Republik, bevor 
er Leiter der Kommunistischen Partei Deutschlands wurde. 
Heute ist er innerhalb des Komitees Freies Deutschland in 
Moskau der Freund des Generals von Seydlitz. Pieck bereitet 
sich vor, eine grosse Rolle in Deutschland nach der 
Niederlage zu spielen.
Das Komitee Freies Deutschland verdoppelt seine Aktivitaet 
in dem Masse wie sich die Niederlage der Nazis naehert. 
Die Sendungen des Komitees nach Deutschland finden vier 
mal am Tage statt und dauern je 25 Minuten. Im Verlaufe 
dieser Sendungen geben die Deutschen von Moskau an die 
Deutschen im Innern Direktiven, um den Zusammenbruch 
des mililaerischen und politischen Apparates des Dritten 
Reiches zu beschleunigen.
Das Komitee beschaeftigt sich gegenwaertig besonders mit 
der Umerziehung der Million deutscher Gefangener in der 
Sowjetunion. Die Vertrauensleute des Komitees besuchen die 
Lager der deutschen Gefangenen, halten Reden, organisie
ren politische Diskussionen und verteilen historische Bue- 
chor, Dichtungen und Romane.
Es ist uebrigens interessant, zu bemerken, dass — mitten 
im erbittertsten Krieg zwischen Russen und Deutschen — 
Buecher und Broschueren in deutscher Sprache ununterbro
chen in Moskau erscheinen. Zuletzt erschien u.a. eine Bro- 
schuere des ehemaligen deutschen Reichstagsabgeordneten 
Walter Ulbricht mit dem Titel: “Wer ist der Feind der deut
schen Nation?" Der Autor, welcher der Inspirator des Gene
ralstreiks in der Zeit von Pcrpen 1932 war, legt dar, dass 
Hitler in Wirklichkeit nur der Mann der vierhundert Fami
lien ist, die dieselbe Rolle, spielen wie die grossen deut
schen Magnaten bis 1918. Er-sagt abschliessend: “Der 
Feind ist nicht ausserhalb Deutschlands, er steht in Berlin. 
Wir brauchen Maenner des Volkes, um die Macht zu ueber- 
nehmen. Wir brauchen den Frieden und den Eruch mit 
der Vergangenheit."
Das Komitee organisiert in dem Lager Kurse, um die Ras- 
senthecrien aus dem Geiste der deutschen Gefangenen 
auszuloes'chen. Die erste geheime Befragung, die das Ko
mitee bei einer Million deutscher Gefangener durchfuehrte, 
ergab, dass es von nun an mit 150 000 entschlossenen An
tinazis und 500 000 neuen Demokraten zaehlen kann. Die 
Idee des Komitees ist, dass die Machtpolitik durch das 
kosmopolitische Denken Goethes ersetzt werden muss und 
dass dieses kuenftig das neue Deutschland inspirieren muss. 
Das Komitee meint, dass ein Teil des Ungluecks von Deutsch
land von der Tatsache herkommt, dass die Intelektuellen und 
die Schriftsteller immer veraechtlich ausserhalb der deut
schen Politik gehalten wurden, sowohl von der Weimarer 
Republik wie von der Naziklique. Das Komitee versaeumt 
keine Gelegenheit, bemerkbar zu machen, dass sein Prae- 
sident der Dichter Erich Weinert und dass die Romandich
ter und. dramatischen Autoren Willi Bredel, Friedrich Wolf, 
J. R. Becher sich u.nte*r den aktivsten Mitgliedern des 
Komitees befinden.

400 3)eutäche kaempfen
mit den g.riechi£chen QuerriUaä
Wie der Korrespondent der “'New York Times" aus Saloniki be
richtet, kaempfen im der griechischen Guerilla-Organisation Elas 
400 deutsche AntnaziS- Es sind zum Teile Kriegsgefangene, zum 
Teile Deserteure der deutschen Armee, die zu den Guerillas 
uebergegangen .sind, um gegen, den Faschismus zu kaempfen. 
Oberst Kamarcos Vafiades und Obertst Yanni Gallathi, die ge
meinsamen Chefs der Elas-Organisation in Saloniki, haben einen 
deutschen Metfor in ihrem- Stab. Im Ramen dieser Guerilla-Grup
pe kaempfen auch tausend italienische Antifaschisten.
Bekanntlich kaempft auch ein freies deutsches Bataillon in der 
jugoslawischen Armee des MarschaUs Tiro.



Das VerQoer
(Fortsetzung von Seite 17)

Ahnung habe. Sie ist passiert, wie ich schon mit Gehirn- 
erschuetterung im Krankenhaus war. Und Klobocznik hat 
mir gegenueber nie eine Andeutung gemacht".
“Hm. Es liegt aber eine Aussage von Sadowski vor, dass 
■Klobocznik seine Stubengenossen ins Vertrauen gezogen 
hat. Na, was sagen Sie nu?"
Die rotumraenderten Augen saugten sich an den meinen 
fest. “Nur jetzt nicht zwinkern", dachte ich, "nur jetzt 
•nicht die Lider niederschlagen. Soviel, wie er vorgibt, 
weiss er ja doch nicht".
Ich hoerte mich sagen: "Sadowski kann nur fuer sich sel
ber gesprochen haben, Herr Sturmfuehrer”. Meine Stimme 
wurde bruechig. Das durfte nicht sein. Ich raffte mich zu
sammen. "Andernfalls wuerde ich um Gegenüberstellung 
•bitten".
Noch eine Sekunde lang hatte ich den starren Blick aus
zuhalten. Dann wandte sich der SS-Mann wieder dem Es
sen zu. Die letzten Suelzewuerfel verschwanden in seinem 
Mund. "Gegenueberstellen ist gut". Er groehlte mit vollen 
Backen. Seine Heiterkeit ging mir durch Mark und Bein. 
"Duerfte ziemlich schwer sein, die Zwei nach der kleinen 
Abreibung, die sie gekriegt haben, jemandem gegenueber- 
zustellen".
Er wischte das Messer ab und klappte es zu. Dann stand 
er auf und kam hinter dem Schreibtisch hervor. Im Sitzen 
war er mir viel groesser erschienen als jetzt, da er sich 
reckte und in Positur warf. Aus dem plattnasigen Gesicht 
war auch der letzte Rest schauriger Froehlichkeit ver
schwunden, und in der Stimme s-ass wieder die vieldeuti
ge Drohung: "Sie koennen von Glueck sagen, Holler, dass 
die Sache mit den Zweien verhaeltnismaessig einfach ist. 
Ich sage: einfach, aber das heisst nicht: leichtzunehmen . 
Bei diesen Worten steckte er sich einen Stumpen an, warf 
das Zuendholz aber nicht weg, sondern behielt es bren
nend in der Hand. “Das heisst nur, dass es bei diesem 
Klobocznik, der natuerlich vors Militaergericht kommt, ohne 
grosse Fissematenten abgehen wird". Er blies das Zuend
holz aus. "Ja, Sie koennen von Glueck reden, Holler, denn 
eigentlich haben Sie ein grobes Versaeumnis gegen Ihre 
Wachsamkeitspflicht begangen. Sind doch Parteimitglied 
seit siebenunddreissig, wenn ich nicht irre?"
Mit einem Schritt war er bei der Karthotek, zog ein Fach 
heraus und entnahm ihm einige zusammengeklammerte 
Karten, die er brummend ueberflog. "Stimmt schon, gute 
Familie. . . Vormund und drei Brueder alte Kaempfer der 
Bewegung. . . zwei auf dem Felde der Ehre. . . Schwester 
allerdings voellig aus der Art geschlagen, verkommen, 
staatsgefaehrlich.es Subjekt. .
Der Schwarze liess die Karten sinken und trat mit' vorge
recktem Kinn dicht auf mich zu. Sein nach Zwiebel stin
kender Atem schlug mir ins Gesicht. Ich biss die Zaehne 
zusammen, hielt die Luft zurueck, ertrug seinen bohrenden 
Blick. Er tippte mir an die Brust. "Wenn man so ein wurm
stichiges Glied in der Familie hat, muss man doppelt auf- 
pc.-sen, auf sich selber und ueberhaupt, junger Mann! Ich 
hebe hier einen Bericht aus Ihrem Kameradenkreise..." 
Er schielte nochmals auf eine der Karten. Ich glaubte 
den Namen Dietz darauf zu erkennen, doch da fuhr der 
Sturmfuehrer schon fort: "Ja, also da wird berichtet, dass 
Sie oefters an Humanitaetsdusel leiden. Das hat natuerlich 
aufzuhoeren. In dieser eisenharten Zeit muessen wir selbst 
eisenhart sein. Nacken steif halten und durch den schwaer- 
zesten Tunnel marschieren, egal, obs einen Ausgang gibt 
oder nicht. Das ist die Parole. Die wahre Treue zum Fueh
rer beginnt erst, wenn man nicht weiss, wohin der Weg 
geht, wohlgemerkt! Und noch eins: Heutzutage hat jeder

PG neben seinen andern Pflichten auch noch die Aufgabe, 
Augen und Ohren offenzuhalten, damit er die zustaendi- 
gen Stellen rechtzeitig auf versteckte Gefahrenherde auf
merksam machen kann. Wir muessen unnachsichtlich sein. 
Auch auf das Risiko hin, mal dem einen oder andern Un
schuldigen menschlich wehe zu tun und eventuell bei vie
len Wohlmeinenden als unbeherrschte Rohlinge verschrien 
zu werden. Wenn wir naemlich den Kuerzeren ziehn, weil 
wir zu objektiv gewesen sind, wird man uns trotzdem 
keine mildernden Umstaende zubilligen. Ein Zuviel an Ein
satzbereitschaft und fanatischem Willen gibts also gar 
nicht. Und Nichts-bemerkt-haben ist keine Entschuldigung, 
Kapiert?"
"Jawohl, Herr Sturmfuehrer".
"Na, dann ists ja gut". Er machte eine Pause.. Ein haemi- 
sches Feixen zog sein ohnehin breites Gesicht noch mehr 
auseinander. "Sie werden uebrigens Gelegenheit haben, 
Ihre schoenen Vorsaetze vor dem Feind unter Beweis zu 
stellen.. . Sie sind felddienstfaehig geschrieben.. . Weg
treten!"
ruG. ...... . ...............

; Neuerscheinungen in 
deutscher Sprache

ADEL IM UNTERGANG 

von Ludwig Renn
392 Seiten, broschiert, Mexico: 10.00 Pesos 

Andere Laender: 2.50 Dollar 
REVOLTE DER HEILIGEN 

von Ernst Sommer

300 Seiten, broschiert, Mexico: 8.00 Pesos- 
Andere Laender: 2.00 Dollar

EXIL

Gedichte von 'Paul Mayer
64 Seiten, Leinenband, Mexico: 6.00 Pesos 

Andere Laender: 1.50 Dollar

EDITORIAL “EL LIBRO LIME”
MEXICO, D. F.

"Macht der Freiheit eine Gasse!"
Franz Karl LOBECK

San Francisco, Californien, USA.

"Greetings to Freies Deutschland from the

Philadelphia Nature Friends".
1, ................. ... , 1 jgj

fl."""11 ... .................1 ____-e
Dr. Hans Landecker 

Double Bay, N. S. W.,
Australien

wird gebeten sich zumelderi bei 
•Frau Olla- Ewert,

Frueher Koenigsberg, Pr., Schroerterstr. 69, 
z. Z. Freies Deutschland, Mexiko, Ant. 12069.

20



Die Goetter streiken
Qoetter und Pyramiden Von Paul V^estlieim
Teotihuacän ist die grosse Pyramidenstadt, das Heiligtum der 
Tolteken, 45 km nordoestlich der Sradt Mexico.
Der Name Teotihuacän bedeutet “Wohnung der Goetter” oder 
“Ort, wo Menschen zu Goettern werden”.
Der toltekischcn Legende nach ist Teotihuacän der Ort, wo die 
Sonne geboren wurde. Die jetzige Sonne. Denn vorher waren 
vier andere Weltzeitalter, die zugrunde gegangen sind durch 1) 
Tiger, 2) Windstuerme, 3) Feuerregen, 4) Sintflut. (Symbolisch 
dargestellt auch auf dem Kalenderstein der Azteken im Museo 
Nacional). Wir befinden uns jetzt —der toltekischen Legende 
nach-in der fuenften Weltepoche, die durch Erdbeben zugrunde 
gehen wird. Nach der Auffassung der precortesianischen Voel
ker ist der Ablauf der Weltepochen eine Folge fortgesetzter Zer- 
stoerungen (Herbert J. Spinden: Ancient Civilizations of Me
xico and Central America).
Als die Sintflut abgeebbt war, war die Erde kalt, dunkel, un
fruchtbar. Die Sonne schien nicht. So versammelten sich die 
Goetter in Teotihuacän, um eine neue Sonne zu schaffen. 
Sie kamen ueberein, dass einer von ihnen sich auf einem Feuer- 
stoss opfern und als neue Sonne die Wet erleuchten sollte.
Es meldeten sich zwei Goetter: ein reicher, Teccitzlän, und 
der arme Nanaoatzin (“der, der Ceschwuere hat”). Das besagt, 
in der altmexikanischen Goetterwelt gab es, ganz wie auf Erden, 
Reichtum und Armut, besitzende und besitzlose Goetter.
Beide fasteten vier Tage und brachten Opfergaben dar. Der 
Reiche, seinem Wohlstand entsprechend, Kostbarkeiten: Jade
perlen, Quetzalfedern, Korallenschmuck. Der Andere, der Arme 
und Kranke, hatte nichts darzubieten als Kraeuterbuendel und 
Agavedornen, die er mit seinem eigenen Blut getraenkt hatte. 
So kam der Opfertag. Der Reiche, naturgemaess, hatte den Vor
tritt. Aber als er sich in den Feuerstoss stuerzen sollte, schreck
te er zurueck vor der Glut. Drei Mal setzte er an, drei Mal wich 
er zurueck. Da kam die Reihe an Nanaoatzin. Er schloss die 
Augen und stuerzte sich in die Flammen. (Der Reiche gibt mehr 
auf Wohl-Leben, seinen Wohl-Stand. Man denkt unwillkuerlich 
an den Kardinal Mazarin, Minister Louis XIII, den maechtigsten 
Mann des damaligen Europa. Kurz vor seinem Tode, wankte er 
noch einmal durch seine Bildergal] erie, er war einer der en
thusiastischsten Kunstsammler aller Zeiten: “Der Raffael! Der Lio- 
nardo! Das alles muss ich verlassen!!” Der Arme, wie so haeufig, 
hat es bei weitem leichter. Er gibt nicht so viel auf. Nur sein 
—armseliges—Leben. Der reiche Gott, der nun sich seiner 
Feigheit schaemt, stuerzt ihm nach in die Flammen.
Der Arme ersteht auf als Sonnenball, strahlend in der Glorie. 
Der Reiche wird zum Mond. “Aber das Feuer ist schon ausge
brannt, nur noch heisse Asche ist vorhanden und so hat auch 
der Mond nur noch das Leuchten gluehender Asche” (Ed. Seler: 
Die Sage von Quetzalcoatl und die Tolteken).
Einer der umstehenden Goetter, der das jaemmerliche Verhalten 
Tecciztläns mitangesehen hat, ergreift ein Kaninchen und 
schmeisst es entruestet dem Tecciztlän nach. So sind die dunk
len Flecken auf der Mondscheibe entstanden; “Der Mann in 
Mond”, sagt man in- Europa. Im alten Mexico ist es “das Ka
ninchen im Mond”.
Der Mond ,hat der Sonne zu folgen. Er scheint nicht, wenn die 
Sonne strahlt. “Der Mond wird von dem Pulquegotte (dessen 
Zeichen das Kaninchen ist) mit Papieren bedeckt, in der Form 
eines Pulquetopfes, und die Dunkelheitsgespenstei halten ihn mit 
einem zerrissenen Lappen fest und lassen ihn erst nach Son
nenuntergang los”, schreibt Seler in seiner Deutung der “Hi* 
storia de Colhuacän y Mexico”.
Ungefaehr so berichtet auch Alfonso Caso (Trece Obras de 
Arqueologia Me.xicana) den Hergang. Als die Sonne geboren war, 
schreibt er, toetete sie mit ihren Strahlen die anderen Goetter, 
d.h.ihre 400 Brueder, die Sterne. Die Sonne ist ein Krieger par

excellence, sie nachrt sich von der magischen Substanz die im 
Menschenblut enthalten ist. Daher, so erklaert Alfonso Caso, 
der aztekische Brauch, dem Sonnengott Menschenopfer darzu
bringen.
Das erklaert den Ursprung des blutigen Rituals des Menschenop- 
ferns noch nicht ganz. Die Legende besagt, dass nun als die 
Sonne und der Mond geschaffen waren, sie sich weigerten ihre 
Funktion auszuueben. Sie schienen nicht. Die Sonne, ging nicht 
auf. Die Goetter streikten. Sie stellten die Forderung ernaehrt 
zu werden. D.h., da die Nahrung der Goetter Herz und Biuu 
der Menschen ist, verlangten sie die Opferung. Vier Tage dau
erte der Streik, dann entschloss man sich ihrem Verlangen zu 
entsprechen. Auf diese Weise begannen die Sonne und der 
Mond ihren lieblichen Kurs, indem sie sich von da an bis 
heute bewegten (Roque J. Ceballos Novelo: Culturas del Valle 
de Mexico.
Vor allem Huitzilopochtli, der Sonnen—und zugleich, der Kriegs* 
gott der Azteken—-“Er, durch den die Menschen leben”, nennt 
man ihn (Lewis Spence: Myths of Mexico and Peru)—musste 
immer wieder durch Opfer bei Kraeften gehalten werden. Aus 
Furcht, die Sonne koennte aufs neue aufhoeren zu scheinen 
und alles, Welt und Menschen, wuerde elendiglich zugrunde
gehen. Das ist der Sinn des Opfers. Nicht Vergebung von Suen- 
den, nicht persoenliches Seelenheil. Es ist Kollektivopfer: Erhal
tung der Gemeinschaft. “Ohne Opfersterben kann nicht Sonne 
sein heisst es in den “Hymnen an die Erdgoettin”.
Bei den Maya-Quiches wird nach dem Popul Vuh, dem Mythen
buch der Quiches die Entstehung der Menschenopfer so erklaert: 
Das erste Feuer erhielten die Quiches von ihrem Stammesgott 
Tohil, dem Donnergot, der imstande war, aus seinen Sandalen 
Feuer zu schlagen. Die anderen Staemme waren ohne Feuer. 
Um das Feuer zu erhalten, brachten sie als Tribut einige ihrer 
Maenner, die die Quiches ihren Goetttern opferten.
Wenn die Bibel sagt: ER schuf den Menschen nach seinem 
Ebenbilde, so koennte man von der Glaubenswelt des alten 
Mexico (wie der meisten Naturvoelker) sagen: die Menschen 
formten sich ihre Goetter nach ihrem Ebenbilde.
In ihren —13— Himmeln geht es zu wie auf Erden. Die Goet
terwelt ist “das Gegenbild” der irdischen Welt. Die Goetter mues
sen kaempfen, die Goeter muessen ernaehrt werden, die Goet
ter (wovon sogleich noch zu reden sein wird) sind der Gefahr 
ausgesetzt zu altern und ihre Kraft einzubuessen. “Auch die 
Goetter fasten, wenn sie etwas erreichen wollen, tanzen, machen 
Musik. Wenn es nottut, opfern sie sich selbst” (K. Th. Preuss: 
Mexicanische Religion).
Das Geschick der Menschen liegt in der Hand der Goetter: 
erhabene, furchtbare, schreckliche Naturgewalten, die Heil und 
Unheil ueber die Menschen bringen. Ohne ethischen Masstab, 
ohne nach gut und boese zu fragen, wie eben die Naturgewalten, 
wie die Schlange, die mit giftigem Biss wahllos vernichtet: den 
Boesen und auch den Guten. Jahwe ist Gott der Gerechte: 
er bestraft den Suender, er belohnt den Frommen. Jesus ist 
der mild guetig verzeihende Gott, der auch dem reuigen Suen
der, auch der buessenden Magdalena das Himmelreich nicht 
verschliesst. In der altmexikanischen Religionsauffassung ist der 
Gute der, der einen guten Tod stirbt, naemlich als Krieger auf 
dem Schlachtfeld, als Geopferter auf dem Opferstein. Seiner 
ist das Himmelreich, er wird zum Stern, d.h. zum Gott.
Der Wechsel von Tag und Nacht, Aufgang und Untergang der 
Sonne, welch ein ungeheueres, unfassbares Phaenomen fuer die 
Naturvoelker. Die Sonne, die Licht und Leben gibt, verschwin
det. Dunkelheit, Kaelte, Unfruchtbarkeit kommen ueber diö 
Welt. Warum? Wieso? Wird die Sonne fortbleiben? Wird sie 
wieder erscheinen? Furcht, Entsetzen ergreift die Menschen. Und 
-siehe da von neuem strahlt sie auf. Wieder ist Waerme, Leben,



Fruchtbarkeit. Die Physik erklaert Ulis den Hergang -es ist uebri
gens noch gar nicht allzu lange her, Kopernikus lebte noch, als 

die Spanier in Mexiko landeten!— d.urch die Umdrehung der
Erde um die Sonne. Fuer jene precortesianischen Voelker, denen, 
logisch-physikalische Deutung nichts besagen wuerde, obgleich 
sie eminente Naturbeobachter und grossarrige Astronomen wa
ren, waere das keine Erklaerung gewesen. Ihr animistisches Den
ken macht daraus einen Kampf. Kampf Huitzilopochtlis gegen 
seine 400 Brueder: die Sterne (Mond und Sterne, wie Preuss 
sagt-, sind “die Menschen des Himmels”). Kosmischer Kampf, 
der Nacht fuer Nacht am Firmament ausgefochten wird. Jede 
Nacht aufs neue muss der Sonnengott seine Gegner nieder- 
kaempfen. Die im Kriege Gefallenen und die auf dem Opfer
stein Gestorbenen sind seine Gefolgschaft, die ihm im Kampf 
beizustehen hat. Die Daemonen der Finsternis werden ueber
wunden, die Sonne siegt, erstrahlt aufs neue. "Ihr Sieg bedeutet 
ein neuer Tag fuer die Menschen” (Alfonso Caso: -La religion 
de los Aztecas). Es ist eine Wiederauferstehung. Es ist eine Neu
geburt. Geburtshelferinnen sind die Frauen, die im Kindbett 
gestorben sind. Sie gehen wie die gefallenen Krieger, wie die 
Geopferten ein in die Gefolgschaft Huitzilopochtlis. (Ehrung, 
bemerkenswerte Ehrung der Mutterschaft!)
Eine ueberraschende Parallele bietet der aegyptische (ebenfalls 
aus animistischem Denken stammende) Ra-Ktilr. "Jede Nacht, 
wenn der Sonnengott Ra in seinem Heim im gluehenden We
sten herabstieg, hatte et einen bitteren Kampf gegen eine Schar 
von Daemchen zu bestehen, die ihn unter der Fuehrung des Erz
feindes Apepi ueberfielen. Er kaempfre mit ihnen die ganze Nacht 
und haeufig waren die Maechte der Finsternis stark genug, noch 
des Tages dunkle Wolken an den blauen Himmel zu senden, 
die seine Kraft schwaechten und sein Licht abhielten. Um dem 
Gotte beizustehen, wurde in seinem 1 empel zu Theben taeglich 
folgende Zeremonie aufgefuehrt: Es wurde aus Wachs ein Bild 
seines Feindes Apepi gemacht, in der Gestalt eines scheussli- 
chen Krokodils oder einer langgeringelten Schlange und der 
Name des Daemons mit gruener Tinte darauf geschrieben. In 
ein Pap-yrusgehaeuse gehuellt, auf dem eine aehnliche Zeichnung 
angebracht war, wurde dann diese Figur mit schwarzem Haar* 
umwickelt, -vom Priester angespuckt, mit einem Steinmesser be
arbeitet und auf den Boden geworfen...” (Frazer: The magic 
Art). Dieser Gottesdienst wurde morgens, mittags und abends 
wiederholt, auch in der Zwischenzeit, wenn ein Sturm wuetete, 
wenn ein heftiger Regenguss niederging oder schwarze Wolkep 
die Sonnenscheibe verdeckten. “Die boesen Feinde verspuerten 
die Zuechtigung, die ihren Bildern widerfahren war, als ob sie 
sie selbst erlitten haetten; sie flohen und der Sonnengott tri-t 
umphierte von neuem”.
Huitzilopochtli ist ein Blutsaeufer. Eine Menge Menschen mues- 
pen ihm geopfert werden. “Damit die Sonne triumphiert, ist not
wendig, dass sie stark ist, genaehrt durch das Blut der Men
schen” (Alfonso Caso). Die Azteken halten sich eigens eine 
Reihe unabhaengiger Staemme, gegen die man Krieg fuehren 
kann, wenn Gefangene gemacht werden muessen, weil map 
Opfer braucht. Das sind die sogenanriten “Blumenkriege”. Cor- 
tez, als er die Schaedelberge vor dem Tempel in Tenochtitlan, 
hoeher als die Pyramide selbst, sah, soll entsetzt gewesen sein. 
Einer aus seinem Gefolge soll ihm gesagt haben: “Die Schae
delberge Europas liegen unter der Erde, unsichtbar...” (Heute, 
1944, duerfen wir melancholisch fragen, wie viele, Tausende, 
Millionen, sind es, die in franzoesischer, russischer, italienischer, 
afrikanischer Erde liegen? Abgesehen von den wiederum Millio
nen, die wahnwitziger Rassismus auf alle Weise, mit allen nichts- 
wuerdigen Mitteln sonst noch umgebracht hat).
Aber es ist nicht nur das, dass die Goetter ernaehrt werden 
muessen. Die Sonne, damit sie aufgehen kann, die Erdgoettin, 
damit sie- ihre Fruchtbarkeit nicht verliere, die Tlaloc, die. Re- 
gengoetter, auf dass das Land nicht ausdoerre, der Feuergott, 
damit das Feuer nicht verloesche, der Maisgott, damit es an 
Nahrung nicht mangele. Es ist die weitere Befuerchtung, die 
Goetter koennten alt werden, greisenhaft schwach, ihre Funk
tion nicht mehr ausueben... Man muss sie verjuengen. Wieder

und wieder verjuengen. Panische Furcht, die mit Sorge, mir 
Entsetzen die Gemueter belastet. Man koennte geradezu von 
einem Verjuengungskomplex sprechen.
Dem Tezcatlipoca —als einzigem— wird zwar ewige Jugend zu
geschrieben. Als Juengling wird er dargestelh. "Der ewig junge 
Cott, der sich durch Feuerbohren jaehrlich erneut” (Preuss). 
Aber auch er bewahrt seine Jugendlichkeit nur dadurch, dass 
er Jahr um Jahr verjuengt, dass ihm jedes Jahr im Fruehling ein 
Juengling geopfert wird, der gewissermassen als der neue Tez- 
carlipoca den alten, verjaehrten ersetzt. “Wenn die Sonne im 
Mai nach Norden zu durch den Zenith geht, wurde ein als Tez
catlipoca ausgestatteter junger Mann gewaehlt, damit Tezcatli
poca fuer das naechste Jahr “geboren" “werden kann” (Preuss). 
Sahagun (Historia General de las Cosas de la Nueva Espaha), 
der acht Jahre nach der Eroberung nach Mexiko kam, gibt da
rueber einen ausfuehrlichen Bericht. Den schoensten Juengling 
waehlten die Priester aus, der das ganze Jahr hindurch als Gott 
verehrt wird. Er erhaelt eigens eine Ausbildung durch die Prie
ster. Er musste lernen, wohlgesittet zu schreiten, zu gruessen, 
Blumen und Raeuchergefaesse anmutig zu halten, auf der Floete 
zu blasen. Acht Juenglinge werden ihm beigegeben, die niemals 
von ihm wichen und ihn ueberallhin begleiteten. Auch eine 
Art (Goetter-) Uniform trug er: Kopfschmuck aus weissen Trut
hahnfedern, an den Sandalen goldene Schellen und Gloeck- 
chen, sein linkes Bein war (wie das des einbeinigen Tezcatlipo
ca) bis zum Schenkel herauf schwarz bemalt. Im letzten Monat 
bekam er vier Frauen: Maedchen, “denen die Namen der Frucht- 
barkeitsgoettinnen beigelegt wurden: die Goettin der Blumen, 
die Goettin des gruenen Mais, “Unsere Mutter ueber den Was
sern" und die Goettin des Salzes" (James George Frazer: The 
Scapegoat). Als das Jahr um war, fuhr er auf einem koeniglichen 
Boot ueber den See. Seine Fratien und seine Floeten gab man 
ihm mit. ln der Naehe von Iztapalapa ging er an Land, Die 
Frauen verliessen ihn. Er stieg die Treppe der kleinen Pyramb 
de hinan. Auf jeder Stufe zerbrach er eine seiner Floeten, und 
sobald er oben angelangt war, ergriffen ihn die Priester und op
ferten ihn.
Das ganze Jahr ueber wurde er als Gott, als Tezcatlipoca verehrt. 
Wenn er sich oeffentlich zeigte, warfen die Leute sich zu Bo
den und kuessten die Erde. Auch der Koenig erwies ihm goett- 
liche Ehren, beschenkte ihn mit kostbaren Gewaendern und 
den Emblemen des Tezcatlipoca. Wo er mit seinen Begleitern 
hinkam nahm man ihn auf wie einen Gott. Kam er in ein Haus 
und begehrte er eine Frau, so war sie ihm zu willen. Eduard Stuk- 
ken in seinem Roman “Die weissen Goetter” baut darauf (ich kann 
nicht feststellen, ob es dichterische Erfindung ist oder —wie das 
Meiste— auf irgendwelchen historischen Quellen basiert) eine ma
kabre Episode auf, die am Hof Moctezumas II sich abspielt. Es. 
ist die Geschichte der Prinzessin Maisbluete, .einer Tochter Moc
tezumas, die von einem ihrer Brueder begehrt wird. Er verklei
det sich als Juengling, der zur Opferung fuer Tezcatlipoca be
stimmt ist. Die Prinzessin befindet sich auf einer Gartenterrasse 
in Chapultepec, damit beschaeftigt der Goettin “Sieben Schlan
ge” Opfer: einen gebratenen und gebackenen Frosch, darzubrin
gen. Da stuerzt eine der Sklavinnen herbei: “Der Gottl”, Dem 
Maisbluete sich hingibt. Aber sie schoepft Verdacht. Ein Zaube
rer gibt ihr eine rote Farbe, die nicht abwaschbar ist. Als der 
Prinz wiederkommt, beschmiert sie sich damit die Hand und zeich
net ihn. So kommt der Betrug raus. Fuer Moctezuma eines der 
mancherlei schlimmen Vorzeichen, die ihm Verderben und Un
tergang ankuendigen...
Xipe-Tore, der gefuerchtete Maisgott. Auch er muss im Frueh
ling- bevor die Aussaat beginnt verjuengt werden. Vom Ge
deihen des Mais, des Hauptnahrungsmittels, haengt alles ab. 
Misswachs bedeutet 'Hunger, Elend, vielleicht Untergang. Dem, 
Oper wird die Haut abgezogen. Der Priester (oder der, der das 
Opfer darbrachte) traegt 20 Tage d. h. einen Monat lang die 
abgezogene Haut. So mit einer uebergeliaengten Haut wird Xipe- 
Totek meist auch dargestellt. Z. B. die (halblebens grosse) Ke-

(Schluss siehe Seite 24)22



Erste Tage in
Von Hans Marchwitza

Der Autor der “Brennenden. 
Ruhr” und der “Kumjaks" stellt 
uns einen Abschnitt aus seinem 
n e u e n unververoef/entlicfuen 
Ruman “Verlorene lugend’" zur 
Verfu.egung:

Ich war seh mehreren Tagen Bergmann — Kohlenzuschmeisser 
in einem vier Meter hohen, staubwallenden und nur von 
ein paar Lampenlichtern erleuchteten Raum. Ich schaufelte und 
schaufelte.. Meine Haende brannten, platzten auf und bluteten. 
“Was, Haendebrennen? Das vergeht alles bald,” riefen die 
schweisstricfenden Maenner. die an der Kohle bohrten und 
schlugen. “Uns allen brannten mal die Haende. Piss drauf, 
Bengel, das hilft!” Ich tat es, aber das Brennen blieb und auch 
die Traenen kamen wieder, die Verzweiflung und Erschoepfung 
mir abpressten.
“Na schaut doch den dummen Jungen an, der heult wohl hier? ’ 
rief der eine oder andere der Maenner aergerlich, “reiss dich 
nur Ja zusammen, sonst wirst du nie im Leben ein ganzer Berg' 
mann. Sauf nicht so viel Wasser, das schwaecht dich nur hoch 
mehr!” Ich versuchte alle Ratschlaege zu befolgen, aber der 

. Durst war furchtbar, die Haende brannten und bluteten. 
Zuweilen verschwanden wir alle mit unseren Lampen in einer 
schwarzen Staubwolke, wenn unter schweren Schlaegen eine 
Kohlenlage herunterbrach. Die Lader schrieen auf mich ein, 
die grossen Kohlenstuecke naeher zu waelzen. Doch wenn die 
Stuetzhoelzer vor meinen Augen knickten, rannte ich entsetzt 
davon. “Bist du aber ein Angsthase, Junge,” rief man mir nach, 
“wenn wir alle immerzu wegliefen, dann verdienten wir nicht 
das Salz aufs Brot! Du gewoehnst dich noch an alles, warte nur!” 
Die acht Stunden in dem Kohlenpfeiler wurden mir endlos lang; 
ich glaubte zeitweise, sie nicht mehr zu ueberleben. Die Stein
decke barst unter Donnerknallen, die grossen Bioecke und Plat
ten drueckten die Hoelzer ins Knie und Geroell krieselte herab. 
Ich ueberlebte die lange Schicht trotzdem immer wieder. Ich 
schwankte nach der Arbeit todmuede zum Schacht. Zwischen 
rasenden Wagenzuegen und dampfenden, schwer keuchenden 
Gaeulen lief ich oft Gefahr, zerraedert und zerstampft zu werden. 
Dann fuhr ich mit einsinkenden Augen in dem wasserspeienden 
Schacht hinauf. Man stiess mich an: “He, schlaf nicht ein, 
wir sind oben!”
Das Tageslicht belebte mich wieder. Die Grubenkappelle spielte 
auf dem Zechenplatz. Mit schmetternden Maerschen empfing 
sie uns oder mit froehlichen Walzermelodien. Ein. langer Zug 
schwarzverdreckter, tiefaufatmender Haeuer und kleiner Schlep
per ergoss sich zum Tor. Die Aelteren kehrten scharenweise 
noch zu einem Trunk wo ein; ich suchte meine drei Leidens
genossen, da uns der Verwalter Heinisch auf verschiedene Re
viere'-'verlegt hatte. Schwarz, klein, wie alte Maennlein taumel
ten sie nacheinander heran.
Doch wollte es einer dem anderen nicht zugestehen, welche 
Pein er unten wieder hinter sich hatte. Wir prahlten uns in 
uebertriebener Maennlichkeit Mut und unglaubliche Kraefte vor; 
doch mit von Muedigkeit erstickten, schwachen Stimmen. “Was 
fuer einen Lohn sollst du kriegen?” — “Siebzig Pfennige!” — 
“Ich neunzig!” — “Das kann doch nicht wahr sein,” erklaerte 
Erantzik Pawlitzki, “es gibt nur siebzig fuer alle, die angefangen 
haben! Ich schmeiss fuer zwanzig Wagen Kohle!” — “Ich fuer 
fuenfundzwanzig,” uebertrieb Vinzent Pirka.
Wenn wir uns die sieben Kilometer erschoepft nachhause schlepp
ten, zog es meine Augen mit einem heimlichen- Weh nach den 
gruengewordenen Brachfeldern. Wie' mit bunten Matten bedeckt, 
lockte unsere Wildnis. Doch zog ich vor, rasch die Arbeitsfet
zen los zu werden, meine Haende mit Oel einzureiben und 
mich auf meinen Strohsack hinzuwerfen. Halb schlafend schlang 
ich das Essen, das mir Grossmutter Martosch hinstellte. “Nu

iss doch, mein Engel,” rief sie, “ach mein guter Gott, wie ein 
Gespenst sieht das Kind aus!”
Ich versprach den anderen, bald zum Herumjagen herauszukom
men — und erwachte oft erst morgens wieder zur Schichtzeir. 
Man. konnte mich aus dem totenaehnlichen Schlaf kaum noch 
zum Abendbrot herausreissen. Um halb Fuenf in der Frueb lief 
ich wieder, noch in einem halben Daemmerzustand, nach dem 
Bucharzschacht. Die laut haemmernden Kloeppelsignale machten 
mich erst vollends wach. Da begann der Jammer von Neuem! 
Kohlenhalden, knarrende Foerderbruecken, kreischende Wagen, 
Dampf- und Rauchschwaden, der Brandgestank der Kohle, quir
lende Seilscheiben, ein hinaufschluepfender, schmutztriefender 
Eisenkaefig aus dem nassen, gaehnenden Grubenloch... hinab. 
Hauptlehrer Schmitt hatte den Bergmannsstand als einen starken 
Traeger des Reiches und des Thrones geschildert. Ich verfluchte 
ihn langsam im Stillen. Die schmucke Knappenuniform mit 
dem wehenden Federbusch auf dem Tschako, die silberbestickten 
Fahnen und die Grubenmusik hatten mich verleiten .koennen, 
Schmitts grossen Worten Glauben zu schenken.
Auch der Vater hatte mich mit seinem langjaehrigen, stummen 
Geduldsblick getaeuscht. Ein leiser Hass’ meldete sich in mir 
gegen alle meine Feinde. Alle hatten mich mit ihrer Verschla
genheit, Stummheit, mit hinterlistigen Lobpreisungen in die Faen- 
ge dieser tobenden Hoelle hineingetrieben. Auch der Vater. 
Wie rasch harre Herr Heinisch nach uns gegriffen! Heinisch 
war der unumschraenkte Herr ueber den Buchatz-Schacht, In 
den taeglich eine tausendkoepfige Herde hinabbefoerdert wurde. 
Heinisch liess sich unten fast nie blicken. Er brauchte es nicht, 
er hatte eine Anzahl anderer, bruellender und in den Revieren 
hetzender Aufseher laufen, die mehr Flueche als Worte in 
einer Litanei kannten. Unser Teufel war der Oberhaeuer Klotz. 
Er sah wirklich wie ein maechtiger, viereckiger Klotz aus, mit 
hellen, stieren Augen und einer Wut, die in dem bei aller 
Schwere noch rasenden Kerl nie ausging. “He, du kleine Ratte,” 
schrie er mich immer an, wenn ich geduckt an ihm vorbei 
floh, “wenn ich von den Haeuern eine Klage hoere, dass du 
zu wenig Kohle heranschmeisst, dann pruegle ich dich krumml” 
Er hiess den Ladern, mich besser anzuspannen und den Riemen 
zu nehmen, wenn ich faulenzen wollte. Er strich mir ein paar 
mit dem Stock ueber den Ruecken, hatte ich einmal das Un
glueck, mich zu verspaeten: “Willst du gleich Beine machen, 
du loddriger Geselle,, .ha, dass dich der Donner holt! Wart, 
ich werde dich noch erziehen!”
Ich zerschlug mir die Knie und Haende, ich sank vor Erschoep
fung fast um, vernahm ich irgendwo sein Fluchen, ich hatte 
eine schreckliche Angst vor ihm und wuenschte, jemand, der 
staerker sei, erschluege ihn. Ich betete inbruenstig, er braeche 
sich bei der naechsten Gelegenheit ein Bein oder ganz und 
gar den Hals; der Foerderkorb moechte mit ihm abreissen; 
die gehetzten Pferde, die er mit einer Drahtpeitsche schlug, 
moechten ihm gelegentlich mit den Hufen in das fluchende 
Maul hereinschlagen. Er war ein roher, unflaetiger Mensch, er 
fuehrte Gott und Hurensohn, Jesus-Maria und Hoelle und Cho
lera in einem Atemzuge in seinem schaendlichen Maul. Klotz 
radebrechte nur das Polnische, er kam aus' Waldenburg oder 
da woher. Er schnarchte oft sinnlos betrunken in seiner Mel- 
debude, wenn wir, schweissdurchnaesst wieder zum Schacht 
schwankten. Oder er wartete wie ein wildes, zaehnefletschendes 
Tier in der Strecke: “Nun, wieviel habt ihr geladen? He, schrie 
er, “du Ratte, .hast wohl ein. schlechtes Gewissen7 Ha, wie er 
ausreisst! Wart, du Hundeblut, morgen!”

Ich hatte schon mehrere Male meinen Lohn ausbezahlt bekom
men: es war nicht viel, denn ich bekam nur fuenfundsiebzig



Pfennig den Tag; doch der Stolz darueber, dass ich Geld nach
hause brachte, liess mich mein Elend zeitweilig leichter zwingen. 
Vater hatte mir einen neuen Anzug versprochen. Ich durfte 
also einmal aus den zusammengekrampften, schlecht sitzenden 
Sachen herauskommen; das war eine Freude, die mich bewog, 
mit aller Welt langsam wieder Frieden zu schliessen. Vornehm
lich mit meinem grimmigsten Feind, Klotz. Ich ueberwand meine 
Angst und Abneigung gegen den Bruchpfeiler soweit, dass ich 
mich dem taeglichen Draengen des Oberhaeuers fuegte, ueber 
die gewoehnliche Schichtzeir hinaus Kohle zuwerfen. Es wurden 
oft - sechzehn Stunden und ich taumelte schlafend die sieben 
Kilometer zurueck. Bisweilen verwunderte ich mich, als man 
mich morgens weckte, wie ich auf mein Lager geraten war... 
Ich warf ja die ganze Zeit, auch in meinem Traum Kohle, Kohle. 
Valentin Matzeck sagte mir: “Mensch, du schleichst wie ein« 
Leiche daher!” Ich starrte ihn an und sagte: “Auch du!”
Was war aus unserem Spiel, was aus uns allen geworden! Wit 
hockten auf der Treppe, schliefen im Unterhalten ein. Wir

Die Ausländsdeutschen in

In dem Aufsatz von K. B. Wolter: “Verrat?— Die Auslands
.deutschen in Vergangenheit und Zukunft” (erschienen in “Freies 
Deutschland”, September 1944) sind manche beachtliche Aeus- 
serungen enthalten, wie z. B. ueber die geringe politische Ein
sicht einer Anzahl von Deutschen, ueber das andersartige Wesen 
•der Beamtenschaft der Vereinigten Staaten und Kanadas irrt 
Vergleich mit den deutschen Beamten.
Dann aber spricht Wolter ueber das Auslandsdeutschtum in 
Lateinamerika, Ostasien und Afrika, und meint, dass es im 
wesentlichen kleinbuergerlicher Herkunft ist, und dass in 
kleinem Mass Arbeiter, Soehne von Exportkaufleüten, verkrachte- 
Adlige und entlassene Zuchrhaeusler vertreten sind. Nach meinen 
Beobachtungen in Mexiko und Mittelamerika aber sind untet 
den Ausländsdeutschen neben den Kaufleuten in ziemlicher 
Zahl Arbeiter und Gewerbetreibende vertreten, ebenso wie In
genieure und Techniker, Planragenbesitzer und Farmer, Lehren 
Pfarrer, Aerzte, Zahnaerzte, Naturheilaerzte, Kunstmaler, Musiker, 
Hochschullehrer, Forscher, fruehere Militaers. Dazu kam das 
Personal der Gesandtschaften und Konsulate, sodass die Herkunft 
der Ausländsdeutschen weit verschiedenartiger ist als Wolter 
annimmt. Damit ist es unzweifelhaft, dass die Herkunft der 
Ausländsdeutschen nicht ausgesprochen kleinbuergerlich ist. Sie 
mag es zu Beginn dieses Jahrhunderts, gewesen sein, hat sich 
aber seitdem mir den sich aendernden Verhaeltnissen, sehr ver
schoben. Daher ist es nicht angebracht, dass Wolter die Ver
treter deutscher Handelsinteressen besonders hervorhebt, da im 
Auslandsdeutschtum seit geraumer Zeit die verschiedenartigsten 
Berufe und Interessen vertreten sind, mit Ausnahme von solchen, 
welche die Einheimischen der Gastlaender ausueben, oder welche 
Eigenarten aufweisen, die der einwandernde Deutsche nicht 
mitbringt.
Dann kommt Wolter im letzten Teil seines Aufsatzes zum Schluss, 
dass die Ausländsdeutschen “die gleichen Verraeter an ihrem 
Volke bleiben, die sie schon seit 1918 ununterbrochen gewesen 
sind”, eine Auffassung von schwer zu verstehendem Pessimis
mus.
Ist nicht eher anzunehmen, dass die Ausländsdeutschen, die im 
gegenwaertigen Krieg manches erlebt haben, sodass sie vom 
Nazismus geheilt sind, durch Deutsche aus der Heimat, wo 
die Leute noch ganz anders als die Ausländsdeutschen im 
gegenwaertigen Krieg leiden, in naher Zukunft Zuzug bekommen 
und dadurch die notwendige Aufklaerung ueber die vergangenen 
Jahre erhalten werden?
Wolter selbst macht den beachrlichen Vorschlag, dass die nach 
dem gegenwaertigen Krieg ins Ausland gehenden Deutschen von 
der neuen demokrafischen Regierung gewisse Normen mitbekom
men, damit sie aufklaerend fuer ein neues Deutschland wirken.

hofften zwar noch auf unsere Weltreise, wir hofften auf den 
Sonntag, an dem wir noch ein mal in unsere Brueche stuermen 
wollten. Ich schlief den Sonntag bis zur Dunkelheit durch. Achj 
wundersame Ruhe’ Selig war so ein Liegen, Ruhen und schlafen, 
schlafen. Ich hatte das wohlige Gefuehl, der zerschlagene Koer-* 
per loese sich langsam auf, zerschmelzend wie Schnee in deri 
Waerme. Die reissenden, brennenden Schmerzen im Ruecken, 
in den Armen, in den Haenden, auch die schwanden, die gute 
unsichtbare Hand der Ruhe strich sie gelinde hinweg. Im Schlaf 
die Traenen des Wohlgefuehls und der Ruhe — Ruhe auf dem 
schmalen, vom Schweiss und Staub wunden Gesicht — “Sehs 
doch hin, der schlaeft und weint,” vernahm ich nach langet) 
Zeit die Stimmen der Schwestern. Sie warfen leise eine Decke 
ueber mich. Liebe! Gab es noch Guete? Liebe? Mutter? Vater? 
Bruder? Schwester?
Haende strichen mir ueber die Stirn, ueber die Wangen: “Lasst 
ihn schlafen, er ist muede!”

Vergangenheit und Zukunft
Von Professor F. G. K, Muellerried

Es ist klar, dass im Augenblick nicht viel mehr zu sagen ist, 
da ja ueber das Deutschland nach dem Krieg alles mehr oder 
weniger unsicher ist. Doch glaube ich, dass Deutsche, welche 
ihr Land und die beiden Kriege von der Monarchie bis zum 
Nazismus kennen gelernt, oder vom Ausland her beobachtet 
haben, wesentlich geaendert worden sind in ihren Meinungen und 
geradezu ein neues demokratisch-soziales Deutschland begruessen. 
Auch wenn das Deutschland der Zukunft arm sein sollte, kann 
es viele wertvolle Arbeit leisten, in der Landwirtschaft, in Ge
werben, Erfindungen, Kunst und Wissenschaft, sodass die Aus
ländsdeutschen sich nicht von der Heimat getrennt zu fuehlen 
brauchen oder gar zum Verrat an Deutschland bereit sein werden.. 
Lasst uns zusammen stehen und dem kommenden freien Deutsch
land helfen, soweit es dem Einzelnen in seinen Kraeften steht 
und die Stellung im Gastland est erlaubt!

Die Goetter streiken
(Fortsetzung von Seite 22)

ramik im Museum von Teotihuacän. Die Frauen, waehrend der 
Opferzeremonie tanzen einen Tanz, bei dem sie die Haare auf- 
geloest herabhaengen lassen, damit der Mais ebenso lang wachse: 
(Spence).
Die uebergehaengte Haut bedeutet das neue Gewand, das neue 
Gruen der Erde, wenn im Fruehling der Mais zu spriessen be
ginnt. Das Abziehen der Haut koennte auch das Schaden der 
Fruchr symbolisieren (E. H. Thompson: Mexico hefore Cortes). 
Es wird auch angenommen, es ruehre her von der Beobachtung, 
dass die Schlange (das gefuerchtete, das heilige Tier), die Eidech
se und der Skorpion sich verjuengen, indem sie die alte Haut ab
streifen, unter der eine neue gewachsen ist. Wie die Schlange sich 
haeuter, durch die Haeutung gewissermassen neu geboren wird, so 
verjuengt sich die Erde, traegt neue Saat, schenkt neue Nahrung... 
Das Maiskorn, das, in die Erde gesenkt, stirbt und als neue Pflan
ze ersteht. Das Ueberhaengen der Haut, meint Frazer (The 
Scapecoat) erklaere sich so, dass der sterbende Gott sofort neu 
aufersteht. “Wenn dem so ist”, schreibt er, “so erscheint nach 
einiger Wahrscheinlichkeit, dass die Praxis, den menschlichen 
Repraesentanten der Gottheit zu toeten haeufig, vielleicht im
mer, angesehen worden ist als ein Mitte1 zur Erhaltung der goett- 
lichen Energien in der Fuelle jugendlicher Kraft, unvermindert 
durch Altersschwaeche und Kraftlosigkeit, denen die Gottheit 
unterworfen gewesen waere, wenn sie eines natuerlichen Todes 
haette sterben muessen”.24
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So kam ich, unter die Deutschen. Ich forderte nicht viel 
und war gefasst, noch weniger zu- finden. Demuetig kam 
ich, wie der heimatlose blinde Oedipus zum Tore von 
Athen, wo ihn der Goetterhain empfing, und schoene 
Seelen ihm begegneten
Wie anders ging es mir!
Barbaren von alters her, durch Fleiss und Wissenschaft 
Und selbst durch Religion barbarischer geworden, tiefun- 
faehig jedes goettlichen Gefuehls, verdorben bis ins Mark 
zum Glueck der heiligen Grazien, in jedem Grad der 
Uebertreibung und der Aermlichkeit beleidigend fuer je' 
de gutgeartete Seele, dumpf und harmonienlos, wie die 
Scherben eines weggeworfenen Gefaesses - das, mein Bel
larmin! waren meine Troester,
Es ist ein hartes Wort, und dennoch sag ichs, weil es 
Wahrheit ist: ich kann kein Volk mir denken, das zer- 
rissner waere, wie die Deutschen. Handwerker siehst du, 
aber keine Menschen, Denker, aber keine Menschen, Prie- 
ster, aber keine Menschen, Herrn und Knechte, Jungen 
und gesetzte Leute, aber keine Menschen - ist das nicht 
wie ein Schlachtfeld, wo Haende und Arme und alle 
Glieder zerstueckelz untereinander liegen, indessen das 
veTgossene Lebensblut im Sande verrinnt?
Ein jeder treibt das Seine, wirst du sagen, und ich sag 
es auch. Nur muss er es mit ganzer Seele treiben, muss 
nicht jede Kraft in sich ersticken, wenn sie nicht gerade 
sich zu seinem Titel passt, muss nicht mit dieser kargen 
Angst, buchstaeblich heuchlerisch das, was er heisst, nur 
sein, mit Ernst, mit Liebe muss er das sein, was er ist, 
so lebt ein Geist in seinem Tun, und ist er in ein Fach 
gedrueckt, wo gar der Geist nicht leben darf, so stoss ers 
mit Verachtung weg und lerne pfluegen! Deine Deut-' 
sehen aber bleiben gerne beim Notwendigsten, und da
rum ist bei ihnen auch soviel Stuemperarbeit und so we
nig Freies, Echterfreuliches. Doch das waere zu verschmer
zen, muessten solche Menschen nur nicht fuehllos sein 
fuer alles schoene Leben, ruhte nur nicht ueberall der 
Fluch- der gottverlassnen Unnatur auf solchem Volke. - 
Die Tugenden der Alten sein nur glaenzende Fehler, sagt’ 
einmal, ich weiss nicht, welche boese Zunge; und es sind, 
doch selber ihre Fehler Tugenden, denn da noch lebt ein 
kindlicher, ein schoener Geist, und ohne Seele war von 
allem, was sie taten, nichts getan. Die Tugenden der 
Deutschen aber sind ein glaenzend Uebel und nichts wei
ter; denn Notwerk sind sie nur, aus feiger Angst, mit 
Sklavcnmuehe, dem wuesten Herzen abgedrungen, und las
sen trostlos jede reine Seele, die von Schoenem gern 
sich naehrt, ach! die verwoehnt vom heiligen Zusammen
klang in edleren Naturen, den Misslaut nicht ertraegt, der 
schreiend ist in all der toten Ordnung dieser Menschen. 
Ich sage dir: es ist nicht Heiliges, was nicht entheiligt, 
nicht z.um aermlichen Behelf herabgewuerdigt ist bei die
sem Volk, und was selbst unter Wilden goettlichrein sich 
meist erhaelt, das treiben diese all berechnenden Barba
ren, wie man so ein Handwerk treibt, und koennen es 
nicht anders, denn wo einmal ein menschlich Wesen ab
gerichtet ist, da dient es seinem Zweck, da sucht es sei
nen Nutzen, es schwaermt nicht mehr, bewahre Gott! 
es bleibt gesetzt, und wenn es feiert und wenn es liebt 
und wenn es betet und selber, wenn des Fruehlings hol
des Fest, wenn die Versoehnungszeit der Welt die Sor
gen alle loest, und Unschuld zaubert in ein schuldig Herz, 
wenn von der Sonne warmen Strahle berauscht, der Skla
ve seine Ketten froh vergisst und, von der gottbeseelten 
Luft besaenftiget, die Menschenfeinde friedlich, wie die 
Kinder, sind - wenn selbst die Raupe sich befluegelt und 
die Biene schwaermt, so bleibt der Deutsche doch in sei
nem Fach und kuemmert sich nicht viel ums Wetter. 
Aber du wirst richten, heilige Natur! Denn, wenn sie nur 
bescheiden waeren, diese Menschen, zum Gesetze nicht sich 
machten fuer die Bessern unter ihnen! wenns sie nur 
nicht laesterten, was sie nicht sind, und moechten sie 
doch laestern, wenn sie nur das Goettliche nicht hoehn- 
ten!

Oder ist nicht goettLich, was ihr hoehnt und seellos? 
Ist besser, denn euer Geschwaetz, die Luft nicht, die ihr 
trinkt? der Sonne Strahlen, sind sie edler nicht, denn 
all ihr Klugen? der Erde Quellen und der Morgentau er
frischen euern Hain; koennt ihr auch das.7 ach! toeten 
koennt ihr, aber nicht lebendig machen, wenn es die 
Liebe nicht tut, die nicht von euch ist, die ihr nicht er
funden. Ihr sorgt und sinnt, dem Schicksal zu entlaufen, 
und begreift es nicht, wenn eure Kinderkunst nichts 
hilft; indessen wandelt harmlos droben das Gestirn. Ihr 
entwuerdiget, ihr zerreisst, wo sie euch duldet, die gedul
dige Natur, doch lebt sie fort, in unendlicher Jugend, und 
ihren Herbst und ihren Fruehling koennf ihr nicht vertrei
ben, ihren Aether, den verderbt ihr nicht.
O goettlich muss sie sein, weil ihr zerstoeren duerft, und 
dennoch sie nicht altert und trotz euch schoen das Schoe
ne bleibt!
Es ist auch herzzerreissend wenn man eure Dichter eure 
Kuenstler sieht, und alle, die den Genius noch achten, 
die das Schoene lieben und es pflegen. Die Guten! Sie le
ben in der Welt, wie Fremdlinge im eigenen Hause, sie 
sind so recht, wie der Dulder Ulyss, da er in Bettlersgestalt 
an seiner Tuere sass, indes die unverschaemten Freier im 
Saale laermten und fragten: wer hat uns den Landlaeufer 
gebracht.
Voll Lieb und Geist und Hoffnung wachsen seine Musen- 
juenglinge dem deutschen Volk heran; du siehst sie sie
ben Jahre spaeter, und sie wandeln, wie die Schatten, still 
und kalt, sind, wie ein Boden, den der Feind mit Salz be- 
saete, dass er nimmer einen Grashalm treibt; und wenn 
sie sprechen Wehe dem! der sie versteht, der in der stuer- 
menden Titanenkraft, wie in ihren Proteuskuensten den 
Verzweiflungskampf nur sieht, den ihr gestoerter schoener 
Geist, mit den Barbaren kaempft, mit denen er zu tun 
hat.
Es ist auf Erden alles unvollkommen, es ist das alte Lied 
der Deutschen. Wenn doch einmal diesen Gottverlassnen 
einer sagte, dass bei ihnen nur so unvollkommen alles ist, 
weil sie nichts Reines unverdorben, nichts Heiliges unbe
tastet lassen, mit den plumpen Haenden, dass bei ihnen 
nichts gedeiht, weil sie die Wurzel des Gedeihens, did 
goetttliche Natur nicht achten, dass bei ihnen eigentlich 
das Leben schal und sorgenschwer und uebervoll von kal
ter stummer Zwietracht ist, weil sie den Genius ver- 
schmaehn, der Kraft und Adel in ein menschlich Tun, 
und Heiterkeit ins Leiden und Lieb und Bruederschaft 
den Staedten und den Haeusern bringt.
Und darum fuerchten sie auch den Tod so sehr, und 
leiden, um des Austernlebens willen, alle Schmach, weil 
Hoehers sie nicht kennen, als ihr Machwerk, das sie sich 
gestoppelt.
O Bellarmin! wo ein Volk das Schoene liebt, wo es den 
Genius in seinen Kuenstlern ehrt, da weht, wie Lebens
luft ein allgemeiner Geist, da oeffnet sich der scheue Sinn, 
der Eigenduenkel schmilzt, und fromm und gross sind 
alle Herzen, und Helden gebiert die Begeisterung. Die 
Heimat aller Menschen ist bei solchem Volk, und gerne 
mag der Fremde sich verweilen. Wo aber so beleidigt wird 
die goettliche Natur und ihre Kuenstler, ach! da ist de3 
Lebens beste Lust hinweg, und jeder andre Stern ist 
besser denn die Erde. Wuester immer, oeder werden da 
die Menschen, die doch alle schoen geboren sind; der 
Knechtssinn waechst, mit ihm der grobe Mut, der Rausch 
waechst mit den Sorgen, und mit der Ueppigkeit der Hun
ger und die Nahrungsangst; zum Fluche wird der Segen 
jedes Jahrs und alle Goetter fliehn.
Und wehe dem Fremdling, der aus Liebe wandert, und zu 
solchem Volke koemmt; und dreifach wehe dem, der, so 
wie ich, von grossem Schmerz getrieben, ein Bettler mei
ner Art, zu solchem Volke koemmt!
Genug! du kennst mich, du wirst es gut aufnehmen, Bel
larmin! Ich sprach in Deinem Namen auch, ich sprach 
fuer alle, die in diesem Lande sind und leiden, wie .ich 
dort gelitten.
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Desindustrialisierung Deutschlands ?
Der "German American” zur Diskussion ueber die deutsche Zukunft

AUS TEHERAN UND DIE DEUTSCHE 
ZUKÜNFT von Anibal Escalante veroef- 
fentlicht die kubanische Zeitung “Hoy” 
unter dem Titel “Der deutsche Arbeiter” 
folgende bemerkenswerte Zeilen: “Wenn 
es auch gewiss ist, dass die deutschen Ar
beiter durch Passivitaet oder was immer 
es sei — ihre Verantwortung fuer die Hit
ler Barbarei tragen, so ist auf der ande-. 
ren Seite nicht weniger gewiss, dass man 
den deutschen Arbeiter nicht mit Goering 
oder Hitler oder den Ruhrmagnaten oder 
Himmler oder mit seinen SS-Banditen 
vergleichen darf. Man darf nicht aus dem 
Auge lassen, dass es deutsche Antifaschi
sten gibt, die, wenn auch ihre Zahl re
lativ gering ist, man mit den Faschi
sten nicht in denselben Topf werfen kann. 
Dies darf man vor allem darum nicht 
tun, wenn man sich darueher Rechen
schaft gibt, dass Jene Antifaschisten die 
Zellen fuer die kommende demokratische 
Wiedererziehung des deutschen Volkes 
bedeuten”.

JACQUES DUCLOS, Sekretaer der Kom
munistischen Partei Frankreichs, erklaerte 
in einem Interview, dass die “New York 
Times” veroeffentlicht: Die oertlichen Be
freiungskomitees, die von den Wider
standsgruppen gebildet werden, seien 
neue Elemente der Legalitaet, die im Amt 
bleiben muessten, nicht nur bis zu dem 
im Fruehling stattfindenden oertlichen 
W’ahien, sondern bis zu den naechsten 
allgemeinen Parlamentswahlen. Duclos er
hob den Vorwurf, dass die Reinigunsak- 
tion zu langsam sei und dass sich in der 
Umgebung der Regierung Personen be
finden, die die Reinigung sabotieren und 
die selbst erschossen gehoeren. Viele klei
ne Leute werden als Colllaborationisteri 
verhaftet, nur um die Grossen zu scho
nen. So ist z.B. Bussiete, der Pariser Prae,- 
fekt waehrend der Okkupationszeit, bisher 
noch nicht angeklagt, wenn auch in der 
Haft. .“Wir bedauern, dass nicht eine At- 
mosphaere . groesseren gegenseitigen Ver
trauens zwischen' der organisierten Wider
standsbewegung und den Organen der Re
gierung besonders mit den ' Prefekten, be
steht. Wir sind in der Regierung vertreten 
und unterstuetzen sie. Wir kennen die 
Schwierigkeiten, die die Regierung zu 
ueberwinden - hat, infolge der Taetigkeit 
von Saboteuren ..und wir tun alles, was 
wir koennen, um die 'Regierung zu be- 
faehigen, diese Schwierigkeiten zu ueber
winden”.
EINEN SCHARFEN ANGRIFF AUF DIE 
AUSSENPOLITIK DES VATIKANS ver
oeffentlicht • die sowjetische Zeitschrift 
“Krieg und Arbeiterklasse”, in einem von 
W. Petrow gezeichneten Artikel. Dem 
Vatikan wird vorgeworfen, dass er bisher 
nicht nur kein Wort gegen Hitler, Goering 
und Himmler gefunden hat, sondern im 
Gegenteil .fuer Milde und Verzeihung ge- 
ßenueb.er den Kriegsverbrechern eintritt. 
Der Vatikan sollte der Leiden eingedenk 
sein, die die katholische Bevoelkerung 
von Italien, Frankreich, Belgien, Polen, 
durch' die Nazis erlitten hat. Die vom Va
tikan v-erkuendete Politik der Neutralitaet 
ist eine Neutralitaet gegenueber dem 
Moerder und seinem Opfer. Die Aussen
politik des Vatikans diene der Rettung 
der • Kriegsverbrecher und der Hilfe fuer 
den Faschismus.

Der New Yorker “German American” 
nimmt zu den Argumenten der Kreise 
Stellung, die in einer begreiflichen Er
bitterung ueber die unsaeglichen Verbre
chen Hitlers glauben, nur eine Desindu
strialisierung Deutschlands koenne. eine 
(Wiederkehr der Nazibarbarei fuer im
mer bannen. Der “German American” 
schreibt u a. :
“...Die Desindustrialisierung wuerde aber 
gerade in Deutschland selbst solche Ver
hältnisse’ schaffen, die aeusserst guenstig 
fuer eine Rolle als Landsknecht im Dien
ste der internationalen reaktionaeren In
teressen waeren. Deutschland wuerde durch, 
die Desindustrialisierung in eine Nation 
von Lumpenproletariern,' deklassierten In
dustriearbeitern, rueckstaendigen Bauern 
und Landarbeitern verwandelt werden. Die 
Desindustrialisierung wuerde den Verbuen
deten und der deutschen Arbeiterklasse, 
sowie allen progressiven 'Elementen jede 
materielle Basis nehmen, um Deutschland 
systematisch auf den Weg einer moder
nen zivilisierten Nation zu fuehren. In 
einem solchen Deutschland gaebe es keine 
Moeglichkeit fuer die Umerziehung der 
der Deutschen, und die Aussichten auf 
die systematische Ausrottung der Reak
tion und des nationalsozialistischen Ein
flusses waeren aeusserst gering.
Die fortschrittlichen Elemente in Deutsch
land werden imstande sein, den Deutschen 
die Pflicht der Reparationen, den Verlust 
von Ostpreussen usw., die restlose Ver
nichtung der imperialistischen Kraefte und 
des Nationalsozialismus, die Bestrafung der 
Kriegsverbrecher, usw. klarzumachen. Aber 
sie haetten nicht die geringste Chance, 
auch wenn sie dazu bereit waeren, diel 
grosse Mehrheit der Deutschen von der 
Notwendigkeit, Deutschland als industriel
le Nation zu vernichten; nachdem die im
perialistischen Kraefte vernichtet sind, zu 
ueberzeugen.
Einige moegen einwenden: So was! Die 
Deutschen werden eben gezwungen. Aber 
das ist nicht die entscheidende Frage. Na- 
tuerlich kann man sie zwingen. Aber man 
muss sich darueber klar sein, dass ein des- 
industrialisiertes Deutschland auch nach 
der Vernichtung von Hitler permanent das 

. potentielle Instrument in den Haenderi 
der internationalen reaktionaeren Kraefte 
waere. Und diese werden' ganz besonders

GEGEN DIE INTERNATIONALEN 
KARTELLE und die Versuche, sie wieder 
Zu beleben, richtet sich ein umfangreicher 
Artikel der Zeitung der Roten Armee 
“Kraznaja Swesda”. In dem Artikel heisst 
es: “Der Sieg der Alliierten wird nicht 
vollstaendig sein, wenn die militaerische 
Niederlage Deutschlands, nicht zuseiner 
'wirtschaftlichen Entwaffnung und zu wirk
samen Massnahmen 'gegen die deutschen 
Monopole und Kartelle fuehrt. Der zu
künftige Friede der Menschheit muss Ga
rantien bieten gegen die Moeglichkeit 
eines Wiedererstehens der militaerischen 
und wirtschaftlichen Grundlagen, des 
deutschen Imperialismus. Die wichtigste 
Aufgabe des zukuenftigen Friedens ist es, 
Bedingungen zu schaffen, die eine Erneue
rung der deutschen Angriffe un moeglich 
machen. Dies kann durch eine solche Re
konstruktion des deutschen Wirtschafts^ 
svstems erreicht werden, 'welches das 
•Wiedererstehen jener Grundlagen des 
deutschen Imperialismus verhindert, die

ihre Aufmerksamkeit auf ein solches 
Deutschland richten, in dem durch die 
Zerstoerung der deutschen Industrie die 
Entwicklung einer antifaschistischen deut
schen Demokratie objektiv unmoeglich ge
macht wuerde...
Die Gefahr geheimer deutscher Aufrü
stungen besteht daher nicht, wenn die 
Verbuendeten nach der Niederlage des 
Hitlerregimes Deutschland entwaffnen und 
mit Hilfe der deutschen antifaschistischen 
Kraefte eine scharfe Kontrolle ueber die 
deutsche Industrie ausueben. Wenn die 
Schwerindustrie, die Masohinenindustrie, 
die chemische Industrie, die Transport
mittel unter dieser .Kontrolle stehen, dann 
koennen die Deutschen keine Tanks, kei
ne Kanonen, keine Flugzeuge, keine Gift
gase, keine Fluegelbomben herstellen. 
Nicht Vernichtung der deutschen Indu
strie, sondern Umwandlung der deutschen 
Kriegsindustrie in Friedensindustrie ist da
her notwendig, um einen neuen ueberra- 
schenden Angriff des deutschen Imperia
lismus zu verhindern.
Diese Kontrolle der deutschen Industrie 
muss natuerlich begleitet sein von der Ver
nichtung jener imperialistischen Haupt- 
kraefte, in deren Haenden die deutsche 
Industrie und die deutsche'Landwirtschaft 
immer Instrumente der imperialistischen 
Agression waren; der Stahl-und Kohlen- 
koenige, der Herren der chemischen In
dustrie und der Banken, der Junker und 
des gesamten nationalsozialistischen Staa
tes, der nationalsozialistischen Armee, der 
nationalsozialistischen Einrichtungen und 
Apparate und hunderttausender vertierter 
Nationalsozialisten.
Die deutsche Industrie ist nur dann eine 
toedliche Gefahr fuer die Voelker, wenn 
sie in den Haenden der deutschen Impe
rialisten, der traditionellen deutschen 
Kriegsbrandstifter bleibt.
Aber unter der Kontrolle der Verbuende
ten und, sobald es moeglich ist, unter der1 
Kontrolle eines neuen deutschen demo
kratischen Staates - nicht a la Weimar 
natuerlich - kann die deutsche Industrie 
fuer die Wiedergutmachung der durch 
die Deutschen angerichteten Zerstoerun- 
gen und auf die Befriedigung der Lebens- 
beduerfriisse des deutschen Volkes um
gestellt werden”.

von den deutschen Monopolen mit Hilfe 
der internationalen Kartelle geschaffen 
wurden. Deutschland wird wieder der Mit
telpunkt der internationalen Kartelle wer
den wie vor dem Kriege, wenn nicht 
zwischen den Alliierten ein Ueberein- 
kommen er zielt wird, um die deutschen 
Monopole zu liquidieren. “Der Artikel 
weist daraufhin, dass die meisten Forde
rungen nach einem weichen Frieden” von 
jenen internationalen Gruppen ausgehen, 
die mit den deutschen Monopolen in Ver
bindung standen und die dafuer verant
wortlich sind, dass neue Unternehmun
gen des deutschen Monopolk'aoitals in der 
Schweiz, in Spanien und in Portugal ent
standen sind.

DER NAZIFILM "Jud Suess“, von Goeb
bels zu Vorbereitung der Judenmas3g- 
kers fabriziert, spaeter in Vichy-Frank
reich obligatorisch in den Kinos vorge- 
fuehrt, wurde in Argentinien zur Vor- 
fuehrung zugelassen.26



DAS BÜCH IN UNSERER ZEIT

Paul Mayer
«Und Sicf)t auf grosse Tage

Zu den Sonelien von Johannes Q. Becher
"Dichtung ist Atmen. 
Atem ist Gesang".

Als' Johannes R. Becher vor ungefaehr 
dreissig Jahren seinen ungestuemen 
"Paeon gegen die Zeit" anstimmte, da 
barg die Lava, die seinem Herzen und 
seinem Munde entstroemte, noch man
che Schlacke. Dem Rueckblickenden 
erscheint der junge Johannes R. Becher 
eher als Gefangener denn als Ueber- 
winder seiner Zeit, die er in den Fels- 
stuerzen seiner ungebaendigten Stro
phen zu erschlagen vermeinte. Diese 
Feststellung tut einem Dichter kein 
Unrecht, der in seinem neuen Buch 
Gerichtstag haelt ueber sich selbst 
und als sein eigener, unerbittlicher 
Kritiker ausruft:

"Die neuen Formen, waren sie denn 
(echt?

Und praegten sie der neuen Zeit Ge- 
(wissen?

Die Form zu aendern allzusehr beflis
sen,

Ward ich dem neuen Wesen nicht ge
recht".

Dieser Lyriker war immer ein Kaemp- 
fer. In seinem neuen Buch ist er ein 
wissender Kaempfer. Statt des ufer
losen Schweigens in Wort-Kaskaden 
steht hier das gebaendigte, das erlit
tene, das geformte Gedicht. Statt der 
wilden Verwuenschungen und Verflu
chungen nicht immer konkret gesehe
ner Feinde, statt utopischer Dithyram
ben in expressionistischer Manier 
sieht hier als Bekenntnis und Erkennt
nis:

"Denn wissend moecht ich kaempfen 
(einst und nicht

Nur Rache ueben, augenlose Rache, 
Die um sich schlaegt, sich raecht um

(jeden Preis".

In seinen Anfaengen mag Becher nur 
ein talentierter Bilderstuermer, ein 
kraftprunkender Revolteur gewesen 
sein, der vielleicht die Revolte um ih
rer selbst willen liebte. Heute ist er 
ein reifer Revolutionaer, der um den 
wahren Sinn der Revolution weiss. 
Nicht zufaellig fuehrt sein Buch den 
Un ertitel: Gewissheit des Siegs und 
Sicht auf grosse Tage. Er darf von 
grossen Tagen der Menschheit spre
chen, denn sie sind ihm kein unver
bindliches Phrasenparadies; er hat sie 
in der Qual des Gedankens vorausge
lebt und in der Vision des Herzens 
geschaut.
Welch wunderbare Entwicklung ist 
diesem Dichter zu Teil geworden! Wer 
von den zeitgenoessischen Lyrikern ist 
so gewachsen wie er. Um das zu er
kennen, vergleiche man nur die Hass
orgie gegen den Vater aus dem 1918 
erschienenen Versbuch, da der Sohn 
dem Vater mit dem Beil auflauert, mit

dem Dank-Sonett des neuen Buches, 
das den autoritaetsstarren Vater in all 
seiner Haerte zeigt, aber mit der er- 
schuetternden und versoehnenden Zei
le abschliesst:

"Doch auch, was Du littst, wird aus 
mir gesungen".

Becher hat selbstverstaendlich das 
Buergerrecht in Nazi-Deutschland, er 
hat die Heimat verloren wie alle, die zu 
Knechten nicht taugten. Er hat s’e sich 
•und uns wiedererobert in den Gedich
ten, in denen er Lieblingsplaetze sei
ner Muenchener Kindheit und unver
lierbare Fecientage am Neckar, am 
Bodensee und in der Schwaebischen 
Alp lebendiger macht als sie jemals 
waren. Was allen Blut-und Eoden- 
Dichtern nicht gelungen ist, weder 
den sentimentalen, noch den brutalen, 
ihm gelingt es: deutsche Landschaft 
so zu gestalten, dass wir sie atmen, 
fuehlen, riechen, schmecken, greifen,

"Die Apfelbaeume bluehn. Ein wei- 
(cher Schimmer

Singt ueberm Land. Es blueht aus Dir 
(heraus.

Still. Nur der Fluss, das Bluehn... Ich 
(wuensch mir: immer

Moecht ich hier sein. Hier bin ich 
(ganz zu Haus.

O Nacht! belebt von Sternen. Mond 
(und Wind.

Ob ich dich, Neckar, jemals wieder- 
(find?"

Vielleicht bedurfte das Temperament 
Bechers der Formenstrenge des Sonetts 
zur Entfaltung, zur ' Vertiefung, zur 
Selbst-Findung. Zu Ende sind die far
bentollen Welt-Un*ergangsgesaenge, 
an denen Jugend sich selbst berauscht; 
abgetan sind die papierenen Extasen 
und Phantastereien die apokalypti
schen Manifeste und Prophetien. Durch 
Erlebnis und Leiden wurde der Dich
ter wissend: durch das Leid um die 
Kameraden, die im Kampf gegen den 
Zerstoerer Deutschlands gefallen sind, 
durch den Schmerz um sein verratenes 
J-aud, um sein selbstschaenderisches 
Volk.
Becher hat sich selbst gefunden, weil 
er die Welt gefunden hab Aus Welt- 
Trunkenheit wurde Welt-Verbunden
heit. Heute gehoeren ihm Gedichte 
und Gegenwart. Zukunft ist ihm keine 
blosse Vokabel mehr, sondern in Ar
beit und Selbst-Zucht errungene Wirk
lichkeit. Sein Koennen ist so gross, 
dass in seinem Dicht-Werk die Form 
den Stoff verschmilzt. Ob seine Verse 
vom Tod des Arbeitslosen handeln, 
von der Sehnsucht nach ungesehenen 
Staedten oder von einem alten Haus 
in Moskau: jede Zeile traegt den un
verlierbaren Stempel seines Sprach

willens, seiner Erfahrung, seiner Art 
des Erlebens. Er meisselt die Statue 
des standhaften Zeitgenossen Dimitroff 
und er portraetiert den vielgewand
ten Odysseus antiker Legende. Das 
sind keine Gegensaetze, das sind not
wendige Ergaenzungen. Die neue Bru
der-Menschheit ist diesem Dichter 
kein Abstractum, sondern Gebilde aus 
Ahnung und Wissen, aus Traum und 
Vor-Erlebnis.
Wie stark ist er geworden, seitdem er 
sich mit klammernden Organen ans 
Diesseits festgesaugt hat. Von Wind 
und Felsen singt er, von Menschen, 
Tier und Stern.
"Und auch das unscheinbarste Ding, 

(das nie

Ich sang, singt mit die grosse Melodie".

Vorbei die Hoellenstuerze und Him
melsfahrten des Juenglings. Aus Brunst 
wurde Inbrunst. Nicht Sturm und 
Drang, Mass und Wert geben den neu
en Versen Bechers das Zeichen, in 
dem er siegt fuer sich und fuer uns 
alle. Er spielt nicht mehr mit dem 
Wort, er vergewaltigt es nicht mehr; 
er ist sein selbstloser Diener geworden 
und deshalb segnet es ihn.

"Vom Wart durchleuchtet, wird es in- 
(nerlich.

Uns warm, das Wort vermag uns zu 
(entzuenden:

So draengt es jeden Dichter, draengt 
(es mich,

Das hohe Wort der Zukunft zu ver
tuenden".

Literarische Notizen

HERMANN KESTEN schrieb die Ein- 
fuehrung zu der neuen Ausgabe von 
Heines "Deutschland, ein Wihtermaer- 
chen", die im Verlag L. B. Fischer er
scheinen wird.

OTTO ZOFF hat eine Zusammenstel
lung der "Friedensplaene" aus allen 
Zeiten der Geschichte fuer den Verlag; 
-Panthean-Books (Kurt Wolff) besorgt.

F. C. WEISKOPF, der eine von ihm 
bearbeitete und eingeleitete Antholo
gie tschechoslowakischer Literatur un
ter dem- Titel "Die hundert Tuerme" 
Anfang des naechsten Jahres bei L. B. 
Fischer erscheinen lassen wird, hat so
eben einen grossen Roman vollendet. 
Er wird unter dem Titel "Twilight on 
the Danube" voraussichtlich im FrueV 
jehr herauskommen.-

EGON ERWIN KISCH hat -sein seit 
lcngein erwartetes Buch ueber Mexiko 
abgeschlossen. "Entdeckungen in Me
xiko” wird im Verlag ''El Libro libre'' 
Mexiko im’ Dezember erscheinen, 27



Von deutscher Schuld und Suehne
.Ein amerikanischer Roman ueber Deutschland
ALBERT MALTZ: THE CROSS AND
TFIE ARROW, Roman.—Little, Brown and
Company, Boston, 1944.—Dollar: 2.75.

Dieser neue Roman des amerikanischen
Schriftstellers Albert Maltz erscheint uns 
das erste unter den von Aüslaendern 
ueber das Thema “Nazideutschland” er
schienenen Werken, in dem eine vollkom
mene Einheit zwischen politischen Wis
sen und schriftstellerischer Gestaltungs
kraft erreicht wurde. Diese Einheit ver-. 
leiht den Charakteren des Buches Lebens- 
Echtheit. Von dem leidenschaftlichen 
Wunsch besselt, die Wurzeln des Uebels 
blosszulegen, das schon soviele Menschen
leben kostele, zeigt uns der Autor mit 
dem ganzen Koennen eines grossen Kuenst- 
lers die furchtbaren psychologischen Ver
heerungen, die Pervertierung des morali
schen Bewusstseins, welche faschistische 
Massenbeeinflussung im Zeitalter der mo
dernen Technik anzurichten vermag. Mit 
dem Helden des Buches, dem Arbeiter 
Willi Wegler, durchleben wir die unge
heuren Erschuetterungen, unter denen 
sich heute im Dritten Reich die Befreiung 
des anstaendigen Deutschen von dem Bel
last des totalen Betruges vollzieht. Mit ihm 
wandern wir den schweren Weg des un
schuldig in die Schuld Gefuehrten zur Er
kenntnis der Schuld und zur befreienden 
Tat.

*

Mit kuehnem Griff, praesentiert uns Al
bert Maltz bereits auf den ersten Seiten 
den dramatischen Hoehepunkt des Buches: 
die vollbrachte Tat. Willi Wegler, Muster
arbeiter der Tankfabrik in einer kleinen 
Stadt Deutschlands, hat in einer August- 
nacht des Jahres 1942 durch ein Feuer
zeichen britische "Bomber auf die Fabrik 
aufmerksam gemacht. Berthe Lingg, die 
Frau, die er liebt und heiraten1 will, hat 
ihn dabei ueberrascht und der Wach
mannschaft verraten.. Willi Wegler liegt 
mit einem Bauchschuss im Hospital. 
Warum? Mit der Beantwortung dieser 
Frage beschaeftigt sich der Rest des Bu
ches.
Warum? fragt sich nervoes der “Arbeits- 
front’-Fuehrer Julius Baumer, der am 
Tage vorher Wegler vor der gesamten Be-- 
legschaft fuer seine patriotische Arbeits
leistung das Verdienstkreuz stehen auf 
dem Spiel. Wenn die britischen Fliegei* 
das Feuersignal gesehen haben, werden sie 
die Fabrik bombardieren. Schnelle Ent
scheidungen sind noetig.
Warum? fragt sich mit unterdrückter

■ Freude der schniaechtige und kurzsichtige
Pastor Frisch, aus dem Konzentrationslager? 
als “reformiert” in die Tankfabrik. entlas
sen. Er hatte von der Kanzel herab gegen 
die Verhaftung. Niemoellers protestiert. 
Darauf hatten ihn die Nazis vor dem 
Abtransport ins Konzentrationslager auf . 
der Plattform des. Bahnhofs zur Schau ge
stellt: “Sie haften ihn unter. Scheinwerfer- 
licht gestellt ,sodass jeder' ihn sehen muss
te. Das Haar hatten sie ihm abrasiert. Die 
Brille - hatten sie ihm zerschlagen, sodass 
ihm die wuerde des letzten oeffentlichen 
Ganges genommen war und er wie ein 
Trunkenbold schwanken musste zum Ge
heul der Menge.” Jetzt schreibt Pastor

. Frisch mit Potassium-Permanganat, in .der 
_ Fabrikslatrihe. Flugblaetter an die Beleg-
28 Schaft auf Klosettpäpier mit der Nach

richt, dass ein Deutscher Sabotage began
gen hat, und nicht der Pole, den die 
Nazis vorschieben.
Warum? fragt sich der zwergenhaft haess-. 
liehe Zyniker Dr. Zoder, Arzt der Fabrik. 
Krieg und Nazismus haben ihn seiner Fa
milie beraubt. Seine religioese Tochter El- 
lie, von ihrem eigenen Gatten der Ges
tapo verraten, weil sie gegen die Ver- 
naftung Niemoellers eine Demonstration 
organisieren wollte, hat Selbstmord begann 
gen. Seine Frau starb bald darauf aus 
Gram. Seitdem hat er einen staendig wie
derkehrenden Traum: Eine Seuche rafft in 
.einem Tage alle Deutschen dahin. Er 
allein bleibt und wandert durch die Stra
ssen, Staedte und Doerfer, die voller Lei
chen sind; denn Gott hat ihm die Aufgabe 
gestellt: die Leichen nachzuzaehlen und 
sicher zu stellen, dass kein Deutscher am 
Leben geblieben ist. Und dann rafft ihn 
selbst die Seuche hinweg, denn auch er 
ist ein Deutscher.
Warum? fragt sich Dr. Zoder verstoert vor 
der Hospitalspritsche des Deutschen Wil
li Weger, der seine Hand gegen Deutsche 
erhoben hat. Zoder fuehlt seine aus dem 
Hass geborene Vorstellung von den Deut
schen erschuettert.
Warum?' fragt sich .die drall-freche Baeue- 
rin Berthe Lingg, die den geliebten Mann 
verraten hat. Sie versteht nicht, was er ge
gen den Kauf des Polen hatte. Auf dem 
Marktplatz hatte sie den Polen ausgesucht. 
Siebzehn Mark hat er sie gekostet! Was 
sollte sie denn tun? Wer keinen Polen 
nam, bekam keine Landarbeiter von der 
Regierung, und ohne Landarbeiter Von der 
Regierung kann man die Quote nicht er- 
fuellen.
Warum? fragt sich Willi Wegler selbst, 
waehrend er auf dem Krankenbett die An
kunft der britischen Bomber erwartet. Sein 
einziges Lebenziel ^Var, ein anstaendiges 
und bescheidenes Dasein zu fuehren. Er 
hat sich von Politik ferngehalten, weil er 
“nicht in Ungelegenheiten kommen woll
te”. “Willi, der Pfeifer” mannten ihn seine 
Freunde. Auf das Unglueck sich eins zu 
pfeifen, war Lebenshaltung. So kam er hin
weg ueber den Zerfall seiner Familie durch 
den Nazismus, ihre Ausrottung durch den 
Krieg. Pfeifend meldete er sich freiwillig 
als .Zweiundvierzigjaehriger in der Tankfa
brik zur. Bedienung . des Schweren Eisen- 
hambers, dem Juengere nicht gewachsen, 
waren. Er wusste noch nicht, dass er diese 
Arbeit waehlte, weil er etwas Starkes 
brauchte, um sich zu betaeuben. Von neu
em versucht er, sich wieder auf jene Insel 
des Anstands und bescheidenen Familien- 
gluecks zy retten, die ihm in der Ver
gangenheit schon, einmal verloren gegan
gen war. Die hu^bsche Baeuerih Berthe 
Lingg soll ihm dazu helfen. (Die Schil
derung dieser Episode ist das Meister- 
stueck des Buches. Albert Maltz schildert 
dieses Gemisch von feilschendem Geiz und 
echter' Liebe, von nationalistischem Wahn, 
schlechtem Gewissen und- harter Lebensnot 
mit. der .Gestaltungskraft und tinbestechli- 
•chen Objektivitaet des wahren-Kuenstlers.) 
Drei Ereignisse reissen schliesslich die 
Mauern der Selbstbeschraenkung nieder, 
hinter denen Willi Wegler glaubt in Än- 
stnndleben zu koennen: Berthe Lingg, die 
ihm neue Hdffnung auf ein glueckliches 
Leben 'eroeffnete, kommt nach Hause mit. 
einem gekauften Polen und findet nichts 
dabei. Ihr Sohn Rudi aus erster Ehe, aus 
Frankreich auf Urlaub, hat eine frarizoe-

sische Saboteurin vor ihrer Hinrichtung 
vergewaltigt und bringt deren Parfum, 
Nachthemden und Sweater der Mutter mit. 
Er ruehmt sich dessen. Von Scham ge
packt, schleicht sich Wegler nachts zu 
dem Schuppen, in dem der Pole ein
gesperrt ist und. bietet ihm seine Aus
weispapiere an, damit er fliehen kann. 
Der Pole begreift seine Geste nicht und 
weist ihn zurueck: von einem Deutschen 
kann nichts Gutes kommen. Als. Wegler 
am naechsten Tage der Orden des Fueh- 
rers verliehen . und ihm. gleichzeitig befoh
len wird, sich “freiwillig” in die Armee zu 
melden, um seinen Kollegen ein Beispiel 
zu geben; als er nun selbst einer von de
nen werden soll, die Polen und Russen 
nach Deutschland verschleppen und sie 
wie Vieh an deutsche Frauen verkaufen, 
“in diesem Augenblick musste er endlich 
die furchtbare Wahrheit erkennen: dass 
er, auch er, schuldig war, und nicht we
niger schuldig als alle .anderen... dass er, 
auch er, durch seine pflichttreue Arbeit 
am Dampfhammer diese Polen versklavt 
hatte... dass, er auch er, zusammen mit 
Rudi den Sweater einer toten Frau Ber
the Lingg mitgebracht hatte... dass er, 
auch er, auf dem Marktplatz einen Polen 
fuer siebzehn Mark gekauft hat — un dass 
er diese Dinge getan hat durch Mitschuld, 
durch seine Arbeit und sein Schweigen — 
und dass er, auch er, von Schuld befleckt 
war.” Dies Gefuehl der Scham und eige
nen Schuld an der Verrottung seiner Um
welt wird bei ihm so stark, dass er nur 
noch den Gedanken kennt, durch eine 
“Tat” diese ungeheure Last von sich ab- 
zuwaelzen.
Der Kreis des Buches schliesst sich. Weg- 
l.er’s brennendes Zeichen hat den briti
schen Fliegern den Weg gewiesen. Das 
Geheul de rBomben, die um ihn zusam- 
menstuerzenden Baracken klingen ihm wie 
himmlische Musik. Er stirbt in dem Ge
danken: Nur auf den Truemmern dieser 
Wahnsinnsstaette kann neu gebaut wer-- 
den.

*

Albert Maltz’ politisches Wissen schreibt 
dem Kuenstler die Proportionen. vor, die 
er in seinem Buch der deutschen Unter
grundbewegung gibt, und bewahrt ihn vor 
der Gefahr der Uebertreibung. Erst auf 
den letzten Seiten wird der Schleier ge- 
lueftet und wir begegnen unter den vier
tausend Mann der Belegschaft, zwei Anti
faschisten die voneinander wissend, der 
Untergrundbewegung angehoeren.. Albert 
Maltz hat auf das apokalyptische Gemael- 
de Handlung nur ihren gespenstischano
nymen Schatten geworfen, dessen Sübstan- 
zierung von der fortschrittlichen Mensch
heit mit angstvoller Hoffnung erwartet 
wird.

ILSE SIMONE

AUF DER MEXIKANISCHEN BUCH
MESSE stehen an der Spitze der Liste 
der bestverkauften Bueoher gleich nach 
dem r sehr volkstuemlichen Werk des 
Mexikaners Rüben Romero "La vida 
inutil de Pito Perez" zwei deutsche 
Werke und zwar Thomas Manns "Zau- 
berberg" und von Stelan Zweig "Ein 
.Tag aus dem Leben einer Frau”.



Scherz, Satire und tiefere Bedeutung
Von Bodo Uhse

LUDWIG RENN: ADEL IM UNTER
GANG, Roman.—Verlag: "El Libro Li- 
bre'' Mexico.—392 Seiten, Preis: 10.— 
Peso, 2.50 amerikanische Dollar.

Ludwig Renn gewann Beruehmtheit 
durch seinen Roman "'Krieg".’ Mit sach
licher Kuehle, nuechtern wie ein. Ta
gesbefehl geschrieben, wurde dieses 
dokumentarische Werk zur besten lite
rarischen Aeusserung ueber den er
sten Weltkrieg. Sparsam mit Worten 
und schmucklos wurde die Wirklich
keit- festgestellt. Der Wert des Buches 
lag in dem, was es ueber die Erleb
nisse, die Gefuehle und Empfindungen 
des einfachen Soldaten aussagte. Diese 
Aussage war direkt, selbstverstaend- 
lich und wahr. Die Leser waren ueber - 
rascht, spaeter zu erfahren, dass der 
Autor des Romanes keineswegs ein
facher Soldat war, sondern ein Offizier 
aus altem Adelshause.

Dieser Offizier, der Hauptmann Arnold 
Vieth von Golssenau, identifizierte sich 
im Laufe seines weiteren Lebens im
mer mehr mit der tragenden Figur 
seines Buches, dem Soldaten Ludwig 
Renn.

Nur zoegernd trat er aus seiner Ab
geschlossenheit heraus, nahm mit 
Widerwillen am literarischen, voll sol
datischen Pflichtbewusstseins, am oef- 
fentlichen Leben teil. Fuerchteten die 
Redakteure der "Frankfurter Zeitung" 
(die den Roman "Krieg" zuerst veroef- 
fentlichte) bei ihrer ersten Begegnung1 
mit Renn in ihm einen reaktionaeren 
Antisemiten zu treffen, so fanden sie 
zu ihrer Ueberraschung und zu nicht 
geringerem Erschrecken einen radika
len Linken. Ludwig Renn trat als 
Schriftsteller und Redner gegen . die 
wachsende faschistische Bewegung in 
Deutschland auf. Weil er sich bemueh- 
te die Selbstverteidigung- der Arbeiter 
gegen die Ueberfaelle der Nazis zu 
organisieren, wurde er von den repu
blikanischen Behoerden ins G.efaeng- 
nis gesteckt. Die von der Republik ge
gen ihn erhobene Anklage wurde von 
den Nazis in ein Urteil verwandelt. 
Ludwig Renn sass im Gefaengnis. An 
Versuchen, ihn durch allerlei. Verspre
chungen zu bestechen, haben es die 
Nazis nicht fehlen lassen. Aber damit 
richteten sie bei ihm nichts aus. Renn 
sass seine Strafe in Einzelhaft ab und 
wurde erst nach Jahren freigelassen. 
Er durchwanderte das faschistische 
Deutschland und floh dann in die 
Schweiz. Dort schrieb er seinen neuen 
Roman "Vor grossen Wandlungen", ein 
Buch, das damals nicht viel Beachtung 
fand. Wer es heute wieder liest, wird 
seine grosse Kraft erkennen. Aus der 
Schweiz ging Ludwig Renn nach Spa
nien, wo er erst als Kommandeur des 
Th'aelmann-Bataillons, dann als Stabs
chef der 11. (deutschen) Internatio
nalen Brigade an allen entscheidenden 
Schlachten teilnahm. Auf • eineT kurzen 
Reise durch die Vereinigten Staaten 
warb er in oef-fentliehen Vortraegen 
fuer die Sache des spanischen Volkes. 
Nach seiner Rueckkehr leitete er eine 
Offiziers-Schule der-' spanischen repu
blikanischen Armee. Frankreich, Eng
land, die Vereinigten Staaten bildeten

dann die Stationen seines Wanderle
bens als Emigrant, das ihn schliess
lich nach Mexiko fuehrte. Hier veroef- 
fentlichte er eine militaerwissenschaft- 
liche Studie "Die Kunst der Kriegsfueh- 
rung" (El Arle de hacer la guerra), die 
vor kurzem in chinesischer Sprache ver- 
oeffentlicht wurde. Er lehrte Sprachen 
und Geschichte an der Universftaet -in 
Morelia, beschaeftigte sich eingehend! 
mit praehistorischen Studien und be
hielt bei allem noch Zeit genug fuer 
seine intensive politische Taetigkeit 
als Praesideni der Bewegung Freies 
Deutschland in Mexiko.

Daneben hat Ludwig Renn seine lite
rarischen Arbeiten nie aufgegeben. 
Ihre Frucht ist der vorliegende neue 
Roman "Adel im Untergang". Schrieb 
in seinem Buche "Krieg" der adlige 
Offizier ueber den Soldaten Ludwig 
Renn, so berichtet in diesem neuen 
Buch der Soldat Ludwig Renn ueber 
den jungen Offizier Arnold Vieth von 
Golssenau.
Die ueberfluessig gewordene Welt des 
deutschen Adels wird in diesen Schil
derungen aus der Zeit vor dem Kriege 
von 1914 mit packenden und grotes
ken-, amuesanten und farbigen, lae- 
cherlichen und erschreckenden Anek
doten aus Kaserne und Koenigschloss 
wie ein Spuk zu neuem Leben gerufen. 
Machen uns die Bilder vom ueberleb- 
ten Hofzeremoniell des saechsischen 
Koenigshauses laecheln, so erweckt die 
Schilderung des vollendeten Parasiten- 
Daseins ein wirkliches Grauen im Le
ser. Kein staerkerer Hoehepunkt, keine 
beissendere. Ironie laesst sich denken 
als der Abschluss dieses Buches, da 
der unter den Offizieren bitter und 
ernsthaft gefuehrte Streit darueber, 
welcher Anzug zum Hofgartenfest zu 
tragen sei, durch den Ausbruch des 
Krieges beendet wird. Das Buch ist 
reich an heiteren Anekdoten vom 
sprichwoertlich gewordenen sächsi
schen Köenig. Es ist nachdenklich dort, 
wo die Kasino-Atmosphaere verlassen 
und das Leben der Mannschaften ge
schildert wird, ergreifend ist es an 
jenen Stellen, die Aussagen ueber den 
Autor selbst enthalten, wie etwa die 
Eindruecke die er von der Oper "Eugen 
Onegin" erhaelt oder die Wirkung des 
Raskolnikows auf ihn. Und wir be
dauern eigentlich, dass der Autor in 
seiner grossen menschlichen Zurueck- 
haltung uns nicht mehr von sich sel
ber erzaehlt, statt dessen mit einer 
Fuelle von stets gut charakterisierten 
Personen eine nicht minder grosse 
Fuelle von Anekdoten verbindet, die 
jedoch nicht immer ihren vollen Gehalt 
tragen.
Eine autobiographische Darstellung 
hat in erster Linie ehrlich zu sein. Es 
kommt in ihr — wie ja beim Schreiben 
ueberhaupt auf die Wahrheit an. Aber 
dass eine Aussage wahr ist, macht sie 
nicht immer interessant. Das eigentli
che Problem der Ehrlichkeit in einer 
autobiographischen Betrachtung liegt 
vor allem dort, wo der rueckblickende 
Autor Dinge darzustellen hat, die er 
in der geschilderten Vergangenheit 
subjektiv fuer Wahr hielt, deren ob
jektiv unwahren Charakter er inzwi

schen erkannt hat. Renn ist diesem 
Problem nicht ausgewichen. Darin 
liegt gerade der grosse Reiz und die 
Frische des Buches, dass es nicht spae
ter erworbene Kenntnisse und Einsich
ten gewaltsam aufzwaengt. Allerdings 
ist in einigen Faellen dieses Bemuehen 
nach unbedingter Wahrhaftigkeit zu 
weit getrieben, was dazu fuehrt, dass 
die objektiv falsche Auss-age unange- 
zweifelt stehen bleibt,- wie etwa bei 
der "Wiedergabe der Eindruecke, die 
junge Offiziere bei der Lektuere von 
Paul Rohrbachs Schriften gewinnen, 
eder wenn Renn von der "drohenden 
Kriegsgefahr" spricht oder bei der un
befriedigenden Szene, in der Haupt
mann von Miltitz und der juedische 
Freiherr von Weber aneinandergeraten. 
Bei dieser — wie auch bei anderen 
Szenen — moegen Leser wie Kritiker 
das Ende, die Loesung vermissen. Im 
Grunde hat ja auch ..das Buch selbst 
keinen Abschluss, denn der Ausbruch 
des Krieges stellt fuer die uns mit 
meisterhaft knappen Zuegen geschil
derten Menschen erst die kontrapunk
tische Wendung dar, mit welcher der 
Untergang des Adels sichtbar wird.

Jedoch erleben wir des Autors erste 
Schritte auf dem Wege seiner Wand
lung. "Aus einer Gesellschaftsklasse 
die den Beruf zur politischen und so
zialen Fuehrung laengst verloren hat, 
loest sich ihr Beschreibet, nicht ohne 
Wehmut, aber doch mit aller Entschie
denheit. Er weiss, was er tut, und er 
tut, was er weiss. . . Hinter dem Scherz 
und der Satire der Erzaehlung fuehlen 
wir die tiefere Bedeutung".

STEFAN ZWEIGS Roman "Ungeduld 
‘des Herzens" wird gegenwaertig in 
Mexiko und zwar von Erwin Wallfisch 
fuer den Film bearbeitet.

JEAN RICHARD BLOCH, der franzoe- 
sische Dichter, . las in der Moskauer 
Zentralbibliothek fuer auslaendische 
Literatur aus seinem neuen Drama 
'IToulon", ferner aus einer Gedicht
sammlung "L'honneur des Poetes", die 
unter der Nazibesetzung in Frankreich 
hergestellt und verbreitet worden ist. 
Das Stueck "Toulon" wurde in Algier 
von einer Gruppe franzoesischer Schau
spieler aufgefuehrt. — Bloch soll jetzt 
auf der Rueckreise ins befreite Frank
reich sein.

EINE NEUE SPEZIALJTAET haben deut
sche Historiker und Kunsthistoriker mit 
Hitlers Eroberungszug nach Osten ent
deckt. Im Verlag Herder in Freiburg 
erschien ein Band "Von ostkirchlicher 
Kunst", Wiedergabe russischer Ikonen 
(wahrscheinlich alle gestohlen und 
von Ribbentrops Buero nach Deutsch
land verschleppt), Text von Alexej 
Hackel. Fortlaufend erscheinen auch 
noch Buecher ueber Barborossa und 
Otto dem Grossen, wohl um Hitlers 
einstigen "Gothen-Wall" in Oberita
lien historisch zu begruenden.



Vorlaeufer des Nazismus?
Probleme der deutschen Geistesgeschichte

BOHA-N D, BUTLEB. Baicss Ideo- 
logicas del Ncscioncd-SecSedisano. 
Fcndo de Culfura Econaznica, 
Mexico. Spanische Fassung der 
englischen Originalausgabe von 
E’üdcii Seihe- 373 Seiten. Peso: 
3,75.

Dieses Buch weckt wegen des erstaun
lich -reichen Materials, dass der ge
lehrte Verfasser zusammentraegt, un
ser Interesse, aber bei allem Respekt 
vor dem Ernst, mit dem der Professor 
der Oxforder Universitaet die Ergeb
nisse seiner Forschungsreise in die wei
ten Gefilde der deutschen Geistesge
schichte vortraegt, zwingt es uns zu 
entschiedener Zurückweisung. . Nicht 
aus leichtfertiger Sucht, die historische 
Verantwortung des deutschen Volkes 
fuer den Hitlergeist zu verkleinern, 
sondern, ganz im Gegenteil, um sie 
historisch richtig zu begrue-nden und 
damit vor Ableugiiungen und Reinwa
schungen zu sichern.
Professor Rohan D. Butler setzt sich 
die Aufgabe, die sich Heine gesetzt 
hatte, die Geschichte des "deutschen 
Gedankens" zu schreiben. Er findet, 
dass der deutsche Gedanke mit einer 
Hartnaeckigkeit ohnegleichen danach 
strebt, sich in einem deutschen Ein
heitsstaat zu verwirklichen. Die Wahr
heit dieser Feststellung ist zu offen
kundig, als dass sie einer besonderen 
Begruendung beduerfte; fast alle Be
trachter der deutschen Geschichte ha
ben sie gefunden. Waehrend aber Hei
ne den Deutschen die ewig offene 
Kluft zwischen Gedanke und Tat vor
wirft, erhebt Butler gegen sie die An
klage, dass sie schon immer so gedacht 
haben, wie Hitler gehandelt hat. Die
ser ungeheuerliche Vorwurf beruht auf 
der tragischen Gleichsetzung der na
tionalen Einheitsbestrebungen der 
deutschen demokratischen und huma
nistischen Denker mit der Einheitsfarce 
des deutschen Imperialismus.
Wenn Herder die Volksindividualitaet 
entdeckt, so hat das mit der Hitler
sahen "Volksgemeinschaft" so viel zu 
tun, wie die Entdeckung der Hertz- 
schen Wellen mit den Goebbelschen 
Propagandcrministerium. Das National- 
gefuehl ist keine deutsche Erfindung, 
sondern eine dem aufsteigenden Buer- 
gertum in ganz Europa eigentümliche 
und durchaus fortschrittliche Ideologie, 
die nicht schlechter wurde, weil auch 
deutsche Denker sich zu ihr bekannten. 
Fuer Butler sind die Maenner der 
preussischen Reform Vorlaeufer Hitlers, 
weil sie die nationale Erhebung gegen 
die napoleonische Fremdherrschaft vor
bereiteten und einen deutschen Ein
heitsstaat zu schaffen suchten, ein Un
ternehmen, bei dem sie. allerdings ge
scheitert sind. Butler begreift nicht, 
dass der Nationalismus Fichtes, Arndts, 
Steins fortschrittlich war, weil er sich 
mit der Idee der demokratischen Ver- 
juengung des Volkes verbunden hatte. 
Waere das Werk der Reform gelungen, 
allerdings haette es dann zu einem 
Werk der demokratischen Revolution 
werden muessen, — so waere sehr 
wahrscheinlich Hitler mit seinen 
Scheusslichkeiten niemals moeglich 
gewesen. Das deutsche Volk durch 
eine demokratische Volksbewegung ge

eint, waere in der spaeteren Periode 
des Imperialismus nicht so entartet, 
wie es durch die besondere preussi
sche Abart der imperialistischen Ent
wicklung geschehen ist.
Wenn Butler zu seiner Beweisfuehrung 
von der stets gleichen deutschen Er
oberungsideologie sich auf bestimmte 
Stellen des "Geschlossenen Handels
staates" von Fichte und auf die pa
triotischen, grossdeutschen Gedichte 
vc’1. Koerne: und Arndt beruft, so muss 
dem entgegengehalten werden, dass 
bis 1848 die gross-deutsche Loesung, 
verbunden mit der demokratischen Re
volution, immer noch eine fortschritt
liche Moeglichkeit darstellte. Erst das 
klaegliche Scheitern der Revolution 
durch das Versagen des deutschen 
Buergsrtums verewigte das Buendnis 
der alten und neuen Herrenklassen 
mit dem Thron und machte so den 
Weg frei fuer die preussische Loesung 
der deutschen Frage, die im Spiegel
saal von Versailles begann und auf 
d6n Schlachtfeldern des Hitlerkrieges 
endete.
Den deuxschen Denkern vor 1848 ist 
nicht vorzuwerfen, dass sie fuer die 
Einheit der Nation ihre Stimme erho
ben, sondern dass sie sich damit be- 
gnuegten, kuehne Gedanken auszu
sprechen, ohne die Kraft zu haben, sie 
zur Tat werden zu lassen. Dem deut
schen Volk ist nicht vorzuwerfen, dass 
es Herder, Humboldt, Fichte hervor
brachte, sondern dass es ihnen nicht 
jfogt e. Die Verantwortung des deut
schen Volkes wir abgeschwaecht, wenn 
man Moe-ller van den Bruck und Hegel, 
Oswald Spengler und Schlegel gleich- 
se zt. Hoelderlins bitterboeser Ausruf: 
"Die Tugenden der Deutschen aber 
sind ein glaenzend Uebel und nichts 
weiter", gilt Butler als objektive Zeu
genaussage und nicht, wie in Wirk
lichkeit, als Selbstanklage. Dadurch

Z/Kabale und Liebe
Auf der Fahrt nach dem Offizierslager 
O... machen wir einen Tag unfreiwilligen 
Halt in Gorki, denn anhaltende Regen- 
guesse haben die Wege unpassierbar ge- 
macht.
Am Abend sitzen vier deutsche Offiziere, 
ein ehemaliger deutscher Reichstagsabge
ordneter, ein russicher Hauptmann und fein 
Vertreter der Behoerden der Stadt Gorki 
im Parkett des Theaters.
Ringsum und* auf de-n Ringen sitzen bunt 
durcheinander Maenner und Frauen aller 
Berufe, dazwischen Verwundete, Offiziere; 
junge Maedchen, ein einheitliches Volk 
wartet auf das Hochgehen des Vorhanges. 
Und man spielt? Ja, wir wissen es noch 
nicht. Muehsam liest mein Kamerad zur 
Linken halblaut Namen aus' dem Theater- 
-zettel. Musikus Miller — Ferdinand— 
'Luise—. Ich horche auf. Wirklich, — Schil
ler:' -‘Kabale und Liebe” steht da in zyk
lischer Schrift.
Deutsche Kriegsgefangene unter russischem 
Volk, mitten im blutigstfen aller Kriege, 
sehen "Kabale und Liebe”. Nie habe ich 
Schillers Gedanken eines “Nationalthe
aters” besser verwirklicht gesehen, nie 
bisher mit solcher Ergriffenheit die Ein
heit von Kunstwerk und Publikum erlebt,

dass Butler im Rahmen einer nurideä- 
listischen Betrachtung der deutschen 
Geistesgeschichte, den "deutschen Ge
danken" loslo&st von der "deutschen 
Misere", kommt er zu unhaltbaren 
Verallgemeinerungen, wie sie zum gro
ssen Teile schon von dem franzoesi- 
schen Professor E. Vermeil in seinen 
"Doctrinaires de la Revolution Alle
mande" (Paris 1938) ausgesprochen 
wurden.
Eine Geschichtsbetrachtung, welche 
die Wechselwirkung von Ideen und 
materiellen Lebensbedingungen aner
kennt, wird im- Gegensatz zu Butler 
und Vermeil den unm Geglichen Ver
such, die lange Reihe deutscher Den
ker von der Romantik bis zu Rosen
berg auf einen Nenner zu bringen, als 
sinnlos und irrefuehrend crufgeben. Die 
wirkliche Geschichte der Verpreussung 
Deutschlands wird vielmehr die bei
den konstanten Stroemungen im deut
schen Geistesleben, die demokratische 
und die antidemokratische, die seit dem 
Staedtekrieg des ausgehenden Mittel
alters unaufgeloest, das deutsche Be
wusstsein spaltet und die Entstehung 
einheitlichen Nationalgefuehls verhin
dert, aufzeigen. Auf diese Weise wird 
die Verantwortung des deutschen Vol
kes — denn die Menschen machen ihre 
Geschichte selbst — erst zum Begriff, 
waehrend die unhistorische Gleichset
zung von Arndt und Dietrich Eckart, 
von 48er Demokraten und Nazis nichts 
erklaert, vielmehr alles verdunkelt.
Es konnte nicht ausbleiben, dass der 
Antihistorismus des Verfassers sich in 
verwirrenden Vergleichen der deut
schen mit der russischen Entwicklung 
verliert, bis zu der beschaemend igno
ranten Behauptung, es bestehe "eine 
offenkundige Aehnlichkeit zwischen 
dem Kommunismus der Sowjetunion 
und dem Nationalsozialismus Hitler- 
deutschlands.” Diese absurde Verfael- 
schung . allein beweist, dass der Ver
fasser bei aller Textgelehrsamkeit das 
Grundproblem der "Vorlaeufer" Hit
lers nicht einmal gesehen, geschweige 
denn geloest hat.

BRUNO FREI.

/z- in Gorki
nie Schillers poetisches Wollen so zeitnah 
erkannt.
Wie ging das Volk um uns bei der Erzaeh- 
lung des Kammerdieners mit! Es fuehlte, 
wieviel Traenen einsamer Muetter und 
Braeute um die nach Kapland verkaufen 
Soldaten an den Perlen der Lady Milford 
hingen.
Trotz aller buergerlichen Enge des Ro
koko in Schillers Drama dringen die Wor
te des Musikus Miller, "Das ist meine 
Stube, halten zu Gnaden”, wie eirr erstes 
revolutionaeres Aufbegehren gegen den 
Herrenduenkel in die Herzen der Hoerer. 
Die geniale Maske des Intriganten Wurm 
liess das Blut erstarren bei dem Gedam 
ken, wie das Antlitz eines Menschen sich 
verzerren kann, wenn er willenloses Werk
zeug eines skrupellosen' Machthabers wird. 
Doch Schillers Liebe zum lernen Men
schentum u eberstrahlte, sieghaft die Ka
bale des machtstolzen Presidenten und 
seiner servilen Hoeflinge. Thiefbeeindruckt 
verliessen wir, Schiller im Herzen, inmit
ten des herausstroemenden Sowjetvolkes 
das Teather in Gorki.

OBERLEUTNANT FRITZ RUECKER, 
Mitglied des Nationalkomitees Freies. 
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hoerl:

Ein Film: Der Prozess von Charkow

"WAS IST KITSCH'1 lautete das Thema 
eines amuesanten Abends, den der 
Heinrich Heine-Klub in Mexiko durch- 
fuehrte. Zur Einleitung sprachen Lud
wig Renn ueber Literatur, Paul West- 
heim -ueber bildende Kunst, Marcel 
Rubin ueber Musik und Albrecht Victor 
Blum ueber Film. Schon bei den Kurz
referaten gab es viel zu lachen. West
heims Rede bot, neben drastischen 
Beispielen des Kitsches, auch eine 
tiefgehende Darstellung, was wirkli
che Kunst ist. In der Diskussion, an 
der sich Professor Carl Alwin (mit 
musikalischen Illustrationen, wie vor
her Marcel Rubin), Dr. Erwin Kune- 
waelder und Egon Erwin Kisch betei
ligten, prasselten nur so die Lachsal
ven aus dem Zuschauerraum. Egon Er
win Kisch ruehrte in seiner Diskus
sionsrede an ein wichtiges Problem: 
an die mangelnde Volksverbundenheit 
und Volkstümlichkeit vieler progres
siver Kuenstler und ihrer Werke in der 
Zeit von Weimar, die den Nazis ihre 
Hetze gegen die "Asphalt-Literatur" 
erleichterte. Diskussionsleiter war Ru
dolf Fuerth.

ALBERT BASSERMANN und seine Frau 
Else spielen, neben Ethel Barrymore, 
in New York in der Dramatisierung 
eines Werfel-Romanes "Embezzled Hea- 
ven". Albert Bassermann spielt die 
Rolle des Papstes Pius. Das Stueck 
wird in der Theatre Guild Production 
am Broadway aufgefuehrt.

"DIE KOMOEDIE", die deutschprachige 
Theatergemeinschaft in Montevideo, 
fuehrte ein musikalisches Lustspiel 
"Konstanze spielt Komoedie" (nach 
Erich Kaestners "Georg und die Zwi- 
schenfaelle") von Fred Heller, Musik 
von Geza Schaffer/ mehrmals auf. Als 
Gast spielte Heidi Eisler, ln der Auf- 
fuehrung von Bernard Shaws "Pygma
lion" gastierten Hanna D'anszky und 
Paul Walter Jacob von der "Freien 
Deutschen Buehne" in Buenos Aires.

IN DEN SCHEITERHAUFEN GEWOR
FEN wurden in der befreiten hollaen- 
dischen Stadt Mastrich die Nazischul- 
buecher, Fuer die Schuljugend war es 
ein Fest, als sie unter Leitung der 
Lehrer dran ging, die Buecher haufen
weise ins Feuer zu werfen, die be
stimmt waren, aus ihnen Hitleranhaen- 
ger zu machen. Mit diesem Akt be
gann das neue Schuljahr.

DAS INVALIDENDOM IN PARIS, in 
dessen Saelen die Erinnerungen an 
die -historischen Feldzuege Frankreichs 
aufbewahrt werden, wurde von den 
Nazis gepluendert. 1800 Museumsob
jekte, darunter die Ruestung Franz I., 
aus dem Anfang des 16. Janrhundert, 
wurden vor der Raeumung Paris mit
genommen.

Mit diesem Filmstreifen "Der Prozess 
von Charkow" hat alles, was man un
ter der Bezeichnung "ein Film" ver
steht, nichts als das Zellulose-Band 
und die Aufnahme-Apparatur gemein
sam.
Hier handelt es sich um ein Dokument, 
do.s mit den Mitteln der filmischen In
dustrie geschaffen wurde und einen 
kleinen Abschnitt der Geschichte na
tionalsozialistischer Verbrechen vor- 
fuehrt. Drei Deutsche stehen vor einem 
sowjetrussischen Gericht, werden ver
nommen und abgeurteilt. Es ist also 
gefilmte Tatsachengeschichte—gefilmte 
Historie.
Niemand von denen, die an der "Erfin
dung" Film beteiligt waren, haette 
sich eine solche Verwendung im voraus 
verstellen koennen. Zu den hunderttau
senden Vergnuegungsfilmen gesellt 
sich dieser unheimliche Fremdling/des
sen Kleid dasselbe Gewebe hat, ja-wo 
Apparatur und Rohmaterial vielleicht 
aus der gleichen Fabrik stammen. . .

Seit einem halben Jahrhundert voll
zieht sich in der Welt ein psycholo
gischer Prozess, von dessen Bedeutung
sich nur wenige eine Rechenschaft zu 
geben versuchen; ein Prozess, der die 
Entwicklung der Menschheit entschei
dender beeinflusst hat, als der ein hal
bes Jahrtausend alte Buchdruck. Die
sen einzigartigen Prozess hat der Film 
hervorgebracht; diese Koordination 
vielfa.eltiger Erfindungen, an deren 
Zustandekommen Maenner verschie
denster Voelker beteiligt sind. Hat sich 
irgendein Lebenskreis dem Einfluss 
des Films entzogen? Ist irgendeine Ge
sellschaftsschicht - ist irgendein Volk 
der sogenannten zivilisierten Mensch
heit vom Film unberuehrt geblieben?
Die Aufgabe, die dem Film bis zur 
Stunde zugeteilt wurde, war im we
sentlichen weit entfernt von Aufklae- 
rung - Erziehung - Bildung des Men
schen. Dagegen zur Vergroeberung, 
Verrohung, Verflachung - zur Zerstreu
ung mehr als zur Sammlung - zur Ver
dummung mehr als zur Bildung hat der 
Film reichlich beigetragen.

Betrachten wir jetzt den "Film" - Der 
Prozess von Charkow. Er bildet den 
Gegensatz zu allem hier. Gesagten: er 
ist die unerbittliche Aufruettelung des 
menschlichen Gewissens. Er ist die 
sachlich unwiderlegbare Wiedergabe 
eines Vorganges, die nicht eine Nach
ahmung der Wirlichkeit ist, sondern 
die Wirklichkeit selbst. Er dient so zur 
Aufklaerung des Sachverhalts, dessen 
Kenntnis der gesamten Menschheit ver
mittelt werden muss.. Er fuehrt zur Bil
dung eines unbeeinflussten Urteils 
ueber die unmenschlichsten' Verbre
chen, die der Geschichtsforschung bis 
zum heutigen Tag bekannt geworden 
sind. Er zeigt die noch bestehenden 
Gefahren auf, die Entmenschlichung 
der Jugend, die zu Werkzeugen des 
grausamen Mordwillens - gleich wil
den Tieren - "abgerichtet" werden - 
und er zeigt zugleich die vornehme 
leise Haltung jener Menschen, die 
ven der Scwjetregierung als Richter 
ueber diese Bestien bestimmt worden 
sind. Er zeigt fast unbegreifliche Be
herrschung und schmerzliche Disziplin 
der dem Prozess beiwohnenden Buer- 
ger von Charkow; unter denen wohl 
kein Einziger zu finden ist, der nicht

Angehoerige seiner Familie durch die 
Nazimoerder verloren hat.

Dieser Film ueber die Unmenschlich
keit und ihre Opfer - ueber das Boese 
und Gute im Menschen wurde zu 
einem Dokument der Erziehung.'

Als solches muesste es obligatorisch 
in allen Schulen eines kuenftigen 
Deutschlands vorgefuehrt werden; un
geachtet seiner furchtbaren und auf- 
wuehlenden Wirkung - auf jedes noch 
menschliche Gemuet. Oder - gerade 
um dieser Wirkung willen!

Betrachtet man' im Abauf der Prozess
handlung die koerperliche und psy
chische Haltung ■ der Angeklagten, -so 
begreift man fuers erste nicht, dass 
diese Jaemmerlinge noch vor kurzem 
zu denen gehoerten, die der Mensch
heit so unsaegliirhes Grauen verur
sacht haben. Diese Schreckensmaen- 
ner sind erbaermliche Spiessbuerger, 
kleinlich gemeine Quaelgeister. Wenn 
das Schicksal es besser mit ihnen ge
meint haette, so haetten sie ihren Sa
dismus hinter dem Postschalter in Schil
da odeir Koetschenbroda abreagiert, 
wo sie das Publikum laenger als not
wendig haetten warten lassen.

Als einer dieser Angeklagten - der 
Hauptmann Langheld - mit dem Ar
gument um Begnadigung bittet, er be- 
faende sich schon im vorgerueckten 
Alter - erschrickt man ueber diese ku
riose Schamlosigkeit eines Moerders, 
der Greise, Frauen und Kinder in die 
Gaswagen getrieben hat iund ihren 
Tod sachlich kontrollierte. Die Massen- 
meerder in der bescheiden demuetigen 
Haltung von Bittstellern. Die hochge- 
zuechteten Verbrecher in ihrer natuer- 
lichen Visage - des Spiessers.
Die Hinrichtung so schwer belasteter 
Menschen - die im Film zu sehen ist - 
kann in keinem Betrachter eine Re
gung des Mitleids ’aufkommen lassen. 
Ein solches Empfinden waere der tief
ste Verrat am eigenen sittlichen Wil
len, waere Verrat an der Bejahung 
und Achtung des Lebens. Wer fuer 
Mitleid, Gnade, Barmherzigkeit so un- 
zugaenglich war - wie diese, jeder 
Menschlichkeit baren Bestialnuturen - 
hat jeden Anspruch, als Mensch ge
wertet zu werden, verwirkt. Grausame 
Henker werden von zutiefst verletzten 
Menschen gehenkt; das geschieht im 
Dienst der Menschlichkeit, im Dienst 
der Sittlichkeit.

ALBRECHT VICTOR BLUM
*

Der Film "Das Gericht kommt (Dei 
Prozess von Charkow)" wurde vom 
Heinrich Heine-Klub in Mexico im Kon
ferenzsaal des Palacio de las Bellas 
Artes vorgefuehrt. Einleitend fand die 
scharfe Rede des frueheren deutschen 
Abgeordneten Paul Merker, die in die
sem Helft abgedruckt ist, die volle 
Zustimmung des aussergewoehnlich 
zahlreichen Publikums. - Der Film 
wurde auch in einer grossen Veran
staltung der "Liga Israelita pro Ayuda 
para la URSS" vorgefuehrt, in der ihr 
Versitzender Ccrona, der Rotschafts- 
sekretaer Tarasoff und unser Mitar
beiter Leo K-atz ueber den Kaempfer 
und Schriftsteller llja Ehrenburg spra
chen.



berichtet:
IN STREIK GEGEN THAELMANNS 
ERMORDUNG traten, wie der engli
sche Rundfunk auf Grund einer Reuter- 
Meldung mitteilt ,die Arbeiter der 
Deimler-Werke in Oesterreich. Die Be
legschaft dieser Werke besteht vorwie7 
gend aus deutschen Arbeitern, die mit 
der Verlegung des Werkes in den "oes- 
terreichischen Luftschutzkeller" dorthin 
verschickt wurden. Die Streikenden 
beschaedigten die Maschinen, bevor 
sie mit Traenengus zersprengt wurden.

BESTRAFUNG FUER VERGEHEN AN 
DEUTSCHEN ANTIFASCHISTEN hat 
der alliierte Oberkommandierende an 
der Westfront, General Eisenhower, 
den deutschen Kriegsverbrechern an
gedroht. In einer nach Deutschland, 
gerichteten Rundfunkrede erklaerte er, 
dass die .Alliierten all jene zur Rechen
schaft ziehen werden, die “Verbrechen 
an Personen begehen, die sich in 
Kriegsgefangenen-, Zwangsarbeits- oder 
Konzentrationslagern befinden".

"HITLER IST EIN TEUFEL", sagte eine 
alte Frau, eine von den 3000 Zivili
sten, die aus Aachen gefluechtet sind, 
zu dem amerikanischen Korresponden
ten Drew Middleton. Sie setzte fort: 
“Wie ich ihn hasse, er hat uns die 
Jugend gestohlen". Alle Fluechtlinge 
erklaerten, sie seien gluecklich, dass 
die Amerikaner gekommen sind. Aller
dings bezweifelt der Korrespondent 
die Arifrichtigkeit dieser Aeusserun- 
gen. Er kann beispielsweise nicht ver
stehen, dass eine Frau ausruft: “Nein, 
wir moegen die Nazis nicht. Wir sind 
alle wirkliche deutsche Patrioten".

DIE WOECHENTLICHE BROTRATION 
in Deutschland ist nach den Meldun
gen des deutschen Rundfunks seit 
dem 16. Oktober um 225 Gramm ver- 
kuerzt worden. Im Zuge der “totalen 
Mobilisierung" ist auch die Bierpro
duktion weiter beschraenkt und die 
Herstellung von Küchen voellig ver
boten worden.

70 DEUTSCHE GENERAELE befinden 
sich gegenwaertig als Kriegsgefange
ne in den Lagern der Sowjetunion, wie 
Erich Weinert, der Praesident des Na
tionalkomitees "Freies Deutschland" in 
einer in Moskau gehaltenen Rundfunk
ansprache feststellte.

UNWAHRSCHEINLICH, ABER WAHR 
ist der Text eines auf gefundenen Be
fehls der Wehrmachtsleitung an die 
Offiziere, sich selbst so weit wie moeg- 
lich zu retten und keinen unnuetzen 
Heldentod zu sterben. Das Dokument, 
das die erste amerikanische Armee 
auffand, stammt vom August, aus der 
Zeit der grossen Kaempfe in der Nor
mandie. Das Leben der juengeren Offi
ziere wird geringer eingeschaetzt, da
gegen wird den aelteren geraten, sich 
nicht allzu sehr zu exponieren. Den 
Unteroffizieren wird anbefohlen, unsi
chere Soldaten in die erste Linie zu 
stellen, wo sie leicht getoetet werden 
oder mit einem entsprechenden Bericht 
auf Urlaub zu schicken, damit sich 
ihrer die Gestapo annehmen kann.

GERUECHTE UEBER NEUE VER- 
SCHWOERUNGEN verbreiteten sich in 
Schweden, als fuer mehr als 60 Stun
den die telefonischen Verbindungen 
mit Berlin unterbrochen wurden. Es 
wurde behauptet, dass eine neue Offi- 
ziersverschwoerung in Verbindung mit 
deutschen Industriellen von der Gestapo 
entdeckt und unterdrueckt worden sei.

DEUTSCHE DESERTEURE, die sich im 
Schwarzwald in groesseren Haufen 
verbergen, werden von. besonderen 
Abteilungen der SS gejagt. Viele von 
ihnen wurden in der Naehe von Bel
chen und Feldberg eingefangen und 
hingerichtet.

UM ARBEIT ZU SPAREN hat das 
Reichsfinanzministerium eine Verord
nung, erlassen, dass in diesem Jahr 
die Steuerbekenntnisse zu unterblei
ben haben. Wer 1944 und 1945 entwe
der nicht mehr als 15 Prozent hoeheres 
Einkommen oder 10 Prozent niedrige
res Einkommen hat, zahlt eben soviel 
wie im vergangenen Jahre.

VIER PERSERTEPPICHE im Werte von 
35 Millionen Franken wurden, wie aus 
einer in Paris aufgefundenen Doku
menten hervorgeht, von Otto Abetk 
fuer persoenliche Rechnung des Fueh- 
rers angekauft. Die Teppiche wurden 
unter militaerischer Bedeckung nach 
Deutschland gebracht.

VIER DER MAECHTIGSTEN RUHRIN
DUSTRIELLEN, Hermmann Roechling, 
Albert Voegler, Friederich Flick und 
Dr. Kloeckner, sollen angeblich nach 
einem Bericht der “New York Times" 
von der Gestapo verhaftet worden 
sein. In der Depesche des Stockholmer 
Korrespondenten der grossen New 
Yorker Zeitung heisst es: “Eine maech- 
tige Antihitler-Bewegung entwickelt 
sich innerhalb des Ruhrgebietes, so
wohl von unten wie von oben. Sieben 
bis acht Millionen Ruhrarbeiter haben 
schliesslich begriffen, dass wenn ihre 
Fabriken durch die Alliierten Luftan
griffe und Artillerie-Bombardements 
weggefegt werden, sie dauernd ar
beitslos werden. Die Heeresleitung 
will das Ruhrgebiet bis zum Aeusser- 
sten verteidigen. Die Flakkonzentra
tion rund um die Kruppwerke in Essen 
ist so versfaerkt, dass die Zivilbevoel- 
kerung das Feuer nur noch die 
"spuckende Hoelle" nennt. Hundert
tausende Bergarbeiter und Metallar
beiter leben unter der Erde. Gewalti
ge Grippeepidemien wueten in der Be
voelkerung. Dass sind die Bedingun
gen, unter denen die Antihitlerbewe
gung im Ruhrgebiet waechst".

DER ERSTE DEUTSCHE BUERGER- 
MEISTER, der einen Antinazi-Aufruf 
erlassen hat, war der von Eilendorf bei 
Aachen. Er fordert die Bevoelkerung 
auf, den Befehlen der alliierten Mili- 
taerbehoerden zu gehorchen. “Die Be- 
satzungst.rupoen haben sich", so heisst 
es in dem Aufruf", der Bevoelkerung 
gegenueber freundschaftlich verhalten, 
sie haben Kranke und Verwundete in 
ihre eigenen Lazarette genommen. Nun 
ist die Zeit gekommen, da wir einan
der helfen muessen. Wenn man das 
Volk von Eilendorf fragt, was sie am 
meisten fuerchten, so sagen sie die 
Gestapo. Dies ist die Antwort der 
Baecker, der Kraemer, der Schiaechter 
und der Schwestern aus dem Kloster 
von Eilendorf an Himmler".

DER GOUVERNEUR DER BANK VON 
ITALIEN, Vincenco Azzolini, wurde von 
einem italienischen Sondergericht zur 
Aburteilung der Kriegsverbrecher zu 
30 Jahren Zuchthaus verurteilt. Er 
stand unter der A.nklage, 117 Tonnen 
Gold, nahezu die gesamte Deckung 
der italienischen Banknoten, an die 
Deutschen ausgeliefert zu haben. Graf 
Carlos Sforzo hatte sich waehrend des 
Prozesses oeffentlich beschwert, dass 
amerikanische und englische Bankiers 
einen starken Druck auf die italieni
sche Regierung ausuebten, um Azzoli- 
ni zu retten. Graf Sforza erklaerte: “Es 
ist wichtig, dass Azzolini streng, aber 
gerecht bestraft werde. Wir muessen 
dem italienischen Volke zeigen, dass 
nicht nur faschistische Gangster wie 
Caruso, sondern auch Bankiers be
straft werden, wenn sie sich als Ver- 
faeter betaetigten".

AUCH IN DER FRANZOESISCHEN 
PROVINZ haben die Prozesse gegen 
Verraeter und Calloborationisten be
gonnen. In Marseille wurden sechs 
Verraeter zum Tode verurteilt, darun
ter eine Barinhaberin, die Mitglieder 
der Untergrundbewegung an die Ge
stapo verraten hatte. Dass Gericht in 
Clermond-Ferrand verurteilte den Po- 
lizeichef von Vichy, Henri Mayade, 
zum Tode. -

IN BELGIEN haben gleichfalls die Pro
zesse gegen Verraeter und Callobora
tionisten begonnen. Einer der Ersten, 
der hingerichtet wurde, war der Di
rektor der Zeitungen “Cassandre" und 
"Nouveau Journal", Paul Joseph Her
ten, der seine Zeitungen den Nazis zur 
Verfuegung gestellt hatte.

PIERRE BROSSOLETTE, der bekannte 
Radiosprecher in den Jahren der fran
zoesischen Volksfront, leistete waeh- 
Tend der Besetzung die gefaehrliche 
Arbeit eines Kuriers zwischen London 
und Paris. Er fiel schliesslich in dem 
Augenblick, als er wieder einmal nach 
London zurueckfahren wollte, in die 
Haende der Gestapo und wurde von 
ihr zu Tode gefoltert. Er starb, grauen
halft zugerichtet, in einem Pariser Ho
spital.

SECHZIG MILLIONEN FLASCHEN VON 
CHAMPAGNER haben die Deutschen 
waehrend der vierjaehrigen Besetzung 
Frankreichs ausgesoffen. Selbstver- 
staendlich unbezahlt.

CHARLES MAURRAS, Royalistenfueh- 
rer und Nazifreund, Herausgeber der 
"Action Francaise", steht vor einem 
Lyoner Sondergericht, angeklaat des 
Verrats und der Zusammenarbeit mit 
dem Feinde. Eine der staendigen Be- 
schaeftigungen von Maurras, der einen 
grossen Einfluss in der Vichyregierung 
ausuebte, war die Denunzierung von 
Patrioten.

Zu unseren Beitraegen:
DR. FRIEDRICH K. G. MUELLERRIED, 
Professor fuer .Paleobiologie und Prae- 
historie • der mexikanischen National- 
universitaet, ausserordentlicher Profes
sor der Universitaet von Nuevo Leon, 
Mitglied des Institute de Geografiae e 
Historia in Mexico, D. F., machte For
schungsreisen in Mexico, Mittelameri- 
ka und Neu-Guinea.32



BEWEGUNG FREIES DEUTSCHLAND

Englands Freie Deutsche
gedenken der Opfer Hitlers

Unter der Losung "Tod den Nazimoer- 
dernf’ veranstaltete die Freie Deutsche 
Bewegung in Grossbritannien eine ein- 
drucksvoiie Gedenkfeier fuer Thaelmann, 
Breitscheid, Trott von Solz, Goerdeler und 
die unzaehligen Opfer von Lublin und Bu
chenwald. Der Praesident der Bewegung, 
der Sozialdemokrat Dr. Karl Rawitzki, ver
las einen leidenschaftlichen Protest der 
Bewegung gegen die bestialischen Verbre
chen der Naziregimes. Der kommunistische 
Reichstagsabgeordnete "Wilhelm Koenen 
forderte unbarmherzige Vergeltung fuer

ln Lateinamerika
CUBAS FREIE DEUTSCHE

begruessen die alliierten Freiheitsarmeen
Eine Delegation des “Komitees Deutscher 
Antifaschisten” erschien auf .Einladung 
des Delegierten der Provisorischen Fran
zoesischen Regierung Dr. Philippe Prous- 
set zu der Messe, die der Erzbischof von 
Habana, Exc. Monserior M. Arteaga, zur 
Feier der Befreiung von Paris in der 
Chapelle de la Salle zelebrierte. Das Ko
mitee uebersandte ferner ein Begruessugs- 
schreiben an den belgischen Minister in 
Cuba, Exc. Sr. Paul B. Verstraeten an- 
laesslich der Befreiung der belgischen 
Haupstadt durch die Truppen der Ver- 
buendeten Nationen.
Die Cubanische Presse veroeffentlichte 
eine prinzipielle Erklaerung des Comite 
Aleman Antifascista de Cuba, Mitglied 
des Lateinamerikanischen Komitees der 
Freien Deutschen, in der zu einem Zeit
punkt, da sich Armeen der Alliierten von 
Ost und West der deutschen Grenze nae- 
hern und telweise schon auf deutschem 
Boden im Kampfe stehen, u. a. gesagt 
wird: “Die Freien Deutschen in Cuba 
stehen fest und mit ganzer Ueberzeungung 
hinter den Verbuendeten Nationen, deren 
Sieg sie ohne Vorbehalt wuenschen und 
deren Armeen sie als Freiheitsarmeen be
gruessen. Die Freien Deutschen in Cuba 
srehen voll und ganz hinter den Beschlues- 
sen von Teheran, durch die allein die 
feste Basis geschaffen wird, eine Wieder
holung der heutigen Katastrophe unmoeg
lich zu machen”.
Zu der Nachricht vom Tode des grossen 
deutschen Arbeirerfuehrers Ernst Thael
mann veroeffentlichte Gert Caden in der 
Zeitung “Hoy” einen Nachruf unter dem 
Titel “Ernst Thaelmman - ein Symbol 
des Kampfes...” Der Nachruf gedenkt 
gleichzeitig des sozialdemokratischen Fueh- 
rers Dr. Rudolf Breitscheid, der zusam
men mit Ernst Thaelmann den Henkern 
Heinrich Himmlers zum Opfer fiel.
Das Comite Aleman Antifascista de Cuba 
veranstaltete im Monat August und Sep
tember mehrere Mitgliederabende. Heinz 
Geggel referierte ueber das Thema: “Die 
Entwicklung der Gesellschaft”, Annalie- 
se Geggel sprach ueber ‘Matriarchat und 
Patriarchat”, Irmgard Popper ueber “Die 
Stellung der Frau in der Gesellschaft”, 
Gert Caden ueber “Mitverantwortung,

alle Verbrechen, als elementare Voraus
setzung fuer die Gesundung des deutschen 
Volkes.

In der Kundgebung ergriff der tschecho 
slowakische Senator Karl Kreibich das 
Wort. Auch er erklaerte die schaerfste 
Suehne fuer die Verbrechen und die Ue- 
berwindung des grossdeutschen "Wahns 
als Voraussetzung dafuer, dass spaeter ein
mal die befreite Tschechoslowakei und ein 
demokratisches Deutschland als gute 
Nachbarn nebeneinander leben koennten.

"Wiedergutmachung und die Beschluesse 
von Teheran”.
Eine Delegation des Komitees besuchte 
am 20. September dem Erinnerungstage 
italienischer Einheit und Unabhaengigkeit 

eine Feier der “Associacion Italocubano”, 
auf der hervorragende Persoenlichkeiten 
der Freien Italiener und des cubanischen 
wissenschaftlichen und politischen Lebens 
sprachen, und eine Bueste des grossen 
italienischen Freiheitskaempfers Garibaldi
enthuellt wurde.

Klub -Abende Mexiko
Die Bewegung Freies Deutschland in Me
xiko, bot auf ihren Klub-Abenden an jedem 
Montag eine Reihe interessanter politischer

Der Erfolg unseres Dreijahr-Festes
Das Dreijahres-Fesf unserer Zeitschrift 
am 18. November (waehrend mit dem 
Druck dieses Heftes bereits begonnen 
war) vereinigte viele Leser und Freun
de aus anderen Nationen in den bunt 
geschmueckten Raeumen des Hauses 
der Freien Deutschen in Mexico, um 
in dieser schweren Zeit einige ver- 
gnuegte Stunden zu verleben. Man ass 
trank, unterhielt sich zwangslos" - und 
belachte in der Bar die lustigen Bilder 
und ebenso im mittleren Raum die 
bildliche Darstellung der Geburt und 
Entwicklung des "FD" bis 1944. Die 
Waende des "Bierkellers” waren mit 
einer Weltkarte bemalt und jeder Be
sucher konnte die ideelle Ausstrahlung 
unserer Zeitschrift, ihre Verbreitung in 
aller Welt, bestaunen. Gleich von An
fang an setzte ein rekordmaessiger 
Ansturm auf die Tombola ein, die dank 
der Spenden unserer Freunde, viele 
wertvolle Gewinne enthielt.
Indes sammelte sich im Saal das Pu
blikum fuer das Kabarett. Der Chefre
dakteur unserer Zeitschrift, Alexander 
Ahn sch, hiess die Besucher herzlich 
willkommen. Egon Erwin Kisch ver
stand es dann wieder als Conferen
cier meisterlich, die Lacher auf seine 
Seite zu bringen. Steffanie Spira, Al- 
brecht Victor Blum und Guenter Ruschin 
steigerten mit einem flott gespielten

und kultureller Vortraege. Paul Merker 
sprach ueber “Einige Probleme der Zu- 
-kunft Deutschlands", Professor Gilberto 
Bosques ueber “Die Fuenfte Kolonne 
in Frankreich”. Die Kenntnis des 
Gastlandes vermittelten die Vortraege 
“Das mexikanische Familienrecht” der 
Reicihtsanwaelitin Maria Theresa Fuentey 
“Mexiko, das Land der Gegensaetze” von 
K. B. Wolter und Frau Dr. Volk zeichnete 
die Figur von Las Casas. Ingenieur W. 
Braus sprach ueber die Entstehung und 
die Eigenheiten des Tonfilms.

Deutsche Antifaschisten sammeln fuer 
die Alliierten

Das “Diario Populär” von Montevideo1 
berichtet unter der Ueberschrift “Das 
Deutsche Antinazikomitee sammelt 320 5 
fuer Insulin” an hervorragender Stelle 
ueber die Sammlung von 10 000 $ Pe
sos zum Ankauf von Insulin fuer die 
alliierten Soldaten. In dieser Notiz wird 
darauf hingewiesen, .dass das Deutsche 
Antifaschistische Komitee sich bei Be
ginn der Kampagne verpflichtet hatte, 
300 $ zu sammeln, eine Summe, die dann 
von dem Komitee selber auf 400 $ erhoeht 
wurde.

Frotest gegen Hitlers Massenmord 
Die angesehene venezuelanische Tageszei
tung “El Nacional” brachte in ihrer Num
mer vom 28. September ungekuerzt den 
Aufruf des Lateinamerikanischen Komi
tees der Freien Deutschen zur Frage der 
furchtbaren Verbrechen der Nazis in den 
Todesfabriken in den ehemals “bezetzten 
Ostgebieten”. Die Zeitung gehoert der 
Union Populär an, die mit der Regie
rungspartei, der “Partido Democrätico”, 
zusammen in den Wahlkampf geht.

Sketch der die Wirkung des “FD” und 
der "Demokratischen Post” in einem 
Naziheim. schilderte, die froehliche Stim
mung und holten sich starken Beifall. 
Dann sang Rosi Volk, schoener denn 
je, drei Lieder aus Wien. Kaum war 
Beifall verebbt, als Saale die Tanz
musik begann.
Gegen Mitternacht sassen und standen 
ueberall beladene Gewinnerinnen und 
Gewinner der Tombola (500 Gewinne 
auf 1000 Lose); am Buefett, an der 
Bar und auf der Tanzflaeche war 
Grossbetrieb.

Redaktion und Verlag der Zeitschrift 
"Freies Deutschland” sagen allen mit- 
wirkfenden Kuensilern, den Zeichnern 
Vera Chrzanowski, Herren Rothe und 
Bruemer, dem Leiter der radiotechni
schen Installation fuer die Tanzmusik 
Martin van Beyren, der Demokrati
schen Deutschen Frauenbewegung, 
der Bewegung Freise Deutschand, den 
Spendern fuer die Tombola und fuer 
das Kuchenbuefett, herzlichsten Dank 
fuer ihre freundschaftliche Hilfe zum 
Gelingen des Festes. Sein finanzielles 
Ergebnis hilft unserer Antinazi-Zeit
schrift, im vierten Jahr weiterzu- 
kaempfen gegen den schlimmsten Feind 
der Menschheit. 33



Gruesse an "F. D."
Bemuehen um die Einheit

Wenn Euch dieser Brie} erreiche, werden es drei Jahre sein, 
dass die erste 'Nummer des Freien Deutschland erschienen ist. 
Drei Jahre furchtbaren Geschehens, wenn wir an die Taten 
unseres Volkes denken. Drei Jahre herrlichen und heroischen 
Fortschritts im Freiheitskamp} der Voelker gegen den barbar- 
rischen deutschen Faschismus.
Drei Jahre hat Eure Zeitschrift, nein! unsere Zeitschrift allen 
Freien Deutschen geholfen, sich, zu orientieren und in der rech
ten Kampfrichtung zu marschieren. Ihr habt es Verstanden, der 
Welt zu sagen, wie Freie Deutsche denken und fuehlen. Ihr 
habt angeklagt und bis ins Einzelne belegt, Ihr habt verrufen 
und verflucht, wo das deutsche Volk sich als Barbar erwiesen. 
Und doch habt Ihr, wie Weinert in seiner herrlichen Rede 
zu Beginn dieses Jahres, an den guten Kern in Millionen unseres 
Volkes geglaubt, und mit Ehrfurcht und Stolz von den Heldentaten 
deutscher Hitlergegner gesprochen. Ihr habt aufgezeigt, wie die 
grausamen Schandtaten unseres Volkes nur die furchtbare Zu
sammenballung, die tiefste Pein erregende Kulmination so vieler 
Schwaechen in unserer Geschichte sind. Und gleichzeitig habt 
Ihr uns Mut gegeben, aufgerufen zur Tat mit dem besten Glauben 
an ihr Gelingen, indem Ihr uns an die grossen Kapitel (mach
mal nur kleine Absaetze) unserer Geschichte erinnert habt. Ja, 
durch das Freie Deutschland hat, wie Becher es so schoen in 
seiner Deutschen Lehre formuliert, ‘Deutsche Geschichte hin- 
durchgestrahlt“. Als Deutsche habt Ihr uns gelehrt, die andern 
Voelker zu betrachten, ihre Haltung zum heutigen Deutschland 
verstehen gelehrt, insbesondere Eures Gastlandes Mexiko, und 
uns tiefen Einblick gegeben in die Hoffnungen fuer die Zukunft. 
Schoen war es zu sehen, wie auch die Vertreter anderer Voelker 
im “Freien Deutschland" schrieben, Politiker und Wissenschaft
ler, Kuenstler und Schriftsteller. Ihr habt es verstanden, scharfe 
Polemik gegen die Gegner innerhalb der deutschen Emigration 
eines wahrhaft demokratischen freien Deutschland und einer 
Weltordnung, wie sie in Teheran geplant, zu verbinden mit tief 
ernstem Bemuehen um die Einheit aller deutschen Hitlergegner. 
Vor mir liegen die beiden letzten Nummern, die in London 
angekommen, die vom Juni und Juli: mit Paul Merkers scharfem 
und klarem Artikel ueber die deutsche Untergrundbewegung, 
mit Simones Beitrag ueber Eduard Benes und Abuschs Marsch
richtung Berlin, mit Kischs und Duebys Studien ueber Mexiko, 
mit dem herrlichen Wiederbeginn der seit hundert Jahren in 
Deutschland verlorenen Kunst der ausfuehrlichen Buchbespre
chung in Anna Seghers Beitrag, mit Bruckners Arbeit ueber 
Mann, mit Weiskopfs feinen Lesebuchgeschichten, und Bechers 
erschuetternder Begegnung im Ural.
Vom Osten kommt zu uns ueber das Radio der Ruf des National' 
Komitees, vom Sueden Euer “Freies Deutschland“, und aus beidem 
hoeren wir die Stimme der Hitlergegner in Deutschland selbst. 
Wahrlich, Freie Deutsche in London erhalten durch Aug und 
Ohr vermittelt, dass sie ein Teil einer grossen Bewegung sind.

JUERGEN KUCZYNSKl (London)

Die besten Glueckwuensche zum drei jaehri- 
gen Bestände der Zeitung "Freies Deutsch
land" - sendet die

Deutsch-Kanadische Federation 
Ortsgruppe Hamilton Canada 

Mathias HASZ
164 King Str. W. Hamilton, Ont. Canada.

Dabei sein koennen
Wenn ich nach den nun fast zehn Jahren des Exils ein Fazit zu 
ziehen versuche, alles in die Wagschale werfe, um die Wunden 
aufzuwiegen, die diese Zeit uns schlug: dass wir leben und ge- 
.sund sind, dass wir Gelegenheit hatten zu lernen, zu Einsichten 
zu kommen, deren Mangel uns teuer zu stehen kam,' dass wir 
•das Wunder der Zerschmetterung der Nazimacht durch die Ro
ten Armeen Russlands erleben durften... eines, so fuehle ich, 
lacsst mir die ganze Schwere unseres Schicksals drueckender zu 
Bewusstsein kommen, zieht die Schale des Leidens noch immer 
abwaerts: es ist die Tatsache, dass ich dessen beraubt bin, was 
mir Leidenschaft und Verpflichtung war und mein eigenster 
Beitrag zum Kampf unserer Zeiten zu sein schien, der Wirkung 
mit dem geschriebenen und gedruckten Wort.
Wenn eine so gediegene und tapfere, eine unter so vielen Schwie
rigkeiten und Opfern aufgebaute und erhaltene Zeitschrift wie 
■die Eure, werte Freunde in Mexiko, ihren dritten Geburtstag fei
ert, dann kann ich daher ganz gewiss wuerdigen, was das fuer 
Euch, bedeutet. Mit jenem kameradschaftlichem Neid, der aus 
dem Bedauern, nicht selbst zu den Beglueckwuenschten zu ge- 
hoeren, geboren ist, mische ich mich in den Kreis der Gratu
lanten.
In diesen Tagen wird Eure Bemuehung gekroent. Vielleicht* 
wenn diese Zeilen im Druck erscheinen, ist die Bahn schon frei 
fuer das Neue, das wir stets ersehnten, fuer das wir (oft mit 
falschen Mitteln, oft so erfolglos, und nie leidenschaftlich und 
mutig genug) fochten. Ihr wie ich fuehlt es, was jeden echten 
Kaempfer in diesen Tagen bewegen muss: den brennenden 
Wunsch, dabei- sein zu duerfen. In den Filmberichten des auf
stehenden franzoesischen Untergrund die bewaffneten Freunde 
von drueben Vorgehen zu sehen, treibt uns die Traenen in die 
Augen und macht uns die Zaehne knirschen vor sehnsuechti- 
gern, unbaendigem Verlangen, daran zu denken, dass unsere Fe
der sich diesseits des Ozeans neben wird, da drueben alles zu 
tun waere, ist unausdenkbare Qual. Ich nehme es als die Strafe! 
■und spreche mit dem Dichter:

Mich reut die Stunde, die nicht Harnisch trug,
Mich reut der Tag, der keine Wunde schlug,
Mich reut, — ich beicht” es mit xerknirschtem Sinn,
Dass nicht ich Hutten stets gewesen bin.

WALTER VICTOR (New York)

* ITT...... ..... -------------- _____ m _ —■«

Gruesse zum dreijaehrigen Bestehen und 
weiteren Erfolg im Kampf fuer das baldi
ge Ende der Nazityrannei!

ERNST BLOCH 
WALTER GROSSMANN 
ALBERT WOLLENBERGER

und andere Freunde des “Freien Deut

schlands aus Boston und Cambridge, 
Massachusetts.

RACHE FUER THAELMANN!
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DIE ARBEITERBEWEGUNG IM KRIEGE

Die kuenftigen freien Gewerkschaften in Deutschland
Die nachstehend veröffentlichten Ausstie
ge aus Diskussionen und Dokumenten in 
London, Mexiko und New York zeigen, 
dass sich ueber den Wiederaufbau der 
Freien Gewerkschaften nach Hitlers Sturz 
eine weitgehende IJebereinstimmurtg unter 
den exilierten deutschen Gewerkschaften 
entwickelt hat. Wir werden in einem Auf- 
satz noch zw dieser wichtigen Frage des 
kommenden demokratischen Deutschlands 
Stellung nehmen.

In England
“Wir erstreben:

2) eine einheitliche Organisation, nicht 
Aufspaltung in “Richtungen”;

b) volle Koalitionsfreiheit, keinen Orga
nisationszwang.;

c) verantwortliche Mitwirkung in Staat, 
Verwaltung und - insbesondere - in der 
Selbstverwaltung, jedoch nicht die Rolle 
als Traeger von Staatsfunktionen (etwa 
Sozialversicherungs-Agenturen);

d) die Organisierung nach dem Grund
satz der Industrie-Verbaende, mit der Ein- 
schraenkung, dass Berufsverbaende dane
ben fuer solche Berufe bestehen koennen, 
die sich fuer industrieweise Zusammen
fassung nicht eignen;

e) die Einfuegung frueher nicht gewerk
schaftlich erfasster Berufe;

f) die Zusammenfassung von Arbeitern, 
Angestellten und Beamten in einer Saeule, 
eine gesunde Unterteilung aller Gliede
rungen, eine optimale Groesse aller Glie
derungen, die die Bewaeltigung der Arbeit 
durch ehrenamtliche Funktionaere moeg- 
lich laesst;

g) eine gesunde Abgrenzung der Funk
tionen des ehrenamtlichen Funktionaers 
von denen des Angestellten. Schwergewicht 
des ehrenamtlichen Funktionaers soll nicht 
eine Unterbewertung des Angestellten zur 
Folge haben.
(Aus dem Referat von Hans Gottfurcht auf 
der Wochenend-Konferenz der Landes- 
gruppe deutscher Gewerkschafter in Gross- 
Britannien am ao.Juni 1943).

In Lateinamerika
Die Konferenz beschaeftigte sich auch mit 
der Entwicklung der deutschen Gewerk
schaftsbewegung nach dem Sturz des Na
zismus. Sie stellte sich auf den Standpunkt, 
dass es notwendig sei, mit der endgueltigen 
Aufstellung von Richtlinien fuer den Wie
deraufbau der deutschen. Gewerkschafts
bewegung zu warten, bis eine freie und 
gemeinsame Entscheidung aller deutschen 
.antinazistischen Gewerkschaftskollegen, von 
denen heute viele den illegalen Kampf 
fuehren, oder im Exil verstreut leben, 
moeglich sein wird. Als eine vorlaeufige 
Meinungsaeusserung formulierte die Kon
ferenz zur Frage des Wiederaufbaues der 
deutschen Gewerkschaftsbewegung folgen
de Gedanken:
Die kommenden deutschen Gewerkschaf
ten muessten nach Industriezweigen aufge
baut werden, aehnlich wie die der CIO 
in den Vereinigten Staaten angeschlosse
nen Organisationen. Die deutsche Gewerk

schaftsbewegung muesse einheitlich sein. 
Sie duerfe sich nicht mehr einseitig an 
eine Partei binden, wie es vor Hitler der 
Allgemeine Deutsche Gewerkschaftsbund, 
der Deutsche Gewerkschaftsbund und. der 
Gewerschafrsring deutscher Angestellter, 
Arbeiter und Beamten getan haben. In der 
kommenden deutschen Gewerkschaftsbe
wegung darf es keine Diskriminierung von 
Angehoerigen antinazistischer Richtun
gen geben, moegen sie Demokraten, 
Christen, Sozialisten oder Kommunisten 
sein. Die Bewegung muss von einer wirk
lichen Gewerkschaftsdemokratie durch
drungen sein.
Als erste Aufgabe -stehe vor der kommen
den deutschen Gewerkschaftsbewegung die 
Ausmerzung aller ideologischen und or
ganisatorischen Resce der nazistischen Ar
beitsfront. Deshalh muessen die Fuehrer 
der kommenden deutschen Gewerkschaften 
aus den Reihen der Untergrundkaempfer 
und derjenigen Antifaschisten im Exil, die 
nie aufgehoert haben, den Kampf gegen 
den Nazismus zu fuehren, entnommen wer
den, solange bis die letzten Reste des Na
zieinflusses in den Volksmassen ausgerot
tet sind und neue ehrliche Arbeiterfueh- 
rer aus ihnen herauswachsen”.

(Aus “Konferenz deutscher Gewerkschaft
ler Lateinamerikas" von Faul Merker vom 
3.Oktober 1943).

In den Vereinigten Staaten
Die Reorganisierung von Gewerkschaften 
ist neben den Gemeinschaften der Reli
gionsbekenntnisse und Kirchen diejenige 
Koalition von Menschen, die in Deutsch
land ohne laengere Uebergangszeit sofort 
in Angriff genommen werden kann. Ein
mal haben sich, trotz aller Organisations
verbote unter dem Naziregime, die Gesin
nungsgemeinschaften der Arbeiter erhalten 
und zum anderen sind in den vorher er- 
waehnten Betriebsgemeinschaften die 
Grundelemente fuer eine neue Gewerk
schaft vorhanden. Die sofortige Bildung 
einer gewerkschaftlichen Betriebsgruppe in 
jeder Fabrik wuerde etwa dem Unit (Ein
heit) der amerikanischen Gewerkschaftsbe
wegung entsprechen. Die Betriebsgruppen 
haetten sich in jedem Industriezweig sofort 
zu einer Ortsgruppe zu vereinigen, die 
Ortsgruppen zur Bezirksorganisation und 
diese Regionalverbaende streben sobald 
als moeglich die Bildung der Reichsorga
nisation, d. h. des Industrieverbandes an. 
Parallel zu dieser Organisation der Arbei
ter einer Industrie haette sich der Gewerk
schaftsaufbau aller Industrien zu entwik- 
keln. Die Ortsgruppen der Industrien 
schliessen sich zum Ortskartell der 
Gewerkschaften zusammen, die Ortskar
teile zum Bezirksverband, die Bezirksver
baende zum zentralen Gewerkschaftsbund. 
Die Mitgliedschaft in den Betriebseinhei
ten wuerde sich aus den Arbeitern und 
Angestellten unter Eliminierung der ak
tiven Nazis bilden. Die Vertrauensleute 
muessten den Nachweis ihrer Zuverlaes- 
sigkeit erbringen, teils durch ihre frue
here Zugehoerigkeit zu den zerstoerten Ge
werkschaften, teils durch ihre antinazisti
sche Aktiven ih der Zeit des Hitlerregi.- 
mes.

Die neue Gewerkschaft s oll einheitlich 
sein; es soll von Anfang an darauf ver
zichtet werden, eine- Teilung nach politi
schen Richtungen und i'arteien zuzulassen. 
Schon in den letzten Jahren vor Hitler ist 
in weiten Kreisen die Spaltung der deut
schen Arbeiterschaft in drei Gewerkschafts
richtungen als historisch ueberholt ange
sehen worden. Es ist aus allen Berichten 
aus Deutschland erwiesen, dass die Arbei
ter in Deutschland kuenftig nur noch 
eine Gewerkschaft wuenschen, aehnlich 
ihrer Einheit in den erwaehnten Betriebs
gemeinschaften. Um diese Einheit zu ge- 
waehrleisten, wird cs unermesslich sein, 
dass die neue Gewerkschaft ihre Haupt
aufgabe darjn sieht, die wirtschaftliche In
teressenvertretung der Arbeiter zu sein. 
Sie wird zunaechst auf Lohnfragen, Ar
beitsbeschaffung, Arbeitsvermittlung, Ar- 
beitslosenfuersorge, Arbeitschutz und Ar
beiterwanderung konzentriert sein mas
sen. Sie hat zu jeder ihrer Tagesaufgaben 
das Ziel einer Gesamrlinie zu verfolgen, 
naemlich die gleichberechtigte Mitwirkung 
der Arbeitnehmer in einer spaeteren Wirt
schaftsorganisation und -Verfassung. Der 
Aufbau der Gewerkschaft ist ein Teil des 
Aufbaues einer neuen Wirtschaftsdemo
kratie.
Um die Einheit der Gewerkschaft zu ge- 
waehrleisten, genuegt es nicht, dass sie 
sich auf Arbeits- und Wirtschaftspolitik 
konzentriert und eine parteipolitische Neu- 
tralitaet bewahrt. Die Gewerkschaften 
muessen in Zukunft neutral auch in Sa
chen der Religion sein. Das heisst, sie 
muessen das relig-ioese Bekenntnis aller 
ihrer Mitglieder achten und duerfen 
nichts unternehmen, das einen Arbeiter 
oder Angestellten in einem Gewissenskon
flikt oder in einen Widerstreit mit seinen 
religiösen und kirchlichen Pflichten brin
gen koennte.
Im wohlverstandenen Interesse einer or
ganischen Eingliederung der deutschen in 
die kuenftige europaeische Wirtschaft 
muss es gelegen sein, dass die deutsche 
Einheitsgewerkschaft gute Beziehungen zur 
in ter nationalen Gewerkschaftsbewegung 
sucht und pflegt. Das stark erschuetterte 
Vertrauen der Arbeiter anderer Laender 
zu den deutschen Arbeitern sollte durch 
praktische Zusammenarbeit wieder herge
stellt werden.
(Aus der Denkschrift des “Council for a 
democratic Germany”, vorgelegt von Fried
rich Baerwald, S. Aufhaeuser, Paul Hagen, 
Jakob Walcher und Albert H. Schreiner, 
ron 14. Juli 1944).

DER ENGLISCHE GEWERKSCHAFTS
KONGRESS, der zehn Millionen bri
tischer Arbeiter umfasst, nahm 'mit 
fuenf zu eins Stimmen den Beschluss 
des englisch-sowjetischen Gewerk
schaftskomitees ueber die Verantwor
tung des deutschen Volkes fuer die 
verbrecherischen Greuel-taten der Na
zis an. Es wurde ein Aufruf angenom
men in dem die Arbeiter aufgefordert 
werden, gegen alle Bestrebungen an- 
zukaempfe®, die die Hitterverbrecher 
ihrer gerechten Strafe entziehen wol
len. 35
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a ^beutächef wohin?”
Die Frage stellen alle: Freund und .Feind, Kundige und Ignoranten. Diejenigen 
aber, die sie vorschnell mit einem "Ins Nichts" beantworten, nehmen die 
Zukunft vorweg, ohne die Vergangenheit in. Rechnung zu stellen und ohne die 
Gegenwart zu pruefen. Der Hass-ach wie verstaendlich und berechtigt ister! 
enthebt sie der Ueberlegung und Besinnung. Sie wuerden sonst merken, dass, 
wenn wirklich alle Deutschen hoffnungeslos dem Nazismus verfallen waeren, 
dies allen Voelkern nur. Grauen und Verzweiflung einfloessen muesste. Nichts 
ist fuer die Nachbarvoelker Deutschlands wichtiger, als die noch so leise Hoff
nung, dass aus den Truemmern der nationalen Katastrophe, die das deutsche 
Volk jetzt erlebt, eine deutsche Demokratie erstehen wird.'
Denn der schuldhafte Irrweg, den die Deutschen nun gehen und der. sie in die
sen blutigen und kotigen Abgrund gefuehrt hat, begann nicht auf einer Weg
kreuzung irgendwo in den letzten Dezennien. Br ist ein falscher .Weg, man 
kann sagen, von Anfang an, seit den deutschen Staedtekrieged im 14. und Xj. 
Jahrhundert; er h at ueber manche sonnige Lichtungen aus dem Dunkel des 
deutschen Dickichts nicht herausgefuehrt. Das hat den Deutschen und ihren 
Nachbarn unendlichen Schaden gebracht.
Aber was waere gewonnen, wenn man als wahr unterstellen wuerde, dass den 
Deutschen von Natur aus die Gabe fehlt, den richtigen ‘Weg zu finden, und 
dass sie, von dem Schoepfer verurteilt sind, ewig im Dunkel zu leben? Es gaebe 
keine Hoffnung auf Frieden, weder fuer unser Geschlecht) noch fuer die kom
menden Geschlechter. Denn ausrotten kann man ein Volk, nicht, nicht einmal 
ein kleines, wie selbst Hitler erleben musste, als er auszog, den David unter den 
Voelkern zu vernichten.
So bleibt nur eine Hoffnung fuer alle friedliebenden Voelker, dass es moeglich 
sein wird, die Kraefte der Vernunft und der Ehre, die es auch nach diesem 
Kriege in Detuschland geben wird, so zu entwickeln und zu foerdern, dass sie 
faehig werden, das lange und harte Werk der demokratischen Umerziehung in 
die eigene Hand zu nehmen. Die Voelker, die den Deutschen dabei helfen 
werden, tun damit ein gutes W'erk fuer sich selbst.
Aber gibt es ueberhaupt diese Kraefte in Deutschland? Es hat sie immer gegeben, 
selbst in den finstersten-Zeiten der deutschen Geschichte und sie fehlen nicht 
heute, in der aller finstersten. Wie sie innerhalb Deutschlands kaempfen, wis
sen wir nicht, aber dass es im deutschen Volk kampfbereite, kampfwillige, hitler
feindliche. Schichten gibt, das wissen wir. Das luiteinamerikanische Komitee der 
Freien Detuschen hat soeben das Protokoll der Gruendungsversammlung. des 
Nationalkomitees Freies Deutschland und des Bundes Deutscher Offiziere in 
Moskau in Buchform herausgegeben und da wird die verschuettete, verratene, 
geschlagene,. verleugnete unterdrueckte, aber dennoch immer vorhandene und 
immer neuaufbrechende demokratische und fortschrittliche Unterstroemung im 
deutschen Volk ploetzlich wieder sichtbar. Da sreht sie im grellen Lichte der 
Scheinwerfer, in einem Moskauer Verhandlungssaal und laut verkuendet sie, von 
starkem Lebenswillen getragen, ihren Anspruch gehoert zu werden, wenn das 
letzte Urteil gefaellt wird.
Diese Deutschen sind nicht nur die letzte Hoffnung des deutschen Volkes, 
sondern auch eine Hoffnung der nichtdeutschen Voelker, die mit den Deut
schen auf' einem Kontinent oder zumindest auf einem Planeten zusammen leben 
muessen. Es gibt sie: die Deutschen, die sich weigern, ins Nichts zu gehen, die 
begonnen' haben, den Weg der Ehre und der Vernunft zu betreten, der aus dem 
Dunkel der deuschen Misere heraus fuehrt in die Gemeinschaft der Voelker. 
Die hunderttausenden deutschen. Kriegsgefangenen in der. Sowjetunion, von 
denen Feldmarscha.il von Paulus in seiner Radiorede von Moskau aus versicherte, 
dass sie sich "voellig freiwillig, nur geleitet von dem heissen Wunsch, dem. 
eignen Volk in seiner Not zu helfen, der Bewegung Freies Deutschland ange
schlossen haben", sind sie nicht ein Teil des deutschen Volkes, der sich wei
gert dem Hitler in den Abgrund zu folgen? Die deutschen Antinazis, die wie 
die Leitung der EI.AS in einer Entgegnung an Churchill bezeugt hat, an der 
Seite des griechischen Volkes fiter seine demokratischen Rechte und fuer seine 
Selbstbestimmung kaempften, sind sie nicht aus dem gleichen Stoff wie jene Deut
schen, die in Spanien gegen Hitler fuer ein freies Deutschland ihr Blut gaben, 
als noch manche, die heute den griechischen Patrioten Kugeln zur 'Belohnung 
fuer ihren offerreichen Antinazi-Kampf schicken, Hitler ermunterten, seinen voel- 
kerfressenden Appetit im Osten zu befriedigen?
Nein, so einfach sind die Dinge nicht, wie: "hie Deutsche und hie Nichtdeur- 
sche"
Die Schrift "Deutsche, wohin?" ist. eine tragische Mahnung zur Pruefung und 
Besinnung fuer Deutsche, wie fuer Nichtdeutsche. BRUNO FREI.
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50 SELBSTMOERDER TAEGLICH 
zaehlt man in Berlin und nicht 
weniger als 30 Raubmorde waeh
rend jeder Verdunkelung. In 
diesen zwei 'Ziffern liegt das Le
ben der zwei Millionen Berliner 
eingeschlossen, die in den Ru
inen ihrer Stadt leben. 60 Pro
zent der Haeuser, die noch ste
hen, hat keine Fenster; die Oeff- 
nungen sind mit Pappe notduerf- 
tig verdeckt, wenn sie nicht mit 
Schutt vermauert sind. 90 Pro
zent der Bevoelkerung lebt in 
ungeheizten Raeumen. Diese Sta
tistik des Grauens, die schwe
dische Blaetter veroeffentlichen, 
steht nicht zurueck hinter dem, 
was die Geschichtsschreiber 
ueber die Greuel des Dreissig- 
jaerigen Krieges berichten, ver- 
groessert durch die technischen 
Mittel unseres Jahrhunderts. Die 
Raubueberfaelle, bemerken die 
Berichterstatter, haben meist Le
bensmittelkarten zum Gegen
stand, nicht Geld. Denn die 
Mark ist nahezu wertlos und im 
Vergleich zu einem Ausweis ein 
veraechtliches Stueck Papier. 
Kein Zweifel, dass hinter diesen 
blutigen Ziffern sich nicht nur 
letzte Verzweiflung verbirgt, 
sondern auch das unterirdische 
Dasein von Deserteurbanden. 
Wie lange ist es moeglich, so 
weiterzuleben? Ist die Flucht in 
den Freitod leichter als der 
Kampf gegen die Gestapo? 
Leuchtet diesen einst so hellen 
Koepfen kein Licht der Hoffnung 
mehr? Eingeklemmt zwischen 
den Galgen Himmlers und den 
Bomben der Alliierten, sehen sie 
nicht den einzigen rettenden 
Ausweg; den ehrenhaften Kampf 
fuer Frieden und Leben ohne Na- 
zifuehrer? Fuer uns, die wir die 
Schrecken des Krieges und des 
Himmlerterrors nur aus der Ent
fernung des Exils, von der Hei- 
'mat durch Ozeane und Konti
nente getrennt, miterleben, ist 
das schmerzhafteste Raetsel der 
deutsche Selbstmoerder, der Pa
triot, der aus tiefer Ohnmacht 
zur schauderhaften Wirklichkeit 
erwacht, nur um rasch in den 
ewigen Schlaf zu entfliehen. Es 
ist uns das Sinnbild der natio
nalen Katastrophe; dahin hat 
euch der Fuehrer gebracht. . .

Die Erklaerung des Feldmarschalls von Paulus
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Dennoch fuehlen wir in unserm 
tiefsten Eewusstseinswinkel die 
hoffnungsvolle Gewissheit, dass 
es neben den 50 taeglichen 
Selbstmoerder n in Berlin auch 
taeglich viele neue Saboteure 
und Helfer der Untergrundbewe
gung gibt. Denn eine Ziffer fehlt 
in der schwedischen Statistik; 
die Zahl der taeglichen Hinrich
tungen.

0

EINE AENDERUNG DER ALLIER- 
TEN RADIO-PROPAGANDA wird 
von der englischen Presse be
richtet. Bekanntlich hatte die 
Goebbels-Propaganda die For-, 
mel von der bedingungslosen Ka
pitulation in Verbindung mit un
verantwortlichen Schreibereien 
von der angeblich beabsichtig
ten Vernichtung des deutschen 
Volkes, ausgenutzt, um den 3



Kriegswillen in Deutschland zu 
heben. Die sichtbaren und fuehl- 
baren Erfolge dieser Propagan
da veranlassten nunmehr das 
Office of War Information und 
die britische Broadcasting Cor
poration in einer gemeinsamen 
Erklaerung festzustellen, dass1 
gegen diese verlogene Goeb
bels-Propaganda eine neue ''Li
nie'' in den Radiosendungen nach 
Deutschland beschlossen wurde. 
Danach wird den Deutschen ge
sagt, dass .bedingungslose Kapi
tulation die Vernichtung des Na
zismus und Militarismus bedeu
tet, nicht aber die Vernichtung 
des deutschen Volkes. In den 
Radiosendungen wird das Leben 
in den von den Alliierten besetz
ten Staedten geschildert, um zu 
zeigen, dass die Okkupation bes
ser sei als Tod und Zerstoerung. 
Den Deutschen wird gesagt, 
dass sie nach dem Kriege in der 
Lage sein werden, ihre Heim- 
staetten neu aufzubauen, ihren 
Geschaeften nachzugehen und 
ein normales Leben zu beginnen 
mit der Chance, sich selbst eine 
demokratische Regierung zu ge
ben. Waere nicht der naech- 
ste Schritt folgerichtigerweise 
der, bewaehrte und bekannte 
Maenner der Bewegung Freies 
Deutschland durch das alliierte 
Radio zu ihrem Volke sprechen 
zu lassen? Etwas Weitsicht und 
Grosszuegigkeit wuerde nicht 
nicht nur viel kostbares Blut al
liierter Soldaten sparen helfen, 
sondern auch heute schon einen 
Beitrag zur demokratischen Um
erziehung der Deutschen leisten. 
Denn wer kann ueberzeugende- 
re Worte finden als Deutsche zu. 
Deutschen?

, DIE GRIECHISCHE TRAGOEDIE 
wird von einer Flut von Nach
richten begleitet, die die duester- 
sten Erinnerungen an die Zeit 
der Muenchener Politik herauf 
beschwoeren. Die Preisgabe der 
Tschechoslowakei im Jahre 1938 
wurde mit Verleumdungen des 
Opfers begleitet. Auch heute ist 
keine Tatsache in Griechenland 
einfach genug, um nicht von gro
ssen Nachrichten-Agenturen ent
stellt zu werden. Deutsche Anti- 
Nazis kaempften in den Reihen 
der ELAS; es handelt sich um 
Leute aus einem Strafregiment, 
bestehend aus frueheren deut
schen Konzentrationslager-Haeft- 
lingen, die im’Jahre 1943 zu den 
griechischen Guerillas uebergm- 
gen und allmaehlich .Verstaei'- 
gung durch deutsche antifaschi
stische Ueberlaeufer erhielten.

4 Die Presse macht aus ihnen Na

zis. Die griechischen Guerillas, 
befreiten vor der Landung eng
lischer Truppen ihr Land und 
eroberten sich .'die Waffen und 
Munition, indem sie deutsche 
Waffenlager ueberfielen. . Die- 
Presse gibt Andeutungen, als ob 
die ELAS jetzt von der-Hitlerar
mee mit Waffen versorgt wuerde. 
Die Parteien der Nationalen Be
freiungsfront (EAM)-. waren be
reit, an einer neuen Regierung 
unter der Leitung des greisen Li
beralen Temistocles Sophoulis 
teilzunehmen, aber das Eingrei
fen der englischen Regierung zu
gunsten der reaktionaeren Exils
regierung hat die Schaffung einer 
solchen demokratischen Regie
rung in Griechenland vor' Aus
bruch des offenen Konfliktes ver
hindert. Vor einiger Zeit sprach 
der englische Auss.enminister 
Eden selbst im Unterhaus davon, 
die ELAS habe 75 Prozent des 
griechischen Befreiungskampfes 
gegen den Nazismus getragen. 
Wenn man nun die Militaeror- 
ganisation der sieben Parteien, 
von den Liberalen bis zu den 
Kommunisten (unter ihnen auch 
5000 vor den Nazis gerettete jue
dische Kaempfer), als "wilde Ge
birgsbanden" deklariert, wem 
nuetzt man damit? Wenn man 
dagegen eine Regierung stuetzt, 
deren Nationalgarde —nach ei
ner Meldung der Overseas News 
Agency— "ausschliesslich aus 
Verraetern und aus Quislingen 
gebildet ist", wofuer hat dann 
die griechische Freiheitsbewe
gung ihr Blut vergossen? Die Be
endigung des unglueckseligen 
Kampfes zwischen alliierten 
Kaempfern und eine Vers.taen- 
digung in Griechenland wuerde 
s i cherlich erleichtert werden, 
wenn man in der Presse jede 
Konkurrenz mit Goebbels unter
binden wuerde.

9

DER HAFEN VON ANTWERPEN 
war - wie man erst jetzt aus of
fizieller belgischer Quelle er- 
faehrt - beim Herannahen der 
englischen Truppen der Schau
platz einer heroischen Episode. 
Im Hafen befanden sich 1500 
Hitlersoldaten mit dem Auftrag, 
die Hafenanlagen zu zerstoeren 
und sich dann zurueckzuziehen. 
Sie wurden von 600 Mann der 
"Belgischen Inneren StTeitkraef 
te" angegriffen. In dreltaegigen 
erbitterten Kaempfen, unter 
schweren Verlusten, verhinder
ten diese belgischen Guerilla- 
kaempfer die Zerstoerung der 
Hafenanlagen, bis die englische 
Hilfe kam. Der Antwerpener Ha

fen hat heute, nachdem auch die 
Scheidemuendung von den Na
zis gesaeubert wurde, eine ent
scheidende Bedeutung fuer den 
Nachschub von Eisenhowers bei 
den "Westwall". Haben die bel
gischen Guerillas, als sie ihre 
Leben im Kampfe um den Ant
werpener Hafen einsetzten, es 
sich traeumen lassen, dass sie 
ein paar Wochen spaeter von 
der Emigrationsregierung' Pier
lot als "bewaffneten Banden" 
behandelt werden wuerden?

•
MAN STEHT VOR EINEM RAET- 
SEL, wenn man liest, dass der 
amerikanische Kriegsministei 
Stimson die vernuenftigen Vor
schlaege. einer Gruppe von Pro
fessoren der Harvard Universi
taet abgelehnt hat, die darauf 
hinausliefen, den deutschen 
Kriegsgefangenen in USA durch 
Vortraege und Schriften eine Er
ziehung zur Demokratie angedei
hen zu lassen.. Diese Harvar- 
der stellten in ihrem Antrag fest, 
dass nach ihrer Erfahrung, der 
gegenwaertige Zustand in den 
Kriegsgefangenenlagern nur zu 
einer Staerkung der nazistischen 
Ueberzeugungen bei den Gefan
genen fuehre, Zivilisten, die mit 
den Problemen der Umerzie- 
huna vertraut sind, koennten in 
den Lagern ein.nuetzliches Werk, 
im Interresse der Demokratie, 
verrichten, meinten die Antrag
steller. Aber der Staatssekretaer 
liess sich nicht bewegen, die
se Vorschlaege a n zunehmen, 
ueberzeugt dass dies nur Unruhe 
und Gegenreaktionen ausloesen 
wuerde. Praktisch gab Stimson 
damit zu, dass die Nazis in den 
amerikanichen Lagern in ihrem 
Nazitum ungeschoren bleiben, 
was die Genfer Konvention, auf 
die man sich beruft, bestimmt 
nicht beabsichtigt hat. Die Frei
heit der Gefangenen, diejenigen 
Schriften zu lesen, die sie lesen 
wollen, bleibt auf dem Papier, 
solange der Terror der Nazigrup
pen in den Lagern nicht durch 
eine aktive Gegenpropaganda 
gebrochen wird. Dass dies zu 
einem grossen Erfolg fuehren 
kann, zeigen die Erfahrungen des 
Nationalkomitees Freies Deutsch
land in den Kriegsgeangenenla- 
der Sowjetunion. Die deutschen 
kriegsgefangenen ueber Hitler 
aufzuklaeren und sie so der Um
erziehung des deutschen Volkes 
zu erschliesen, ist kein Schritt zu 
einem "weichen -Frieden", son
dern im Gegenteil, eine der wich
tigsten Voraussetzungen der Si
cherung des wirklichen Friedens,



Nebel vor Sonnenaufgang
Dös Jahr 1934 ging zu Endo, ohne das allgemein erwartete 
und erhclfte Ende des Krieges zu bringen. Auch im Jahre 
1945 werden noch viele Menschen in der Bluete ihres 
Lebens sterben muessen, bis die nazistische Moerderherr- 
sehafi und ihr Mordgeist vernichtet sein Werden. Das Jahr 
1944 hat jedoch die Niederlage Hitlerdeutschlands besie
gelt. Zurueckgetrieben in seine "Festung Deutschland", 
deren Eingangspforten soeben aufgebrochen werden, kann 
der Hitlerismus nur noch hoffnungslos und gewissenlos 
die deutsche Nation zum voelligen Ausbluten zu zwingen 
versuchen. Er lotjst durch die Mobilisierung der Schulkin
der fuer den "Volkssturm" auch die naechste Generation 
des deutschen Volkes aus.
Im Jahre 1944 wurden die Beschluesse der Teheraner Kon
ferenz, Hitlerdeutschland gleichzeitig vom Osten, Westen 
und Sueden entscheidende Schlaege zu versetzen, plange- 
maess im Sinne einer wirkliche Koalitions-Strategie der 
Vereinten Nationen realisiert. Gleichzeitig festigte sich die 
politische Einheit der Laender, die im Kampfe gegen Hitler 
stehen. Die Wiederwahl des Praesidenten Franklin D. Roo
sevelt staerkte in Nordamerika die Kraefte, die die Zusam
menarbeit der amerikanisch-englisch-sowj'eiischen Koalition 
auch zur Sicherung des Friedens wuenschen. Der neue 
Staaissekrejaer im Washingtoner State Department, Edward 
R. Stettinius, bringt in sein neues Amt den Willen mit, die 
"Gute Nachbar”-Politik mit den Voelkern Lateinamerikas 
fortzusetzen, und er hat sich in seiner frueheren Taetig- 
keit als ein Verfechter der demokratischen Zusammenarbeit 
in der internationalen Politik erwiesen.
Die Staerkung der antihitlerischen Koalition eroeffnet die 
Aussicht auf eine dauerhafte Zusammenarbeit, um — wie 
Marschall Stalin am 5. November sagte — "neue Aggres
sionen und neue Kriege wenn nicht fuer immer, so wenig
stens fuer eine lange Periode unmoeglieh zu machen”. 
Keine Wiederholung des VoelkerBundes traurigen Ange
denkens, sondern eine aktiv handelnde Friedensorganisa.- 
tion wuenschen die Voelker nach dem schweren Opfergang 
dieses Krieges, um den Grundsatz des unteilbaren Friedens 
und der kollektiven Sicherheit hochzuhalten. Dieser Frieden 
wird seine Garantie in der amerikanisch-englisch-sowje
tischen Koalition finden, zu der mit immer staerkerem Ei
gengewicht das auferstandene Frankreich tritt. Er beruht 
auf dem Selbstbestimmungsrecht und der nationalen Unab
haengigkeit der kleinen Voelker. Er setzt die gegenseitige 
Ächtung der verschiedenen sozialen Systeme unter den 
Grossmaechten voraus. Der Krieg fuer einen solchen Frie
den isti ein gerechter fortschrittlicher Krieg der Menschheit. 
Einer der wichtigsten Stuetzpfeiler zum Gebaeude der kol
lektiven Sicherheit wird der franzoesisch-sowjetische ge
genseitige Beistandspakt sein, den General De Gaulle bei 
seinem Besuch in Moskau abgeschlossen hat. Es ist ein 
anderes Frankreich als das von Laval und Bonnet, das 
jetzt hinter dem Pakt steht, ein Frankreich, das nach den 
fuerchierlichen Folgen der Muenchener Politik nicht wieder 
in einen solchen Abgrund stuerzen will.
Das triumphierende Geschrei des Nazi-Radios ueber die 
Ereignisse in Griechenland wird sicherlich sehr schnell im 
gemeinsamen Ansturm der Alliierten auf die "Festung 
Deutschland" verhallen. Churchill hat in diesem Krieg so
viel politische Kraft gegen den Nazifeind aufgebracht, dass 
man von ihm erwarten muesste, einen bedauerlichen Miss
griff bald zu bereinigen —— nicht nur um jetzt die Spekula
tionen der Nazis auf Gegensaetze innerhalb der Vereinten 
Nationen zu durchkreuzen, sondern auch um die kleinen 
Voelker in der Zuversicht auf eine kuenfOigfe demokratische 
Zusammenarbeit zu bestaerken. Die Sicherung der Verbin
dungswege des englischen Weltreiches waere durch eine 
demokratische Volks regierung in Griechenland, in der die

sieben Parteien der Nationalen Befreiungsfront (EAM) ver
treten sind, sehr wohl zu gewaehrleisten. Die Politik von 
Washington hat gegenueber den lateinamerikanischen Voel
kern gezeigt, dass man auch mit einer Aussenpolitik, die 
nicht gewaltsam eingreift in das Selbtbestimmungsrechli der 
Voelker, die grossen Interessen eines Imperiums wahren 
kann.
Die Äpp;.ase/-Journalisten begleiten jetzt die Ereignisse in 
Griechenland und die geplante Loesung der polnischen Fra
ge mit einer Offensive, die die Spaltung in den Reihen der 
Vereinten Na.Conen erstrebt. Der Nazi-Marschail Gert von 
Rundstedi hat gleichzeitig eine militaerische Gegenoffen
sive begonnen, die nur als politisches Druckmittel gedacht 
sein kann.
Es ist zu hoffen, dass das tragische griechische Zwischen
spiel mit der neuen Demonstration der Einheit der Vereinten 
Nationen enden wird. Noch ist die alles ueberragende 
Aufgabe, den deutschen Nazismus und Imperialismus zu 
vernichten, nicht beendet Ohne die Einheit der Grossmaech- 
te wird es aber auch keine wirksame Friedensorganisation 
geben koennen. Marschall Stalin sprach dies mii der ihm 
eigenen Klarheit aus: "Sie (die Massnahmen dieser Organi- 
sa.Lon) weröen wirksam sein, wenn die Grossmaechte, die 
die Hauptlast des Krieges gegen Hitlerdeuischland trugen, 
fortfahren, im Geiste der Einheit und Bruederlichkeit zu han
deln. Sie werden ohne Wirkung bieiben, wenn man diese 
unvermeidliche Bedingung verletz^/' Die naechste Zusam
menkunft zwischen Roosevelt, Stalin und Churchill wird 
vor der Aufgabe stehen, die inzwischen aulgetauchten 
neuen Probleme im Geiste der demokratischen Einheit und 
Bruederlichkeil zu loesen.
Unstreitig ist eine der aktuellsten Fragen, die alle befreiten 
Laender betrifft, die Bestrafung der Quislinge, der gestrigen 
"Coilaborationisten" mit den Nazis, der Fuenften Kolonne 
von heute und morgen. Die Hitlerarmeen vertreiben, war 
nur die erste Aufgabe. Die Laender zu saeubern und ihre 
Demokia.ke kuenftig zu sichern, erfordert nun die politische 
Ausschaltung und Unschuedtichmachung der Verraeter. Hier 
beginnt das Selbstbestimmungsrecht der Voelker zuerst und 
sojort; nicht erst, wenn ruhigere Zeiten Wahlen erlauben.
Es gibt dazu eine gewisse Parallele, wenn auch unter 
cndersgearteien Umsiaenden, bei der militaerischen Ver
nichtung der HiJieimacht in Deutschland. Es waere ein 
verhaengnisvdler Fehler der alliierten Politik, wenn sie — 
stall chxekt dazu aufzuiordern —■ die unterirdischen Anti- 
nazi-Kraefie hindern wuerde, sich revolutionaer zu erheben 
und ihren eigenen direkten Beitrag zur Vernichtung der 
Nazis zu leisten. Eine selche Tat von Deutschen — ob sie 
in einzelnen Gebieten oder allgemein erfolgü, und so spaet 
sie auch geschieht — wird die innerdeutschen Kraefte 
zur Entfaltung bringen, die den Nazismus bis zur letzten 
Wurzel ausroiten wollen. Kann es eine wichtigere zusaetz- 
liche Garantie zur Sicherung des Friedens geben?
Zu Roosevelts Wort: "Wir erheben keine Anklage gegen 
das deutsche Volk als Ganzes, weil wir nicht glauben 
koennen, dass Gott irgendeine Rasse fuer ewig verdammt 
hat", — ist Stalins neuerliche Erklaerung getreten: "Das 
Sowjetvolk hasst die deutschen Invasoren, nicht weil sie 
einer anderen Nation angehoeren, sondern weil sie unserem 
Volk und allen freiheitsliebenden Voelkren unermessliche 
Leiden und Zerstoeiungen zufuegtenu" Wir beginnen das 
Jahr 1945 mit der Hoffnung, dass in ihm auch unser deut
sches Volk mit seinen eigenen Haenden beginnen wird. 
Gericht ueber die nazistischen Rassenhetzer, Raeuber und 
Moerder zu halten.
Noch verdunkeln Nebel den Ausblick,* aber der Sonnenauf
gang des Sieges ist gewiss. 5



Die militaerische Entwicklung im Jahre 1944
Von Ludwig Renn

Man kann das gerade vergehende J'ahr in zwei etwa glei
che Zeitabschnitte teilen. Bis zum G. Juni kaempfte die 
Rote Armee last allein und fuehrte drei grosse Schlaege ge
gen die Nazis, zuerst zur Befreiung Leningrads von der Be
lagerung, dann in der Westukraine und schliesslich zur Be
freiung der Krim.

Die zweite Front und ihre naechsten Folgen

Am 6. Juni atmeten die Voelker auf. Man hatte mit 
Bangen auf die Eroeffnung der Zweiten Front gewartet. 
Immer wieder war sie von den Reaktionaeren als unmoeg
lich erklaert worden. Da war sie nun. Die Englaender und 
Amerikaner landeten in der Normandie, und es zeigte sich, 
dass Hitlers Atlantik-Wall ein Bluff gewesen war, und dass 
ausserdem tuechtige Generale auch so eine Aufgabe loe- 
sen koennen.
Fast gleichzeitig griff die Rote Armee an der karelischen 
Front an und durchbrach zum zweiten Male in fuenf Jah
ren die Mannerheimlinie. Das aber war nur ein Auftakt 
zu der gewaltigen Offensive an der Zentralfront bei 
Witebsk, die zur Einkreisung von dreissig deutschen Divi
sionen fuehrte, dem groessten Schlag seit Stalingrad. Die 
deutsche Zentralfront kam auf grosser B'reite ins Wanken. 
Weissrussland wurde befreit, sowie Teile Polens. Die rus
sische Front rueckte im Norden bis nahe an Ostpreussen 
heran, im Sueden bis an die tschechoslowakische Grenze, 
Die Niederlagen erschuetterten die deutsche Heimatfront 
so tief, dass es am 20. Juli zu einer Auflehnung deutscher 
Generaele gegen Hitler kam, die aber scheiterte, weil sie 
einerseits selbst unter den Generalen nicht genuegend Un- 
terstuetzung fand, andererseits nicht mit dem Volke und 
den Soldatenmassen rechnete und sie rechtzeitig zur Erhe
bung aufrief.
Hitler und Himmler liessen die Generale haengen und be
gannen kurz darauf, auch die alten Antifaschisten in den 
Konzentrationslagern zu ermorden, die vielleicht in einem 
kuenftigen Deutschland eine Rolle spielen konnten.

Die Befreiung- Frankreichs
Der deutsche Generalstab konnte nur dadurch die gewal
tige Sowjet-Offensive aufhalten, dass er eine Anzahl Di
visionen aus Italien und Frankreicht abzog. Damit aber 
gab er den Amerikanern die Moeglichkeit, die deutsche 
Front in der Normandie in suedlicher Richtung mit einer 
schmalen Zunge zu durchbrechen und nach Osten und Nor
den aufzurollen. Paris fiel am 27. August.
Danach setzten die Amerikaner und Englaender zu einem 
Rennen an, wie es bis dahin nur die Russen fertig ge
bracht hatten. Die strategische Idee war dabei vermut
lich die, durch den ostfranzoesischen Festungsguertel, die 
Siegfried-Linie und moeglichst noch ueber den Rhein durch
zubrechen, bevor Hitler die Zeit faende, die Stellungen auf 
der ganzen Breite zu besetzen. Bekanntlich ist das misslun
gen, obwohl die Amerikaner um der Ueberraschung willen 
vieles links liegen liessen. Schon Paris war im wesentli
chen nicht durch die Truppen, sondern durch die Pariser 
selbst befreit worden. Das ist in viel hoeherem Masse von 
Suedfrankreich wahr, wo sich grosse Einheiten von Ma
quis bildeten und ihre Doerfer und Staedte von den Nazis 
und ihren franzoesischen Mitarbeitern saeuberten.

Die Balkan-Offensive

Weitschauend und kuehn waren die neuen Operationen 
Stalins. Sie begannen in Bessarabien. Schon nach weni
gen Tagen kreisten die ukrainischen Heeresgruppen zwan
zig deutsche und eine Anzahl rumaenischer Divisionen ein.

6 In Bukarest erhob sich das Volk und gewann auch den jun

gen Koenig fuer seine Sache, sodass sich alles sehr schnell 
entwickelte. Bulgarien+- bat erschreckt um Frieden. Das 
wieder gab zwei weiteren Laendern Luft, den Griechen, die 
aehnlich den Franzosen in Suedfrankreich, ' ihr Land im 
wesentlichen selbst befreiten, und den Jugoslawen, die 
schon ihre viel bewunderte Freiheitsarmee unter dem 
Marschall Tito hatten.

Die Gegenoffensive der Fuenften Kolonne

Um in dieser gefaehrlichen Lage Hit-ler zu helfen, setzten 
seine verkappten Freunde in den Laendern’ der Alliierten 
zu allerhand Manoevern ein.J Das. Verbrecherischste war 
der Aufruf zum Aulstand in Warschau durch den General 
Bor und die polnische Exilsregierung in London. Da die 
Rote Armee darauf nicht vorbereitet war und man sie nicht 
einmal benachrichtigt hatte, kannte sie nur mit ungenue
genden Kraeften den Warschauern helfen, und das wur
de zu einer Hetzkampagne gegen sie verwendet.
Der englische Militaerschriftsteller General a.D. Füller war 
uns vorher schon durch seine verdaechtigen und ziemlich 
idiotischen Kriegstheorien bekannt geworden. Nun warf er 
der Sowjetunion vor, sie ginge im Balkan vor, um i-hr eignes 
Sueppchen zu kochen, statt in Polen anzugreifen und da
mit den Amerikanern und Englaendern zu helfen, die an 
der deutschen Grenze zum Stehen gekommen waren. In 
Wahrheit war die Strategie der Rote Armee darauf gerichtet, 
zunaechst einmal die Helferstaaten Hitlers von ihm abzu- 
spallen, naemlich Finnland und die Balkanstaaten.| Da
durch wurde gleichzeitig die ungeheuer lange Ostfront, 
die vom noerdlichen Eismeer bis zum Schwarzen Meere 
reichte, auf etwas mehr als ein Drittel verkuerzt.| Diese 
Operation ist noch im Gange und bemueht moeglicher- 
weise sich, den linken Fluegel der Roten Armee am Adria
tischen Meer, bei Triest zu verankern. Solange man einen 
freien Fluegel hat, sucht man vor allem mit ihm vorzu
gehen und nicht an einer Stelle, wo es denkbar schwer ist. 

Ausblick auf 1945
Jetzt zu Jahresende dringen die Alliierten von Osten und 
Westen gegen Mitteleuropa vor.| An beiden Seiten stehen 
sie noch nicht unmittelbar vor den schwierigsten Hinder
nissen, im Osten der Festungslinie Ostpreussen, Westpolen 
und Schlesien, im Westen der schwer befestigten Rhein- 
Linie. Verhaeltnismaessig untaetig ist man im Norden, Nor
wegen und Daenemark und im Sueden, in Italien. Warum? 
Nur im Sueden besteht ein ergiebiges strategisches Ziel, 
das Industriegebiet von Mailand-Turin. Viel wichtiger, - 
und den Fronten auch schon naeher, - sind das Rhein- 
Ruhr-Gebiet im Westen und die beiden Industriegebiete im 
Osten, naemlich das von Schlesien und Maehren und das 
von Steiermark und Wiener Neustadt. Bei allen drei Ge
bieten handelt es sich um die eigentliche Schwerindustrie, 
die Stahlproduktion. Die jetzige Offensive der Amerikaner 
in der Richtung auf den Rhein sucht also die Ausgangs
stellung zum direkten Angriff auf die deutsche Hauptin
dustrie zu gewinnen, waehrend die Offensive der Roten 
Armeen in Suedwest-Ungarn um den Plattensee auf das 
oesterreichische Industriegebiet zielt. Wir koennen mit Si
cherheit damit rechnen, dass bald die Offensive in Sued- 
polen gegen Kattowitz und Maerisch-Ostrau beginnen wird. 
Hier kann Hitler keinen Boden mehr aufgeben. Daher 
kommt es zu Aulreibungsschlachten, die ebenso furchtbar 
fuer sind, der drinsteckt, wie sie uninteressant fuer
den Fernbeobachter erscheinen. Diesen Aufreibungs- 
schlachten werden Schlaege folgen, gegenueber denen es 
Hitler nichts mehr nuetzen wird, wenn er Generale und 
Demokraten erschiesst.



Russische Eindruecke
Fori Pierre Cot

Bei meiner Ankunft in Moskau fiel mir auf, -welche Le
bendigkeit, welcher aufbauende Geist und welcher enge 
gesellschaftliche Zusammenhalt trotz des Krieges die Men
schen erfuellt. Es ist einfach unmoeglich sich ein Land 
vorzustO'llen, das so voellig vom gegenwaertigen Kampfe 
in Anspruch genommen ist oder in dem jede Stadt mehr 
zum Siege beitraegt als hier. Und trotzdem geht in Moskau, 
wie ueberall in der Sowjetunion, das Leben seinen Gang 
weiter. Das Volk arbeitet und kaempft, um zu verteidigen, 
was es geschaffen hat, aber in den Naechten sind The
ater und Kinos ueberfuellt, in • den Bibliotheken draengen 
sich die Studenten — meistens junge Maedchen, denn die 
Maenner stehen an der Front — und man kann gleich
zeitig verschiedene Kunstausstellungen sehen. Um eine 
Vorstellung von dem Niveau der kuenstlerischen Darbietun
gen in Moskau zu geben, moechte ich nur einige der Stuecke 
erwaehnen, die waehrend meines Aufenthaltes gespielt wur
den: Fuenf Werke von Shakespeare, eines von Calderon 
de la Barca, eines von Lope de Vega, ein Ballet auf der 
Basis der lustigen Weiber von Windsor und Adaptionen des 
*JCirano de Bergerac", sowie der "Eugenie Grandet".
Den staerksten Eindruck machte auf mich, wie gewaltig 
sich das Volk veraendert und entwickelt hat. Ich habe 
die Sowjetunion 1933 gesehen, als ich sie in meiner Eigen
schaft als franzoesischer Luftfahrtminister besuchte, und bin 
daher in der Lage zu 'vergleichen und fesfzustellen, was 
in der Zwischenzeit erreicht worden ist.
Die Staerke der Sowjetunion beruht in der Staerke der 
Sowjetvoelkerschaften und das Geheimnis des russischen 
Widerstanddes im Jahre 1941/42 sowie der gegenwaertigen 
Siege liegt in der aktiven Teilnahme jedes. einzelnen Sow- 
jetbuergers, vom geringsten bis zu wichtigsten, an der all
gemeinen Entfaltung der Kraefte. Das politische Bewusst
sein des Volkes beeinflusst das Geschehen. Die Menschen 
in der Sowjetunion geben sich Rechenschaft, was sie zu 
tun haben und von dem, was die Welt von ihnen erwartet. 
Die Sowjetunion hat ungeheure Verluste erlitten. Das Land 
ist crusgspluendert worden, die Bewohner, wurden in Mas
sen ermordet. Vergessen wir doch nicht, dass waehrend 
dreier Jahre die Sowjetunion fast allein dem Druck der 
deutschen Heere ausgesetzt war, die die gesamte euro- 
paeische Industrie hinter sich hatten; selbst jetzt hat die 
Rote Armee gegen Vierfuenftel der deutschen Wehrmacht 
zu kaempfen. Die Ergebnisse dieses furchtbaren Krieges 
zeigen .sich uns in der voelligen Zerstoerung vieler sow
jetischer Staedte. Aber der Mut und die Kuehnheit des 
Sowjetvolkes waren selbst diesen Umstaenden gewachsen. 
In Leningrad sind waehrend der Belagerung mehrere Tau
sende durch Frost oder Hunger zugrunde gegangen, aber 
die Wiege der Revolution, die Stadt Lenins und Kirows, 
ist nicht in die Haende des Feindes gefallen. Die materiel
len Zerstoerungen in der Sowjetunion koennen auf mehr 
als 250 Milliarden Göldrubel geschaetzt werden, was etwa 
das .Zwanzigfache jener Zerstoerungen bedeutet, die der 
letzte Krieg in Frankreich und Belgien verursacht hat.
Am bewegendsten ist es woh-l zu sehen, wie sich das 
gesamte Volk den Aufgaben des Wiederaufbaus zu wendet. 
Ich habe eine kleine Stadt besucht, in der die Deutschen 
tatsaechlich nicht einen Stein auf dem andern gelassen 
haben. Die Einwohner, die mit dem Leben davon gekommen 
waren, arbeiteten bereits am Wiederaufbau. Da alle waf- 
fenfaehigen Maenner an der Front sind, waren es Frauen, 
Greise, junge Maedchen und Kinder, die sich in bewun

Ehemaliger franzoesischer Luftfahrtminister
dernswertem Eifer dieser schweren Arbeit annahmen. Sie 
hatten keine Hilfe vom Staate verlangt, weil der Staat 
alle seine Karefte der Kriegsfuehrung zu wenden muss. Mit 
verrosteten Naegeln, mit alten Holzstuecken und Teilen von 
Automobilen, welche die Deutschen zurueckgelassen hatten, 
wurde eine kleine Werkstatt errichtet, eine Tischlerei, eine 
Verteilungss-telle fuer Eisenwaren, und auf dise primitive 
Weise begann man, das Staedtchen wiederaufzubauen, 
wobei man sich an die Plaene hielt, die von der Distrikt
verwaltung vorbereitet und im oertlichen Sowjet durch- 
sprochen waren. Was die Leute mit so unzureichenden Mit
teln schafften, grenzte ans Wunderbare. Als ich den Ort ver
liess, gab es dort bereits ein Hospital mit vierzig Betten, 
einen Operationssaal und einen Entbindungssaal.
Beim Wiederaufbau der Staedte werden als vordringlichste 
Arbeiten, die Errichtung von Schulen und der notwendigen 
oeffentlichen Gebaeude, sowie von gemeinsamen Speise- 
saelen erachtet. Erst dann geht man an den Bau von 
Privathaeusern. Bis die Haeuser fertig sind, lebt die Be
voelkerung in Hoehlen. Die Leute sind arm und arbeiten 
sehr hart. Aber die Kinder sehen gesund und frisch aus, 
Epidemien sind nicht aufgetreten, niemand hat unter Kaelte 
oder Hunger zu leiden. Mit Kuehnheit haben die Sowjet- 
voelker die durch den Krieg verursachten Zerstoerungen 
ueberwunden und ueber den Graebern, in denen die Deut
schen sie bereits fuer ewig begraben glaubten, errichten 
sie sich ein neues Leben.
Waehrend. der Jahre 1941 und 42 hat die Sowjetunion 
Zweidrittel ihrer industriellen Kapazitaet verloren. Aber zu 
Ende des Jahres 1944 war bereits wieder das Produktions
niveau von 1940 erreicht. Diese ans Wunderbare grenzende 
Entwicklung ist vor allem der Erschliessung der Naturschaet- 
ze im Ural und in Sowjetasien zu verdanken. Mit grosser 
Aufmerksamkeit habe ich die Probleme des Wiederaufbaues 
studiert, denn darin bestand ein Teil meiner Mission.
Das russische Program des Wiederaufbaus ist ein Teil des 
allgemeinen Planes zur Erschliessung der Reihtuemer des 
Landes, d. h. die Sowjetunion denkt nicht nur daran wie
derherzustellen, was vor dem Kriege war, sondern will 
einen Sprung nach vorwaerts machen. Im Jahr 1940 war. 
der Index der industriellen Produktion 1153 vom -Hundert 
der Produktion im Jahr 1913 und 750 vom Hundert der Pro
duktion von 1928.
Die Gruende fuer diese aussergewoehnliche Lebenskraef- 
tigkeit der sowjetischen Wirtschaft liegen zunaechst im 
Plan-System, das eine rationelle Auswertung aller Produk- 
tionskraefle ermoeglicht und zweitens im Wesen des sozialen 
Regimes. Nehmen wir das Beispiel von Stalingrad, einer 
Industriestadt, die voellig vom Feinde zerstoert wurde; Be
reits Ende 1944, d.h. also noch keine zwei Jahre nach 
ihrer Befreiung hat die Stadt wieder 45 Prozent ihrer 
industriellen Kapazitaet erreicht. Wie war da-s moeglich?
Nur dank der Entschlossenheit der Arbeiter, die ihre Fa
briken wieder herstellten, bevor ihre Wohnungen gebaut 
wurden.
In der Sowjetunion geht der kulturelle Fortschritt Hand in 
Hand mit der wirtschaftlichen Entwicklung, ja manchmal 
ueberfluegelt er sie sogar. Die Sowjetunion ist die neue 
Heimstaette des Humanismus. Man haette annenhmen koen- 
ner, dass im Voranschlag des Jahres 1944 aller nicht direkt 
fuer den Krieg bestimmten Ausgaben fuer die Wiederher
stellung von Fabriken und Kollektivfarmen verwandt wuer
de. In der Tat aber betragen die fuer die Wiederherstellung 7



des Wirtschaftslebens eingesetzten Stimmen 48 Milliarden 
Rubel, waehrend fuer soziale Werke und fuer kulturelle 
Ausgaben 54 Milliarden Rubel verausgabt wurden. Dies ist 
eine der vielen Lehren, die uns die Sowjetunion gibt.
Die Sowjetunion erwartet, dass ein demokratisches und 
starkes Frankreich den Platz an der Spitze der fortschritt
lichen Nationen Europas einehmen wird, der ihm zukommt. 
Das Sowjetvolk ist von waermster Sympathie fuer das 
Frankreich der Revolution erfuellt, das Frankreich der Pa
riser Kommune, das Frankreich der Volksfront. Niemals 
hat das Sowjetvolk geblaubt, dass die Verraeter den wirk
lichen Willen des franzoesischen Volkes repraesentieren. 
Ein demokratisches Frankreich, das endgueltig mit Jenen 
Elementen bricht, welche die Interventionspolitik gegen die 
Sowjetunion im Jahre 1922 inspirierten, dann gegen die 
kollektive Sicherheit waren und schliesslich den Verrat 
von Muenchen begingen, ein vom Faschismus befreites 
Frankreich kann mit der dauernden Freundschaft der Sow
jetunion rechnen.
N'ach dem Kriege wird die Sowjetunion durch ihre Klug
heit und Maessigung die Welt ueberraschen. Sie wuenscht 
den Frieden fuer sich und fuer die Andern. Sie will das

gewaltige Werk des sozialen und kulturellen Aufbaus, das 
sie begonnen hat, fortsetzen. Sie wird keine Gebiete bean
spruchen, die ihr nicht rechtmaessig gehoeren (Grenzen 
von 1940). Aber sie wird verlangen, dass die Kriegsver
brecher abgeurteilt werden und dass der Faschismus zer
stoert wird. Sie wird keine Anstrengung scheuen, um eine 
internationale Organisation zu schaffen, die jede Wieder
holung einer deutschen Aggression in der Zukunft unmoeg
lich macht und allen Voelkern Freiheit und Frieden garan
tiert. Die beiden Grundzuege ihrer Politik werden die Schaf
fung einer demokratischen Ordnung in Europa und eine 
enge Zusammenarbeit zwischen den Vereinigten Staaten 
und der Sowjetunion sein. Seit Teheran ist die Annaehe- 
rung dieser beiden Maechte der bestimmende Faktor in 
der internationalen Politik geworden. Ihre Freundschaft 
wird dazu dienen den Frieden zu staerken.
Ich habe die Sowjetunion besucht als ein Demokrat, der 
den Idealen der franzoesischen Revolution treu geblie
ben ist. Und ich habe gefunden, dass in der Sowjetunion 
durch Kampf und Opfer die Freiheit der Voelker, die Gleich
heit der Rassen und die Bruederlichkeit der Menschen ver
wirklicht worden sind.

WUPPERTAL VOR ZEHN JAHREN
AUS DEM HELDENBUCH DER 

DEUTSCHEN UNTERGRUNDBE
WEGUNG

Wuppertal (Elberfeld-Barmen), die Hei
mat Friedrich Engels, liegt im rechtsrhei
nischen Industriegebiet und zaehlt an . . . 
„5uo 000 Einwohner, ln den Jahren der Kri
se waren die meisten Betriebe Textil-Mc- 
tall-und Holzverarbeitungswerke - geschlos
sen oder arbeiteten verkuerzt und das 
ganze Gebiet wurde als Notstandsgebiet 
erklaert.
Die Arbeiterschaft von Wuppertal blickte 
auf eine Jahrzehnte lange Tradition zurueck. 
Hi er gab es starke demohatische, sozialisti
sche und kommunistische Parteien. Die 
Gewerkschaften.gehoerten zu den aeltesten 
Zahlstellen in Deutschland. Trotz Elend 
und Erwerbslosigkeit blieb die Bevoelke- : 
rung ihrer demokratischen Tradition treu 
und es gelang den SA-Hordcn nicht, in 
die Arbeiterwohngebiete einzudringen. Erst

. als im lahre 1933 die Organisationen ver
boten und die Arbeiterlokale gestuermt 
waren, wagten sieh SA und SS in die 
Arbeiterstrassen und verhafteten Frauen 
und Maenner. Man schleppte sie in das 
fuer Wuppertal eingerichtete Konzentra
tionslager, unter ihnen Demokraten, So
zialisten, Kommunisten, Katholiken, Bi
belforscher und Protestanten. Auch Pa
stor Niemoeller ist ein Elberfelder.
Die Nazis brachten neben dem Terror ein 
Versprechen mit', die Arbeitslosen soll
ten wieder in den Produktionsproess ein
gereiht werden. Aber Sie wurden nur zum 
Bau an den Westwall, verschickt 
oder mussten in den riesigen Waldgebie- 
ten des Rheinlandet asphaltierte Strassen 
bauen, die als Transportwege fuer schwe
re Geschuetze dienen sollten. Die Betrie
be wurden auf Kriegsproduktion umge
stellt.
Schon in den ersten Monaten der Hitler
diktatur entwickelte sich die illegale Ge
werkschaftsbewegung. In fast allen Be
trieben und Baustellen gab es Vertrauens
leute oder illegale Gruppen, die sich ge
genseitig ueber die Lage informierten und 
illegale Zeitungen herausbrachten. In die
sen Zeitungen wurde auf die Kriegsruestun- 
gen aufmerksam gemacht, Erfahrung 
ueber die illegale Arbeit ausgetauscht und 
die Bevoelkerung aufgeklaert. Es fanden

8 hier und da Verhaftungen statt, der jun

ge antifaschistische Fuehrer Ewald Funk 
wurde ermordet, wurden immer wieder 
durch neue illegale Kaempfer ausfuelk. 
Es gelang nicht die Bewegung zu vernich
ten.
Im Januar 1935 kam das beruechtigte “Po
lizeikommando z-b.V.” (zur besonderen 
Verwendung) Wecke nach Wuppertal, 
um der einheimischen Polizei ihre Unfae- 
higkeit zu beweisen. Am 17. Januar 1935, 
zwei l äge nach der Saarabstimmung, wur
den drei bekannte Arbeiterfunktionaere 
auf der- Strasse verhaftet und in das Ge- 
stapogefaengnis in der Heidtsgasse ge
schleppt. Sie wurden fuerchterlich miss
handelt. Mic gluchendem Eisen durchbohr
te man dort dem Gewerschaftler Willi 
Muth Haende und Fuesse und schlug ihn 
mit Peitschen und Riemen. Am achten 
Tag erlag, er den unmenschlichsten Qua
len. Die Leiche unseres Maertyrers wurde 
als abschreckendes Beispiel im Leichen
schauhaus ausgestellt, doch die Wirkung 
war das Gegenteil. Die Empoerung und 
der Hass der Bevoelkerung wuchs. Die Be
erdigung von Willi Muth wurde zu einer 
ergreifenden Demonstration. Unbekannte 
Frauen brachten einen grossen Kranz mit 
der Inschrift “Dem Unvergesslichen”.
Die SS hatte die Teilnehmer am Begraeb- 
nis fotografiert, und so setzten neue Ver
haftungen ein. Auf der Strasse hoerte man 
die Schreie der Gefolterten. Im Laufe von 
drei Wochen verhaftete man ueber tau
send Menschen. 18 von ihnen wurden er
mordet und gegen 628 wurde der Wupper
taler Gewerkschaftsprozess durchgefuehrt. 
Maenner und Frauen aller Richtungen und 
Staende standen vor Gericht. Eine wahre 
Volksfront hatte sich unterirdisch gebil
det.
Trotz aller Qualen und Folterungen traten 
die Gefangenen mutig vor ihren Richter. 
Der Gewerkschaftler W. Krause sagte: 
“Wir stehen hiervor denselben Schran
ken, wo vor 50 Jahren August Bebel stand. 
Damals gelang es nicht, den Klassenkampf 
zu verbieten, und das wird ihnen auch 
diesmal nicht gelingen“. Der Kriegsbe- 
schaedigte Hoppe sagte: “Ich habe im 
Trommelfeuer vor Verdun gelegen und 
habe die Schrecken des Krieges miterlebt, 
aber der Krieg war ein Kinderspiel ge
genueber dem Grauen im Gestapokeller“. 
Dreissig Angeklagte kamen vor das 
Landesgericht und wurden zu lebenslaeng-

lieber oder langjaehrigen Zuchthausstrafen 
verurteilt. Den zurueckbleibenden Fami
lienmitgliedern wurde die Unterstuetzurg 
■gesperrt. Durch Aushungerung wollte man 
sie zwingen, sich von ihren gefangenen 
Angehoerigen zu trennen. Doch hier setz
te erneue die Solidaritaet ein. Die Kinder 
und Frauen wurden von der Bevoelkerung 
unterstuetzt. Im Januar 1936 erschien ille
gal eine Karnevalzeitung mit dem Motto:

"Se krieje us nit 
Se krieje us nit,
Se krieje us nie kaputt”.

Trotz aller Folterungen und Verfolgungen 
blieb dieses Motto das Leitmotiv der V/ub- 
pertaler Antifaschisten. Nach. zehn Jahren 
hoeren die Wuppertaler die Kanonen der 
alliierten Truppen, jenseits des Rheins. 
Viele Zehntausende von Wuppertalern 
warten auf den Tag, wo sie die Truppen 
der Vereinten Nationen begruessen. koen
nen. Die Antifaschisten werden sich mit 
ihnen vereinigen und an der grossen Ab
rechnung mit den Nagiverbrechern tetl- 
nehmen und (in der Wiedergutmachung 
mithelfen.

Die Frau des ermordeten Willy Muth, 
Klaere Muth-Hartmann, ist Mitglied der 
Bewegung Freies Deutschland in Mexiko.

IN EINEM FRAUENLAGER halten die 
Nazis 30 000 franzoesische, polnische, 
russische und tschechoslowakische Pa
triotinnen unter den unmenschlichsten 
Bedingungen gefangen, enthuellte 
Graviela Canassi, eine Franzoesin, die 
durch Hilfe des Roten Kreuzes aus die
sem Lager befreit in Paris ankam. Das 
Lager wird von weiblicher SS be
wacht, die an Sadismus nicht hinter 
dem zuruecksteht, was man von ihren 
•maennlichen Kollegen weiss.

D I E MiENSCHENVERS'OHLEPPUNQ 
durch die Nazis dauert auch in diesem 
Endstadium des Krieges an. Um die 
Widerstandsbewegung in Holland zu 
brechen, verschleppten die Nazis 50 000 
Maenner im Alter von 17 bis 50 Jah
ren allein aus Rotterdamm und ebenso 
grosse Massen aus Haag und Leyden 
zur Zwangsarbeit nach Deutchand.



Zur Diskussion ueber den Wiederaufbau
der Gewerkschaften

Anlässlich ilss im Februar in London stattfindenden 
Welcarbeiter-Kongresses, auf dem die wichtigsten Ge
werkschaftsbewegungen der Welt vertreten sein wer
den, veroeffentlichen wir zur Frage des Wiederaufbaues 
der deutschen Gewerkschaftsbewegung nach Hitlers 
Sturz eine Reihe von Avfsaetzcn.

Im Verlaufe der letzten Jahre haben sich die emigrierten 
deutschen Gewerkschafter in Stockholm, Mexiko, New York 
und London mit den Problemen des kuenftigen Aufbaues 
der deutschen Gewerkschaftsbewegung beschaeftigt und 
ihre Anschauungen in verschiedenen Vorschlaegen nieder- 
gelegt. x) Es ist von grosser Bedeutung, dass in diesen Do
kumenten, soweit es sich um die Grundfragen handelt, 
Einheitlichkeit vorhanden ist.
Zum Beispiel heisst es zur Frage der Einheit der neuen Ge
werkschaftsbewegung in dem Stockholmer Vorschlag: "Ein 
Reichs-Arbeitskommissar soll von der Regierung eingesetzt 
werden, um die einzelnen entstehenden Verbaende dersel
ben Industrie oder Branche zum Zusammenschluss zu veran
lassen." In der Stellungnahme Mexikos wird gesagt: "Die 
kommenden deutschen Gewerkschaften muessen einheitlich 
sein. Sie duerfen sich nicht mehr einseitig an eine Partei 
binden, wie es vor Hitler der Allgemeine Deutsche Ge
werkschafts-Bund, der Allgemeine Freie Angestellten-Ver- 
band, der Deutsche Gewerkschafts-Bund (christliche Ge
werkschaften) und der Gewerkschaftsring deutscher Ange
stellten, Arbeiter und Beamten-Verbaende getan haben.” 
Das NewYorker. Dokument behandelt die Frage der Einheit 
wie folgt: "Die neue Gewerkschaft soll einheitlich- sein. 
Es soll von Anfang an darauf verzichtet werden, eine 
Teilung nach politischen Richtungen und Parteien zuzulas
sen. Schon in den letzten Jahren vor Hitler ist in weiten 
Kreisen die Spaltung der deutschen Arbeiterschaft in drei 
Gewerkschaltsrichtungen als ueberholt angesehen worden." 
Und das Londoner Dokument bemerkt zu dieser Frage: “In 
entsprechender Weise werden Vertreter dieser provisori
schen Bezirksausschuesse die Arbeit der Bezirke zu koor
dinieren haben mit dem Ziel der Bildung zentraler Indus
trie —' oder Berufsverbaende. Diese sind in einem einheit
lichen allgemeinen deutschen Gewerkschaftsbund oertlich, 
bezirklich und zentral zusammenzufassen. . . Gewerkschaf
ten duerfen in keinem Abhaengigkeitsverhaeltnis zu poli
tischen Parteien stehen. Mit sozialistischen und anderen 
demokratischen Parteien verbindet sie die gleiche Zielset
zung: Demokratische Umgestaltung von Staat und Gesell
schaft, wirtschaftliche Sicherheit und soziale Gerechtigkeit 
und Voelkerverstaendigung. Sie erstreben daher Zusam
menarbeit mit allen Parteien, die diese Ziele vertreten und 
die bereit sind, gewerkschaftliche Forderungen in Parla
menten und Oeffentlichke-it Geltung zu verschaffen."
Auch das Problem der Demokratie in den Gewerkschaften, 
das das Wichtigste ueberhaupt ist, wird von den emigrier
ten deutschen Gewerkschaftern der genannten Laender ein- 
muetig behandelt. Die Stockholmer sagen dazu: "Demo
kratie muss in den Verbaenden wieder hergestellt werden 
und die leitenden Komitees und die Funktionaere sollen 
gewaehlt, anstatt bestimmt werden." Die Gewerkschafter

x) Vorschlaege -.zum Wiederaufbau der Deutschen Ge
werkschaften, vorgelegt im Auftrage deutscher Gewerk
schafter in Stockholm von Fritz Tarnow, Ende 1943.
Eine Konferenz deutscher Gewerkschafter in .Mexiko, von 
Paul Merker "Freies Deutschland," Januar 1944.
Eine Denkschrift des Councils for a democratic Germany, 
New 'York ueber den Wiederaufbau einer deutschen Ge
werkschaftsbewegung, vorgelegt von Fritz Baerwald, Sieg
fried Äufhaeuser, Paul Hagen, Jakob Walcher und Albert 
Schreiner, beschlossen am 14. Juli 1944.
Vorlage ueber den Wiederaufbau der deutschen Gewerk-

Von Paul Merker
Schaftsbewegung, vorgelegt im Auftrage der Landesgruppe 
deutscher Gewerkschafter -in Gross-Britannien von Hans 
Gottfurcht, 15. September 1944.
in Mexiko behandeln die Frage wie folgt: "In der kom
menden deutschen Gewerkschaftsbewegung darf es keine 
Diskrimminierung von Angehoerigen antinazistischer Rich
tungen geben, moegen sie Demokraten, Christen, Sozialisten 
oder Kommunisten sein. Die Bewegung muss von einer 
wirklichen Gewerkschaftsdemokratie durchdrungen sein. In 
der New Yorker Erklaerung heisst es zur Demokratie in 
den Gewerkschaften: "Die deutschen Arbeiter werden es,

,, nachdem sie zehn Jahre gezwungen waren, ohne Freiheit 
zu leben, notwendig haben, ihre Stellung zu diskutieren 
und auf der Grundlage einer freien Organisation das Pro
gramm fuer eine neue Art von Gewerkschaften zu formu
lieren . . . Demokratie kann nur entwickelt werden, wenn 
Selbstverwaltung und Verantwortlichkeit die Ecksteine sind, 
die von Anfang an die Politik des Wiederaufbaues beherr
schen." Und die Londoner Gruppe formulierte ihre Ge
danken dazu, indem sie schrieb: "Alle Mitglieder einer 
Gewerkschaft muessen gleiche Rechte und Pflichten haben 
und alle Leitungen muessen periodisch im demokratischen 
Wahlv erfahren gewaehlt werden."
Einheitlichkeit besteht bei diesen Gruppen emigrierter deut
scher Gewerkschafter auch in der Frage der Organisafions- 
form der kuenftigen Gewerkschaften. In Stockholm sprach 
man sich fuer die Industrieorganisation aus. In Mexiko 
kommt die gleich Stellungnahme durch folgende Saetze zum 
Ausdruck: "Die deutsche Gewerkschaftsbewegung sollte 
nach Industriezweigen aufgebaut werden, aehnlich wie die 
der CIO in den Vereinigten Staaten von Nordamerika an
geschlossenen Organisationen." In dem New Yorker Doku
ment heisst es zur Organisationsform: "Die Betriebsgrup
pen' haetten sich in jedem Industriezweig sofort zu einer 
Ortsgruppe zu vereinigen, die Ortsgruppe zur Bezirksor
ganisation und die Regionalverbaende erstreben, sobald 
als moeglich, die Bildung der Reichsorganisation, das heisst 
des Industrieverbandes an." In London formulierte man 
diese Frage etwas vorsichtiger. Man sagte dort: "Oertlich 
und bezirklich nach Industrien oder Berufen werden sich 
aus diesen (Betriebs-) Ausschuessen gewerkschaftliche Or
ganisationen bilden."
Neben den bisher zitierten vier Vorschlaegen zum kuenf
tigen Gewerkschaftsarbeit in Deutschland liegt jedoch 
noch ein fuenfter vor, der von einer Gruppe emigrierter 
deutscher Sozialdemokraten in New York aufgestellt wurde, 
die sich "Deutsche Arbeiter-Delegation in USA" nennt, (x) 
Dieser Vorschlag vertritt die Ansicht, dass die Frage der 
Organisationsform zur Zeit nicht im Vordergrund stehe, 
dass aber, wenn sich die neuen Organisationen auf der 
Grundlage der Solidarifaet in den Betrieben entwickeln, mit 
einer starken Tendenz in der Richtung auf Industriever
baende zu rechnen sei.
Alle Vorschlaege vertreten die Auffassung, dass sich die 
kuenftigen deutschen Gewerkschaften zuerst im Betriebe 
in Form von OrganisationsKomitees oder Bejriebsgiuppem 
entwickeln werden. Im Verlaufe des offenen Kampfes um 
den Sturz des verbrecherischen Hitlerregimes werden dazu 
die in den Betrieben befindlichen antifaschistischen Unter- 
grundkaempfer die Initiative ergreifen. Ueber die Frage, 
wie sich diese betrieblichen Gewerkschaftsorganisationen 
oertlich, bezirklich und zentral bis zum Industrie oder Be
rufsverband, diese dann bis zum Orts- und Bezirkskartell 
und schliesslich bis zur Zentrale der deutschen Gewerk-

x) Dieser Vorschlag wurde -a-usgearbeitet von Alfred. 
Braunthal, Ernst Fraenkel und Hedwig Wochenheim.



schäften zusammenfinden, ob dabei die Hilfe von Dele
gierten oder Kommissionen auslaendischer Gewerkschafts
zentralen in Anspruch genommen werden soll, besteht bei 
den emigrierten deutschen Gewerkschaftern noch keine 
voll-staendige Einheitlichkeit. In den erwaehnten Vorschlae- 
gen wird diese Frage zum Teil im Zusammenhang mit der 
voraussichtlichen Regelung der Frage Deutsche Arbeitsfront 
(DAF) behandelt, das heisst, mit der Frage, ob diese nazi
stische Organisation nach dem Sturz des Hitlerregimes auf- 
geloest oder nur umgewandelt werden soll, wer das zusam
mengestohlene oder erpresste Vermoegen der DAF zu ueber- 
nehmen und zu verwalten hat usw.
Die Freunde in Stockholm wuenschen — wie wir bereits 
erwaehnten — einen Seichs-ArbeUskcmunissaz, der von der 
kommenden demokratischen Reichsregierung ernannt wer
den soll Dieser Reichs-ArbeitskommisSar soll mit der Auf
gabe betraut werden, die Bueros der Deutschen Arbeits
front zu schliessen und deren Eigentum zu beschlagnahmen. •• 
Er soll aber die Deutsche Arbeitsfront nicht verbieten. 
Diese soll nur von Nazi-Funktionaeren und -Unternehmern 
gereinigt werden. Alsdann soll der Reichs-Arbeitskommis
sar fuer sie eine zentrale Leitung aus demokratisch gesinn
ten Persoenlichkeiten bestellen. Diese Leitung soll wiede
rum Kommissare fuer die Betriebsgruppen bestimmen mit 
dem Auftrag, fuer deren Zusammenfassung zu Industrie
verbaenden zu sorgen.
In Mexiko wurde die Frage des Anibaaes der Ge-werkscherf- 
ten und der Mitwirkung internationaler Gewerkschaftsver
treter in folgender Weise behandelt: "Als erste Aufgabe 
steht vor der kommenden deutschen Gewerkschaftsbewe
gung die Ausmerzung aller ideologischen und organisato
rischen Reste der nazistischen Arbeitsfront. Deshalb mues
sen die Fuehrer der kommenden deutschen Gewerkschaften 
aus den Reihen der deutschen Untergrundkaempfer und 
derjenigen Antifaschisten im Exil entnommen werden, die 
nie aufgehoert haben, den Kampf gegen den Nazismus zu 
fuehren, solange bis die letzten Reste des Nazieinflusses 
in den Volksmassen ausgerottet sind und neue ehrliche 
Arbeiterfuehrer aus ihnen herauswachsen. . . Diese vorhan
denen antinazistischen Untergrundkraefte in Deutschland 
werden die wichtigsten Verbuendeten der amerikanisch-en
glisch-sowjetischen- und franzoesischen Besatzungsarmeen 
sein. Deshalb ist es wichtig, dass die organisierte Arbei
terschaft in USA, Gross-Britannien, USSR und Frankreich 
schon jetzt zur Bildung von Verbindungs-Komitees schreitet, 
die mit den Behoerden der Besatzungsarmeen und der 
kommenden deutschen Arbeiterbewegung Zusammenarbei
ten koennen. Solche Komitees waeren als Verbindung der 
deutschen Arbeiter mit den Alliierten Besatzungsarmeen 
sicherlich von Nutzen. . . Die moralische Unterstuetzung 
der Untergrundbewegung in Nazi-Deutschland durch die 
Gewerkschaftsbewegung anderer Laender ist schon heute 
notwendig. Aber eine wichtige Voraussetzung dafüer ist 
die internationale Gewerkschaftseinheit. Ohne diese wird 
Wiederherstellung einer einheitlichen Gewerkschaftsbewe
gung nicht nur in Deutschland, sondern besonders auch in 
den vom Nazismus unterdrueckt gewesenen Laendern Euro
pas sehr schwierig sein. Die internationale Gewerkschafts
einheit der Arbeiter der USA, Gross-Gritaniens, der USSR 
und Frankreichs muss erreicht werden, wenn 'die Wieder
entstehung einer freien Arbeiterbewegung in Europa moeg
lich gemacht werden soll."
Die New Yorker- Erklaerung nahm zu diesen wichtigen 
Fragen ebenfalls ausfuehrlich Stellung. In ihr heisst es: 
"Jeder, der mit den deutschen Arbeitern wuenscht zusam- 
menzuarbeiten, wird diese nur dann gewinnen koennen, 
wenn er .ihnen zuerst die Freiheit', sich zu organisieren, 
gibt, und ihnen das Koalitiönsrecht und echte Selbstver
waltung garantiert... 'In Italien wurde nach der Befreiung 
demonstriert, dass trotz zwanzig Jahre faschistischer Herr
schaft die Arbeiter diejenige Gruppe waren, die sich als 
am wenigsten vom Faschismus infiziert erwies und last

■J Q automatisch den Wiederaufbau der Gewerkschaften be

gann. Unter Beruecksichtigung der Schulung und Erfahrung 
der deutschen Arbeiter muss die Lage in Deutschland sogar 
noch vorteilhafter sein... Nach diesem Krieg werden die 
deutschen Arbeiter in einem viel groesseren Ausmasse ihre 
Verantwortung fuer den Wiederaufbau des Landes und fuer 
»eine Zugehoerigkeit zu einer Welt des Friedens erkennen. 
Ihre grosse Erfahrung in der Selbstregierung sollte aus- 
genuetzt werden... Der gelegentlich erwaehnte Vorschlag, 
die Errichtung von Gewerkschaften technisch zu erleichtern, 
indem man einfach die Deutsche Arbeitsfront als' Organi
sationsgerippe uebernimmt, und die von Nazis besetzten 
Aemter mit zuverlaessigen Vertrauensleuten .bestellt, ist 
unmoeglich. Die antinazistischen Kraefte in Deutschland 
wuerden jeder Neuordnung mit Misstrauen begegnen, in 
der irgendwelche der frueheren Nazi-Organisationen weiter 
bestehen sollten. Es ist aus rein phsychologischen Erwae- 
gungen undenkbar, auch nur den aeusseren Rahmen der 
DAF-Organisation beizubehalten. Die Aufloesung der DAF 
muss selbstverstaendlich von Massnahmen begleitet sein, 
die bezwecken, dass ihr gehoerige mobile und immobile 
Vermoegen der neuen Gewerkschaftsbewegung wieder zu- 
zufuehren".
Die "Deutsche Arbeiter-Delegation" in New York trat ihrer
seits mit einem sehr zweifelhaften Vorschlag hervor. Nach 
ihm soll die Angelegenheit des ..Aufbaues der Gewerkschaf
ten und die Frage der DAF wie folgt gereglt werden:
"Eine internationale Arbeiter-Kommission, die das Vertrau
en sowohl der Besatzungsbehoerden als auch der deutschen 
Arbeiter verdient, sollte geschaffen werden. Ihre Mitglieder 
sollen von dem Direktor des Internationalen Arbeitsamtes 
in gleichem Verhaeltnis von Listen ausgewaehlt werden, 
die ihm von den Gewerkschaftsbewegungen der USA, 
Gross-Britanniens, der anderen Vereinigten und neutralen 
europaeischen Nationen uebermittelt werden, die ueber Ge
werkschaftsbewegungen verfuegen, die unabhaengig von 
ihter Regierung sind. Die Kommission sollte berechtigt wer
den, regionale und oertliche Unterkomitees zu bilden und 
deutsche Arbeiterfuehrer zu kooptieren. Sie sollte d-er Treu- 
haender des Vermoegens der Deutschen Arbeitsfront wer
den. Sie soll das Vermoegen den Gewerkschaftsverbaenden 
uebermitteln, sobald diese in Deutschland organisiert sind. 
Die Internationale Arbeiterkommission soll eingreifen,. wenn 
Nazis oeffentlich oder verhuellt versuchen, Einfluss zu er
halten oder Gewerkschaften, Betriebskomitee oder Gewerk
schaftsvertretungen an sich zu reissen. Die Kommission soll 
die Arbeiterorganisationen bei ihren Verhandlungen 
zwischen Deutschen und 'den Besatzungsbehoerden unter 
stuetzen. Sie sollte auch der Treuhaender des Eigentums, 
der Sozialversicherung und des Einkommens und der Aus
gaben derselben werden, bis die Vertretungen der Versi
cherten in den Versicherungskoerperschaften wieder her
gestellt sind. Die Internationale Arbeiterkommission kann, 
wenn sie erfolgreich ist, viel dazu beitragen, die deutschen 
Arbeiter der internationalen Zusammenarbeit entgegenzu- 
fuehrer".
Wir glauben, das nur jene Vorschlaege Zustimmung und 
Vertrauen verdienen, die davon ausgehen, dass grosse 
Massen der deutschen Arbeiter, trotz schaerfstem morali
schen Terror, an ihrer freiheitlichen Ueberzeugung fest
hielten und selbst die Kraft und. Faehigkeit aufbringen 
werden, mit der DAF aufzuraeumen, deren Bueros zu be
setzen und neu-e Gewerkschaftsverbaende zu organisieren. 
Und es wird sich dabei zeigen, dass kein Mangel an fae- 
higen Funktionaeren besteht; denn die Untergrundbewe
gung in den Betrieben und in der Armee hat, trotz grosser 
Verluste, Kraefte in einem Ausmasse entwickelt, voü denen 
sich heute niemand eine Vorstellung machen kann.
Die Bestimmung eines Reichs-Arbeitskommissars durch die 
kommende demokratische Reichsregierung kann sehr nuetz- 
lich sein. Nur kommt es auf die Persoenlichkeit an, die 
dafuer ausgewaehlt wird und auf die genaue Umreissung 
der ihr zu ueberlassenden Befugnisse. Uns scheint jedoch 
verfehlt, dass diesem Reichs-Arbeitskommissar die Aufgabe 
gestellt werden soll, der Deutschen Arbeitsfront eine neue 
demokratische Leitung zu geben und diese zu veranlassen, 
den Aufbau von Industrieverbaenden vorzunehmen. Wir 
stimmen ueberein mit der Auflassung: Die DAF muss auf- 
geloest und wie alle Einrichtungen des Nazismus bis auf



den Grund beseitigt werden. Eine solche grosse Bewegung 
wie der Aufbau der deutschen Gewerkschaften laesst sich 
nicht in einen buerokratischen Rahmen pressen. Wenn die 
Arbeiter mit Hilfe der Armeen der Vereinten Nationen dem 
Tor, das zur Freiheit fuehrt, den letzten Stoss versetzen 
und seine Schloesser und Riegel sprengen, werden sie van 
sich aus auch in der Lage sein, die zur Entfaltung ihrer 
Industrieverbaende notwendigen Schritte zu unternehmen. 
Das wird vielleicht rascher geschehen als man zu glauben 
heute bereit ist.
Hilfe auslaendischer Gewerkschaftskollegen bei der Loe
sung all dieser Probleme ist vom Gesichtspunkt der deut
schen Arbeiter als Ausdruck der internationalen Arbeiter- 
solidaritaet erstrebenswert und nuetzlich; ebenso als ver
mittelnde und ausgleichende Kraft im Falle von Missver- 
staendnissen zwischen den Besatzungsbehoerden und den 
deutschen Arbeitermassen. Die Hilfe ist sogar unbedingt 
notwendig zur Regelung aller Fragen, welche die Millionen 
auslaendischer Arbeitskollegen betreffen, die heute von 
den nazistischen Verbrechern gequaelt und ausgebeutet 
werden, die morgen nach ihrer Heimat zurueckkehren wol
len und vorher ihre Entschaedigungsansprueche regeln 
muessen.
Der Vorschlag der sogenannten Deutschen Arbeiter-Delega
tion in New York zur Bildung einer Internationalen Arbei
terkommission fuer Deutschland und deren Aufgaben ver
dient aber unseres Erachtens eine entschiedene Und ein
deutige Ablehnung — und zwar aus folgenden Gruenden: 
Der Vorschlag versucht, die Internationale Arbeiterkom
mission mit Aufgaben zu belasten, die weit ueber dem 
Rahmen der Internationalen Arbeitersolidaritaet hinausge
hen, und die diese Internationale Arbeiterkommission. -in 
Wirklichkeit in Organe der Besatzungsarmeen verwandeln 
wüerden. Hat Hedwig Wachenheim, die diesen Vorschlag 
propagiert, sich einmal den Apparat vorgestellt, den die 
Internationale Arbeiterkommission in Deutschland aufbauen 
muesste, um als Kontrollorgan der neu entstehenden Ge
werkschaften, als Treuhaender der Krankenkassen, Inva
lidenkassen, Arbeitslosenversicherung, Altersrentner-Kassen 
und auch noch als Treuhaender des Vermoegens der DAF 
zu fungieren? Abgesehen aber davon entsteht durch diesen 
Vorschlag ein wichtiger Praezedenzfall: Wenn die deut
schen Arbeiter den Vertretern ihrer nach dem Sturz des 
Hitlerregimes vorhandenen demokratischen Regierung und 
den Vertretern der von ihnen selbst gewaehlten Provin
zial—, Stadt- und Gemeindeverwaltungen nicht einmal die 
Treuhaenderschaft ueber das Vermoegen der DAF und 
ueber die leeren Kassen der Sozialversicherung anvertrauen 
sollen, dann haben auch die deutschen Bauern ebenfalls 
Internationalen Bauernkommission zu stellen oder die -deut
schen Handwerker und Mittelstaendler (die ja uebrigens 
auch der DAF angehoeren) das Recht, ihren Anteil an dem 
Vermoegen der DAF von einer Internationalen Handwerker
oder Mittelstaendler-Kommission verwalten zu lassen. Uns. 
scheint, das Ganze mutet ein wenig laecherlich an.
Aber die "Deutsche Arbeiter-Delegation" in New York ver
folgt mit diesen Vorschlaegen .ganz bestimmte Ziele, die 
mit internationaler Arbeitersolidaritaet oder gar mit fort
schrittlichen Bestrebungen nicht das geringste zu tun ha
ben. Wir . haben bereits festgestellt, das nach ihrem Vor
schlag die Mitglieder der Internationalen Arbeiterkommission 
von dem Direktor des Internationalen Arbeitsamtes im glei
chen Verhaeltnis von Listen ausgewaehlt werden sollen, die 
ihm von den Gewerkschaftsbewegungen, der USA, Gross-Bri
tanniens "und der anderen Vereinigten und neutralen euro- 
paeischen Nationen uebermittelt werden, die ueber Gewerk
schaftsbewegungen verfuegen, die unabhaengig von ihrer 
Regierung sind." Mit dieser Regelung will die kleine iso
lierte Gruppe frueherer Fuehrer der Sozialdemokratischen 
Partei Deutschlands auch auf dem Gebiete des kuenftigen 
gewerkschaftlichen Neuaufbaues in Deutschland ihre Spal
tungspolitik fortsetzen. Sie rechnet damit, dass in dieser 
so ausgewaehlfen Internationalen Arbeiterkommission Ver-

Juehrerä Schwelgen
Von yfla'x Zimmering

Da kam ein grosses Schweigen ueber ihn, 
Bevor er selbst ins Land des Schweigens reiste. 
War’s, dass der Toten Stimmen ‘Schweigen’

( schrien?
War’s, dass der Tod, der satte, freche, feiste, 
Der undankbare, ungezaehmte, dreiste 
Vor IHM, der hin als Herold stets verwandt, 
Vor IHM, den Meister nun als Meister stand?

Der Redner schwieg, vom Redefluss erstickt, 
Der einen Strom von Blut und Traenen zeug-

(te.
War’s, weil er drin sein Spiegelbild-erblickt, 
Als er zum Labetrunk sich niederbeugte?
Er, den die Amme der Medusa saeugte,
Ist er beim Anblick seines Bilds erstarrt,
Vom Moerderantlitz seiner selbst genarrt? 
Ward er zum grossen Schweiger, weil er sah, 
Dass Reden das Verhaegnis nicht mehr bann-

(te?
Schwieg er, weil er, was jetzt um ihn geschah 
Verwirrten Geistes nicht begriff, erkannte? 
War’s dass der Schreck ihm in der Kehle

(brannte?
Schwieg er von Angst gelaehmt, von Furcht 

( verzehrt,
ER, der die Welt das Fuerchten einst gelehrt?

treter amerikanischer, englischer, schwedischer und schwei
zer Gewerkschaften sitzen. Denn, die Gewerkschaften der 
uebrigen Laender der Vereinten Nationen in Europa werden 
nach dem Kriege wahrscheinlich wichtigere Aufgaben, 
ihren eigenen Mitgliedern gegenueber, zu erfuellen haben, 
um die Folgen der Besetzung durch die nazistischen Ban- 
ditn zu ueberwinden, als wichtige Funktionaere nach 
Deutschland zu schicken, um dort das Vermoegen der DAF 
za verwalten. Aehnlich wird es mit den amerikanischen 
und englischen. Gewerkschaften sein. Die Sowjetgewerk- 
schaften aber, die von diesen Fuehrern als "abhaengig von 
ihrer Regierung” angesehen werden, sollen nach ihrem 
Vorschlag von der Teilnahme an der Internationalen Arbei
terkommission ueberhaupt ausgeschaltet bleiben. Die Arbeit 
dieser Kommission in Deutschland wuerde also den Ver
treten der schwedischen und der schweizer Gewerkschaften 
Zufällen. Mit ihnen glauben die Vaet'er dieses interessanten 
Vorschlages, zur Einengung des Selbstbestimmungsrechtes 
der deutschen Arbeiter beim Wiederaufbau ihrer kuenf
tigen Gewerkschaften Zusammenwirken zu koennen.
Letzten Endes verfolgt dieser Vorschlag auch die Verhin
derung der Zusammenarbeit zwischen der CIO, der CTAL, 
den franzoesischen Gewerkschaften und dem englisch-rus
sischen Einheitskomitee. Wir glauben aber, dass die Rich
tung in der deutschen Arbeiterbewegung, die solche 
schaedliche Ziele erstrebt, heute schon zu bedeutungslos 
ist, als dass sie damit Erfolge im Kampfe gegen die Einheit, 
die Demokratie und das Selbstbestimmungsrecht in den 
kuenftigen freien Gewerkschaften haben koennte.



Die Stunde Oesterreichs Von Josef Foscht

In diesen Tagen, da die Rote .Armee sich den Grenzen 
Oesterreichs naehert, blicken die freiheitsliebenden Voelker 
gespannt auf das oesterreichische Volk. Die Sender der 
Vereinigten Nationen rufen den Oesterreichern zu: Eure 
Stunde, hat geschlagen.
Die Moskauer Deklaration vom 1. November 1943 wies 
Oesterreich den rettenden Ausweg: ein freies und unab- 
haengiges Oesterreich ist eines der Kriegsziele der Alliier
ten. Aber das oesterreichisch Volk wird nach dem Beschluss 
der Verbuendeten seine Freiheit nur in dem Masse wieder- 
gewjnnen, als es selbst zu seiner eigenen Befreiung beir 
traegt. Wird das oesterreichische Volk diese grosse Chance 
nuetzen?
Die Nachrichten, die den Wall der Nazizensur ueber Schwe
den und Schweiz durchbrechen, geben Hoffnung. Unend
lich schwer ist die. Aufgabe der oesterreichischen Patrioten. 
Denn die Nazis sind entschlossen den oesterreichischen 
Boden zu zu verteidigen, wie sie das Ruhrgebiet verteidi
gen. Nicht nur, weil die oesterreichischen Bodenschaetze, 
Eisen, Mangan und Holz fuer die Weiterfuehung des 
Krieges von groesster Bedeutung sind, nicht nur, weil ein 
grosser Teil der deutschen Kriegsindustrie nach Oesterreich 
verlegt worden ist, sondern vor allem, weil Oesterreich die 
Tuer nach Deutschland oeffnet und zugleich die Verbin
dung zwischen dem Reich und den Suedfronten in Italien 
und im Balkan zerreisst.
Die oesterreichische Bevoelkerung war in ihrer uebergro- 
ssen Mehrheit nie nazistisch; die im Maerz 1938 von 
Schuschnigg geplante Volksabstimmung haette dies deut
lich gezeigt. Die Naziherrschaft bedeutet in Oesterreich 
Fremdherrschaft. Wenn auch Hitler fuehrende oesterreichi
sche Nazis, seine “alten Kaempfer," bei der Unterdrueckung 
anderer Voelker an fuehrender Stelle verwendet, so hat 
er doch kein Vertrauen zu der Masse der Oesterreicher. 
Nahezu alle wichtigen Stellen in . Wirtschaft und Verwal
tung wurden mit Deutschen besetzt, und gleichzeitig hun
derttausende Oesterreicher nach Deutschland verschickt. 
Als die Nazis mit Tanks, Bombern und Gestapo Oesterreich 
besetzten, wirkte fuer sie in manchen Bevoelkerungsschich- 
ten noch die Illusion, dass der Anschluss, wenn auch ge
waltsam vollzogen, doch wirtschaftlich eine Erleichterung 
bringen werde. Die wirtschaftlichen Schwierigkeiten, mit de
nen Oesterreich zu kaempfen hatte, halfen den Propagan
disten des deutschen Imperialismus, ein Erstarken des 
oesterreichischen Nationalgefuehls zu verhindern. Die Er
fahrungen der Hitlerjahre, da Oesterreich pach kolonialen 
Methoden ausgebeutet wurde, haben wohl bei dem letzten 
Oesterreicher die Anschlussillusion zerstoert und im ganzen 
Lande den Willen zur Unabhaengigkeit gefoerdert.
Aber auch die Plaene reaktionaerer Kreise in Amerika, 
England und anderswo, die Plaene der Habsburger und 
der polnischen Regierung in London, die alle auf eine 
Foederation der Staaten Zentraleuropas abzielen, werden 
sicher keinen Anklang beim oesterreichischen Volke finden. 
Engste wirtschaftliche Zusammenarbeit, insbesonders mit 
dem tschechoslowakischen und dem jugoslawischen Nach
barstaate, ist eine Lebensnotwendigkeit fuer das kuenftige 
Oesterreich. Eine Habsburgermonarchie oder ein Staaten
block unter der Fuehrung der polnischen Reaktionaere 
waere gegen die kollektive Sicherheit gerichtet und wuerde 
dazu beitragen, die Einheit der Garanten des kuenftigen 
Friedens, der Vereinigten Staaten, Sowjetrusslands und 
Englands zu sprengen.
Die oesterreichische Freiheitsfront, die sich die Aufgabe 
setzt, den Freiheitskampf des oesterreichischen Volkes zu 
organisieren, erstrebt eine umfassende nationale Einheits
front der Oesterreicher ohne Unterschied der Partei oder

Sekretaer der Accion Republicana Austriaca in Mexiko
der Religion. In ihren Reihen wirken Sozialisten, Kommu
nisten, Katholiken, Demokraten, Arbeiter, Bauern und Buer- 
ger. Das groesste und sichtbarste Werk, dass die Freiheits
front geschaffen hat, ist die Guerilla-Bewegung, die erheb
liche Teile Suedkaerntens und der Suedsteiermarck erfasst 
hat. Deserteure der Wehrmacht, Arbeiter und Bauernpar
tisanen bilden die' Kader dieser noch kleinen aber aktiven 
Kampftruppe, die den Kern einer oesterreichischen Frei
heitsarmee darstellt. Es ist bekannt, dass die unter dem 
Befehl Titos operierenden slowenischen Guerillas und Ab
teilungen der jugoslawischen Freiheitsarmee mit den Kaernt- 
ner Partisanen in Verbindung stehen und ihnen Waffen
hilfe leisten. Es ist nicht zu uebersehen, in welchem Aus
mass die Nachrichten Schweizer Korrespondenten ueber 
grosse Stossaktionen der oesterreichischen Partisanen nach 
Graz und andern Staedten in Kaernten, Steiermack und 
Tirol zutreffend sind. Im Norden stehen oesterrechische 
Partisanen in Kontakt mit den slowakischen Freihei-tskaemp- 
fern. Die Nazis selbst haben wiederholt amtlich zugegeben, 
dass militaerische Strafexpeditonen gegen “kommunistische 
Banden" besonders in Kaernten im Gange sind; bekannt 
sind auch die Volksgerichtsprozesse gegen Angehoerige 
der Partisanenbewegung. Der Widerstand der Oesterreicher 
gegen den Hitlerkrieg aeussert sich aber auch in der 
Sabotage der Kriegsindustrie, in der praktischen Solida- 
ritaet mit den Kriegsgefangenen und alliierten Fliegern, die 
auf oesterreichischem Boden notlanden, und schlieslich in 
den Desertionen oesterreichischer Soldaten an allen Fron
ten, vor allem in Finnland.
Die Stunde Oesterreichs hat geschlagen. Die Rote Armee 
naehert sich der Landesgrenze. Alle Nachrichten, die aus 
Oesterreich vorliegen, berechtigen uns zu der Hoffnung, 
dass das oesterreichische Volk, die in der Moskauer Erklae
rung ausgesprochene Bedingung erfuellen wird.

Noch ist alles, was geschah und geschieht, ungenuegend. 
Deshalb rufen die Radio-Sender aus Amerika, Sowjetruss
land und England mahnend und beschwoerend, dass nur 
mehr wenig Zeit uebrigbleibt bis zur entscheidenden Tat. 
Aber die Hoffnung, dass diese entscheidende Tat kommt, 
dass das oesterreichische Volk wirksame Hilfe bei der Be
freiung Oesterreichs leisten wird, ist berechtigt. Die grossen 
Freiheitstraditonen des Jahres 1848, die Erinnerung an die 
Revolution von 1918 und an die Kaempfe der Arbeiter fuer 
Freiheit und Demokratie im Februar 1934 leben im oester
reichischen Volke fort.

GROSSE SYLVESTERFEIER
in den schoen gesehmueekten und geheizten Raeumen
des Hauses der Freien Deutschen
Calle Dr. Bio de Ia Loza 86, Mexico, D. F.

TANZ — MUSIK — WEINSTUBE — BAR MIT EIGE
NER MUSIK — 250 SITZPLAETZE — VORZUEGLICHE 
WEINE UND LIKOERE — ZIVILE PREISE —
Zu Ihrer Unterhaltung werden beitragen: Sfeffanie 
Spira, Albrecht Viktor Blum, Egon Erwin iusgh, 
Guenter Ruschin u. a.

Beginn: 21 Uhr Eintritt: 12 Pesos
Im Eintrittspreise von 12 Pesos sind einbegriffen: eine 
reichhaltige kalte Platte, sowie die Teilnahme an der 
grossen Sylvester-Verlosung.
Der Reinertrag fliesst dem antifaschistischen Kampf
fond zu.
Eintrittskarten an den bekannten Vorverkaufss'Jellen. 
Reservieren Sie Ihren Tisch unter Eric. 10-13-69 oder 
Mex. L. 24-46 im Hause Dr. Rio de Ia Loza 86.
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Kriegsschauplatz Innerdeutschland

Von drei Seiten nehmen die Alliierten Armeen die '‘Fe
stung Deutschland" in die Zange. In Diskussionen wird nur 
immerwieder die Frage aufgeworfen; welche Rolle die 
Inneren Widerstandskraefte in Deutschland beider Nie
derschlagung des Nazifeindes wohl spielen werden. Viele 
Leute vertreten die Auffassung, dass in Deutschland eigent
lich ueberhaupt kein Widerstand vorhanden sei, es wird 
darauf hingewiesen, dass die Hitlerarmeen noch heftigen 
Widerstand leisten. Daraus schliessen zu wollen, dass es 
keine Opposition in der Armee und im Hinterland gaebe, 
waere aber nach unserer Meinung falsch. Das wird schon 
durch die vielen Meldungen widerlegt, dass die Zahl der 
Ueberlaeufer taeglich steigt. Viele von ihnen sagen aus, 
dass unzaehlige ihrer Kameraden ebenfalls ueberlaufen 
moechten, wenn sie dazu eine Gelegenheit faenden.
Aber es ist nicht nur das. Wir kennen die deutsche Unter
grundbewegung aus eigener Erfahrung. Wir kennen auch 
das fein-maschige Netz der Gestapo und die Folter- und 
Terrormethoden der schwarzen Henkersknechte aus der 
Naehe. Wir wissen, dass' es bei Kriegsausbruch im Jahre 
1939 in allen wichtigen Grossbetrieben Deutschlands ille
gale Organisationen der Antinazis gab. Vieles bat der Krieg 
zerstoert, viele Verbindungen wurden auseinander geris
sen. Die verhaeltnismaessig leichten Siege der Nazi-Arme
en in den zwei ersten Jahren des Krieges haben damals 
manche, die vorher an Hitler zweifelten, wieder mitgeris
sen. So wurden die Kraefte des Äntinazismus fuer lange 
Zeit geschwaecht. Aber die bewussten Antifaschisten sind, 
wie auch aus Berichten von deutschen Antinazis in ame
rikanischen Kriegsgefangenenlagern hervorgeht, —die bis 
Ende 1942 selbst im Reich waren und zur Untergrundbe
wegung gehoerten,— nicht vom Erdboden verschwunden. 
Sie waren damals da, und sie sind heute da, sie sind im 
Betriebe, auf dem Lande, in der Armee, trotz ihrer ausser
ordentlichen Verluste, die sie in den zwoelf Jahren der 
Hitler diktatur erlitten haben. Die Division 999, die aus 
den Antinazis Konzentrationslagern die von den Nazis in 
die Armee gezwungen und an den gefaehrlichsten Stellen 
in Nordafrika eingesetzt wurden, ist nur ein Beispiel da
fuer. Sie benuetzte die erste Gelegenheit zum Ueberlaufen 
zu den Alliierten.
Nach den riesigen Verlusten der Armee, nach den alliier
ten Bombenangriffen auf deutsche Staedte, nach den furcht
baren Terrorarten der Gestapo gegen alle Unzufriedenen 
in Deutschland selbst, gibt es nicht mehr viel Liebe fuer 
das Naziregime — weder im Hinterland, noch in der Ar
mee. Wie waere es auch sonst zu erklaeren, dass die Na
zis die Soldaten einen neuen Eid schwoeren lassen, in dem 
es u. a. heisst:
"Ich bin entschlossen, alle meine Kraefte, mein Blut und 
mein Leben im jetzigen entscheidenden Kampf um das Lö
ben meiner Nation zu geben. Jch werde die Waffen, die 
die Heimat mit groessten Opfern fuer mich schmiedet, 
nie aufgeben. Ich werde darauf sehen, dass nichts unzer- 
stoert in die Haende des Feindes faellt... Als nationalso
zialistischer Soldat glaube ich an meinen Fuehrer Adolf 
Hitler."
Einzigartig in der Militaergeschichte aller Zeiten steht der 
neue Erlass Himmlers an die Wehrmacht da, in dem der 
deutsche Soldat aufgefordert wird, seinen Offizier nieder
zuschiessen, wenn sich bei ihm auch nur die geringsten 
Anzeichen zur Kapitulation bemerkbar machen sollten. In 
dem Befehl, der in der fuer die Armee bestimmten Nazi- 
Zeitung "Skorpion" abgedruckt ist, wird u. a. woertlich 
gesagt:
"Wenn Soldaten selbst den leisesten Funken von Weich
heit oder Feigheit erkennen lassen, ist der Zeitpunkt zum 
Handeln und zur Entfernung des Krebses gekommen, ehe 
er zu einer Katastrophe fuehrt, Wenn Euer verantwortli-

Von E rieh Jungmann

eher Kommandeur an Rueckzug denkt oder darueber 
spricht, muesst ihr handeln oder die Stellung ist verloren... 
"Himmler" —heisst es in offiziellen Kommentar— “hat 
zum ersten Male dem einfachen Soldaten die Moeglichkeit 
gegeben, den Volkswillen auszufuehren, selbst wenn er gez
wungen wird, die Waffen gegen seinen Vorgesetzten zu 
richten".

Die Nazis brauchten solche Befehle bestimmt nicht zu er
lassen, wenn die Truppen tatsaechlich bis zum letzten Mann 
kaempfen, alle Waffen retten und die verlassenen Gebiete 
zerstoeren wüerden.
Der blutigste, brutalste Terror ist heute die Hauptwaffe der 
Nazis gegen das deutsche Volk. Nach dem Äufstandsver- 
such am 20. Juli 1944 wueten die schwarzen Henker noch 
grausamer als vorher. Zehntausende deutscher Antifaschi
sten sind seit dieser Zeit ermordet worden, unter ihnen die 
zwei hervorragenden antifaschistischen Fuehrer Ernst 
Thaelmamn und Rudolf Breitscheid. Die Insassen der Zucht- 
haeuser, Gefaengnisse und Konzentrationslager werden sy
stematisch ausgerottet. In frischer Erinnerung ist der Be
richt aus dem Gefaengnis Berlin-PIoetzensee, wo zweimal 
in der Woche Antifaschisten vor den Augen ihrer Mitge
fangenen — denen kurze Zeit spaeter dasselbe Schicksal 
droht — hingerichtet werden. Die geringste Aeusserung 
gegen die Nazis, gegen die lange Kriegsdauer, ueber den 
Verlust von Angehoerigen an der Front genuegt, um ge- 
haengt zu werden.
Wie aus einem kuerzlich an der Westfront aufgefundenen 
Geheimbefehl hervorgeht, wenden die Nazis eine neue Me
thode an, um Antifaschisten und unzufriedene Elemente in 
der Armee ohne Aufsehen zu beseitigen. Solche Soldaten 
werden auf Urlaub geschickt. Sie kommen aber nie in der 
Heimat an, sondern werden unterwegs von besonderen SS- 
Kommandos umgebracht. Fuer die Kameraden an der Front 
isi der Betroffene auf Urlaub, fuer die Angehoerigen "an 
der Front vermisst." Wie die alliierten Kriegs-Berichterstat
ter auf Grund von Aussagen deutscher .Kriegsgefangener 
melden, drohen die Nazis in letzter Zeit mit Ermordung 
aller Familienangehoerigen der Soldaten, die sich den Al
berten ergeben wüerden.
Als in Mannheim mehrere Betriebe bei einem alliierten 
Luftangriff in den Streik traten, wurden auf Geheiss Himm
lers 300 Arbeiter erschossen.
Grosse Teile der deutschen Bevoelkerung in den Kampf
gebieten setzen , der Evakuierung durch die Nazis Wider
stand entgegen. In Aachen haben sich — wie Stefan Heym 
im "New York Time Magazin" berichtet — viele Einwohner 
tagelang in Kellern versteckt, nur um der Evakuierung 
zu entgehen. Bereits abtransportierte Einwohner schlichen 
sich durch die deutschen Linien zurusek, weil sie hofften, 
unter amerikanischer Besatzung in ihrer Stadt leben zu 
koennen. Andere haben sich sogar durch die Feuerlinien 
zu den amerikanischen Truppen gefluechtet. In Ostpreu- 
ssen brannten die Nazis einfach ein Dorf nieder, weil die 
Einwohner sich der Evakuierung widersetzten. Nur mit der 
Schusswaffe gelingt es der Gestapo bei vielen Einwohnern, 
sie nach hinten zu treiben.
Die von der alliierten Militaerregierung im Rheinland her
ausgegebene "Neue Zeitung" schildert Eindruecke aus den 
beseizten Bergerbeiter-Doerfen Uebach, Besweiler, Merk
stein und Herzogenrath. Die meisten Bergarbeiter in diesen 
Doerfern weigerten sich, den Evakuierungsbefehlen der 
Nazis Folge zu leisten und brachten es fertig, mit ihren Fa
milien zuhause zu bleiben. Sie wandten sich dann an die 
amerikanischen Militaerbehoerden um Erlaubnis, weiter in 13



den Schaechten. arbeiten zu duerfen. Das Gebiet der Karl 
Alexander-Zeche zum Beispiel wör von amerikanischen 
Truppen am 9. Oktober besetzt worden, am 10, Oktober 
wurde die .Arbeit bereits wieder aufgenommen. Die Zeche 
hat heute die volle Produktion begonnen und versorgt be
reits die umliegenden Doerfer mit Kraftstrom und Licht.
•Es waere aber falsch, Hitlers Macht allein auf den Terror 
zurueckzufuehren. Goebbels Lügenpropaganda und die 
langjaehrige Nazi-Erziehung spielen noch eine grosse Rolle 
und halten Millionen, vor allem Jugendliche, noch im Wah
ne, sie muessten um Deutschlands willen, bis zum Letzten 
kaempfen. So werden von Goebbels "Grausamkeiten" der 
alliierten Truppen erfunden und in den schrecklichsten For
men geschildert. Goebbels bekommt aber immer noch vom 
Ausland durch die sogenannten Ausrottungs-Apostel die 

. besten Argumente geliefert, die er an der Front und im 
Hinterland verbreiten laesst.
Es liegen Meldungen vor, dass die Nazis bereits grossen 
Mangel an Menschen haben. Um diesem Uebel abzuhelfen, 
wurde der "Volkssturm" geschaffen. Die Nazis wollen eine 
Ideologie des verzweitelten, besinnungslosen Widerstandes 
schaffen. In den sechs Geboten fuer den "Volkssturm" 
heisst es zum Beispiel: "Der Volkssturm muss Deutsch
lands groesste Fanatiker-Armee werden" — und: “Der 
Volkssfurmmann. . . ist von Hass gegen den Feind erfuellt, 
der unsere Frauen schaenden und unsere Kinder abschlach
ten moechte."
Bei den bewussten Nazis wird gleichzeitig die Ideologie 
gezuechtet, dass das Ringen mit diesem Kriege und einer 
eventuellen Niederlage nicht zu Ende sei. Interessant ist 
in dieser Hinsicht die Aeusserung des bei Aachen gefan
genen 17 jaehrigen Hiilerjugend-Fuehrer Paul Jacobi, der 
zwar bei seiner Vernehmung zugab, dass der Krieg verlo
ren sei, aber hinzuf-uegte: "Man muss ja nicht alle Kriege 
verlieren. Dieser ging ungluecklich aus. Naechstes Mal wird 
die Sache anders ausgehen." Wir sind uns darueber klar, 
dass die deutschen Aniinazis nach dem Sturz Hitlers noch 
einen jahrelangen Kampf gegen die Nazi-Untergrundarbeit 
in Deutschland zu fuehren haben werden.
Trotz des grausamen Terrors und trotz der Goebbels-Pro
paganda waechst der Widerstandswille im deutschen Vol
ke staendig. In Berlin erschienen in kurzen Abstaenden 
Plakate an den Mauern mit den Aufschriften:

"Am 20. November 1942 begann auf Befehl Hitlers vor 
Stalingrad die Vernichtung der 6. Armee. Am. 20. Novem
ber 1944 beginnt die Vernichtung Hitlers und seiner Hen
ker, die das deutsche Volk opfern, damit sie an der Macht 
bleiben. Deutschland darf nicht untergehen wie die 6. 
Armee, Daher. — Nieder mit Hitler!"
"Je mehr der Feind in Erscheinung tritt, desto unsichtbarer 
wird der Fuehrer."

In Duesseldorf konnte ein Streik der Ruestungsarbeiter 
erst beendet werden, nachdem die Nazis Verstaerkung aus 
der Umgebung herangezogen hatten. In Koeln erschienen 
Flugblaetter mit der Aufschrift: "Wir haben genug von 
diesem Hundeleben! Frieden um jeden Preis!"
Die sogenannte totale Mobilisierung und die Bildung des 
"Volkssturms" wird von weiten Kreisen der Bevoelkerung 
sabotiert. Nach einem Reuter-Eericht aus Zuerich meldeten 
sich in Sueddeutschland nur zehn Prozent der Aufgeforder
ten zum "Volkssturm". Bei Metz wurden von den alliier
ten Armeen "Volksstuermler" gefangen genommen, die gan
ze zehn Stunden Ausbildung erhalten hatten und keinerlei 
ernsthaften Kampfwillen zeigten. Mit 12 jaehrigen Kindern 
und 60 jaehrigen alten Maennern kann man auch keinen 
Krieg gewinnen. In verschiedenen Gebieten Deutschlands 
erhaelt der "Volkssturm" schon keine Waffen mehr, weil 
haupt ein Eingestaendnis waere, dass die Reserven sich 
der Erschoepfung naehern". Die Schweizer "Weltwoche" 
berichtet sogar davon, dass viele Rheinlaender Verstecke 
mit Lebensmitteln und Kohle vorbereiten, und dass die 
Maenner sich Revolver und Maschinenpistolen beschaffen, 
um fuer den Tag der Abrechnung mit den Nazibonzen

Soeben erschienen
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bereit zu sein. Berichte der "Basler Arbeiter-Zeitung" be- 
staetigen diese Meldungen aus dem Rheinland. In den 
schwer bombardierten Gegenden sind die Nazibehoerden 
nicht mehr in der Lage, die Arbeiter im Zaume zu halten. 
Sie fliehen beim ersten Anzeichen eines Luftangriffes und 
sie sofort verschwanden und versteckt wurden. In Berlin 
sind in drei Stadtteilen (Oranienburger Tor, Nollendorf- 
Platz, Buelow-Platz) die Waffenlager des "Volkssturms" 
trotz Bewachung ausgeraeumt worden. Die Gestapo hat 
hohe Belohnungen ausgesetzt fuer die Wiederherbeischaf
fung der gestohlenen Waffen.
Das "Hamburger Fremdenblatt'' fragte unter Bezugnahme 
auf die zahlreichen Desertionen aus dem ''Volkssturm", "ob 
dies nicht zur Annahme berechtigte, dass unsere Nation 
vollkommen erledigt ist." Ein Bayreuther Blatt fragte 
schuechtern, "ob die Schaffung des Volkssturms nicht ueber- 
kehren nicht eher zurueck, bis sie nicht absolut sicher sind, 
dass alle Flugzeuge wieder verschwunden sind. In Koeln 
soll die aufgespeicherte Wut der Bevoelkerung den Siede
punkt erreicht haben, aber der Gestapo gelingt es immer 
noch '— heisst es im Bericht — alle Demonstrationen zu 
unterdruecken. Mitte November wurden zehn und eine Wo
che spaeter nochmals elf Personen oeffentlich gehaengt, 
weil sie den Gefuehlen der Bevoelkerung des Rheinlandes 
dadurch Ausdruck gegeben hatten, indem sie fragten, ob es 
noch irgendwelchen Sinn habe, wenn Millionen von Deut
schen fuer die Nazifuehrer geopfert werden.
Aber auch bei der regulaeren Armee wuerden die Deser
tionen immer zahlreicher. Nach Meldungen des Reuter-Kor
respondenten aus Zuerich fliehen die Soldaten aehnlich 
wie im Jahre 1918 von der Front und fahren wochenlang 
auf den Eisenbahnen quer durch Deutschland. Der Front- 
Berichterstatter Thoburn Wiant schreibt Ende November 
woertlich:

“Fuer den Verfall der deutschen Kampffront spricht auch 
die Tatsache, dass in den verflossenen drei Tagen ganze 
Einheiten den Kampf aufgaben. Unter den Kriegsgefange
nen befinden sich viele 12 jaehrige Jungens, denen ganz 
einfach Gewehre in die Haende gedrueckt worden - waren 
mit der Weisung, nur fleissig zu schiessen. . ."

Zusammenfassend kann man sagen, dass es der Gestapo 
vorlaeufig noch gelingt, massenmaessigen Widerstand zu 
unterdruecken. Sabotageakte, Sichdruecken, .Aufklaerungs- 
Propag-anda scheinen auf Grund der Lage zur Zeit noch 
die wichtigsten Kampfmittel gegen die Nazibantjiten zu 
sein. Wir zweifeln nicht daran, dass, wenn die militaeri
sche Mauer zerbrochen ist und der Gestapoapparat durch
einander geraet, wenn Verwirrung und Schwaeche in den 
herrschenden Kreisen entstehen, beim Vorruecken der alber
ten Armeen in die wichtigsten deutschen Industriezentren 
organisiert und elementar der Kampfwille der innerdeut
schen Opposition weithin sichtbar zum Ausdruck kommen 
wird.14



Die Saar im Feuer
Von Papen zu Patton
Vor zehn Jahren stand das Saarland unter dem Feuer der 
Propaganda Hitlers. Heute steht es unter dem Feuer der 
amerikanischen Geschuetze.
Die Dialektik der geschichtlichen Entwicklung laesst das 
Volk an der Saar teuer dafuer bezahlen, dass es damals 
nicht die Einsicht und die Kraft aufbrachte, ein demo
kratisches Bollwerk gegen die braune Flut zu werden. 
Die Saarabstimmung vom 13. Januar 1535 war der erste 
grosse aussenpclitische Erfolg des deutschen Imperialis- 
mus unter der Naziflagge, der Absprung fuer seine Ge
waltstreiche gegen die Voelker Europas. Das Saargebiet 
ist deshalb jetzt zum Schlachtfeld geworden und lernt alle 
Schrecknisse des modernen Krieges kennen.
Es konnte damals kein Zweifel sein, dass bei einer de
mokratischen Entwicklung Deutschlands die Abstimmung 
ueber die Rueckkehr dieses Gebietes nach Deutschland 
nur eine Formalitaet gewesen waere. Mit hundert Prozent 
der Stimmen waere das Saarland, das fuenfzehn Jahre auf 
Grund des Versailler Vertrages von einer Regierungskom
mission des Voelkerbunds verwaltet wurde, wieder 
deutsch geworden. Da aber seit Januar 1933 Freiheit und 
Recht im Reiche von den Nazistiefeln niedergetreten wur
den, sich ganz Deutschland in eine Staette grausamer 
Verfolgungen fuer alle Hitlergegner verwandelt 'hatte, 
musste die Saar zu einem Kampfplatz fuer die Demokratie 
werden. Die Antifaschisten erhoben die Forderung, den 
Status quo solange zu bewahren, bis Hitler in Deutschland 
gestuerzt sein wuerde.
Es war schwer in jenen Monaten vor der Abstimmung, 
gegen den Strom eines blinden Nationalismus anzukaemp- 
fen. Aber noch schwerer war es fuer die Volksfront an 
der Saar, jenen Kraeften gewachsen zu sein, die aus dem 
Hintergründe das chauvinistische Trommelfeuer auf das 
Saarvolk leiteten. Es waren die Kohlen- und Stahlherren 
der Saar, die Hitlers Sieg wuenschten. Es war der Gau
leiter Buerckel aus der Pfalz, dem die Organisierung des 
politischen Terors und der Propaganda ueber alle um
liegenden deutschen Rundfunksender oblag. Es war Herr 
Franz von Papen, Leiter der Abstimmungskommission in 
Berlin, der in Hitlers Aufrag die "Gleichschaltung" der 
katholischen Zentrumspartei in der "Deutschen Front" an 
der Saar erreichte und die Bischoefe von Trier und Speyer 
zu guenstigen Erklaerungen fuer sie bewog.
Die Niederlage der Volksfront an der Saar war ein Pro- 
bestueck dafuer, wie d;e niedrigsten Raubgesellen des 
deutschen Imperialismus mit Hilfe des Terrors, Her Pro
paganda und einer internationalen Fuenften Kolonne alle 
ihre weiteren Ziele zu erreichen gedachten.

•
Beginnen wir bei den handelnden Personen mit Franz von 
Papen, dem "Goering des Saargebiets". Verheiratet mit 
Marthe von Boch, Tochter des Geheimen Kommerzienrates 
von Boch-Galhan, dem Besitzer des groessten keramischen 
Konzerns von Deutschland (Villeroy und Boch), veranstal
tete Papen auf seinem Herrensitz in Wallerfangen haeufig 
Jagden, zu denen auch die Mitglieder der Regierungskom
mission eingeladen waren. Der geschmeidige Gastgeber, 
der seine diplomatische Karriere als Attache in Washing
ton und Mexiko mit Organisierung von Bombenattentaten 
waehrend des ersten Weltkrieges begonnen hat, verstand 
es, seine Gaeste gut zu unterhalten und sie zu "besserem 
Verstaendnis fuer die deutschen Wuensche" zu bewegen. 
Auf gemeinsamen Jagdvergnuegungen mit Goering erlang
te ja auch der polnische Aussenminister Oberst Beck ein 
besseres Verstaendnis fuer Hitlers Kriegswuensche gegen 
die Sowjetunion.

Von Alexander Abuchs
Ende 1934, knapp nach der Bartholomaeus-Nacht des 30.
Juni, war die Hitlerdiktatur innerlich noch schwach. Sie 
zitterte davor, dass die katholische Bevoelkerung, die ueber 
die Ermordung von Klausener, Probst; Kahr und anderen 
bekannten Katholiken empoert war, gegen die Rueckkehr 
der Saar stimmen wuerde. Einige katholische Gewerkschafts- 
fuehrer hatten an der Saar eine eigene politische Orga
nisation fuer den Status quo gebildet; sie kaempften an 
der Seite der Volksfront. Es war die Aufgabe Papens, die 
hoechsten geistlichen Wuerdentraeger zu einer Stellung
nahme zu bewegen, die ein Dolchstoss -fuer die Katholi
schen Antifaschisten war. Papen erfuellte diesen Auftrag 
in der Maienbluete seines neuen diplomatischen Aufstiegs, 
nachdem er eben selbst am 30. Juni knapp dem Tode ent
gangen war. Die katholische Kirche erntete fuer ihren 
Dienst nur neue Verfolgungen.
Zu dem diplomatischen Manager gesellte sich der Terro
rist: der kuerzlich verstorbene Gauleiter der Pfalz, Josef 
Büerckel. Ein gewoehnlicher Gangster, der seine Laufbahn 
im Jahre 1923 als Pfaelzer Separatist begonnen hatte, war 
er dann zu den neuen Geldgebern der deutschen .Schwerin
dustrie, in die Nazipartei, uebergegangen. Er dirigierte 
die Luege, die Verleumdung und die Bedrohung.
Seine direkten Befehlsgeber sassen um diese Zeit weniger 
in Berlin, als in Voelklingen und Neunkirchen. Es waren 
die Besitzer der Roechling- und des Stumm-Konzerns. Um 
die Jahrhundertwende war die "patriarchalische" Verskla
vung der Arbeiter, "das Stumm-System in Saarabien", weit 
ueber die Grenzen des Saargebiets hinaus beruechtigt. Die 
Freiherren von Stumm-Halberg waren Stuetzen des wilhel
minischen Regimes. Seit mehr als vier Jahrzehnten aber 
ist Hermann Roechling, Eigentuemer der Edelstahlwerke in 
Voelklingen, der fuehrende Monopolkapitalist des Saarge
biets geworden — und damit ein Vorkaempfer des Raub
krieges um das franzoesische Erz von 1914.
Gleich zu Kriegsbeginn, im August 191’4, forderte Hermann 
Roechling in einem Memorandum an das deutsche Ober
kommando die Annexion des Erzbeckens von Briey-Longwy.
Er wurde bald Reichskommissar fuer den gesamten Erzbau 
Ostftankreich; die Beute teilte er mit den Schwerindu
striellen des Ruhrgebietes. Bei der Raeumung Frankreichs 
raubte sein Bruder Major Robert Roechling die Maschinen 
von franzoesischen Stahlwerken, um sie in den eigenen 
Werken in Voelklingen zu installieren. Robert Roechling 
wurde noch auf franzoesischen Böden gefasst und als Dieb 
verurteilt. Die Geschichte seiner Freilassung ist ein Ka
binettsstuck des Appeasertums der vcrmuenchener Zeit — 
und sie zeigte ihre Folgen bei der Saarabstimmung und 
im gegenwaertigen Krieg.
Ueber den Graebern von Millionen gefallenen Deutschen 
und Franzosen wurden Hermann Roechling und das fran
zoesische Eisenhuetten-'Komitee (Comite des Forges) schnell 
handelseins: Die "Collaboration" begann, Robert Roechling 
kam durch den Einfluss des Comite des Forges frei,. Roech
ling wurde Lieferant fuer die franzoesische Marine und 
durch die Firma "Lorsar", in der ,er mit lothringischen In
dustriellen verbunden war, auch Produzent von Panzerplat
ten fuer den Bau der - Maginotlinie!
Als Ribbentrop anfangs Dezember 1934 nach Paris kam, 
hatten Roechling und seine Freunde im Comite des Forges 
ihm den Weg zu einem vollen Erfolg in seinen Verhandlun
gen ueber die Saarfrage geebnet. Der franzoesische Aussen
minister Louis Barthou, ein Mann des Widerstandes gegen 
Hitler, war von dessen kroatischen Agenten aus der Usta- 
schi-OrgarLisation in Marseille ermordet und Laval war 
nach diesem Mordkomlott nicht zufaellig Aussenminister 5



geworden. Ribbentrop erschacherte bei Laval, der schon 
damals gern Prozente nahm, den Rueckkauf der Saargru
ben aus der franzoesischen Verwaltung (in die sie - als 
Entschaedigung fuer die Zerstoerung der nordfranzoesischen 
Kohlengruben im Jahre 1918, die das deutsche Oberkom
mando im Auftrag der Ruhrkaklen-Barone durchfuehrte - ge- 
maess Artikel 45 des Versailler Vertrages gekommen waren, 
ren). Laval und sein Ministerpraesident Flandin hinderten 
den Voelkerbund, etwas gegen Hitler zu tun. Das war 
tu-enf Wochen vor der Abstimmung. Frankreichs Regierung 
gab danach kein einziges ermutigendes Wort fuer die Ab
stimmung der Sarrlaender gegen Hitler von sich. Durch die 
"Collaboration" war, bereits bevor die Abstimmungsurnen 
aufgestellt wurden, das Saargebiet an Hitler ausgeliefert. 
Die Rueckkehr des Saarbeckens, dessen jaehrliche Kohlen- 
foerderung etwa 13,6 Millionen Tonnen betrug, staerkte das 
Kriegspotential Hitlers. Aber ihm war in jenem Augen
blick der politische Sieg nach innen und aussen wichti
ger. Hitler und Roechling wussten, dass sie Schritt fuer 
Schritt den Augenblick vorbereiten mussten, wo sie auch 
nach den ostfranzoesischen Erzgruben' mit ihrer Jahrespro
duktion von 20 Millionen Tonnen greifen konnten - und 
nach der gesamten franzoesischen Schwerindustrie.

9
Es ist oft Meinung ausgesprochen worden, dass bei der 
Abstimmung am 13. Januar 1935 eine grobe Faelschung, 
durch Auswechseln der Stimmzettel-Urnen in der Nacht 
der Wahl, begangen worden waere. Nach dem offiziellen 
Ergebnis erklaerten sich 477.119 Stimmen fuer die Rueck
kehr ins Reich; nur 48.637 Stimmen wurden dagegen ab
gegeben, also weniger als die Volksfront in ihren Ver
sammlungen und Demonstrationen an Teilnehmern ge- 
zaehlt hatte. Vielleicht sind einige Urnen vertauscht wor
den, aber eine realistische Einschätzung musste die ent
scheidenden Gruende luer das Abstimmungsergebnis an
ders sehen;
Die chauvinistische Propaganda war aus allen Sendun
gen der Radiostationen in den letzten Tagen wie eine Sturz
flut ueber das ganze Denken der Saarbewohner gekom
men. Der politische und wirtschaftliche Terror der Nazi 
hatte dazu die Drohung gegen die "antifaschistischen 
Landesverraeter" gesetzt: “Wartet nur, nach der Abstim
mung...!" Die Haltung der Bischoefe hatte den Wider
stand der katholischen Arbeiter zermuerbt; viele von 
ihnen sagten fatalistisch: "Hitler wird voruebergehen, wir 
muessen ihn eben ueberleben - aber Deutschland bleibt". 
Als ich am Abstimmungstag eine Autofahrt durch das 
Saargebiet macht, sah ich alle Stimmlokale und die Lan- 
strassen mit SA-Posten aus dem Reiche besetzt. Die Regie
rungskommission des Voelkerbundes schuetzte die Abstim
menden nicht vor dieser aeussersten Einschuechterung. So 
wirkten irregefuehrtes Nationalgefuehl, Angst und Hoff
nungslosigkeit zusammen, dass Zehnt'ausende von Men
schen, obwohl Gegner Hitlers, in letzter Stunde vor der 
Losung; "Heim ins Reich!" kapitulierten.
Trotz dieser schweren Niederlage der Volksfront entwickel
te sich im Saargebiet von 1935 bis zum Beginn des gegen- 
waertigen Krieges eine starke antifaschistische Untergrund
bewegung. Viele Katholiken nahmen an ihr teil; neben 
den Kommunisten und Sozialdemokraten, deren Einheits
front sich an der Saar zwar zu spaet gebildet, aber im Ab
stimmungskampf bewaehrt hatte und in der Illegalitaet 
Weiterbestand. Ernuechterung und Unzufriedenheit mit der 
Hitlerpolitik wurde aus den verschiedensten Kreisen des 
Volkes berichtet.
Es erwies'sich, dass die Antifaschisten an der Saar auch 
Vorkaempfer gegen einen der schlimmsten Verbrecher des 
zweiten Weltkrieges gewesen waren. Hermann Roechling 
setzte 1940 da fort, wo er 1918 gescheitert war: Hitler er
nannte ihn zum Fuehrer der Eisen- und Stahlindustrie Loth
ringens und Ostfrankreichs; gleichzeitig stieg er zum

■j 6 Vorsitzenden der Industrie- und Handelskammer in Metz

auf. Bei der Reorganisierung der deutschen Kriegswirt
schaft im Januar 1942 erhielt Roechling dazu noch den 
Vorsitz der Reichsvereinigung Eisen der deutschen Indu
strie, mit Alfred Krupp von Bohlen und Haibach als Stell
vertreter. Roechling ist einer der dreizehn Mitglieder von 
Hitlers "Wehrrat", einer sehr lohnenden Koerperschaft von 
Monopolindustriellen und hohen Militaers, die saemtliche 
Ruestungsauftraege vergibt.
Im Jahre 1940 benuetzte Roechling seine alten Verbindun
gen im Frankreich Lavals und Peiains, um die "Collabora
tion" auf oekonomischem Gebiet, in Zusammenarbeit mit 
seinen Freunden vom Comite des Forges, zu organisieren. 
Nun diktierte aber er allein. Den Ruhrtrusts und dem Goe- 
ring-Konzern schanzte er franzoesische Eisen- und Stahl
werke und Erzgruben zu. Sich selbst sicherte er eine reich
liche Erzversorgung, nahm sich die Karlshuettenwerke im 
nahen Thionville und einige Schmelzereien bei Maehrisch- 
Ostrau im "Protektorat".
Am 1. Mai 1944 liess Hermann Roechling, bestrahlt von der 
Sonne seiner Triumphe, sich von Hitler zum "Pionier der 
Arbeit" deklarieren. Jaeh folgte sein Absturz. Wenige Mo
nate spaeter hat der Vormarsch der alliierten Armeen die
sem Pioner des Raubes nicht nur die fettesten Brocken sei
ner Beute in Briey, Metz und Thionville entrissen, - jetzt 
stehen selbst seine Edelstahlwerke in Voelklingen unter 
dem Feuer der Kanonen des Generals Patton.
Das Saarvolk wurde nicht von dem Kaempfern fuer De
mokratie und Frieden im Januar 1935, sondern von der 
"Deutschen Front" Roechlings verraten. Dieser hat, um 
raeuberischer Privatinteressen willen, planmaessig das 
Saarland in ein Aufmarschgebiet zum Angriff auf Frank
reich verwandeln helfen. Nach all den Verbrechen und 
Verwuestungen, die unter Hitlers und Roechlings Aegide 
in Frankreich veruebt wurden, besteht jetzt wertig Hoff
nung, dass bei Friedenschluss eine Abtrennung des Saar
landes vom Reiche nicht erfolgen wird. Aber die deut
schen Hitlergegner werden es diesmal den Imperialisten 
nicht erlauben, die geschichtliche Schuld von sich abzu- 
waelzen. Deutschland wird nur Jeben koennen, wenn die 
Roechlings aller seiner Gaue vernichtet sind.
Das alliierte Oberkommando koennte an der Saar ein Ver
suchsfeld fuer eine vernunenftige demokratische Propagan
da finden, 'die an die bitteren Erfahrungen dieser Bevoel
kerung seit 1935 anknuepft und die Rolle ihrer Verderber 
Roechling, Buerckel, Papen und Stumm schildert. Wenn 
man eine demokratische Zukunft Europas wuenscht, kann 
man der Aufgabe nicht ausweichen, eine moeglichst gros
se Zahl von Deutschen schon waehrend der militaerischen 
Kaempfe, mit zweckmaessiger Anleitung zum Widerstand 
gegen die Nazis, zu handelnden Verbuendeten der Ver
einten Nationen zu machen. An der Saar bedeutet dies: 
Jetzt beginnen!
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Der Kauf
Dem Deutschland-Human "The Cross and the Arrow" 
des amerikanischen Schriftstellers Albert Maltz (.Little, 
Idruwn and Company, Boston, 1944) > ueber den wir im 
letzten Heft berichteten, entnehmen wir folgendes Ka
pitel :

Stimmen weckten Willi, aus einem wirren Traum. Er hoerte 
den ratterden Motor eines Lastwagens auf der Landstrasse. 
Das Rattern erstarb. Er lag ruhig, dumpf und uninteres
siert. Dann hoerte er Berthe's Stimme. Sie schien von ausser
halb des Schlafzimmers zu kommen. Er richtete sich auf 
und starrte aus dem Fenster. Er sah sie in einiger Entfer
nung im Mondlicht - mit ein paar Maennern ging sie 
schnell ueber das Feld. Er nahm an, dass sie zur Scheune 
gingen, und wunderte sich weshalb. Einen Augenblick 
kaempfte er mit sich, ob er ihnen nachgehen sollte, aber 
dann entschied er, zu bleiben, wo er war. Er wollte Berthe 
sehen; Fremde konnte er jetzt nicht vertragen.

Muede stand er auf. Er ging in die Kueche und begann, 
Haende und Gesicht vom Russ der Fabrik reinzuschrub- 
■ben. Er steckte den Kopf unter den Wasserhahn und liess, 
das kalte Wasser ueber ihn laufen. Als er sich abtrock
nete, hoerte er Berthe's Stimme wieder. Er ging hinueber 
an ein Fenster. Berthe ging einen Meter hinter zwei Maen
nern. her, die es offensichtlich eilig hatten. Auf dem Wege 
zum Tor kamen sie dicht am Haus vorbei. Einer von ihnen 
war ein SS-Mann: er trug einen Karabiner.
Willi fuehlte einen dumpfen Krampf im Magen. Auf dem 
Wege zur Scheune waren drei Maenner mit Berthe ge
wesen. Dessen war er ganz sicher. Er brach den Gedan
ken ab, wagte nicht, ihn zuende zu denken. Er konnte 
nur starren auf den SS-Mann mit dem Karabiner. . . Dann 
schlich er hinaus.
Das Lastauto, das er gehoert hatte, stand am Tor. Es war- 
kein gewoehnlicher Fabrikwagen: er war geschlossen, wie 
ein Moebelwcrgen. Er sah den SS-Man-n um den Wagen 
herum nach hinten gehen und den Riegel pruefen, der 
die Tueren schloss. Er hoerte Berthe munter "Gute Nacht, 
Erich" zu dem anderen Mann sagen, "danke Dir, Erich". 
Der angelassene Motor bruellte auf. Die beiden Maenner 
gingen zurueck zur Vorderseite des Wagens. Die Tuer 
krachte zu; der Wagen setzte sich in Bewegung die Land
strasse hinunter in Richtung der Fabrik.
Willi blieb, wo er war. Der dumpfe Schmerz knotete sei
nen Magen. Er fuehlte den Schweiss ausbrechen aus sei
nem ganzen Koerper.

"Ach, Willi," rief Berthe, als sie ihn erblicke, "Du bist 
die ganze Zeit hier gewesen? Warum hast Du es mir nicht 
gesagt? Das war Rosenhart, der Bauernfuehrer. ich haet
te Dich ihm gerne vorgestellt". Sie umarmte ihn zaertlich, 
stellte sich auf die Zehenspitzen, um sein Gesicht zu kues- 
sen. Er sah, dass sie ihr schwarzes Kleid anhatte, das Kleid 
fuer besonders wichtige Gelegenheiten,
"Mein Gott, Willi," fuhr sie fort in lebhaftem, beinahe 
kreischendem Ton, "sieh Dich doch bloss an - Du bist ja 
noch in Arbeitsdress. Pfui Teufel, Du stinkst ja richtig''. 
Sie lachte ihn liebevoll an. "Ich weiss schon: jetzt wo ich 
endlich gesagt habe, Ich will Dich heiraten, hast Du es 
nicht mehr noetig, Dich fuer mich fein zu machen, was? 
Ach, Ihr Maenner!" Sie ergriff seinen Arm. "Komm rein, 
mein Lieber. Du hast doch schon in der Fabrik gegessen, 
nicht? Ich sterbe vor Hupger. Hast Du meinen Zettel ge
funden? Ich musste um Fuenf ins Dorf runter. Gottseidank 
hat mich Rosenhart mit dem Laswagen zurueckgebrcrcht". 
"Berthe”, fragte er unfreundlich, waehrend sie in die Kue
che gingen, "warum bist Du ins Dorf gegangen?"
Sie beugte sich ueber die Lampe und zuendete ein Streich
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holz an. "Warum?" Sie lachte, aber das Lachen klang 
etwas schrill. "Gott war da ein Betrieb! Sowas hab ich 
seit Jahren nicht erlebt. Der reinste Karneval. Aber lass 
mich erst ein bisschen, was auf den Tisch stellen. Ich hab 
Dir soviel zu erzaehlen, dass ich nicht ‘weiss, wo ich an- 
fangen soll".
Willi setzte sich und sah ihr nach, waehrend sie geschaef- 
tig in der* Kueche umherlief. Er sass da und ruehrte sich 
nicht.
"Willst Du ein Glas Milch, Willi? Und hier ist auch noch 
•ein Bestehen Schweinefleisch. Woll'n wir's uns feilen? Gott 
weis, wann es bei mir wieder mal sowas geben wird!"
Er schuettelte den Kopf.
"Bist Du muede, mein Alter? War's schwer heute?"
"Ja," sagte er.
Sie hielt inne und sah ihn mitleidig an. "Kein Wunder.
Den ganzen Tag drinnen, mit all dem Laerm und den Ma
schinen. Ich weiss ueberhaupt nicht, wie Du das aus- 
haeltst." Sic setzte sich nieder zum Essen. Ploetzlich wur
de ihr Gesichtsausdruck pfiffig, die Augen schlau. "Äbe. 
vieleicht ist das jetzt alles vorbei - wie waer' das, -.Willi?"
Er blickte sie fragend an. Ihr Gesicht strahlte.
"Ja, mein Liebling," sprudelte sie los, "heute abend, viel
leicht in dieser selben Minute, spricht Erich mit dem Ar
beitsfront—Fuehrer Deiner Fabrik. Er hat es versprochen. 
Wenn wir wirklich heiraten werden, ist es sicher, dass 
er es regeln kann. Denk Dir; in ein paar Tagen wirst Du 
schon auf den Hof hier ueberwiesen werden. Ich bin si
cher, dass nichts dazwischen kommen wird. Nun, Alter, 
und Du sagst gar nichts?"
"Berthe," fragte er kalt, "wer ist in der Scheune?"
Berthe brach aus. Monatelang hatten sie darauf gewar
tet, dass er auf den Hof ueberwiesen wuerde. Und jetzt, 
wo der Augenblick gekommen war, ging er ueber die Nach- 
rieht hinweg, als sei es ein Wetterbericht.
"Ja, es ist jemand in der Scheune"' antwortete sie scharf.
"Ein Pole. Er soll fuer mich arbeiten. Deshalb'bin ich ins 
Dorf gegangen".
"Hat jeder - haben alle Bauern jetzt Polen?" fragte er steif.
Sie blickte auf ihren Teller nieder. Mit einem Seufzer sagte 
sie: "Alle, die es sich leisten koennen. Sie sind nicht billig 
- siebzehn Mark musste ich bezahlen".
"Bezahlen?" Willi's Stimme kam fast tonlos. Es schien ihm, 
als stuonde sein Herz still, waehrend er auf ihre Antwort 
wartete.
Berthe lachte scharf: "Da sieht man, dass Du k©ine Ah
nung hast von unserem Bauern-Amt. Angeblich soll es dem 
helfen - aber es ist ein- Geschaeft, wie jedes andere auch. 
Mein Gott, heute muessen sie ein Vermoegen verdient ha
ben beim Verkauf. Natuerlich geht alles an die Regierung". 
"Berthe", stoehnte Willi, "Berthe".
"Was denn?"

"Wie kannst Du-" seine Stimme wurde heiser - "wie kannst 
Du es auch nur aussprechen? Du hast einen Menschen 
gekauft, Berthe? Du hast Geld gezahlt fuer einen Men
schen?"

"Sei doch nicht so bloed!" antwortete sie grob. "Das sind 
doch Gefangene. Ich habe keinen Menschen gekauft, so wie 
Du meinst. Ich habe nur der Regierung dafuer gezahlt, dass 
er auf meinem Hof arbeitet, solange der Krieg dauert. Jeder 
macht das". Sie warf den Kopf zurueck, und der Ton ihrer 
Stimme wechselte, er wurde schrill und forciert lustig. 
"Ach, ich wuenschte, Du haettest mit ins Dorf kommen 
koennen, Willi. Seit Kriegbeginn habe ich nicht soviele ahe 
Freunde gesehen. Ich haette so gerne mit Dir geprotzt. Und 
was fuer ein Betrieb! Ich kam ziemlich spaet an, bei dem 
Pech, das ich hatte, dass diese verdammten SS-Leute, dis 17



die Bauern benachrichtigen sollten, zu mir zuletzt gekom
men sind. All die Kraeftigen hatte man schon wegge- 
schnappt, als ich antam. Und mein Nachbar, der Winz! 
Vier Polen hat er genommen - vier, stell Dir vor- Und ein 
Maedchen fuer seine Frau, fuer die Hausarbeit. Me-n Gc-tt, 
die werden ueberhaupt keine Hand mehr ruehren brauchen. 
Wie die Koenige werden sie leben".
"Wo war der Verkauf, .Berthe?" fragte Willi mit lebloser 
(Stimme. ''In der Kirche?"
Ihr Gesicht wurde rot, aber sie redete ohne Pause weiter. 
"Nein. Du meine Guete - in der Kirche waere ja ueberhaupt 
kein Platz gewesen fuer all die Leute. Es war auf' dem 
Platz, vfo das Soldatendenkmal steht. Eine Plattform war da. 
Eie Polen wurden heraufgebracht auf die Plattform, sodass 
-man sie sehen konnte - dann hat sie Erich verauktioniert. 
Gott weiss, was fuer ein Exemplar ich eingehandelt, habe. 
Einen faulen Tunichtgut, hoechstwahrscheinlich".
"Aber jetzt gehoert er Dir, nicht?" fluesterte Willi.
"Nein, er gehoert nicht mir", antwortete Berthe, wieder 
scharf. "Ich hab ihn nur angestellt, und ich habe siebzehn 
Mark veroren, wenn er nicht gut ist. Und soviele Bestim
mungen haben diese Aernter immer. Wir werden zur Ver
antwortung gezogen, wenn der Pole weglaeuft. Und das 
Amt kann ihn an uns vermieten, aber wir koennen ihn 
nicht an irgend jemand anders vermieten - was sagst Du 
dazu? Wenn er nicht gut ist, sitze ich fest mit ihm". Sie

schuotlello den KojjI und fuhr fort, ohne Pause: "Aber dem 
Amt haben sie geschworen, dass er ein Landarbeiter ist. 
Und sie haben mir ein medizinisches Attest gegeben, um 
zu beweisen, dass er gesund ist. Auf alle Faelle, meiner 
spricht deutsch, und das ist schon eine Hilfe" Sie brach 
in grelles Lachen aus. "Ich wollte, Du haettest den Winz 
sehen koennen. Es war direkt komisch. Den letzten Polen, 
den er gekauft hat, wie der Winz sich den angesehen hat, 
und wie er seine Muskeln angefuehlt hat und so, u-nd Ro
senhart gefragt hat, 'Hat er auch keine Krankheiten?' Ist er 
auch nicht plattfuessig?', und Rosenhart geantwortet hat, 
'Er ist gesund. Er ist stark wie ein Ochse - das sieht doch 
jeder'. Und ploetzlich sagt Winz 'Mach den Mund auf'. Der 
Pole steht und ruehrt sich nicht. 'Mach den Mund auf', sagt 
der UebersetZer auf Polnisch. Der Pole steht noch immer 
und ruehrt sich nicht. Endlich sagt Erich, 'Ach ja, hier 
steht ja auf dem medizinischen Attest, dass der Pole ein 
■bisschen taub ist'. 'Ein bisschen taub?.' bruellt Winz. Do. 
hoer sich einer das an! Nehmt ihn weg. Den kauf ich nicht 
in tausend Jahren. Sogar ein Ochse kann hoeren, wenn man 
ihm Befehle gibt! Stell Dir vor, Willi. Alle haben sich krank 
gelacht".
"Erzaehl mir, Berthe", sagte er, "haben die Polen gelacht?" 
Berthe wurde kleinlaut. Veraergert fragte sie: "Ist Dir was 
ueber die Leber gelaufen, Willi?”

(Aus dem Englischen von Ilse Simone)

Alldeutscher ohne Hakenkreuz
Der Weg Friedrich Stampfers Von Albert Norden

Die Regierung von Washington hat die deutschsprachige 
Presse Nordamerikas, soweit sie den Kampf gegen die Alli
ierten. der USA predigte, unschaedlich gemacht. Eine ein- 
zige Zeitung ist uebrig geblieben, die heute da anknuepft, 
wo die Hakenkreuzblaetter von Typus des "Deutscher 
Weckruf und Beobachter" haben aufhoeren muessen. Es ist 
die "Neue Volkszeitung'', New York, das offizielle Wo
chenblatt von deutschsprachigen Sozialdemokraten, das 
einige Maximen des Nationalsozialismus in das deutsch- 
amerikanische Leben einzuschmuggeln versucht. Wenn 
Hitler den Kampf gegen Bolschewismus und Sowjets als 
seine Hauptaufgabe erklaert, so steht ihm die "NVZ" um 
nichts nach, wie einige Zitate aus den letzten Monaten 
zeigen.
Zum Pakt zwischen der Sowjetunion und der Tschechoslo
wakei schrieb das Blatt; "Russland erstrebt fuer Europa 
nicht die kollektive Sicherheit, sondern die russische 
Schutzherrschaft. Sitzt Russland erst einmal fest in Prag, 
dann kann es’ von dort aus muehelos Europa beherrschen . 
(25. Dezember 43).
Es ist nur logisch, dass die "NVZ'' ihr tiefes Misstrauen 
gegen die Beschluesse von Teheran ausdrueckt und seit 
der Roosevelt-Churchill-Stalin-Konferenz buchstaeblich die 
Einigung Europas gegen die Sowjetunion fordert:

"Ganz Europa westlich der russichen Grenze wird nach 
dem Krieg das gemeinsame Interesse haben, den grossen 
russischen Nachbarn gegenueber seine Unabhaengigkeit zu 
bewahren. Es muss dabei auf Hilfe Englands und Ame
rikas rechnen koennen". (22. Januar 44)
Haben wir nicht schon einmal von anderer Seite, diese The
se von der Interessengemeinschaft Europas gegenueber den 
boesen Russen gehoert? Ist es nicht exakt dasselbe, was 
Goebbels seit Jahr und Tag als "Neuordnung Europas" 
auftischt? In der Tat, je groesser die Fortschritte der Ro
ten Armee gegen Hitler, um so unruhiger wird der Redak
teur der "NVZ". Am 5. Januar 1944 ruft er aus: "Ja, es 
gibt eine bolschewistische Weltgefahr! Und er empfiehlt 
den Nazityrannen, die Taktik der Spaltung der Alliierten

■J 8 durch militaerische Methoden zu ergaenzen:

", . .Was will Hitler in Paris, wenn Stalin in Berlin ist?. . 
Deutschland muesste gerade umgekehrt wie bisher die 
Verteidigung im Osten starr, im Westen elastisch fuehren. 
Jede politische Ueberlegung muesste zu einer Strategie 
fuehren, die einen totalen Sieg des Ostens nach Kraeften 
verhindert, den Westen aber nicht ueberfluessig reizt" 
("NVZ", 2. Maerz und 22. Juli. 44).

In diesen und anderen Worten tadelt die "Neue Volkszei
tung" Hitler in den letzten Monaten nicht, weil er gegen 
Russland Krieg fuehrt, sondern weil er ihn nicht hart und 
erfolgreich genug fuehrt, wo doch die Rote Armee Deutsch
land "in eine russische Satrapie" verwandeln will.

O

Die Artikel der "Neuen Volkszeitung" haben bereits Staub 
aufgewirbelt. William L. Shirer erklaerte in der "Herald 
Tribüne", dass "no paper under the thumb of Dr. Goebbels 
has been more vitriolic, märe antirussian than the "NVZ", 
which thus contributes to sabotaging the- unity of the Uni
ted Nations”. Andere Zeitungen und Radio-Kommentato
ren haben behoerdliches Einschreiten gegen ein Blatt ge
fordert, das den deutschen Kriegsgefangenen als "Reedu- 
cation" eine Neuauflage der Goebbels Propaganda bietet. 
Aber der Mann, aus dessen Feder alle die oben wieder
gegebenen Zitate stammen, ist dem amerikanischen Publi
kum unbekannt. Es lohnt sich, ihn kennenzulemen, weil 
seine Vergangenheit ein merkwuerdiges Licht auf seine 
gegenwaertige Betaetigung wirft. Er hat in den Ietzssten 
drei Jahrzehnten der deutschen Politik eine unheilvolle Rol
le gespielt. Wenn heute viele Amerikaner sich fragen, 
wie es zum Triumph des Faschismus in Deutschland kom
men konnte, dann gibt die politische Lebensgeschichte 
dieses Friedrich Stampfer, der unter der Maske eines fort
schrittlichen Politikers die deutsche Linke zertruemmern 
half und damit Hitler den Boden ebnete, eine Antwort.
Vor siebzig Jahren in Bruenn, der heute tschechischen 
Stadt, geboren, wuchs Friedrich Stampefr im Lande der 
Habsburger auf und brachte, als er um die Jahrhundert



wende in der deutschen Arbeiterpresse zu schreiben be
gann, jenen gewandten geschliffenen Stil mit, der nicht 
wenige oesterreichische Sozialisten auszeichnct. Der Aus
bruch des ersten Weltkrieges fand ihn als Herausgeber der 
in Berlin erscheinenden "Korrespondenz Stampfer", deren 
kaisertreue Artikel von der reaktionaeren Pressen gerne zi
tiert wurden. Als die Berliner sozialdemokratische Mitglied
schaft im dritten Kriegsjahr jene Elemente aus ihrer Fueh
rung beseitigte, die immer noch dem Kaiser die Kriegskre
dite bewilligten, schimpfte Stampfer: "Das ist Anarchie 
und Tollhaus!" Er denunzierte die europaeischen Arbeiter
fuehrer, die sich in dem Schweizer Staedtchen Zimmerwald 
auf ein Programm zur sofortigen Herstellung des Friedens 
einigten.
Zu jener Zeit bestand die Redaktion des Zentralorgans der 
deutschen Sozialdemokraten, der numerisch staerksten Par
tei des Reiches, aus einer Phalanx von Sozialisten, die 
ihre Grundsaetze nicht wie Stampfer auf dem Altar der 
Dynastie verbrannt hatten. Sie verwandelten den "Vor- 
waerts", so weit die kaiserliche Zensurdiktatur das erlaub
te, in ein Forum der Anklage gegen die deutsche Kriegs
politik. Dabei gaben sie mit einer Objektivitaet, die viel
leicht zu weit ging, auch jenen von Stampfer und Konsor
ten vertretenen Auffassungen breiten Raum, durch die der 
imperialistische Krieg in einen gerechten Verteidigungs
krieg des deutschen Volkes umgelogen wurde. Aber 
Stampfer wollte keine Darlegung beider Standpunkte, son
dern das Monopol fuer seine These. Die Gelegenheit ergab 
sich, als der "Vorwaerts" im Oktober 1916 vom komman
dierenden General in Berlin zeitweilig verboten wurde. 
Darauf hatten Stampfer und der hinter ihm stehende Par- 
teivorstand schon lange gewartet. Unterwuerfig wurde dem 
Oberkommando versichert, dass der politische Kurs 
geaendert und ein neuer Redakteur eingesetzt wuerde. So 
zog Friedrich Stampfer unter Ausnutzung des Belagerungs
zustandes als Chefredakteur in den "Vorwaerts" ein gegen 
den Willen der Pressekommission, des Vorstandes und der 
ueberwaeltigenden Mehrheit der Berliner sozialdemokrati
schen Parteimitgliedschaft, die seinem iKriegskurs die Ge
folgschaft versagte, aber unter dem Knueppel der Militaer- 
diktatur den Diebstahl ihrer Zeitung nicht hindern konnte.

- Drei Wochen spaeter warf Stampfer zusammen .mit Ebert, 
dem spaeteren Reichspraesidenten, die uebrigen Redakteure 
wegen ihrer Kriegsfeindschaft hinaus. Von nun ab wurde 
die Stimme der Parteiopposition im "Vorwaerts" erstickt. 
Der erste Artikel des neugebackenen Chefredakteurs gip
felte in der Feststellung: "Das deutsche Volk muss sich
seiner Haut wehren" - nicht gegen die Hindenburg und 
Ludendorff, sondern mit ihnen gegen die Alliierten. Einen 
Tag spaeter, am 2.1. Oktober 1916, erschoss Fritz Adler, 
heute in New York lebender Generalsekretaer der Sozia
listischen Internationale, in Wien den Repraesentanten- der 
Habsburger Kriegspolitik, Ministerpraesident Graf Stuergkh. 
Sofort beschimpfte Stampfer im "Vorwaerts" den Taeter 
als "irrsinnig",, "geisteskrank" und fuhr woertlich fort: 
"Alles menschliche Empfinden verneigt sich vor dem Greis 
auf dem Thron; wer hat getragen, wer erlebt, was er ge
tragen und erlebt hat!" Der Greis auf dem Thron war Kai
ser Franz Joseph, ‘Schiaechter von Zehntausenden um ihre 
nationale Freiheit kaempfenden Tschechen, Slowaken, Ita
lienern, Slowenen. Noch am 3. Oktober 1918, als Ludendorff 
den Krieg bereits verloren und die deutsche Regierung die 
Verhandlungen fuer den Waffenstillstand eingeleitet hatte, 
suchte Stampfer im "Vorwaerts" den furor teutonicus zu 
entfachen:
"Jetzt muss sich die Verteidigungskraft des deutschen Vol
kes bis zum denkbar hoechsten Grad entfalten. Wehe dem 
Volk, das seine Waffen 5 Minuten zu frueh an die Wand 
stellt!"
Der Kaiser hatte keiner ergebeneren Propagandisten unter 
den Arbeitern als Stampfer, der am 3. November - die Ma
trosenrebellion hatte schon die ganze Flotte ergriffen - die 
Berliner Arbeiter aufrief, unter keinen Umstaenden zu strei

ken oder zu demonstrieren. Wenn noch in derselben Woche 
die deutsche Revolution trotzdem ausbrach und die Kronen 
der Fuersten, wenn auch nicht ihreKoepfe, rollten, dann- 
hatte Stampfer alles getan, um dieses Ereignis nicht eintre- 
ten zu lassen.

•

In seinem Buch "The • time for decision" klagt Sumner 
Welles, dass es 1918/19 in Deutschland nur einen Lieb
knecht gegeben habe. Wir glauben, der ehemalige Unter- 
staatssekretaer hat unrecht. Es existierten damals im Reich 
Hunderte, Tausende, Zehntausende Liebknechts, nicht alle* 
vom Kaliber dieses leiblichen Nachfahren Martin Luthers, 
aber alle mit seinem 'leidenschaftlichen Willen, den deut
schen Zuchthaussta'at bis auf seine Grundmauern niederzu
legen und eine echte politische Und oekonomische Demo
kratie zu errichten. Aber sie wurden ermordet, und einer 
der intellektuellen Urheber dieser Massaker der Jahre 19-23 
schleudert heute von Amerika aus seine Giftpfeile in. die
selbe Richtung, in die er immer schoss. Am Heiligabend 
1918 erklaerte Stampfer, dass Liebnecht "in der Aufrich
tung einer gewalttaetigen Verbrecherherrschaft sein Ziel 
erblickt". In seitenlangen Inseraten und redaktionellen Ar
tikeln rief der "Vorwaerts" in jenen Wochen zur Bildung 
jener Freikorps auf, die auf Grund ihrer Aufnahmebedin
gungen und Offiziere von Anfang an der starke Arm der 
deutschen Reaktion waren und zum Gerippe der Hitler- 
schen Kampfformationen wurden.
Wenige Tage spaeter versuchten Ebert und die kaiserlichen 
Generale, den Polizeipraesi.denten von Berlin, den unab- 
haengigen Sozialisten Emil Eichhorn, einen Vertrauensmann 
der Arbeiter, mit Gewalt aus seinem Amt zu entfernen. Es 
entspannen sich die blutigen Januarkaempfe 1919, in deren 
Verlauf die Berliner Arbeiter sich wieder ihres Blattes, des 
"Vorwaerts" bemaechtigten. Stampfer und seine Kollegen 
von der Regierung liessen den Abschaum .der reaktionaeren 
Soldateska unter' Fuehrung des Grafen von Westarp, Major 
von Stephani und des Prinzen Albrecht von Hohenzol-lern 
gegen das Zeitungsgebaeude marschieren. Nach einem 
fuerchterlichen Bombardement schickten die belagerten Ar
beiter Parlamentaere hinaus, die mit Bajonett und Kolben
hieben ermodet wurden. Von der 300-koepfigen Besat
zung des "Vorwaerts", die sich am selben Tag ergab,, 
wurde ein Teil nach Gefangennahme auf grausamste Wei
se getoetet.
Historiker haben die Episode ueberliefert: Major von Step
hani schreitet in Begleitung Stampfers die Reihen der 
Gefangenen ab. Der Major gibt der^ Befehl: "Alle erschie
ssen!" Da interveniert Stampfer .Protestiert er gegen den 
geplanten Meuchelmord? Fordert er, dessen Duzfreunde die 
Regierung bilden, die Freiheit oder auch nur das Leben 
der Gefangenen, deren Verbrechen ist, für den Sozialismus 
gekaempft zu haben? Er sagt: "Aber die Frauen bitte nicht 
erschiessen!" Kein Einwand gegen den Mord an den 
maennlichen Gefangenen. . .
Und abermals hat er den "Vorwaerts" erobert, das erste 
Mal geschah es gegen den Willen der Berliner Arbeiter, 
diesmal ging es ueber ihre Leichen, ueber Berge von Lei
chen. Am naechsten Tag veroeffentlichte er ein Gedicht, 
•dessen Refrain lautete: "Vielhundert Tote in einer Reih'
Karl, Rosa, Radek und Kumpanei - es ist keiner dabei, es 
ist'keiner dabei!" Das war der offene Appell zum Mord an 
Karl Liebknecht und Rosa Luxemburg. 48 Stunden spaeter 
wurden diese beiden edlen deutschen Arbeiterfuehrer von 
den Offizieren ermordet, die "Ruhe und Ordnung" fuer die 
Stampfers in Berlin hergestellt hatten. Patroklus lag be
graben, aber Thersites schmaehte weiter.
Alle Schritte, die die Weimarer Republik auf dem Weg 
zu ihrem Untergang tat, fanden in Stampfer einen begei
sterten Apologeten. Als die Ruhrarbeiter 1919/20* den Berg
bau zu sozialisieren versuchten und die Reichswehr zeit
weilig aus RheinLand'Westfalen verjagten, denunzierte 19



Stampfer sie im "Vcrwaerts" als "bewaffnete Verbrecher- 
banden”. Als die sozialdemokratische Reichstagsfraktion 
1923 gegen heftigen Widersland in der eigenen Partei die 
Kredite fuer den Bau der Panzerkreuzer bewilligte - diese 
verhaengnisvolle Etappe in der Wiederaufruestung Deutsch
lands-, da war es wiederum Stampfer, der die Notwendig
keit dieser Massnahme bewies. Die Tolerierung des 
Reichskanzlers Bruening und seiner halbfaschistischen 
Massnahmen zur Einschraenkung der politischen und sozia
len Rechte wurde von Stampfer, gepredigt, der 1932 zu den 
eifrigsten Propagandisten fuer die Wahl Hindenburgs zum 
Reichspraesidenten gehoerte. Bis er sich schliesslich nach 
dem Machtantritt Hitlers diesem als loyale Opposition an- 
bot: "Sie (die Nazis) brauchen nur als eine legale Regie
rung zu handeln, dann werden wir eine legale Opposition 
sein".
Zur innenpolitischen Schuld Stampfers gesellt sich seine 
aussenpolitische. Seine Kampagne, gegen den Versailler 
Friedensvertrag lieferte der spaeteren Hitlerpropaganda 
saemtliche Schlagworte.. Man mag zu dem Vertrag stehen, 
wie man will - die Art, wie Stampfer ihn angriff, trug so 
viel Wasser auf die Muehlen der deutschen Reaktion, dass 
es am 19. Juni 1919 voruebergehend zum offenen Bruch zwi
schen Stampfer und seinen eigenen ihm sonst so ergebe
nen Redaktionskollegen kam. Diese publizierten im ’ Vor- 
waerts" eine gegen Stampfers Kampagne protestierende 
Erklaerung. Hatte Stampfer doch geschrieben:
"Moege sich das deutsche Volk stark genug erweisen, den 
Kampf kraftvoll weiterzufuehren, indem es den Forderungen 
des Entente-Kapitalismus sein festes Nein entgegensetzt... 
Wir muessen den Gegner zwingen, ganz Deutschland zu 
besetzen und es zur Kolonie' seines sogennanten Vüelker- 
bundes zu machen, und wir. wollen dann Zusehen, wie 
lange seine innere und aeussere Geschlossenheit vorhaelt". 
(Unterstreichungen von mir A. N.)
Hier ist im Keime das ganze geistige Waffenzeug Hitlers 
geschmiedet, der die Konzeption von der "Kolonie Deutsch
land", vom "deutschen Sozialismus gegen den Ententeka
pitalismus" nur von Stampfer abzuschreiben brauchte und 
wie dieser als Katastrophenpolitiker seine Hoffnung auf 
einen Bruch unter den Alliierten setzte und noch setzt. Ist 
es Zufall, dass auch heute, ein Menschenalter spaeter, die 

.Hitler'sche und die Stampfer'sche Aussenpolitik so viele 
aehnliche Zuege aufweisen?
Als Emigrant in Europa und jetzt in Amerika ist Stampfer 
sich treu geblieben. Russland- und Kommunistenfeindschaft 
und Spaltung unter den Gegnern Deutschlands sind die fe
sten Grundpfeiler, an denen sich sein schriftstellerisches 
Werk emporrankt. Fuer ihn ist Kommunismus nach wie vor 
"das zynischste Gesinnungslumpentum", er verdaechtig 
Russland, Deutschland bolschewistisch machen zu wollen, 
und "dann wird Amerika den zweiten Welkrieg verloren ha
ben und mit schlechten Aussichten einem dritten entgegen 
gehen". Die Einigung der deutschen politischen Emigration 
in dem New York "Council for a democratic Germany" 
nach dem Beispiel aehnlicher Komitees in London, Moskau, 
Stockholm und Mexiko hat die "Neue Volkzeitung" zu so 
ungezuegelten Attacken hingerissen, dass selbst einige von 
Stampfers engsten Freunden, Persoenlichkeiten von gros
sem Ruf in der deutschen Sozialdemokratie, ihm die poli
tische Gefolgschaft nunmehr verweigern und im New Yor
ker Council mitarbeiten. Er, der mit Erfolg taetig war, in 
Deutschland das Zustandekommen der Einheitsfront gegen 
Hitler zu verhindern, trachtet auch hier in Amerika, die 
Einigung der deutschen Opfer Hitlers zu torpedieren. 
Stampfers Bettgenossen waren die kaiserlichen Generale, 
auf deren Kruecken er zweimal das groesste Blatt der 
groessten Partei Deutschlands eroberte und mit denen zu
sammen er ein permanentes Trommelfeuer gegen links un
terhielt (um so entruesteter ist er, wenn man in Moskau 
gefangene deutsche Generale gegen rechts, gegen Hitler, 
auftreten laesst). Heute befindet sich dieser Totengraeber 
der deutschen Demokratie in Bettgemeinschaft mit den

20 McCormick und. Patterson, diesen isolationischen Scharf-

Cpiäode in ^Mexitco
‘Von Paul Tla^er

Als ich noch fremd hier ivar, ganz unbekannt
Mit Sprache, Landessitte, Weg und Seeg.
Da fuehrte mich Instinkt mehr als Verstand
In eine oeffentliche Bibliothek.

Die Damen, die im Saal den Dienst versehn,
Die fragten freundlich mich:' "Woher? Seit wann 
Im Land? Quaelt Sehnsucht Sie, bald hehnzugehn?”
Ich sagte nur: “Judio aleman”.

Sie geigten mir, was bot ihn Buecherschatz,
■Sie holten unermuedlich Werk und Pracht-Band.
Sie taten AH.es, was in ihrer Macht stand.
Doch fremde Sprache .ist nur Herz-Brsatz.
"Aus Ihrer Sprache? 'Ach, es tut uns leid,
Sind keine Buecher da, Doch, eins ist hier.
Es ist nicht rubriziert, nicht eingereiht”.
Die Juengste suchte, fand und gab es mir.

Ein deutsches Buch? Da bin ich doch gespannt.
Wie mag die Laune und die Willkucr spielen?
Eins von Millionen, von unzaeh'lig-viclen.
Vielleicht eins, das in Deutschland .man verbrannt.

Ich nahm das Baendchen, alt, etwas laediert.
Von Ludwig Uhlands "Ernst, Herzog von Schwaben”. 
Lektuere, dachte ich, fuer Schueler, Knaben.
Viic fuenfzehn Jahren hat’s mich delektiert.

LaengSt bin ich andern Goettern zugewandt.
Dies Drama mag ja Qualitaeten haben.
Im Augenblick ist's mir nicht wahlverwandt
Was soll mir Uhlands: “Ernst, Herzog von Schwaben7"

Vergessen hatte ich das alte Buch.
Vergessen hatte ich -das alte Stueck,
Dass man vergessen will, das ist der Fluch.
LHsr man vergessen kann, das ist dax Glueck.

Jedoch, ich las. Hier fand ich hochgeehrt
Die Treue, die sich gern die deutsche hiess,
Die sich in Treubruch und Verrat verkehrt
Und den, der wehrhaft treu, ins Dunkel stiess.

Dies ist kein Schuelerstueck. Hier spricht ein Mann,
Der nie die Tat von seinem Wort getrennt,
Der sich ~.u einem freien. Volk bekennt.
Erstehen wird’s. Doch, sage Uhland, wann?

Du, treuer Uhland, Du hast nicht gesehn,
Wie sich Dein Volk in Poebel hat verwandelt.
Dein gutes Wort macht niemals ungeschehn,
Wie dieser Poebel an der Wcdc gehandelt.

Wie sich Dein Volk das Herz im Leib versteinte 
Und selbst sich blendete wie Oedipus,
Du weisst es nicht! Dass Foltern ihm Genuss!
Ich aber weiss es. Las nicht mehr. Ich weinte.

schuetzen gegen die Teheran^Politik, sucht er wie diese, 
aber in womoeglich noch schaerferen Toenen, die angel- 
saechsischen Maechte gegen Russland zu hetzen. Spaltung 
der United Kations, Spaltung der deutschen Emigration - 
Herr Stampfer koennte nicht' besser arbeiten, wenn er di
rekt von Goebbels sein Honorar bezoege.
Er haelt es mit dem Mann, der nach dem Bericht Las Ca- 
ses' sich noch 1816 auf St. Helena an die Hoffnung klam
merte: "Schliesslich gibt es noch eine Aussicht, dass man 
meiner gegen die Russen beduerfen koennte. "Aber Stampfer 
ist kein Napoleon, sondern nur ein von sterilem Hass beses
sener bankrotter Politiker, ergraut im Dienst des deutschen 
Imperialismus, den er nach Hitlers Sturz nach dem Mu
ster der Weimarer Republik restaurieren moechte.
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Das bedeutendste Ereignis, was die wichtigsten Folgen fuer 
mich, haben sollte, war die Bekanntschaft und die daran 
sich knuepfende naehere Verbindung mit Herder. Er hat* 
te den Prinzen von Holstein-Eurin, der sich in trauri* 
gen Gemuetszustaenden befand, auf Reisen begleitet und 
war mit ihm bis Strassburg gekommen. Unsere Sozietaet, 
sobald sie seine Gegenwart vernahm, trug ein grosses* 
Verlangen, sich ihm gu naehern; und mir begegnete dies 
Glueck zuerst ganz unvermutet und zufaellig. Ich war 
naemlich in den Gasthof “Zum Geist’ gegangen, ich weiss 
nicht welchen bedeutenden Fremden aufzusuchen. Gleich 
unten an der Treppe fand ich einen Mann, der eben 
auch hinaufzusteigen im Begriff war und den ich fuer 
einen Geistlichen halten konnte. Sein gepudertes Haaf 
war in eine runde Locke aufgesteckt; das schwarze Kleid 
bezeichnete ihn gleichfalls, mehr noch aber ein langer, 
schwarzer seidner Mantel, dessen Ende er zusammen ge
nommen und in die Tasche gesteckt hatte. Dieses einiger* 
massen auffallende, aber doch im gangen galante und. 
gefaellige Wesen, wovon ich schon hatte sprechen hoeren, 
liess mich keineswegs zweifeln, dass er der beruehmtd 
Ankoemmling sei, und meine .Anrede musste ihn sogleich 
ueherzeugen, dass ich ihn kenne. Er fragte nach meinem 
Namen, der ihm von keiner Bedeutung sein konnte; allein 
meine Offenheit schien ihm zu gefallen, indem er sie mit 
grosser Freundlichkeit erwiderte und, als wir die Treppe 
hinaufstiegen, sich sogleich zu einer lebhaften Mitteilung 
bereit finden liess. Es ist mir entfallen, wen wir damals 
besuchten; genug, beim Scheiden bat ich mir die Erlaub* 
•nis aus, ihn bei sich zu sehen, die er mir dann auch freund* 
lieh genug erteilte.
Ich versaeumte nicht, mich dieser Verguenstigung wie
derholt zu bedienen und ward immer mehr von ihm an* 
gezogen. Er hatte etwas Weiches in seinem Betragen, das 
sehr schicklich und anstaendig war, ohne dass es eigent* 
lieh adrett gewesen waere, ein rundes Gesich, eine bedeu* 
tende Stirn, eine etwas stumpfe Nase, einen etwas auf* 
geworfenen, aber hoechst individuellen angenehmen, lie* 
benswuerdigen Mund. Unter schwarzen Augenbrauen ein 
paar kohlschwarze Augen, die ihre Wirkung nicht ver* 
fehlten, obgleich das eine rot und entzuendet zu sein 
pflegte. Durch mannigfaltige Fragen suchte er, sich mit 
mir und meinem Zustande bekannt zu machen, und sei
ne Anziehungskraft. wirkte immer staerker auf mich. Ich 
*war ueberhaupt sehr zutraulicher Natur, und vor ihm 
besonders hatte ich gar kein Geheimnis. Es waehrte jedoch 
nicht lange, als der abstossende Puls seines Wesens ein* 
trat und mich in nicht geringes Missbehagen versetzte. 
Von diesem seinem Widers prechungsgeiste sollte ich noch 
gar manches ausstehen: denn er entschloss sich, teils weil 
er sich vom 'Prinzen abzusondern gedachte, teils eines 
Augcnuebels wegen, in Strassburg zu verweilen.
Herder war nun vom Prinzen getrennt, in ein eignes 
Quartiert gezogen; der Entschluss war gefasst sich ope* 
rieren gu lassen. Hier kamen mir jene Uebungen gut zu
statten, durch die ich meine Empfindlichkeit abzustump* 
fen versucht hatte: ich konnte der Operation beiwohnen 
und einem so werten Manne auf mancherlei Weise dienst* 
lieh und behilflich sein. Hier fand ich nun alle Ursache, 
seine grosse Standhaftigkeit und Geduld gu bewundern; 
denn weder bei den vielfachen chirurgischen Verwundun* 
gen noch bei dem oftmals wiederholten schmerzlichen 
Verbände bewies er sich im mindesten verdriesslich; aber

in der Zwischenzeit hatten wir freilich den Wechsel sei
ner Laune vielfach gu ertragen. Die ganze Zeit dieser Kur 
besuchte ich Herden morgens und abends; ich blieb auch 
wohl ganze Tage bei ihm und gewoehntemichin kurzem 
umso mehr an sein Schelten und Tadeln, als ich seine 
schoenen und grossen Eigenschaften, seine ausgebreitece. 
Kenntnisse, seine tiefen Einsichten taeglich mehr schaet* 
gen lernte. Die Einwirkung dieses gutmuetigen Polterers 
war gross und bedeutend. Er hatte fuenf Jahre mehr als 
ich, welches in juengeren Tagen schon einen grossen Un
terschied macht; und da ich ihn fuer das anerkannte, was 
er war, da ich dasjenige zu schaetzen wusste, was er schon 
geleistet hatte, so musste er eine grosse Superioritaec ueber 
'mich gewinnen. Aber behaglich war der Zustand nicht: 
denn aeltere Personen, mit denen ich bisher umgegangetc, 
hatteri mich mit Schonung zu bilden gesucht, vielleicht 
auch durch Nachgiebigkeit verzogen; von Herdern aber 
konnte man niemals eine Bildung erwarten, man mochte 
sich anstellen, wie man wollte. Indem nun also auf der 
einen Seite meine grosse Neigung und Verehrung fuer 
ihn und auf der andern das Missbehagen das er in miT 
erweckte, bestaendig miteinander im Streit lagen, so ent* 
stand ein Zwiespalt in mir, der erste in seiner Art, den 
ich in meinem Leben empfunden hatte.
Da seine Gespraeche jederzeit bedeutend waren, er mochte 
fragen, antworten oder sich sonst auf eine Weise mittei- 
len, so musste er mich gu neuen Ansichten taeglich, ja 
stuendlich befoerdern. In Leipzig hatte ich mir ein enges, 
abgezirkeltes Wesen angewochnt, und was seit einigen 
lahren in der weiten literarischen Welt vorgegangen, war 
mir meistens fremd geblieben. Nun wurde ich aüf einmal 
durch Herder mit allem neuen Streben und mit allen den 
Richtungen bekannt, weiche dasselbe gu nehmen schien. 
Er selbst hatte sich genugsam beruehmt gamacht, und 
durch seine Fragmente, die kritischen Waelder und ande* 
res unmittelbar an die Seite der vorzueglichsten Maenner 
gesetzt, welche seit laengerer Zeit die Augen des Vater* 
lands auf sich zogen. Was in einem solchen Geiste fuer 
eine Bewegung, was in einer solchen Natur fuer eine Gaeh* 
rung muesse gewesen sein, laesst sich weder fassen noch 
darstellen.
So war denn auch kein Tag, der nicht auf das Fruchtbar* 
ste lehrreich fuer mich gewesen waere. Ich ward mit der 
Poesie von einer gang andern Seite, in einem anderm 
Sinne bekannt als bisher, und zwar in einem solchen, der 
mir zusagte. Die hebraeische Dichtkunst, welche er geist* 
reich behandelte, die Volkspoesie, deren Ueberlieferungen 
im Eisass aufzusuchen er uns antrieb, gaben das Zeugnis, 
dass die Dichtkunst ueberhaupt eine Welt* und Voelker* 
gäbe sei, nicht ein Privat* Erbteil einiger feinen, gebil* 
deten Maenner. Ich verschlang das alles, und je heftiger 
ich im Empfangen, desto freigebiger war er im Geben, 
und wir brachten die interessantesten Stunden zusammen 
gu.
Was die Fuelle dieser wenigen Wochen betrifft, welche 
wir zusammen lebten, kann ich wohl sagen, dass alles, was 
Herder nachher allmaehlich ausgefuehrt hat, im Keim an* 
gedeutet ward, und dass ich dadurch in die glueckliche 
Lage geriet alles, was ich bisher gedacht, gelernt, mir zu* 
geeignet hatte, zu komplettieren, an ein Hoeheres anzu* 
knuepten, gu erweitern.

“Dichtung und Wahrheit“ (1-812)
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~n ~"*^k n—nr aDie Huette i Walde
Von Wieland Oerzfelde

Gaebe ss heute ncch die Sitte, seinen Neimen und die 
Geschichte seiner Familie durch ein Wappen zu veran
schaulichen, mein Wappen saehe so aus: eine dunkel
braune Huette auf grasgruenem Feld, in den Ecken ein 
Marder, ein Adler, eine Glockenblume und eine Schlange; 
■darunter als Inschrift: "Denn die Armut ist ein grosser 
Glanz von innen." -Diesen Vers von Rilke, der wie ein 
Hahn auf die Notleidenden wirkt, haben meine Freunde 
und ich mit Recht verhoehnt. Das hat mich aber nie daran 
gehindert, ihn zu verstehen und zu lieben fuer seinen an
deren, eigentlichen Sinn, der fuer mich in jener Kuette 
verkoerpert ist, von der ich erzaehlen will, in der maer- 
chenhaften .Aura ihrer Einsamkeit, in der Unverzagtheit, 
mit der sie uebers Tal hinweg ins Ungewisse blickte, staem- 
mig und verwittert, bis sie zerfiel und verwehte.
Geht man 2ur Sommerszeit von Salzburg ueber Parsch nach 
Aigen, so sieht man links vor sich den Gaisberg. Seine 
Kuppe ist kahl, die steilen Haenge hingegen sind bis ins 
Salzsachtcd hinab mit dichtem Tannenwald bewachsen. Auf 
halber Hoehe des Berges leuchtet aus dem Dunkelgruen 
ein kleines hel-Igruenes ’ Karo hervor, eine von Menschen
hand im Herzen des Waldes geschaffene Alpenwiese.
Ich weiss nicht, wer es waT, ob ein Sonderling oder ein 
von der Gemeinschaft Ausgestossener, der dort oben, einige 
Stunden von der naechsten Ansiedlung entfernt, mit ma
thematischer Genauigkeit ein Rechteck aus dem Wald ge
schlagen und den Boden so gruendlich gerodet hat, dass 
nicht ein von Himbeer- und Brommbeerhecken ueberwu- 
cberter Schlag (so nennt man in Oesterreich die mit 
Eaumstuempfen bestandenen Stuecke brachliegenden Wald- 
bcdens), sondern eine von Steinen und Wurzeln freie, trotz 
ihrer Abschuessigkeit weiche "Wiese entstanden ist. Was 
ich aber weis, und ausser mir und meinen Geschwistern 
wohl niemand mehr, ist, dass einst auf dieser Wiese eine 
Huette gestanden hat.
Poh koennte mich ihrer nicht erinnern, haette nicht Herr 
Ignaz Varnschein, um 1900 Besitzer der Bahnhofswirtschaft 
und zugleich Buergermeister des Dorfes Aigen, uns Kinder 
zuweilen hingefuehrt und oft davon erzaehlt. Die Wiese 
hingegen haette ich, auch ohne sie wiederzusehen, nie 
vergessen.. Denn sie und der Wald, der sie umschloss, 
war fuer mich Dreijaehrigen die Welt. Die Wiese eine 
vertraute Welt, der Wald eine lockende, verbotene, ln der 
es Hexen und Woelfe gab, und in der man sich verirren 
konnte. Zwischen den Graes-ern und Blumen roch es nach 
herbem Honig, summte es, zirpte es mich an, und wenn ioh 
beide Arme, an den Koerper gepresst, vom oberen Wie
senrand bis zum unteren heTabrollte, so verspuerte ich 
im Taumel der Drehungen, was, wie ein Geheimnis, nur 
mir gehoerte: meinen Koerper und die Wiese, der ich ihn 
ganz und gar au-sliefer-te, und die ich. dabei 'doch beherrsch
te. Dieses Gluecksgefuehl, Bestandteil und Besitzer der 
Natur, des Lebens, zu sein, .ist mir — mit einem Hauch 
von Schwermut verwoben — verblieben, ein geheimes Erbe 
von Reichtum und Geborgensein, and dem gemessen alles, 
was man erwerben oder verlieren kann, so winzig wird, 
dass ich darueber laechein muss.
Was Herr Varnschein ueber die Huette und das mit ihr 
verbundene Schicksal meiner Familie erzaehlt hat, - lebte 
vielleicht als ein duesteres Bild in mir, waere nicht die 
Wiese- der leuchtende Hintergrund,
Mein Vater war 1895 i’uer ein in Muenchen veroeffentiichtes 
Gedicht wegen Majestaetsbeleidigung zu einem Jahr Ge
faengnis verurteilt worden. Ein Jahr Gefaengnis —1 im heu-

22 tigen Deutschland eine Bagatelle — war in jenen zivilisier

ten Seiten eine Katastrophe. Er entzog sich ihr, indem 
er in die freie Schweiz emigrierte. So ergab es sich, dass 
ich schon als Embryo zum Fluschtling wurde. Im Fruehiahr 
1396 kam ich, als drittes Kind, am Vierwaldstaettersee aui 
die Welt. Das hat mir mehr als vierzig Jahre spaeter die 
Einwanderung in die Vereinigten Staaten erleichtert; da
mals aber hat es das Budget meiner Eltern so sehr belastet, 
dass der eidgenoessische Freiheitsbegriff darunter zusam
menbrach. Der landesfluechtige Dichter wurde als “mit
telloser Auslaender" aus der Schweiz ausgewiesen. Nach 
Deutschland, ins Gefaengnis wollte er nicht, also fuhr 
mit den Seinen nach Oesterreich. So bequem halten !es 
damals noch politische Fluec'htlinge. Was ihn gerade nach 
Aigen brachte? Vielleicht gefield ihm die Gegend beson
ders. Vielleicht hatte das Reisegeld nicht weiter gereicht. 
Herr Varnschein wusste nur, dass mein Vater bei seiner 
Ankunft kein Geld tuer Miete besass, hingegen genuegend 
Begeisterung fuer die Natur, um die leerstehende Alpen- 
huette zu beziehen.
Sie war recht luftig: ein grosser Raum mit Fenstern nach 
Norden und Sueden, durch die offene Tuer blickte man 
ueber Tannenwipfel hinweg ins' Salzachtcfl. Zur Tuer fuehr- 
ten einige Stufen, denn die Huette lehnte mit dem Ruecken 
am Berghang, in der Mitte und vorne ruhte sie auf Hglz- 
faelen.
Der Buergermeister und seine Frau hatten geholfen, die 
notwendigsten Moebel zu besorgen. Was sie wohl bewogen 
hat, sich des sonderbaren Mannes anzunehmen, der dichtete, 
anstatt zu arbeiten? Wahrscheinlich die drei kleinen Kinder. 
Die Sprache von Saeug-lingen, die noch nicht reden koen
nen, versteht man ja ueberall. Und wie fremd ihnen auch- 
die Sprache der beiden Norddeutschen war, wie unver- 
staendlich die kuenstlerischen und politischen Ideen, die 
sie hierher verschlagen hatten, das eine war klar: es 
waren keine Zigeuner, also brauchten sie ein Dach ueber 
dem Kopf,
Das Dach war mit grossen Steinen beschwert. Es hielt den 
wildesten Stuermen stand. Wie aber brachten es meine 
Eltern fertig, in dieser Huette, die im Winter oft bis ueber 
die Fenster eingeschneit war, drei Jahre lang auszuhalten? 
Wahrscheinlich wussten sie si-ch einfach nicht zu helfen. 
Oft ist ja Heldentum nichts anderes als Ausweglosigkeit, 
an der man nicht zu Grunde geht. Wenn Herrn Varnscheins 
Urteil zutrifft, waren beide gaenzlich weltfremde, phan
tastische, unpraktische Menschen. So erzaehlte er zum Bei
spiel, wie meine Mutter jaeh eines Nachts aus dem Schlaf 
erwachte, im Dunkeln ans Bett meiner aelteren Schwester 
sprang und mit ihren nackten Haenden einen Edelmarder 
er-wuergte, der auf der Brust des schlafenden. Kindes stand, 
im Begriff, ihm die Halsschlagader aufzubeissen. Heim 
Varnschein erregte weniger der Vorfall selbst — meine 
Mutter war am naechsten Morgen, das tote Tierchen in 
der Hand, mit noch 'angststarren .Augen ins Dorf hinab- 
geei'lt — als die unvernuenftige Verschwendungssucht, 
deren Zeuge er wurde. Statt naemlich seinen Rat zu befol
gen, und den gaenzlich unverletzten und daher besonders 
wertvollen Pelz des seltenen Tieres zu verkaufen, bestand 
meine Mutter trotz ihrer Armut darauf, den toten Marder 
unter der Schwelle des Huetteneinganges zu vergraben. Sie 
habe, geglaubt, das werde andere Blutsauger davon abhai- 
ten, ueber die schlafenden Kinder herzufallen.

Mein Vater sei zwar nicht aberglaeubig gewesen, zum 
Gslde habe aber auch er keine vernuenftige Beziehung 
gehabt. So entdeckte er einmal ein Steinadlernest, und es 
war ihm gelungen, einen jungen Adler lebendig heimzu



bringen. Anstatt ihn ‘aber zu Geld zu machen, stiftete er 
ihn dem Vogelhaus beim Salzburger .Bastionsgarten. Jahre 
spaeter, als Knabe, habe ich bisweilen die Adler, die dort 
traurig und schmutzig hinter Gittern sassen, betrachtet. Ich 
konnte mir nicht vorstellen, dass diese bewegungslosen, 
griesgraemigen, haesslichen Tiere jemals jung gewesen 
waren, und ich versuchte erst gar nicht zu ermitteln, wel
cher es war, luer den sich mein Vater von der Adler-Mutter 
Haende und Schaedel hatte blutig hacken lassen. Aber 
ich war dennoch stolz auf die Tat des Mannes, an den ich 
sonst keinerlei Erinnerung hatte. Ich habe ihn auch nie
mals vermisst. Laengs-t war ich damals daran gewoehnt, 
Herrn Varnschein Onkel Ignaz -und seine Frau Tante Klara 
zu nennen. Haetten sie mich gelehrt, Vater und Mutter 
zu ihnen zu sagen, so haette ich sie sicher fuer meine 
Eltern gehalten. Qnkel Ignaz sprach nur selten ueber un
sere Eltern. Sie mussten iusr ihn Wesen aus einer anderen, 
wenn nicht schlechteren so doch voellig fremden und Gott 
kaum wohlgetaelligen Welt gewesen sein. Nicht, als ob 
ihre grosse Armut sie in seinen Augen entwertet haette. 
Dass es Arme gab, war im Plan des Schoepfers ja vorge
sehen. Ueberdies hatte mein Vater Verwandte in Amerika. 
Die konnten gar nicht anders als steinreich sein, - obwohl 
sie nur selten sehr wenig Geld schickten. Onkel Ignaz 
wusste darueher genau Bescheid, denn Post wurde naluer- 
iich nicht in die W'aldhuette zugesiellt. Meine Eltern stiegen 
vielmehr wie oft wohl vergeblich — nach Aigen hinab, um 
sie im Buergermeisteramt, das zugleich Postamt war, abzu
holen. Was Herr Varnschein, ein Katholik von mittelalterli
cher Einfalt und Tiefs, des Glaubens, jedoch als eine Fue- 
gung Gottes empfinden musste, war das ploetzliche Ver
schwinden der beiden Menschen im Sommer 1899. Was aus 
ihnen geworden ist, haben wir lange nicht erfahren. Man 
wollte uns offenbar die Eltern vergessen machen, und was 
mich angeht, gelang es vollkommen.
Mein um fuenf Jahre aelterer Bruder hingegen erlebte den 
Verlust in aller Krassheit. Vier Tage und vier Naechte 
verbrachte er allein mit seinen kleinen Geschwistern in 
der einsamen Huette. Auf den Gedanken, ins Dorf hin
abzugehen, kam der Achtjaehrige nicht. Wieder und wieder 
lief er in die W’aelder, voller Angst und Ratlosigkeit, und 
rief und schrie- mit von Stunde zu Stunde, von Tag zu 
Tag zunehmender Verzweiflung immer wieder das eine 
Wort: "Mutter! Mutter!" Diese vier Tage und Naechte der 
Verlorenheit haben sich nnausloeschlich in den Zuegen mei
nes Bruders eingegTaben und, ich glaube, die eigentuem- 
lichste Seite seine-s Wesens hervorgerufen: er empfindet 
jegliches Leid, dessen Zeuge er wird, wie einen ihm per- 
soenlich geltenden, boesartigen Angriff. Erst bei anbre
chender Dunkelheit kehrte er aus dem Wald, in dem er, 
die Mutter suchend, herumirrte, in die Huette zurueck, wo 
die sechsjaehrige Schwester mich, ihren dreijaehrigen Bru
der, und ihr kleines, erst eineinhalb Jahre altes Schwe
sterchen betreute.
Als endlich der Buergermeister und seine Gattin erschie
nen, um nachzusehen, warum sich seit Tagen weder Vater 
noch Mut-ter hatten blicken lassen, bot sich ihnen ein 
Bild das aufs Anschaulichste 2U schildern, Herr Varnschein 
nie muede wurde, nicht ohne dabei die Grossmut seiner 
christlichen Handlungsweise zu unterstreichen.
Der Saeugling lag friedlich in einem gaenzlich durchnaess- 
ten Korb und saugte an seinem tief im Munde steckenden 
Daumen. Die Schwester Tuehrte Mehl und Wasser in einem 
Topf an und erklaerte, sie mache Omeletten. Mein Bruder 
begann, als die Fremden ihn nach den Eltern fragten, 
krampfartig zu schluchzen, waehrend ich, von ihnen keine 
Notiz nehmend, fortfuhr, mit dem Zeigefinger die Raender 
des kleinen Sees, der sich neben dem Korb der Juengs-ten 
gebildet hatte, zu veraendern. So vertieft war ich in dieses 
Spiel, dass man mir lange Zureden musste, ehe ich auf- 
hoerte und mich fuer den Abmarsch fertig machen liess.

Jedesmal, wenn Herr Varnschein davon erzaehlie, lächle 
er, dass die Zaehne aus seinem buschigen Vollbart hervor- 
■leuchteten. "Du hast dich von deinem Gemael-de nicht 
trennen wollen. "Glockenblume" hast du ganz ernst und 
stolz erklaert und warst fast gekraenkf, weil wir dein 
Kunstwerk nicht bewunderten."
Das kinderlose Ehepaar nahm uns bei sich auf' und fragte 
die Verwandten in New York telegrdfisch, was mit den 
vier Waisen geschehen solle, Onkel Varnscheins symetri- 
sches Gesicht, dem der lockige, gescheitelte Vollbart Wuer
de un-d Autoritaet verlieh, drueckte, wenn er darauf zu 
sprechen kam, mass-loses Befremden aus. "Wir sollten euch 
im Waisenhaus abgeben, haben die reichen Leute geant
wortet. Und nicht einen roten Kreuzer haben sie geschickt," 
sagte er und schuettelte dabei den Kopf. Er begriff einfach 
nicht, dass man gegen die Kinder des leiblichen Bruders so 
herzlos sein konnte. Und mit einem stolzem doch zugleich 
warmen Blick in unsere Augen, die wie zu einem Maer- 
chenerzaehler zu ihm aufschauten, pflegte er mit den Wor
ten zu enden: “Ins Waisenhaus, —- wie haette ich das vor 
unserm Herrgott verantworten sollen? Ich wuerde euern 
Eltern am Juengsten Tag nicht in die Augen schauen koen
nen". Erst spaeter, als ich die von Nonnen gefuehrten Zoeg- 
linge des Waisenhauses 'Edmundsburg' wie stumme Insekten 
in Viererreihen durch die Strassen Salzburgs trippeln sah, 
winzige, blasse, freudlose Gefangene in missfarbenen Uni- 
farmkitteln, da erst begriff ich, vor welchem Los dieses 
Bauernpaar aus dem Pinzgau vier ihnen wildfremde Kinder 
bewahrt hat.
Funef Jahre fang, von meinem dritten bis zum achten Jahr, 
habe ich wie ihr Kind mit ihnen gelebt. Ihnen verdanke 
ich es, wenn ich mich meiner Jugend als einer zauberhaft 
gluecklichen Zeit erinnere. Wann immer in spaeteren Jahren 
ich einige freie Wochen und das Reisegeld zur Verfuegung 
halte, 20g es mich zurueck zu diesen beiden Menschen, 
die meiner Eltern Welt und spaeter auch die meine nichi 
verstanden haben, sie vielleicht sogar fuer suendig hielten, 
die aber trotzdem ihrem Herzen gehorchten und nicht den 
engstirnigen, bigotten Vorurteilen, die sie mit ihren Lands
leuten teilten.
Und wie zu ihnen, zog es mich zurueck nach der Huette 
im Walde. So oft ich nach Salzburg kam, habe ich sie 
wieder aufgesucht. Sie war, seit wir sie verlassen hatten, 
unbewohnt geblieben. Oder doch nicht? Es war an einem 
Hochsommertag des Jahres 1914, als ich aus dem Walde 
auf die Lichtung trat und von der Huette her einen son
derbaren Ruf vernahm, ein langgezogenes melodisches
Hueueh - a-hoi . Sehnsucht, Grauen und Verzueckung 

drueckten diese Toene aus, die so menschlich klagend und 
zugleich zo raetsel-haft jenseitig klangen. Ich ging rascher, 
u-nd wieder, und wieder, in ungleichmaessigen Abstaen- 
den, vernahm ich diesen nie gehoerten Ruf. W'enige Schrit
te vor dem Eingang wurde mir klar, woher die Toene 
kamen, und ich haette sicher aufgelacht, wenn mein Gehoei 
die Ergriffenheit so rasch haette abstellen koennen wie 
mein Verstand. Es war die Tuer, die in ihren rostigen Angeln 
jene eigentuemlichen Laute erzeugte, wenn ein Luftzug sie 
von Zeit zu Zeit leise bewegte. Selbst als ich wusste, wie 
mechanisch sie entstanden, konnte ich mich ihrer melodi
schen Gewalt nicht ganz entziehen. Und als wollte ich 
das Gefuehl, einen Ruf aus de-r Huette vernommen zu 
haben, restlos in mir tilgen, trat ich ein. Vorsichtig ging 
ich ueber-die morschen, feilweise eingebrochenen, mit Glas. - 
splittern bedeckten Dielen des leeren Raumes, als ich in der 
rechten hinteren Ecke ein Schlangennest wahrnahm. Es 
waren Kreuzottern. Instinktiv suchte ich nach einem Stock, 
um sie zu erschlagen. Doch der Anblick der grazioesen 
jungen Schlangen verscheuchte meine Angst.
Als ich am Abend nach Salzburg zurueckkehrte, wurden 
Extra-Blaetter verteilt: Oesterreich hatte Serbien den Krieg 
erklaert.
Ich war schon ein Erwachsener halte Krieg und Revolution £ 3



durchlebt, als ich endlich wieder nach Salzburg fuhr. Wie 
oft. in den Schuetzengraeben Flanderns, hatte ich mich 
gefragt, ab ich ihn noch erleben wuerde, diesen glueckli- 
chen .Augenblick der Heimkehr. Jetzt aber, auf dem Weg 
Von Parsch nach Aigen, blickte ich eher bang als froh 
zum Gaisberg hinan. Das kleine, eidechsengruene Karo im 
dunklen Walde war noch da. Doch den winzigen Fleck, 
der mein Ehernhaus gewesen war, ermochte ich nicht zu 
erspaehen. Voller Ungeduld stieg ich den Berg hinan.
Die Wiese bluehte und duftete wie je zuvor. Doch sie war

mir fremd, denn die Huette war verschwunden, spurlos. 
Vielleicht hatten Sturm und Wasser sie weggetragen, viel
leicht der Krieg, der ja selbst fuer morsche Bretter Verwen
dung hat. Auf dem Rueckweg durch den kuehlen Wcdd 
wurde mir bewusst, dass meine Kindheit endgueitig be
graben war. Bald aber wich meine Trauer einer stummen, 
ernsten Heiterkeit. Es gab die Huette ja noch. In meiner 
Erinnerung gab es sie: eine von keinem Sturm, von keinem 
Krieg zerstcerbare Zufluchtsstaette im Herzen eines wild- 
bluehenden Feldes.

tlax djeberntann und der j.unQe

/uedUche .Maler
Mein Freund, den wir nur Michael nennen wollen, erzaehl- 
te mir vor jetzt neun Jahren schon, als er durch die Ereig
nisse aus dem bisherigen Beruf gestossen, seinem alten 
Drange und seiner natuerlichen Veranlagung folgend, sich 
entschlossen hatte, sich ganz der Malerei zu widmen, das 
Folgende. Er hat mir erlaubt, es weiter zu berichten, und 
mir die Gespraechsstellen, die er sich damals sogleich 
aufgeschrieben hatte, weil er von den Erlebnissen ergriffen 
war, zur Verfuegung gestellt.
.Der Entschluss zu diesem Berufswechsel beunruhigte seinen 

• Vater. Er erfuelfte daher dessen Wunsch, seine frueheren
Arbeiten einer "ersten" Autoritaet, wie er sich ausd'rueck- 
te, zur Beurteilung vorzulegen, ob sich darin Talent zeige 
oder nicht. Der Vater nannte Max Liebermann. Auf die 
an den Meister durch einen gemeinsamen Bekannten ge
richtete Bitte erhielt Michael umgehend eine eigen-haendige, 
kraftvoll geschriebene Antwort, die ich gelesen habe, und 
die hier woertlich, wenn auch indirekt, wiedergegeben 
will: Obgleich er es fuer ganz ueberfluessig halte — eine 
mehr als sechzigjaehrige Erfahrung habe ihn gelehrt, dass 
jeder Mensch nur das tue, was er fuer richtig halte — 
wolle er ihm sein Urteil ueber vorzulegende Arbeiten geben 
und ob sich darin Talent zeige. Am aufschlussreichsten 
seien Zeichnungen, die er schicken solle; aber nicht nach 
dem Modell, vielmehr Croquis, Wiedergaben von dem, was 
er gesehen oder was er zu sehen sich vorgestellt habe 
ln solch fluechtigen Skizzen offenbare sich das Talent, das 
in ausgefuehrten Arbeiten oft durch den darauf- verwandten 
Schweiss verdeckt werde: in der Kunst koenne und solle 
jeder, der sich ihr widme, alles Lernbare gelernt haben, 
und es sei viel in ihr zu erlernen. Aber kein Wille, kein 
Studium koenne das Ur-Eigene, Ur-spruengliche, ohne das 
keine echte Kunst geschaffen werde, ersetzen.
Darauf suchte Michael mit Hilfe seines frueheren gelegent
lichen Lehrers, des Professors einer Kunstgewerbeschule, 
das ihnen geeignet scheinende Material aus und nahm 
ausser Zeichnungen, Pastellen, noch einige Oelbilder mit.
In Berlin angekcmmen, rief er Max Liebermanns Haus am 
Wannsee an. Der Meister kam schliesslich selbst an den 
Apparat.
"Hier Professor Lieberman."
"Michael K. aus E.., Ich danke ihnen zunaechst,. Herr 
Professor, dass Sie mir gestattet haben, Ihnen meine Ar
beiten vorzulegen, und wollte sie fragen, wann ich damit 
zu Ihnen kommen duerfte."
Darauf Liebermcmn, aergerlich und knurrend:
"Wat, sind Se selber hier? Ick habe Ihnen doch extra 
jeschrieben, Sie sollten mir Ihre Zeichnungen schicken." 
"Gewiss, Herr Professor, aber ich glaubte, es sei besser 
und auch hoeflicher, wenn ich persoenlich bei Ihnen vor-

24 spraeche."

Von fiacob Picard

"Ach nee. Ich habe mit Absicht so jeschrieben. De mach’ick 
immer so. Schicken Se mir doch Ihre Skizzenbuecher her!" 
"Ja, ich habe aber auch noch — groessere Oelbilder mit
gebracht."
"Wat? Wie jtoss denn?"
"70 zu 90".
Darauf Liebermann bittend fast flehend:
"Ach Jott, jehn Se doch zu hem anderen! Ick bin en alter 
Mann."
"Ich wollte Sie auch nicht weiter betaestigen, Herr Profes
sor, und kann Ihnen die Sachen ja hinbringen und sie dann 
wieder abholen. Oder wenn Ihnen das auch nicht genehm 
waere, muesste ich eben wieder zurueckfahren." 
Liebermann, einlenkend:
"Nee, dann kommen Se um halb zwoelf! Wissen Se denn, 
wo ick wohne? Det ist sehr weit vom Bahnhof."
Bei dem am See gelegenen Landhaus angekommen, liess 
Michael wohlweislich die dem Meister offenbar unsym
pathischen groesseren Formate draussen und nahm nur 
seine Mappe mit Zeichnungen und Pastellen hinein. Er 
wartete im Wohnzimmer.
Bald trat mit dem Panamahut und in der weissen blau- 
gestreiften Flanelljacke, der alte Mann, den Kopf etwas 
gebeugt, aber mit sehr energischen Gesichtszuegen, ein. 
Wie etwas abwesend, ins Leere schauend, reichte er die 
hagere, feine Hand.
"Setzen Se sich dahin, und packen Se mal aus!"
Sie setzten sich an den runden Tisch, auf dem vielerlei 
Buecher, Broschueren, lose Blaetter und Briefe verstreut 
lagen. Jede einzelne Arbeit betrachtete er, offenbar nach 
Lebendigkeit und Sensibilitaet des Striches sehr genau, sie 
ganz nahe vor die Augen haltend, wie etwa ein Gerichts
chemiker, der eine Schrift auf ihre Echtheit prueft, und bald 
tadelnd, bald lobend.
Erregt wurde er ueber eine schief gezeichnete Architektur: 
"Da!" sagte er, indem er auf die Wand wies, an der-fries
artig Menzelzeichnungen aufgereiht waren, "sehen Se mal, 
wie det gezeichnet is!" Und dann fuehrte er ihn sofort am 
Rockzipfel hinaus an die Front des Hauses, deutete auf die 
Kanten einer Mauer:
"Steht die schief? Ich weizs, dei Leute so jezeichnet haben," 
— er mochte dabei wohl.an den wilden Expressionismus 
denken — "aber", dabei wurde er beweglich, blitzend die 
Augen; und unterstrich alles mit lebendiger Gebaerde — 
"ick finde sowat jemein, niedertraechtig und jemein!"
Bald beruhigte er sich und sah die Arbeiten weiter durch 
wies seinen Besuch auch hin auf eine erregend ge
zeichnete Oelstudie von Manet, die an der Wand hing 
auf einen Degas und kleine Krueger-Aquarelle; vor allem 
auf eine herrliche farbige Reiterskizze von Menzel.
"Ja," sagte er schliesslich, "wie ick Ihnen schon jeschrieben



habe: Se tun ja doch, y/at Se -wollen; aber ick bin beieit 
mein Urteil abzugeben; wenn ick auch kein Jott bin, unc 
jeder Mensch sich irren kann. — Sehen Se mal, wie' icl 
anfing, da hab ick zuerst bei dem Steffeck jearbeitet 
wissen Se, dem Pferdemaler; da hat er mir jesagt: ‘Helfer. 
Se mir mal ein bisschen an einem Pferd malen," und zum 
Schluss meinte er: ’Jrossartigl' -und ick waer' en Genie 
Spaeter kam ick dann zu 'nem andern Meister, der nach 
zwei Jahren meinte, ick soll die Malerei an den Nagel 
haengen...
So, und nu koennen Se Ihre Sahcen wieder einpacken 
Aber warten Se mal, ick will Ihnen noch wat aulschreiber. 
fuer Ihren Vater." Nachdem mein Freund seine Arbeiten 
eingepackt hatte, meinte der Meister: "Ach wissen Se, dei 
muss ick mir alles jut ueberlegen, denn ick kann nich 
schreiben, wat ick nich ooch verantworten kann." "Selbst- 
verstaendlich, Herr Professor; die Hauptsache ist jedenfalls, 
dass Sie Ihr Urteil abgeben, ob ich ueberhaupt Talent 
habe., weil mein Vater mich kuenstlerisch fuer voellig un
begabt haelt."
"Nee, nee, det is nich so; wo wohnen Se denn?" 
"Vielleicht wuerden Sie mir Ihr Schreiben ins Hotel nach 
Berlin schicken?"
"Ach nee, lieber doch nich; wenn Se fort sind, dann hab 
ick et schon verjessen. Besser is, Se kommen morgen unje- 
faehr um dieselbe Zeit nochmal hierher. Dann vorjess" ick 
et nich."
Die Unterredung war beendet, und er begleitete Michael 
persoenlich bescheiden bis zur Haustuere, die er selbst 
csftnete. Beglückt und gehoben fuhr der nun zur Stadt 
zurueck.

Am andern Morgen erschien er um dieselbe Zeit bei dem 
Meister; der fuehrte ihn an seinen Schreibtisch und zeigte 
ihm einen Zettel, worauf er sein Urteil niedergelegt hatte. 
Er empfahl weitere Arbeit unter einem bekannten tuech- 
tigen Meister, dessen Namen er nannte und dessen Lehr- 
taetigkeit er ausserordentlich schaetzte. In seiner Hilfsbe
reitschaft ging der alte Mann selbst sofort an den Apparat, 
um den Jungen bei der Malschule, wo der Genannte Cor- 
rectur gaebe, zur Ruecksprache anzumelden. Das Zeugnis 
lag-da, war aber noch nicht unterzeichnet, und Liebermann 
fragte, aus seinen guet-igen Äugen ihn anschauend:
"Is det jut so und jenug? Ick habe absichtlich noch nich 
unterschrieben, wenn Se meinen, det ick noch wat saren 
soll?"
"Vielen Dank, das genuegt mir vollkommen und wird hof
fentlich auch meinen Vater ueberzeugen."
Er unterschrieb "Dr. h.c. Max Liebermann"; und dann Mi
chael schalkhaft anschauend, sagte er: "Soll ick fuer Ihren 
Vater ooch noch drunter schreiben: Vizepresident der 
Friedensklasse des Ordens Pour le Merite?"
Waehrend der braune Dackel meinen Freund umsprang, 
unterhielten beide sich vor allem noch ueber das Bewegende 
der Zeit, und Michael meinte, ob man nicht statt nach 
Berlin ins Ausland gehen sollte, etwa nach Paris.
"Ach wat! Was sollen Se sich da als Auslaender schlecht 
behandeln lassen?"
"Ja, aber ich denke, hier ist doch manches fuer unsereinen 
seelisch so drueckend. Man kann sich auch zum Beispiel 
manche geistigen Genuesse, wie den Besuch von Theatern, 
Konzerten und dergleichen, nicht mehr gestatten." 
"Natuerlich nich, ick wuerde ooch jeden verachten, der 
das jetzt taete. Braucht man auch nich. Ick war zuletzt 
1917 in Wiesbaden im Theater. Is jarnich noetig."
Und agi die Malerei zurueckkommend:
"Da sagen nu alle, die Periode Liebermann sei vorbei. 
Aber ick finde, die Jugend kommt mehr denn je zu mir. 
Und dann sagen se, det Werk von Liebermann sei ueber- 
holt. Aber in einem Atem muessen se zujeben, det se wat

Besseres doch nich an die Stelle ' zu setzen haben. Nee, 
ick lasse mir nich unterkriegen! Keine .Angst! Eher kre
pieren, als sich unterkriegen lassen. Wozu Angst?"
Und dann nach einer Pause:
"Wissen Se, von mir haben se frueher jesagt, ick sei Antise
mit. So war det nu jerade nich. Aber jetzt bin ick Zionist- 
Sehn Se, frueher haett ick det" — und damit meinte er 
den meinem Freunde gestatteten Besuch, die Beurteilung 
und Hilfe — "jarnich so jemacht. Aber nu muss man 
zusammenhalion." Dabei blickten seine guetigen Augen den 
Jungen, vor ihm hilfsbereit an. "Man muss nur Charakter 
zeigen. — Sehen Se mal da," und er wies ihm einen langen, 
auf einem noch uneroeffneten Paket liegenden Brief eines 
sehr bekannten Bildhauers, der ihm zum 87. Geburtstag 
gratulierte und voller Lobesworte war. Unvergesslich, so 
schrieb der Gratulant, sei ihm, wie energisch. Liebermann 
stets die Interessen der Kuenstlerschaft wahrgenommen 
habe, und wie er bei einer Sitzung der Kuenstler mit den 
Vertretern der Preussischen Regierung, die nicht bei der 
Sache waren und witzelten, karz und buendig den Antrag 
gestellt habe, der Preussische Staat solle zur Sitzung andere 
Vertreter senden.
"Wissen Se," sagte Liebermann, "wat ick dem da jetzt auf 
seinen Glueckwunsch jeantwortet habe? Sehn Se mal," und 
er zeigte ihm stolz einen Zettel, der lapidar die Worte 
enthielt: dass der Geschenkgeber ihn, Liebermann, frueher 
der Wahrheit zuwider in einer Broschuere als Praesidenten 
der Fieussischen Akademie der Korruption bezichtigt habe. 
Das Paket gehe ihm daher uneroeffnet zurueck.
"Nee, man darf sich nichts jefallen lassen." Und lebhaft 
fuhr er fort: "Da jeh ick neulich hier am See spazieren, 
kommen ein paar feine Pinkels in Uniform auf mich zu, 
wissen Se, mit dem roten Ding am Arm und dem E. K. 
I vorne, und einer fragt mich: "Verzeihen Sie, sind Sic 
Herr Professor Liebermann?"
"Ja," sar ick.

"Ach, Herr Professor, ich habe neulich in Kiel im Museum 
so schoene Bilder von Ihnen gesehen. Wuerden Sie uns 
gestatten, Ihr Atelier zu besichtigen?"
"Nein."
Dieses "nein" klang so scharf und schneidend, -als ob der 
Meister in diesem Augenblick noch einmal die Situation 
erlebte. . . “
Mein Freund schwieg eine Weile ,so als falle es ihm schwer, 
das, was er noch sagen wollte, auszusprechen, und erzaehl- 
te dann weiter.
"Und zum Schluss sagte der alte grosse Mann: "Wissen 
Se," und dabei blickten seine Augen wie die eines zorni
gen Propheten von einst, und er hob drohend seinen 
Zeigefinger, ernst und fast heiser klang die etwas stockende 
Stimme: 'Ick habe enjeordnet, wenn ick mal — wissen 
Se, dann soll keiner von denen mit; keiner!"
Und dann begleitete er Michael wieder in seiner schlichten 
herzlichen Art zur Haustuere. Der dankte ihm geruehrt und 
eindringlich fuer das, was er fuer ihn getan, und sagte: 
"So wie Sie ueber alles uns Bewegende fuehlen, denken 
und sprechen, Herr Professor, denkt und fuehlt auch mein 
alter Vater."
"So, denn jruessen Se ihn von mir, sonst nich!" Und damit 
war Michael entlassen. Aber dieses Erlebnis wird er wie 
ein teures Vermaechtnis immer in sich bewahren. Nicht viele 
Monate danach war Max Liebermann tot. Mein Freund aber 
ist mir seit dem Mai 1940 in Frankreich verschollen...

Wir wuenschen 
allen Hitlergegnern 

EIN GUTES NEUES JAHR
Die Ortsgruppe Puebla der Bewegung Freies Deutsch
land in Mexiko.

I. Ä. Dr. Ernst CohnI. Ä. Dr. Ernst Cohn
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MANNHEIMER FRAUEN zogen, —wie 
aus der Schweiz berichtet wird— durch 
die Strassen der Stadt, nach soforti
gem Frieden schreiend. Aber SS-Tru,p- 
pen unterdrueckten blutig die Frie
densdemonstration.

EINHUNDERTVIERUNDZWANZIG KA
THOLISCHE PRIESTER wurden in Ba
yern in der dritten November-Woche 
von der Gestapo verhaftet. Die Priestei 
sollen in ihren Sonntagspredigten die 
sinnlose Menschenoipferung Deuit-scfh- 
lands in der gegenwaertigen Kriegs
phase verdammt haben.

GUSTAV VON BORCKE heisst ein mu
tiger protestantischer Geistlicher, dej 
in Memmingen an seine Konfirmanden 
ein Flugblatt verteilte, in welchem dei 
Sieg Christus ueber den Antichrist und 
ueber die Macht des Boesen voraus
gesagt wurde. In dem Flugblatt wur
de jedes Opfer zugunsten des gegen
waertigen Regimes als eine Suende 
wider Gott bezeichnet. Der Prediger, 
von der Gestapo verhaftet, weigerte 
sich, den Namen des Druckers bekannt 
zu geben. Seine Frau und zwei Kinder 
wurden nach Dachau gebracht, er 
selbst erwartet in Muenchen das Ur
teil des ''Volksgerichts''. In Baden und 
Wuerttemberg wurden auch Flugblaet
ter verbreitet, die zu zahllosen Verhaf
tungen gefuehrt haben.

DAS VOLK TANZTE AUF DER STRAS
SE in einer von den Alliierten besetz
ten rheinischen Ortschaft, als das Ge- 
ruecht aufkam, Hitler sei tot. So be
richten amerikanische Journalisten, die 
mit der Besatzungsbehoerde Augen
zeugen dieses Ausbruches waren.

"DEUTSCHLAND MUSS SICH SELBST 
ERNAEHREN", sagte der deutsche Er- 
naehrungsminister Herbert Backe in 
einer duesteren Rede volle Drohungen 
gegen die widerspenstigen Bauern. 
Nach dem Verlust aller auswaertigen 
Lebensmittelzufuhren h'aenge die Er- 
naehrung der Bevoelkerung von dem 
ab, was Deutschland erzeuge. "Wir 
koennen aber gegen den Mangel an 
Glauben und Vertrauen unter den 
deutschen Bauern mit allgemeinen 
Zwangsmassnahmen nichts ausrichten, 
sondern koennen nur Einzelfaelle her
ausgreifen und durch schwere Strafen 
die Widerspenstigen auf den Weg der 
Pflicht zurueckfuehren. Backe kuendig- 
te an, dass infolge des Mangels an 
Futtermitteln der Viehbestand in die
sem Winter geschlachtet werden mues- 
se.

IN EINEM ELENDEN ZUSTAND, aus
gehungert, frierend, zerfetzt, befanden 
sich deutsche Gefangene, die die 35. 
amerikanische Infanterie-Division in 
dem Sektor Chateau-Salins gemacht 
hatte Die meisten sind zu jung oder zu 
alt, um als normale Soldaten angese-

• hen zu werden, sagte ein Offizier. Vie-
■ le der Gefangenen zogen ein amerika- 

• misches Sauf-Conduit aus der Tasche, 
das Propaganda-Flieger abgeworfen 
hatten. Die Gefangenen erklaerten, 
dass sie laengst desertiert waeren,

26 vrenn dies technisch moeglich gewe

sen waere. Manche der Gefangenen 
waren Veteranen aus dem ersten Welt
krieg.

VON 25 AUF 150 stieg die Zahl der 
Kriegsgerichts - Verhandlungen im 
Laufe eines Monats in der 362. deut
schen Infanterie-Division, die in Italien 
kaempft. Das geht aus einem aufge- 
fundenen Befehl hervor, der den Offi
zieren nahelegt, den Mannschaften in 
Erinnerung zu bringen, dass auf De
sertion, Feigheit vor dem Feinde und 
Selbstverstuemmelung Tod durch Er
schiessen steht.

DR. WALTER ZECHLIN, ehemaliger 
deutscher Gesandter in Mexiko, zuletzt 
Attache an der Hitlerbotschaft in Ma
drid, wurde als “Verraeter" und “De
serteur" ausgebuergert, weil er sich 
weigerte nach Deutschland zurueck zu 
kehren. Walter Zechlin, der seit 1903 
im diplomatischen Dienst steht, galt 
waehrend der Weimarer Zeit als So
zialdemokrat, diente aber dann unbe
irrt auch dem Hitlerstaate. Nun scheint 
er den Weg zurueck zu suchen.

"SPANIEN DARF NICHT EIN ZWEITES 
GRIECHENLAND WERDEN", rief der 
sozialistische Abgeordnete Julio Alva- 
rez den republikanischen Spaniern zu, 
die sich juengst in Paris zu einer gro
ssen einheitlichen Kundgebung in der 
Salle Pleyel versammelten. Deshalb 
sei es notwendig, sagte der Redner, 
dass die Republikaner in der Emigra
tion sich zu der kaempfenden antifa
schistischen Einheit bekennen, die sich 
in Madrid geformt hat. Manoever, wie 
sie von Mexico aus Indalecio Prieto, 
betreibt, und die der Spaltung der an
tifaschistischen Kraefte dienen, koen
nen nur die auslaendische Interven
tion ermuntern, wie in Griechenland 
und Belgien. Die eindeutigen Erklae
rungen, die der letzte spanische Mi- 
nisterpraesident, der Sozialist Juan 
Negrin zugunsten der republikani
schen Einheit ohne Ausnahmen abge
geben hat, verstaerken den Eindruck, 
dass das Manoever Prietos, das wir in 
der letzten Nummer registriert haben, 
an dem Widerstand der antifaschisti
schen Massen scheitern wird, wenn es 
nicht schon gescheitert ist

MAURICE THOREZ, Generalsekretaer 
der Kommunistischen Partei * Frank
reichs, von dem Pariser Volk bei 
seinem ersten oeffentlichen Erscheinen 
im,' Vel d'hiv mit sechsmaligem Absin
gens der “Marsaillaise" leiden schcf- 
tlich begruesst, widmete seine erste 
Rede dem Gedanken der nationalen 
Einheit, Alles Reden ueber die “Groes- 
se" Frankreichs bleibt leeres Gerede, 
sagte Thorez solange es nicht eine 
grosse volks verbundene Armee gibt. 
Diese zu schäften ist nicht Aufaabe der 
Alliierten, sondern Frankreichs. Statt 
■auf Waffenlieferungen von Amerika zu 
warten, sollte Frankreich sofort an die 
Aufgabe der Erzeugung von Waffen 
herangehen, unter Benutzung der 
600.000 Arbeitslosen,die auf Arbeit 
warten. Es sind dieselben Unterneh
mer, die 1936 die wirtschaftliche Er
neuerung Frankreichs verhindert ha
ben, die sich dieser Aufgabe auch 
heute entgegenstellen. Aber nur wenn 
die Maenner von Muenchen endguel- 
tig verschwinden und die Maenner 
des Widerstandes bleiben, kann das 
grosse Werk der Wiederauferstehung 
Frankreichs gelingen. Thorez streckte 
der Sozialistischen Partei die Bruder
hand der Kommunisten entgegen, in
dem er die Gruendung einer grossen 
gemeinsamen Arbeiterpartei forderte.

DIE SLOWAKISCHE BERGSTADT Bdns- 
ka Bystrica ist der Sitz des slowa
kischen Nationalrats und des Komman
dos der Tschechoslawkischen Heimat
armee, Ende Oktober kamen Delegierte 
des Nationa-lrats in London an und be
richteten ueber militaerische und ad
ministrative Massnahmen, die der Na
tionalrat auf dem befreiten und von 
ihm kontrollierten Gebiet getroffen 
hat, darunter die Befreiung der luden 
aus den Arbeitslagern. Die slowaki
sche Armee des Verraeters Tisso beste
he nicht mehr, da ihre besten Elemente 
in die tschechoslowakische Heimat- 
Armes uebergegangen sind. In den be
freiten Gebieten erscheinen mehrere 
Zeitungen. Taeglich kommen neue Of
fiziere und Soldaten der slowakischen 
Armee in dem befreiten Gebiet an, um 
■sich der tschechoslowakischen Frei
heitsarmee anzuschliessen. lunge Bur
schen aus Maehren schleichen sich 
durch die deutsche Linien, um an dem 
Freiheitskampf teilzunehmen. In den 
Reihen dieser Armee kaempfen auch 
franzoesische und italienische Zwangs- 
beiter, die in grosser Zahl zu den slo
wakischen Guerillas gefluechtet sind. 
Die Deutschen haben begonnen, ihre 
Volksangehoerigen, vor allem Frauen 
und Kinder, aus der Slowakei zu eva
kuieren. Taeglich erscheinen die Hee
resberichte des Oberkommandos der 
Tschechoslowakischen Heimat-Armee. 
Das deutsche Radio berichtete vor-kur
zem, dass die Bratislawaer Quisling- 
Regierung 48 slowakische Patrioten 
hinrichten liess.

OESTERREICHISCHE ARBEITER, die 
eingezegen wurden, um an die Front 
geschickt zu werden, desertierten in 
grosser Zahl und schlossen sich den 
•slowakischen Partisanen an, indem sie 
ihre Waffen mitnahmen. Die Nazis ha
ben nunmehr die Vorsichtsmassregel 
ergriffen und geben den Oesterrei
chern Gewehre erst in die Hand, wenn 
sie bereits abtransportiert werden.

EIN KINDERKRIEG ist in Deutschland 
im Gange, wie ein 17 jaehriger deut
scher Deserteur dem vernehmenden Of
fizier der 9. amerikanischen Armee 
mitaeteilt hat. In den zerbombten 
Siaedten haben sich antinszistische 
Banden von Jugendlichen gebildet, die 
mit Messern und Knueppeln einen re
gelrechten Bandenkrieg gegen die sie 
ve’-^r.Hönden Patrouillen der Hitlerju
gend fuehren.

DTR GROESSTE MASSENDEMONSTRA
TION in der Geschichte des modernen 
Rom war die gemeinsame Kundgebung 
der italienischen Sozialisten und Kom
munisten zum 27. Jahrestag der Okto
berrevolution. Hunderttausend Roemer 
und Rcemerinnen fuellten das -pala- 
dinische Stadium, um im Zeichen der 
Einheit die Sowjetunion zu gruessen. 
Pietro Nenni fuer die Sozialistische 
Partei und Palmiro Togliatti fuer die 
Kommunistische Partei ermahnten in 
ihren Reden die Massen des befreiten 
Rom, einig zu bleiben im Kampfe fuer 
ein freies Italien.

DTE ERSTE NAZIFREIE DEUTSCHE 
ZEITUNG, die auf deutschem Boden er
scheint, ist die von der amerikanischen 
12. Armee fuer die Bevoelkerung von 
Achen herausgegebene “Neue Zei
tung". Sie bringt auf ihren sechs Sei
ten Kriegsberichtete, amtliche Verlaut
barungen und lokale Nachrichten.



Vom juediscßen Scßicksal in dieser Zeit
ERNST SOMMER: DIE' REVOLTE DER 
HEILIGEN, eine Erzaehlung.—Verlag: 
El Libre Libre, Mexico, D. F.—254 Sei
ten, Preis: 8 Pesos, 2 USA Dollars.

Ernst Sommer, ein deutscher Schrift
steller tschechoslowakischer Herkunft, 
lebt gegenwaertig in London. Er hat 
bereits vier Werke veroeffentlicht und 
ist also kein Unbekannter. Vor allem 
den deutschen Juden, die im Hitler- 
reiche gelebt haben, ist seine "Bot
schaft aus Granada" (im Schocken- 
Verlag erschienen) eine wirkliche Bot
schaft gewesen, ein Schluessel zum 
Versiaendnis des vielen so unbegreif
lich scheinenden Geschehens, eine 
Mahnung zum Äusharren und zur Be
reitschaft.
Bereitschaft wozu? haben sich gewiss 
damals viele seiner Leser gefragt. In 
der "Revolte der Heiligen" gibt Som
mer Antwort aui diese Frage. Hier ist 
es nicht das juedische Schicksal in der 
Vergangenheit, aus dem der Autor Leh
re und Erkenntnis schoepft. Er laesst 
uns vielmehr ein Stueck gegenwaerti- 
gen Geschehens miterleben, Dinge, die 
wir kennen aus Zeitungsberichten, Do
kumenten, Anklagen gegen die Mör
der aus Rassenwahn und Herrschsucht. 
Ernst Sommer bemueht sich unsere 
Kenntnis von Tatsachen und Fakten zu 
vertiefen, unsere Vorstellung vom Leid 
der Juden in Europa zu vermenschli
chen.
Seine Erzaehlung fuehrt uns in das Ju
denviertel der Stadt- L. im Generalgou
vernement Polen. Wir betreten sie zu
sammen mit einem Manne namens 
Wolf, einem Neuankoemmling, der in 
der Autoreparaturwerkstatt arbeiten 
soll. Die Zahl der Belegschaft ist be- 
schraenkt. Dem Neuankoemmling muss 
ein anderer seinen Arbeitsplatz abtre- 
ten, einer, dessen Kraefte erschoep-ft 
sind, der den deutschen Herren nicht 
mehr nutzbar ist. Er wird am naech
sten Morgen zur Bahnstation nach R. 
geschick und von dort abtransportiert 
werden, wie andere vor ihm aus der 
Fabrik Entlassene. Niemals hat jemand 
von diesen Verschickten wieder ge
hoert. Sie sind einfach verschwunden. 
Sie sind in einem Vernichtungslager 
umgebracht worden. Niemand in der 
Judenstadt weiss etwas Zuverlaessiges 
ueber dieses Lager, man weiss nur, 
dass die Entlassung aus der Reparaiur- 
werkstaette den Tod bedeutet. Diese 
Drohung mit dem Tode ist ein maech- 
tiges Antriebsmittel fuer die Arbeiter.

A.erger als Sklaven schuften sie an 
Dre-hbaenken und Werkplaetzen. Sie 
wissen: jedes Nachlassen ihrer Ar
beitsleistung fuehrt sie dem Tod ent
gegen. Sie wissen auch, - doch nur 
wenige wollen es sich eingestehen - 
dass sie erschoepft sein werden. Sie 
verteidigen nicht ihr Leben, sie schie
ben den Tod hinaus. Erst als es zum 
Ende kommt, als durch Massenver
schickungen die Belegschaft um die 
Haelfte vermindert werden soll, ge
winnt der Gedanke der Empoerung 
Gestalt, reift der Entschluss, kaemp- 
fend zu sterben. Sie besetzen die 
Werkstatt, ueberwaeltigen ihre Waech- 
ter und verteidigen in kurzem Kampfe 
nicht mehr ihr Leben, aber ihre Frei
heit. Als freie' Menschen, als Kaempfer 
gehen sie zugrunde:

"Donner war muede. Vor seinen 
Augen zuckten feurige Kreise. 
Mehrere Wunden, die er em
pfangen hatte, bluteten. Schwae- 
che ue-berkam ihn. Der Laerm 
des Kampfes huellte ihn ein. 
Sein Oberkoerper wurden von 
Wagentruemmern gestuetzt. Kei
ne und hastige Atemzuege er- 
schueterten ihn. Ihm war zumu
te, als sauge ihm der Kampf die 
letzte Kraft aus seinen Gliedern. 
Halbschwebend, halb liegend, 
sandte er die Reste seine Lebens 
in den Kampf.
Aber auch nach seinem Ausat
men liess der Wider stand, nur 
allmaehlich nach.
Peter, der Waldarbeiter, deckte 
ein Anzahl Frauen. Die Beleuch
tung unterstuetzte ihn. Denn die 
Lichtanlage hatte laengst ver
sagt. Auf das Glasdach aber war 
Schutt niedergegangen und hat
te es undurchsichtig gemacht. 
Nur durch die zertruemmerten 
Seitenfenster rieselten duenne 
Strahlen Tageslicht.
Peter kaempfte im Halbdunkel. 
Treibriemen und Schwuhgraedei 
legten sich vor seine Brust, eine 
aufgestellte Werkbank deckte 
seinen Ruecken. Er aber zerteilte 
den Strom der Andringenden. 
Um ihn kreisten tosep.de Wirbel. 
Sie rissen Ruth und andere 
Frauen hinweg.
Ruth lag eine Zeitlang in einer 
Art Zwischenbewusstsein. Eine 
stille Freude erfuellte sie, heim
gekehrt zu sein. Gestillt und 
wunschlos lief sie in eine der 
stillen Gassen hinter dem Pul- 
verturm hinein. Wie wunderlich 
kuehl es in dieser Gasse war! 
Ruth erkannte die Haeuser und 
schloss die Augen.
•Peter stand indess noch immer 
aufrecht yleich einem Schwert- 
•traeger der oberen Welt. Und

waehrend Sterbenden um ihn 
herum die Augen brachen, 
schien es, als rauschten grosse 
Flueoel .ueber ihm durch die 
Halle".

ln dieser Schilderung des Kampfes der 
Juden gegen ihre Unterdruecker er
reicht Sommers Buch seinen Hoehe- 
punkt. Die Geschichte der Juden von 
L. ist die Geschichte einer Gemein
schaft. Und als die Geschichte einer 
Gemeinschaft ist sie auch erzaeh-lt. 
Die einzelnen Charaktere heben sich 
nur umrissartig wie Schatten von die
sem Hintergründe ab. Auf ihn hat 
Sommer all seine Kraft verwendet, hat 
Hin bald mit dichterischer. Verklae- 
rung, bald derb naturalistisch gezeich
net. Seine Erzaehlung weist verschie
dene Charakterzuege auf, die Hand
lung ist hier mit erfahrener Klugheit 
gefuehrt, dort wird sie mit unbekuem- 
merter Frische vorangetrieben. Der Stil 
des Autors ist reich an originellen, 
dem Dialekt seiner Heimat (er stammt 
aus Karlsbad) entstammenden Faer- 
bungen. Nicht nur das Thema, das 
sich Ernst Sommer gewaehlt hat, 
macht seine Erzaehlung gerade in die
ser Zeit so schaetzenswert und bedeu
tungsvoll. Die Wandlung der verfolg
ten, unterdrueckten, dem Tode geweih
ten und in ihr Schicksal ergebenen Ju
den zu eifernden und entschlossenen 
Kaempfern, die als wahre Helden den 
Tod der Freien sterben, ist ein gewal
tiges und erhebendes Motiv. Dass hier 
nicht nur von ihrem Leide, sondern 
auch von ihrem Heldentum Zeugnis 
gegeben werden kann, laesst uns in 
Sommers erschueLternder Darstellung 
fuehlen, welche tiefe Veraenderung die 
Welt im Kampfe um die Freiheit er
fahren hat. Auf die Erniedrigung der 
Gerechten ist ihre Erhebung gefolgt 
- nun kann der Sieg nicht lange mehr 
ausbleiben.

BODO UHSE'

MARCEL RUBIN, der in Mexiko leben
de oesterreichische Komponist, ver
oeffentlicht in der New Yorker Zeit
schrift "The Worker” einen Aufsatz 
"Mexikos musikalische Wiedergeburt". 
Rubin, arbeitet gegenwaertig an einem 
symphonischen Werk "Krieg u.nd Frie
den"
VON GERTRUD DUEBT erschien in der 
vom mexikanischen Unterrichtsminis
terium herausgegsbenen Serie "Biblio- 
teca Enciclo-pedica Populär" als Band 
30 eine Schrift ueber den indianischen 
Volksstamm der Lakandonen: "Los La- 
candones, su pasado y su presente".



Vom gemaessigten Fortschritt
OSC.AR MEYER: VON BISMARCK ZU 
HITLER.—Varlag Friedrich Krause, 
New York City, 238 Seiten,
Dieses Buch des frueheren Reichstags
abgeordneten und Syndikus der Ber
liner Handelskammer- Oscar Meyer ist 
in vielfacher Hinsicht interessant, 
wenn auch meist in negativem Sinne. 
Der Autor meint, dass er zwar manche 
bedeutsame Entscheidung beeinflusst, 
aber doch nie an leitender Stelle ge
standen habe, also weder fuer die 
Verdienste der Republik einen Ruhm 
beanspruchen duerfe, noch fuer ihre 
Versaeumnisse in besonderem Masse 
die Sghuld auf sich zu nehmen habe. 
Die Betonung mag auf den Worten "in 
besonderem Masse" liegen; denn diese 
Erinnerungen und Betrachtungen Mey
ers sind ein erschreckendes Beispiel 
dafuer, dass ihr Autor - trotz Hitler, 
Rasssnaechtung und Flucht - nicht die 
Grundfehler der deutschen Entwicklung 
von Bismarck bis Hitler und seinen 
eigenen Teil Mitverantwortung erkannt 
hat.
Oscar Meyer zeichnet einige wichtige 
Erscheinungen der deutschen Politik in 
den letzten fuenfzig Jahren, bis zum 
Untergang der ersten deutschen Repub
lik. Dazwischen schildert er seine Ju
gend in Breslau, sein Hinueberwech- 
seln vom juedischen zum protestan
tischen Glauben, seine spaetere Hei
rat mit der Tochter eines preussischen 
liberalen Richters, seine Rolle als Ab
geordneter der Fortschrittlichen Volks
partei und spaeter der Deutschen De
mokratischen Partei, seine Taetigkeit 
als Syndikus der Berliner Handelskam
mer. Im den Jahren 1919/20 war er 
unter dem sozialdemokratischen In
nenminister Wolfgang Heine parla
mentarischer Staatssekretaer im preu
ssischen Innenministerium. Meyer 
schied 1932, als das braune Verhaeng- 
nis Deutschland schon drohend ueber- 
schattete, resigniert aus dem Reichs
tag aus, dem er acht Jahre angehoert 
hatte. Der Seahsundfueiifzigjaehrige 
fuehlte sich in der Stunde der hoech- 
sten Bedrohung der demokratischen 
Freiheit schon zu alt. den politischen 
Kampf fortzusetzen! Das Buch seines 
Lebens, haette rueckschauend ein Buch 
hoechster Selbstkritik der deutschen 
Demokraten sein koennen und - mues
sen. Es ist es nicht.
Meyer ist mit dem geistigen Erbgut 
des deutschen Nationalliberalismus 
stark behaftet. In der Erinnerung an 
1914 wird er schwaermerisch: "Fuer 
das, was in den vier Kriegsjahren an 
der Front und in der Heimat geleistet 
worden, hat die deutsche Sprache 
keine angemessenen Lobesworte". Die 
Erklaerung des Kaisers Wilhelm II., 
dass er keine Parteien mehr kenne, 
bewegt Meyer noch heute zur Kritik 
daran, dass in jener Stunde nicht 
einige Sozialdemokraten in die Regie
rung des wilhelminischen Imperialis
mus berufen worden seien. Spaeter 
aber bescheinigt er den zu kaiserli
chen Staatssekretaeren avancierten 
Eber und Scheidemann, dass sie auch 
am 9. November 1918, nach dem Aus
bruch der Revolution in Muenchen, 
nicht die Absicht hatten, eine Republik 
zu errichten, - "aber die Unaibhaengi- 
aen schickten sich an, es zu tun, und 
Scheidemann kam ihnen zuvor, indem 
er die Deutsche Republik ausrief". Me
yer versetzt seinen damaligen Koali

tionsfreunden auch noch einen kleinen 
Dalchstoss, indem er ueber die dama
lige ''Sozialisierungskommission" aus
sagt: "Nach manchem Hin und Her ver
lief alles im Sand, weil man den Ein- 
fluesterungen der grossen Wirtschaft 
Gehoer schenkte."
Als Anhaenger des gemaessigten Fort
schritts schildert Meyer die Aufgabe 
der deutschen Nationalversammlung, 
"Vorkehrungen gegen die Alleinherr
schaft eines missleiteten Volkswillens 
zu treffen"; also auf Deutsch: die de
mokratische Revolution zu erwuergen. 
Die deutschen Kriegsverbrecher im Jah
re 1919 ausliefern? "Die Unmoeglich - 
keit der Erfuellung lag auf der Hand", 
versichert er treuherzig. Der Demokra
tisierung der Staatsverwaltung seien 
auch aus Mangel an "qualifizierten 
Kraeften" enge Grenzen gezogen ge
wesen. Die Bewegung des Volksent
scheides fuer die entschaedigungslose 
Enteignung der Fuersten von 1926 - 
die maechtigste demokratische Volks
bewegung der Weimarer Jahre - miss
fiel ihm und seiner Partei; er war da
fuer, "den Fuersten eine standesge- 
maesse Rente zu bewilligen". Als zwei 
Jahre spaeter wieder die Volksbewe
gung stieg, diesmal gegen die Bewil
ligung der Ausgaben fuer den Panzer
kreuzer A setzte sich Meyer "mit Nach
druck fuer die Bewilligung ein". So 
begann auch die Wiederaufruestung 
Deutschlands zur See.
Dass die Weimarer Republik zugrunde 
ging, weil ihre voruebergehenden Re
genten teils nicht den Willen, teils nicht 
den Mut hatten, sich auf die Volksmas
sen zu stuetzen, hat Oscar Meyer auch 
im Exil noch nicht begriffen. Der Lu
dergeruch der Novemberrevolution war 
in den Gesellschaftskreisen der Berli
ner Handelskammer, die er mit etwas 
peinlicher Selbstzufriedenheit schil
dert, sehr unbeliebt. Fuerstenenteig- 
nung, Panzerkreuzerablehnung - die 
"janze Richtung" passte nicht! Dage
gen lebt Meyer auch heute noch in der

Wintermaerchen auf Englisch
HEINRICH HEINE: "GERMANY, A 
WINTER'S TALE. EINLEITUNG VON 
HERMANN KESTEN. UEBERTRAGUNG 
INS ENGLISCHE VON HERMAN SA- 
LINGER.—L .B. Fisher, New York. Preis 
3.50, 156 Seiten.
Genau hundert Jahre nach dem Erschei
nen der deutschen Erstausaabe bei 
Campe & Hoffmann in Hamburg, 
bringt der New Yorker Verlag L. B. Fi
scher eine neue englische Ueberset- 
zung von Heines unsterblichem Win
termaerchen heraus. Druck. Papier und 
Ausstattung des kleinen Bandes sind 
ausgezeichnet. Hermann Kesten hat 
eine, von Heinescher, romantisch-me
lancholischer, Ironie erfuellte Vorrede 
geschrieben und auch die Anmerkun- 
aen besorgt, die dem historich sozialen 
Hintergrund des "Wintermaerchens" 
nicht ganz gerecht werden. Die Ueber- 
setzung Herman Salingers ist frisch, 
witzig und melodioes. Nur selten "stol
pert" das Auge des deutschen Lesers, 
dessen Ohr an die Rythmen des Origi
nals gewoehnt ist.
Salinger. der die ganze Uebersetzungs- 
arbeit in seiner kargen Freizeit leistete 
(er dient bei der amerikanischen Luft-

Erinnerung, dass u.a. Carl Friedrich 
von Siemens und Conrad von Borsig 
"der Kammer den Glanz ihres Names 
liehen". Die Siemens und Borsig ha
ben auch der Nazibewegung rechtzei
tig den Glanz ihres Namens und gro
sser Untq.-dtuetzungssummen - gelie 
hen; Die Objektivitaet Oscar Meyers, 
die er sich im Vorwort selbst beschei
nigt, hat fuer einen Volksfuehrer wie 
Ernst Thaelmann, der bis zu seinem 
Tod ein Kaempfer von hoechster Moral 
und Verantwortlichkeit gegen den Na
zismus blieb, nur die uebliche platte 
Verleumdung: "Thaelmann, der Ge
genkandidat- Hindenburgs bei den 
Reichspraesidentenwahlen, war nichts 
anderes als ein Moskauer Statist". 
Meyer selbst hat fuer Hindenburg "in 
Dutzenden von Vesammlungen" ge
sprochen.
Das ist nur eine winzige Bluetenlese 
aus einem Buche, das ungewollt zeigt, 
wie die deutschen Zustaende an dem 
Fehlen einer konsequent durchgefuehr- 
ten demokratischen Revolution in 
Deutschland gekrankt haben. Statt 
durch schonungslose Selbstkritik und 
durch die Enthuellung der Machen
schaften der deutschen imperialisti
schen Kraefte den Schluessel fuer eine 
weite Front der deutschen Hitlergeg
ner zu finden (wie Paul Merker es in 
seinem Buch "Deutschland - Sein oder 
Nichtsein? - I. Von Weimar bis Hitler" 
tut), redet sich Meyer darauf hinaus, 
dass "die deutsche Republik nicht an 
den Fehlern der Republikaner zugrun
de gegangen ist, sondern weil die Zeit 
fuer sie nicht reif war". So ist Meyers 
Buch, trotz eines angeklebten demo
kratischen Glaubenskapitels, ebenso 
negativ fuer die Zukunft, wie Merkers 
Buch zukunftsweisend ist.
Meyers Buch zeigt wie der gemaessig- 
te Fortschritt, durch Inkonsequenz und 
paktieren mit der Reaktion, dem fin
stersten Rueckschritt in Deutschland 
den Weg bereitet hat.

A. A.

waffe) hatte nur die einbaendige In
selausgabe von Heine zur Verfuegung. 
Das erklaert zur Genuege die Weg
lassung jener Strophen, die sich in der 
Handschrift des "Wintermaerchens" 
'—irden, waehrend sie in den zu Heines 
ebzetten gedruckten Ausgaben durch

Eingriffe dei Zensur ausgemerzt wur
den.
Es ist uebrigens bezeichnend fuer den 
erzreaktionaeren Charakter der offi
ziellen deutschen Literaturhistorie 
auch unter Weimar, dass die meisten 
grossen Heine-Ausgaben diese "anrue- 
chigen Strophen" in die Anmerkung 
verbannten. Bei dieser Gelegenheit 
moechte ich den Lesern des "FD" ein 
paar Fruechte zufuelligen Herum- 
schmoekerns in der repraesentativen 
Heine-Ausgabe von Professor Dr. E. El
ster nicht vorenthalten. In dieser vom 
Leipziger Bibliographischen Institut 
zur Zeit der Weimarer Republik ein 
halbes Dutzend Mal neu aufgelegten 
Ausgabe heisst es u.a.: "Nicht auf der- 
elben Hoehe (wie Atta Troll) steht 

das Seitenstueck zu dieser Dichtung, 
das Wintermaerchen 'Deutschland'.
War im 'Atta Troll’ die berechtigte28



Tendenz in bezaubernder poetischer 
Verhuellung ausgesprochen worden, so 
begegnen wir im Wintermaerchen viel
fach unberechtigten Ausfaellen in 
nicht immer .poetisch gehobener Form... 
viele Ausfaelle gegen Preussen blei
ben verwerflich und ihre Berechtigung 
ist durch die Ereignisse der spaeteren 
Zeit widerlegt worden. Dem preussi
schen Adler, dem 'haesslichen Vogel', 
der 'schwarzgefluegelten Kroete’, sind 
die Federn nicht ausgerupft und die 
Krallen nicht angehackt worden: auf 
die neue Pickelhaube sind des Him
mels modernste Blitze nicht herabge- 
iahren, die Zukunft Deutschlands glich 
nicht dem Inhalt jenes Gefaesses, das 
die Hammonia dem Dichter zeigte".- 
Angesichts dieser Heine-Kritik zum 
Schutze Preussens kann man nur Hei
ne zitieren (in Salingers schoener en
glischer Fassung):

Oh don't you know great Dante's Hell, 
t-he tercets of terror and hate?
He whom t’he poet prisoned -there 
no God can liberate-

No God, no Saviour will rescue him 
aut of these flames that sing!

Nein, den haesslichen Vogel erloest 
niemand mehr aus den "schrecklichen 
Terzetten", aus “diesen singenden 
Flammen".

F. C. W.

Literarische Notizen

MARTIN ANDERSEN NEXOE, von des- 
•sen Flucht aus dem nazibesetzten Dae- 
nemark wir im vorigen Jahre berichte
ten, beging in Schweden seinen 75. 
Geburtstag. Der grosse daenische 
Dichter und Humanist, dessen Romane 
"Pelle, der Eroberer" und "Stine Men
schenkind" der Weltliteratur angehoe
ren, musste naturnotwendig ein Feind 
der Nazis sein, wie ein tiefer Freund 
der Sowjetunion, in der er auf seinen 
Reisen die Verwirklichung der sozia
len Gerechtigkeit fand.

OSKAR MARIA GRAFS autobiographi
scher Roman "Wir sind Gefangene" 
wird im Editorial Lautaro, Buenos Ai
res, in spanischer Sprache erscheinen.

WIELAND HERZFELDE, Begruender 
und Leiter des Malik-Verlages, zu des
sen Autoren Gorki, Upton Sinclair, 
Bertolt Brecht und Johannes R. Becher 
gehoerten, hat in New York eine Buch
handlung (Seven Se-a's Bookshop) er- 
oeffnet. Die Buchhandlung - an der 
Ecke der 23. Strasse und der Fuenf- 
ten Avenue - fuehrt Buecher in deut
scher und englischer Sprache.

BODO UHSES Roman "Leutnant Ber
tram" wird in England im Verlag Ha- 
mish Hamilton in .London erschienen.

DIE ISRAELITISCHE TRIBUENE ("Tri- 
buna Israelita") nennt sich eine neue 
in Mexiko in spanischer Sprache er
scheinende Monatsschrift. Sie wird 
herausgegeben von der Loge Spinoza 
des Bnai Brith. Die erste Nummer 
enthaelt unter anderem Aufsaetze von 
Lion Feuchtwanger, Max Brod, Rudolf 
Fuerth und Dr. Paul Mayer.

F. G. Weiskopf

Eine Bibliothek in New York
Am "Oberlauf" der Zweiten Avenue, 
ganz i;i der Naehe von St. Marcs Pla
ce, wo sich die Duefte von italienischen 
Spaghetti, ukrainischem Borschtsch, 
^polnischen Wuersten und jiddischem 
"Gefilte Fish" friedlich vereinen, be
findet sich eine Zweigstelle der New 
Yorker oeffentlichen Bibliothek. Diese 
Zweigstelle traegt einen deutschen 
Namen - es ist der Name des Deutsch- 
maehrers Oswald Ottendorfer, der 
einen sehr ehrenvollen Platz in der 
Geschichte des Pressewesens und der 
oeffentlichen Bibliotheken New Yorks 
einnimmt.
Schoene alte Moebel im Colonial-Style 
laden im Oberstock der Bibliothek zum 
Verweilen ein. Man sieht sich um und 
ist auch schon zu Hause. Von den Re
galen an den Waenden gruessen viele, 
viele vertraute Namen: Goethe, Heine, 
Lessing, Herder, Schiller, Hoelderlin, 
Buechner, die Brueder Mann, Werfel, 
Feuchtwanger, daneben auch die Kit- 
sch^ers und verlogenen Barden von 
Karl May bis Eschtrut und. Zillich. Doch 
im grossen und ganzen ueberwiegen 
die guten Namen, und die antinazisti
sche deutsche Literatur ist sehr gut 
vertreten. . . viel besser, als sie es 
in den meisten oeffentlichen Bibliothe
ken bei uns daheim war. Besonders die 
Neuanschaffungen der letzten acht bis 
zehn Jahre zeigen, wieviel guter Wille, 
Geschmack und aufrichtige Liebe zur 
freien deutschen Literatur hier am 
Werke war und ist. Frau Charlotte Hu- 
bach, die Bibliothekarin, und ihr Stab 
sind denn auch mehr als blosse Ange
stellte einer amerikanischen Bibliothek 
mit bedeutendem deutschen Buecher- 
bestand. Sie haben es verstanden, ein 
lebendiges freundschaftliches Verhaelt- 
nis zu vielen deutschen Schriftstellern 
aus Deutschland, Oesterreich und der 
Tschecholowakei herzustellen. Der 
schoene Leesesaal der Bibliothek dien
te u. a. einem grossen Abend slawi
scher Dichtung in deutscher Ueberset- 
zung als wuerdiger Schauplatz und 
Rahmen.
Das Bild Oswald Ottendorfers - wie 
wir es im Hause der New Yorker "Deut
schen Staatszeitung" gefunden haben 
- zeigt einen kraettig gebauten Mann 
mit maechiigem Schaedel, dessen brei
tes bartumflossenes Kinn auf der Kra
watte zwischen den zwei hohen weis- 
sen Fluegeln des steifen Kragens von 
anno 1H'/U oder 1880 ruht. Die Bio
graphie Ottendorfers muss man sich 
aus verschiedenen Broschueren und 
den "Sudetendeutschen Lebensbildern" 
des als Henleinpropheten unruehmlich 
bekanntgewordenen Professor Gierach 
zusammenklauben. (Wie waers, wenn 
einer von unserer antinazistischen His- 
toriken und Biographen sich an eine 
Ottendorfer Biographie machte?) Nach 
Wegraeumung diverser nationalisti
scher Verkleidungen gelangt man zu 
einem Bild, das in vielem dem Hans 
Kudlichs gleicht. Wie Kudlich war auch 
Oitendorfer (ein Tuchmacherssohn aus 
Zwittau) Student in Wien und nahm 
als Mitglied der akademischen Legion 
an den revolutionaeren Kaempfen an
no Achtundvierzig teil. Er gehoerte zu 
den Verteidigern der Rasumofsky- 
bruecke gegen die kroatischen Batail

lone der habsburgischen Reaktion. Wie 
Kudlich musste auch Ottendorfer nach 
der Niederlage der Revolution fluech- 
ten und ward von einem habsburgi
schen Ausnahmegericht in absentia 
zum Tode verurteilt. Wie Kudlich ging 
er nach Amerika, wo er eine zweite 
Heimat fand. Als Redakteur, spaeter 
als Herausgeber der New Yorker 
"Deutschen Staaatszeitung" fuehrte 
Ottendorfer einen unentwegten Kampf 
gegen Rueckschritt, Korruption und 
Dunkelmaennertum. Die erste Niederla
ge der beruechtigten Tammany-Gesell- 
schaft, die New York kontrollierte, Ist 
auf Ottendorfers Konto zu setzen.
Ein echter Demokrat, lehnte er allen 
Rasseduenkel entschieden ab. Der deut
schamerikanischen Presse empfahl er 
vor allem eins: der Wahrheit und der 
Freiheit zu dienen.
Seiner Heimatstadt Zwittau stellte er 
die Mittel zur Errichtung einer Volks
bibliothek - der ersten ihrer Art in Mit
teleuropa - zur Verfuegung.
Auch seiner zweiten Heimatstadt, New 
York, machte er eine Bibliothek zum 
Geschenk. Er starb im Dezember 1900. 
In einer seiner letzten oeffentlichen 
Reden, hatte er den Deutschamerika
nern warnend und mahnend zugeru
fen: "Vergessen Sie niemals, dass Sie 
Diener der Humanitaet sein sollen".

Deutsche Buecher in der 
Sowjetunion
GUSTAV . WANGENHEIM: OLYMPI
SCHES ZIEL, Erzaehlung.—Verlag: 
Das Internationale Buch, Moskau.—96 
Seiten.

M. LERMONTOW: DER DAEMON, ins 
Deutsche uebertragen von Erich Wei- 
nert.—Verlag: Das Internationale Buch, 
Moskau.—48 Seiten.

C. BOBROWSKAJA: NADESHDA KRUP- 
SKAJA (1869-1939), eine Skizze des 
Lebens der Witwe Lenins.—Verlag 
fuer frems'prachige Literatur, Moskau.— 
60 Seiten.

TROTZ FLIEGENDER BOMBEN fuehrt 
der Freie Deutsche Kulturbund in Lon
don Konzerte im verdunkelten Saal 
durch. Man hoerte eine Solo-Sonate, 
vorgetragen von dem Cellisten Paul 
Blumenfeld ein Violinkonzert von 
Bach, gespielt von Norbert Brainin und 
das G-Dur-Trio von Mozart. Der 
"Schauspieldirektor" von Mozart, un
ter der Leitung von Dr. F. Berend, wur
de wegen des grossen Erfolges des er
sten Abends zum zweiten Male aufge- 
fuehrt. - Das Londoner ‘"Laterndl" 
brachte eine ausgezeichnete Inszenie
rung von Anzengrubers Dorfkomoedie 
"Der G'wissenswurm" heraus, in der 
Regie von Faul Herdtmuth. Den Du
sterer machte Fritz Schrecker zu einer 
Prachtfigur der Charakterkomik. Die 
anderen Rollen wurden von Jaro Klue- 
ger, Otto Stark, Heinz Weiser, Caeci- 
lia Steiner und Marianne Juer gespielt. 29



ein neues buch von eGon eRwm kisch 
"ENTDECKUNGEN IN MEXIKO"

300 Seiten, broschiert, Mexiko 8.00Pesos, Änd. Laender 2.00 Dollars

Mit Temperament und Humor enthuellt Egon Erwin 
Kisch die Geheimnisse eines geheimnisvollen Landes, 
sodass man kaum merkt, wie sein Buch das ganze 
Land Mexiko darstellt. Den indianischen Nomaden war 
■der Mais ein launischer Gott, der noch heute den 
Charakter des Landes und seines Brotes bestimmt. 
Ein Vulkan gebiert sich vor unseren Augen. Der me
xikanische Kaktus treibt bei Goethe, Hebbel, Doua
nier Rousseau, Spitzweg und Karl May sein Unwesen. 
Kisch sucht das Lepraheim auf und freundet sich 
mit einem Insassen an. Er kauft an der Kraeuterbude 
die seltsamsten Gifte. Er dringt in die Cyaniland- 
schaft des Silberbergwerks Real del Monte. Er be

gleitet als Uebersetzer einen Einkaeufer von Export- 
fare durchs Land. Er klettert den metallenen Rund
turm einer Petroleumraffinerie empor. Er sucht den 
Nibelungenhort des Moctezuma. Er interviewt die .Py
ramiden und eine Zauberin, die verdaechtig genau 
ueber die Vergiftung der Kaiserin Carlota unterrich
tet ist. Er beschreibt die Wett-Tricks beim Hahnen
kampf. Er betet ein erschuetterndes Totengebet im 
juedischen Indiodarf Venta Prieta mit. Er streift durch 
die Mika-Minen, durch die Pulque-Kaschemmen, das 
nationalisierte Baumwollgebiet und den Berg der an 
Schmuck reichen Koenigsgraeber. Ueberall ist er mit 
ganzem Herzen dabei.

"REVOLTE DER HEILIGEN"
Erzaehlung von ERNST SOMMER

250 Seiten, broschiert, Mexico 8.00 Pesos, And. Laender 2.00 Dollars
Ernst Sommer ist durch seinen Roman "Botschaft aus 
Granada" beruehmt geworden, der in unvergessli
chen Szenen die Vertreibung der Juden aus Spanien 
behandelte. Das Judenleid der Gegenwart ist der 
Stoff seines neuen Buches. Der Schauplatz der Er
zaehlung ist ein Arbeitslager in Polen, wo Juden aus 
allen Laendern Europas, die als Zwangsarbeiter un
sagbaren koerperlichen und seelischen Foltern aus
gesetzt sind, sich zuletzt zum bewaffneten Widerstand 
entschliessen. Wie der biblische Simson reissen sie 
in den eigenen Tod die Schar ihrer Verderber.

Einer Zukunft, welcher die Greuel der Gegenwart -un
glaublich erscheinen werden, wird dieser Roman, der 
gleichzeitig ein unwiderlegbares Dokument, berich
ten, welch Unmass an Ungerechtigkeit und Schrecken 
der Wahn von, der Ueberlegenheit einer Rasse erzeugt 
hat.

"Revolte der Heiligen" ist ein klassisches Muster mo
derner Erzaehlungskunst und zugleich ein Aufruf an 
alle Menschen zur Verantwortung

DEUTSCHLAND - SEIN ODER NICHT SEIN?
Band I. Von Weimar za Hitler, von Paul Merker, 420 Seiten, in Leinen gebunden . . . .Mexico

andere Laender
ADEL IM UNTERGANG, Roman von Ludwig Renn, 336 Seiten .............................. brosch. Mexico

andere Laender
VOR EINEM NEUEN TAG, Roman von F. C. Weiskopl, 280 Seifen ..................... brosch. Mexico

andere' Laender
EXIL, Gedichte von Paul Mayer, 64 Seiten.........................................................................geb. Mexico

andere Laender
LEUTNANT BERTRAM, Roman von Bodo Uhse, 620 Seilen ......................................brosch. Mexico

andere Laender
TOTENJAEGER, Roman von Leo Ratz, 390 Seiten......................Mexico: geb. 10.00 Pesos, brosch.

andere Laender geb. 2.50 Dollar, brosch.
LIDICE, Roman von Heinrich Mann 332 Seiten......................Mexico: geb. 10.00 Pesos, brosch.

andere Laender geb. 2.50 Dollar, brosch.
UNHOLDES FRANKREICH, Roman von Lion Feuchtwanger 320 Seiten

Mexico: geb 10.00 Pesos, brosch.
andere Laender geb. 2.50 Dollar, brosch.

DAS VERLORENE MANUSKRIPT, von Theodor Balk. 32 0 Seiten Mexico: geb, 10.00 Pesos, brosch.
andere Laender geh. 2.50 Dollar, brosch.

FUEHRER DURCH SOWJETKRIEG UND FRIEDEN, von Theodor Balk. 44 Seiten brosch. Mexico 
andere Laender

EL LIBRO NEGRO DEL TERROR NAZI EN EUROPA
164 fotografische Dokumente, 344 Seiten.......................................................................brosch. Mexico

andere Laender
EL EJERCITO ÄLEMAN TAL COMO ES, Tagebuecher von deutschen Offizieren und Sodaten, 
die an der Ostfront gefallen sind oder gelangen genommen wurden, 160 Seiten brosch, Mexico 

andere Laender
LA CAIDA DE LA REPUBLICA ALEMANA, von Paul Merker, 400 Seiten, ........ brosch. Mexico

andere Laender

15.00 Pesos
3.50 Dollars 

10.00 Pesos
2.50 Dollars 
8.00 Pesos 
2.00 Dollars 
6.00 Pesos
1.50 Dollars 

15.00 Pesos
3.50 Dollars 
8100 Pesos 
2.00 Dollars 
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2.00 Dollars
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2J)0 Dollars 
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0.20 Dollars
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hoert:

Berliner Musikleben unter -Hitler

PROFESSOR ALBERT REIMANN, der 
fruehere Leiter der Kunst- und Kunst- 
hctnd'werkschule in Berlin, feierte in 
Leeds seinen 70. Geburtstag. Professor 
Reimann ist Mitglied des Landesaus- 
schusses der Freien Deutschen Bewe
gung Grossbritanniens. Auch in der 
Emigration hat Professor Reimann, 
dessen Lebenswerk von den faschisti
sche Kultubarbaren zerstoert wurde, 
den Glauben an die Moeglichkeit der 
Schaffung eines besseren Deutsch
lands nach der Zerstoerung des Hitle
rismus nie aufgegeben.

ELSBETH BRUCK, fruehere Sekretaerin 
der Liga fuer Menschenrechte, bekann
te Friedenskaempferin im vorigen 
Weltkrieg, stets aktive deutsche Anti
faschistin, beging in England ihren 70. 
Geburtstag.

ERICH KOCH-WESER, der fruehere 
Vorsitzende der Deutschen Demokrati
schen Partei, ist in der Emigration in 
Brasilien im Alter von 69 Jahren ge
storben. Koch-Weser stammte aus Bre
merhaven, war Oberbuergermeister in 
Kassel, 1921 Reichsinnen minister und 
Reichsjustizminister von 1928 bis 1930. 
Als Hitler siegte, war Erich Koch-We
ser jede Moeglichkeit der politischen 
und beruflichen Taetigkeit in Deutsch
land geraubt. Seine Tochter beging 
im Sommer 1933 Selbstmord aus Ver
zweiflung. Erich Koch hatte sich im 
Auslande den Kreisen der deutschen 
Hitlergegner so fern gehalten, dass 
erst jetzt durch die Todesnachricht all
gemein bekannt wurde, dass er sich 
seit langem ausserhalb Deutschlands 
befand und im brasilianischen Staat 
Nord-Parand eine Siedlung leitete.

DER HEINRICH HEINE-KLUB in Me
xico bereitet fuer den Januar zwei 
grosse Veranstaltungen vor. In einem 
Theaterabend kommen drei Einakter 
des grossen franzoesischen Schwank
dichters Courteiine zur Auffuehrung, 
und zwar "Der gemuetliche Kommis- 
saer", bearbeitet und inszeniert von 
Charles Rooner, mit Musik von Marcel 
Rubin, “Ihre Sorgen" und "Der haeus- 
liche Frieden" in einer Uebersetzung 
von Kurt Stern und unter der Regie 
von Steffanie Spira. Die Hauptrollen 
werden von Brigitte Chatel, Steffanie 
Spira und Charles Rooner, Guenther 
Ruschin, Albrecht V. Blum, Ricardo 
Hahn dargestellt. In einem Konzert, 
das der Heine-Klub gemeinschaftlich 
mit dem PEN-Klub von Mexico veran
staltet, wird eines der Hauptwerke von 
Arnold Schoenberg, "Pierrot Lunaire", 
als Huldigung anlaesslich des 70. Ge
burtstages des weltberuehmten Kom
ponisten aufgefuehrt werden. Jascha 
Horenstein, der ehemalige Duesseldor- 
fer Operndirektor, wird die Auffueh
rung dirigieren. Frau Paula Bach-Con
rad hat die Sprechpartie uebernom- 
men.

RABBINER DR. JOSEPH NORDEN, 
frueher in Elberfeld und Hamburg, ein 
in weiten Kreisen der Bevoelkerung 
aller Konfessionen hochgeachteter li
beraler Mann (Vater unseres Mitarbei
ters Albert Norden), ist im Jahre 1943 
im hitleristischen Lager Theresienstadt 
verstorben. Einzelheiten ueber die Um- 
staende seines Todes sind bisher nichi 
bekannt.

Im' Rahmen der totalen Mobilmachung 
hat Dr. Goebbels die Schliessung aller 
Theater und Varietes, die Aufloesung 
aller Konservatorien und die Entlas
sung aller Orchester - von denen man
che auf ein ueber einhundertjaehriges 
Bestehen zurueckblicken - angeordnet. 
Damit hat der Nazismus mit dem Mu
sikleben in Deutschland ein Ende ge
macht. Vielleicht hat Goebbels durch 
diese Verordnung ein paar tausend 
Menschen "ausgekaemmt". Dass er mit 
diesem Haeuflein den verlorenen Krieg 
gewinnen kann, glaubt er bestimmt 
selbst nicht. Es ist nur eine Massnah
me mehr im grossen Werk der Zer
stoerung Deutschlands, das die Nazis 
jetzt so ruecksichtslos durchfuehren. 
Viel Schaden hat diese Massnahme al
lerdings nicht mehr anrichten koen
nen, denn was haben die Nazis waeh
rend der letzten Jahre eigentlich mu
sikalisch geleistet? Wenig darueher ist 
ins Ausland gedrungen. So spaerlich 
wie die Nachrichten, war auch das 
musikalische Schaffen in Deutschland. 
Die neuen Werke, die zur Auffuehrung 
gelangten, stammten von Komponisten, 
deren Namen voellig unbekannt sind, 
und die auch, trotz aller Bemuehungen 
der Nazis, ihre musikalischen Propa
gandisten durchzusetzen, rasch wieder 
von der Bi'ldf-laeche verschwunden 
sind.
An der Danziger Oper wurde die Oper 
"Marienburg" von Ernst Schlieppe ge
geben, in Dessau spielte man eine 
Oper von Christian Sinding "Der heili
ge Berg", in Erankfurt a.M. Hermann 
Reutters "Odysseus'", in Gera "Na
poleon" von Edmund von Borck, in 
Leipzig Othmar Schoecks "Penthesi
lea". Alle Opernt'heater der grossen 
deutschen Provinzstaedte bemueht en 
sich, einen Nazikomponisten herauszu- 
stellen. Zu den bereits genannten kom
men noch von allem die Nazihausmu
siker Sutenneister, der die Oper "Die 
Zauberinsel" komponierte, und Leute 
wie Werner Egk, Wagner-Regeny und 
Stieber, die vor allem in der ersten 
Zeit des Naziregimes besondere Foer- 
derung erfuhren.
Aber die Herrlichkeit all dieser neu 
entdeckten Koryphaeen dauerte nicht 
lange. Aus einer sehr gruendlichen 
Untersuchung des amerikanischen Mu
sikkritikers Richard S. Hill koennen 
wir entnehmen, dass die Nazis im letz
ten Winter noch bemueht waren, den

Zu unseren Beitraegen:
JOSEF FOSCHT, frueher Vizepresi
dent der Oesterreichischen Kriegsbe- 
schaedigten-Organisation und Vertre
ter bei internationalen Kongressen der 
Kriegsteilnehmer, nach 1934 acht Mo
nate im oesterreichischen Konzentra
tionslager Woellersdorf, spaeter in 
Frankreich Sekretaer der Federation 
des Emigres provenant d'Autriche, 
kam 1942 aus dem sued'franzoesischen 
Konzentrationslager Vernet nach Mexi
ko.
ALBEST NöBDEN's Beitrag ist das 
deutsche Original eines Aufsatzes, der 
in der New Yorker Zeitschrift "The 
Protestant" erschien.
WIELAND HERZFELDE's Beitrag "Die 
Huette im Walde" ist ein Kapitel aus 
dem Buch "Das glueckliche Waisen
kind", das er gegenwaertig schreibt.

Musikbetrieb aufrecht zu erhalten, 
trotzdem bereits sechs der bekannte
sten Konzectsaelei durch Bombentref
fer fuer kuerzere oder laengere Zeit 
ausser Betrieb gesetzt waren und drei 
der vier grossen Opernhaeuser Scha
den gelitten hatten. Immerhin fanden 
nicht weniger als 347 OpernauHueh- 
rungen und 343 groessere Konzert 
statt. Allerdings standen nicht mehr 
die Namen der Nazikomponisten auf 
den Programmen und mön beschraenk- 
te sich in der Hauptsache auf klassi
sche Musik.
Allerdings verschlimmerte sich die 
Lage durch die Bombardements zuse
hends. Die meisten Opern und Kon- 
zertsaele wurden ausser Betrieb ge
setzt. Am 22. November konnte man 
die Philharmonie infolge naher Bom- 
beneinschlaege nicht mehr benutzen 
und die Philharmoniker spielten in Er- 
satzsaelen, so einmal in der "Neuen 
Welt" in der Hasenheide oder im Euro
pahaus am Potsdamer Platz, zogen 
dann wieder an ihre Staette zurueck, 
bis diese wieder ausgebomt wurde. 
Das Europahaus ging ebenfalls in 
Truemmer und nun suchten sie sich 
den Dom, die Lindenoper und Schul- 
saeie in Lichtenberg aus, um ihre Kon
zerte abzuhalten. Man musizierte, im 
Deutschen Theater in der Schumann
strasse, in der Hochschule fuer Musik 
und in dem Renaissancetheater in der 
Hardenbergstrasse, im Bach-Schumann 
und Feurich-Saal in der Luetzowstra- 
sse; bis auch diese getroffen wurden. 
Dann fluechtete man nach Dahlem ins 
Harnack-Ha-us und in andere an der 
Peripherie gelegene Saele.
Wenn wir uns nun fragen, wer unter 
dem Hitlerregime in Berlin musizierte, 
so begegnen wir zu unserem Erstau
nen einer grossen Reihe wohlbekann
ter Namen. Furtwaengler, Boehm. He
ger, Karajan, Knappertsbusch, Zaun, 
Abendroth und Jochum sind die Diri
genten, unter den Solisten stehen an 
erster Stelle: Anni Konetzni, Margare
te Klose, Helge Roswaenge, Wilhelm 
Domgraf-Fassbender, Erna Sack, Tia- 
na Lemnitz, Erna Berger, Julius Pat
zack, Frieda Leider und Emmi Leisner. 
Der Pianist Walter Gieseking ist sogar 
wiederholt zu Propagandazwecken ins 
Ausland geschickt worden, wie auch 
der Geiger Georg Ku-lenkampf Ver
traute Namen auf den Programmen der 
Nazis sind weiter Josef Pembauer, der 
alte Liszt-Spieler, Elly Ney, Kurt Schu
bert, Eduard Erdmann, um nur einige 
zu nennen.
Nun hat also Goebbels selbst ihrer 
Taetigkeit ein Ende bereitet und wir 
koennen die Frage, warum sich so vie
le Solisten von Ruf gleichgeschal
tet haben, offen lassen, bis es mit dem 
Nazitum ein Ende hat. Dann wird der 
Aufbau eines neuen demokratischen 
Deutschland auch die Aufgabe einer 
wirklichen Erneuerung des deutschen 
Musiklebens stellen. L. Ch.

"DAS VERGESSENE DORF" ist der 
Titel eines mexikanischen Filmes, des
sen .Autor John Steinbeck ist. Bei sei
ner ersten Vorfuehrung vor einem ge
ladenen Publikumin der mexikanischen 
Hauptstadt Eindruck hervor: die Schil
derung des Kampfes der modernen 
Medizin gegen Rueckstaendigkeit und 
Hexenglauben auf mexikanischen Doer- 
fern. 31



HANS VON HENTIG schrieb in der New 
Yorker “Volkszeitung” vom 25. November, 
gestuetzt auf die Beispiele in Belgien, 
Frankreich und Italien (noch vor den 
juengsten griechischen’ Ereignissen): “Wer 
den Acheron herbeiruft, muss mit Kräef- 
ten des “Widerstandes” rechnen. Solche 
Bewegungen pflegen nun einmal . nicht 
aus Kommerzienraeten und Landraeten zu 
bestehen. Solche Bewegung ist revolutio
naer, muss es sein in Methode, Mitteln, 
Mitgliedern und Zielen. Sie erst zu den 
Waffen zu rufen, dann aber, wenn sie 
ihre Toten begraben haben, entwaffnen 
zu wollen, ist ein Musterbeispiel unkluger 
Propaganda. Wer das jetzt nicht glauben 
will, wird mir moeglicherweise recht ge
ben, bevor das Fest des Friedensfuersten 
herangekommen sein wird”.

UEBER DIE BEFREIUNGSMISSION DER 
ROTEN ARMEE schreibt llja Ehrenburg 
in der “Prawda”: “Wir gehen nicht da
rauf aus, alle Deutschen physisch zu ver
nichten, denn wir sind keine Menschen
fresser. Wir vernichten nur Verbrecher. 
Die Andern koennen ihre Mitarbeit mit 
diesen Verbrechen durch harte, ehrenhafte 
Arbeit gutmachen. Kinder haben das 
Recht, in eine Welt einzutreten. Sie sind 
nicht fuer die Suenden ihrer Eltern ver
antwortlich. Aber wir werden sie nicht wie 
Woelfe aufwachsen lassen, und so werden 
wir die Welt vor neuen Kriegen bewah
ren... Wir widersetzen uns der Rassen
theorie, wir fuehren die Suenden dieses 
Volkes nicht auf sein Blut zurueck. aber 
wir wollen die Welt von diesem Uebel 
befreien. Zu diesem Zwecke sind wir im 
Begriffe, nicht nur die Voelker von den 
Deutschen sondern auch die Deutschen 
von der widerlichen Niedrigkeit, die sie 
selbst in sich entwickelt hatten, zu be
freien. Wir werden Deutschland heilen, 
nicht mit Vitaminen und Medizinen, son
dern mittels Chirurgie. “Der Verfasser 
erwaehnt sodann eine Schule in England, 
wo Kinder der deutschen Internierten wei
terhin im Nazigeist erzogen werden und 
setzt fort: “Die Welt blickt auf die Rote 
Armee als auf seinen Befreier, weil die 
Welt sehr gut weiss, dass wenn die Rote 
Armee Berlin oder Dresden besetzen wird, 
es dort keine solche Schulen geben wird. 
Die deutschen Kinder werden die Ver- 
gnuegungen ihrer Vaeter vergessen’.

DER PARISER “POPULAIRE” Veroeffent
licht eine Rede von Daniel Mayer, des 
Generalsekretaers der Sozialistischen Par
tei Frankreichs, auf einer Tagung des Par
teiausschusses: “Im Namen Frankreichs 
bitten wir die politischen Fluechtlinge 
um Verzeihung, die von Petain an die 
Gestapo und an die Ovra ausgeliefert wur
den, und ebenso die Freiwilligen von 1939, 
die Vichy als Dankbarkeit zur Zwangsar
beit nach Nordafrika sandte. Es ist schwer, 
ueber die Zukunft Deutschlands zu spre
chen, solange der deutsche Soldat ein 
Feind ist, der getoeret werden muss. Der 
Standpunkt der Sozialistischen Partei ist 
jedoch der folgende: Wenn Hitler geschla
gen ist, so muessen die Fuehrer des Na
zismus, gleich welchen Grades, ausgerot
tet werden. Deutschland muss mit allen 
Mitteln entpreusst werden, gegebenenfalls 
mit Gewalt. Die Kasten der Grossgrund- 
Fesitzer und der Schwerindustriellen mues- 
,sen zerstoert werden. Auch die Erziehung 
-.muss sorgfaeltig kontrolliert werden. Aber

Am Lautsprecherwagen in der Westfront
Hans Burger ist vielen deutschen 
Antinazis, die in Prag gelebt haben 
bekannt. Er war Dramaturg am 
Deutschen Theater und trotx seiner 
Jugend ein begabter Radio - und 
1 heater - Fachmann Hans Burger 
dient nun in der amerikanischen 
Armee als -Sergeant. Aus einem im 
“New York Times Magazin’’ veroef- 
fentlichcen Artikel Burgers erfahren 
wir, wie heute die Radio-Erfahrun- 
gen des jungen Prager Antifaschi
sten nutzbar gemacht werden. Er 
steht am Propaganda-Lautsprecher- 
wagen. Er selbst schildert seine Ar
beit-.

“Das Donnern dauerte fuenf ohrenbetaeu- 
bende Minuten. Als das Getoese vorbei 
war, begann ich: “Achtung, Achtung'” 
Seltsam wie meine Stimme klingt. Der 
Lautsprecher ist ungefaehr 40 Meter ent
fernt. Ich erzaehle den Nazis, was sie zu 
tun haben und wie sie heruberkommen 
koennen. Ueber ihre Stellung sage ich 
ihnen die absolute Wahrheit. Wir haben 
ihr Vertrauen gewonnen und missbrau
chen es nicht. Nach zehn Worten kommt 
die erste 88er Granate herueber. Nun be
steht der Trick darin weiter zu sprechen, 
sie zu beeindrucken. Vielleicht sollte einer 
etwas sagen, um mich zu beeindrucken. 
Mich fasst ein . Schrecken. "Waehrend ich 
weiterspreche, kann ich nicht einmal 
•eine Zigarrette nehmen, was ich sonst tue, 
wenn die Luft dick ist.
Dann passiert das Unwahrscheinliche. 
Aus den Bueschen, Haende hoch, stolpern 
vier Maenner heraus in blaugrauen zer
rissenen Uniformen. Sie sind vollkomen 
verdattert. Junge Burschen alle vier. Und 
mein Gott blaugraue Uniformen! Fall
schirmtruppen! Ich kanns kaum glauben. 
Wir dachten, es seien Panzergrenadiere. 
Ich krieche aus meinem Loch, um die 
Achselsruecke anzusehen, damit ich si
cher bin. Die vier Mann stolpern weiter in 
der Richtung zu mir. Es sind wirklich 
Fallschirmspringer. Seit wann sind sie in 
der Frontlinie? Seit heute frueh, sagen sie. 
Welch ein Glueck! Kerle von einer Ein

wenn diesses einmal erledigt ist, so mues
sen wir dem deutschen Volk, den Anti
hitler Revolutionaeren die Freundschafts
hand reichen und so Bedingungen verhin
dern, die zum Entstehen eines .andern Hit
ler fuehren koennten”*.

DIE FRANZOESISCHEN INTELLEK
TUELLEN haben in den Kaempfen der 
Unrergrundjahre sich noch enger an die 
Kommunistische Partei angeschlossen, als 
dies schon vor dem Kriege der Fall war. 
Wie Samuel Sillen in einer bemerkens
werten Reportage berichtet, hielt wenige 
Tage vor dem Fall von Paris Jaques Duclos 
vor einer illegalen Versammlung fran
zoesischer Intellektueller einen Vortrag 
ueber “Der Kommunismus, die Wissen
schaft und Kultur”. Duclos erinnerte die 
Gelehrten, Schriftsteller und Kuenstler 
Frankreichs, dass sie die Hueter einer der 
groessten Traditionen der Menschheit sei
en, der Tradition von Descartes und Di
derot, von Zola und Balzac. -Im Namen 
dieser Tradition forderte der Redner den 
•erbarmungslosen Kampf gegen den Hitle
rismus und seine franzoesischen Verblen
deten. In der ersten Sitzung, die das Zen
tralkomitee der Kommunistischen Partei 
nach dev Befreiung von Paris hielt, und 
wo Duclos als Hauptredner sprach, war 
ein neues Parteimitglied als Gast erschie-

heit, die heute erst eingerueckte ist und 
schon gibt es eine huebsche Mustersen
dung hier drueben. Ich schnappe wieder 
nach dem Mikro. Achtung! Achtung! Der 
erste Schub Eurer Kameraden ist bereits 
hier. Sie sind raus aus der Hoelle. Sie sind 
in Sicherheit!'*
Zzzzt-bang. Wir alle ducken uns in die 
Hoehle, Soldaten und Gefangene. Und 
dann kommt der zweite Schub heraus aus 
den Bueschen, weitere 'dreizehn Fall
schirmspringer und ein Panzergrenadier. 
Lauter junge Burschen. Sie marschieren 
Wie betaeubt. Einer von ihnen scheint 
blind zu sein, offenbar durch eine Explo
sion in der Naehe seines Auges. Er starrt 
ins Leere. Er sieht mich nicht, obwohl ich 
drei Meter vor ihm stehe. Er hebt nur sei
ne Haende und sagt mit einer mechani
schen Stimme. “Ich hin 17”.
“Jawohl, d.as sehe ich. Du hist 17 Jahre 
alt. Und Jirka, den sie in Prag gehaengt 
haben, auch er war 17”.
hm Anderer hat den linken Arm unter
halb des Ellbogens abgeschossen. Mit 
einem Guertel ist der Arm gleich unter 
der Schulter abgebunden, um das Blut 
nicht verinnen zu lassen. Der Arm haengt 
wie tot und sein Freund haelt diesen toten 
Arm, als ob er seinem Kameraden ver
sprochen haette, ihn nicht fallen zu las
sen. Beide sind nicht aelter als 18. Jahre. 
Der Eine mit dem zerschossenen Arm 
geht wie ein Automat. Wie er ueberhaupt 
gehen kann, ist mir unverstaendlich. Er 
bittet um Wasser. Wir haben keins. Der 
Feldwebel drueckt seine beiden Haende 
an die M-agengend. Er hat zwei Schuesse 
unterhalb des Guertels. Auch das kann 
ich sehen. Und ich denke an Hanna, die 
sie in Prag in einen versiegelten Wagen 
gestossen haben, um fcie und hundert 
andere mit Kohlengas zu vergiften.
Nun sind unsere Jungens von der In
fanterie begeistert. Achtzehn Nazis, die 
nicht mehr auf sie schiessen werden. Der 
Sergeant schickt vier seiner Leute, um die 
Gefangenen nach hinten zu begleiten. Ich 
trottle weiter, um zu sehen,, ob es da, wo
her sie kamen, nicht noch mehr gibt”.

nen. Es war der Direktor der Abteilung 
fuer Wissenschaftliche Forschungen im 
neuen Gesundheitsministerium, Professor 
Frederic Joliot-Gurie, Schwiegersohn von 
Pierre und Marie Curie. Ein weiteres neu
es Mitglied der Kommunistischen Partei 
Frankreichs ist der weltberuehmte spani
sche Maler Pablo Picasso, der unter deut
schen Besatzung vie- Jahre in. Paris lebte.

UEBER DIE VORGAENGE IN BELGIEN 
schrieb "Krasnaja Swesda" in Moskau, 
das Organ der Roten Armee: “Die Re
gierung Pierlot hat, indem sie auf das 
Volk schiessen liess, den Collaboratio- 
nisten mit den Nazi-Eindringlingen 
ihre besondere Wertschaetzung be
zeugt. Die Fuenite Kolonne versucht 
die Festigung der demokratischen 
Kraefte zu verhindern, um die Nieder
lage des Feindes der Menschheit auf
halten".

DER KONGRESS DER CIO in Chicago 
nahm eine Resolution an, in der vor 
einem “weichen Verhanlungsfrieden” mit 
Deutschland gewarnt wird. Die Resolution, 
fordert schwerste Bestrafung der Kriegs
verbrecher. Das deutsche Volk muss be
lehrt werden, dass es fuer die Verbrechen 
und Schreckenstaten, die es ueber die 
Welt gebracht har, Suehne leisten muss.

32



BEWEGUNG FREIES DEUTSCHLAND

Frontdelegierte on der Gironde-Muendung
Wie., die Londoner "Freie Tribüne" be
richte!, erhielt ein Mitglied der Freien 
Deutschen Bewegung in Grossbritan
nien einen Brief von seinem Bruder 
Herbert L. aus Frankreich, dass es ihm 
gelungen sei, aus der Hitlerarmee in 
Frankreich zu den Alliierten ueberzu- 
gehen. Da er 'als bewaehrter Antifa
schist bekannt war, und sich auch in

Sendungen auf der Radiomesse in Mexiko
Sonntagspublikum auf der Messe. Braune 
Gesichter, die neugierig auf die grosse Frei- 
lichtbuehne ■ schauen, wo eine Gruppe 
deutscher Maenner und Frauen sich im 
Halbkreis aufstellen und zu singen anfan
gen: “Die Gedanken sind frei...” Der Frei
heitschor unter Leitung von Marcel Ru
bin singt im Rahmen einer Sendung der 
Bewegung Freies Deutschland. Der Spre
cher erzaehlt den Mexikanern, die zu 
Hunderten das weite Rund fuellen, dass 
in Mexiko, dank der politischen Weit
sicht seiner Regierung, deutschsprechende 
Schriftsteller die Zeitschrift “Freies Deut
schland” herausgeben, die eben ihr drittes 
Jahr vollendet hat. Auch von der “De
mokratischen Post” erzaehlt er. In einer 
zweiten Sendung, die gleichfalls auf det 
grossen Buch-und Radiomesse durchge
fuehrt wurde, hoerten die Messebesucher 
von der erfolgreichen Taetigkeit des Ver
lags “El Libro Libre” sprechen, von der 
spanischen Ausgabe des Buches von Paul 
Merker “La Caida de 1ä Republica Ale- 
mana” und von dem gleichfalls in spani
scher Sprache erschienenen dokumentari

Professor Paul Tillich
zur Frage des Antisemitismus

Professor Paul Tillich, evangelischer 
Theologe und Vorsitzender des Council 
for a Democratic Germany in den Ver
einigten Staaten klaert in einem offenen 
Brief an Rabbi Stephen S. Wise die Kampf
stellung des Komitees gegen den Anti
semitismus auf, nachdem Rabbi Wise das 
Komitee um eine Stellungnahme gebeten 
hatte:
“Als Vorsitzender des Council diskutierte 
ich Ihren Brief vom 14. September mit 
einigen unserer juedischen Mitglieder. 
Diese waren sehr erstaunt, dass Sie die 
Tatsache nicht bemerkt haben, dass sie 
alle einen Kampf auf Leben und Tod ge
gen den Nazi-Antisemitismus gefuehrt ha
ben, bevor sie Opfer der politischen und 
rassischen Verfolgung in Deutschland ge
worden sind. Sie taten dies in einer Zeit, 
in der viele juedische Gemeinden und 
besonders Juden der Rechtsparteien in der 
Nazibewegung noch keinerlei Gefahr sa
hen und zu Kompromissen mit ihr bereit 
waren”,
Professor Tillich erinnert sodann an seine 
eigenen Erklaerungen gegen den Antise
mitismus und fuegt hinzu: “Das Ziel un
serer Gruppe ist nicht fuer einen weichen 
Frieden fuer Deutschland zu wirken, son
dern fuer eine Rekonstruktion Europas, 
die nach unserer Geberzeugung ohne die 
Errichtung eines demokratischen Deutsch

nerhalb der Hitlerarmee als Freier 
Deutscher betaetigt hatte, ist er zum 
Frontdelegierten des Komitees be
stimmt worden. Er erhielt den Auftrag, 
als Delegierter des Westkomitees der 
Bewegung Freies Deutschland zu 
30 000 deutschen Soldaten zu spre
chen, die bei Royan an der Gironde- 
Muendung eingeschlossen sind.

schen Buch “El Ejercicio Aleman, tal co
mo es”. Die Saengerin Bruni Falcon, und 
Pianistin Ruth Schoenthal, trugen mit 
ihren kuenstlerischen Darbietungen zu 
dem grossen Erfolg dieser -beiden deut
schen Sendungen auf der mexikanischen 
Buch-und Radio Messe bei.
Auf der mexikanischen Radiokonferenz, 
die im Konferenzsaal von Bellas Artes im 
Zusammenhang mit der Radiomesse durch
gefuehrt wurde, hielt Ludwig Renn, ein 
mit grosser Au-fmersamkeit angehoertes 
Referat ueber Hitler und das Radio. Der 
Redner regte an, dass zur Durchbrechung 
der Luegenmauer die Goebbels um das 
deutsche Volk errichtet hatte, auch von 
Mexiko aus deutschprachige Sendungen 
auf Kurzwelle nach Deutschland gefunkt 
werden, wie dies von England, den Ver
einigten Staaten und der Sowjetunion aus 
geschieht. Die Konferenz begruesste den 
Vorschlag Renns.
In diesem Monat nimmt die Bewegung 
•Freies Deutschland ihre regelmaessigen 
Sendungen im Radio Nacional XEFO wie
der auf.

land nicht moeglich ist. Wir glauben, es 
waere fuer Juden und Nichtjuden kata
strophal, wenn die antisemitische Theorie 
auf das deutsche Volka angewendet wer
de. Nur eine konstruktive und nicht eine 
zerstoererische Loesung des deutschen und 
somit europaeischen Problems kann auf 
lange Sicht der Zukunft auch des juedi
schen Volkes dienen”.

Gegen den Massenmord 
von Lubl in

Das Deutschen Antifaschistische Komitee 
in Cuba erschien mit einer zahlreichen 
Delegation zu dem grossen Protest-Akt ge
gen die brabarischen Massenmorde an Ju
den im Vernichtungslager Lublin, zu dem 
das Zentralkomitee der Juedischen Ver
einigungen Cubas in der Universitaet von 
Habana geladen hatte. Das Exekutivkomi
tee des Comite Aleman Antifascista.sand
te ausserdem an den Rektor der Univer- 
ßitaet, Sr. Dr. Clemente Inclan ein Tele
gramm folgenden Inhalts:
“Die im Comite Aleman Antifascista de 
Cuba zusammengeschlossenen ‘ deutschen 
aktiven Antifaschisten verurteilen aufs 
schaerfste die begangenen schamlosen Na- 
zi-Bestialitaeten und fordern die strengste 
Bestrafung der Naziverbrecher. Wir stehen 
fest hinter den Verbuendeten Nationen 
und kaempfen fuer ein. Europa, frei von 
Nazi-Terror und Nazi-Barbarei.

gez. Gert Gaden, Praesident".

ln Lateinamerika
Eins freie deutsche fugendgrappe in 

Bolivien

In La Paz, Hauptstadt von Bolivien, hat 
sich eine “Jugendgruppe der Vereinigung 
Freier Deutscher in Bolivien” gebildet, die 
sich zur Aufgabe setzt: An der antifaschi
stischen Arbeit der Freien Deutschen Be
wegung zwecks Unterstuetzung der Alliier
ten teilzunehmen, gute Beziehungen zu 
der antifaschistischen Jugend anderer frei
er Voelker herzustellen, die Bildung von 
Jugendgruppen in Bolivien und andern 
Laendern Amerikas ' anzuregen, die Ini
tiative zur antifaschistischen Kulturpropa
ganda zu ergreifen, die Jugend zum Kamp
fe gegen den Faschismus mittels Ausflue- 
gen, Leichtathletik und andern Sportarten 
zu ertuechtigen.
In der Resolution der Gruendungsver
sammlung heisst es u.a.: “Die heute hier 
versammelten Jugendlichen erklaeren, als 
treue Mitglieder der Vereinigung Freier 
Deutscher in Bolivien, tapfere Kaempfer 
fuer. ein freies Deutschland sein zu wol
len.”

Freie Deutsche in Ecuador feiern die 
Befreiung von Paris

Die Befreiung von Paris wurde in Quito, 
Hauptstadt von Ecuador, durch eine gro
sse Kundgebung im National-Theatcr ge
feiert, die von der antifaschistischen Be
wegung Ecuadors organisiert war. Den 
Ehrenvorsitz hatte der Innenminister Dr. 
Carlos Guevara Moreno. Auf der Ehren- 
tribuene befanden sich neben dem Ver
treter des Generals de Gaulle in Ecuador, 
Capitaine Pierre Dennis, vier Abgeordnete 
der verfassunggebenden Nationalversamm
lung, sowie viele hervorragende Vertreter 
der antifaschistischen Bewegung in Ecu
ador.
Im Namen der Freien Deutschen von Ecu
ador hielt der Praesident des Komitees 
Freies Deutschland, Bobby Astor eine Re
de, in der er das franzoesische Volk zu 
seiner Befreiung beglueckwuenschte und 
auf die Verantwortung des deutschen Vol
kes und seine Verpflichtung zur Wieder
gutmachung hinwies.

Sammlung fuer unsere Sondernummer 
in Ecuador

Das Komitee Freies Deutschland in Ecu
ador hat beschlossen eine Sammlung fuer 
die Drei-Jahre-Sondemummer zu veran
stalten “als Zeichen der Anerkennung, def 
Bewunderung und der Dankbarkeit fuer. 
die einzigartige Kulturtat unserer Freunde 
in Mexiko, die unter Ueberwindung ausser
ordentlicher Schwierigkeiten den poliri- - 
sehen und kulturellen Wortfuehrer der 
Freien Deutschen Lateinamerikas geschaf
fen haben”.

DAS COMITE ALEMAN ANTIFASCIS
TA DE CUBA gibt bekannt, dass die 
Gueltigkeir “des Mitgliedsbuches Nr. 13 
von Walter Goldberg nach seiner am 7. 
September 1944 erfolgten Austrit.tserklae- 
rung mit dem 8. September 1944 erloschen



Um,
dal unteMldilcfoe, SXeuUchPand

Die beiden nachfolgenden Briefe von deutschen Kriegsgefangenen in USA 
sind Zeugnisse antifaschistischer Ueberzeugungstreue. Sie sind an Ger- 
trude Dueby und Erich Jungmann gerichtet. Beide stammen von Maen- 
nern, bewaehrt im Un'jcrgrundkampf und Konzentrationslager.

Fort Devens, den 21. Oklober 1944

Sehr geehrte Frau Dueby 1

Es ist nun gut zwoelf Jahre her, dass 
ich das Vergnuegen hatte, Sie in Bres
lau zu sehen. Damals lebte unser un
vergesslicher Ernst Eckstein noch und 
•wir waren alle zuversichtich. Als 
Kriegsgefangener erst habe ich wieder 
von vielen damaligen Freunden ge- 
hoert, die jetzt in der ganzen Welt 
verstreut sind. Es war fuer viele ein 
Leidensweg, aber auch zuhause haben 
wir nur noch den Druck kennengelernt. 
Viele hundert unser Breslauer Freunde 
mussten das Schlimmste durchmachen, 
ich habe auch schon eine 3 Vs jaehrige 
Gefangenschaft hinter mir. Von der 
zweiten sind nun auch schon 18 Mo
nate vergangen. Ich war bei der Afri- 
ka-Schuetzen-Division 999 und war 
wahrlich froh, dass ich schon im April 
1943 freie Luft atmen konnte, obwohl 
ich Gefangener war. Gluecklicherwei- 
se bin ich mit sehr vielen guten Ka
meraden zusammen, die noch ein 
Stueck der guten deutschen Tradition 
verkoerpern. Mut und Hoffnung sind 
bei uns wieder eingekehrt und wir 
sind gewiss, dass auch fuer unsere 
Heimat das Aufatmen bald wieder 
kommen wird. Und wir alle sind bereit 
unsere Heimat neu aufzubauen. Mit 
Interesse habe ich von Ihrer Expedi
tion gehoert. Wir sind ja auch Welt- 
reisende geworden und haben 'schon 
ein schoenes Stueck von Afrika und 
Amerika gesehen. Die Kriegsgefangen
schaft unter Gleichgesinnten ist nur 
halber Schmerz, obwohl die Schreck
lichkeiten in Deutschland auch bei uns

Ueber Cm.il Jfudivig.

Das “FD” har ueber die Loesung der 
deutschen Frage Ansichten, die von de
nen des Schriftstellers Emil Ludwig sehr 
verschieden sind. Dass gegen die fuer irrig 
und schaedlich gehaltenen Argumente 
des Meinungsgegners, die den deutschen 
Antifaschisten wenig gerecht werden, po
lemisiert wird, kann ich verstehen. Un- 
verstaendlich bleibt mir aber, warum der 
Verfasser der Glosse ueber Emil Ludwig 
auf Seite 4 des November-Heftes den Ge
gensatz, der auf politischem Gebiet spielt, 
dazu benutzt, um das literarische Werk 
Emil Ludwigs als Produkt starker Rekla
me abzutun. Wo kein Feuer, ist kein 
Rauch. Aus einem Nichts koennte auch 
die finanzkraeftigste Reklame kein Positi- 
vum machen. Wir, die wir mit Herz und 
Hirn die Einheit aller demokratischen 
Kraefte erstreben, sollten nicht vergessen, 
dass Emil Ludwig dem grossen Helden 
und Maertyrer der amerikanischen Demo
kratie, dem Praesidenten Abraham Lin
coln eine Biographie gewidmet hat, die 
zur Beurteilung ihres Autors wichtiger ist 
als seine laengst verjaehrte “Bewunderung 
kaiserlicher Generale”. Wir, die wir mit 
allen Kraeften des Wissens und Gewissens 
versuchen, di'e kitschig pseudo-heroische 
Auffassung der deutschen Geschichte 
durch eine bessere, der Wahrheit naeber-

wieder viele neue Wunden schlagen. 
Ich hoffe, dass wir uns noch einmal 
in Breslau Wiedersehen, vielleicht wie
der in der Monistischen Gemeinde. 
Viele Gruesse Ihr sehr ergeb.

Herbert A. Tulatz MBS
Prisoner of War Camp Fort Deven
C/o. G. P. O., Box 20, New York USA

16. Oktober 1944
Lieber Erich!

Habe Deinen Brief vom 13. August 44 
erhalten. Zwecklos, dir die Freude zu 
schildern. Das ist doch nun schon lan
ge her. Das letzte Mal war es in der 
Swinemuender Str. auf dem Gesund
brunnen. Dann mussten wir stiften ge
hen und fanden uns am Nollendorf- 
platz wieder. Das war so im Mai 33. 
Was tat sich alles in der Zwischenzeit 
in Berlin. Vielleicht kann ich dich vom 
F. R. gruessen. Den haben sie auch 
zum zweiten Mal gepackt. Er ist aber 
nicht hier. Ich war auch zum zweiten 
Mal erwischt. Du kennst ja alle die 
Grausamkeiten. Gut geht es uns, d.h. 
wir haben genug zu essen und sehen 
viel Hollywood. Englisch lernten wir 
ja alle in den beinahe 4V6 Jahren. 
Buecher, natuerlich. Du weisst schon 
was noetig ist. Wir waren dringeblie
ben in der Hoelle. Daraus ergab sich 
eine ideologische Kluft, eine Leere im 
Wissen. Warte auf deinen Brief. Herz- 
lichst Erwin.

Soldat Erwin Wolgast 8 Wg 45847 
Prisoner of war 
Camp Fort Devens
C/o. G. P. O. Box 20, New York, N. Y„ 

USA.

kommende zu ersetzen, muessten Emil 
Ludwig dankbar sein, weil er in seiner 
Biographie- Kaiser Wilhelm II. • dem deut
schen Volk wahrheisgetreu zeigte. Wenn 
die Deutschen die Lehren dieses Buches 
nicht beherzigt haben, so ist das ihre 
Schuld und nicht die Emil Ludwigs.
Ob Emil Ludwigs Aeusserungen seinen 
Gesinnungsgegner berechtigen, ihn einen 
“Deutschenfresser” zu nennen, bleibe hier 
uneroertert. Aber wir alle sollten uns den 
Satz des von Goethe so hochgeschaetzten 
Georg Christoph Lichtenberg ins Herz 
schreiben: “Ehe man anschuldigt, sollte 
man versuchen, zu entschuldigen.” Bedarf 
der Emil Ludwig von heute der Entschul 
digung? Ihm ist wie uns allen das Ideal vom 
deutschen Volk zerstoert worden. Bekannt
lich verzeihen die Menschen nichts schwe
rer als die Selbstzerstoerung ihres Ideals.

Dr. PAUL MAYER.
NACHBEMERKUNG DER REDAK
TION: Wir wollen mit unserm hochge
schaetzten Freund und Mitarbeiter, Paul 
Mayer, nicht darueber streiten, wie das 
literarische Werk Emil Ludwigs einzu- 
schaetzen ist. Unstreitig gibt es einige Bue
cher von ihm, wie z.B. auch “Goethe” 
(ueber den man andere Auffassungen ha
ben kann als Emil Ludwig), die einen be
stimmten literarischen Wert darstellen. 
Aber Tatsache ist- es, dass sich Ludwig 
oft allzu oberflaechlich an Gestalten und

Das Echo
Zinn dritten Jahrestag der Gruendung 

der Zeitschrift “Freies Deutschland'’ 
veroeffentlicht der “German American" 
in seiner Ausgabe vom 15. November 
einen ueberaus herzlichen Be- 
gruessungsartikel von FERDINAND 
BRUCKNER, in der den Gruendern 
und Mitarbeitern der Zeitschrift war
me Worte der Anerkennung und Sym
pathie ausgesprochen werden. Der Auj- 
satz schliesst mit folgendem Aus
blick:

“Ein. Land, das freies Deutschland 
heissen koennte, gibt es noch nicht auf 
der Karte. Aber es gibt diese sporadi
sche Gemeinsamkeit von Deutschen, 
verstreut ueber die ganze Welt, in de
nen es eine Wirklichkeit ist. Ueber alle 
Entfernungen und Niederlagen hinweg 
bekraeftigen sie einander in' dem Glau
ben, dass das deutsche Volk einmal 
zu Bewusstsein kommen und sich dann 
auch sein Land eroben wird. Ihr ueber- 
zeugendstes Sprachrohr ist diese Mo- 
nntsschriftt aus Mexiko, deren jede 
Seite vom Willen erfuellt ist, zur 
Schaffung einer deutschen Demokratie 
der Arbeit und des Friedens beizutra
gen".

•

Die New Yorker Zeitschrift "Aufbau” 
schreibt in ihrer Nummer vom 17. 
November 1944: "Die Presse aller 
alliierten und neutralen Laender 
war voll von schauerlichen. Berich
ten ueber die Greuel der Todesfa
brik im Lubliner Lager Majdanek. 
Doch keiner der Korrespondenten, 
die diese Gipfelleistung deuts-cher 
wissenschaftlicher Organisation des 
Massenmordes in Augenschein ge- 
nomen hat, ist bisher auf den Ge
danken gekommen, einmal nachzu
forschen, welchem perversen adi- 
stengehirn die Idee des Todes am 
laufenden Band entsprungen ist. 
Diese Luecke in unserem Wissen 
hat jetzt dankenswerter Weise Ru
dolf Fuerth ausgefuellt, der in der 
Novembernumer der Zeitschrift 
"Freies Deutschland” den Direktor 
der Berliner Muellabfuhrgesell- 
schaft, Friedrich Wilhelm Krueger, 
als den Erfinder der Todesfabrik 
von Lublin enthuellt.” (Der "Auf
bau” bringt dann einen ausführ
lichen Auszug aus dem Beitrag un
seres Mitarbeiters.)

Themen der verschiedensten Voelker he
ranwagt, auch an die schwierigsten Fragen 
der Zukunft des deutschen Volkes. Paul 
Mayer meint, dass Ludwigs Ideal vom 
deutschen Volk zerstoert worden ist; das 
waere heute sehr begreiflich. Aber wenn 
ein Mann wie Ludwig frueher ein sehr 
stark nationalistisches Ideal vom deutschen 
Volk pflegte, so ist er. wohl zuletzt dazu 
berufen, in seinen “Vierzehn Punkten” 
fuer amerikanische Offiziere vorzuschla
gen, den ehemaligen antifaschistischen 
Konzentrationslagergefangenen gnaedigsü 
eine Zigarette anzubieten. Dass das Helden
tum eines Thaelmann oder Leuschner oder 
Edgar Andres, wenn sie zu den Ueberle- 
benden zaehlen wuerden, nach elf Jahren 
schlimmsten Leidens in ihrem Krieg ge
gen Hitler, der lange vor 1939 begann, 
— gerade noch eine laessig hingeworfene 
Zigarette wert ist, das mag Emil Ludwig 
verantwortungslos hinschreiben. Wir ent
schuldigen es icht. Es ist keine einfache 
Geschmacklosigkeit, es ist weitaus schlim
mer.34



Briefe un die Redaktion
Widerhall unserer Dreijahres~Nwm>- 
mer
Die Ausgabe vom November hat nun 
ja noch alle frueheren uebertroHen an 
reichhaltiger Auswahl von Artikeln 
von allerinteressantestem Inhalt, und 
ich schliesse mich dem Wunsch vieler 
Gratulanten an, dass es Ihnen gelin
gen moege baldigst, im befreiten 
Deutschland, eine groeessere Schrift 
mit so gediegenem Inhalt herausgeben 
koennen. An Lesern wird es nicht feh
len, denn ich glaube nicht, dass der 
gute Wille, zum Besten der gesamten 
Menschheit zu arbeiten, in Deutsch
land erloschen ist. Sobald nur erst ein
mal Hitler erledigt ist, und den Lands
leuten Gelegenheit geboten wird, sich 
allseitig unterrichten zu koennen, 
wird der gute Kern des deutschen Vol
kes wieder zum Vorschein kommen.

OTON SCHLIE
San Cristobal Las Casas, Chis,

Ich moechte Sie auch noch nachtraeg
lich, aber darum nicht minder herzlich 
und aufrichtig zu der Jubilaeumsnum- 
mer unserer Zeitschrift beglueckwuen- 
schen! Sie ist nicht nur Monats-Num
mer, sondern mehT mi-t ihren vielen, 
sehr wertvollen Beitraegen ein wahres 
Buch und Bibliotheksstueck fuer uns 
hier draussen! Wenn dieses graessli-

che Geschehen und Morden einmal 
laengst vergangen und vergessen sein 
wird, wird sie noch immer Zeugnis ob
legen fuer den Kampfgeist der "ANDE
REN DEUTSCHEN", fern der lieben, 
leidenden Heimat, und das hohe gei
stige Niveau ihrer Einstellung. Sei das 
nun ein Trost in dem scheinbar nicht 
endenwollenden Erleben, dass, wenn 
es auch drueben so furchtbar zu Tod, 
Schutt und Asche geht, wahre deut
sche Kultur nicht untergehen kann.

PABLO R. HEUER 
Äjijic, Jal., via Chapala

Ein Gruss von William Dieterle
Der b-eruehmte Filmregisseur, William 
Dieterle, dessen Aufsatz ueber die Zu
kunft .des deutschen Films, wir in un
serer Jubilaeums-Nummer veroeffent- 
licht haben, schreibt uns zum dreijaeh- 
rigen Bestehen unserer Zeitschrift aus 
Hollywood:
"Ich bin immer sehr interessiert, Ihre 
Zeitschrift zu lesen, die, so finde ich, 
ein bedeutender Beitrag zu unserm ge
meinsamen Kampf gegen den Faschis
mus ist.
Die besten Wuensche fuer eine erfolg
reiche Fortsetzung ihres Werkes".

WILLIAM DIERTERLE

Der Drueckfehler^Daemon
Paul Westheim schreibt uns:
Der Druckfehler-Daemon - Druckfehler- 
Teufel kann man schon gar nicht mehr 
sagen - laesst in meinem Essay "Die 
Goetter streiken" den aegyptischen 
Sonnengott Ra jede Nacht einen bitte
ren Kamp-f mit einer Schar von Daem- 
chen bestehen. Der Sonnengott Ra war 
nicht der griechische Zeus, der, wenn 
er nicht zu donnern brauchte, bei der 
Europa den Stier machte und auch 
sonst allerlei mythologischen Damen 
seine gottvaeterliche Huld zuteil wer
den liess. Weshalb Lukian (im 2. Jahr
hundert n. Chr.) schon dafuer war, 
ihn aus den Lesebuechern fuer Hoehe- 
re Toechterschulen zu eliminieren. Er- 
man, Schaefer und andere Aegyptiolo- 
gen wissen ueber derartige naechtli- 
che Bcschaeftigung des Sonnengottes 
Ra nichts zu berichten. Man darf auch 
annehmen, dass Ra, allmaechtig wie 
er ohnehin war, dazu auch nicht die 
Beihilfe der Priester benoetigt, vermut
lich sogar fuer unerwuenscht gehalten 
haette. Was ihm die Nachtruhe stoer- 
te, waren nicht Daemchen, sondern 
Daemonen. Uebrigens wurden dem 
Maisgott Pipe-Totek nicht Opern, son
dern Opfer dargebracht. ' •

PAUL WESTHEIM

Vertriebstellen im Ausland

NEW YOBK:
Universal Distributores Co.
38 Union Square.
New York 3, City.

San Francisco:
Golden Gate News Agency
81 Third Street
Maritime Bookshop
15 Embarcadero
New Rialto Smoke Shop
2531 Mission Street
Mr. Zimet
1404 Filmore Str.
International Book Store
1400 Market Street

Chicago:
Modern Book Store.
64 W. Randolph Street 8th. Floor.

Boston:
Progressive Bookshop
8 Beach Street

Washington:
The Intimate Bookshop
3208, O Street. N. W.

Librerla Pigmalion
Corrientes“ 318
Buenos Aires, Argentina

Bolivien:
Libreria America
Julius Deutsch
Casilla de Correo Nüm. 959
La Paz, Bolivia

Brasil:
Movimento dos Alemaes Livres de Brasil. 
Av. Sao Joao - 108-m s, 45.
Sao Paulo, Brasil.

Chile:
Alemania Libre. Santiago de Chile. 
Casilla 9893.
Libreria Ibero-Americana de Publicaciones 
Moneda 702, Casilla 3201. Santiago de

Chile.
Buchhandlung Fischer, Huerfanos, 761, 
Santiago de Chile.
B. Fischer, clasificador 5341. Santiago de 

Chile.
Heggte E. Mackenzie Ltds. Esmeralda 965. 
Valparaiso.

Colombia:
Los Amigos del Libro. Libreria.
Apartado 2736. Bogota, Colombia.

Cuba:
Publicidad Victory
Manzana de Gomez 210

Ecuador:
Carlos G. Liebmann. Oficina: Venezuela, 

41. Apartado 739. Quito, Ecuador.

Guatemala:
Herbert Friedeberg
ra Calle Poniente 20
Guatemala City

Dr. Anselm Glueckmann
C-o. Carretera Interamerieana
Rep. de Honduras, C. A.

Haiti:
A. La Caravelle Librairie
Port au Prince, B. P. in. B.

Peru:
Central de Libros y Revistas.
Casilla 1043. Lima.

Uruguay:
Kaethe Eckermann, Calle Caramurües 1233. 

Montevideo, Säyago.

Venezuela:
Libreria Colin
Ave. Abraham Lincoln 102
Caracas, Venezuela

Kanada:
Das Volksbuch
173 Bathurst Street
Toronto, Ont. Canadä
Dutsch Kanadischer Volksbund 
3323 A St. Lawrence Blvd.
Montreal, Quebeck, Canadä 
F. Hembra
136 Eastbourne Avenue
Hamilton, Ont. Canadä
A. Zopf
ir77 Marion Avenue
"Windsor, Ont. Canadä
S. Schauer
36 Nassau Str., Toronto, Ont.

South Älrica:
A. Futram, Bookseller
43 Sack’s Building
Coe. Joubert n. Commissiones Sts. 
Johannesburg, South Afrika 
Peoples Bookshop Ltd.
Africa House
43, erk Street
Johannesburg.

England:
Free German League of Cultur.
36 Upper Park Road.
London. N. W. 3.
Hans Preiss, International Bookstore. 41 A 
Museum Street, London, W. S. 1.

Australien:
H. Subak
193 Roseneath Str.
Clifton Hill, N. 8.
Melbourne.

PalaeslSna:
Otto Klein
P.O.B. 329.
Tel-Aviv, Palästina.
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"Freies Deutschland"
senden allen Mitarbeitern und Lesern 
die besten Wuensche zum Neuen Jahr! 

Alexander Abusch Albert Callam

Allen Freunden aus Baden-P falz 

PROSIT NHVIAHR!

Georg Sander, Buchh.aen.dler aus Mannheim 
Moiinn (Chile), Casilla 2.

Allen Freunden und Bekannten, Walter und Wolfgang 

die besten Glueckwuensche 

ZUM NEUEN JAHR!

Lotte und Hans Baumgarten 

Mexico, D. F. Tapachula 56a.

Allen Freunden und Bekannten die besten Wuensche 
luer das Neue Jahr, das uns den endgueltigen Sieg 
ueber den Nazifaschismus bringen moege,

ALBERT GROMULAT
Mexico, D. F.

Alle 15 Tage: die "Demokratische Post"!

IMPRENTA TIENDA

SANCHEZ LA SONORA
empfiehlt sich fuer alle 

Druckarbeiten in 
spanisch englisch 

und deutsch
Billige Preise, saubere, 

Ausfuehrung
Plaza Santos 
Degollado, 10 

(por Av. Independencia) 
Telefonos:

L-21-30 12-48-48

Martin Nathan

Av. Sonora 197

Lebensmittel jeder Art.

Taeglich frisch: Gepoe-

kelte Zunge und Rin

derbrust

Lieferung frei Haus

14-09-14 P-02-24

CaSa d^otichild 
5 de Mayo 38

Reparaturen in allen. Marken von Uhren und Feuerzeu
gen Grosse Auswahl in Silberwaren und Uhren.

e<J^a Clegancia'’
Fabrikation von Damenwaesche. 

Herrenartikel aller Art.
REP. DE CHILE, 16 MEXICO, D. F,

3)ie tßewecf-ung.

3reie& dbentickland in ^iexiko 

gruesst alle ihre .Mitglieder und üreunde

zum .Neun Jahr
au/ das Herzlichste!

Ludwig Renn Erich Jungmann
Praesident Sekretaer

Das Lateinamerikanische Komitee der 

Freien Deutschen 
gruesst zum Neuen Jahre

das Nationalkomitee Freies Deutschland in Mos
kau,

das Londoner Komitee Freies Deutschland, 
den Council for a Democratic Germany in New

Y ork,
die German American Emergency Conference in 

New York,
den Freien Deutschen Kulturbund in Schweden, 
das Westkomitee Freies Deutschland in Frank

reich —
und die angeschlossenen Bewegungen 

Lateinamerikas:

Comite de Democratas Alemanes de Argentina, 
Union de Alemanes Libres de Bolivia,
Movimiento dos Alemanes Libres do Brasil,
Union La Otra Alemania — Alemania Libre,

Chile,
Comite Democratico Alemania Libre Colombia, 
Alemania Libre Costa Rica,
Comite Alemän Antifascista Cuba,
Amigos del Movimiento de Alemanes Libres Gua

temala,
Comite de Antihitierianos de Habla Alemana Hon

duras,
Movimiento Antinazi Alemania Libre Mexico, 
Amigos del Movimiento de Alemanes Libres Pa

nama,
Movimiento de Antinazis de Habla Alemana San

to Domingo,
Comite Alemän Antifascista Uruguay,
Amigos del Movimiento de Alemanes Libres Ve

nezuela,
Amigos del Movimiento de Alemanes Libres Hai

ti.
Ludwig Renn Paul Merker
Praesident. Sekretaer

Arturo Bonyhadi The Rose Flower
Bueromaschinen, SllODBueromaterial,
Fuellfederhalter Sonora 204.

J Näpoles, 45-1 L-Tg-24 P-30-99 - 11-03-06
36
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<§taling,rad-(ßu,nd in Jdatnburg,
Die schwedische Zeitung "Äitonbladet" veroeffenllicht eine Meldung, die 
nicht verfehlen wird in allen. Kreisen, moegen sie wie immer zur deut
schen Frage stehen, tielsten Eindruck zu machen. Nach dieser Meidling 
hat die Gestapo in Hamburg eine illegale Äntinazi-Organisation mit dem 
Namen "Stalingrad-Bund" aufgedeckt. Es heisst in der Meldung der schwe
dischen Zeihing:
"Die Nazibehoerden versuchen diese Oppositionsgruppe als das Werk 
"einiger weniger Kommunisten und Untermenschen" hinzustellen. Aber 
gleichzeitig bemueht sich die Hamburger Polizei mit grossem Aufwand, die 
"Raedelsfuehrer" ausfindig zu machen. Gelbe Plakate sind ueberall an
geschlagen, die lue<r zweckdienliche Informationen 10 000 Reichsmark ver
sprechen. Auch das "Hamburger Fremdenblatt" nimmt auf diese Plakate 
Bezug. Die Vorgeschichte ist folgende:
Im Keller eines von Bomben getroffenen Hauses am Hamburger Gaense- 
markt wurde Propagandamaterial der Organisation gefunden. Es bestand 
hauptsaechlich aus Zitaten aus Hitlerreden, darunter den beruehmten Satz 
Hitlers: "Wir werden Stalingrad stuermen und erobern, darauf koennt 
Ihr Euch verlassen." Die Organisation soll mehrere tausend Mitglieder aus 
allen Bevoelkerungsschichten haben, die darin einig sind, dass es ein 
Verbrechen war, den Krieg nach der Katastirophe von Stalingrad weiter
zuluehren. Die Mitglieder haben Nummern statt Namen und zahlen einen 
woechentlichen Beitrag, der von 50 Pfennig bis zu 2.—Mark schwankt. 
Auf den Hamburger Werften wurden 80 Arbeiter verhaftet, viele andere 
in Emsbuettel und Altona."
Soweit der Bericht der Schwedischen Zeitung “ÄfSonbladet". Mit Recht 
erinnert das Blatt daran, dass dies nicht die erste illegale Antinazi-Orga- 
nisation ist, die die Gestapo in Hamburg aushebt. Die Kampftradition 
der Hamburger Arbeiterschaft lebt auch heule weiter. Der Hamburger 
"Stalingrad-Bund" ist ein Zeugnis des heroischen Kampfes des unterirdi
schen Deutschlands.

Ueldntarächall v. Paulus an 
da£ deutsche Volk

Fuenzig hohe deutsche Offiziere, mit Feldmarschall von Paulus an der 
Spitze, richteten vom Sender des Freien Deutschland in Moskau einen 
neuen Aufruf an das deutsche Volk, sich zu einem Akt der nationalen 
Rettung gegen Hitler, Himmler und ihr schmachvolles System zu erhe
ben.
"Der Krieg ist fuer Deutschland verloren", heisst es im dem Aufruf. "Er
hebt Euch und befreit Euch von der verantwortungslosen und verbre
cherischen Fuehrung, die Deutschland in den sicheren Untergang treibt. 
Vereint in allen Schichten des Volkes habt Ihr die Macht dazu und Ihr 
habt auch die Waffen. Die Alliierten fordern nur Wiedergutmachung 
fuer das begangene Unrecht. Nur diejenigen werden vor Gericht gestellt 
werden, die sich der Verbrechen gegen die Zivilisation und die menschliche 
Wuerde schuldig gemacht haben. Der Krieg muss ein rasches Ende neh
men, soll nicht unsere Nation untergehen. Der Zusammenbruch naehert 
sich angesichts des wachsenden Gewichtes der Vereinigten Nationen von 
Augenblick zu Augenblick. Es gibt keine Wunder, die uns helfen koenn- 
ten. Deutsche, stellt die Ehre des deutschen Namens in der Welt wieder 
her durch eine mutige Tat, die zugleich den ersten Schritt in eine bes
sere ZukunfS bedeutet".
Änlaesslich der russischen Winteroffensive erklaerten am 17. Januar 18 
deutsche Generale ueber den Sender Freies Deutschland, dass alle Teile 
der deutschen Ostarmee der Zerstoerung ausgeliefert seien, und richte
ten an sie die Aufforderung, sofort Sshlugs mit dem Krieg zu machen.

Spendenliste Nr. 2 und 3
Montevideo ...................... 29,70
Argentinien, Abonnenten 21,60
S. Chia.................................. 38.—

g I__
XY durch G.K..................... 25.—
A K. N.Y.................................... 2,40
H.N. Mexico ............ .. , , 50.—

Dr. E.H. Honduras .......... 24.—
Dr. G. Honduras.................. 24.—

215,70 Pesos

Allen Spendern besten Dank
Albert CALLAM

Ueberschuss des Dreijahresfestes vom 
"Freien Deutschland" 1273,10 Pesos.
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"UEBER DEN HAUFEN WERFEN 
werden die Nazis Belgien und 
Frankreich. Eisenhower und sei
ne Amerikaner werden ins Meer 
geworfen und werden es nie wie
der wagen zu landen!” Das war 
die Reaktion auf Rundstedts Of
fensive bei den Nazis in Me
xiko —bei ihnen, weil sie es 
hofften, bei andern, weil sie die 
Alliierten unter— und Hitler 
ueberschaetzen. Diese Offensive 
brachte Hitler nur Menschen—, 
Material— und Prestige-Verlust. 
Endlich hatte er wieder ein
mal seine Flugzeuge losgelassen, 
aber sie wurden ihm Zahlen ab
geschossen, die seine Unterle
genheit heftig vermehrt hat und 
seinen Piloten den Mut und 
das Vertrauen an ihr Material 
und die Heeresfuehrung nehmen 
muss. Als der Kaiser im Maerz 
1918 auf Amiens zustiess, und 
mit unvergleichlich mehr Trup
pen als jetzt Rundstedt, da 
sprang der Glaube an den Sieg 
Deutschlands in der Armee wie
der empor wie eine hohe Welle. 
Aber als die Offensive auf frische 
franzoesisch-englische Truppen 
stiess und Amiens nicht erreich
te, sank die Welle der Hoffnung 
in ein um so tieferes Wellental 
ab.

WIE MAC ARTHUR bei seiner 
ersten Landung auf den Philipi
nen nicht nach Mindanao ging, 
wo ihn die Japaner erwarteten, 
sondern sich Leyte aussuchte, 
den geographischen Mittelpunkt 
der Inseln, so ist er jetzt nicht an 
der Bucht von Manila gelandet, 
um die Hauptinsel der Philipinen, 
Luzon, zu besetzen, sondern am 
Golf von Lingajen, ueber 150 
Kilometer noerdlich davon. Sein 
Ziel ist jetzt sicher, auf Manila 
weiterzugehen, den entscheiden
den Inselhafen Japans auf dem 
Wege nach den eroberten gros
sen ostindischen Inseln. Wenn 
Manila fiele, koennte die so 
schon sehr geschwaechte japa
nischen Flotte nur noch von den 
Festlandhaefen Hongkong, 
Saigon und Singapur aus nach

EIN HILFERUF
Wir haben unseren Lesern nie verschwiegen, 
dass wir das Erscheinen unserer Zeitschrift 
nur mit ihrer Hilfe sichern konnten und koen
nen. Nachdem wir uns einige Monate aus eige
ner Kraft weiterhalfen, auch mit Hilfe un
seres Dreijahr-Festes und einiger Spenden 
in der Stadt Mexico, sind wir nun wieder an 
einem schwierigen Punkt angelangt.
Es war uns noch moeglich, dieses Heft im Um
fang von 36 Seiten herauszubringen. Ob wir 
eine Verminderung des Umfanges bei dem naech
sten Heft vermeiden koennen, wird von der 
schnellen Hilfe unserer Leser abhaengen. 
Unsere neue Notlage ist dadurch entstanden, 
dass wir groessere Aussenstaende in einigen 
suedamerikanischen Laendern und auch einen 
fuer uns bedeutenden Betrag in England bis
her nicht hereinbekommen könnt en. Indem wi-r 
alle unsere Vertriebsstellen oeffentlich 
mahnen, alles zu tun, un die rueckstaendigen 
Zahlungen - trotz der internationalan Zah
lungsschwierigkeiten - baldigst zu regeln, 
richten wir zugleich an unsere Leser in USA 
und in den zentralamerikanischen Laendern 
die dringliche Bitte, uns schnell zu helfen. 
Lieber Leser, schicken Sie Ihrer Zeitschrift 
eine Spende! Gerade jetzt darf Ihr und unser 
"FD" nicht in Gefahr geraten.

Redaktion und Verlag "Freies Deutschland"

Sueden operieren. Die amerika
nische Flotte aber wuerde die 
Basis gewinnen, um Formosa 
anzugreifen. Die Besetzung For- 
mosas wuerde die japanische 
Flotte endgueltig nach Norden 
draengen und den Amerikanern 
das Sprungbrett zur Landung in 
Suedostchina liefern. Daher wer
den die Japaner mit aeusserster 
Zaehigkeit um Manila kaempfen. 
Die Landung auf Luzon ist ein 
Meisterstueck einer kuehnen und 
weitblickenden Strategie.

a
DER ZAUBERLEHRLING moechte 
gern den Besen wieder in die 
Ecke stellen, jetzt, da die blutige 
Ueberschwemmung das eigene 
Haus bereits bedroht. Sie haben 
eine Wissenschaft daraus ge
macht, fremde Voelker auszu- 
pluendern, im fremden Lande zu 
hausen als Raeuber, Moerder, 
B r a ndstifter, Schaender und 
Pluenderer. Nun sind sie inner
halb ihrer eigenen Grenzen zu- 
rueckgejagt, aber sie hohem 
sich nicht geaendert; sie sind

Raeuber, Moerder, Brandstifter, 
Schaender und Pluenderer ge
blieben. Allzu gut haben sie ihre 
Lektion erlernt. So weit ist es 
gekommen, dass die amtliche 
S o I datenzeitung "Front und 
Hinterland" die unertraeglichen 
Raeubereien der deutschen Sol
daten im eigenen Land beklagt. 
"Mehrere Jahre hindurch befan
den sich unsere Truppen fern 
der Grenzen unseres Landes; in 
allen diesen Jahren haben sie 
gewisse Gewohnheiten ange
nommen, die nur dort berechtigt 
waren. Diese Zeiten sind vorbei. 
"Was in Polen eine Tugend 
war, in Deutschland wird es zum 
Laster. "In der Heimat ist nicht 
moeglich, bei den Bauern zu re
quirieren, wie man es in Frank
reich oder auf dem Balken tun 
konnte. In Deutschland sind 
Eier, Butter, Speck, Milch und 
Mehl streng rationiert. Und was 
die Frauen betrifft, so muessen 
wir eifersuechtig ihre moralische 
Reinheit und Wuerde hueten.
Da ist kein Platz fuer tierische 
Instinkte". Dieses Dokument darf 3



in der kommenden Geschichte 
des Suendenfalls des deutschen 
Volkes nicht fehlen — es ist in 
seinem Zynismus unueberboten. 
Waehrend dem deutschen Sol
daten die Entfesselung der "tie
rischen Instinkte" in den erober
ten Laendern zur voelkischen 
Pflicht gemacht wurde, soll er in 
der Heimat ploetzlich Ehre und 
Wuerde der Frauen wahren. 
Er soll, wenn er auf Urlaub ist, 
artig mit seiner Lebensmittel
karte einkaufen. Er soll die Her
renmenschenmoral, die man ihm 
eingeblaeut, aufgeben und die 
Regeln der Zivilisation anerken
nen. Offenbar geht das nicht. 
Der Notschrei der Goebbelschen 
Soldatenzeitung beweist, dass 
die Bestie, einmal entfesselt, kei
ne Landesgrenzen respektiert. 
Die deutsche Armee kehrt heim, 
als eine Armee von Banditen, 
gegen die sogar die eigenen 
Volksangehoerigen nach der 
Polizei rufen. Diese ist bereits 
unterwegs. Die maechtigen Ar
meen der Vereinten Nationen 
naehern sich unaufhaltsam, um 
den deutschen Soldaten die 
Rueckkehr in die Zivilisation zu 
erleichtern, deren erste Regel 
lautet: “Was Du nicht willst, 
dass man Dir tu, das fueg' auch 
keinem andern zu". Der Fluch, 
der am staerksten auf dem deut
schen Namen lastet, die Schuld, 
die am schwersten auf der deut
schen Zukunft drueckt, ist die 
schamlose Zauberformel vom 
Herrenmensohentum, das den 
deutschen Soldaten in fremden 
Lande jenseits von Gut und Boe- 
se stellte. Solange auch nur eine 
Spur davon im deutschen Volk 
zurueckbleibt, wird der Fluch 
nicht weichen und die Schuld 
nicht getilgt werden.

•
WIE ES NICHT GEHT, das heisst 
bei der Besetzung von deutschen 
Ortschaften sozusagen im luft
leeren Raum zu experimentieren, 
lehrt ein Vorgang, den die ame
rikanischen B e satzungsbehoer- 
den in Eschweiler erlebten. Von 
den 35.000 Einwohnern schienen 
nur 300 sich vor der Zwangseva
kuierung durch die SS gerettet 
zu haben, als der Ort in 
amerikanische Haende fiel. 
Spaeter tauchten aus Verstecken 
und der Umgegend noch einige 
hundert Arbeiter der Eschweiler 
Fabriken auf, Komm unisten 
hauptsaechlich, wie die Korre
spondenten behaupten. Die Be- 
satzungsbehoerden hatten einen

Deutschen als Buergermeister 
eingesetzt. Und was ereignete 
sich nun? Die Arbeiter schickten 
aus den Fabriktn eine Delegati
on zu den Ämtrikanem und be
wiesen ihnen, dass sie — den 
Bock zum Gaertner gemacht hat
ten. Der Buergermeister gehoer
te zu der Kategorie der "kleinen 
Kriegsverbrecher": er lei tete 
unter den Nazis die Vermitt
lungsstelle fuer polnische und 
russische Zwangsarbeiter und 
war beruechtigt wegen seiner 
Brutalitaeten. "Einen s o Ichen 
Buergermeister wollen wir 
nicht", erklaerten die Arbeiter. 
Die Amerikaner untersuchten — 
und alles erwies sich als Wahr
heit. Die amerikanische Behoer- 
de bestimmte daraufhin einen 
Sozialdemokraten, einen frue
heren staedtischen Angestellten, 
zum Buergermeister, unter Zu
stimmung auch der kommuni
stischen Arbeiter. Und die Mo
ral von der Geschieht': Wenn 
man die Nazis wirklich treffen 
will, dann geht es eben nicht 
ohne die Mitwirkung jener Deut
schen, die in den zwoelf fuerch- 
terlichen Jahren seit 1933 die in
nere Kraft aufgebracht haben, 
Hitlergegner zu bleiben.

•
ES GEHT AUCH ANDERS als mit 
Tanks und Bombern gegen das 
eigene Volk. Man kann die De
mokratie auch demokratisch 
einfuehren, das heisst dem Volks
willen entsprechend. Den Ans
chauungsunterricht dafuer liefert 
uns d i e tschechoslowakische 
Regierung. Fest entschlossen, den 
Uebergang vom Krieg zum Frie
den nitchtim Gegensatz, sondern 
im E i n v ernehmen mit den 
Widers tandskraeften durch- 
zufuehren, hat die Regierung 
von Dr. Benes ein Dekret ueber 
die Wahl von lokalen National
komitees in den befreiten Ge
bieten erlassen. In dem Masse 
wie das Land frei wird, werden 
in jedem Dorf und in jeder Stadt, 
innerhalb der Staedte in jedem 
Stadtbezirk, oertliche Komitees 
gewaehlt, in denen die Maenner 
und. Frauen des Widerstandes 
aus dem Dunkel des unterirdi
schen Kampfes, ans Tageslicht 
treten sollen. Die Exilsregierung 
wird ihr Amt in die Haende des 
Praesidenten des Republik nie
derlegen, der eine neue Regie
rung, gebildet aus den Wider
standsgruppen und crus den

Maennern des Exils, ernennen 
wird. Aber bereits heute, da nur 
ein Bruchteil des nationalen 
Territoriums befreit ist, hat die 
Regierung einen Bevollmaech- 
tigten ins Land geschickt, um die 
Organe der nationalen Souver- 
aenitaet im Einvernehmen mit 
den Vertretern der Heimatfront 
wiederherzustellen. So zeigt die 
um die Wahrung des Volkswil
lens besorgte tschechoslowaki
sche Regierung, die in den Tra
ditionen des grossen Demokraten 
Th. G. Masaryk erzogen ist, dass 
es auch anders geht als mit 
Tanks und Bombern gegen das 
eigene Volk.

•

DIE FUENFTE KOLONNE DER 
NAZIS in Lateinamerika lebt, 
fast kann man sagen, gedeiht 
weiter. Dank des argentinischen 
B ruecken köpf es hat das Äuge 
Berlins einen bequemen Be
obachtungsturm auf dem demo
kratischen Kontinent und die 
rollende Mark ein kreditfaehiges 
Kontokorrent. Die erbaulichen 
Enthuellungen der Sonderkom
mission zur Untersuchung der 
antiuruguyanischen A k tivitae- 
ten, die von der Regierung in 
Montevideo veroeffentlioht wer
den, zeigen, dass der latein
amerikanische Dienst der Himm
ler Organisation, von Buenos 
Aires aus, glaenzend funktio
niert. Was die freiheitsliebenden 
Voelker Amerikas mit Recht 
alarmiert, ist die einwandfrei 
festgestellte Tatsache, dass die 
Gestapo-Organisation, wie ihre 
Z u sammensetzung zeigt, sich 
nicht mit der blossen Spionage- 
taetigkeit begnuegt, sondern die 
n a zifaschistischen Bewegungen 
in den verschiedenen lateiname
rikanischen Laendern finanziert 
und leitet. Die von der uruguy- 
anischen Polizei auf gedeckte 
Gruppe setzt sidh ausser aus 
Deutschen, aus Uruguyanern, 
Brasilianern, Argentinern zusam
men. Himmler hat das alle Ziel 
der Faschisierung Lateinameri
kas nicht aufgegeben. Die Alli
ierten marschieren auf Berlin, 
aber die Nazis marschieren auch 
heute noch traumwandlerisch 
auf der Strasse der Weltherr
schaft, als ob Kalender Januar 
1940 zeigen wuerde. Den Kriegs
schauplatz der 5. Kolonne zu 
vernachlaessigen, waere mehr 
als eine Dummheit, waere be
reits der erste Erfolg ihrer Wirk
samkeit.



Die russische Winteroffensive
Die WinteroHensive der Roten Armee, die csm 12, Januar 
mit grandioser Wucht auf der weiten Front von Ostpreus- 
sen bis zur Slowakei eingesetzt hcrf, schlug schon im 
ersten Ansturm tiefe Breschen in die Front, die monatelang 
von der Hitlerarm.ee ausgebaut worden war. Die russische 
Offensive schlug auch Breschen in die Mauer der Luege, 
die auf diesem Kontinent von einer Hitler direkt und indi
rekt helfenden Presse gebaut wurde - der Luege: die Sow
jetregierung sei den Vereinbarungen mit ihren Alliierten 
auf eine gemeinsame Generaloffensive gegen die "Festung 
Deutschland" untreu geworden und heschraenke sich le
diglich auf "ihre Interessengebiete auf dem Balkan".
Man schaefzt die Zahl der roten Soldaten, die mit einem 
Schlag zum Sflurm auf Oberschlesien und Ostpreussen an
setzten. auf 3V2 bis 4 Millionen Mann. Das sind etwa 250 
Divisionen, mehr als das Zehnfache der Stossarm.ee, die 
Rundstedt bei seinem Vorstoss nach Suedbelgien verschickte. 
Diese Zahlen geben eine Vorstellung von der Groesse des 
Kampfes und der Opfer, von der Kuehnheit der Planung 
und der Zielsetzung dieser russischen Winteroffensive. Der 
Sieger der Schlachten von Moskau und Stalingrad, Mar
schall Shukow fuehrt das Kommando.
Es war eine ganz gewoehnliche 5,KoIonnen-Ärbeit, welche 
die Appeaser mit ihren Verdaechtigungen der Sowjetunion 
und dem Saeen von Zwietracht zwischen den Vereinten 
Nationen betrieben. Sie wollten die grosszuegigen 
Offensivvorbeieitungen der Russen stoeren, sie zu vor
zeitigem Losschlagen provozieren und damit Hitler vor 
einem entscheidenden Schlag bewahren. Das ist ihnen 
gruendlich missg-lueckt. Die Russen haben, waehrend sie 
in Ungarn grosse Schlachten gegen Hitler schlugen, in Po
len und im Baltikum sorgiaeltig die Winteroffensive vor
bereitet. Das erforderte in einem Hinterland, das von der 
Hitlerarmee voellig zerstoert wurde, eine riesige Arbeitslei
stung. Ueber Hunderte von Kilometern, die die Rote Armee 
im Sommer vormaxschiert war, mussten neue Nachschubli
nien ausgebaut, die Spurweite der Eisenbahn umgestellt, 
Reservelager dicht hinter der Offensivfront angelegt werden. 
Da es sich um eine Winteroffensive mit winterlicher Ausme
ssung handelt, musste die fuer sie notwendige Bodenbeschaf
fenheit (Haerte des Bodens, Schnee, Vereisung der Finesse) 
abgewartet werden. Die Offensive begann genau zum ge
planten Zeitpunkt, trotz des unguenstigen Wetters, das in 
den ersten Tagen ihre Unterstuetzung durch Flieger-Ein
satz unmoeglich machte.
Die russische Offensive hat wie ein frischer Windstoss die 
drueckende Ätmosphaere verjagt, die nach RundsÖedts 
Durchbruch bei Pruem und Malmedy in den alliierten Laen
dern herrschte. Die Stimmung beruhte auf einer Uebersehaet- 
zung der Kraefte Hitlers, der sich in einem Va banque-Spiel 
einen Ueberraschungseriolg holen wollte. Rundstedts Of
fensive war - wie wir sofort in den ersten Tagen sagten - 
als ein Druckmittel gedacht, um die neue politische Offen
sive der Appeaser fuer einen Kompromissfrieden zu unter- 
stuetzen. Innerpolitisch sollte sie fuer die duesteren schreck
lichen Kriegsweihnachten, die sechsten, eine Stimmungs
aufbesserung bescheren.
Die Nazipropaganda hat nur einen kurzen Triumph erlebt. 
Der kleine Nazi-Erfolg reichte gerade dazu aus, dass der 
vor lauter Niederlagen stummgewordene "Fuehrer" sich zu 
Neujahr wieder mit einer Rede hervorwagte, in der er wie
der einmal hoch und heilig beschwor, er und seine Mitver
brecher wuerden nicht kauitulieren. Militaerisch tauschte 
Hitler seine voruebergehf rde Stoerung der amerikanisch
englischen Offensivvorbereitungen gegen einen neuen ver
lustreichen Hinauswurf aus Belgien ein. Es ist anzunehmen.

und die Konferenz der Drei
dass Eisenhower kuenftig derlei "Ueberraschungen" Rund
stedts im Keime ersticken und schnell die verlorene Zeit 
fuer die Generaloffensive auf den "Westwall" aufholen 
wird.
In seiner Rede vom 6. Januar warnte Praesident Roosevelt 
vor der Propaganda der Fuenften Kolonnen: "Der Keil, den 
die Deutschen nach Westeuropa zu treiben versuchen, war 
eine geringere Gefahr fuer unsere Aufgabe, den Krieg zu 
gewinnen, als der Keil, den sie staendig zwischen, uns und 
unsere Verbuendeten zu {reiben versuchen". Auch Mexi
kos Aussenminister, Lie. Ezechiel Padiila, warnte im einer 
Rundfunkrede am 7. Januar vor "der Propaganda von Ge- 
ruechlen, die mit nazistischer Anleitung stattfand und statf- 
findet". In Mexiko fasst die Nazipropaganda auf der Lo
sung: "Dieser Krieg ist nicht unser Krieg". Ueberall auf 
dem Kontinent arbeitet sie vor allem mit dem Versuch, das 
Ringen der Voelker Polens, Jugoslawiens und Griechen
lands zu heimtueckischen Luegen gegen die Sowjetunion 
im besonderen und zu einer Aufbauschung der Differenzen 
zwischen den Alliierten im allgemeinen zu missbrauchen.
Einer der Wortfuehrer unter den journalistischen Helfers
helfern des Berliner Propagandaministeriums ist Karl H. von 
Wiegand, der sich nicht erst als Hearst-Korrespondent nach 
Lissabon und Madrid in eine gesinnungsverwandte Atmos- 
phaere zu begeben brauchte, um ganz im Sinne von Goeb
bels zu schreiben. Jeder Bericht: eine der Spalt eirischen 
Luegen gegen die Vereinten Nationen, vor denen Roose
velt gewarnt hat. Dieser Karl von Wiegand, frueherer 
Freund von Kaiser Wilhelm II., hat als Bewunderer von 
Hitler seine dunkle Rolle aus dem ersten Weltkrieg fortge
setzt. Die Nazis haben im Jahre 1940, nach der Eroberung 
Frankreichs, einen Artikel Wiegands ueber Hitler als Bro- 
schuere drucken lassen. Wiegands heutige Aufgabe ist, den 
verzweifelten Bemuehungen der Nazis und der Appeaser, 
die Einheit der Alliierten zu sprengen, die journalistische 
Hilfsstellung zu leihen.
Ob die Konferenz von Roosevelt, Stalin und Churchill schon 
in diesen Wochen stattfindet oder wegen der Leitung der 
Winteroffensive durch Marschall Stalin erst etwas spaeter, 
wird wenig daran aendem, dass der machtvolle Einsatz 
dieser russischen Offensive jaeh die Bluetentraeume der Na
zis geknickt hat. Die Konferenz der grossen Drei wird si
cherlich einen wichtigen Schritt vorwaerts tun, um die Pro- 
blente der Selbstbestimmung der befreiten Laender Euro
pas, der kuenftigen internationalen Friedensorganisation 
und der Zukunt Deutschlands gemeinschafüiich zu Ioesen.
Wir wissen nicht, ob die Reuter-Meldung aus London, 
dass eine erste Freie Deutsche Division, gebildet aus deut
schen Kriegsgefangenen in der Sowjetunion und unter dem 
Kommando von General von Seydlitz oder Feldmarschall 
von Paulus, bereits an die Front zum Kampf gegen die Hit
lerarmee abgegangen sei, den Tatasachen entspricht. Sollte 
sich diese Nachricht bewahrheiten, so wuerde sie der Welt 
zeigen, dass Deutsche mit der Waffe in der Hand in diesen 
Krieg gegen Hitler einzugreifen beginnen. Diese aktive Teil
nahme von Freien Deutschen Divisionen an der militaeri
schen Vernichtung des deutschen Hitlerismus und Imperia
lismus waere der erste Schritt zur Wiedergutmachung der 
unendlichen Verbrechen, die im Namen Deutschlands be
gangen worden sind.
Die vorwaertsrollende russische Offensive hat Warschau, 
Krakau, Czenstochau und Pillkailen bereits befreit; sie zielt 
auf das Herz Hitlerdeutschlands. Die Konferenz der Drei wird 
unmittelbar den leiteten militaerischen und politischen Ver- 
nichtungsstoss von Ost und West gegen das heutige deut
sche Verbrecherregime vorbereiten. 5



Kuenftige deutsche Gewerkschaftspolitik
Von Paul Merker

Der nachfolgende Aufsafe Paul Merkers ist von 
grossem Interesse auch fuer jene Leser, die keine 
Gewerkschafter sind. In London tritt Ende Januar 
der Weltarbeiterkongress zusammen, auf dem die 
groessten Gewerkschaftsverbaende vertreten sein 
werden. Obwohl es auf diesem Kongress offiziell 
keine deutschen Vertreter geben wird, finden die 
Probleme der kuenftigen deutschen Gewerkschafts
politik jetzt schon die steigende Aufmerksamkeit 
der internationalen Gewerkschaftsbewegung, denn 
es handelt sich dabei um eine der Kernfragen des 
Themas: Was kommt nach Hitler in Deutschland?

Die Redaktion.

Das groesste Verhaengnis fuer die kuenftige deutsche Ge
werkschaftsbewegung waere, wenn sie unter den Einfluss 
jener Kraefte kommen wuerde, die frueher bereits das maech 
tige Gebaeude des Allgemeinen Deutschen Gewerkschafts- 
Bundes (ADGB) ruiniert und bis heute ihre damaligen 
Suenden nicht eingesehen haben. Es waere aber falsch, 
diese Gefahr zu hoch einzuschaetzen. Die Zahl der po
litisch erstarrten und ueberalterten deutschen Gewerk
schaftsführer ist gering. Die Mehrzahl der hohen und 
mittleren Funktionaere der Gewerkschaften hat aus dem 
Zusammenbruch der deutschen Gewerkschaftsbewegung 
ihre Lehren gezogen und kaempft heute in Deutschland 
und in der Emigration fuer eine fortschrittliche Entwick
lung. Ihre Zusammenarbeit mit Repraesentanten der linken 
Gewerkschaftsopposition, sowie mit christlichen und na
tionalliberalen Gewerkschaftern hat zu einer fruchtbaren 
Verbindung gefuehrt, die, im Feuer des Kampfes geschmie
det, auch von Kraeften der Spaltung und des Rueckschritts 
nicht mehr zerrissen werden kann. Diese Verbindung ist 
der Garant fuer den einheitlichen Wiederaufbau der deut
schen Gewerkschaftsbewegung und fuer die Bewaeltigung 
der grossen Aufgaben, die vor ihr stehen. Verkappte Diener 
des sterbenden deutschen Imperialismus und Eigenbroedler 
werden ihr gegenueber auf Granit beissen.
Als Wortfuehrer einer kleinen einheitsfeindlichen Gruppe 
sind in den letzten Monaten besonders Helmut Wickel- 
New York und Kurt Heinig-Stockholm hervorgetreten. Beide 
sehen ihre Aufgabe darin, Argumente zu suchen, um die 
Einheitsbestrebungen als illusionaer erscheinen zu lassen. 
Im Mittelpunkt ihrer "Beweisfuehrung” steht — wie koennte 
es anders -sein — die Antikommunisten- und Antisowjethetze. 
Zum Beispiel schreibt Wickel:

"Zur Debatte stehen heute naemlich nicht diese oder jene- 
organisatorischen Formen. Zur Debatte steht auch nicht 
etwa die Frage der Einheit. Zur Debatte steht vielmehr 
einzig und allein die Frage der Unabhaengigkeit. Kon
trolle der Gewerkschaften durch die Kommunisten bedeutet 
im Endeffekt Transformierung der Gewerkschaften in Or
gane der Diktatur; es bedeutet das Ende des Koalitions
rechtes der Arbeiter. Die alte weltanschaulich-politische 
Spaltung der deutschen Gewerkschaften ist restlos ueber- 
holt. Dagegen wird binnen kurzem die Spaltung zwischen 
Trade Unionismus und Stalinismus zur zentralen Frage aller 
deutschen Arbeiterpolitik werden. Es geht um das Prinzip 
der freien Arbeit gegen Zwangsarbeit. Zwischen diesen 
beiden kann es keine Einheit geben; wer da die "Einheit” 
predigt, meint die Zwangsarbeit.” (x)

Eine kuenftige deutsche Gewerkschaftsbewegung, die ihrer 
Taetigkeit eine solche Plattform zugrundelegt, wuerde un
seres Erachtens von Anfang an nur als Hebel zur Re
staurierung des deutschen Imperialismus wirken.

Um einen zuverlaessigen Ausgangspunkt fuer die Politik 
einer kuenftigen deutschen Gewerkschaftsbewegung zu fin

£ (x) Helmut Wickel "Freie Gewerkschaften und Besatzungs
regime”-"Neue Volkszeitung”, New York, Nr, 39/1944.

den, ist Klarheit ueber die grundlegenden Maengel der 
frueheren Freien Gewerkschaften und ebenso ueber die 
strukturellen Veraenderungen notwendig, durch die sich das 
Nachkriegs-Deutschland von der Weimarer Republik un
terscheiden wird.
Den Freien Gewerkschaften ist es nie gelungen, auf ihrem 
Wege von dem zuenftlerischen Berufsverband zu der In-' 
dustrieorganisation mit der monopolistischen Entwicklung 
des deutschen Kapitalismus Schrit t zu halten. Deshalb 
richtete sich ihre Stosskraft immer vorwiegend gegen die 
Handwerker, Gewerbetreibenden, und gegen die kleinen 
und mittleren Industriellen, waehrend die monopolistische 
Industrie davon nur wenig bedraengt wurde. Die Fetischi
sierung des Monopolismus als "Etappe des friedlichen Hin
einwachsens in den Sozialismus”, die durch die Fuehrer 
des ADGB erfolgte, vertiefte den Gegensatz zwischen Arbei
terklasse, Mittelstand und Bauern noch mehr. Insgesamt 
trug die Politik des ADGB zur Beschleunigung der Mo
nopolisierung des deutschen Kapitalismus bei, und damit 
zur Zertruemmerung vieler tausender kleiner selbstaendiger 
Existenzen.
Das demokratische Nachkriegs-Deutschland darf sich nicht
— wenn es die Weimarer Tragoedie nicht wiederholen will
— mit der Betrachtung der zunehmenden Vergesellschaftung 
der Produktion begnuegen, sondern muss die entscheidenden 
Produktionsmittel selbst vergesellschaften. Es muss die 
Monopole und Trusts und den Grossgrundbesitz nationa
lisieren. Geschieht das, so wird es in dem Nachkriegs- 
Deutschland keine Monopolherren und Imperialisten mehr • 
geben, selbst wenn die deutsche Grossindustrie vorueber- 
gehend unter die Kontrolle internationaler Kommissionen 
geraet. Die Nationalisierung liegt nicht nur im Interesse 
der Arbeiter und Angestellten, deren Zahl sich in den Jahren 
der nazistischen Diktatur durch den Zustrom von Millionen 
ehemals selbstaendiger Gewerbetreibenden, Bauern, kleine
rer und mittlerer Industrieller vergroessert hat. Die Nationa
lisierung liegt auch im Interesse des Mittelstandes und der 
Bauern, deren Existenz erst durch sie wirklich wieder auf
gebaut und gesichert werden kann. Die Nationalisierung 
der Glossindustrie und des Grossgrundbesitzes fuehrt zu 
einer heute noch unvorstellbaren Interssengemeinschaft 
zwischen Arbeitern, Handwerkern, Gewerbetreibenden, Intel
lektuellen, kleinen und mittleren Industriellen und Bauern, 
die entscheidend zur Ausrottung der lezten Reste des Na
zismus und des Imperialismus, sowie zur Festigung des 
demokratischen Regimes in Deutschland beitragen wird.

*

An dem Charakter der kuenftigen deutschen Gewerkschaf
ten werden diese Umstellungen natuerlich kaum etwas 
aendern. Die Gewerkschaften waren in der Vergangenheit 
die Klassenorganisationen des Proletariats. Sie werden das 
auch in der Zukunft sein. Ihre Taetigkeit darf sich” aber 
nicht mehr nur auf die Regelung der Lohn- und Arbeits- 
verhaeltnisse und auf die Mitwirkung in sozialpolitischen 
und sozialrechtlichen Fragen beschraenken. Die Gewerk
schaften muessen, wie auch die Organisationen der Ge
werbetreibenden, der Industriellen und der Bauern, zu Stuet
zen des demokratischen Regimes werden, zu Kampforga
nisationen der Volksmassen, die jede Reaktion abzuwehren 
faehig sind. Die kuenftigen Gewerkschaftsverbaende mues
sen in erster Linie in den verstaatlichten und in den pri
vaten Grossbetrieben wurzeln. Sie muessen sich freimachen 
von allen zuenftlerischen und Branche-Traditionen, die auch 
in ihnen lebendig sein werden. Sie muessen begreifen, dass 
der freiheitliche Wiederaufstieg unseres Volkes vor allem



von ihrem Verhalten abhaengig isi. Hie Gewerkschaitsver- 
baende muessen eine Politik betreiben, die eine Isolierung 
der Arbeiterklasse von dem Mittelstand und der Bauern
schaft vermeidet und stattdessen das lebensnotwendige 
Buendnis zwischen ihnen taeglich von Neuem festigt.

Die kuenftige deutsche Gewerkschaftsbewegung wird un
abhaengig sein von der demokratischen Regierung. Aber 
wenn diese eine ernsthafte anti-imperialistische Politik be
treibt, muessen sich die Gewerkschaften ihr gegenueber 
verantwortlich fuehlen. Der oekonomische Kampf darf sich 
deshalb nicht blindwuetig gegen alle richten. Die Haupt- 
schlaege muessen gegen die noch vorhandenen Reste der 
Monopolisten und Imperialisten gefuehrt werden. Was 
Wickel als "die Unabhaengigkeit der Gewerkschaften" be
zeichnet, hat mit der wirklichen Unabhaengigkeit der Ge
werkschaften nichts zu tun, denn Wickels Unabhaengig
keit” ist nichts anderes als die Freiheit fuer verkappte 
Diener des deutschen Imperialismus, die Arbeiterklasse im
perialistisch zu verseuchen und die antiimperialistische, 
demokratische Entwicklung zu verhindern. Gegen eine sol
che Unabhaengigkeit und ihre Propagandisten muss ent
schieden angekaempft werden.

*

Der reaktionaere Trade Unionismus Legiens und Leiparts, 
der gegenueber der Arbeiterklasse jede Verantwortung ab
lehnte, der aber stets bereit war, sich dem Willen Brue- 
nings, Popens und sogar Hitlers unterzuordnen, kann fuer 
die kommende deutsche Gewerkschaftsbewegung nur eine 
Warnung sein, ihn nicht wieder zu erwecken. Aber auch 
die Politik der maechtigen Gewerkschaften der Sow
jetunion, die in der sozialistischen Gesellschaft eine 
so entscheidende Rolle spielen, kann nicht einfach 
als Beispiel einer deutschen Gewerkschaftspolitik be
trachtet werden.. Das Nachkriegs-Deutschland wird sich 
von der Weimarer Republik und auch von der Sowjetunion 
unterscheiden. In ihm werden nicht mehr die Imperialisten 
und Grossgrundbesitzer herrschen, wie es unter Weimar 
der Fall war. In ihm wird aber auch nicht, wie in der 
Sowjetunion, das Privateigentum an den Produktionsmitteln 
zn existieren aufgehoert haben. Herrschen werden in dem 
Nachkriegs-Deutschland die antiimperialistischen Kraefte, 
das heisst die christlich-liberalen und die sozialistisch
kommunistischen Parteien, deren Regime politisch durch den 
Willen der Mehrheit des Volkes, oekonomisch durch die 
Kontrolle ueber die nationalisierte Grossindustrie gestuetzt 
wird. Das Regime wird einen Schritt naeher zum Sozialis
mus darstellen; es waere aber falsch, es als Sozialismus 
zu bezeichnen. In Deutschland werden sich Grossindustrie 
und Grossgrundbesitz in den Haenden des demokratischen 
Staates befinden; im uebrigen aber wird das Privateigentum 
an den Produktionsmitteln, das heisst ein selbstaendiges 
Unternehmertum, weiter bestehen.

Den Gewerkschaften werden deshalb bei der Verteidigung 
der oekonomischen Interessen der Arbeiter sowohl die Ver
treter der verstaatlichten Monopole und Trusts, der Staats
güter usw., als auch Vertreter der Organisationen der 
privaten Industrie, des Handels und der Bauern gegen- 
ueberstehen. Die demokratische Regierung aber, die nichts 
gemein haben kann mit der Bauer-Mueller-Wirth-Fehren- 
bach-Stresemann-Luther-Bruening-Papen- oder Schleicher- 
Regierung, die selbst ueber die Grossindustrie und den 
Grossgrundbesitz veriuegt, wird im Interesse des Volks
ganzen dazu beitragen, einen gerechten Ausgleich der 
oekonomischen Interessen und eine gerechte Verteilung der 
Steuerlasten unter den hinter ihr stehenden sozialen Schich
ten herbeizuiuehren. Ihr Kampf muss sich, wie der der 
Gewerkschaften, gegen vielleicht noch vorhandene reaktio
naere Unternehmungen richten, die sich der kollektiven 
Entscheidung der Vertreter der nationalisierten Industrie, 
der Industriellen- und Bauern-Verbaende und der Ge
werkschaften entgegensfellen. In solchen Kaempfen wer

den deshalb die Gewerkschaften die Autoritaei und die 
Macht des anti-imperialistischen demokratischen Staates zu 
ihrer Veriuegung haben.

*

Schon heute ist vorauszusehen, dass die kuenftige deut
sche Gewerkschaftsbewegung, noch ehe sie die Zeit ge
funden hat, sich ideologisch und organisatorisch zu festigen, 
das heisst in der Periode der Umwaelzung und des Begin
nes der militaerischen Besatzung, groessten Belastungspro
ben ausgesetzi sein wird. Wickel und Heinig hoffen, gerade 
in dieser Periode im Trueben fischen zu koennen, indem 
sie nach der alten, aber keineswegs bewaehrten Methode 
die Wesimaechte gegen die Sowjetunion und die Gewerk
schaften der westlichen demokratischen Laender gegen die 
Gewerkschaften der Sowjetvoelker zu manoevrieren 
versuchen. Zur Irreiuehrung dient ihnen die verleum
derische Behauptung, die Sowjetunion wolle die deut
sche Arbeiterklasse in Zwangsarbeiter verwandeln. Wickel 
und Heinig versuchen damit, die Gewerkschaftsbewe
gungen der westlichen Demokratien fuer ihre reaktio
naere Sache zu gewinnen. Ihr Ziel ist, die kuenf
tige deutsche Gewerkschaftsbewegung in einen Vortrupp 
der internationalen, einheitsfeindlichen Kraefte zu ver
wandeln.
Uns scheint aber, das Wickel und Heinig ihre Stellung in 
geradezu grotesker Weise ueberschaetzen. Schon heute bil
den die CIO, die CTAL, die englischen, franzoesischen und 
die sowjetischen Gewerkschaften einen gewaltigen Block 
nicht gegen die deutsche Arbeiterklasse, aber gegen den 
deutschen Imperialismus und seine offenen oder verkapp
ten Agenten. Glauben Wickel und Heinig sich mit ihren 
den deutschen Imperialisten nuetzenden Theorien gegen die
sen Block der seinen Ausdruck in dem Londoner Welt- 
arbeiterkongTess findet, durchsetzen zu koennen?

*

Der Auistieg der deutschen Gewerkschaftsbewegung wird 
vor allem davon abhaengen, inwieweit sie sich als faehig 
erweist, die ganze Bedeutung der Mitverantwortung des 
deutschen Volkes und damit der deutschen Arbeiterklasse 
an dem Unheil, das die Nazis ueber Europa gebracht haben, 
zu erkennen und daraus die richtigen Konsequenzen zu 
ziehen. Diese Mitverantwortung verpflichtet die deutsche 
Arbeiterklasse zur freiwilligen und hervorragenden Teil
nahme an dem Wiederaufbau der zerstoerten Staedte und 
Doerier in den ehemals von den Nazis besetzien Laendern 
und zur Lieferung von Bedarfsguetern an diese, bis aui das 
Letzte ausgepluenderten Nationen.
Die erste und zentrale Aufgabe der deutschen Gewerk
schaften ist, eine demokratische Regierung unseres Landes 
bei der Loesung dieses Problems durch eine wuchtige 
Mobilisierung der deutschen Arbeiterklasse und durch die 
Bekaempfung der nazistischen Sabotage zu unterstuetzen. 
Wickel und Heinig dagegen denunzieren die Arbeit zur 
Wiedergutmachung der Kriegsschaeden als Zwangsarbeit. 
Wenn sie aui dieser Behauptung spaeter auch in 
Deutschland beharren, verueben sie Sabotage zugunsten 
der Nazis; denn gerade diese Losung wird von den Resten 
der nazistischen Kraefte in Deutschland nach der Zer- 
truemmerung ihrer Regierungsmacht zur Aufpeitschung von 
politisch rueckstaendigen Arbeiterschichten gegen das neue 
demokratische Regime benutzt werden.
Zur "Begruendung" ihrer nazistischen Losung verwenden 
Wickel und Heinig einen Artikel, den der in Moskau le
bende ungarische Professor Eugen Varga zur Reparations
frage schrieb. Zitieren wir den Abschnitt, der angeblich 
Zwangsarbeit iuer deutsche Arbeiter iordert:

“Schliesslich waere es sowohl gerecht als praktisch nuetz
lich, die Arbeitskraft in Deutschland und in den mit Hitler 
verbuendeten Laendern fuer die Nachkriegswiederherstel
lung der zerstoerten Gebiete heranzuziehen. Die Hitlerban
diten traten das internationale Recht mit den Fuessen und 
verschleppten Millionen friedlicher Buerger aus den be



setzten Gebieten, besonders aus der Sowjetunion nach 
Deutschland, und zwangen sie, Waffen gegen ihr eigenes 
Vaterland herzustellen. Die Gerechtigkeit erfordert, dass 
nach dem Kriege die Deutschen veranlasst werden, bei dem 
Wiederaufbau der Bahnen, Bruecken, Staedte und Fabriken, 
die sie waehrend des Krieges zerstoerten, selbst mitzuwir
ken.'' (x)

Wie waere es, wenn Wickel und Heinig nach London, 
Paris, Bruessel, Amsterdam, Warschau, Charkow, Minsk 
gingen und dort in allgemeinen Versammlungen der Gewerk
schaftsmitglieder ihre These verteidigen wuerden: die Forde
rung, dass die Deutschen an dem Wiederaufbau des von 
ihnen Zärstoerten mitwirken sollen, sei gleichbedeutend mit 
der Versklavung der deutschen Arbeiterklasse. Schon allein 
der durch den Entruestungsschrei verursachte Luftdruck 
wuerde sie zermalmen. Es handelt sich nicht um Zwangsar
beit; denn es ist selbstverstaendlich, dass die fuer den Wie
deraufbau angeworbenen deutschen Arbeiter nicht schlech
ter gestellt werden als die einheimischen Arbeiter der betrof
fenen Laender, — im Gegensatz zu den Millionen nach 
Deutschland verschleppten auslaendischen Zwangsarbeitern, 
die als wirkliche Sklaven gehalten und behandelt wurden. 
Zwangsarbeit aber wird eine gerechte Suehne fuer die 
Nazis sein, die wegen ihrer Teilnahme an den Kriegsver- 
brechen verurteilt werden, soweit sie nicht an die Wand 
zu stellen sind.
Ein weiteres Kernproblem der kuenftigen Gewerkschafts
politik ist nach Wickel der Lebenstandard der deutschen 
Arbeiter. Wickel schreibt dazu:
"Wie kann der deutsche Arbeiter vor der russischen Exploi- 
tationspolifik geschuetzt werden? Denn durch sie wird der 
Lebenstandard der deutschen Arbeiter in Zukunft bestimmt."

(x) Eugen Varga “Zur Reparationsfrage'' — "Freies 
Deutschland", Mexico, No. 4/1944.

Nur wer ueber ein ungewoehnlich.es Mass von Ignoranz 
verfuegt, kann leugnen, dass Hitler und seine imperiali
stischen Hintermaenner, durch ihre jahrzehntelange Kriegs
wirtschaft und durch ihren Raubkrieg, bereits den Lebens
standard der deutschen Arbeiter wie der Arbeiter in allen 
Laendern des europaeischen Kontinents auf ein Minimum 
herabgedrueckt haben. Es gibt nicht die geringste reale 
Grundlage fuer Wickels Propaganda, dass die Teilnahme 
der deutschen .Arbeiter an der Reparation der durch die 
Nazis verursachten Kriegsschaeden ihren Lebenstandard 
noch weiter herabdruecke..Wickels Behauptung ist eine ein
fache Verleumdung der Vereinten Nationen. Kann man da
gegen die Forderung der fuerchterlich geschaedigten fran
zoesischen, belgischen, hollaendischen, jugoslawischen, nor
wegischen, tschechoslowakischen, polnischen und russischen 
Arbeiter, dass der Lebenstandard ihrer deutschen Kollegen 
nicht schneller wieder ansteigen darf als ihr eigener, anders 
als gerecht bezeichnen?
Wird sind ueberzeugt, dass gerade die' klassenbewusste 
deutsche Arbeiterschaft sich mit der Anschauung ihrer aus
laendischen Kollegen restlos solidarisieren wird. Di© Ar
beitskraft der deutschen Arbeiterklasse wird durch den 
europaeischen Wiederaufbau volle Verwendung finden. Die 
deutschen Arbeiter werden dann noch immer mit dem 
ihnen zufallenden Anteil an der agrarischen und indu
striellen Produktion Deutschlands besser leben koennen als, 
sagen wir, zur Zeit der Inflation 1922/23 oder waehrend 
der grossen Wirtschaftskrisen,- die 4 bis 6 Millionen von 
ihnen -aus den Betrieben draengten oder gar zur Zeit des 
Hitler'schen Raubkrieges.
Eine Politik der deutschen Gewerkschaften, die sich all 
diesen Aufgaben gewachsen zeigt, wird der deutschen Ar
beiterklasse am schnellsten wieder ihren Platz in der inter
nationalen Arbeiterbewegung sichern koennen.

Die Konspiration der Brueder Stinnes
Von Albert Norden

Fast unbemerkt von der Weltoeffentlichkeit sind im Sep
tember 1944 die Herren Hugo Stinnes jr. und Otto Stin
nes, aus Deutschland kommend, in Stockholm eingetroffen, 
um dort Verhandlungen mit alliierten finanzkapitalisti
schen Kreisen aufzunehmen.
Wer sind die Brueder Stinnes? Wer schickt sie? In wessen 
Namen verhandeln sie? Sind die Geheimkonferenzen in 
der Hauptstadt Schwedens ein Teil jener Verschwoerung, 
durch die gewisse internationale finanzkapitalistische Krei
se den demokratischen Maechten den Sieg stehlen wollen?

Der reichste Mann der Alten Welt

Der Vater dieser Brueder Stinnes war einer der Kohlen- 
koenige deT Ruhr, der 1911 zu dem Vorsitzenden des All
deutschen Verbandes, Heinrich dass, gesagt hatte: "Se
hen Sie, was das heisst, wenn ich nach und nach die 
Kohlenversorgung Italiens immer mehr an mich bringe, 
wenn ich in Schweden und Spanien wegen der notwen
digen Erze unauffaellig Fuss fasse, ja mich in der Nor
mandie festsetze — lassen Sie noch drei bis vier Jahre ru
higer Entwicklung, und ich sichere die deutsche Herr
schaft im Stillen" (Heinrich dass "Wider den Strom", Leip
zig 1932, S. 217).
Drei Jahre spaeter — das war 1914, der Weltkrieg, in dem 
Stinnes die alldeutschen .Kriegsziele formulierte. Als die 
Niederlage des Reichs besiegelt war, machte Hugo Stinnes 
der Aeltere sein Schiff auf den Wellen der antibolschewi
stischen Flut wieder flott. Er gab auslaendischen Publizi
sten Interviews: “Huetet Euch vor dem Bolschewismus! Die 
deutsche Industrie und die Industrien der uebrigen Laen

der Europas sitzen in demselben Boot. Wenn sich der Bol
schewismus ausbreitet, bedeutet das den Ruin der ganzen 
Welt". Er liess es nicht bei Worten bewenden. Immer un
ter dem Vorwand der Bekaempfung des Bolschewismus fi
nanzierte Hugo Stinnes Organisationen zur Ermordung der 
republikanischen Minister Erzberger und Rathenau, reak- 
tiongere Zeitungen, faschistische Truppenverbaende. Er gab 
dem jungen Adolf Hitler Geld.
Neben dem politischen fuehrte Stinnes Sr. auch den wirt
schaftlichen Dolchstoss gegen die junge deutsche Repub
lik. Er organisierte die Inflation, indem er hohe Anleihen 
bei der Reichsbank aufnahm und mit diesen Markbetrae- 
gen grosse Mengen auslaendischer Devisen aufkaufte. Da
mit erschuetterte er das Vertrauen zu der nach der Welt
kriegs-Niederlage sowieso schwachen deutschen Waeh- 
rung. Wenn diese durch Stinnes' Manoever immer tiefer 
sank, dann zahlte er -die Anleihen in wertlos gewordener 
Papiermark zurueck. Mit diesen Methoden erwarb Stinnes 
ein immenses Wirtschaftsreich, waehrend die Mittelklasse 
und die Arbeiter durch die Inflation in eine regelrechte 
Hungersnot gestuerzt wurden.
Auf dem Hoehepunkt seiner Macht, im Jahr 1923, besass. 
Stinnes 1 200 Fabriken und Firmen mit mehr als 600 000 
Arbeitern. 290 Kohlen- und 200 Erzgruben, 190 Werke zur 
Erzeugung von elektrischem Strom, eine grosse Handels
flotte, 285 Banken und Handelsgesellschaften gehoerten 
Stinnes, der, wie 10 Jahre zuvor, wieder seine gierigen 
Haende in alle Welt ausstreckte. Er annektierte den be
ruehmten oesterreichischen Erzberg und die sechs grosss
ten Zeitungen Wiens, er erwarb Bergwerke, Oel und che
mische Unternehmen in Rumaenien, Fabriken und Zeitun



gen. in Ungarn, eine Werft .in Schweden, eine Waggon
fabrik in Niederlaendisch-Indien, eine Aluminiumfabrik in 
Neapel und bedeutende Laendereien und Grubenkonzes
sionen in Argentinien.
Er war der unbestritten reichste Mann der Alten Welt mit 
einem Vermoegön, das niit 5 000 000 000 Dollar sicher zu 
niedrig geschaetzt ist.

Die Söeline

Nach seinem Tod 1924 brach der ungeheure Konzern aus
einander. Was -die Soehne an deutschen Kohlengruben ret
teten, wurde zwei Jahre spaeter zum grossen Teil in zwei 
amerikanischen Holding- Gesellschaften zusammengefasst, 
der Hugo Stinnes Corp. und der Hugo Stinnes Industries, 
Ine., beide Maryland. Sie besitzen bezw. kontrollieren in 
Deutschland die "Hugo Stinnes G.M.B.H.", die "Gewerk
schaft Mathias Stinnes" und den "Muehlheimer Bergwerks
verein" mit einem Kapital von zusammen 41 Millionen 
Reichsmark (etwa 16 400 000.00). Es handelt sich vor allem 
um eine Reihe Kohlengruben in. und um Essen und Rhein
hausen im Ruhrgebiet mit einer jaehrlichen Produktions- 
kapazitaet von 7 Millionen Tonnen, bedeutende Hafenan
lagen in deutschen Ost- und Nordseehaefen, 16 Seedamp- 
fern, 23 Schleppern, 243 Stahl-Leichtern und Verkaufsor
ganisationen in England, Frankreich, Italien, Schweden, 
Daenemark, Holland und USA.
Im Aufsichtsrat der beiden amerikanischen Konzerne nah
men, neben den weiter unten gennanten Amerikanern, 
Hugo Stinnes jr., seine Frau Claere und sein Bruder Otto 
Platz. Ihr Anteil an den Aktien wurde nie bekannt gege
ben, ist aber offensichtlich sehr hoch. Sie blieben im Reich, 
von wo aus sie den amerikanischen Konzern mitdirigierten. 
1933 kam Hitler zur Macht. Die Brueder Stinnes verstanden 
sich nicht schlecht mit dem Mann, den ihr Vater generoes 
unterstuetzt hatte. In der Tat behaupten deutsche Histori
ker der Weimarer Republik, dass die Soehne dem Beispiel 
ihres Vaters folgten und bedeutende Geldsummen an Hit
ler ueberwiesen. Jedenfalls billigten sie die nazistische 
Aufruestung, von der sie profitierten, sie protestierten nicht 
gegen die Morde an deutschen Demokraten und die Juden
pogrome.
Hitler annektierte Oesterreich, die Sudeten, die uebrige 
Tschechoslowakei, Memel, er provozierte Polen. Der Krieg 
stand vor der Tuer. Was lag naeher als dass auch die 
Brueder Stinnes einen Kriegsrat abhielten, um die Metho
den zu beraten, wie sie das Eisen in beiden Feuern halten 
koennten, falls es zum bewaffneten Konflikt kommen soll
te? Es ging darum, mit den Nazibehoerden wie bisher gut 
zu stehen und doch nicht die Tuchfuehlung mit den ame
rikanischen Partnern zu verlieren, selbst wenn ein ' Bruch 
zwischen dem Dritten Reich und den USA eintreten wuerde.

Seltsame Passagiere

Jedenfalls verlaesst im Juli 1939, zwei Monate vor Hitlers 
Ueberfall auf Polen, Edmund Hugo Stinnes, der aelteste 
der Brueder, Deutschland und begibt -sich nach England. 
Als der Krieg ausbricht, laesst der "Muenchener" Neville 
Chamberlain zwar viele deutsche antinazistische Fluecht- 
linge in Konzentrationslager werfen. Aber Edmund H. Stin
nes gehoert nicht zu diesen Tausenden. Er lebt dank gu
ter Beziehungen zur britischen Finanzwelt unbelaestigt in 
England und kommt im Juni 1940 mit einem britischen Pass 
auf dem Weg ueber Kanada in die USA.
Sieben Monate spaeter veroeffentlioht die "New York Ti
mes" eine Nachricht ueber die Ankunft eines "mystery 
passenger" auf dem aus Lissabon im New Yorkker Hafen 
eingetroffenen amerikanischen Frachtschiffes "Siboney". 
Der gar nicht so mysterioese Passagier ist Mrs. Margiana 
Stinnes, Gattin von Edmund Stinnes. Wir schreiben den 
14. Januar 1941. Hitler hat Polen, Daenemark, Norwegen, 
Holland, Belgien, Frankreich ueberrannt.. Seine Truppen 
pluendern die Laender, seine Gestapo mordet die Bevoel

kerung. Die Reporter .sind begierig zu hoeren, was Mrs. 
Stinnes, die erst vor einigen Tagen europaeischen Boden 
verliess, dazu zu sagen hat. Was sie zu. sagen hat? Jeden
falls kein Wort gegen Hitler. Im Gegenteil: "Ich bin ab
solut keine Emigratin und kein Fluechting". Das war eine 
kaum verhuellte Solidaritaets- und Sympathieerklaerung 
fuer das Dritte Reich und seine Regenten.
Was ihren Gatten betrifft) so hat er in diesem Land bis 
in die letzte Zeit hinein engen Kontakt mit Kreisen, die 
einem "soft peace" das Wort reden. Er vertritt seit der 
Wendung des Kriegsgluecks zu Hitlers Ungunsten in Sa
lons und bei anderen Gelegenheiten dis These, dass ame
rikanisches Kapital massgebenden Einfluss auf die 
deutsche Industrie nehmen und die bisherigen deutschen 
Besitzer als junior partner zulassen solle.

Die Partner der Gej»rueder Stinnes

Am 11. Dezember 1941 brach der Krieg zwischen den USA 
und Deutschland aus. Aber es dauerte eindreiviertel Jahr, 
bis der fuer die Verwaltung feindlicher Vermoegen zu- 
staendige Alien Property Custodian bei der Hugo Stinnes 
Corp. zugreifen koennte. "Moodys Industrial" fuer das 
Jahr 1944 berichtet: "Am 14. September 1943 beschlag
nahmte die Verwaltung feindlicher Vermoegen 530 145 
Aktien aus dem Gesellschaftsbesitz, die das Eigentum 
eines gewissen (!) Aktienbesitzers ist und uebernahm die 
Leitung, Fuehrung, Ueberwachung und Kontrolle des Ge- 
schaefts". Wir ueberlassen es der Phantasie des Lesers, 
sich die Kreise vorzustellen, die so lange die Beschlagnah
me der Stinneschen Aktien verhinderten. 1943 sassen im 
Aufsichtsrat der Hugo Stinnes Corp. zusammen mit dem 
Ehepaar Stinnes und Otto Stinnes die folgenden Ameri
kaner, die auch gegenwaertig dieselbe .Position innehaben: 
P. H. Saunders, New Orleans (Praesident und Vorsitzen
der), C. B. Stuart, Stanley Clarke, W. Flook, M. J. A. Ber
lin, alle in New York; W. B. Barrett, Zuerich, Harry Hardie, 
Baltimore.
Otto und Hugo Stinnes jr., die Grossaktionaere der Hugo 
Stinnes Corp., fuehlten zwischen 1939 und 1942 keines
wegs das Beduerfnis zu verhandeln. So lange die Wehr
macht das Hakenkreuz in immer neue Laender trug, so 
lange die Sterne den Sieg des Dritten Reiches zu verheis
sen schienen, nahmen die Stinnesse an dem Beutezug teil 
und bereicherten sich an Hitlers Krieg. Hugo Stinnes jr. 
akkumulierte mehr als zwei Dutzend Aufsichtsratposten. Er 
sitzt in der Gelsenkirchener Bergwerks AG, einem Haupt
pfeiler des deutschen Stahltrust, im machtvollen Rheinisch- 
Westfaelischen Elektrizitaetswerk, in der von ihm kontrol
lierten Bremer Werft "Atlaswerke", in Automobil- Papier- 
und Zellstoffabriken, Schiffahrtsgesellschaften usw. Noch 
im Jahr, 1943 als sich die militaerische und politische Ka
tastrophe bereits am Horizont abzeichnete, verteilte der 
Muehlheimer Bergwerkverein seine uebliche sechsprozen
tige Dividende.
Soll das alles verlorengehen, weil die Alliierten siegen? 
Deutschland hat den Krieg verloren — die Stinnes und 
Co. aber wollen nicht mit dem Naziregime, das ihnen so 
viel Nutzen brachte, untergehen. In den Stockholmer Ver
handlungen suchen sie zu retten, was zu retten ist. . . fuer 
sich und fuer die mit ihnen verbuendeiten maechtigen 
deutschen Interessenten. Denn unter dem Vorsitz von Hugo 
Stinnes jr. und in Gesellschaft der Amerikaner P. H. 
Saunders und W. B. Barrett finden wir im Aufsichtsrat der 
Muehlheimer Bergwerksvereins die Herren der drei groess
ten deutschen Privatbanken: Karl Kimmich, Vorstandsmit
glied der Deutschen Bank und Aufsichtsrat in allen grossen 
westdeutschen Kohle- und Stahltrusts; Karl Rasche, Vor
standsmitglied der Dresdener Bank und Aufsichtsrat im 
Kalitrust, in den Junkers-Flugzeugwerken und im Konzern 
von Flick, eines der reichsten Schwerindustriellen des

(Schluss siehe Seite 28) 9



Spanische Guerrillakaempfer
Von Jose Bergamin

Aber wer glaubt denn, die spanischen Guerillakaempfer 
wuerden die Herrschaft Francos stuerzen? Die Guerilla- 
kaempfer allein? Gibt es gutglaeubige und aufrichtige Spa
nier, die das glauben? Wahrhaftig, es gibt sie! Und auch 
ich zaehle mich zu ihnen. Denn gerade das ist es, was 
ich glaube. Und ich erwarte, dass die spanischen Gueril
lakaempfer, allein, das Herrschaftsystem, der spanischen 
Falanga Francos besiegen koennen. Und ich glaube es, 
ohne mir etwas vorzumachen, und um mir nichts vorzu
machen, und weil ich mir nichts vormache. Die Gueril
lakaempfer sind die einzigen, die das wirklich tun koen
nen; und mehr noch, sie tun es, Schritt fuer Schritt, von 
Anfang an. Wie, werdet ihr mich fragen, koennen das die 
Guerillakaempfer, gegen eine starke Armee, die gut aus
gerüstet und diszipliniert ist, die von einer maechtigen 
Staatsmaschine geleitet wird, von der sie einen Teil bil
det? Sie koennen etwas erreichen, wenn sie trotz dieses 
Heeres, und nicht gegen es, sondern gegen seine Leiter, 
sich halten und kaempfen. Jahre lang. Und jeden Tag 
mehr und besser.
Ich glaube an die spanischen Guerillakaempfer. Andre 
spanische Emigranten glauben an die republikanische Le
galitaet mit ihrer Verfassung vom Jahre 1931 und an die 
dazu gehoerigen Vertretungen. Jeder glaubt an das, wozu 
er imstande ist. Oder er wuenscht es. Oder ist in der 
Lage, es zu wuenschen. Und je nachdem, was er glaubt, 
hofft er. Damit von dem Glauben, von der Ueberzeugung 
sich unsre Hoffnung naehren kann. Der Glaube an die 
Substanz dessen, was wir hoffen, hat der Apostel gesagt. 
Wenn wir an die Guerillakaempfer glauben, so erhoffen wir 
fuer unser Spanien etwas sehr anderes als die konstitu
tionelle Republik vom Jahre 31. Eine von damals, von 
Leuten von damals, deren Namen in unsern Ohren toenen 
und klingen, in unsern Tagen, hergetragen durch Presse
nachrichten. Man bildet da Regierungen ueber Regierungen, 
—■ ich wollte eigentlich sagen, ganz ohne Sang und Klang, 
aber im Gegenteil, mit Sang und Klang des Tanzes, von 
dem man hofft, dass er gespielt wird, um ihn zu tanzen. 
Und nenne sie eine Republik der Gestrigen, denn niemals 
ist sie vom Volke des damaligen Spanien gewesen, mit 
ihrer Weimarer Verfassung und dem entsprechenden Gesetz 
zum Schutze der Republik. Einem terroristischen Gesetz, das 
man schuf, nicht um die Republik zu schuetzen, sondern 
um in der Republik die zu schuetzen, die herrschten und zer- 
herrschten gegen sie, die Republik. Um sich vor dem Volke 
zu schuetzen. Um sich vor Spanien zu schuetzen. Dass sie 
diese so klaren Dinge: das Volk, Spanien, wie heute seine 
Volkskraefte und die spanischen Guerillakaempfer, nur 
weil sie bestehen, beleidigten und beleidigen. Sie beleidi
gen, sage ich, sie die heutigen wie die von damals, sie die 
den spanischen Volkswillen zu vertreten behaupten und 
glauben, den sie fuerchten oder nicht kennen und verraten. 
Die Damaligen, an deren Namen wir uns nicht zu erinnern 
wuenschten, die von der Legalitaet sprechen, um in sie, 
wie in ein Schweisstuch, die vergangene Regierungsform 
einzuhuellen. Und wozu? Weil man anscheinend auf diese 
Weise auch, in einer Maske republikanischer Legalitaet, das 
frankistische Regime einhuellen will. Damit es nicht stirbt? 
Wie man es damals versucht mit dem andern, der wieder 
hergestellten Monarchie. (Und so ist es gekommen! Wie ist 
sie gekommen!) Und wieviel mehr Blut wird sie dem spa
nischen Volke kosten, diese neue Verwandlung?
Aber kehren wir zu unsern Guerillakaempfern zurueck. Dass 
diese Sache mit den Guerillakaempfern, den Guerillas, 
dem Guerillakrieg von den Spaniern erfunden wurde, und

1 0 dass diese Benennung ihr Name, die Sache Spaniens ist.

Die ganze Geschichte unsres Landes kann uns darueher 
belehren. Sogar in dem Krieg gegen Hitlerdeutschland, — 
gegen das maechtigste Heer oder eine Kriegsmaschine wie 
nie zuvor, — begannen mit der Schwaechung des schein
bar unvermeidlich siegreichen Stosses die sowjetischen 
Guerillas, die russischen Guerillakaempfer. Auch dort gab 
es eine Tradition des Guerillakampfes. Eine Tradition, die 
universal ist, denn sie gehoert zu jedem Kampf oder Krieg, 
national oder international, fuer die Unabhaengigkeit. Diese 
nationale und internationale Unabhaengigkeit hat in der 
Sowjetunion das gewaltigste bestehende Heer, das deut
sche Hitlers besiegt, dank diesen Guerillas: die uns heute 
mit dem eigentlichen Heer, dem nationalen und volksver
bundenen Russlands vollkommen zusammen geschmiedet 
erscheinen. Viele von uns glauben, die Wahrheit zu treffen, 
wenn sie den sowjetischen Guerillakaempfern die ent
scheidende Aktion beim Siege der Roten Armee zuschreiben. 
Und dieser Armee durch ihren kriegerischen volkstümli
chen, nationalen Geist auch eine entschiedene Tat bei der 
Niederlage, die das sich unbesiegbar fuehlende Hitlerheer 
zur vollen Flucht brachte.
Guerillakrieg ist der des Widerstands der Franzosen gewe
sen, bei dem so sehr und so gut unsre spanischen Guerilla
kaempfer mitgemacht haben, denen nun die Spanier, die 
sich Volksvertreter nennen, veraechtlich den Ruecken zei
gen. Es ist leider wahr, sie sind es, — die heutigen und 
die von damals, — die repraesentativsten Republikaner, 
die Spanier in den Lagern Frankreichs ihrem Schicksal 
ueberliessen. Mit dem Ergebnis, dass diese andern Spanier, 
ohne irgend welche Vertretung, gewesen sind, sie, die das 
Schicksal Spaniens mit ihrem eigenen verbunden haben. 
Guerillakrieg, sage ich, der Befreiungskrieg Frankreichs. 
Sein General, ebenso illegitim repraesentativ, wie wahr
haft freiwillig, de Gaulle, ist heute ein Guerillakaempfer 
mehr, der grosse Guerillakaempfer, der es vertritt und be
herrscht, weil er es ist. Es koennte den Spaniern bei gutem 
Willen, ohne schlechte Repraesentation ein aebnlicher Ge
neral nicht fehlen. In meine Erinnerung steigt ein Name, 
der des Generals Rojo, der, sogar seinem Namen nach, 
verdiente, es zu sein.
Die spanischen Guerillakaempfer, die dadurch, dass sie es 
sind, im eigentlichsten Sinne spanisch sind, sind heute das 
Universellste Spaniens. Den totalitaeren Staat des Faschis
mus, die Rassenlehre des Nationalsozialismus hat in der 
Welt der Guerillageist besiegt. Die Guerillas haben riesige 
Armeen besiegt, und eine riesige Volksarmee, die sowjeti
sche, ist sein sichtbares Zeichen. Denn der Guerillagp;-t, 
gewinnt Universalitaet, auf spaniscne Art, weil sie so rus
sisch ist (und so eigen!) Hitler kann stuerzen, wie Musso
lini gestuerzt ist, und stuerzen wird seine winzigste spani
sche Nachaeffung, Franco. Aber diese Stuerze koennen 
zwei Dinge sein: der Sturz des Regimes oder seine Erhal
tung unter anderm Namen. Und dieser andre Antiguerilla
geist, (die klaren Dinge!) ist er es nicht, der die kontrare- 
volutionaeren Unterhaltungen der kapitalistischen Gesell
schaften belebt? Er, der sich zynisch entmaskiert, mit fre
cher Grausamkeit, durch die Tat und das entsprechende 
Wort des bristischen Imperialismus Herrn Churchills?
Der Krieg wird entgueltig gewonnen oder verloren, wenn 
er durch seine Guerillakaempfer, seine Guerillas gewonnen 
oder verloren wird. Spanien wird wieder einmal freigebig 
der Welt mit seinem Blut ein Wort gegeben haben, — das 
Wort, sein Wort. Der Guerillakaempfer, spanisch und uni
versell, ist es der heute wirklich in der Welt den Frieder, 
repraesentiert. Und der Frieden: der siegreiche Frieden. Aus
schliesslich die Guerillakaempfer besitzen in Spanien, weil



sie ihn zu gleicher Zeit und aus dem gleichen Grunde in 
ganz Europa haben, den Willen ihrer lebenden Voelker. 
Obwohl die gesamte See-, Militaer und Polizeimacht des 
Britischen Weltreichs ihn jetzt in Griechenland vernichten 
will. Wie vorher und nachher in Italien.
Franco kann aus irgend einem Grunde, einem bedeutenden 
oder unbedeutenden, fallen. Wollen, die Herren legitimisti- 
schen Republikaner ihn ersetzen und ihm nachfolgen? Und 
wie das? Wollen sie als Maske oder Verkleidung fuer eine 
andre auslaendische Diktatur dienen? Und dazu erst einmal 
gegen die Guerillas kaempfen? Wuenschen sie das, die mit 
Titeln verfallener Papiere oder mit andern Rechten von Fi
nanzpapieren von sich behaupten, noch den Willen Spa
niens zu vertreten? Den sie nie vertreten haben! Einige aus 
Unwissenheit und Mangel an Bewusstsein, andere aus Ge- 
schwaetzigkeit, die einen wie die andern intrigante Politi
kaster, scheinen sie in ihrer Gier zu wetteifern. Und sind 
es diese, die voll Furcht murmeln, werden auch die Gue- 
rillakaempfer, allein, die Herrschaft Francös stuerzen koen
nen? Na, wer denn sonst? Die Herrn Finanzbarone der Re
staurationen mit dem weissen Handschuh, Monarchisten 
und Republikaner unter dem Schutze der englischen Fahne, 
mit ihren Waffen und ihrer Polizei, der sichtbaren und der 
unsichtbaren?
Die klaren Dinge, ja, sehr klar! Die Guerillakaempfer zu 
verneinen, bedeutet das spanische Volk zu verneinen. Wenn 
man sie angreift, greift man es an. Und ist es das, was sie 
moechten, was sie von anderen auslaendische^ Maechten 
erwarten, die monarchisch-republikanischen Legitimist en? 
Dann moegen sie es sagen oder tun, und wenn sie koen
nen, offen. Das heisst, wie Franco. Oder wie der andere, 
der zu Beginn gesagt hat: "Ich bin nicht gekommen, um 
einen BueTgerkrieg zu praesidieren", um spaeter zu sagen, 
im Buergerkrieg, den er in keiner Weise praesidierte: "Ich 
habe nur ein Vaterland, aber es dauert mich sehr!" Und 
schliesslich zuruecktreten, von Frankreich aus, diese gei
sternde Praesidentschaft, die ihn fast so dauerte wie das 
Vaterland. Soll ich zuruecktreten? Zuruecktreten als Spanier

aus entsetzlicher Furcht, es zu sein! Und vor wem, meine 
Herren Martinez? Vor wem vollzog man den Ruecktritt, — 
wieviel andere hatte man vollzogen! — Vor dem eigenen 
Gewissen: und vor Spanien!
Die klaren Dinge, wiederhole ich, und Schluss mit der Po
litikasterei! Wir alle muessen wissen, was das spanische 
Volk will und erwartet; was es stets gewollt und erwartet 
hat. Was es heute fordert, mit dem stummen Schrei seines 
Blutes. Was fuer es, als seinen lebhaften Willen, seine 
Guerillas und Kaempfer kundgeben. Und was etwas ganz 
andres ist als Republik und wieder hergestellte Monarchien, 
legalisierte oder legitime, und Verfassungen, (von denen 
das Volk niemals wusste, was das war); eine ganz andere 
Sache, eine andere Republik, die nicht zu tun hat mit der 
von damals, der konstitutionellen vom Jahre 31, und auch 
nicht mit ihren Folgen: dem Krieg und dem faschistischen 
Terror Francos. Eine andere Sache, eine andere- Republik 
die damit beginnen koennte zu sagen: alle Macht den Gue
rillas und den Guerill'akaempfern; und denen, die den 
Volkswillen wirklich vertreten. Junta Suprema de Union 
Nacional (Oberster Rat der Nationalen Vereinigung) nennt 
sich diese Figur? Ich denke schon, und sage das mit aller 
Klarheit. Und wenn es diese Jun+a nicht gaebe, sollte sie 
entstehen. Und recht bald! Denn sie, nur sie kann der wirk
liche Friede sein, der siegreiche, und fuer Spanien.
Was glaube und erwarte ich von ihr, weil, wie mir ein re
publikanischer Freund sagte, ein Legitimist mehr oder we
niger, auch ich, als Schriftsteller und Spanier und Unab- 
haengiger, di-e Psychologie eines Guerillakaempfers ha
be? Psychologie? Ich weiss nicht, was das ist. Seele, 
ja! Und die Seele eines Guerillakaempfers? Was wuerde 
ich mehr wuenschen, als die zu haben! Dass sich mein 
Glauben und meine politische Ueberzeugung ouf die spa
nischen Guerillakaempfer richten, ausschliesslich auf sie, 
habe ich gesagt, weil sie meine Hoffnung sind, weil ich ja 
glaube und hoffe, auf das spanische Volk, und an Spanien.

(Aus dem Spanischen ueber^etzt von LUDWIG RENN)

Zur Notkonferenz des Juedischen
Weltkongresses
Zum ersten Male im Kriege sind Vertreter der Juden vieler 
wichtiger Laender in Atlantic City zusammengetreten. Die 
Ergebnisse dieser Konferenz wurden nicht nur von den 
Juden, sondern von allen fortschrittlichen Menschen auf
merksam erwartet. Auf der Tagung spielten die Fragen der 
Wiedergutmachung der von den Nazis an den Juden began
genen Verbrechen und der angerichteten Schaeden eine be
sondere Rolle. Das juedische Volk hat im Verhaeltnis zu 
seiner Zahl am schrecklischsten unter der Nazibarbarei ge
litten. Jeder Freie Deutsche wird und muss es begruessen, 
dass die Juden jetzt konsequent und energisch mit ihren 
Forderungen auf Wiedergutmachung an die Oeffentlichkei 
treten. Dieser Ruf darf im Rate der Vereinten Nationen nicht 
ungehoert bleiben
Dr. Nahum Goldmann, neben Dr. Stefan Wise der fuehrende 
Mann der Juedischen Weltkongresses, erklaerte auf der 
Konferenz:

"Der Wiederaufbau des juedischen Lebens in der Zukunft kann 
nicht ausschliesslich eine Aufgabe der Juden sein. Nach dieser 
Katastrophe, die alle europäischen Juden, die ihr Leben retten 
konnten, zu Bettlern gemacht hat, wird es wirtschaftlich unmoeg
lich und moralisch undenkbar sein, die wirtschaftliche und so
ziale Rehabilitation der europäischen Juden dein juedischen 
Volke zu ueberlassen".

In Artikeln und Reden haben wir unsere Stellung zum jue
dischen Problem schon seit Jahren klar und eindeutig dar-

Von Erich Jurgmann
Ehemaliger deutscher Reichstagsabgeordneter

gelegt. Wir haben den Antisemitismus als ein Mittel Hitlers 
gekennzeichnet, das er in Deutschland zur chauvinistischen 
Aufpeitschung der Massen gegen eine kleine Minderheit 
und spaeter zur Kriegshetze gegen andere Voelker anwand- 
te. Wir verlangen die Aburteilung aller Kriegsverbrecher.
Wir treten dafuer ein, dass alle den deutschen Juden zuge- 
fuegten Schaeden vom deutschen Volk, und bevorzugt vor 
allen anderen Schaeden, wieder gutgemacht v erden. Wir 
messen dieser Frage eine so grosse Wichtigkeit bei, weil 
wir der Meinung sind, dass die an den deutschen Juden 
begangenen Verbrechen von besonderer Gemeinheit und 
Niedertracht sind. Die Juden haben Deutschland viele und 
hervorragende Wissenschaftler, Kuenstler, Schriftsteller, 
Musiker und Rechtsgelehrte gegeben. Sie waren so ver
wachsen mit unserem Volke, dass der deutsche Antisemi
tismus ein besonderer Schandfleck fuer Deutschland ist.
Wir halten aber die sofortige und vordringliche Wiedergut
machung der den deutschen Juden zugefuegten Schaeden 
auch fuer eine Forderung von groesster politischer Bedeu
tung, fuer eine der Voraussetzungen der Umerziehung des 
deutschen Volkes. Anerkennung der Verantwortung, Wie
dergutmachung der angerichteten Schaeden und Bestrafung 
der Kriegsverbrecher werden der Pruefslein der kommenden 
deutschen Demokratie sein.
Wir sind der Meinung, dass es nach Kriegsende den Juden 
aus Deutschland ueberlassen sein muss, ob sie in dem 1 1



jetzigen .Asyllande verbleiben, nach Palaestina, Biro- 
bidschan oder einem anderen Lande Weiterreisen, nach 
Deutschland zurueckkehren oder — was die Juden anbe
langt, die in Deutschland verblieben sind — noch emi
grieren wollen. Selbstverstaendlich sollen in die Wieder
gutmachung auch jene deutschen Juden voll einbezogen 
werden, die nicht nach Deutschland zurueckehren wollen. 
Auf der juedischen Tagung in Atlantic City spielte die 
Frage der Rueckkehr nach Deutschland eine grosse Rolle. 
Und es wurde davon gesprochen, keine juedische Gemein
schaft mehr in Deutschland aufzubauen. Einige Redner 
aeusserten sich auch in dem Sinne, die deutsche Staats
bürgerschaft, die nach der Ungueltigkeitserklaerung aller 
Nazi-Gesetze seit 1933 durch die Alliierte Militaerverwal- 
tung und eine kommende deutsche demokratische Regierung 
automatisch wieder hergestellt wird, strikte abzulehnen.
Es waere unseres Erachtens nicht zweckmaessig, wenn die 
juedischen Fuehrer den Neuaufbau einer juedischen Ge
meinschaft in Deutschland ablehnen und von der Rueck- 
reise deutscher Juden nach Europa abraten wüerden. Die 
Geschichte lehrt uns, dass der Antisemitismus nicht die 
naturgegebene Eigenschaft eines bestimmten. Volkes ist, 
sondern von herrschenden Kliquen und Gesellschaftsgrup
pen —auch in anderen Laendern— gezuechtet wird. Es 
besteht kein Zweifel darueber, dass er in Deutschland auf.
einen besonders fruchtbaren Boden fiel. Mit der Ausrottung 
des Nazismus wird auch das Uebel des, Antisemitismus bis 
auf die Wurzeln ausgebrannt werden. Man darf in diesem 
Zusammenhang einmal mehr auf das zaristische Russland 
hinweisen. Unter diesem Regime wurden die grausamsten 
Pogrome veruebt. Mit dem Sturz des Zarismus, dem Aufbau 
eines sozialistischen Regimes und einer sozialistischen Er
ziehung aenderte sich das grundlegend. Wenige Jahre ha
ben genuegt, um den Antisemitismus auszurotten. Wir mei
nen, dass das in einem konsequent' demokratisch regierten 
Deutschland — wenn vielleicht auch mit groesseren Schwie
rigkeiten und drakonischeren Massnahmen — ebenfalls 
moeglich sein wird. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird 
der Antisemitismus in Europa nach diesem Kriege liquidiert 
werden, aber man weiss nicht, ob er nicht in anderen 
Laendern wachsen wird.
Es gibt auch andere Gruende dafuer, dass die Juden die 
deutsche Staatsbuergerschaft nicht von vornherein ablehnen 
sollten. Leider ist es eine Tatsache, dass die. emigrierten 
Juden in einer Reihe von Laendern nicht oder nicht sofort 
Staatsbuerger werden konnten oder koennen. Dr. Martin 
Rosenblueth, der Vorsitzende des German Jewish Repre- 
sentative Committee schilderte ihre Lage wie folgt:

“Fuer uns gibt es kein “Government: in Exil“, mit dem wir wegen, 
der Vertretung unserer Forderungen verhandeln koennen. Ol? 
und in welchem. Ausmass die Regierungen der' United Nations 
bereit sein werden, die Erstellung unserer Ansprueche in ihr 
Programm einzuschliessen, ist zweifelhaft. Vorlaeufig sind wir 
noch immer, wenn in den meisten Laendern auch nur im rech- 
nischen Sinne, Enemy Aliens“.

Die Juden aus Deutschland gelten in vielen Laendern als
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Staatenlose und sind als solche meist rechtlos, oft ohne 
das Recht, ihre Geschaefte ausueben zu duerfen. Viele der 
luden, die in einer Reihe suedamerikanischer Staaten vor
aebergehendes Asyl gefunden haben, wollen weiter reisen. 
Als Staatenlose ist ihnen das heute — und wahrscheinlich 
euch noch eine geraume Zeit nach Kriegsende — fast 
unmoeglieh; denn sie besitzen keinerlei Reisepapiere, und 
wir wissen aus Erfahrung, welche Schwierigkeiten es in 
der Vergangenheit gemacht hat, sie zu erlangen.
Man kann sich vorstellen, dass aus rein praktischen Gruen
den die deutschen luden, die sich in Deutschland befinden, 
schneller entschaedigt werden. Gewiss werden viele luden 
ihre Ansprueche bei der Regierung ihres Gastlandes anmel
den und durch sie einzutreiben versuchen. Da aber jede 
dieser Regierungen selbst Forderungen an Deutschalnd hat, 
ist eine Verzoegerung in der Erfuellung juedischer An
sprueche zu befuerchten. Aus all diesen Gruenden scheint 
es uns nicht ratsam, ueber die Beziehungen der deutschen 
Juden zu einem kommenden Deutschland heute schon Ent
scheidungen zu treffen, die spaeter vielleicht nicht aufrecht 
erhalten bleiben koennen.
Wir rollen diese Fragen, die auf der Tagung eine grosse 
Rolle spielten, im Interesse der deutschen Juden selbst auf. 
Natuerlich wird jeder Einzelne gemaess seiner besonderen 
Lage die Entscheidung, die er fuer richtig haelt, treffen 
muessen. Sich dabei allerdings auf vorhitlersche oder in
ternationale Gesetze zu berufen, erscheint uns muessig. Es 
kommt auf den Geist an, mit dem eine kommende demo
kratische Regierung in Deutschland ans Werk geht. Wir 
lassen uns bei unsern Erwaegungen auch von dem Gesichts
punkt leiten, dass vielleicht die guenstigste Loesung nicht 
sofort am Anfang gegeben ist. Entscheidend fuer uns ist 
deshalb nur das Ziel; die deutschen luden voll und als 
erste zu entschaedigen und damit einen Teil der Schande 
wiedergutzumachen, die das deutsche Volk auf sich gela
den hat.12



^UJie dai Qeäetz e£ befahl.,.”

einem geller von <§taling,rad
Von 7jheodor (Plivier

Vor zwei Jahren, in den ersten Tagen des Februars, vollzog sieh die Kapitulation der 6. deutschen Armee 
vor dem unbesiegbaren Stalingrad. Unser Mitarbeiter Theodor Plivier der einst mit seinem Buch "Der 
Kaiser ging — die Generale blieben" der deutschen Republik warnend den Spiegel vorhielt, hat in 
einem Roman "Stalingrad" das Schicksal der 6. Armee gestaltet. In Gespraechen mit gefangenen Solda
ten. Offizieren Pfarrern und Sanitaelern hat er das Material gesammelt, das er zu der gewaltigsten 
realistischen Schilderung dieses Krieges in deutscher Sprache gestaltet hat. Das Erlebnis von Stalingrad, 
vom General bis zum einfachen Soldaten ersteht in Pliviers Buch.
Heute drucken wir, nachdem wir bereits in unserem Heft 12 (3. Jahrgang) "Befehl des Fuehrerhau.pt- 
quartiers" brachten, die Schilderung eines Stalingrader Kellers im Augenblick der Rede Goerings, in der 
die Totgeweihten und Preisgegebenen vor dem deutschen Volk totgesagt wurden.

Da wer, durch den schmalen Strassengang und durch den 
Haufen Sandsaecke vom Armeehauptquartier getrennt und 
von dort auf einem Weg von wenigen Minuten zu errei
chen, der Theaterkeller: und zusammen mit dem durch 
einen Gang verbundenen Keller unter der Ruine des "Hau
ses der Roten Armee" bildete dieser Raum das in Ge- 
woelbe aufgesplitterte unterirdische Verwundetendorf, in 
dessen unterstem Bezirk sich die Tag und Nacht in heisse 
Daempfe gebadete Operationshoehle des Oberarztes Huth 
befand.
Huth war fertig, — nicht mit den Nerven, die hatten stand- 
gehalten auf dem Weg, der durch Gebruell unter dem 
Messer, durch Todesgeheul, durch Verroecheln, durch stum
mes Sterben gegangen war, siebenundsiebenzig Tage lang. 
Seine Nerven hatten standgehalten, wenn er in dem Flat
tern des Todes und in den Wunddaempfen, die er einge
atmet hatte, auch zu einem Skelett mit Armen und Haen
den aus Knochen und Sehnen geworden war. Seine Haende 
hatten ohne Zittern und ohne Ermuedung hantiert und 
ihn gegen die immer hoeher ansteigende Woge des Todes 
arbeiten lassen. Wenn hundert nach geglueckter Behand
lung gestoTben waren, so war einer darunter vielleicht 
am Leben geblieben, und diesen Einen hatte er sich zu
gute schreiben wollen. Jetzt konnte aber auch der Eine 
nicht mehr leben bleiben, denn auch dem musste, ohne 
die duenne Suppe, die zu hundert anderen Wundern hin
zuzukommen hatte, der Lebensfaden abreissen. Dieser Zu
stand war erreicht. Der Theaterkeller blieb seit Tagen voel
lig unversorgt. So war die Arbeit des Arztes Schneiden 
an lebendigem Fleisch und Saegen an lebendigen Knochen, 
zu keinem andern Ende als durch Qualen und gelungene 
Operationen das bevorstehende Sterben zu verlaengern. 
Das war der Schluss einer Gedankenreihe, zu dem der 
Oberarzt Viktor Huth gelangt war. Er fuehrte den begon
nenen Schnitt an einem Oberschenkel nicht mehr zu Ende. 
Das blutige Skalpell legte er auf den Tisch zurueck. Er 
drehte sich um, nahm die Wachstuchschuerze ab und 
haengte sie an den Nagel. Nachdem er sich Haende und 
Arme gewaschen und seinen Rock angezogen hatte, wand
te er sich noch einmal um und umfasste sein Blick noch 
einmal den auf dem Operationstisch liegengebliebenen 
Mann. Ein nicht zu muskuloeser, aber harmonisch gebil
deter Koer.per und eine Lebensspannung andeutend, die 
unter andern Umstaenden wohl noch fuer ein halbes Jahr
hundert ausgereicht haette. Ein junger Hauptmann, und 
Huth entsann sich, dass er ihn schon einige Tage vorher 
mit einer Kopfverletzung hier gehabt hatte. Der Mann 
machte einen tiefen Atemzug. Die Lippen des vor Schmer
zen halb geoeffneten Mundes zitterten. Die Lider gingen 
auf und der Blick aus grauen noch verschleierten Augen 
schwamm im Leeren.
Huth wollte nicht warten, bis die Schmerzbetaeubung voel
lig weichen wuerde. Er haette die Macht gehabt, diesen. 
Mann augenblicklich vo-n allen Schmerzen zu erloesen und 
ihm das zu tun, was das System, dem er diente, an Alten, 
an Kranken, an gesellschaftlich Untauglichen (die in vie
len Faellen die gesellschaaftlich Faehigsten waren) orga
nisiert und massenhaft tat. Vor diesem Gedanken aber 
taumelte er zurueck. Es waren, keine religioesen Skrupel 
oder vielleicht war es doch religioeser Grund, jedenfalls 
war es die fausendjaehrige menschliche Geschichte, und 
das ihm eingeborene Gesetz, welches ihn von solcher 
Handlung abhielt.
Viktor Huth fluechtete die Treppen hoch. Der Verwundete 
auf dem Tisch und die Sanitaetshelfer, die sich um ihn 
kuemmerten, blieben vorerst noch zurueck. Huth gelangte

“An der Wolga stehe ein Fels. . .”
Russisches Volkslied Zeichnung von Kukriniksi

in den grossen Kellerraum, in dem Mann an Mann, nur 
schmale Fusspfade zwischen den Gruppen, an siebenhun
dert oder achthundert Verwundete, Kranke, Sterbende und 
schon Gestorbene lagen, ein Keller, der nach zweimal 
oder hoechstens nach dreimal vierundzwanzig Stunden ein 
Keller der allgemein eingetretenen Muskelstarre, gruenlich 
gefaerbter Bauchdecken, schmutzig brauner Gesichtshaut, 
weicher auslaufender Augaepfel und immer wilder auf
dammenden Faeulnisgeruches sein musste. Noch aber flat
terte der Tod hier in allen Winkeln, noch kreischte er aus 
einem vielstimmigen Chor starker Stimmen. Unertraegliche 
Schmerzen schrien die Bewusstlosigkeit herbei. Der Hun
ger von solchen, die bis dahin ernaehrt und noch bei 
Kraeften waren, .bruellte laut auf. Gebete wurden gelallt. 
Ein tobsuechtiger Torso, der noch Lungen zum Faucher' 
hatte, baeumte sich auf und kugelte wieder zusammen. 
Ein ^delirierender Panzerleutnant erteilte Kampfbefehle. 
Aus einer Ecke her toente eine von elektrischn Batterien 
gespeiste uebermenschliche Stimme. ‘Und diese Lautspre
cherstimme liess zeitweilig Schmerzen vergessen, liess den 
Sterbeakt unterbrechen, liess Wuetende die Luft anhalten 
und liess den Keller Partei nehmen, fuer und wider, fuer 
Weiterhoeren und fuer Abdrehen. "Abstellen! Abstellen!" 
heulte ein Chor von Stimmen. "Lauter, lauter!" heulten 
andere dagegen.
"Abstellen!"
"Anhoeren!"
"Dieser feiste Hund!"
"Dieser Fettwanst!"

"Haetf er lieber sein Wort gehalten!"



"Der traegt die Schuld daran!"
"Laesst uns verhungern!"
Dazwischen schrie ein Fiebernder: "Wasser!" Schrie ein 
von Schmerzen zerfaserter: "Morphium!" Unter der Decke 
(darin unterschied sich der in der Naehe der Armee ge
legene und vom Armeearzt geleitete Keller von anderen) 
baumelten elektrische Lampen. Der obere Teil des Gewoel- 
bes war angeleuchtet, der untere blieb -im halben Licht. 
Durch den Dunst und . zwischen den hingestreckten und 
hockenden Gestalten der mit Fetzen Umwickelten beweg
ten sich zwei Wehrmachtspfarrer, der eine war der Pastor 
Koog, der andere Pfarrer Kaiser. Pastor .Koog nahm von 
einem Verscheidenden einen letzten Gruss entgegen. Pfar
rer Kaiser murmelte ueber einem Verroechelnden: "Das 
ewige Licht leuchte ihm!" Der Arzt Huth lehnte mit dem 
Ruecken an die Wand. Er erblickte den verwundeten 
Hauptmann, den er auf dem Operationstisch zürueckgelas- 
sen hatte. Der stand ploetzlich da, auf seinem nachge
schleppten Bein, und sank - -neben ihm nieder.
"Herr Doktor?"
"Herr Hauptmann, was kanii ich tun, es ist ja doch alles 
sinnlos,, das Sterben dauert dann nur laenger!" — "Dann 
soll es laenger dauern, Doktor, bitte, Doktor!" — "Strecken 
Sie den Fuss auss, aber hoeren Sie erst zu!"
"Was ist das?"
"Der Reichsmarschall!"
Und durch das Toben, durch "Abstellen” und "AnhoeTen" 
durch Heulen und Fluchen, durch die Kampfbefehle des 
Panzerleutnants rang -sich der fette Tenor, und auch Pastor 
und Arzt und Hauptmann hoerten zu:
". . .Volksheer. . .Volksgemeinschaft. . . deutsche Menschen 
untereinander..', mit alten Anschauungen gebrochen... 
aber meine .Kameraden, nur der kann kaempfen, der mit 
leidenschaftlicher Seele Anteil nimmt..."
"Der mit leidenschaftlicher Seele Anteil -nimmt, und lass 
mich in Deinem Kampfe nicht erlahmen, mein Gott!" be
tete Pastor Koog. Pfarrer Kaiser drueckte einem Soldaten 
die Augen zu. Unter halb aufgeschlagenen Lidern blickte 
er sich um und er entdeckte einen naechsten, der ihn 
brauchte. Aber es waren nun schon so viele und lang
sam stand er auf, muede ging er weiter, -still liess er sich 
neben dem naechsten nieder.
Doktor Huth mit seinen vierunddreissig Jahreri mit einem 
einem Gesicht wie eine Mumie, aber mit aufmerksamen 
Ausdruck, bemerkte alles, den Pfarrer, den Pastor, er hoer
te den Panzerleutnant .(und was- der bruellte, waren keine 
Panzerbefehle, sondern Befehle, wie sie im Graben.gege
ben werden und sicherlich war er zuletzt inf anteristisch 
eingesetzt gewesen).. Er hoerte den Hauptmann neben sich 
schluchzen, und begriff, dass der nahe einem Weinkrampf 
war. Als Hauptmann Tornas zum letzten 'Male eine Wehr- 
mach.tsen.dung hoerte, wen es die Ringsendung in der Neu- 
jahrsnacht und die Ansage Koenigsberg war lange in . ihm 
nachgehallt wie eine verzweifelte und wehmuetige Musik, 
die Ansager in und die Stimme, die er da vernommen hat
te, war die Stimme seiner ihm verlobten Braut gewesen, 
jetzt aber war da der Tenor des Reichsmarschails: 
"Weltanschauung. . . Weltanschauung. . . granitne Weltan
schauung. . .
"Weltanschauung, die unser Fuehrer geschaffen hat. . 
Welche Kraft aus dieser Weltanschauung... welche Seg
nungen. . . Pflicht der Fuehrer, -ein Vorbild zu sein. . . 
Welche Herkulesarbeit unser Fuehrer geleistet hat... aus 
diesem Brei, Menschenbrei..."
"...eine stahlharte Nation werden zu lassen!" lautete es 
weiter, und gleich danach hiess es: “Ein Fuehrer, der der 
groesste Deutsche der Geschichte ist!" Aber das wurde 
nicht mehr gehoert, das ging unter in Aufheulen, in Kla
gen, im Aufschrei "Abstellen" und im Auf und Ab: "Ab
stellen — Anhoeren!" Der Panzerleutnant bruellte: "Muni
tion her! Lebhafter feuern! Liegenbleiben, wollt ihr wohl 
liegen bleiben! Schiessen!"
Ein Hauptfeldwebel kam die Treppe herunter- mit einem 
Armvoll abgeworfener Wuerste, grosse rote Wuerste. Der 
Feldwebel war vom Panzerregiment 36. Leute vom glei
chen Regiment, die in einer Ecke lagen, bruellten aus Lei- 
beskraeften: "Hierher, hierher, Herr Oberfeldwebel!" Alles 
schrie: ".Mir auch, mir auch, Herr Oberfeldwebel!" Diese 
WueTste waren ein .Aufwuehlen, im Nu waren sie verteilt. 
Wer davon abbekommen hatte, -schlang gierig in sich hin
ein. Hundert andere sassen herum und sahen v” und fie
len nachher erschoepft zurueck; und auch die gegessen 
und geschlungen hatten, waren davon erschoepft und leg
ten sich auf die Seite.
Hinweg ueber die Ohnmaechtigen zog die- Stimme des 
Reichsmarschalls: "Der eisige russische Winter und auch 
die Schwaeche verschiedener Fuehrer wurde ueberwun
den; ueber allem war auch hier wieder der Fuehrer, der 
mit seiner Kraft die Ostfront gehalten hat. . . Dann kam 
der Tag, da zum ersten Mal deutsche Panzergrenadiere

in die Hochburg von Stalingrad hineinstiessen und sich 
am der Wolga, dem Schicksaisstrom Russlands, f-estklam- 
mert-en. . (Stoehnen, ein ganzer Keller war Aufstoeh- 
nen) “. . .Der Gegner ist hart aber auch der deutsche Sol
dat ist haerter geworden. . . wir haben dem Russen Kohle 
und Eisen abgenommen, ohne dies-se ist. eine grosse Rue- 
stung nicht moeglich. . . nun sehen wir, wie er zum letz
tenmal eine allerdings gigantische- Anstrengung macht. . . 
neue Divisionen, andere wieder aufgefuellt, aber es sind 
nicht neue Jahrgaenge, nein, muede Greise, isechzehnjaeh- 
rige Kinder..."
"Greise! Kinder!"
Einer schrie es, wie aus einem schweren Schlaf auffah
rend. Offiziere hockten da, unter den blutigen Verbandfet- 
zen versteinerte Gesichter. Zaehne pressten sich aufeinan
der, um das Wort, das herauswollte, festzuhalten.. Und jetzt 
war es nicht mehr Stoehnen, jetzt war es weisse Wut, und 
da waren Blutstuerze, war ansteigendes Fieber, da war 
der Pistolenschuss eines Selbstmoerders.
Der fette Tenor droehnte weiter:

. . .aus all diesen gigantischen Kaempfen ragt nun gleich
einem gewaltigen monumentalen. Bau Stalingrad, der 
Kampf um Staiingrad' heraus. Es wird dies einmal der 
groesste Heroenkampf gewesen sein”, (mein Gott, was soll 
uns solche- Beweihraeucherung, eine organisierte Luftver
sorgung haetten wir gebraucht!) "der sich jemals in un
serer Geschichte abgespielt hat, den dort jdtzt unsere Gre
nadiere, Pioniere, Artilleristen, Flakartilleristen und wer 
sonst in dieser Stadt ist, vom General bis zum letzten 
Mann" (verfluchte Luege!). "und wer da jetzt kaempft ge
gen eine gewaltige Uebermacht, um jeden Block, um je
den Stein, um jedes Loch, um jeden Graben, immer wieder 
kaempft, ermattet, erschoepft. Wir kennen ein gewaltiges 
Heldenlied von einem Kampf ohnegleichen, es ist der 
Kampf der Nibelungen. Auch sie standen bis zum letz
ten ..."
"Abgeschrieben!" heulte einer auf.
Abgeschrieben! Dieser taumelnde Gedanke zog durch den 
Keller. Sie wussten es, doch dass man es ihnen auch noch 
sagte, es ihnen zurief, das war zuviel.
"Abgeschrieben!"
"Dieser vollgefressene Sack sitzt im Warmen, war niemals 
hier bei uns auf dem Flugplatz!"
"ich bin kein Heid, ich habe Hunger!"
"Hunger!"
"Grabgesang!"
"Abstellen, abstelle,n!"
"...dieses Opfer, meine Kameraden, wenn einer einmal 
schwach werden sollte, denke er an die Kaempfer von 
Stalingrad... Meine Soldaten, Jahrtausende sind vergan
gen und vor diesen Jahrtausenden stand in einem kleinen 
Engpass in Griechenland ein unendlich tapferer und kueh- 
ner Mann mit dreihundert seiner Maenner, stand Leonidas 
mit dreihundert Spartanern. . . Der Himmel verdunkelte sich 
von der Zahl der Pfeile und die dreihundert wankten und 
wichen nicht, und dann fiel der letzte. . . und da steht 
nun der Satz: Wandrer kommst du nach Sparta, berichte, 
du habest uns hier liegen -sehen, wie das Gesetz es be
fahl. . . So wird es auch einmal heissen: Kommst du nach' 
Deutschland, so berichte, du habest uns in Staiingrad lie
gen sehen, wie das Gesetz es befohlen hat. .
"Abstellen!"
"Nekrolog!"
"Und, mein Gott, nun denken sie zu Hause, dass wir schon 
tot -sind!"
"Hilie!" bruellte einer.
Das war ein Schrei' aus tiefer No-t. Dieser hohe heulende 
Ton blieb in der Luft. Der Keller war wieder der Theater
keller, der er gewesen war. Es wurde wieder weiter ge
storben. Da war wieder die Welle der Schmerzen, die ueber 
allen und ueber allem zusammenbrach.
Wer hoerte noch die Saetze:
"Fuer den Soldaten ist es gleichgueltig, ob er bei Staiin
grad, bei Rshew, in Afrika, -im eisigen Norden -stirbt... 
Meckerei wird es immer geben, die sich daran stossen. . . 
Wenn der Soldat ausrueckt, -so rechnet er mit der Wahr
scheinlichkeit, er komme nicht zurueck. Und wenn er zu- 
rueckommt, so hat -er grossen Dusel gehabt..." Wer hoeT- 
t-e noch die Saetze: "Es ist ja der Jude, der drueben fuehrt. 
Man muss nur einmal den Juden in seinem alttestamenta
rischen Hass kennen..." Wer hoerte noch . hin, wenn es 
hiess: "Wer, frage ich denn; ist denn so gottverlassen, 
dass er nicht sehen will, wo wir heute stehen? Wer steht 
denn vom Nordkap bis- nach Afrika und an der Wolga?" 
Wer hoerte noch die lahme Entschuldigung' des Luftmar
schalls:
"Und warum, so denkt mancher Volksgenosse, warum ver
gelten wir das nicht? Vergesst nicht,- Volksgenossen,- dass 
wir -einen gewaltigen Kriegsschauplatz haben und die



Schwe-rmcrcht de-r deutschen Luftwaffe kaempft im Sueden, 
kaempft im Norden, kaempft im Osten..."
Hier jedenfalls kaempft sie nicht! Und die Bomben, die 
fallen, sind russische Bomben, und wahrscheinlich sind es 
nicht Greise und Kinder, die in den Bombern sitzen! Aber 
wer hoerte noch zu, der Eine, der Andere hoerte den einen 
und den andern Satz. Die Lautsprecherstimme der Reichs
marschalls geisterte da am Rande. Der Theaterkeller war 
ein Keller ohne Versorgung, ohne Brot, ohne Hoffnung. 
Und der Keller war abgeschrieben, ganz Stalingrad war 
abgeschr.ieben, das war es, was diese fette Stimme aus 
Berlin deutlich gemacht hatte. Und da. brachte - einer den 
Mund nicht mehr zu, und was er bruellte; war: Hilfe! Da 
sassen an den Waenden Zitterer. Da lag einer mit blauem 
Gesicht, Schaum auf den Lippen. Da lehnten Maenner mit 
voelligem Muskelschwünd, die nur noch das Knochenge- 
ruest aufrechthielt. Da gab es andere mit getruebter Seh
kraft, andere mit voelligem Taubsein. Da stapfte ein Trupp 
Feldgendarmen mit umgehaengten Blechschildern durch die 
Reihen' und sie blickten Schwerkranken ins Gesicht und 
sie drehten Sterbende, die abgekehrt dalagen, wieder her
um, um zu sehen, ob sie nicht simulierten, und sie suchten 
und fanden auch Einige, die sie auf die Fuesse stellten 
und die sie mit,nahmen zur Auffuellung einer Truppe. Und 
ueber allem stand die eine besinnungslose berstende Stim
me. Ein Mann' schrie die Seele aus sich heraus und es 
war der - Hilfeschrei des 'ganzen Kellers.
Pfarrer Kaiser faltete die Haende und mit geschlossenen 
Augen und ohne seine Lippen zu bewegen, betete er: "Mei
ne SKraeffe sind vertrocknet wie eine Scherbe, und meine 
Zunge klebt an meinem Gaumen, und du legst mich in 
des Todes Staub. . Pastor Koog nahm wieder einen hin
gekritzelten letzten Gruss entgegen. So viele Zettel hatte 
er bereits und seine Tasche war angefuellt mit Erinnerungs- 
stuecken. Wo wird er sie niederlegen, die Haelften der Er
kennungsmarken, die Photographien, die Armbanduhren, 
die Trauringe, die Zettel mit hingekritzelten Worten der 
■letzten Stunde, kaum in die Hand der Frau, kaum in die 
Hand der Mutter, kaum in die des alten Vaters, wenn es 
denn so sein soll, wird er Uhren und Ringe und Gruesse 
vor den Thron Gottes hinlegen. Wenn dieser Thron aber. . . 
schwindelnder Gedanke, wohin dann, in welches Ohr die 
letzten Seufzer, und wenn nicht DU, wer dann,- und wer 
haette uns in Stalingrad liegen sehen, und wer sollte 
offenbar machen, dass es nicht DEIN Gesetz war, das es 
befahl!
Oberarzt Viktor Huth lehnte noch immer an der Wand. 
Auch er dachte an Gesetz und Gesetzlosigkeit. Das Mass
lose musste in Zerstreuung enden. Der Zug an die Wolga

(und er war doch viel weiter, war doch bis an den Gan
ges, war doch bis ins Endlose gedacht) musste wohl in 
so einem Theaterkeller muenden. Um sich her und alle 
diese Tage schon Lachkraempfe, Weinkraempfe- und in den 
Ohren die gellenden Toene des von einem Schreikrampf 
Geschuettelten, fasste er einen jungen Zahlmeisteranwaer- 
ter ins Auge, der ihm gegenueber sass mit starrem Gesicht 
und an dem sonst nichts zu bemerken war als ein fort- 
waehrendes Spreizen und wieder Zusammenlegen der 
Finger. Die Welt spiegelt sich im Wassertropfen, und der 
nicht aus innerer Notwendigkeit, also in Gesetlzlosigkeit 
•unternommene Zug nach dem Osten widerges-piegelt in 
einer atheosen (gesetzlosen) Muskelbewegung der Hand 
eines Zahlmeisteranwaerters.
Ploetzlich war im Heulen, im Roecheln und Fauchen des 
Todes in diesem Keller noch ein anderes da, das dumpfe 
Geraeusch der sehr nahen Katastrophe. Ein Artillerie-Ein
schlag in naechster Naehe, der das massive Gewoelbe er
zittern und aufdroehnen liess, riss den Oberarzt Huth von 
seinen Gedanken los. Beim naechsten Artillerie-Einschlag 
und als der ganze Keller den Atem anhielt, stand er auf 
den Fuessen.
Jetzt oder nie! war das Gesetz, das er in dieser Sekunde 
spuerte. Aber sein Blick begegnete dem des Hauptmanns 
Tornas, dem er noch Hilfe zugesagt hatte. Er half Tornas 
auf die Fuesse, stuetzte ihn und fuehrte ihn die Treppe 
hinunter. Zum letzten Mal liess er sich von seinem Ge
hilfen das Besteck reichen. Zum letzten Mal entfernte er 
einen Granatsplitter aus einem Schenkel.
Jetzt oder nie! Ohne Mantel, ohne Muetze fuhr er die Trep
pen hoch, gelangte er an den Ausgang, auf die Strasse 
und an der Barrikade vorbei auf den weiten Platz mit den 
Scheinwerfern. Die Posten an der 10,5 -cm-Haubit,se, auch 
die Feldgendarmen in dem langen Haustor standen bei
sammen und waren von anderem so abgelenkt, dass er 
das Tor und den Durchgang passieren konnte. Auf dem 
Hof stand er vor der Tuer, die zum Oberbefehlshaber der 
Armee fuehrte.
Der Keller, den er hinter sich gelassen hatte, droehnte jetzt 
in Abstaenden von Minuten unter naheliegenden Artille- 
rie-Einschlaegen auf, und das war von jetzt an Rylhmus, 
in dem die achthundert bewegungslosen Verwundeten im 
Theaterkeller atmeten.
Und auch dieser auf dem Truemmergelaende zwischen 
Wolga und Zariza gelegene Keller, achthundert Mann in 
tiefster Not ihre eigene Leichenrede anhoerend, Pfarrer to
desmatt von der Last der Sterbeseufzer und strauchelnd, 
die Aufloesung einer riesigen Armee widergespiegelt, im 
Zittern einer Hand, die letzte Stunde des Theaterkellers: 
auch das sei nicht vergessen!

Ich weiss nicht, was war .Tag und Nacht 
in unsern Unterstaenden.
Im Zug* hat man uns fortgebracht,
Buss klebt an unsern Haenden.

Im Keller war das Bummern zahm 
Man hat mich nicht gehalten.
Erst als das grosse Sausen kam, 
als Miitter mich zur Mauer nahm, 
musst ich die Haende fairen:

Bitte hilf, Jesus Christ,
dass uns nicht das Eisen frisszt, 
die Jungen und die Alten.

Von Erich Fried
Da schrie die Luft, das Licht ging aus,
das Wasser kam geflossen.
Der Vater trug mich dann heraus.
Das Haus war ganz ^erschossen.

Am Bahnsteig winkten uns noch lang
Mustter — doch nicht meine.
Der Vater sagt, sie ist so krank.
Er sagt, es dauert sehr, sehr lang,
p.ur Schmerzen hat sie keine.

Bitte hilf, Jesus Christ,
der du in dem Himmel bist,
und heb von ihr die Steine. 15



Ein tragisches Kapitel der deutschen
Geschichte Stampfers Erzaehlungen und Merkers Geschichtsschreibung

Von Alexander Abusch
Paul Merkers Buch "Deutschland — sein oder nicht sein? 
(I. Von Weimar zu Hitler)" hat mit Recht viel Beachtung 
gefunden, Widerhall und Diskussionen ausgeloest. Das liegt 
am Thema: Warum konnte Hitler im Jahre 1933 zur Macht 
kommen?, das nach Deutschlands unvorstellbarem morali
schen Sturz alle Menschen bewegt. Und es liegt an der 
Art, wie Merker sein Buch schrieb: klar dokumentiert, we
der an der parlamentarischen Oberflaeche der Ereignisse 
der Vorhitlerzeit haften bleibend, noch zu psychologischen 
Spekulationen ueber Hilter oder zu der in vielen Buechern 
ueblichen Mystizierung abirrend.
Paul Merker ist ein Marxist mit historischem Blick und 
grosser persoenlicher Kampferfahrung. So konnte sein Buch 
bei aller Sachlichkeit der Untersuchung in tiefem Sinne re- 
volutionaer sein; er schreckt auch nirgends vor der Selbst
kritik gegenueber seiner eigenen Partei zurueck.
Merkers Buch stiess dort, wo eine seiner sozusagen histo
rischen Figuren sitzt, in der New Yorker "Neuen Valkszei- 
tung", bei Friedrich Stampfer, auf beharrliches Schweigen. 
Mehr als ein halbes Jahr lang. Stampfer hat nun das 
Schweigen gebrochen, aber nicht etwa um eine wirkliche 
Diskussion mit Kritik und Selbstkritik ueber den Untergang 
der Republik von Weimar zu fuehren, sondern um von den 
entscheidenden Fragen des Buches abzulenken. Als journa
listischer Routinier ist Stampfer dabei nicht um einen Trick 
verlegen. Er versichert bequem und bieder, Merkers Buch 
sei ihm "noch nicht zu Gesicht gekommen". Dafuer nimmt 
Stampfer einen Aufsatz Paul Merkers in unserer Zeitschrift 
ueber die deutsche Novemberrevolution von 1918, der von 
der "Volksstimme" in Toronto nachgedruckt wurde, zum 
Anlass, um Merker allgemein der Geschichtsfaelschung zu 
zeihen.
Was erregt Stampfer besonders? Es sind die nachfolgenden 
Zeilen, die auch fuer jeden Sozialdemokraten (mit Ausnah
me der kleinen Gruppe um Stampfer-Seger) bereits eine 
klare geschichtliche Wahrheit darstellen:

“Wohl ist richtig, dass sich die Kommunisten damals zu weit ge
steckte Ziele stellten. Aber niemals waere das ein Hindernis 
fuer den gemeinsamen Kampf zur Verteidigung der demokra
tischen Rechte unseres Volkes gewesen, wenn auf Seiten von 
Otto Wels, Friedrich Stampfer und Karl Severing jemals die 
Bereitwilligkeit zu diesem gemeinsamen Kampf bestanden haet
te. Haetten sie nur einmal bekundet oder die Vorschlaege zur 
Finheisfront nicht abgelehnt, so haette diese Spaltung ueber 
Nacht ueberwunden werden koennen”.

Stampfer antwortet darauf mit einer Phantasie aus den Jah
ren 1935/38, die er skrupellos im Inhalt und feuilletoni- 
stisch in der Form serviert. Wenn aber Merkers Geschichts
schreibung oeffentlich zur Diskussion steht — und be
sonders seine oben zitierten Saetze, dann muss vor allem 
einmal, ohne Ausfluechte, ueber die entscheidende Zeit ge
sprochen werden, ueber die gerade Stampfer so leicht hin
weg geht: ueber das verhaengnisvolle letzte Jahr vor Hitlers 
Machtantritt.
Die Lage innerhalb der politischen deutschen Arbeiterbe
wegung wurde im Jahre 1932 noch immer von der un
glueckseligen Spaltung beherrscht, die in ihr seit zwei Jahr
zehnten bestand. Die alte Sozialdemokratie war in den Jah
ren 1914/18 gespalten worden, weil Stampfers Freunde den 
deutschen kaiserlich-imperialistischen Regierungen die 
Kriegskredite bewilligten. Das ist eine historische Tatsache. 
(Das Naehere dazu sagt Paul Merker in einem Brief an die
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dieses Heftes abgedruckt ist). Seitdem entwickelte sich im
mer schaerfer der Gegensatz zwischen dem rechten und 
dem linken Fluegel der Arbeiterbewegung, — und er ging 
durch die ganze Geschichte der Weimarer Republik, deren 
Regierung immer mehr an die deutschen Imperialisten aus- 
geliefert wurde.
Aber Merkers Buch zeigt, dass trotz alledem der Gegensatz 
im Arbeiterlager in dem Augenblick haette ueberbrueckt 
werden muessen und koennen, wo seine Ueberbrueckung 
eine Frage von Leben und Tod geworden war. Eine neue 
Lage erforderte eine grundlegende Wendung in der Politik 
der Arbeiterparteien, um die deutsche Arbeiterschaft und 
alle Demokraten vor dem Hitlerismus zu retten. Merkers 
Buch bringt die geschichtlichen Beweise, wie die Kommu
nistische Partei in den Jahren 1932/33 ernsthafte Vor
schlaege machte und Bemuehungen. unternahm, um die al
ten Gegensaetze zurueckzustellen und das einheitliche Han
deln aller deutschen Arbeiterorganisationen gegen Hitler zu 
ermoeglichen.
Da Stampfer in den zwoelf Hitlerjahren nichts gelernt und 
viel vergessen zu haben scheint, muessen wir einige fuer 
ihn peinliche Erinnerungen hercrufbeschwoeren:
Nach den preussischen Landtagswahlen vom 24. April 1932 
war die Bildung einer Regierung zur Verteidigung der De
mokratie moeglich, wenn sich die Sozialdemokratische Par
tei und die Zentrumspartei zu einer Verstaendigung mit der 
Kommunistischen Partei bereit erklaerten. Merker erinnert*

Durch ihren Fraktionsvorsitzenden Wilhelm Pieck ergriffen die
Kommunisten die Initiative za .einer solchen Verstaendigung, 
Pieck erklaerte im Landtag die Bereitwilligkeit der Kommunisten, 
eine. Weimarer Koalition zu unterstuetzen, wenn diese sich ver
pflichte, gewisse den Interessen des werktaetigen Volkes dienen.' 
de Massnahmen zu treffen, eine Amnestie fuer eingekerkerte 
Antifaschiten zu erlassen und das durch Severing 1929 ausge.' 
sprochene Verbot antifaschistischer Kampforganisationen aufzuhe' 
ben ... Braun und Severing Liesen das Angebot Wilhelm Piecks 
unbeantwortet. Die Umbildung der Regierung mit Unterstuet' 
zung von links, und gar noch in Verbindung mit politischen 
Konzessionen an die Volksmassen wurde von ihnen als schlimm
ste Kompromittierung angesehen”. (Seite 251).

Der Berliner "Vorwaerts" (Chefredakteur Friedrich Stamp
fer) schrieb damals zu den Wahlsiegen der Nazis: "Abge
sehen von verfassungsmaessigen Betrachtungen ist es auch 
eine Frage der politischen Vernunft, den Nazis zu erlau
ben (!), an die Regierungsmacht zu kommen G), ehe sie 
die Mehrheit haben". Stampfer ebnete mit solchen "verfas
sungsmaessigen Betrachtungen"-, die man damals fuer po
litisch kretinistisch, heute nur noch fuer verbrecherisch hal
ten kann, den Nazis den Weg zur Macht. Aber folgen wir 
weiter dem Gang der Ereignisse.
Am 19. Juli 1932 verhandelten nochmals die Sekretaere der 
kommunistischen Landtagsfraktion und Reichstagsfraktion 
mit dem preussischen Ministerialdirektor Abegg, einem De
mokraten, ueber die kuenftige Politik der preussischen Regie
rung und ihre Duldung durch die kommunistische Fraktion. 
Aber Severings Sekretaer, Ministerialdirektor Dr. Diels, ver
riet das Ergebnis der Beratung noch am selben Abend an 
den Reichskanzler von Papen, der sofort am naechsten Tag 
seinen Staatsstreich durchfuehrte und die Preussenre- 
gierung als abgesetzt erklaerte. (Diels, der sich als Sozial
demokrat bezeichnet hatte, wurde im Maerz 1933 der erste 
Chef der Gestapo in Preussen). Am 20. Juli herrschte ueber 
Papens Gewaltakt die hoechste Erregung unter den christ
lichen, sozialdemokratischen und kommunistischen Arbei
tern, sozialdemokratische Gewerkschaftsfuehrer wie Sieg



fried Aufhaeuser waren fuer die Ausrufung des General
streiks, der demokratische Finanzminister Klepper und der 
Zentrumsminister Hirtsiefer forderten die Besetzung des Re
gierungsviertels durch preussische Schutzpolizei, das Reichs
banner und die Severing unterstellte Polizei wollten den 
Kampf. Da ergriff die Kommunistische Partei erneut die Ini
tiative:

“Das Zentralkomitee der Kommunistischen Partei schlug dem. 
Vorstand der SPD und des ADGB (Allgemeiner Deutscher Ge- 
werkschaftsbund') am 21. Juli 1932 die gemeinsame Proklamie- 
rung des Generalstreiks vor. Auch dieser Vorschlag wurde von 
Wels und von Leipart abgelehnt. In einem Aufruf verbanden sie 
die Ablehnung mit dem ueblichen Hassausbruch gegen die Kom
munisten, die sie als “Bundesgenossen der Nazis” bezeichneten“. 
(Seife 254).

In jener Situation konnte ein Schlag gegen die Reaktion in 
Preussen mit der Unterstuetzung der Landesregierungen in 
Bayern, Hamburg, Bremen, Sachsen, Baden und Württem
berg rechnen, die alle gegen die Papen-Politik eingestellt 
waren. Stattdessen gaben Braun und Severing kampflos 
Preussen preis.
Als Hitler am 30. Januar 1933 von Hinderburg zum Reichs
kanzler berufen wurde, erfolgte der naechste Schritt der 
Kommunistischen Partei, um einen einheitlichen Widerstand 
herbeizuiuehren:

“Ernst Thaelmann schlug am 31. Januar 1933 den Vorsizenden 
der SPD und des ADGB, Otto Wels und Theodor Leipart, einen 
gemeinsamen Generalstreik zum Sturze der Hitler-Hugenberg-Re- 
gierung vor. Thaelmann befand sich dabei nicht nur in UebeT
einstimmung mit den Kommunisten, sondern auch mit den lin
ken Sozialdemokraten und mit zahlreichen oertlichen und sogar 
mit einigen zentralen Gewerkschajtsvorscaenden”. (Seite 301).

Und Merker schildert, wie nun der "Vorwaerts" unter der 
Leitung Stampfers die verfassungsmaessige Legalitaet der 
Regierung Hitlers bestaetigte und erklaerte, ein General
streik sei deshalb ein "Schuss ins Leere". So konnte das 
faschistische Verhaengnis fuer Deutschland und die Welt 
seinen Lauf nehmen. Mit vollem Recht schreibt Merker 
ueber die damalige Politik der Wels, Severing und Stamp
fer:

“Wenn diese sozialdemokratischen Fuehrer in frueheren Jahren 
die sozialistische Zielsetzung der Kommunistischen Partei be- 
kaempften, so mochte das aus ihrer ganzen Ideologie verstaend- 
lich sein. Aber wenn sie nicht voellig verblendet waren, muss
ten sie zumindest bei der Haltung, die die Kommunisten im 
Preussischen Landtag im -Fruehjahr 1932 und am 20. Juli ein- 
nahmen, erkennen, dass eine gemeinsame Front mit den Kom
munisten auch in ihrem Interesse lag... Die sozialdemokratischen 
Fuehrer bewiesen eine tragische Blindheit gegenueber diesem 
einzigen Rettungsweg. Das hing auch damit zusammen, dass sie 
die Hitler-Regierung nicht als die Herrschaft der aggressivsten 
raeuberischsten deutschen Imperialisten anerkennen wollten, 
sondern hofften, mit ihr .paktieren zu koennen”. (Seite 344).

Zeigte all dies nicht eindeutig, dass Merker objetiv Ge
schichte geschrieben hat? Und was soll nun angesichts der 
oeffentlichen und konkreten Vorschlaege der Kommunisti
schen Partei das ebenso groteske wie provokatorische Maer- 
chen Stampfers, er habe ueber den Sowjebotschafter in 
Berlin im Herbst 1932 Einheitsverhandlungen mit "Moskau" 
gefuehrt? Als ob Stampfer bei dem Versuch, den Botschaf
ter in innerdeutsche Parteifragen hineinzuziehen, nicht so
fort im hohen Bogen aus dessen Amtszimmer geflogen 
waere!
Gehen wir nun von Merkers Buch weg und folgen Stamp
fers Erzaehiungen: Im Jahre 1935 traten in Prag zwei Ver
treter des Zentralkomitees der KPD erneut an Stampfer 
heran, um die Einheitsfront der beiden Parteien im illega
len Kampf gegen Hitler in Deutschland vorzuschlagen. Statt 
in diesem vernuenftigen Vorschlag einen Beweis des Ein
heitswillens der Kommunisten zu sehen, hoehnt Stampfer 
("Neue Volkszeitung", 2.12. 1944): "Die Kommunisten schie

nen an nichts weiter interessiert, als an der sofortigen 
Herausgabe einer gemeinsamen Erklaerung fuer die "Ein
heitsfront"'.
Warum war jedoch der Parteivorshmd der SPD nicht an 
einer solchen gemeinsamen Erklaerung interessiert? Vor 
wem fuerchtete er, sich mit- ihr zu kompromittieren? Oh, 
nicht etwa vor den illegalen Kaempfern in Deutschland! Vor 
wem also? Und mir ist's (um Stampfer zu plagiieren), als 
hoerte ich im Hintergrund den Ruf: "Namen nennen!" Nun 
wohl, er sei gennant: vor Karl Gerd von Rundstedt, damals 
Wehrkreiskommandeur von Berlin, heute Marschall Hitlers 
und Oberkommandierender der Nazi-Offensive gegen die 
Truppen des Generals Eisenhower.
Wels und Stampfer hatten sich 1935 einreden lassen, Rund
stedt plane einen Putsch; sie liessen deshalb jede Äktivi- 
taet der sozialdemokratischen Gruppen im Reiche zugun
sten des "Abwartens auf die Generale" abstoppen und 
fuerchteten jede oeffentliche gemeinsame Nennung mit den 
Kommunisten wie der Teufel des Weihwasser. Statt dass 
es aber wieder sozialdemokratische Minister gab, lieferte 
Rundstedt die sozialdemokratischen Funktionaere, darunter 
Franz Kuenstler, die mit ihm in Fuehlung gebracht worden 
waren, an die Gestapo aus.
Was lehrt diese Episode? Fuer Kenner nicht viel Neues. 
Stampfer, der gegen deutsche Generale schaeumt, wenn sie 
auf russischem Boden sich zu Kampferklaerungen gegen Hit
ler entschliessen, hatte eine ebenso dauer- wie krankhafte 
Liebe zu den Junker-Generalen auf deutschem Boden. Er 
war ihnen treu bei jedem Reichswehr-Etat, den es in den 
Jahren von Weimar zu bewilligen galt. Er diente Wilhelm 
II., Ludendorff und Hindenburg bereits treu mit seiner Fe
der in den Jahren 1914/19, aus denen die bekannte Foto
grafie stammt: "Friedrich Stampfer und Eduard David beim 
Besuch im kaiserlichen Kriegspresse-Quartier". Das war 
die Zeit, wo Pieck und Merker mit dem Einsatz ihres Le
bens gegen den wilhelminischen Imperialismus kaempften.

Manchmal wechseln Menschen ihre frueheren politisch''1! 
Anschauungen, ringen sich zu neuen Erkenntnissen durch. 
Stampfer ist auch in unseren Zeitlaeuften der Alte geblie
ben (wie Albert Norden in unserm letzten Heft so ueber- 
zeugend darstellte). Wenn Stampfer heute die Politik von 
Teheran bekaempft, entstellt und verleumdet, so betreibt 
dieser in Unehre ergraute Spalter der antifaschistischen Be
wegung dabei sein altes Handwerk. Es ist auch nicht ver
wunderlich, dass Stampfer jegliche Selbstkritik ablehnt, denn 
er ist eben einer der deutschen Hauptverantwortlichen da
fuer, dass Hitler an die Regierungsmacht in Deutschland 
gelassen werden konnte, ohne dass sich das Arbeitervolk 
gegen ihn erhob.
So werden nach all dem die Schlussfolgerungen des Buches 
von Paul Merker nur noch eindringlicher: die Warnung an 
die Voelker, in ihren Laendern nicht die tragische Selbst
mordpolitik der Weimarer Republik zu wiederholen, — und 
die Mahnung an alle deutschen Antifaschisten, dass die 
Ausmerzung ihrer einstigen Fehler eine unerlaessliche Vor- 
ausetzung ist, um Deutschland auch unter den kommenden 
schweren Umsiaenden eine freie demokratische Zukunft zu 
gestalten. Merkers Buch ist das Werk eines verantwortungs
bewussten deutschen Arbeiterfuehrers.
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DER TUERMER
Seit drei Jahren trug das Land ein Wahrzeichen. Zwoelf 
Tuerme erhoben sich ueber die Ebene. Sie sahen aus wie 
Wassertuerme: ein Eisengesteil mit einer Leiter in der 
Mitte, oben ein runder Aufbau, von einem Gelaender um
rahmt. Die Tuerme waren keineswegs sehr hoch, auch schie
nen sie nicht allzufest gebaut. Aber wer sie nun schon 
drei Jahre im Lande hatte stehen sehen, begann zu glau
ben, sie seien fuer alle ' Ewigkeit dort hingesetzt. Dabei 
sollten sie nur eine begrenzte Zeit stehen, so lange nur, 
bis das Werk der Vernichtung, das sich— unter ihrer Auf
sicht —vollzog, abgeschlossen sein wuerde. Viel Zeit moch
te das beanspruchen. Ewig dauern konnte es nicht. Mit 
diesem Gedanken troestete s-ich auch der SS-Mann Peter 
Kluge, der seit drei Jahren auf .einem dieser Tuerme 'Dienst 
tat. Er drueckte es so aus: "Einmal muessen wir mit der 
Aasbande doch fertig werden".
Wie es geschehen war, dass man ihn nicht abgeloest hatte, 
konnte er sich nicht erklaeren. Alle anderen kamen nach 
einer gewissen Zeit fort, wurden .versetzt, abberufen, hier
hin oder dorthin verschickt. Peter Kluge musste man ver
gessen haben. Er blieb beim Wachkommando des Lagers 
und zog jede Nacht und jeden Tag fuer ein paar Stunden 
auf seinen Turm. Anfaenglich hatte er sich bemueht fort
zukommen, hatte allerlei Eingaben an seine Vorgesetzten 
eingereicht; spaeter —• ungefaehr zu der Zeit als Matthies- 
sen aufgetaucht war, sein Freund von Dachau und Bu
chenwalde— war es Peter Kluge ratsamer erschienen, sich 
still zu verhalten.
Im Winter war es kalt, bitter kalt auf dem Turm —trotz der 
Filzstiefel und des Pelzmantels — im Sommer konnte man 
manchmal vor Hitze vergehen. Hinzukam, dass gelegent
licher Suedwind den Dunst vom Krematorium auf den Turm 
zuwehte,- dann war es vor Gestank kaum auszuhalten. 
Aber wenn es weder zu heiss noch zu kalt war, und wenn 
kein Suedwind wehte, war der Dienst auf dem Turm gar 
nicht so schlecht.
Peter Kluge war ein besinnlicher Mensch. Konnte er auf 
seinem Posten —bei Nacht etwa— ungestoert .seinen Ge
danken nachhaengen, so war er zufrieden, dass das 
Leben ihn auf einen dieser Wahttuerme hinaufgehoben hat
te.
Immer hatte er etwas Besonderes sein wollen. Schon als 
Kind war ihm kein Baum zu hoch gewesen. Jetzt -stand er 
also auf seinem Turm.

"Zum Sehen geboren 
Zum Schauen bestellt.
Dem Turme geschworen 
Gefaellt mir die Welt."

"Ich blick in die Feme—", wie ging es nur weiter, das' 
Lied des Goeiheschen Tu-ermes? Peter Kluge honiite sich 
nicht darauf besinnen. Ihm fiel ein, dass er kein Geld 
mehr hatte und er beschloss, sich von Matthiessen etwas 
auszuborgen. Matthiessen war ein Freund, auf den man 
sich verlassen konnte und er hatte immer Geld in der Ta
sche. Kein Wunder; wurde er doch wegen seines steifen 
Beines auf der Kammer bes'chaeftigt und kriegte als erster 
die Sachen in die Haende, die man den Toten abnahm. 
Peter Kluge liess den Lichtkegel ueber das hohe dreifache 
Stacheldrahtgitter gleiten und ueber den Graben und ent
lang der roten. Ziegelmauer des Krematoriums. -Hier stand
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(TELEGRAFISCH AUS LUBLIN)

Die Berichte ueber die Todesfabrik von Maidanek haben die 
Welt mir Entsetzen- erfuellt. “Gerechtigkeit fuer Maidanek’' ist 
ein Schlachtruf der freiheitsliebenden Voelker ■ geworden. Ein 
■winziger Bruchteil der Suehne • fuer Maidanek ist vollzogen. 
Sechs SS-Bestien, die an den Berbrechen von Maidanek perJ 
soenlich teilgnnommen, hatten. sind gerichtet.
ln oeffentlicher Gerichtsverhandlung, vor ■ einem Publikum von 
1500 Bauern, Hausfrauen, Soldaten, Arbeiten, wurde in Lublin, 
dem Sitze der Provisorischen Polnischen Regierung, von einem 
polnischen SondergericKc der Prozess gegen sechs gestaendige 
SS-Maenner durchgefuehrt; Sie wurden in dem Todeslager von 
Maidanek selbst verhaftet.
Oberscharfuehrer Anton Tefnes gab zu, dass allein waehrend 
seiner Anwesenheit in Maidanek mehr als 60000 Gefangene .in 
den Gaskammern ermordet wurden.
Hauptmarschfuehrer Heinz Otland, der auf eine Vorschule in 
Dachau und Oranienburg zurueckblickt, gestand, dass in den 
Gaskammern auch Kinder und- Saeuglinge getoetet wurden und. 
dass vor seinen eigenen Augen Gefangene lebend in die Ver- 
brennungsoefen geworfen wurden.
Hauptmarschfuehrer Wilhelm Stehmaycr sagte aus, dass, als er 
nach Maidanek kam, bereits 200000 Personen, darunter viele 
sowjetische Kriegsgefangene, “liquidiert” worden waren.
Die wenigen Zeugen, die vernommen werden konnten, haben 
mit- ihren Aussagen das Grauen, das die Vernehmung und die 
Bekenntnisse der Angeklagten im Gerichtssaal ausloestcn, noch 
verstaerkt. Einer der Zeugen ein entwichener Gefangener, er
kannte in dem Angeklagten Hauptmarschfuehrer Edmund Pol-l-' 
mann einen der grausamsten Henker von Maidanek, der mit

Seinen Goethe kannte Peter Kluge noch aus der Zeit, da 
er nicht ein SS-Mann, sondern ein angehender Volksschul
lehrer gewesen war. Er liebte das Lied vom "Heidenroes- 
l'ein", weil es so traurig war. Schade, dass Goethe nicht 
auch die "Loreley" gedichtet ha'e, ein noch traurigeres 
Lied. "Zum Sehen geboren, zum Schauen bestellt. . Auch 
Goethe war ja ein Tuermer gewesen, hatte sich ueber die 
Dinge und .die Menschen erhoben. Ein Grosser dieser Welt, 
ihr groesster Dichter — ein Deutscher eben, ein Deut
scher wie ich, dachte Pe',er Kluge auf seinem Turm. Er liess 
den Scheinwerfer aufflammen, denn es wurde dunkel. Der 
Wad leuchtete und eine schwere, dunkle Rauchsaeule las
tete ueber ihm. Gestern hatte man vierhundert Menschen in 
diesem Walde erschossen. Der Scheiterhaufen mit ihren Lei
chen brannte noch ' schwelend. Peter Kluge richtete den 
Scheinwerfer auf das herbstlich kahle Feld, das sich zwi-

g sehen dem Wald und dem Lager dehnte. Die polnische Gerichtskommission



Erzaehlung von Bodo Uhse
das Holzgestell, von dem die drei Leichen der heute Er- 
henkten wie traurige Fahnen herabhingen. PeteT Kluge 
aergerte sich, weil ihm das Lied vom Tuermer nicht ein-' 
fallen wollte: "Ich blick in die Ferne—
Das Licht des Scheinwerfers schlich die verlassenen Lager
gassen entlang und sprang durch die schmalen Fensterlae- 
cher in die Baracken hinein.
Bei der Vorstellung, wie der kalte weisse Schein die Schlae- 
fer erschrocken auffahren lassen wuerde, lachte Peter Klu
ge. Schliesslich drehte er den Scheinwerfer wieder zur Seite, 
sodass Graben und Lagerzaun, wie es die Vorschrift be
fahl, hell erleuchtet waren. Waehrend Peter Kluge auf die

u-o-ti JTicddane,^
seinen eigenen Haenden aooo Haeftlinge ermordet hatte - 

’ievor es noch Urteilsipruch kam,' hat s.ich einer der An
geklagten, der eben genante Edmunl Pollman in seiner Zelle 
mhaengt. Als der Staasanwalt das Wort ergriff, um im Namen. 
Jes von den Nazis .gequaelten polnischen Volkes die Anklage 
gegen die anwesenden und' abwesenden Naziverbrecher za erhe
ben, erhob sich nicht nur im Gerischtssaal, sondern auch durch 
die Volksmassen auf den oeffentlichen Plaetzen von Lublin, wo
hin Lautsprecher die Rede uebertr.ugen, ein Aufschrei gerechten 
Zornes. “Maidanek“, sagte der Staatsanwalt, “symbolisiert - die 
wahre Haltung der faschistischen Henker gegenueber dem pol
nischen Volk und gegenueber allen frein Voelkern. Maidanel 
ist das, was die Faschisten fuer alle freien Menschen der Welt 
vorbereitet haben. Nur der siegreichen Offensive der Roten 
Armee ist es zu danken, dass die Feuer in den Verbrennungs- 
oefen von Mailanek erloschen sind.
Nachdem der Staatsanwalt die persoenliche Schuld jedes ein
zelnen der Angeklagten analysiert hatte, schloss er mit folgen
den Worten: “Im Namen der Gerechtigkeit und der Menschen
rechte, der Ehre und der Freiheit unseres Volkes fordere ich 
die Todesstrafe fuer alle Angeklagten“.
Es hatten sich keine freiwilligen Verteidiger fuer die nazistischer 
Kriegsverbrecher gefunden, so mussten entsprechend der Straf
prozessordnung Offizialverteidiger ernannt werden. Die fuenf 
zum Tode verurteilten SS-Maenner wurden auf ' Grund eines 
besonderen Dekrets des Justizdepartements des Polnischen Na
tionalkomitees oeffentlich gehenkt.
Nach dem Prozess von Charkow ist der Prozess von Lublin ein 
nguer Beweis, dass das Versprechen der Regierungn der Vereinten 
dCa-rionen, in der Moskauer Erklaerung vom i . November 1943 
ueber die Bestrafung der Kriegsverbrecher, erfuellt werden wird.

Die Angeklagten

Abloesung -wartete, empfand er mit einemmal heftige Un
geduld. Heute war naemlich wieder ein neuer Transport 
eingeliefert worden. Maenner, Frauen und Kinder waren 
von den Lastwagen heruntergestiegen und wi-e Tiere durch 
die Lagergassen getrieben worden.
"Ich blick in die Ferne—", ha hab ich's ja doch, triumphier
te Peter Kluge und sprach die Verse halblaut vor sich hin:

"Ich blick in die Ferne 
Ich ,seh in der Naeh 
Den Mond und die Sterne

Diese Verse waren in seinem Gedaechtnis wieder auf ge
taucht, als er an die Gefangenen gedacht hatte'. Das Bild, 
wie sie da ins Lager getrottet waren, hatte ihn seltsamer
weise an seinen Heimatort erinnert, Waldgrund in Bayern. 
Dort waren um die Jahresmitte in den ersten Ferientagen 
die Sommerfrischler mit der Lokalbahn angelangt und hat
ten sich auch in solchen Scharen in die Hauptstrasse ergos
sen mit Koffern in der Hand und Rucksaeken auf dem'Buckel 
Die Gefangenen hier und die Sommerfrischler von Wald
grund — das liess sich eigentlich nicht vergleichen, und 
doch, unter den Besuchern von Waldgrund waren ja auch 
viele Juden gewesen und allerlei Auslaender. Fremdrassige, 
die nicht • deutsch sprechen konnten. Der kleine Peter Klu
ge hatte ihnen damals geholfen, d.ie Koffer zu tragen, und 
dafuer ein' Trinkgeld bekommen. Nun, heute war das an
ders, die da unten mussten ihre Koefferchen selber schlep
pen und er stand als Waechter auf dem Turm. Wenn er 
ihnen einmal half, so geschah es mit seiner Maschinenpi
stole. Ein paar ungezielte Schuesse genuegten, um sie zu 
schnellerem Marsch anzutreiben. Trinkgelder gab's hier 
nicht, aber gelegentlich, wenn man ein paar Leute in den 
Wald fuehrte und erschoss, fand man noch immer etwas in 
ihren Taschen. Die Sommergaeste in Waldgrund waren ein 
paar Monate geblieben und dann wieder gegangen. Wer 
hier enkam, blieb auch nur ein paar Monate, • bestenfalls 
ein paar Monate, und verschwand dann. Der Unterschied 
war, dass in Waldgrund viele der Leute Jahr um Jahr re- 
gelmaessig wieder aufgetaucht waren. Wer von hier fort
ging,'der kehrte nicht wieder, der wurde eingescharrt, oder 
verbrannt und fuer immer aus den Listen gestrichen. Peter 
Kluge — wieder bei Goethe jetzt — wollte sich der Schluss- 
zeilen des Tuermerlied-es erinnern, aber er konnte sich nicht 
konzentrieren. Fs trieb ihn, einmal ungefaehr auszurechnen, 
wie viele schon in den drei Jahren unter seinem Turme 
durchgewandert waren -— Tausende, Zehntausende, viel
leicht Hunderttausende. Eigentlich eine ungeheure Leistung, 
dachte er mit Respekt, so eine Organisation kann uns nie
mand nachmachen, darin sind wir einzig. Das Erstaunlichste 
aber ist — so ging es Peter Kluge durch den Kopf — wie wir 
ihnen, ehe wir sie umbringen, schon die Seele im Leibe 
tosten. Denn, wie war es anders moeglich, dass die Ge
fangenen sich auf einen Befehl hin auszogen, in die Grae- 
ben hinabstiegen und sich nackt in die frische Erde legten, 
Hunderte nebeneinander, bevor man auf sie aus den .Ma
schinenpistolen feuerte?
Die Befriedigung darueher waehrte jedoch nicht lange. Dann 
beschlich Peter Kluge ein Grauen, ein Grauen nicht etwa 
vor der Menge derer, die erhenkt oder erschossen oder in 
den Gaskammern vergiftet worden waren; ihm graute vor 
der viel groesseren Menge, die man noch wuerde beseitigen 
muessen. Wird es denn gar kein Ende nehmen, fragte er sich 
und blickte hinueber zu den flachen Daechern der Dusch- 
raeume und der drei • Gaskammern, die weiss im Mond
licht strahlten. Gestern war das Lager leer gewesen, heute 19



war-es wieder zum Bersten voll. Drueben im Wald wurden 
Massenerschiessungen vorgenommen. In den Gaskammern 
herrschte Hochbetrieb. Mit vier Oefen arbeitete das Krema
torium. Weil man trotzdem -nicht fertig wurde, verbrannte 
man den Rest der Leichen auf den Scheiterhaufen im Walde. 
Aber immer wieder kamen neue Transporte, immer wieder. 
Wir schaffen es nicht, dachte Peter Kluge ploetzlich ver
zweifelt, wir werden nicht fertig mit ihnen; wieviele Men
schen gibt es denn auf der Welt? Er fuehlte sich muede und 
erschoepft.
Nachdem die Abloesung gekommen war, stieg er — noch 
immer bedrueckt — die Leiter herunter. Seine Gedanken wa
ren etwas wirr. Ich sollte mich krank melden, dachte er, be
schloss aber, sich auf jeden Fall noch vorher von Mat- 
thiessen das Geld zu borgen.
So ging er hinneber in die Kantine. Er war froh, als er 
des Freundes vertrautes Gesicht durch den Tabakdunst, 
erblickete. Der blonde Holsteiner hatte schon reichlich ge
trunken, seine sonst klaren gruenen Augen sahen truebe 
drein. Matthiessen bestellte fuer den Freund eine Flasche 
Schnaps. Da Peter Kluge nicht gleich wegen des Geldes 
anfangen wollte, klagte er, wie satt er alles habe. Es 
muesste sich doch ein Mittel finden lassen, durch das man 
auf einen Schlag die ganze Bande .loswerden koenne. Ohne 
darauf zu hoeren, stierte Matthiessen vor sich hin. Selber 
melancholisch, war er nicht in der Stimmung, den Freund 
aufzuheitern. Statt dessen begann er, von den alten Zeiten 
zu sprechen, den froehlichen Zeiten, die sie miteinander im 
Lager Dachau gehabt hatten und spaeter im Lager Bu
chenwalde.
Peter Kluge haite ganz andere Dinge im Sinne und meinte 
veraechtlich: “Wie kannst du das nur vergleichen! Das wa
ren doch die reinsten Kinderspielplaetze!"
“Schon, schon", gab der Holsteiner zu, “hier herrscht Mas
senbetrieb. Das ist richtig. Aber man kommt dabei nicht auf 
seine Kosten."
“Du bist doch am Besten dran.!", warf Peter Kluge ein und 
wollte rasch auf die hundert Mark zu sprechen kommen, 
die er so- dringend brauchte. Aber Matthiessen schuettelte 
eigensinnig seinen kantigen Bauernschaedel.
“Das ist es ja nicht", erklaerte er. "Doch wenn ich so 
zurueckdenke, verstehst du—. Erinnerst du dich noch an 
den kleinen Juden in Dachau? Seidenhut, Seidenroth — 
na ich komm nicht mehr auf den Namen; du weisst schon, 
wen1 ich meine, den Kleinen, der mir immer die -Stiefel 
putzen musste. Einmal hab -ich ihn einen ganzen Tag lang 
auf allen Vieren an der Hundeleine herumgefuehrt und 
hab ihn das Gras vor den Baracken fressen lassen."
Nun musste Kluge doch lachen. “Und weisst du noch wa
rum?"-, erinnerte er den Freund. “Es war so trocken. Vier 
Wochen lang kein Troepfchen Regen. Und dann kam Sand
ler und sagte: Wenn nur ein Hund Grass fressen wuerde, 
damit's endlich einmal wieder regnet."
“Na, hatten wir nicht das schoenste Gewitter am naech
sten Tag?", fragte Matthiessen. Wieder musste Peter Kluge 
lachen, jedoch Matthiessen verzog keine Miene. Er packte 
des Freundes Arm. “So trink doch noch", draengte er ihn 
und fuhr fast fluesternd fort: “Dann der Pfaff in Buchen
walde. Den hab ich doch zum Idioten gepruegelt. Jeden 
Morgen hat er von mir eins auf die Nase bekommen. Immer 
nur eins und nicht zu kraeftig. Aber jeden Morgen regel- 
maessig jeden Morgen. Nach zwei Monaten haben sie ihn 
in die Irrenanstalt gebracht. Wenn ich daran zurueckden
ke, .
Mit einem Seufz-er brach er ab. Ueber das Gla-s hinweg 
sah Peter Kluge den Freund an, nachdenklich und voller 
Befremden.
"Ja, so haben wir angefangen", sagte er. dann zoegernd und 
spuerte das Beduerfnis Matthiessen, die Dinge zu erklaeren: 
"Damals haben wir gedacht, es ist Hie Hauptsache. Ein 
Kinderspiel war's, wiederhole ich dir. Mit wem haben w.ir's
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Aber hier, das ist das richtige Ding. Ausrotten ist die 
Parole, aus rotten und vernichten. Selbst wenn, wir den 
Krieg verlieren sollten, nach zwanzig Jahren..." 
Matthiessen wehrte mit der Hand ab. "Und dann die Roten", 
blieb er bei seinem Thema," die Roten, da konnte man sich 
so richtig austaben. Siehst du, das fehlt mir hier. Hier geht 
das alles in Massen ab. Langst du dir ab^r mal irgend 
so ein Kerlchen heraus, was hast du -schon davon. Du 
weisst nicht einmal, wer er ist; ein Pole, ein Russe, ein 
Grieche. Drueben war das anders. Du wusstest genau, mit 
wem du es zu tun hattest. Du kanntest die Brueder."
Nun legte er gar den Arm um Kluges 'Schultern. "Wenn 
ich an die Kerle zurueckdenke," -sagte er schluckend," fuer 
jeden hatte man sein -eigenes Verfahren—, dann weiss ich 
erst, was mir abgeht."
"Ja, ja" meinte Peter Kluge verstaendnislos und gab es auf, 
dem Freund die Dinge zu erklaeren, denn es wurde, spaet 
und er wollte endlich seine hundert Mark haben.
"Heute ist wieder ein neuer Transport gekommen", sagte 
er.
"Ein neuer Transport", bestaetigte Matthiessen. Er nahm 
seinen Arm von Peter Kluges Schultern und schlug mit 
beiden Faeusten auf den Tisch, sodass die Glaeser klirrten, 
"loh sagte dir ja," beharrte -er. "Massenbetrieb. Es fehlt das 
Menschliche!"
Peter Kluge wurde unruhig. "Was hast du denn nur heute?", 
verlangte er.
"Ich, ich?" erregte sich Matthiessen. "Du hast doch davon 
ang-efange-n". Sein Kopf gluehte und seine Augen starrten 
den Freund an.
"Hoer mal, Heini", lenkte Peter Kluge ein, denn er wusste, 
dass man Matthiessen nicht widersprechen durfte, wenn 
er betrunken war; sonst war er ja Her gutmuetig-ste Mensch 
auf der Welt. "Hoer mal, kennst du das Lied vom Tuer- 
mer?"
Matthiessen sann eine Weile nach. "Stimm's mal an", for
derte er den Freund auf," vielleicht komm ich dann drauf." 
"Es ist nicht zum Singen", sagte Peter Kluge," es ist ein 
Gedicht von Goethe."
"Wenn's nicht zum Singen is-t — ", meinte Matthiessen 
enttaeuscht und fragte: "Von Goethe?"
"Du weisst doch, der den Faust geschrieben hat", ant
wortete Peter Kluge und setzte entschuldigend hinzu: “Ge
wiss, er hatte keinen kaempferischen Geist. Ein Mann ohne 
Gewehr — so hat man von ihm gesagt, und das stimmt ja 
auch, — "Matthiessen hoerte nicht zu.
Kluge beobachtete ihn, wi-e er vor sich hin bruet-ete. Dann 
wagte er -sich mit seiner Bitte hervor.
"Wieviel?," fragte Matthiessen, "Hundert? Na, das ist nicht 
wenig."
Gleich darauf aber setzte er grosszuegig hinzu: "Du bist 
mein Freund, Peter. Fuer dich habe ich alles."
Nachdem er die Ze-che bezahlt hatte, stellte sich heraus, 
dass er nur noch -siebzehn Mark bei sich trug.
"Komm halt zu mir herueber", troestete er Peter Kluge "da 
werden wir schon noch etwas fuer dich finden."
Sie machten -sich, zusammen auf -den Weg. Die Nacht war 
klar und kalt. Die Sterne funkelten. Matthiessen schlief 
in der Kleiderkammer, wo er einen kleinen Bunker fuer 
sich hatte abteilen lassen. Sie schritten an dem hohen 
Balkengestell vorbei, von dem die Leichen der drei am 
Vortage erhenkten Gefangenen herabhingen.
"Der Jammer ist", klagte Matthiessen unterwegs," dass mir 
die Burschen cm den Gaskammern so viel abnehmen."
Peter Klauge verstand ihn nicht.
"Ich geh da manchmal rue-ber," erklaerte ihm Matthiessen, 
"wenn sie Weiber in die Gaskammer treiben. Ich schau 
dann durch das Fenster zu. Was soll man machen. Hier 
ist doch nichts los. Das ist noch das einzige, was es gibt." 
"Und wieviel zahlst du dafuer?", fragt-e Peter Kluge, waeh-
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Die Kette des Uebels
Ein reinigender Sturm braust ueber Europa; seine Blitze 
beleuchten die allen Plaetze von Paris und spiegeln sich 
in den Wellen der Donau. Die Voelker, die von den In
vasoren befreit sind oder sich von ihnen befreien, be- 
gnuegen sich nicht mit Fahnen und Blumen, sie reinigen ihre 
Laender vo-n der vergifteten Ätmosphaere, in der die Mi
kroben des Verrats gedeihen.
Am lehrreichsten ist vielleicht der Zorn Frankreichs. Seine 
Bauern dursten danach, nach Osten zu marschieren, um 
-gemeinsam mit den andern Alliierten Hitlerdeutschland zu 
vernichten. Im Hinterlande beseitigen die Franzosen die 
Verraeter.
Das Volk kann durch Luegen eine Stunde getaeuscht werden 
oder ein Jahr, aber der Zorn des erwachten Volkes ist 
furchtbar.
“Vergessen wir, was vergangen ist", sagen die Schlauen 
mii harmloser Miene. Aber Europa hat zuviel gelitten, um 
ein schlechtes Gedaechtnis zu haben. In der Zeit der 
Konferenz von Muenchen vergassen die Franzosen Valmy 
und Verdun, aber jetzt erinnern sie sich natuerlich an 
Muenchen. Es handelt sich nicht um Rache, nicht um den 
Wunsch, einige Kretins zu bestrafen, sondern um die Be- 
muehungen des Volkes, sich vor den Schlaegen des Ver
rats zu bewahren.
Ob Muenchen und die Nichtintervention nur eine Dumm
heit, ein Irrtum oder ein Rechenfehler waren —- das auf
zuklaeren, koennen wir den Historikern ueberlassen; aber 
Muenchen und die Nichtintervention bedeuteten ausserdem 
einen Verzicht auf die nationale Wuerde zugunsten einer 
Ordnung, die sich dann als die “Neue Ordnung" Hitlers 
herausstellte. Sie bedeutete eine Unterstuetzung des Fa
schismus, damit das Reich seine motorisierten Divisionen 
gegen die Sowjetunion richtete, um so den Verlauf der Ge
schichte zu aendem.
Die Muenchener sind jetzt im Verborgenen bestrebt, die 
letzten Brutplaetze des Faschismus zu retten. Sie koennen 
ihre Bewunderung fuer Franco nicht verbergen, der — nach
dem er Antonescu und Filoff ueberlebt hat — augen
scheinlich erwartet, auch Hitler zu ueberleben, und in der 
Zwischenzeit einen Zufluchtsort fuer seine Busenfreunde, 
die Fuehrer des Dritten Reiches, vorbereitet.
Aber das beunruhigt die Muenchener nicht. Es scheint 
ihne/i keine schlechte Idee, die Henker von Maidanek zu 
schuetzen. Wenn wir tiefer in die Vergangenheit der Vertei
diger der “armen Deutschen" eindringen wuerden, wuer
den wir findep, dass es eine Zeit gab, wo diese Sippschaft 
das deutsche Geschwader vor den Fischern von Almeria 
schuetzte und'die SS-Horden vor den Kindern von Bruenn. 
Es ist nicht erstaunlich, dass diese Appeaser sehr kriege
risch gegen die Sowjetunion gesinnt sind. Fuer sie ist jeder 
Vorwand gut, auf den sie sich stuetzen koennen: Michai- 
lowitsch, der “Demokrat", Franco, der "tapfere" Sosnkows- 
ki mit seinem: “Wir werden es nicht zulassen" oder die 
deutschen. Sozialdemokraten, die aus reinem Zufall den 
Weg nach Gross-Deutschland und in die Todesdivisionen 
verpassten.
Die Muenchener vergiessen Traenen, ueber die Verraeter, 
die vom franzoesischen Volk verhaftet oder getoetet werden. 
Es gibt in der Welt alle moeglichen Gesellschaften. In Hol
land gab es vor dem Krieg eine Gesellschaft zum Schutz 
der Windmuehlen. Warum gruenden die Muenchener jetzt 
nicht eine Gesellschaft zum Schutz von Verraetern?

Man kann einen Zuschauer oder eine Prostituierte von fern 
erkennen, aber es ist schwieriger, die Appeaser-Dichter
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zu erkennen, denn sie verbergen ihre ruchlosen Ideen 
hinter exaltierten Phrasen, sie geniessen die Imznunitaet . 
des Ruhms und sie sind geschickt in geistiger Korruption.
Ich moechte von einem von ihnen sprechen, dem "weisen" 
franzoesischen Schrilsteller Andre Gide. Unter den Literaten 
Europas gibt es Helden und Abtruennige. Die Tschechen wer
den niemals das Verhalten ihres Schriftstellers Vanchur ver
gessen, der von den Deutschen ermordet wurde. Die Jugo
slawen sind mit Recht stolz auf ihren Dichter-Soldaten 
Nazor. Der franzoesische Schriftsteller Andre Malraux stand 
in den Reihen der Guerrillas. Der norwegische Schriftsteller 
Nordahl Grieg starb im Kampf.
Die Liste der Besten koennte man fortsetzen, aber ich will 
an einige der Schlechtesten erinnern: Knut Hamsun hat 
sich in seinem Alter in einen gewoehnlichen Sprecher von 
Goebbels verwandelt; Drieu de la Rochelle, Giono und Mon- 
terlant haben der Gestapo als Gaukler gedient. In eini
gen franzoesischen. Staedten haben die Patrioten Frauen, 
die mit Deutschen gelebt -hatten, ccusgezogen und in 
Schlamm gewaelzt. Die Schriftsteller, die ich erwaehnte, 
aehneln diesen Huren.
Andre Gide war vorsichtiger gewessen; gewiss, er hatte 
auch "kollaboriert", er schrieb in einer Zeitschrift, die von 
einem Pariser in der Zeit der deutschen Besatzung heraus
gegeben wurde; aber er ging frueh nach Nordafrika und 
erwartete dort die Invasion.
Die Muenchener gebrauchten zu ihrer Zeit zwei Masken, 
eine fuer die hohe Gesellschaft und eine andere fuer das 
Volk. In den aristokratischen Salons sagten sie, ohne auf 
den Busch zu klopfen: "Hitler ist der Volksfront vorzuzie
hen. Der Krieg wuerde den Block der Linken staerken. 
Russland muss isoliert werden, denn es bedeutet den Kom
munismus.”
Aber wenn sie sich an die Arbeitslosen wandten, an die 
Arbeiter, an deren Frauen und harmlose Kinder, argumen
tierten sie: "Der Krieg ist ein Unglueck. Sklaverei ist dem 
Tod vorzuziehen. Ein Krieg wuerde die Reaktion staerken.
Wer macht sich Sorgen um Russland? Russland bedeutet 
auch Reaktion..."
Andre Gide spielte diese zweite Rolle. Er arbeitete zusam
men mit der Zeitung “La Fleche", die die professionelle 
Wetterfahne Bergery herausgab, der spaetere Gesandte 
Lavals. . Jetzt veroeffentlicht Andre Gide eine Zeitschrift 
"L’Arche". Er versucht Frankreich und die ganze Welt 
davon zu ueberzeugen, dass kein Strom, so maechtig er sein 
mag, faehig ist, die Welt von dem giftigen Schlamm, der sie 
bedeckt, rein zu waschen.
Andre Gide veroeffentlicht einige "Seiten aus meinem Ta
gebuch". Dass er es 1940 schrieb, ist nicht wichtig. Wichtig 
ist, dass er es dem Publikum 1944 anbietet. Er versucht, sei
nen Verrat zu rechtfertigen und die Immordlitaet zu entschul
digen. So macht er Frankreich und sich selbst veraechtliah: 
"Wenn die deutsche Herrschaft uns Prosperitaet bringt, 
werden neun Franzosen von zehn sie annehmen, und drei 
oder vier werden sich ihr sogar mit Freude unterwerfen.'. . 
Menschen, die faehig sind, fuer ein Ideal zu leiden, sind 
ausserordentlich selten. . . Fuer die Mehrheit bedeutet die 
Niederlage nur Schwierigkeiten, Lebensmittel zu bekom
men. . . Versucht, zu diesen Menschen von den kulturellen 
Werten Frankreichs zu sprechen!. . . Im Allgemeinen sind 
patriotischen Gefuehle nicht dauerhafter als unsere ande
ren Affekte, die, um die Wahrheit zu sagen, so unbedeutend 
sind und so wenig hervortreten, dass sie nur einen sehr 
kleinen Platz in unseren Herzen einnehmen. .
“Ich lese deutsch. Ich lerne Worte auswendig, schreibe 
sie auf und wiederhole sie beim Spazierengehen. . . Zwei
fellos ist es am Kluegsten, sich zu unterwerfen, da uns . 
kein anderer Ausweg bleibt. Was mich angeht, so habe 21



ich nicht die geringste Neigung zur Rebellion. . . Ich bemer
ke, dass ich unbegrenzte Faehigkeit zur Unterwerfung habe; 
die Unterwerfung beeinflusst nicht das Fundamentale in 
mir; sie wird nur meine Zerstreuungen und meine Bequem
lichkeiten beschraenken; dazu bin ich bereit; offen ge
sprochen, mein alter Koerper hat davor keine Angst."
Ein abstcssendes Bild. Die Franzosen, haben nach seiner 
Meinung Frankreich verleugnet. Sie machen sich nur Sorgen 
ums Essen. Der “weise" Andre Gide lernt deutsche Worte 
auswendig und sagt: 'Ich bin alt. Ich kann auf gewisse 
Zerstreuungen verzichten. .."

Waehrenddessen kaempften die franzoessischen Patrioten, 
rebellierten und starben, und haben schliesslich gesiegt. 
Aber Andre Gide, am Rande des Grabes, entbloesst sich 
und murmelt schamlos: “Ich bemerke, dass isch eine un
begrenzte Faehigkeit zur Unterwerfung habe".

In Maerchenbuec’hem erscheinen Zauberer, die mit ihrem 
Zauberstab das Haessliche beruehren und in Schoenheit 
verwandeln. Andre Gide hat das Edle, den Heroismus und 
die Tapferkeit leicht beruert und das Grosse wurde Ge
meines. Kurze Zeit vor dem Krieg veroeffentlichte er zwei 
Buecher ueber die Sowjetunion. In ihnen schwaerzte un4 
erniedrigte er alles, was er sah. Das war ein Teil dei Muen- 
chener Manoever, die dem Krieg vorangingen. Jetzt 
schwaerzt und erniedrigt derselbe Gide das Bild Frank
reichs.
Es ist ummoeglich, seine Bewunderung fuer die Faschisten 
zu verstehen. Wenn er von Hitler spricht, geht er von der 
Elegie in eine gluehende Ode ueber: “In gewissem Sinne 
gibt er (Hitler) sich wie ein Genius. Ich bewundere be
sonders die Verschiedenartigkeit seiner Methoden. Seit An
fang des. Krieges, ja eigentlich schon vorher, kam alles wie 
er es voraussah und wuenschte, sogar ohne Verzoegerung, 
am angekuendigten Tag. . . Bald werden auch die, die er 
besiegt hat, sich bewogen sehen, ihn zu bewundern, statt 
ihm zu fluchen."
So preist der “weise" Siebziger, dessen Buecher in viele 
Sprachen uebersetzt wurden, den teuflischen Fuehrer und 
faellt vor ihm auf die Knie: “Sie sprechen von dem Wieder
aufbau Frankreichs, als ob wir es nach unseren. Wuenschen 
wiederaufbauen koennten, als ob wir nicht von seiner (Hit
lers) Gnade abhingen. Wir muessen uns zweifellos an die 
Arbeit machen, aber von den Fruechten unserer Arbeit wer
den wir nur das bekommen, was Hitler sich herablaesst, uns 
zu geben. Nicht wir sind es, sondern Hitler, der Frank
reich wieder aufbaut."
Jetzt, im Winter 1944, wo die Franzosen wirklich Frank
reich wiederaufbauen und ihr Land von den Skorpionen 
und dem Ungeziefer der Appeaser saeubern, klingt das 
sehr merkwuerdig.
Es ist nicht noetig. Andre Gide zu entbloessen; er hat es 
selbst getan, und der Anblick dieses Narziss, der uns seine 
eigene moraliche Niedrigkeit zeigt, verursacht wirklich 
Ekel. Wenn ich von dem Fall Andre Gide gesprochen habe., 
ist es nicht wegen des Schicksals eines Schriftstellers, 
sondern weil die ganze europaeische Kultur auf dem Spiel 
steht.
Nicht nur die Soldaten, auch die Schriftsteller muessen 
teilnehmen an der Zerstoerung des Faschismus. Man kann 
die Deutschen mit Tanks vertreiben, aber die Mikroben, 
die Europa vergiftet haben und die seinen Fall unter das 
Hitlerjoch ermoeglichten, wird man nicht mit dem Freuer der 
Artillerie toeten.
Die befreiten Nationen haben eine ausserordentlich schwie
rige .Aufgabe vor sich: sich von ihren —wie wir es nen
nen koennten— inneren Geschwueren zu heilen. Sicher 
sagt jetzt Andre Gide auch: “Nieder mit Hitler", aber 
zur gleichen Zeit aeiinet er der braunen, schwarzen oder 
blauen Pest den Weg zu einer neuen Auferstehung.

22 Di0 besten Gehirne Frankreichs, wie die Gelehrten Joliot-

Gurie 'und Langevin, und die Schriftsteller Louis Aragon, 
Andre Malraux, Mauriac und Duhamel, haben jetzt ihre 
Kraefte vereinigt, um den Geist der Gewalt und der Fin
sternis zu zerstoeren. Aber gewisse “Intellektuelle", ver
suchen unter dem Mantel der Toleranz und der Gedan
kenfreiheit, diejenigen vor dem Zorn des Volkes zu schuet- 
zen, die mit seinem Verrat spekulierten.

Diese Verteidiger haben ihrerseits im Ausland andere Ver
teidiger. Und so flicht sich die Kette des Uebels: Die Ap
peaser verteidigen die Verraeter, die “Humanitaeren" die 
Henker, und die “Friedliebenden" die Banditen.

Zweifellos gehen jetzt auch die Mikroben verkleidet und 
die Epidemie scheint nur eine Erkaeltung -zu sein. Aber wir 
kennen schon die Symptome dieser furchtbaren Krankheit. 
In Paris zum Eeispiel versuchen die Mitglieder der Academie 
Frangaise sich selbst und andere davon zu ueberzeugen, 
Marschall Petain sei kein Verraeter, sondern ein komplexes 
Phaenomen und man duerfe ihn darum nicht kraenken. 
In London erklaeren die polnischen Faschisten in ihrer 
neuen Zeitschrift, Russland staende der europaeischen Kul
tur fern. In einem von den Alliierten besetzten deutschen 
Dorf ist der Buergermeister ein alter und bekannter Fa
schist. Eine nordamerikanische Zeitung beklagt sich ueber 
die Verhaftungen von Verraetern in Frankreich. Das alles 
sind Bagatellen, aber wir sehen einige Gespenster, die aus 
dem Hintergründe Grimassen schneiden: die Tischgesellen 
von Muenchen.
Unser Volk ist lebhaft interessiert am Schicksal der euro
päischen Kultur. Wir sind nicht Beobachter, nicht Klien
ten dieser Kultur: Wir gehoeren zu ihren Schoepfem. Wenn 
auch die Fauna unseres Landes reich ist — Isolationisten 
sind in ihr nicht vertreten. Unser Beitrag an der europae- 
ischen Kultur ist so gross, dass nur die Äufzaehlung der 
Namen selbst die ganze Seite einer Zeitung fuellen wuerde. 
Aber ich moechte noch einen anderen Beitrag erwaehnen: 
das Blut. Wenn die Gelehrten, Schriftsteller und Kuenstler 
Europas jetzt von der Zukunft sprechen koennen, so ver
danken sie es grossenteils den Schlachten von Stalingrad, 
vom Dniepr und von Weissrussland. Wir haben die euro
paeische Kultur von den Tigern gerettet und wir wollen 
nicht, dass uns die Floehe belaestigen.
Wir, die Schriftsteller der Sowjetunion, erwarten von den 
Schriftstellern des Westens - Worte der Wahrheit und der 
Guete. Die leidende Menschheit braucht eine Bestaetigung 
hoher moralischer Werte. Wehe dem Dichter, der den Pos- 
senreisser beim Bankett der Ruchlosen machte. Wehe dem 
Kuenstler, der den Palast dekorierte, indem das Uebel hau
ste. Andre Gide ist logisch, wenn er die Amoralitaet der 
Literatur preist, wenn er zum Beispiel schreibt: “Mir scheint ’ 
eine unbestreitbare Wahrheit, dass die guten Gefuehle 
nur in der schlechten Literatur Vorkommen... Es ist ein 
Irrtum, die Kunst nach ihren moralischen Wirkungen zu 
werten."
Das ist sicher richtig fuer die Schriften von Andre Gide 
und seine eigene Persoenlichkeit. Er fing mit aestethischen 
Spielen an und endete mit der Bewunderung Hitlers. Aber 
die grosse Kunst hat immer der Guete, der SchoenheTt und 
der Wahrheit gedient, von den Psalmen bis Schostakowitsch, 
von Aphrodite bis Courbet, von Jesaias bis Majakowski.
Jetzt nach der furchtbaren Finsternis, dis uns der Faschis
mus brachte, nach dem Brand von Bibliotheken und von 
Leichen ermordeter Kinder, braucht die entsetzte Menschheit 
den veredelnden und erleuchtenden Einfluss der Kunst. Die 
Epoche von Andre Gide, des literarischen Petain, ist vorbei. 
Die Morgenroete ist angebrochen fuer die Kaempfer der 
Wahrheit und Gerechtigkeit. Die Voelker wissen jetzt, dass 
die “schoenen Phrasen" von Andre Gide Muenchen vor
bereiteten, Muenchen bedeutete die Todesfabriken.

(Aus dem Spanischen uebersetzt von Olga Ewert).
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In dem Mann ist alles vibrierende Bewegung; die Augen 
spiegeln innere Unruhe, die Finger trommeln nervoes aut 
der Tischplatte. Das ist ein Kuenstler, der nicht in seinem 
Elfenbeinturm lebt, der an allem teilnimmt, was die Men
schen bewegt. "Musik ist nicht das Wichtigste tuet mich,” 
sagt er nebenbei und als ich ihn an dieser leichtfertig 
scheinenden Behauptung stelle, korrigiert er sich eilig: 
"Ich meine nur, dass man Musik nicht isolieren kann von 
allem, was geschieht. Alles ist miteinander verbunden. Beet
hoven und die franzoesische Revolution, das gehoert zu
sammen. Ich mache Musik fuer bestimmte Menschen, in 
einer bestimmten Zeit und alles, was sie angeht, geht auch 
mich an."
Jascha Horenstein ist von Geburt Russe, Buerger der USA, 
erzogen in deT Sprache Goethes. Er studierte in Wien. Als 
Mann erlebte er die ersten grossen Erfolge in Deutschland. 
Von 1928 bis 1933 war er Operndirektorin Duesseldorf.) Die
se Zeit hat in dem Kuenstler tiefe Spuren hinterlassen. "Das 
Musikleben in der Weimarer Republik war grossartig sowohl 
an Quantitaef wie an Qualitaet, besonders in Berlin. Noch 
Jahrhunderte spaeter wird man an diese Epoche zurueck- 
denken als an das Goldns Zeitalter." "Aber das gehoert 
der Geschichte an," setzt er mi einer wegwischenden. Hand
bewegung fort, “und hatte seine gesellschaftlichen Ursa
chen. Es waere falsch daraus zu • schliessen, dass etwas 
Aehnliches in Deutschland Wiedererstehen koennte."
Die Behauptung bleibt nicht unwidersprochen und der Wi
derspruch weckt noch heftigeren Gegenwiderspruch. Jascha 
Horenstein leidet am deutschen Problem und das ehrt ihn. 
Fuer ihn ist heute Deutschland die Frage, an der sich die 
Geister scheiden.
1933 emigrierte er. Erste Etappe Frankreich. Von Paris will 
er nicht sprechen, das ist zu bekannt. "Aber sehr wenige 
wissen, dass es in Frankreich ein Musikleben ausserhalb 
von Paris gibt. Ich bin einer der wenigen auslaendischen 
Dirigenten, die nicht nur in Paris, sondern auch in der 
Provinz gearbeitet haben. Es gibt beispielsweise in Nantes 
eine scola cantoram unter der Leitung einer Madame Le 
Meignen. Obwohl ich als Assistent von Siegfried Ochs, 
was den Chorgesang betrifft, sehr verwoehnt bin, muss ich 
sagen, dass das zu dem Besten gehoert, was ich erlebt 
habe. Dabei bescheiden, ohne Reklame, dem Werk hinge
geben. Wer wuerde erwarten, dass in der franzoesischen 
Provinz Bach so ernst und verantwortungsvoll aufgefuehrt 
wird, wie nur an den allerbesten Kunststaetten? Das kommt 
hoffentlich wieder. Ebenso verdienstvoll wirkt die Musik
gesellschaft St. Cecile in Bordeaux. Die Franzosen sind 
besonders gute Interpreten der klassischen oesterreichischen 
Musik (Schubert, Mozart, Haydn).- Als ich aber versuchte 
Brahms in Paris durchzusetzen, ist es mir nicht gelungen." 
Ueber das Musikleben in der Sowjetunion weiss Jascha 
Horenstein viel zu erzaehlen. "In Leningrad gibt -es eine 
grosse Gemeinde . Mahlers und Bruckners, waehrend in 
Moskau diese beiden Komponisten beim Publikum nicht so
geschaetzt werden; Als ich 1932 zum erstenmal die 5. Sym
phonie von Mahler in Moskau dirigierte, kamen Sho
stakowitsch und der Leningrader Musikschriftsteller Ivan 
Ivanowitsch Solortinsky eigens aus Leningrad nach Moskau. 
Ich dirigierte dann die 5. und 9. von Mahler sowie die 9. 
von Bruckner in Leningrad. Shostakowitsch und Solortinsky 
sind Varkaempfer fuer 'Mahler und Bruckner. Solortinsky 
hat die erste russische Mahler-Biographie geschrieben. 
Shostakowitschs Verehrung fuer Mahler kann man auch 
aus seinen eigenen Werken ersehen."
Horenstein spricht ueber die Orchester in der Sowjetunion. 
■"Das kann man nur mit dem Allerbesten in USA verglei
chen. Das Grossartige an dem sowjetrussischen Musikbe

trieb ist die voellige Ausschaltung des Rentabilitaetsprin- 
zips. Das ist der Schluessel zu allem. Als mich 1933 .der 
Direktor der Leningrader Philharmonie bat, ein Programm 
zusammenzustellen, antwortete ich scherzweise: Am besten 
waere es, wir braechten fuenf bis sechs lebende Komponi
sten heraus: "Hindemith, Krenek, Roussel und so weiter" 
Jeder andere Direktor haette mich hinausgeworfen. Wer 
sollte das bezahlen? Dieser aber antwortete seelenruhig: 
"allright"! Und das Programm wurde durchgefuehrt. 
Horenstein kann sich von dem Thema nicht trennen; es 
begeistert ihn noch in der Erinnerung. "Ich denke an die 
Sommersaison in Baku am Kaspischen Meer. Das Lenin
grader und das Moskauer Orchester kamen mit ihrem gan
zen Material, ihren Instrumenten, ihrer riesigen Bibliothek 
nach Baku, was fuenf oder sechs Tage Eisenbahnfart be
deutet. Die Kosten spielen keine Rolle. In der Republik 
Aserbeidschan habe ich Konzerte mit Werken von Albert 
Roussel, Wladimir Vogel, Mahler und Seh-oenberg dirigiert, 
vor einer einheimischen Bevoelkerung, die zum. Teile in 
Nationaltracht erschienen war, aber das tiefste Verstaend- 
nis fuer diese schwierigen Werke bewies."
Von der Sowjetunion schweift die Betrachtung von selbst 
nach dem maechtigen Gegenpol, dem Gipfel der kapitali
stischen Zivilisation, den Vereinigten Staaten.
"Um ein Mlssverstaendnis auszuschalten: Kommerzialisie
rung der Kunst heisst nicht schlechte. Qualitaet. Etwas 
Schoeneres als die Orchester von Philadelfia und Boston 
laesst sich nicht denken. Das sind die besten Musiker, 
hochbezahlt, hochgezuechtet. 1000 Dollar Monatsgehalt 
fuer einen Orchestermusiker ist keine Seltenheit. -Der Dollar 
entscheidet auch im Musikbetrieb."
"Gibt es in den Vereinigten Staaten keine Versuche die 
Musik den breiten Massen nahe zu bringen?"
Horenstein wird ironisch. "In den Vereinigten Staaten 
herrscht das Matriarchat. Die grossen Orchester werden 
von den Damen der Gesellschaft finanziert. Die einzige 
maennliche Ausnahme ist der amerikanische Philantrop 
Marshall Field, Praesident der New Yorker Philharmoniker. 
Die amerikanischen Gewerkschaften kuemmern sich einen 
Schmarrn um Musik [im Gegensatz zu den palaestinensi- 
schen, die in kulturellen Fragen sehr fortschrittlich sind und 
das hervorragende ''PalaeSlina-Synipkonie-OrckesteT" us- 
terstuetzen.) In letzter Zeit wurden Versuche unternommen, 
besonders von dem New Yorker Buergermeister La Guardia, 
Musik an das Volk zu bringen, so in dem New York City 
Center fuer Musik. Aber es gibt in Amerika kein Ministe
rium der Schoenen Kuenste. Die Kommerzialisierung ist voll- 
staendig. Die Radiokonzerte Toscaninis finanziert beispiels
weise General Motors.”
"Glauben Sie nicht, dass man wieder einmal’ in Deutschland 
wird leben und musizieren koennen?"
"Nein, ich glaube es nicht,” antwortet Horenstein heftig.
Die Antwort, schon im Tonfall mehr Ressentiment als po
litisches Bekenntnis, . spiegelt die Stimmung wieder, die 
nach all dem Furchtbaren der letzten Jahre, in weifen 
Kreisen der Intellektuellen vorherrscht, die frueher mit dem 
deutschen Kulturkreis verbunden waren.
Vor die Frage gestellt, was denn mit den deutschen Volk, 
mit dem Land, das es nun -einmal bewohnt, geschehen soll., 
antwortet Horenstein mit einem spontanen Glaubensbekennt
nis zu der Weisheit der alliierten Staatsmaenner: "Rcose- 
velt, Stalin und Churchill werden schon wissen, was man 
politisch und militaerisch machen muss, damit Deutschland 
nicht wieder Zerstoerung ueber die Welt bringt."
Das Gespraech bleibt unvollendet. Horenstein muss zu 
einer Probe. Er dirigiert die 9. Symphonie von Beethoven 
in Mexiko.
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Die Welt erfaehrt kaum, wie sie heissen,
Sie schweben dahin, dunkel und licht.
Man will den Hut vom Kopfe reissen,
Sie tausendmal gruessen, sie sehen es nicht. 
Sie schreiten und gleiten; Stuerme tosen, 
Manchen packt es, er lebt nicht mehr;
Doch lebt der Bund der Namenlosen,
Das unsichtbare Helferheer.
Die Folter droht, die Qual ist bitter—
Der Kampf geht weiter unbeirrt,
Sie sind die Heiligen und die Ritter 
Des Menschenreichs, das kommen wird.

Uns ist die Heimat tief entehrt,
Laengst hat sich, mancher abgekehrt. 
Wir sind Verbannte, Leid-Erkorene 
Ein Land erstirbt, ein Traum zerstiebt; 
Ihr aber seid das Unverlorene,
Was wir an Deutschland einst geliebt. 
Wir heben die Haende zum Lichtrevier. 
Deutschland — seid ihr.

(Aus “Melodien”)
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Ich bin weder Schauspieler noch Dichter. Man erweist mir zwar manchmal die Ehre, mich fuer 
den letzteren zu erkennen. Aber nur, ueil man mich verkennt. Aus einigen dramatischen Versu
chen, die ich gewagt habe, sollte man nicht so freigebig folgern. Nicht jeder, der den Pinsel in die 
Hand nimmt und Farben verquistet, ist ein Maler. Die aeltesten von jenen Versuchen sind in den 
Jahren hingeschrieben, in welchen man Lust und Leichtigkeit so gern fuer Genie haelt. Was in 
den neueren Ertraegliches ist, davon bin ich mir sehr bewusst, dass ich es einzig und allein der 
Kritik zu verdanken habe. Ich fuehle die lebendige Quelle nicht in mir, die durch eigene Kraft 
sich emporarbeitet, durch eigene Kraft in so reichen, so frischen, so reinen Strahlen aufschiesst; ich 
muiss alles durch Druckwerk und Roehren aus mir herauspressen. Ich wuerde so arm, so kalt, so 
kurzsichtig sein, wenn ich nicht einigermassen gelernt haette, fremde Schaetze bescheiden zu bor
gen, an fremdem Feuer 'mich zu waermen und durch die Glaeser der Kunst mein Auge zu staerken. 
Ich bin daher immer beschaemt oder verdriesslich geworden, wenn ich zum Nachteil der Kritik et
was las oder hoerte. Sie soll das Genie ersticken, und ich schmeichelte mir, etwas von ihr zu erhal
ten, was dem Genie sehr nahe komtmt. Ich bin ein Lahmer, den eine Schimiaehsahrift auf die 
Kruecke unmoeglich erbauen kann. Doch freilich, wie die Kruecke dem Lahmen wohl hilft, sich 
von einem Ort zum andern zu bewegen, aber ihn nicht zum Laeufer machen kann, so auch die 
Kritik. Wenn ich mit ihrer Hilfe etwas zustande bringe, welches besser ist als es einer von meinen 
Talenten ohne Kritik machen wuerde, so kostet es mich so viel Zeit, ich muss von andern Geschaef- 
ten so frei, von unwillkuerlichen Zerstreuungen so ununterbrochen sein, ich muss meine ganze Be
lesenheit so gegenwaertig haben, ich muss bei jedem Schritte alle Bemerkungen, die ich jemals 
ueber Sitte und Leidenschaften gemacht, so ruhig durchlaufen koennen, dass zu einem Arbeiter, 
der ein Theater mit Neuigkeiten unterhalten soll, niemand in der Welt ungeschickter sein kann als 
ich.

(Hatmburgische Dramaturgie, 1768)
Seines Fleisses darf sich jedermann ruehmen. Ich glaube, die dramatische Dichtkunst studiert zu 
haben, sie mehr studiert zu haben als zwanzig, di e sie ausueben. Auch habe ich sie soweit ausgeuebt 
als es noetig ist, um mitspiechen zu duerfen; denn ich weiss wohl, so wie der Maler sich von nie
mandem gern tadeln laesst, der den Pinsel ganz und gar nicht zu fuehren weiss, so auch der Dichter. 
Ich habe es wenigstens versucht, was er bewerkstelligen muss, und kann von dem, was ich selbst 
nicht zu machen vermag, doch urteilen, ob es sich machen laesst. Aber man kann studieren und 
sich tief in den Irrtum hinein studieren. Was mich also versichert, dass mir dergleichen nicht begeg
net sei, dass ich das Wesen der dramatischen Dichtkunst nicht verkenne, ist dieses: dass ich es voll
kommen so erkenne, wie es Aristoteles aus den unzaehligen Meisterstuecken der griechischen Bueh- 
ne abstrahiert hat.
Ich habe von dem Entstehen, von der Grundlage der Dichtkunst dieses Philosophen meine eigenen 
Gedanken, indes stehe ich nicht an zu bekennen (und sollte ich in diesen erleuchteten Zeiten auch 
darueber ausgelacht werden!), dass ich sie fuer ein ebenso unfehlbares Werk halte als die Elemen
te des Euklides nur immer sind. Ihre Grundsaetze sind ebenso wahr und gewiss, nur freilich nicht 
so fasslich und daher mehr der Schikane ausgesetzt als alles, was diese enthalten. Besonders getraue 
ich mir von der Tragoedie unwiderspre.chliah zu beweisen, dass sie sich von der Richtschnur des 
Aristoteles keinen Schritt entfernen kann, ohne sich ebensoweit von ihrer Vollkommenheit zu ent
fernen.

(Hamburgische Dramaturgie, 1768).
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Deutsche Dichter - juedische Propheten
Seit der Hoch-Zeit des deutschen 
Selbstbewusstseins, da Leibnitz die 
Weltharmonie aller individuellen We
sen aufzeigte und spaeter Herder das 
Lebensrecht der Voelker als ein heili
ges feststellte, da der Universalismus 
Kants und Schillers vom Geiste und 
der Goethes von der Naturanschauung 
her die Deutschen ergriff, seitdem ver
mochte auch dann, wenn deutsche 
Dichter in der nationalen Romantik die 
Gestalt des Deutschen zu erfahren 
suchten, der Geist der Welt ihnen nicht 
zu entgehen. Darum mussten sie immer 
mit Novalis fragen: "Wo gehen wir 
hin?" und mit ihm antworten: "Immer 
nach Häusel''

Er liess sie nicht aus, der Geist der 
Welt, sie mussten ihm nachgehen, um 
der deutschen Seele, dem deutschen 
Leben ein Haus zu finden. War es 
Hoelderlins Anliegen, mit Goethes 
"Iphigenie" das Land der Griechen mit 
der Seele zu suchen, weil seine Seele 
nach dem reinen, himmlisch um
fassenden Gesicht des deutschen Va
terlandes bangte, so war es Georg 
Buechners Not, aus seiner romantischen 
S-ehnsucht heraus die Wirklichkeit des 
deutschen Lebens zu erkennen und es 
zu bilden. Mit dem Kampfruf des "Hes
sischen Landboten": "Friede den Huet- 
ten, Krieg den Palaesten!" erhob er, 
der Dichter, gegen jene soziale Krank
heit Einspruch, aus der deutsche Den
ier wie Marx und Engels den Unter
gang in die Barbarei Vorhersagen 
mussten. Sind sie tot, vergangen und 
vergessen, Hoelderlin oder Buechner, 
der eine mit seinen hymnischen Be- 
schwoerungen eines idealen Vaterlan
des und der andere mit seinem Gewis
sen fuer ein von allen sozialen Miss
bildungen befreites deutsches Volk? 
Nein, sie bewegen die Dichter unserer 
Zeit zu Hymnus und Klage. Wie jene 
wurden auch diese Umhergetriebene 
oder Verfolgte. Sie tragen in Wider
spruch und Bezauberung, in Aufruhr 
und Beschwoerung, in erhabenem Auf
schwung und in schoepferischer Bil
dung als Vertriebene in alle Weit das 
innige Gemuet, die sittliche Kraft, die 
Liebe zur Menschheit und den Wider
stand des deutschen Geisies gegen die 
oede Stumpfheit und gegen das Un- 
heilsmaessige eines chaotischen Zu
standes, in den Hitlerdeutschland ver
fallen ist.
Ihre Sprache hat mit muetterlicher 
Vertrautheit alle jene in ihr schoepfe- 
risches Geheimnis aufgenommen, die 
sich ihrer bedienten. So sind Dichter 
juedischer Herkunft deutsche Dichter 
geworden. Ihre messianische Weltver- 
pfliohtung fand fuer alles, was Men
schenantlitz traegt, im Weltgefuehl des 
humanistischen deutschen Geistes ihre 
Entsprechung. Wie sollten sie in sol
chem Geiste nicht auch ihren eigenen 
juedischen Geist erkennen und bilden 
koennen. wenn schon Herder, im 
"Geist der hebraeischen Poesie" das 
tiefste Verlangen seines deutschen 
Dichtertums verwirklicht sehen konnte, 
oder wenn hebraeischer Klang, eben

weil das biblische Schrifttum deut
sches Volksgut geworden ist, selbst in 
einem modernen, aufruehrerischen, ja 
atheistischen Saenger wie Bertolt 
Brecht weiterklingt! Jeremias', des 
Propheten Klagelied hoeren wir, wenn 
Bertolt Brecht ueber Deutschland im 
Jahre 1933 -seine Klage anhebt:

"O Deutschland, bleiche Mutter!
Wie sitzest du besudelt 
Unter den Befleckten 
faellst du auf".

Und es ist nicht Grabesstimme, hoeren 
wir den Juden Boerne ueber mehr als 
ein Jahrhundert hinweg zum Falle 
Deutschlands antworten: "Ist Deutsch
land nicht d.as Ghetto Europas? Tragen 
nicht alle Deutschen einen gelben Lap
pen am Hute?. . . Und der Schimpf, 
den sie dort einst, Gering und Vor
nehm, Jung und Alt, bei Tag und bei 
Nacht, jedem Juden zugerufen: Mach 
Mores Jud! muessen sie ihn nicht jetzt 
anhoeren? Der hohe Senat und die 
loeblich regierende Buergerschaft und 
die Herren Aktuare und die reichen 
Seidenhaendler - klingt ihnen nicht in 
die Ohren, so im Rat© wie auf dem 
Markte, so wie in der Weinschenke wie 
zwischen ihren Hauswaenden klingt es 
nicht hoehnisch und grell: Macht Mo
res!"
Unsere Dichter erhalten im Exil das Le
ben des deutschen Volkes aufrecht, so 
wie einst die Propheten als die einzig 
legitimen Traeger der hebraeischen 
Volksseele den Niedergang und die 
Verworfenheit des juedischen Volkes 
ueberwanden. Wie man Piopheten ge- 
schmaeht und gesteinigt hatte, so hat 
man auch die deutschen Dichter um 
ihrer tiefen Volkssorge willen zu an
geblichen Feinden ihres Volkes ge
macht. Ihr deutsches Selbstbewusstsein 
spricht vielmehr gerade dort, wo sie 
aus ihrem Volksgewissen sich zur un
abdingbaren Suehneverpflichtung des 
deutschen Volkes gegen die ganze Welt 
bekennen.
Goethe sagte einmal: "Verpflanzt und 
zerstreut wie die Juden in alle Welt 
muessen die Deutschen'Werden, um die 
Masse des Guten ganz und zum Heile 
aller Nationen zu entwickeln, das in 
ihnen liegt." Und am Vergleich der 
deutschen Dichter im Exil mit der Hal
tung Rabbi Jachanaans ben Sakkai in 
den letzten Tagen von Jerusalem wird 
uns dieses strenge Goethewort deut
lich.
Als naemlich das juedische Volk, 
untreu seinem Geiste in wildem Zelotis
mus mit dem Untergang Jerusalems 
auch den Untergang seiner staatlichen 
Freiheit verschuldete, war es Rabbi Ja- 
chanaan ben Sakkai, der voller Sorae 
um das Leben seines verworfenen Vol
kes sich in den Augen der Juden zum 
Verraeter machte. Als Toter liess er 
sich aus der belagerten Stadt bringen, 
um dem siegreichen roemischen Feld
herrn fuer die geschlagene. Heimat im 
Staedtchan Jawne eine Schule abzuhan
deln. Es war die Schule des hohen Geis
tes, der vom juedischen Volk waehrend 
seiner nationalen Selbstaendigkeit kor-

Von Meinhard Lemke
rumpiert und verleugnet worden war, 
und der nun erst das Volk auf seiner 
elenden Wanderung durch die Zeiten 
kritisch und widerstaendig, bildsam 
und bildend, kraeftig und lebendig 
machte, damit es reif werden koenne 
zur Heimkehr und zur Wirksamkeit all 
des Guten in der Welt, das in ihm ist.

Das gleiche Bild bieten die deutscher. 
Dichter im Exil. Angesichts der Ver
worfenheit des deutschen Volkes sind 
sie als buergerlich Tote und als angeb
lich Verraeter ins Exil gegangen 
und haben bei den Voelkern der Welt 
die Heimstatt fuer den echten- deut
schen Geist gesucht und gefunden. 
Denn den Geist, das Leben ihres deut
schen Volkes erhalten sie; und darum 
sind sie es, die gerade bei der bevor
stehenden, notwendig gewordenen po
litischen Entmachtung Deutschlands 
das deutsche Volk zu sich selbst zu 
bringen haben, damit es wieder kri
tisch und schoepferisch, innig und we
senhaft, bildsam und bildend, — da
mit es wieder reif werden koenne zur 
Heimkehr in eine Vom Chcos befreite, 
menschheitsfrohe Voelkerwelt

Deutschlandgedichte
eines jungen Oesterreichers

ERICH FRIED: "DEUTSCHLAND" — 
Austrian-Pen, London.

Erich Fried, ein junger Oesterreicher 
leidet an der Entartung des deutschen 
Volkes, das zu lieben er, trotz allem, 
entschlossen bleibt. Die bitterste sei
ner Anklagen traegt noch den Stempel 
der Liebe. Aber sein Zorn ist ehrlich, 
sein, Hass erlitten. "Euer Reich hat nur 
eine Stunde gewaehrt, die dunkel be
gann und verrann. Aber ihr habt uns 
wieder den Hass gelehrt; dafuer klag 
ich euch an". Der Grundton der Ge
dichte, ist schlicht, ja volkstuemlich. So 
vor allem "Soldatenlied im Osten" und 
das Kindergedicht, (das wir in dieser 
Ausgabe als Probe abdrucken). Mit
unter allerdings verliert sich der Dich
ter in Gedankengaengen, die allzu 
kompliziert .sind, um in der lyrischen 
Vertonung noch unmittelbar zu wirken.
Das wird Erich Fried sicher aufgeben.
Denn nicht alles muss in Versen aus- 
gedrueckt werden; manches bleibt wir
kungsvoller in einfacher Prosa. Was 
uns an diesem' jungen oesterreichi
schen Dichter packt, ist sein immer 
neu variierter Notschrei um die Zu
kunft Deutschlands. Das kommt aus 
einer echten Bruederlichkeit, wie sie 
die Jugend auszeichnet, weit entfernt 
von dem herablassenden Auf-die- 
Schulterklopfen wohlmeinender "Deut
schenfreunde". Aber auch sein- Hass 
hat nichts gemein mit dem billigen 
Modehass ,der "Deutschenfeinde". Hier 
hat ein Dichter mit dem Herzen er- 
fuehlt, was die Denker Muehe haben, 
mit dem Gehirn zu begreifen. Erich 25 
Fried hat ein. grosses Versprechen ean- 
zuloesen. B. F.



Die Schachnovelle
Stefan Zweigs letzte Erzaehlung

STEFAN ZWEIG: "THE ROYAL GAME" 
(Toge-ther with "Amok" cmd "Letter 
from an Unknown Woman"), Viking 
Press, New York, 1944. Preis: 2,50 
Dollars.
Das Manuskript einer laengeren Er
zaehlung mit dem Titel "Schachnovel
le" traf bei Stefan Zweigs New Yorker 
Verleger ein paar Tage nach des 
Autors Selbstmord ein. Der Begleitbrief 
war einer der letzten Briefe, die Zweig 
in den Tagen unmittelbar vor seiner 
tragischen Tat schrieb. Jetzt legt uns 
der New Yorker Verleger (B. W. 
Huebsch) Zweigs letztes Werk in einer 
Uebersetzung, die er selbst besorgt hat. 
vot, - in einer sehr guten Uebersetzung, 
der man die liebevolle 'Versenkung in 
Zweigs Gefuehlswelt - und slil anmerkt. 
Stefan Zweigs Passion fuer die Schil
derung und Zergliederung seltsamer 
psychologischer Phaenomene kommt in 
dieser Erzaehlung noch einmal zur Ent
faltung. Ein eigenartiges Erlebnis an 
Bord des Ozeandampfers, der Zweig 
von New York nach Rio brachte, 
wird mit Virtuositaet dargestellt. Ein 
Schachweltmeister und ein politischer 
Fluechtling sitzen sich am Schachbrett 
gegenueber. Der Weltmeister ist ein ju
goslawischer Bauernjunge, ein unbehol
fener, rauher Klotz mit keinerlei andern 
Interessen, keinerlei andern Gaben ne
ben der genialen Beherrschung des 
koeniglichen Spiels. Sein Partner hat in 
der Kindheit ein wenig Schach gespielt, 
spaeter nicht wieder an Schachproble
me gedacht, bis ihm waehrend der

Schwarzer Freiheitskaempfer
HOWARD FAST: FREEDOM ROAD, 
Roman. — Duell, Sloan and Pearce, 
New York, 1944 — Dollar: 2.75. 
Howard Fast ist heute fuehrend unter 
den Autoren historischer Romane. Der 
Historiker ist Forscher und Interpret. 
Howard Fast ist darueber hinaus ein 
Bildner des Wortes, ein Gestalter, der 
in der warmen Menschlichkeit seiner 
Figuren die Geschichte zu spiegeln 
versteht, als sei sie Gegenwart. Die 
Helden seines Romans "The Unvan- 
guished" sind der Aristokrat George 
Washington, der den Unabhaengig- 
keitskrieg fuehrt, das Volk,, das ihn 
qualvoll erleidet, die Armee, die im 
Lager von Valley Forge nichts Men- 
schenaehnliches mehr hat ausser dem 
unsterblichen Wunsch nach Freiheit, 
der.zum Siege fuehrt. Die Helden sei
ner beiden letzten Werke sind die Ver
gessenen, die Totgeschwiegenen. In 
"Citizen Tom Paine" ersteht der Predi
ger, Propagandist und'Theoretiker des 
Unabhaengigkeitskrieges in seiner 
wirklichen Groesse, ersteht sein Werk, 
in dem jedes Wort auch heute gilt. In 
dem neuen Roman "Freedom Road" 
enfhuellt Howard Fast eine Zeitspanne 
aus der Rekonstruktionsperiode nach 
dem amerikanischen Buergerkrieg, die 
aus der offiziellen amerikanischen Ge
schichte gestrichen wurde. "Die acht 
Jahre lange Periode der Freiheit und 
Zusammenarbeit von Negern und Weis- 
sen im Sueden wurde nicht nur voll- 
slaendig vernichtet", schreibt der 
Autor in seinem Nachwort, "sondern 
die Erinnerung daran wurde vollstaen
dig ausgeloescht Mcechtige Kraefte 
haben es nicht fuer gut gehalten, dass

Haft im Wiener Gestapo-Gefaengnis 
ein Buch mit Schachregeln und Partien 
in die Hand gekommen ist. Das Buch 
hat ihn vor dem Wahnsinn gerettet. 
Doch wurde er auch, durch staendiges 
"'SpieJ mit sich selbst" sozusagen 
"schachvergiftet". Er darf, laut aerzt- 
licher Vorschrift, nicht wieder Schach 
spielen. Nun aber spielt er doch. Spielt 
und besiegt den Weltmeister. Die Re
vanchepartie muss er allerdings auf
geben, dem Irrsinn nahe, voellig zer- 
ruettet durch die systematische Zauder
taktik des Weltmeisters.
Nur dies geht vor sich, und wir meh
len, wenn wir die letzte Seite umwen
den, die enttaeuschende Schalheit 
eines ploetzlichen Nachlassens grosser 
Spannung, von der sich herausstellt, 
dass 'sie bloss um ihrer selbst willen 
erzeugt wurde.
Wie in allen spaeteren Werken ist 
Zweigs tiefer Pessimismus zu spueren. 
Ein hoffnungsloser Pessimismus. Der 
feinnervige, zarte, dem Schoenen hin
gegebene Kulturmensch (Zweigs eige
ner Typus) wird mit dem üngeistigen, 
rauhen, technisch hoechts leistungsfae- 
higen Widerpart konfrontiert... und geht 
zu Grunde. Hier haben wir die novel
listische Erklaerung fuer den Selbst- 
mor des Autors.
So lebendig auch die Darstellung ist, 
wir werden das Gefuehl nicht los, 
Schatten statt lebendiger Menschen vor 
uns zu haben.

F. C. WEISKOPF.

das amerikanische Volk erfahren koen
ne, es habe einmal ein solches Expe
riment gsgeben — und dass dieses 
Experiment gelungen ist: Dass in un
serem Lande dem Neger das Recht ge
geben wurde, als freier Mensch zu 
existieren, als Mensch mit gleichen 
Rechten wie sein Nachbar, dass ihm 
das Recht gegeben wurde, sein eige
nes Schicksal in Zusammenarbeit mit 
den armen Weissen des Suedens zu 
gestalten, und dass er in einem Zeit
raum von acht Jahren eine schoene, 
gerechte und wirklich demokratische 
Zivilisation geschaffen hatte".
Gideon Jackson, Negersklave aus 
Sued-Carolina, der in Lincoln's Armee 
fuer die Emanzipierung seines Volkes 
gekaempft hat, waechst in der Freiheit 
in qualvoller Selbsterziehung vom hilf
losen Analphabeten zum faehigen Or
ganisator dieser "demokratischen Zivi
lisation" heran. Sein Gegenspieler, Se
nator Stephen Holms, intellektueller 
Fuehrer der Baumwollbarone, die um 
die Zurueckgewinnung ihrer verlorenen 
Plantagen kaempfen, traegt die due
steren Umrisse des Joseph Goebbels. 
Der Ku Klux Klan, von jener Clique fi
nanziert, der die Doerfer der neuen 
Schwarz-weissen Demokratie brand
schatzt und ihre Fuehrer lyncht, die 
zynische Demagogie von der "Bedro
hung der weissen Herrenrasse durch 
die Bestie des schwarzen Untermen
schen" — es sind dieselben Konzeptio
nen, die den neuen Weltbrand entfacht 
haben und gegen die heute die ge
samte freiheitliche Menschheit einen 
Kampf auf Tod und Leben fuehrt. 
Von den maechtigen Kraeften der

Reaktion gejagt, muss- Gideon schliess
lich sein Volk aus den Heimstaetten 
der neugewonnenen Freiheit in das un
gleiche letzte Gefecht fuehren, in dem 
sie alle mit Feuer und Schwert ausge
rottet werden.
Obw'ohl Gideon Jackson nie gelebt hat, 
ist er doch eine wahre Figur. Er ist — 
sagt Howard Fast — "eine Kombina
tion von mehreren Neger-Staatsmaen- 
nern jener Zeit. Alles ihm Zugeschrie
bene wurde zum grossen Teil von 
einem oder mehreren von ihnen er
lebt".
Es gibt wenig Buecher, von denen eine 
so starke Wirkung ausgeht wie von 
Howard Fast Werken. Sie ergreifen 
Besitz vom Leser und arbeiten in ihm 
weiter. Sie geben das Bewusstsein, 
dass alles Unrecht der Vergangenheit 
auch an uns selbst veruebt worden ist. 
Sie erwecken den leidenschaftlichen 
Wunsch, zu verhindern, dass die Zu
kunft eine Wiederholung der Vergan
genheit wird. Sie sind Romane von der 
unteilbaren Freiheit. Sie sind eine ein
zige Paraphrase der unsterblichen 
Saetze, die Thomas Jefferson in der 
amerikanischen Unabhaengigkeitser- 
klaerung schrieb.
"Alle Menschen sind vor dem Schoep- 
fer gleich. Er hat ihnen bestimmte un- 
veraeusserliche Rechte gegeben, zu 
welchen gehoeren: Leben, Freiheit und 
das Streben nach Glueck. Um diese 
Rechte zu sichern, sind unter den Men
schen Regierungen eingerichtet, die 
ihre gerechte Gewalt aus der Zustim
mung der Regierten beziehen. Wenn 
immer eine Regierungsform diesen 
Zwecken verderblich wird, ist es das 
Recht des Volkes, sie zu aendern oder 
zu zerstoeren, und eine neue Regierung 
zu bilden, die auf .solche Prinzipien, ge- 
gruendet und deren Gewalt so organi
siert ist, wie es ihm .fuer seine Sicher
heit und -sein Glueck am richtigsten er
scheint".

ILSE SIMONE

Literarische Notizen
EIN LESEBUCH FUER DEUTSCHE 
KRIEGSGEFANGENE wird unter dem 
Titel "Morgenroete" in den Vereinigten 
Staaten erscheinen. Heinrich Mann hat 
zu dieser Auswahlsammlung von Po
esie und Prosa zeitgenoessischer und 
klasssischer Autoren die Einleitung ge
schrieben.
VON FRIEDRICH G. ALEXAN wird 
demnaechst eine satyrische Erzaehlung 
aus dem Paris der Dritten Republik 
unter dem Titel "Der Wohltaeter" in 
deutscher Sprache in den USA heraus
kommen.
FREIHEIT UND ORDNUNG nennt sich 
eine Schrift von Ernst Bloch, die mit 
den Vorschlaegen fuer eine Verbesse
rung der menschlichen Gesellschaft von 
Diogenes bis zu Marx befasst. Die Ver- 
oeffentlichung in deutscher Sprache ist 
fuer Fruehjahr 1945 vorgesehen.

EGON ERWIN KISCH'S neues Werk 
"Entdeckungen in Mexico" wird in spa
nischer Sprache im Verlag "Nuevo 
Mundo", Mexico, D. F., erscheinen.
EINE ANTHOLOGIE TSCHECHOSLO
WAKISCHER LITERATUR, herausgege
ben von F. C. Weiskopf, kuendigt der 
New Yorker Verlag L. B. Fischer unter 
dem Titel "Hundred Towers" fuer das 
Fruehjahr 1945 an, 24 Autoren, darun
ter Kare! Capek, Jaroslav Hasek, Josef 
Hora, Ivan Olbracht and Jiri Wolker, 
werden in dem Bande enthalten sein.



Lieder aus dem Exil
PAUL MAYER: EXIL, Gedichte — Edi
torial “El Libro Libre", Mexico, D. F. 
54 Seiten, Preis 6.— Pesos (1,50 Dol
lar!.

“Fast ein Jeder, der vor 1933 nach 
dem Urteil der Welt ein Vertreter deut
scher Kultur gewesen war, der ist nun 
ein Refugee". . . An dies Wort von Do- 
rothy Thompson musste ich denken, 
als ich den inhaltsreichen Band der 
Gedichte von Paul Mayer in die Hand 
bekam.
“EXIL” nannte der Verfasser seine Ge
dichte. Er haette ihnen keinen vielsa
genderen Namen geben koennen. Es 
ist das Exil selbst, das hier spricht 
und singt: ein Exil voller Zorn und 
Qual, voller Sehnsucht und Heimweh... 
aber auch am Ende voll neuer Hoff
nung. Paul Mayer, hat im alten 
Deutschland der Republik eine viel 
beachtete Stellung als Lektor eines 
grossen Verlages eingenommener hat z, 
B. damals Thomas Wolfe den deut
schen Lesern zugaenglich gemacht). 
Sein eigenstes Vaterland hat dieser 
Mann wohl immer im Geisterreich der 
deutschen Sprache und der deutschen 
Kultur gefunden “Muttersprache ist 
geweihter Raum" heisst es in einem 
seiner Gedichte. Und dass grade dies 
Vaterland ihm durch die Barbaren ge
raubt und besudelt wurde, das... ist 
ihm "untilgbares Verbrechen"

Anderer Voelker Leidensnacht 
Ist zu suehnen und zu raechen:

Dass er Deutschland umgebracht.
Ist untilgbares Verbrechen. . .

Man versteht, was diesen im Reichs 
deutschen Geistes beheimateten Men
schen im Tiefsten verwunden musste: 
"Deutschland das war Hoelder- 
lin. . . "man moechte am liebsten das 
ganze Gedicht hierher setzen, weil es 
die Vielfalt deutschen Wesens so ein
dringlich wiedergibt. . . Nun aber 
muss er sehen, wie dies Land der 
Kunst und Kulturgeschichte. . . zum 
Schaffott verwandelt wird, und wie 
seine Buerger "sich verkleiden muss
ten als Barbaren. . Darum nagt nicht 
das persoenliche Geschick und nicht 
das Leid des Entwurzelten so sehr am 
Herzen des Dichters wie der Gedanke, 
dass dies Deutschland, das wir alle 
liebten, das Land des Mondscheins 
und der Gipfeldaecher, das Land der 
Sehnsucht nach Welt-Verbruederung, 
nun. . . zur Teufelsfratze verzerrt ward. 
Das ist fuer Paul Mayer. . . wie fuer 
manchen der treuesten Soehne deut
schen Wesens... die Suende aller 
.Suenden, die wahre Suende wider den 
Geist.
Daraus nun — so mag es uns erschet- 
- folgen fuer den Dichter alle die an
dern Suenden der Tyrannen-Herrschaft; 
und ergeben sich tuet den wahren 
Europaeer alle die Leiden des Exils. 
"Den Voelkern Europas", die fuer ihre 
Freiheit starben, widmet er einen Zyk
lus scharf gesehener und tief empfun
dener Portraets. Sie zeigen den Dich
ter selbst als Einen der Letzten unter 
diesen wahren Europäern, der von dem 
Holland der Tulpen und Grachten, 
dem Italien der Lorbeern und Mar
morsaeulen, dem Griechenland des 
Leonidas eben so plastische Abbilder 
zu geben weiss wie von seiner eignen 
alten Vaterstadt mit ihren Tuermen, 
die er nie vergass. Totenklagen sind 
diese Gedichte alle; und sie werden 
begleitet von den Totenklagen um die

alten Lebens in einem neuen Lande 
aufsteigt, sind auch in diesem Bande 
eine Reihe von seltsam ergreifenden 
Gedichten gewidmet. "Fremdes Land, 
wo nichts mir angehoert", so beginnt 
der Reigen; und entdeckt dann doch in 
diesem fremden Lande Mexiko mit sei
ner Sonne und dem rankenden Ole
ander neue Schoenheit und freundli
che Gastlichkeit gegenueber dem 
Fremden, der ihm wie Strandgut an
geschwemmt wurde. Freilich ist der 
Weg des Fremden nicht ganz leicht: 
in langen Stunden hat sich der Sprach
lehrer damit plagen muessen, Carmen 
oder Miranda die Geheimnisse der ge
liebten deutschen Muttersprache bei
zubringen, der Buecher-Hansierer hat 
sich mit manchem unwilligen Bildungs- 
Philister herum schlagen muessen. . . 
Aber am Ende steht doch die Erkennt
nis, dass der Gast fuer das Land, das 
ihn verstiess, ein Paradies einge
tauscht hahe. Nicht nur weil "die Son
ne seine Seele ist"; noch viel mehr: 
weil er die alte Bruder-Sehnsucht in 
Mexikos Besten wieder fand. . . Und 
aus voller Seele kommt sein Dankes- 
gmss an die neue Heimat:

Fremde Stadt, wo Oleander rankt,
Wo ein Bluetenmeer im Wind zerstiebt, 
Staat und Volk und Land... seid mir

(bedankt!

BERTHA BADT-STRAUSS

Amerikanische Dichtung

Freunde, die im Kampfe gegen den 
Faschismus zum Opfer und zum Maer- 
tyrer wurden: Franz Haessel, Walter 
Benjamin, Alfons Golschmidt. . . und 
wie die wohlbekannten Namen alle 
heissen. Ob man nicht unter den Voel
kern, die im Kampfe gegen den Fa
schismus zum Opfer und zum Maerty- 
rer wurden, den "vergessenen Bundes- 
genossen"-um einen Ausdruck van 
Paasens zu gebrauchen- das Volk der 
"ewigen Wandrer", der Juden ver
misst?- Ihrer Sendung hat Paul Mayer 
eins seinen tiefsten Gedichte- geweiht 
"Wir Juden" Freilich handelt grade 
dies schoene Gedicht nur von dem 
Einen "Wunder aller Wunder": ihrem 
Dasein trotz aller Unterdrückung... 
und scheint das Zweite, erloesende 
Wunder zu vergessen: das Wunder 
ihrer Renaissance, ihrer Wiederaufer
stehung. . . Aber vielleicht wird uns 
der Dichter davon in einer spaeteren 
Lese noch mehr zn kuenden wissen. . . 
Denn schon dies eine Gedicht zeigt 
uns, dass in dem leidgekroenten 
Schicksal des Exils nicht nur Leid uhd 
Qual, sondern auch -s-paete Hoffnung 
einer ganzen Generation zu. finden ist. 
Dieser neu erbluehenden Hoffnung, die 
schoen und blass wie die Blume der 
Herbstzeitlose aus den Truemmern des

MODERN AMERICAN POETRY, eine 
kritische Anthologie, herausgegeben 
von Louis Untermeyer. Verlag: Har- 
court, Brace & Co.

Die vorliegende (sechste) Ausgabe von 
Untermeyers "kritischer" Anthologie 
moderner amerikanischer Dichtung 
(vom Beginn des 19. Jahrhunderts bis 
in unsere Zeit) gibt ein Bild vom Er
wachen und Erstarken des amerikani
schen Nationalbewusstseins in der 
Dichtung^
Beginnend mit Walt Whitman, der die 
amerikanische Literatur gewissermas
sen auf ihre eigenen Fuesse stellte, 
und mit Emily Dickinson, seiner Zeit
genossin, die erst vierzig Jahre nach 
ihrem Tode anerkannt wurde, - wird 
eine Probe aller Fruechte der ameri
kanischen Dichtung bis zum. Jahre 1941 
zusammengetragen — und wir sehen, 
dass die Ernte reich war.
Louis Untermeyer, bekannt als Dichter 
und Uebersetzer und auch als Biograph 
Heinrich Heines, hat den gesammelten 
Gedichten ein kritisch historisches 
Vorwort vorausgeschickt und eingehen
de biographische Notizen ueber jeden 
Dichter angefuegt. Durch diese Gruend
lichkeit und Rorgfalt des Herausgebers 
ist das Werk in ganz besonderer Wei
se geeignet, uns in die amerikanische 
Literatur der letzten hundert Jahre ein- 
zufuehren.
Allerdings muessen wir bei dem kata
logisierenden Charakter des Buches 
auch manchen Dichter mit in Kauf neh
men, der unser Ohr und Herz nicht 
voll anspricht, und dem Untermeyer 
wohl nur aus Gruenden der Vollstaen- 
digkeit oder aus einem uebertriebenen 
Gerechtigkeitssinn Raum gegeben hat. 
Aber wir hoeren die wahrhaft ameri
kanischen Stimmen von Robert Fross, 
der fuer die Farmer New-Englands 
spricht, von Carl Candhurg, in dessen

.rauher Sprache sich der Mittelwesten
(mit Chikago, seinen Schlachthoefen 
und Stahlwerken) ausdrueckt, von Ed
ward A-rlington Robinson, dem. Maler 
psychologischer Partraits, von Edgar 
Lee Masters, dessen "Spoon River An- 
thology" ein realistisches Epos in 
Blankversen ist. Wir hoeren die Balla
den und Lieder sozialen Protestes von 
Vachel Lindsay, dem "Poeten des Vol
kes", und die farbigeren Balladen von 
Stephen Vincet Benet, dessen lebendi
ges episches Gedicht “John Brown's 
Body" in 159 000 Exemplaren• verkauft 
wurde. Wir sehen, dass die neuzeitli
che amerikanische Dichtung — begin
nend- etwa mit der "Renaissance" des 
Jahres 1930 — ein immer staerkeres 
Echo, eine wachsende Lesersch'ar ge
funden hat.
Untermeyers Anthologie macht, uns be
kannt mit den -radikalen Symbolisten, 
Eperimentatoren der Form: T. S. E-liot, 
ein Zauberer des Worts, dem mancher 
unsterbliche Vers gelang - trotz seiner 
unfruchtbaren, dogmatischen, bitteren 
Weltanschauung; der gleich glaenzen- 
de, optimistischere Walace Stevens, 
Erfinder neuer Worte, dem nur die 
Imagination Wirklichkeit ist.
Auch Archibald Mac Leish, begann als 
ein -lyrischer Aristokrat, wandte dann 
sein schöpferisches Interesse dem so
zialen Kampf zu, um schliesslich in 
breiteren poetischen Dramen seinen 
Ausdruck zu suchen.
Wir finden die formal blendenden Ver
treter des modernen L'art pour l'art wie 
Erza Pound, der zum Faschisten wur
de, ,Amy Lo-well, H. D., John Gould, 
Fletcher, die immerhin dazu beitrugen, 
die amerikanische Dichtung von re- 
thorischer Flachheit zu befreien.
Von den jungen Dichtern, die sich auch 
ihrer sozialen Verantwortung bewusst 
sind, seien Horace Gregory, der Ne- _
gerdichter Längsten Hughes, Lola Rid- *7



DER TUERMER
Erzaehlung von Bodo Uhse

(Schluss von Seite 20!

rend Matthiessen damit beschaeftigt war, das Schloss zum 
Kleiderlager zu oeffnen.

"Viel zu viel”, meinte der Holsteiner .nur, stiess die Tuer 
auf und zog Peter Kluge herein, nachdem er das Licht 
eingeschaltet hatte.

Aber in Matthiess-ens Schublade fanden sich nur noch 
fuenfundzwanzig Mark.

"Muessen es denn hundert sein?," fragte er und klagte von 
neuem: "Ich sage dir ja, sie raeubern mich aus."
Als er des Freundes -enttaeuschtes Gesicht sah, meinte er 
rasch: "Vielleicht finden wir etwas, was du verkaufen 
kannst. Wir werden einmal in meinem Schatzkasten Um
schau halten."

Der Schatzkasten war eine Holzkiste, die Matthiessen unter 
dem Bett hervorholte. Umstaendlich oeffnete er die- beiden 
Vorhaengeschloess-er und -schlug -den Kistendeckel zurueck. 
"Das hab ich so-fuer m-ich beseitegebracht!" sagte Matthies
sen voller Stolz und wies auf Uhren und Armbaender, Feuer
zeuge, Zigarettentaschen, Fuellfederhalter und Ringe, die' 
ungeordnet in der Kiste lagen.

"Heute hab ich die Spendierhosen an”, -sagte er. "Such dir 
aus, was du willst. Nur mach schnell, dass uns hier keiner 
findet."

Aber Peter Kluge, ueber die Kiste gebeugt, konnte sich 
nicht so -schnell -entschliessen. Er zog bald dies, bald jenes 
Stueck hervor und liess es wieder fallen. Schliesslich ent
schied er sich fuer einen Fuellfederhalter und fuer eine 
Kette aus Gold. Sie war kurz und bestand aus dicken 
Gliedern, deren -eines zerrissen war. Sie mochte als Arm
band gedient haben und war -einem Toten mi-t Gewalt abge
nommen worden. Zwischen den Gliedern befand sich eine 
Platte, darauf waren ein paar Worte eingraviert.

"Danke schoen," -sagte Peter Kluge und richtete sich schnau
fend wieder auf.

"Lass mal sehen, was du dir ausgesucht hast, mein Junge," 
meinte Matthiessen, nahm die Kette und wog sie in seiner 
Hand. "Nicht schlecht," stellte -er anerkennend fest, "so 
was gibt's hier selten.”

Dabei fiel sein Blick auf die eingravierten Buchstaben. 
"Seidenslamm!", rief er ploetzlich und packte Peter Kluges 
Arm. ''Seidenstamm war der Name. Mensch, Peter, sieh 
dir -das an: Seidenstamm das ist doch mein kleiner Jude 
aus Dachau. Er w-ar hier und ich hab nichts davon ge
wusst. Stell dir das nur vor! Das kommt eben davon. Am 
laufenden Band arbeiten wir, Maschinen -sind wir gewor
den. Wie gern haett' ich ihn selber fertig gemacht, den 
guten alten Seidenstamm. Er war hier. Und wird abge
murkst wie irgend ein Stueck Vieh..."

Peter Kluge hielt die Kette in der Hand, die Matthiessen 
-ihm zurueckg-egeben hate. Mit Erstaunen sah er, wie dem

Freunde aus den geroeteten Augen die Traenen stuer-zten. 
Er war verlegen und wusste nicht, was er tun sollte. 
"Danke schoen", wiederholte -er, drueckte die Hand auf Mat
thiessens Schulter und machte, dass er davon kam. 
Draussen glaenzten die zwoelf Tuerme im Schein d-er unter
gehenden Mondes. Ihr Anblick beruhigte Peter Kluge. Mor
gen stehe ich wieder da oben, dachte er, “dem Turme ge
schworen".

Die Konspiration der Brueder Stinnes
Von Albert Norden

(Schluss von Seite 9)
Dritten Reiches; Eugen Bändel, Vorstandsmitglied der 
Commerz- und Privatbank. Es sind diese Banken, die sich 
als S-chlachtfeldhyaenen bei Hitlers Laenderraub der 
grossen Finanzinstitute des Kontinents be-maechtigten. 
Unter den uebrigen Mitgliedern des Aufsichs-rates des Muel- 
heimer Bergwerksvereins, der wohlgemerkt eine Domaene 
der beiden amerikanischen Stinneskonzeme ist, -befinden 
sich Georg van Meeteren, Magnat der west- und mitteldeut
schen Braunkohlenindustrie und -der Nazi-Staatsrat Karl 
Lindemann aus Bremen, einer der Maechtigen der deut
schen Schiffahrt.

Vetter Grossadmirtd Doenitz
Aber spezielle Familienbeziehungen geben dem Fall Stin
nes einen besonders revoltierenden Charakter. Mrs. Hugo 
Stinnes jr., bis 1943 Direktor der beiden amerikanischen 
S-tinneskonzerne, ist eine geborene Witt, Tochter des Inha
bers der gleichnamigen Firma in Hamburg. An dieser 
Firma ist Gro-ssadmiral Karl Doen-itz beteiligt.
Die Mutter des Grossadmirals ist eine geborene Wagen
knecht. Die Mutter der Brueder Stinnes- ist eine geborene 
Wag-enknecht. Die beiden Frauen sind die Toechter Edmon- 
do Wagenknecht-s, Inhaber -eines der riesigsten suedame- 
rikanischen Im- und Export-haeuser am La Pinta, der deut
schen Firma Mallmann und Co. (in der Tat verbiegen die 
GebruedeT Stinnes heute noch ueber Besitz in Argenti
nien).
Otto, Hugo und Edmund H. Stinnes -sind Vettern von Karl 
Doenitz, der die Versenkung von Hunderten amerikani
scher Schiffe und den Tod von Tausenden amerikanischer 
Seeleute durch -seine torpedobewaffneten Haifische befahl 
und organisierte.
So -schliesst sich der Kreis: von den Ruhrkahle-Baro-nen 
Stinnes zu den Grossbankiers, den Tank- und Kanonenkoe- 
nigen des Dritten Reiches bis zu Hitlers Grossadmiral, der 
uebrigens eines der fruehesten -Mitglieder der Nazipartei 
in der deutschen Kriegsmarine war.
Sie alle stehen hinter dem Stockholmer Versuch der Stinnes, 
die westliche Welt mit dem Spektrum des Bolchewi-smus zu 
schrecken. Ihr Plan ist klar: Rettung der Privilegien und 
ökonomischen Macht einer Schicht, die in diesem Jahrhun
dert bereits zwei Weltkriege herbeifuehren half und die das 
deutsche Volk ein drittes Mal.die Rolle spielen lassen will, 
die Anatole France mit dem klassischen Wort umriss: "On 
croit mourir pour la patrie, on meurt pour 1-es industriels" - 
man glaubt, fuer das Vaterland zu sterben, man stirbt fuer 
Industrielle.

&

ge (die inzwischen Mystikerin wurde), 
Kenneth Fearing und die juengste, die 
eigenartige und unerschrockene Muriel 
Rukeyser erwaehnt. Die Anthologie 
"Modern American. Poetry" macht uns 
vertraut mit dem, was die amerikani
schen Dichter erreicht haben, und mit 
dem, um Was sie ringen: eine selb- 
staendige nationale Dichtung, die ihren 
eigenen Platz in der Weltliteratur hat.

23 H. CHRISTENSEN.

EIN INTERVIEW PAUL MERKERS zur 
Frage "Was wird aus Deutschland?", 
das er einem Vertreter der "Allied La
bor News" gab, veroeffentlichte die 
grosse Tageszeitung "El Nacional" in 
Caracas, der Hauptstadt Venezuelas.
"HITLERS TOD-ESFAB-RIKEN und die 
Verantwortung der Deutschen", der 
Aufsatz von Alexander Abusch in un
serer Zeitschrift, wurde in spanischer 
Sprache von mehr als einem halben

Dutzend Zeitungen Lateinamerikas 
nachgedruckt, darunter in dem Blatt 
der mexikanischen Gewerkschaften "El 
Populär" und in der grossen cubani
schen Tageszeitung "Hoy".
UEBER DEN SPANISCHEN FREIHEITS- 
KAMPF und die Beteiligung der Inter
nationalen Brigaden an ihm wird in 
England ein Film gedreht, in dem An
ton Wohlbrueck (in der Hauptrolle) 
und Josef Almas auftreten.



filtert Bassermann auf dem Broadway
Albert Bassermann ist uns allen mehr 
als ein altgewordener grosser Schau
spieler. Angetan mit dem Adel mensch
lichster Wahrhaftigkeit steht er vor uns 
als ein Symbol des Freiheitswillens sei
ner Kunst. Er hat logisch gehandelt und 
nicht nur loyal, als er die Hitler-Welt 
der geschminkten Staatsraete hinter 
sich liess. Er hat damit nicht aufgehoert, 
der groesste deutsche Schauspieler zu 
bleiben, der Meister eines unausgesetzt 
beseelten Realismus, der souveraene 
Kenner und Beherrscher jeder Gefuehls- 
und Willensspiegelung in Geste, Mie
ne, Schritt.
'Albert Bassermann trat in New York 
in "Embezzled Heaven" auf, der von 
Bus-Fekete und Mary Helen Fay bild
geschickt vollzogenen Dramatisierung 
des Romans Franz Werfels: "Der verun
treute Himmel". Das Schicksal einer bi
gotten boehmischen Koechin ist bei 
Werfel ein, stellenweise auch tapfer 
skuriles Herzensgemaelde, Auf der 
Buehne sollte es zunaechst eine Rolle 
fuer Ethel Barrymore werden, die der 
dramatisch gefaehrlich eintoenigen 
Gestalt eine stete sanfte Glorie verleiht, 
die Glorie jeder herzensstillen Besessen
heit. Das Theaterstueck — es ist eines 
— hat einige zwingend gefasste Sze
nen. Zu ihnen scheinen die heftig app
laudierten, plastisch entworfenen 
Buehnenbilder Stewart Chaneys orga
nisch zu gehoeren. Der ethische Sinn 
eines Lebensirrtums — die arme 
Froemmlerin, die sich in ihrem Neffen 
einen -eigenen geistlichen Fuersprecher 
heranziehen wollte, ist einem Schwind
ler und Ausbeuter aufgesessen — wur
de hier packende Auseinandersetzung, 
leicht groteske Ruehrung und breites 
sicheres Buehnengeschehen. Es war 
kaum routinierter durchzufuehren, 
wenn auch der leise Hauch der zarten 
Laecherlichkeit verloren ging.
Albert Bassermann spielt hier den 
Papst Pius den Elften, der der ster
benden Glaeubigen seinen Segen er
teilt und die legitime Belehrung, dass 
der Himmel (jeder Himmel, moechte 
man ergaenzend bemerken) nur mit 
Liebe zu erkaufen sei. Die Figur ist 
an sich eine Hinzufuegung der Thea- 
tralisierung. Durch Bassermann wird, 
sie ein Erlebnis, wenn es auch eine 
Sitznachbarin nur als "very melodra-

Drei Einakter von Courteiine
(Vorstellung des Heinrich Heine-Klubs 
im Teatro de Electricistas)

Wenn ich einmal —nach dem Muster 
der Hamburgischen Dramaturgie— die 
Geschichte des deutschen Emigranten
theafers in Mexico schreiben sollte, so 
will ich darin den Courteline-Abend 
als den angenehmsten und grazioese- 
sien hervorheben. Mitsamt einem be
sonders respektvollen Lorbeerkranz fuer 
Herrn Charles Rooner, welcher als Re
gisseur, Schauspieler und Dramaturg 
ganze Arbeit geleistet hat. In der Sze
ne "Le commlssaire est bon enfant" 
mischte er die zwei sonst unvertraeg- 
lichen Eiigenschaftsworte grotesk und 
anmutig zu einem Singspiel. Wie weit 
die froehliche Musik von Marcel Rubin 
an dem Gelingen ihren Anteil hat, das 
zu entscheiden ueberlasse ich meinen 
Kollegen von der musikhistorischen Fa- 
kultaet.
Der Polizeikommissaer ist in der Tat 
"bon enfant", das heisst nur so lange,

matic" bezeichnete. Nicht seiner Mei
sterschaft im Detail wegen. Nicht, weil 
er den kranken, wankenden, schwer 
atmenden Greis mit der gewaltigsten 
klinischen Genauigkeit darstellt als 
ein Abbild hohen Willens und Gewis
sens im vergaenglich Irdischen. Son
dern um dieses Geisies willen, der 
sich nicht spielen, der sich nur emp
finden und uebertragen laesst. Und zu 
dem aber logisch die lueckenlose Ver
deutlichung dieser Gebrechlichkeit ge
hoert, was Broadway-Habitues viel
leicht als ueberfluessige Koennerschaft 
verspueren.
Einen Papst im Ornat haette manch 
wuerdebegabter Schauspieler befriedi
gend genug fuer die Zwecke behutsam 
realistischer Inszene dargestellt. Bas
sermann tat und tut immer mehr. Er 
erfuellt das Theater an sich mit dem 
Glanz der Persoenlichkeit, ohne deren 
Handbewegung zu vergessen. Er hat 
die Zucht Brahms erfahren und den 
Zauber Reinhardts. Er lernte an Ib
sen-Menschen die Probleme in Fleisch 
und Blut uebersetzen und. bei Schiller 
die Klangschoenheit eines Gedankens 
in die Sprache unserer Zeit und unse
rer Not uebertragen. Er hat niemals 
eine ungeistige Gestalt verkoerpert, 
denn jede wurde unter seinen Haenden 
bewegende Wirklichkeit, und er hat 
keinem Dichterwort gestattet, nicht wie 
erregendste alltaegliche Rede zu klin
gen. Er uebertreibt so wenig wie das 
Leben selbst, das nur die Banalitaet 
banal sieht.
Darum mag es wohl sein, dass er ein 
Fremder bleibt ueberall. Ein letzter 
Riese der Schauspielkunst, die von des 
Geistes Gnaden und von des Hand
werks Pracht ist. Die Begeisterung der 
Schauspieler-Jugend Amerikas traeumt 
davon, eines Tages selbst das Broad
way-Theater auf Bassermann-Hoehe 
bringen zu koennen. Und sie weiss, 
dass dies keine anderen "manerisms" 
sein werden, als die der grossen Kunst 
des Schauspielers, die keine Grenzen 
kennt, keine Rassen und keine Angst 
vor der lezten Erschuetterung. Denn in 
ihr ist die Wahrheit und diesseits und 
wie jenseits der Rampe das Lebens 
selbst.

LUDWIG ULLMANNN

als er sich mit der musikalischen Aus
bildung seiner Mannschaft beschaefti- 
gen kann, den Sergeanten Gromulat, 
Rothenberg, Schwarz und Bodek. 
Kommt man aber in polizeilichen Ange
legenheiten zu ihm, da wird' Kommis- 
saer Rooner wuetend. Und waere es 
auch nur ein tattriger Lebemann, der 
eine Uhr gefunden hat, der liebens
werte Monsieur A. V. Blum. Der hat, 
je mehr das Publikum lacht, wahrlich 
nichts zu lachen. Nach ihm kommt 
Einer, bei dem der Kommissaer nichts 
zu lachen hat, denn dieser Besucher ist 
kein anderer als Monsieur Guenther 
Ruschin. Oh, haette der Kommissaer 
der Frau dieses gefaehrlichen Monsieur 
Ruschin Gehoer geschenkt, der Mada
me Steffi Spira, welche den Kommis
saer vorher vor ihrem Gatten gewarnt 
hatte! Steffanie Spira (die beiden f in 
ihrem Taufnamen bedeuten nur, dass 
das Theater aus dem ff versteht) kam 
auch den beiden anderen Einaktern des 
Abends vor, in einem nur als Regis

seurin, im anderen als Schauspielerin 
und Regisseurin zugleich. Sie war 
glaenzend. In meiner zukuenftigen me
xikanisch-deutschen Dramaturgie wer
den viele Seiten ueber sie stehen und 
nicht minder viele ueber die gescheite 
Charakterisierungstierin Brigitte Cha- 
tel. Eine Naive von Gottes Gnaden: 
Ileana Crespo; ihrer Steigerung des 
Wortes "Papa" widme ich das Wort 
"unvergesslich". Kurt Berci schuf ein 
Buehnenhild, das mit satirischen Ak
zenten sprach. Kurt Stern stand als 
Uebersetzer aul dem Theaterzettel, 
aber das ist zu wenig gesagt; ich 
prophezeie, das er einst mehr Geld 
und Ruhm ernten wird, als ihm dieser 
- ich wiederhole es - bezaubernde 
Abend des Heinrich Heine-Klubs ein
gebracht hat.

MATTHIAS BRUNHAUSER.

"DEUTSCHE DICHTER IM EXIL" war 
ein Abend betitelt, den die Vereini
gung Freier Deutscher in La Paz (Boli
vien) im Vortragssaal des Amerikani
schen Instituts veranstaltete. Die ein
leitenden Worte wurden von Meinhard 
Lemke gesprochen. Es wurde der Film 
"Deutsche Nobelpreistraeger im Exil" 
zur Auffuehrung gebracht. Fritz Hal
bem rezitierte: Johannes R. Becher 
“Traenen des Vaterlandes 1937", Hein
rich Heine "Nachtgedanken" und "Die 
Weber", Georg Buechner "Robespier- 
res Rede im Jakobinerclub", Ludwig 
Boerne "Zur Physionömie der Deut
schen", Max Herrmann-Nelsse “Ewige 
Heimat", Fritz von Unruh “Hier spricht 
New York", Erich Weinert “Flugblatt 
an die deutschen Soldaten in Russ
land", Thomas Mann “Bomben aufs 
Buddenbrook-Haus", Bertolt Brecht 
“Die Legende vom toten Soldaten oder 
die totale Mobilmachung", Max Herr
mann Neisse “Verdammnis 1933", Max 
Barth “Der Moerder", Stefan Zvreig 
“Polyphem", Franz Werfel “Revolu- 
tionsaulruf". Ausserdem wurde noch 
ein Film 'Das Coolidge-Quartett spielt 
Dittersdorf und Beethoven" gezeigt.

HEINRICH MANNS GATTIN, Frau 
Nellie Kroeger-Mann ist in Los Angeles 
einem tragischen Unfall zum Opler ge
fallen. Unser hochverehrter Mitarbei
ter hat die Gefaehrtin verloren, die in 
den erregendsten Stunden seines We
ges in die Emigration, seiner schwieri
gen Rettung vor deT Gestapo aus Sued- 
frankreich im Herbst 1940 und im neu
en Exil aul diesem Kontinent immer an 
seiner Seite war. Wir wissen, welch 
schweren Verlust er erlitten hat. Re
daktion und Mitarbeiter der Zeitschrift 
“Freies Deutschland" sprechen dem 
grossen deutschen Schriftsteller, antifa
schistischen Kaempfer und lieben 
Freund Heinrich Mann das herzlichste 
Mitgefuehl aus.

Zu unseren Beitraegen:
JOSE BEBGAMIN, hervorragender ka
tholisch-republikanischer Schriftsteller 
Spaniens, ist in Mexico Leiter des Se- 
neca-V exlages.

MEINHABD LEMKE lebt als juedischer 
Prediger und Religionslehrer in La 
Paz (Bolivien). Er hat in Deutschland 
Germanistik studiert und war mehrere 
Jahre hindurch Mitarbeiter der “Koe- 
nigsberger Harthungschen Zeitung". 
Als Lyriker erwarb er sich die Freund
schaft des Dichters Ernst Wiechert, der 
fuer sein mutiges Auftreten gegen Hit
ler ins Konzentrationslager Dachau ge
sperrt wurde. 29



berichtet
“EDELWEISS-PIRATEN" nennt sich — 
•wie ein deutscher Antifaschist, der 
jetzt in der amerikanischen Armee 
kaempft, in einem Brief an die Londo
ner “Freie Tribuene" aus dem besetz
ten deutschen Gebiet berichtet — eine 
Geheimorganisation innerhalb der Hit
ler-Jugend. Die “Edelweiss-Piraten" 
schlagen in den Abendstunden Hitler- 
jungens in Uniform nieder. Deshalb 
sieht man keine Hitlerjungens mehr in 
Uniform in den groesseren Staedten, wo 
sich die “Edelweiss-Piraten'' ausbrei
ten. Sie singen melancholische Lieder, 
— und sie sind in politisch unklarer 
Weise antifaschistisch.

SECHS NAZIFUEHRER GELYNCHT hat 
die Koelner Bevoelkerung waehrend 
eines Aufruhrs, der sich nach einem 
Luftangriff ereignet hatte, so berich
tet die Schaffhauser Arbeiter Zeitung". 
Ein Sondergericht hat nach den Koel- 
ner Ereignissen 30 Bewohner der Stadt 
oeffentlich haengen lassen. Die Hinrich. 
tungen haben aber, wie die schweize
rische Zeitung berichtet zu weiten auf- 
ruehrerischen Aktionen gefuehrt, so- 
dass die SS den Belagerungszustand 
ueber die Stadt verhaengt hat. Der Wi
derstand der kriegsmueden Koelner 
aeussert sich abeT trotz der Terror
massnahmen in immer neuen Ueber- 
faellen auf Nazipatrouillen und in der 
Anbringung von Inschriften, die das 
Ende des Krieges fordern.

WEIHNACHTEN IN BERLIN stand im 
Zeichen des Schleichhandels. Der tra
ditionelle Weihnachtsmarkt am Leipzi
ger Platz fand nicht statt. Christbaeu- 
me gab es nicht. Die Berliner halfen 
sich, indem sie ihre Parkanlagen pluen- 
derten. Um fuenf Uhr nachmittags 
mussten alle Lichter geloescht sein. Der 
im vorigen Jahr noch an SS-Angehoeri- 
ge verteilte Weihnachtskuchen war ge
strichen. Die einzige Weihnachtsgabe 
war die Zuteilung von kleinen Mengen 
44 graedigen Schnapses und von einem 
Viertelpfund Kaffee. Einnige Beispiele 
fuer die Schleichhandelspreise: Ziga
retten zwei bis drei Mark das Stueck. 
Ein Paeckchen amerikanischer Zigaret
ten 100.— Mark, ein Pfund Kaffee 1SOO 
Mark. Auf die Textilkarten bekommt 
man noch, je nach Wahl, ein Paar Ho- 
sentraeger odeT ein Paar Socken, aber 
nur nach stundenlangem Anstellen. Auf 
die Fettkarte werden mikroskopische 
Mengen eines Ersatzproduktes gegeben, 
welches den pompoesen Namen "But
tersubstanz" fuehrt.Offenbar, weil es 
eine Substanz ohne Butter ist. Fleisch 
allerdings ist stossweise in grossen 
Mengen vorhanden, eine Folge der we
gen Futtermangels angeordneten Mas
senschlachtungen.

DIE FRANZOESISCHE GESTAPO stand 
zehn Tage hindurch im Mittelpunkt 
eines Prozesses vot dem Pariser Kriegs- 
schuldigen-Gericht. Neun Angeklagte, 
darunter die beruechtigten franzoesi
schen Gestapochefs Henri Lafont und 
Pierre Boni wurden zum Tode verur
teilt, zwei weitere Mitglieder der fran
zoesischen Gestapo erhielten wegen 
ihrer Jugend nur lebenslaenglischem 
Kerker. Ein weiterer Angeklagter, Ed
mund de la Haye, starb im Gefaengnis.

Es kamen fuerchterliche Verbrechen 
ans Tageslicht. Unter den Patrioten, die 
von den Angeklagten gewaltsam den 
Nazis ausgeliefert wurden, befand sich 
auch die 20jaehrige Nichte de Gaulles. 
Manche dieser entarteten Franzosen 
trugen deutsche Uniformen, Lafont wur
de sogar deutscher Staatsbuerger und 
alle erhielten von den Nazis Geld. 
Vielfach be.taetigten sie sich als gemei
ne Raeuber und Erpresser.

“L'ILLUSTRATION", die bekannte fran
zoesische Zeitschrift, wurde auf Grund 
des neuen franzoesischen Pressegeset
zes auf Gerichtsbeschluss konfisziert, 
weil ihre Herausgeber Rene und Louis 
Baschet unter Anklage der Zusammen
arbeit mit dem Feinde stehen.
AUF DEM WEGE ZUR EINHEIIT gruen- 
deten die franzoesische Sozialistische 
und Kommunistische Partei ein gemein
sames Komitee mit der Aufgabe, die 
vollstaendige Einheit der franzoesi
schen Arbeiterklasse vorbereiten. Alle 
Differenzen zwischen den beiden Par
teien werden diesem Komitee vorgelegt. 
Die gemeinsame Erklaerung der beiden 
Parteien, unterzeichnet von den Soziali
sten Vicente Auriol und Andre Letro- 
quer und von den Kommunisten Jaques 
Duclos und Etienne Faimon fordert die 
Herstellung einer Athmosphaere der 
Verstaendigung, des Vertrauens und 
der freundschaftlichen Zusammenarbeit 
unter allen Angehoerigen der beiden 
Parteien.

RUSSISCHES GETREIDE kommt in die 
slowakischen Doerffer gemeinsam mit 
den Kanonen der Roten Armee. Wie
wohl das russische Volk selbst die 
schwersten Entbehrungen in seiner Er- 
naehrung erleiden muss, hat das 
sowjetische Oberkommando auf den 
Wunsch des tschechischen Komman
deurs General Swoboda fuenfhundert 
Tonnen Mehl fuer die Bewohner der 
von den Deutschen gepluenderten Doer
fer in dem Gebiet des Dukla-Passes 
verteilen lassen.

DEN MUT TSCHECHISCHER FRAUEN, 
die mit dem ersten tschechoslowaki
schen Armeekorps zur Befreiung ihrer 
heimat vormarschieren, hebt das Bulle
tin der Tschechoslowakischen Armee
leitung hervor. Als Telefonistinnen, Ra- 
dioueber-mittlerinnen, Krankenschwes
tern leisten tschechoslowakische Frauen 
aktiven Kriegsdienst. Und zeichnen 
sich dabei durch ihren Mut und ihre 
Unerschrockenheit aus.

DIE RUSSISCH-ORTHODOXE KIRCHE 
in der Karpathoukraine, die bisher der 
jugoslawischen Dioqzese unterstellt 
war, hat im Einvernehmen mit ihrer 
Mutterkirche den Antrag gestellt, der 
geistigen Oberhoheit des Moskauer Pa
triarchen unterstellt zu werden. Der 
Sitz der Kirche ist das befreite Muka- 
cewo.

EINE UNGLAUBLICHE LEISTUNG eng
lischer Geheimagenten berichtet die 
schwedische Zeitung "Aftontidningen".
Vier Mann, die hervorragend deutsch 
sprechen, wurden mittels Fallschirmen 
in Norddeutschland abgesetzt. Sie be
kamen als aus- laendische Arbeiter in 
einer Fabrik .bei Stolp Arbeit. Nach 
sechs Monaten wurden sie nach Star- 
gard versetzt, wo sie einen so guten 
Eindruck machten, dass ihnen erlaubt 
wurde, ausserhalb .des Fabriklagers zu 
leben. Schliesslich gelang es ihnen, 
sich wichtiges Informationsmaterial 
ueber die Erzeugung der Robot-Bom
ber zu beschaffen und knapp vor ihrer

Verhaftung ins Ausland zu gelangen. 
ERFAHRUNGEN MIT DEUTSCHEN in 
dem von der Amerikanern besetzten 
Gebiet, berichtet Clifton Daniel im 
“New York Times Magazin". Er stimmt 
mit den bisherigen Berichten darin 
ueberein, dass die Deutschen in den 
befreiten Gebieten die Autoritaet der 
Alliierten Militaerregierung willig'an
erkennen. Irgendwelcher Widerstand 
gegen die Besatzungsbehoerden ist 
nicht zu finden. Verletzungen der Vor
schriften kommen fast nicht vor. Zwei 
Maenner, die angeklagt waren, einen 
deutschen Deserteur versteckt zu ha
ben, wurden freigesprochen. Eine -Frau 
von 54 Jahren wurde zu sechs Mona
ten Gefaengnis verurteilt, weil sie 
einem Raeumungsbefehl nicht recht
zeitig Folge leistete. Die Bevoelkerung, 
die die amerikanische Armee antrifft, 
hat bereits eine Probe ihrer antinazi
stischen Gesinnung abgelegt, indem 
sie dem Evakuierungsbefehl der Na
zis Widerstand leistete und erfolgreich 
den Razzien der Gestapo zum Abtrans
port der Zivilbevoelkerung sich entzo
gen hatte. Die oeffentliche Meinung 
macht die Regierung und die NSDAP 
fuer die Verbrechen der Deutschen 
Armee verantwortlich. Die Leute billi
gen und fordern sogar die Bestrafung 
der Kriegsverbrecher aber die Theorie, 
dass das ganze deutsche Volk fuer die 
Duldung des Faschismus mitverant
wortlich sei, findet kein Verstaendnis.

DER NEW YORKER RUERGERMEISTER 
LA GUARDIA erklaerte in Beanwor- 
tung einer von der Goebbels-Propa
ganda entstellten Widergabe seiner 
Rede: "Keine hundert Wochen, ge
schweige denn hundert Jahre wird die 
Nazipartei an der Macht bleiben. Es 
ist die Aufgabe des deutschen Volkes, 
sie ohne weitere Verzoegerung zu ver
jagen. Selbstverstaendlich werden wir 
nicht ruhig Zusehen, wie dieselbe Ban
de wieder die deutsche Kriegsmaschi
ne aufbaut. In dem Augenblick, wo 
die Armeen der Alliierten im Osten 
und im Westen auf deutschem Boden 
stehen, muss das deutsche Volk han
deln und zwar sofort”.

HILFE AUS GRIECHENLAND erhielt 
die Goebbels-Pronaganda wie George 
Axelsson in einem Stockholmer Bericht 
feststellt. Das deutsche Radio und die 
deutschen Zeitungen haben Churchills 
Rede ueber die griechische Frage be
gruesst, wie Blumen im Mai. "Was ha
be ich Euch gesagt", ruft Goebbels 
triumphierend durch alle seine Pro
paganda-Organe. “Die Alliierten sind 
bereits in einem wilden Handgemenge 
um das Mittelmeer. Gegen den kuehl- 
rechnenden Stalin hat Churchill nicht 
eine Spur von Chance. Es ist soweit 
gekommen, dass England keine weite
ren Konzessionen a la Muenchen an 
Stalin machen kann. Die antideutsche 
Koalition bricht vor unsern eigenen 
Augen zusammen". Dies ist der Refrain 
der in allen Propaganda-Organen von 
den Nazis wiederholt wird. Man sieht, 
dass die einzige Hoffnung Hitlers auf 
Differenzen unter den Alliierten ge
richtet ist, das wichtigste Mittel, um 
die Kriegsmuedigkeit des deutschen 
Volkes zu ueber winden.

“DAS LEBEN VON KARL MARX" ist 
der Titel eines Filmes, den die “Indivi
dual Pictures, Ltd." in London vorbe
reitet. Diese Filmgesellschaft, die eine 
verheissungsvolle Richtung im engli
schen Film eingeschlagen hat, ist eine 
Gruendung von Frank Launder und 
Sidney Gilliat.



BEWEGUNG FREIES DEUTSCHLAND
z,An die Christen an der Front und in der Heimat^

Ein M anifesl von 25 deutschen Pfarrern und Theologen

Anlaesslich der io. Tagung des Nationalkomitees Freies Deutschland in der Sowjetunion fand eine 
dreitaegige Ansprache zwischen kriegsgefangenen deutschen Geistlichen und Theologen der verschiede
nen christlichen Konfessionen statt. Im Anschluss an die Beratung bildete das Nationalkomitee auf An- 
trag der Geistlichen einen:
“ARBEITSAUSSCHUSS FUER KIRCHENFRAGEN” BEIM NATIONALKOMITEE FREIES 
DEUTSCHLAND.
Mitglieder dieses Arbeitsausschusses sind die katholischen Pfarrer Josef Kayser, Dr. Alois Ludwig und 
Peter Mohr, sowie die evangelischen Pfarrer Dr. Friedrich Wilhelm Krummacher, Johannes Schroeder
und N. Soennichsen.
Die 25 Teilnehmer an der dreitaegigen Ansprache der Geistlichen und Theologen nahmen einstimmig 
das nachstehende Manifest an:

Wir, Geistliche and Ämtstraeger der katholischen und evan
gelischen Kirche sowie der Freikirchen Deutschlands, ein- 
muetig versammelt in dem Willen, unserm Herrn Jesus Chris
tus und seiner Kirche in glaeubigem Gehorsam zu dienen 
und unserm Volk in tatentschlossener Treue zu helfen, hohen 
nach ernster Beratung, aus freim Entschluss und in eigener 
Verantwortung, das folgende Wort an die Christen der 
katholischen und evangelischen Kirche an der Front und 
in der Heimat beschlossen:
Mit brennender Sorge nehmen wir Anteil tan Schicksal un
seres Volkes: an allen Fronten tlobt jetzt der blutige End
kampf dieses Krieges. Im Innern steigert sich Untergangs- 
Stimmung und Seelenqual bis zur Verzweiflung. Die gegen
waertige Lage ist das Ergebnis eines verhaengnisvollen po
litischen Irrweges, den Deutschland unter Hitlers Fuehrung 
gegangen ist. Waehrend in Millionen das Vertrauen zur 
militaerischen und politischen Fuehrung Hitlers zerbricht, 
suchen sie ihre Zuflucht im Vertrauen auf Gott Diesen 
Millionen schuldet die Kirche in der jetzigen Stunde seel
sorgerische Aufrichtigkeit und klare Wegweisung. Wir als 
Diener der Kirche wollen — aus unserer besonderen Er
kenntnis der Lage heraus — diese Aufgabe in Gehorsam 
gegen Gottes Wort und Gebot erfuellen. Wir sind dabei 
gewiss, dass unsere Bischoefe wie auch unsere Amtsbrueder 
in der Heimat und an der Front die Groesse ihrer gegen
waertigen Verantwortung voll erkennen und gleich uns an 
ihren Platz handeln werden. Die Kirche erfuellt ihre Pflicht 
mit umso reinerem Gewissen, als sie in mehr als zehn- 
jaehriger schwerer Auseinandersetzung dem schrankenloser» 
Groessenwahn der nationalsozialistischen Fnehrung tapfer 
entgegengetrefen und vor der kommenden Katastrophe ge
warnt hat.
Hitler hat in massloser Ueberheblichkeit den Feuerbrand 
dieses Krieges entfacht, er hat Eroberung und Vergewalti
gung fremder Laender mit frivoler Offenheit als Kriegsziel 
propagiert. Fuer die verderblichen Ziele laesst er -— ohne 
jedes sittliche Hecht, nur zur Verlaengerung seiner Ge
waltherrschaft -— Millionen deutscher Maenner an der Front 
verbluten und liefert in der Heimat bluehende Staedte, ja 
Frauen und Kinder der Vernichtung durch den Luftkrieg 
aus. Er schaendet die Ehre des deutschen Nomens durch 
beispiellose GreuelLttrten in den besetzten Laendern, durch 
blutigen Terror gegenueber dem eigenen Volk. Das sind 
die Fruechte der Weltanschauung, die HilSer vergoefterf 
und Gott gelaestert, Basse und Bluf angebetet und Chri
stus verhoehnt, die Gewalt gepriesen und das Recht ge
beugt, den Glauben verfolgt und die Liebe geaechtef hat. 
Heute erfuellt sich in einem gewaltigen Gottesgericht die 
Wahrheit des Bibelwortes: "Irret Euch nicht. Got laesst sich 
nicht spotten, denn was der Mensch saeti, das wird er ern
ten!" (Gal 6, 7)
Dazu duerft Ihr nicht laenger schweigen! Denn: schweigen 
heisst mitschuldig werden und den Auftrag Christi an seine 
Kirche verraten. Es ist Pflicht aller Christen den Verfueh- 
rem und den Veriuehrten Gottes Gericht und Gottes Gebot 
zu bezeugen. Es ist Pflicht aller Christen, in Gehorsam ge
gen Gottes Gebot Busse zu tun, ihr Gewissen rein und ihre 
Ehre unbefleckt zu halfen. Das aber kann kein Deutsches 
und kein Christ durch tatenloses Warten auf ein Wunder!

Wehrt aus der Kraft unseres christlichen Glaubens aller Un- 
tergangsstimmung und dumpfen Verzweiflung, kaempft mit 
betendem Herzen, mit Wort und entschlossener Tat fuer 
sofortigen Frieden, fuer unseres Volkes Freiheit und Ret
tung. An Euch ist es, dass mit dem Urteil der Welt ueber 
Hitler nichi zugleich das Urieil ueber das deutsche Volk 
gefaellt wird. Ihr muesst durch den Sturz Hitlers dem deut
schen Volk den Weg in eine Zukunft bahnen. Schliesst Euch 
deshalb gleich uns — dem Kampf der deutschen Freiheits
bewegung an! Kaempft und arbeitet mit in den Volksaus- 
schuessen der Bewegung Freiese Deutschland! Sie sind die 
Traeger der Befreiung und Erneuerung Deutschlands! Kein 
Eid steht solchem Kampf im Wege, denn Euer bei Gott 
geschworener Eid verpflichtet Euch allein zum Dienst an 
unserm Volke, Dieser Kampf um unseres Volkes Leben wird 
im Alltag der Front und der Heimat entschieden. Setzt da
rum dem antichristlichen und volksverderbenden National
sozialismus ein Leben christlichen Tatbekenntnisses entge
gen!
Der NatBonalsozialismus versperrt dem deutschen Volk durch 
ungeheuerliche Luegen ueber die angeblichen Vernichtungs
afesichten der Feindmaechte den Weg zu einem Frieden der 
Vernunft. Demgegenueber ist es Eure Christenpflicht, ueber
all und zu jeder Zeit Zeugen der Wahrheit zu sein, gehor
sam dem Wort der Heiligen Schrift: "Leget die Luege ab 
und redet die Wahrheit!" (Eph 4, 25)
Der Nationalsozialismus befiehlt Hass und Verachtung ge
genueber aufrechten Braedem im eigenen Volk, freiheits
liebenden Buergem in besetzten Laendern, auslaendischen 
und kriegsgefangenen Arbeitern in deutschen Fabriken und 
Bauemhoefen. Demgegenueber ist es Eure Christenpflicht, 
ueberall und zu jeder Zeit Liebe zu neben und den Be
draengten zu helfen, denn die Heilige Schrift mahnt: "Es 
wird aber ein unbarmherziges Gericht ueber den ergehen, 
der nicht Barmherzigkeit getan hat!" (Jak. 2, 13)
Der Nationalsozialismus mutet deutschen Maennern an der 
Front und in der Heimat Gewalttat und Verbrechen zu. 
Demgegenueber ist es Eure Christenpflicht, ueberall und zu 
jeder Zeit den Gehorsam zu verweigern, denn die Heilige 
Schrill gebietet: "Man muss Gott mehr gehorchen als den 
Menschen!" (Äp. Gesch. 5, 29!
Der Nationalsozialismus verfolgt den christlichen Glauben 
und die Freiheit des Gewissens. Demgegenueber ist es Eure 
Christenpflicht, ueberall und zu jeder Zeit Euern Christen
glauben zu bekennen und die Freiheit des Gewissens zu 
bewahren, denn Christus sagt: "Wer mich bekennt vor den 
Menschen, den will ich bekennen vor meinem himmlischen 
Vater. Wer mich aber verleugnet vor den Menschen, den 
will ich auch verleugnen vor meinem himmlichen Vater!"

Arturo Bonyhadi
Bueromaschinen, 

Bueromaterial, 
Fuellfederhalter 
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(Matth. 10, 21). Nur so erfuellt Ihr heute, gebunden an 
Gottes heilige Gebote, Eure Christenpflicht!
Scheut keine Gefahr, nicht Not noch Tod! Es geht um 
Deutschland! Wir sind des Sieges gewiss! Unsere Kraft sei 
das Gebet:
Mein Schild und mein Vertrauen
Bist Du, o Gott und Herr!
Auf Dich nur will ich bauen.
Verlass mich nimmermehr.
Dass ich noch fromm mag bleiben.
Dein Diener alle Stund',
Die Tyrannei vertreiben.
Die mir mein Herz verwund'!!

JOSEF KAYSER, katholischer Wehrmachtspfarrer, 76 l. D. 
Dioezese Paderborn, Mitglied des Nationalkomitees Freies 
Deutschland.

JOHANNES SCHROEDER, evangelischer Wehrmachtspfarrer, 
371, J. D. Neumuenster (Holstein), Mitglied des Nationalkomi- 
tees Freies Deutschland.

PETER MOHR, katholischer Wehrmachtspfarrer, Dioezese 
Trier.

DR FRIEDRICH WILHELM KRUMMACHER, evangelischer 
Divisionspfarrer, 208 I. D., Oberkonzistorialrat im Kirchlichen 
Aussenamt Berlin.

DP ALOIS EUDWIG, katholischer Kriegspfarrer, 6. Armee, 
Dioezese Trier.

GEORG MATTBLA, 100. Jaegerdivision, Missionspriester der 
Gongr. U. L. Fr. v. La Salette, Dioezese Ermland.

NIKOLAI SOENNICHSEN, Oberleutnant, und Kp. Chef 2. 
Br. B Btl. 7,. evangelischer Pfarrer in Granzin bei Boizenburg 
(Elbe), Mecklenburg.

MATTHAEUS KLEIN, Unteroffizier 8. I. R. 485, Bettingen 
(Baden), zuletzt Vikar in Haag (Baden), Mitglied des National 
komitees Freies Deutschland.

JOSEF MOTZ.KO, Sanitaetsunteroffizier, 5. Panzerdivision, 
Franziskanerpater im Kloster Breslau-Carlowitz, Corsoallee.

WALTER MUELLER, Hauptmann N. A. 176, I. D., stud. 
theol. aus Herne (Westfalen).

WALTER FRITZ, Leutnant 4 (F.) 122, Pastor in Nuernberg 
(.evangelische Freikirche).

KLEMENS HASKAMP, Sanitaetsgcfreiter, Sanitaetskompagnie 
i/ir.2, Pater der Abteilung Himmerod (Eifel).

ERICPI ARNDT, Kriegspfarrer, 24. Panzerdivision, evangeli- 
scher Hil/sprediger in Spornitz, Kreis Parchim (Mecklenburg).

KARL BECKER, Sanitaetsobergefreiter, Sanitaetskompagnie 
2/1 t2, Kaplan in Mannheim, Erzdioezese Freiburg.

WILLI WENDT, Gefreiter, 24 1. D., Pastor in Leipzig (evan
gelische Freikirche).

PETER MOHR, Sanitaetsgefreiter, 2. San Kompagnie 44, Pater 
der Gesellschaft des goettlichen Wortes, Dioezese Trier.

ALBERT HELMREICH, Unteroffizier, 98. I. D., evangelischer 
Pfarrer in Eckersmuehlen (Franken).

JAKOB ESCHBORN, Gefreiter, 3/I. R. 212, stud. theol. der 
Ges von den HL Herzen Jesu und Maria, Trier, Johanneskloster 
in Niederlahnstein, Rhein.

HERBERT HENNERSDORF, Obergefreiter, 60 I. D. (mot.) 
Diakon, Landeswart im Ostdeutschen evangelischen Jungmaen- 
nerwerk, Schneidemuehl.

EDWI\' ZIEROFF, Sanitaetsobergefreiter, 10. Gren. Rgt. 920, 
Kaplan, Dioezese Trier.

ERNST TUERK, Sonderfuehrer XXXXII. A. K., evangelischer 
Pfarrei in Senftenberg (N. L.)

JOSEF SCHREINER, Sanitaetsunteroffizier II. A. R. 188, Pa
ter im Passionistenkloster Schwarzenfeld (Oberpfalz).

REICHSFREIHERRER PHILIPP W A M B O L T VON 
UMSTADT, S. Gefr. 83. I. D., stud. theol. der Oblatenmission 
der Unbefleckten Heiligen Marta, Frischau, Sued Maehren.

KARL MERTENS, Gefreiter, 5/I. R. 596, Salvatianer Kolleg 
Steinfeld, Eifel.

JOSEF WlNTERHOLLER, Sanitaetsunteroffizier, 2. I. R. 173, 
katholischer Vikar, Waldhausen, Kreis Aalen, Wuerttemberg.

Ein Aufruf aus England
FUER DIE MITWIRKUNG DEUTSCHES ANTIFASCHISTEN AN DER 

DEMOKRATISIERUNG DEUTSCHLANDS

Der Ällies Inside Genwmy Counäl in England verbreitete anlaesslich des 
Einmarsches alliiierler Trappen in Deutschland einen Äulruf, in dem an alle 
deutschen Antifaschisten appelliert wird, zum Sturze des Naziregimes beizu
tragen. Die britische Regierung wird aufgefordert, den antinazistischen Deut
schen und insbesondere den Vertretern der Gewerkschaften und der Bewe
gung Freies Deutschland die Moeglichkeit zu geben, durch das Radio zum 
deutschen Volke und zur deutschen Armee zu sprechen und bei der Umerzie
hung der deutschen Kriegsgefangenen mitzuhellen.
In dem Aufruf wird ferner gesagt, dass der Einmarsch der alliierten Trup
pen in Deutschland das Problem der Ausrottung des Nazismus und damit 
zugleich die Entwicklung der Demokratie in Deutschland praktisch stellt. Des
halb sollten die alliierten Besatzungsbehoerden die Bildung von Gewerk
schaften und und anderen demokratischen Organisationen foerdern und auch 
allen antinazistischen Fluechtlingen, die darauf draengen, an der Wiederauf
bauarbeit teilzunehmen, die Moeglichkeit zur Rueckkehr nach Deutschland 
geben.

EIN “KOMITEE FREIES DEUTSCH
LAND" IN ARGENTINIEN

In Buenos Aires hat sich ein “Komitee 
Freies Deutschland” gebildet mit dem 
Ziel, alle in Argentinien lebenden Deut
schen zu vereinigen, die bereit sind, fuer 
ein demokratisches Deutschland zu kaemp
fen. Die Bewegung wurde von Personen 
gegruendet, die seit jeher den Einfluss der 
Nazi-Partei in Argentinien bekaempften. 
Dem Exekutivkomitee gehoeren unter an
derem, die folgenden Herren an: Guil- 
lermo Link, Luis Hennemann, Rodolfo
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Kunz, Maximo Rychner, Alfredo Frank, 
Emilio Freitag und Arturo Gergaut.
Wir begruessen die neuen Mitkaempfer 
fuer unsere gemeinsame Sache
DIE DEUTSCHEN ANTIFASCHISTEN 

IN CUBA
Der Praesident der cubanischen Republik, 
Dr. Ramon Grau San Martin sprach dem 
Comite Aleman Antifascista de Cuba 
fuer die ihm anlaesslich seines Regierungs
antrittes ueberreichte Begruessung seinen 
Dank aus.
Das antinazistische hebraeische Comite 
Cubas, in dem sich die fortschrittlichen

Juden,die schon lange in Cuba leben, 
zum antifaschistischen Kampfe vereinigt
haben, veranstaltete eine Feier zu Ehren 
der Roten Armee am 7. November. Die 
Reden wurden in jiddischer, russischer 
und spanischer Sprache gehalten. Auf 
der Tribuene nahmen Platz der Bevoll- 
maechtigte der Sowjet-Union, Chef der 
russischen Legation, Sr. Dimitri I. Zaikin, 
die Vertreter Gross-Britanniens und der 
Vereinigten Staaten, der tschechoslowaki
sche Minister, die Praesidenten der Frei
en Jugoslawen und der Freien Deutschen, 
sowie die Repraesentanten antifaschisti
scher cubanischer juedischer Organisatio
nen.

Eine Freie Deutsche Bewegung 
in Portugal

In Lisahon hat sich unter den dort leben
den antifaschistischen Deutschen eine 
Freie Deutsche Bewegung gebildet, die mit 
einem Aufruf an die Oeffentlichkeit trat, 
dem wir folgendes entnehmen: 
“Deutschland hat diesen Krieg nicht nur 
militaerisch, sondern auch politisch und 
moralisch schon laengst verloren. Hitlers 
Machtpolitik har Deutschland isoliert. Die 
ganze Welt steht gegen uns, hasst und 
verachtet uns. Jeder wahre Deutsche muss 
es heute als seine Pflicht erachten, sei
nen Teil beizutragen zum Sturze der Hit
lerregierung und damit zur moeglichst 
schnellen Beendigung des Krieges. In den 
meisten Laendern der Welt, hat die Be
wegung Freies Deutschland die so den
kenden Deutschen zusammengeschlossen. 
Die Freie Deutsche Bewegung umfasst 
alle Deutschen ohne Unterschied der 
Konfession, Rasse oder politischen Ein-



Steilung. Die einzige Voraussetzung zum 
Anschluss an die Bewegung ist, ein Feind 
der Nazis zu sein, sich nicht an den Na
ziverbrechen beteiligt zu haben und in 
keiner Weise auf dem Boden der natio
nalsozialistischen Weltanschauung zu ste
hen.
Die Freie Deutsche Bewegung ist sich 
darueber klar, dass die von den Nazis 
hinterlassene Schuld schwer auf Deutsch
land lasten wird. Sie wird jetzt im Auß- 
land und spaeter in Deutschland mit- 
helfen, das von den Nazis begangene Un
recht wieder gutzumachen.
Die Freie Deutsche Bewegung kaempft 
fuer ein freies, friedliebendes demokrati
sches Nachkriegs-Deutschland. Die Freien 
Deutschen Portugals fordern auf, ernst zu 
machen mit dem Glauben an ein besse
res Deutschland, den Gedanken zur Tat 
werden zu lassen und sich nach besten 
Kraeften einzusetzen fuer sofortigen Frie
den, Bestrafung der Kriegsverbrecher und 
fuer ein freies demokratisches Deutsch
land!”

Bataillon

■eines Ausländsdeutschen aus Bolivien 
und Paraguay vor mehr als dreissig 
Jahren. Fuer den 22. Januar waren Vor
traege von Paul Merker und Dr. Leo 
Zuckermann ueher "Judentum und 
Friedensprobleme" (Die Ergebnisse der 
Tagung des Juedischen Weltkongres
ses) vorgesehen.

Offizielle Bestaetigung in Ecuador
Die Statuten der Bewegung Alemania 
Libre Ecuador, angeschlossen dem La
teinamerikanischen Komitee, Sitz Me
xiko, wurden am 22. August 1944 un
ter der Nummer 439 von dor Regie
rung Ecuadors bestaetigt und im offi
ziellen Regierungsorgan veroeffent- 
lichi.

Sammlung fuer die Alliierten
Das Deutsche Antifaschistische Komi

Ein Brief an die

tee in Uruguay steht bei der Geld
sammlung fuer Insulin, das fuer die al
liierten Truppen bestimmt ist, an erster 
Stelle. Das Ergebnis waren 642.48 
UTug. Pesos,

Erziehungsarbeit in England 
Die Freie Deutsche Bewegung in Gross
britannien arbeitet planmaessig daran, 
die kurze Spanne bis zur militaerischen 
Niederlage Hitlerdeutschlands zur 
Schulung der nach Deutschland zu- 
rueckkehrenden Freien Deutschen aus- 
zufuellen. In Manchester sind Kurse 
ueber Kommunalwesen, Erziehungsfra
gen und Genossenschaftsaufbau vorge
sehen. ln London haben begonnen oder 
sind geplant Kurse und Arbeitsgemein
schaften ueber demokratische Selbst
verwaltung, Wirtschafte-, Erziehungs
und Jugendfragen, Wiederaufbau des 
Genossenschaftswesens und deutsche 
Frauenprobleme.

deutscher Anffnozis in Frankreich
Ueber die Rolle der deutschen Antina
zis im Befreiungskampf Frankreichs 
werden einige Einzelheiten bekannt. 
Ein Bataillon deutscher Antinazis 
kaempft auch heute innerhalb der fran
zoesischen Armee. Gegruendet wurde 
dieses Bataillon in der Zeit der illega
len FFI aus Mitgliedern der ehemali
gen Internationalen Brigade und politi
schen Fluechtlingen. Die Taetigkeit die
ser Gruppe geht zurueck bis auf den 
Herbst 1940. Die Arbeit konzentrierte 
sich vor allem in Paris, Touluose, Mar
seille und Bruessel. Der deutschen 
Truppe innerhalb der FFI gehoerten 
fruehere Wehrmachtsangehoerige und 
400 deutsche Antinazis an. Anfangs 
beschraenkte sich die Arbeit auf die 
Herstellung von Flugblaettern und Zei
tungen, in denen die deutschen Sol
daten zum Ueberlaufen auf gef ordert 
wurden. Im November 1943 wurde das 
Freie Deutschland-Komitee fuer West
europa gegruendet. Mehr als hundert 
Mitglieder dieser Gruppe deutscher 
Freiheitskaempfer sind an der Seite 
ihrer franzoesischen Kameraden gefal
len.

Die Freien Deutschen in Mexico
Eine sehr gelungene SylvesteTfeier im 
Hause der Freien Deutschen in der 
Stadt Mexico vereinigte viele Freunde 
der Bewegung. Viele freie Ungarn, 
Amerikaner, Frenzosen und demokrati
sche Polen sah man unter den Gaesten, 
die sich in den besonders huebsch ge
schmueckten Raeumen wohl fuehlten 
und den Beginn des neuen Siegesjah
res feierten. Das Reinergebnis des Fes
tes dient der Antihitler-Propaganda. 
Auf den Klubabenden gab es in den 
letzten Wochen eine Fuelle von inte
ressanten Vortraegen. Egon Erwin 
Kisch fesselte die Zuhoerer mit einer 
Schilderung der Erlebnisse und Ent
deckungen Humboldts in Mexiko, Dr. 
Rudolf Zuckermann berichtete ueber die 
grossen wissenschaftlichen und huma
nistischen Leitungen der Sowjetmedizin 
im Kriege, Gutierre Tibon sprach ueber 
die Geschichte des Namens Amerika, 
Dr. Leo Katz zog (aus Anlass des Er
scheinens von “Adel im Untergang") 
einen historischen Querschnitt ueber 
die Chronik als Kunst von Tacitus bis 
Ludwig Renn, und Wilhelm Moellmann 
brachte abenteuerreiche Erinnerungen

//Neue Volkszeitung/Z in New York
Paul Merker bietet uns um den Ab
druck des folgenden Briefes, den 
er an die Redaktion der “Neuen 
Volkszeitung” gerichtet hat-.

-Mexiko, D. F., den ii. Januar 1945 
An die

“Neue Volkszeitung”,
NEW YORK

Werte Redaktion!
In den Nummern 48 und 49 des Jahr
gangs 1944 Ihrer Zeitung nimmt das Mit
glied Ihrer Redaktion Friedrich Stampfer 
zu meinem Buch “Deutschland Sein oder 
Nicht Sein” Stellung, trotzdem er selbst 
behauptet, dass er das Buch noch nicht 
gelesen habe und richtet politische An
griffe gegen mich. Ich hoffe deshalb, dass 
Sie meine Zeilen in Ihrer Zeitung 
veroeffentlichen werden.
Friedrich Stampfer schreibt, es sei eine 
von mir verbreitete Unwahrheit, dass 
Ebert, Scheidemann und Noske in den 
Jahren I9t4 bis r9r8 den Kaiser, die Ge
nerale und die Trustherren mit allen 
Kraeften bei der Durchfuehrung ihrer 
imperialistischen Kriegsziele unterstuetzt 
haetten.
Es ist nicht schwer, den Nachweis zu 
fuehren. dass es sich tatsaechlich so ver- 
haelt. Die Kriegsziele des Kaisers, der 
Generale und der Imperialisten (was dio 
Letzteren betrifft, so denke ich an die 
Gemaessigten und nicht an die Alldeut
schen) waren von Anfang an: Eisass Lot
hringen muss deutsches Schutzgebiet blei
ben. Ausdehnung und Internationalisie- 
ning der kolonialen Ausbeutung. Auf
rechterhaltung der nationalen Unter- 
dmeckung im Osten und Suedosten 
Europas. Ausdehnung der Herrschaft des 
deutschen Imperialismus nach dem Osten 
und nach Klein-Asien. Im August 191.5 
trat der Parteiausschuss der SPD zusam
men und nahm unter dem Druck Eberts, 
Scheidemanns und Noskes eine

Resolution an, in der diese imperialisti
schen Kriegsziele des Kaisers, der Gene
rale und der Imperialisten enthalten wa
ren. Die diesbezueglichen Formulierungen 
lauteten woertlich:

"Demgemaess stellen wir folgende Richt
punkte fuer die Friedensgestaltung duf;

1. Die. Sicherung der politischen Unab
haengigkeit und Unversehrtheit des Deut
schen Reiches heischt die Abweisung aller 
gegen seinen territorialen Machtbereich, 
gerichteten Eroberungsziele der Gegner.
Das trifft auch zu fuär die Forderung der 
Wiederangliederung Elsass-Lothringens an 
Frankreich, einerlei in welcher Form sie 
erstrebt wird. 2. Zwecks Sicherung der 
wirtschaftlichen Entwicklungsfreiheit des 
deutschen Volkes forden wir offene Tuer- 
das heisst gleiches Recht fuer wirtschaft
liche Betaetigung in allen kolonialen Ge
bieten... 3. Im Interesse der Sicherheit 
Deutschlands und seiner wirtschaftlichen 
Betaetigungsfreiheit im Suedosten weisen 
wir alle auf Schwaechung und Zertruem- 
merung Oesterreich-Ungarns und der 
Tuerkei gerichteten Kriegsziele des Vier- 
verbandes zurueck”.

Diese Richtpunkte besagten also: Ableh
nung des Selbstbestimmungsrechtes fuer 
die Bevoelkerung Elsass-Lothringens, staet- 
kere Beteiligung des deutschen Imperialis
mus an der kolonialen Ausbeutung, Auf
rechterhaltung der nationalen Unter- 
drueckung des tschecholsowakischen, des 
slowenischen, des kroatischen und des 
karpatho-russischen Volkes im Interesse 
der militaerischen Sicherung des deutschen 
Imperialismus.

Ebert, Scheidemann und Noske machten 
keinen Hehl von ihren imperialistischen 
Kriegsrielen. Als Viktor Adler T9I5 im 
Namen der oesterreichischen Sozialdemo
kratie erklaerte: “Wir sind bereit, Polen 
und Serbien zu nehmen, das ist keine An
nexion” und als Austerlitz eine neue Tei
lung Polens zwischen Deutschland und 
Oesterreich als “die gluecklichste Loe- 
sung” bezeichnete, erklaerte Scheidemann: 
“Jedenfalls erwies es sich, dass die oester
reichischen fuehrenden Genossen grosses 
Verstaendnis fuer reale Politik haben”.
(“Der Zusammenbruch”, Seite 39).

Auch das Memorandum des Vorstandes 
der deutschen Mehrheitssozialisten vom 
Juni 1917, das er der Stockholmer Kon
ferenz vorlegte, und das formell einen 
Frieden ohne Annexionen und Kriegs- 
entschaedigungen forderte, war ein durch 
und durch imperialistisches Dokument.
Wie wenig ernst es die Ebert, Scheide- 
mann und Noske mit ihrem “Prinzip” 3 3



Frieden ohne Annexionen und Kriegs- 
entschaedigungen nahmen, zeigte sich noch 
krasser, als sich die Reichstragsfraktion der 
Mehrheitssozialisten bei der Abstimmung 
ueber den Raubfrieden von Brest-Litowsk 
der Stimme enthielt.

Friedrich Stampfer behauptet weiter, es 
entspraenge meinem Willen zur Unwahr' 
haftigkeit, wenn ich in einem Artikel, der 
im November 1943 ln der Zeitschrift “Frei
es Deutschland”, Mexiko und im Novem
ber 1944 in der Zeitschrift “Volkssstimme” 
Toronto erschien, schrieb: “In Berlin wur
de zur gleichen Zeit von den demonstrie
renden Massen die Republik ausgerufen”. 
Ich muesse doch wissen, dass der Sozial
demokrat Scheidemann die Republik aus
gerufen habe. Natuerlich weiss ich das, 
und haette Stampfer einen Blick in mein 
Buch geworfen, so haette er gefunden, dass 
darin die Ausrufung der Republik auf 
Seite 42 wie folgt geschildert wird:

“Die Ereignise aber verliefen schneller 
als Friedrich Ebert erwartet hatte. Am 
Nachmittag des 9. November rief Karl 
Liebknecht vom Balkon des Kaiserlichen 
Schlosses unter den Hochrufen von hun- 
derttausenden im Lustgarten versammel
ter Arbeiter und Soldaten die sozialisti
sche Republik aus. Unter dem Eindruck 
der Massenbewegung liess sich kurz darauf 
Philipp Scheidemann im Widerspruch zu 
Friedrich Ebert und anderen Mitgliedern 
des Vorstandes der SPD dazu hinreissen, 
vom Fenster des Reichstage die Republik
auszurufen. Scheidemann schilderte diese 
Begebenheit spaeter in seinen “Erinnerun
gen” in folgender Weise: “Ich kannte Lieb
knechts Losungen: Die ganze Macht den 
Arbeiter-und SoldatenraetenI Deutschland 
sollte eine Provinz Russlands, ein Teil der 
Sowjets sein. Nein, niemalsl So ging ich 
denn zum Fenster und rief: “Das Alte, 
Verfaulte, die Monarchie ist zusammen
gebrochen. Hoch lebe das Neue! Hoch le
be die deutsche Republik!” Als Ebert 
davon erfuhr, liess er Scheidemann kom
men. Sein Gesicht war weiss vor Aerger. 
Er schlug mit der Faust auf den Tisch 
und schrie Scheidemann an: “Ist es wahr, 
Du hast die Republik ausgerufen? Du hast 
kein Recht dazu gehabt”.

Aber war es darnach wirklich Scheide
mann, oder waren es doch die Massen, die 
die Renubbk ausriefen? Es waren die Mas
sen! Die Rolle Scheidemanns und noch 
mehr die Eberts war dabei eine mehr als 
klaegliche.

Meiner Feststellung gegenueber, dass 
Ebert die Revolution hasste und auf die 
Unterstuetzung seiner politischen Bestre
bungen durch die Krupp und Stinnes bau
te, dass er sich mit diesen, aber nicht mit 
Liebknecht und Rosa Luxemburg ver- 
staendigte, sagt Stampfer: “Die Grimm
schen Kinder- und Hausm.aerchen sind 
dagegen trockene Tatsachenberichte”.

Um diese Angelegenheit aufzuklaeren, 
duerften einige Fragen genuegen, die 
Stampfer kaum wahrheitsgemaess und ohne 
Umschmeife beantworten wird:

Hat Ebert am 6. November 1918 in 
einer Unterredung mit Vertretern der 
Obersten Heeresleitung erklaert, um die 
Revolution, die er wie die Suende hasse, 
zu vermeiden, muesse der Kaiser sofort 
zuruecktreten und der Sohn des Kron
prinzen zu seinem Nachfolger gemacht 
werden? Flat Ebert am 9. November durch 
Vermittlung von Groener mit Hindenburg 
eine Allianz geschlossen, um die Revolu
tion zu bekaempfen? Hat das Mitglied 
des Vorstandes der SPD, Legien, am 15. 
November 1918 mit Stinnes den soge
nannten Zentralen Arbeitsgemeinschafts- 
Vertrag abgeschlossen, um die Wiederher
stellung von “Ruhe und Ordnung” zu

foerdern? Flat Ebert am 24. Dezember 191S 
de.m General Lequis befohlen, mit seinen 
aus dem Felde zurueckgekehrten Truppen 
den Angriff auf die revolutionäreren Ar
beiter und Soldaten in Berlin zu beginnen? 
Haben Ebert und Scheidemann Mitre Ja
nuar 19x9 den Befehl an Noske gegeben, 
mit seinen in Potsdam zusammengestell
ten Freikorps in Berlin einzumarschieren? 
Hat Stampfer in diesen Tagen im “Vor
waerts” eine Mordhetze gegen Liebknecht, 
Rosa Luxemburg, Ledebour, Eichhorn, Jo- 
gisches und andere revolutionaere Fueh- 
Ter entfesselt?

Alle diejenigen, die die November-Re
volution miterlebt haben, wissen, dass 
Ebert, Scheidemann, Noske und Stampfer 
das alles getan haben. Ausser Stampfer 
har sich keiner gescheut, das offen zuzu
geben. Es duerfte Stampfer sicher interes
sieren, dass Philipp Scheidemann uns ge
genueber einige Jahre vor seinem Tode 
eindeutig zum Ausdruck brachte, dass er 
1918-19 schwere und unverzeihliche Fehler 
begangen habe.

Trotzdem behauptet Stampfer, Ebert sei 
zur Zusammenarbeit mit Liebknecht und 
Rosa Luxemburg bereit gewesen. Gestat
ten Sie mir demgegenueber die Frage: Un
ter welchen Bedingungen sollte diese Zu
sammenarbeit stattfinden? Haetten Lieb
knecht und Rosa Luxemburg die Sache, 
fuer die sie kaempften, aufgegeben, haet
ten sie sich, wie Ebert in den Dienst der 
Konterrevolution gestellt, sicher waere 
dann eine Zusammenarbeit zwischen ihnen 
und Ebert moeglich gewesen. Aber weil 
Liebknecht und Rosa Luxemburg ihren 
hohen Zielen treu blieben, deshalb fielen 
sie der der von Ebert gegen sie entsandten 
Soldateska zum Opfer.

Stampfer sagt dann in seinem Artikel 
weiter: “Wir Sozialdemokraten wollten 
das Algemeine Freie Wahlrecht. Wir woll
ten Freiheit der Presse, der Vereinigung, 
der Meinungsaeusserung, der wissenschaft
lichen Forschung usw. Die Kommunisten 
waren dagegen. Wir Sozialdemokraten woll
ten eine Regierung der Mehrheit. Die 
Kommunisten wollten die Regierung einer 
kleinen Minderheit”. Alle diese Behaup
tungen. sind natuerlich ausgemachter Un
sinn. Die Kommunisten kaempften unter 
Liebknecht, Rosa Luxemburg und Thael
mann immer fuer Wahlrecht, fuer Frei
heit der Presse, der Vereinigung, der Mei- 
nungsneusserung und der wissenschaftli
chen Forschung. Sie kaempften fuer eine

DER FREIE DEUTSCHE KULTURBUND 
in London fuehrte in letzter Zeit in Zu
sammenarbeit mit dem Club 1943, eine 
Reihe interessanter gemeinsamer Ver
anstaltungen durch: Einer Feier "Ewi
ges Frankreich” folgte ein Abend 
ueber den englischen Dramatiker und 
Lyriker Hermon Ould, auf dem Dr. 
Monty Jacobs und Dr. Richard Frieden
thal sprachen. Alice Schaeffer sang 
Lieder von Ouldj Herbert Lom und 
Charlotte Kueter lasen aus Oulds Wer
ken. —• In einer weiteren gemeinsa
men Veranstaltung am 1. Dezember 
"Nietzsche — pro und contra "waren 
Referenten Professor H. Friedmann und 
Professor Alfred Meusel. Zur Ausspra
che hatten sich Dr. Hans Flesch, J. G. 
Siebert, Wilhelm Unger und Dr. Karl 
Wollf gemeldet, Die "Kleine Buehne” 
des FDKB brachte unter der Regie von 
Heinz Wolgang Litten das Spiel des 
englischen Dramatikers J. B. Priestley 
"Sie kamen in eine Stadt” heraus.

Regierung der Mehrheit des Volkes; denn 
da< waren die Ziele der Revolution von 
1918-19. Zu ihrer Verwirklichung waren 
die Voraussetzungen: Bestrafung der 
Kriegsverbrecher, Entwaffnung des reak
tionaeren Offizierskorps, Bildung einer 
wirklichen Volksarmee unter Fuehrung 
bewaehrter Freiheitskaempfer, NhtionaliA 
sierung der Trusts, Konzerne und des 
Grossgrundbesitzes, die restlose Reinigung 
des Staatsapparates von Reaktionaeren, 
Ausrottung der nationalistischen Ideolo
gie unter den Massen der Mittelstaendler 
und der Bauernschaft, Reinigung der Üni- 
ersitaeten und Schulen von reaktionaeren 
Professorenkliquen und von nationalistisch 
durchsetzten Schulbuechern. Eine revolu
tionaere Volksregierung musste erst diese 
Aufgaben. Ioesen; dann konnte sie zur All
gemeinen Freien Wahl einer Nationalver
sammlung aufrufen. Die Regierung Ebert- 
Scheidemann-Noske aber verhinderte es, 
dass diese Aufgaben in Angriff genommen 
wurden. So konsolidierte sie durch die zu 
fruehe Wahl der Nationalversammlung die 
Reaktion; denn im Kampf um die Natio
nalversammlung wurde die Revolution er
stickt und die reaktionaeren Parteien ge
schaffen, deren Anhaenger spaeter zum 
uebergrossen Teil zu den Nazis uebergin- 
gen. Der Erfolg dieser Politik der Ebert, 
Scheidemann, Noske war ein machtloser 
Reichstag, ein illegaler Generalstab, der 
schon in den Jahren der Republik die 
Feldzugsplaene gegen Polen, Norwegen,- 
Italien, Oesterreich und Frankreich aus
arbeitete. Die Folge dieser- Politik war das 
Hetanwachsen faschistischer Parteien, die 
hemmungslose nationalistische und anti
semitische Hetzpropaeanda, der Sieg Hit
lers und der zweite Weltkrieg.

Die Artikel, die Friedrich Stampfer ge
gen mich schrieb, sind leider so umfang
reich, dass es mir nicht moeglich ist. da
rauf im Rahmen des vorliegenden Schrei
bens zu antworten. Ich halte jedoch eine 
Antwort auch zu dem Artikel Stampfers 
“Meine Erfahrungen mit den Kommu
nisten —Neugierigen zur Warnung— Paul 
Merker zur Staerkung des Gedaechtnisses” 
fuer erforderlich Ich werde Ihnen des
halb in den naechsten Tagen ein zweites 
Schreiben uebermitteln mit der Bitte, 
auch dieses in Ihrer Zeitung zum Abdruck 
zu bringen.

Mit antinazistischem Gruss

PAUL MERKER

ALBERT EHRENSTEIN schreibt uns: "In 
der Rubrik "Zu unseren Beitraegen” 
(August-Heft) steht Unrichtiges ueber 
mich: Ich wurde nicht "gegen Ende 
des ersten Weltkrieges” bekannt durch 
mein Gedichtbuch "Der Mensch 
schreit”. Es erschien bereits 1916 und 
ihm waren, nicht ganz ohne Wirkung, 
ab 1911 vorausgegangen die Werke 
"Tubutsch”, "Der Selbstmord eines Ka
ters”, "Die weisse Zeit”. Ich/habe mich 
nie um ein Geschaeftsunternehmen 
"geschart” und schon gar nicht um 
den Kurt Wolff Verlag. Wahr, ist, dass 
ich einer der Gruender und Leiter des 
1919 entstandenen, durchaus unge- 
schaeffliehen Wiener Genossenschafts
verlags war, der z.B. Arbeiten von 
von Ernst Weiss, Heinrich Mann, Al
fred Doeblin veroeffentlichte. Ich pu
blizierte nie "Uebersetzungen” aus 
dem Chinesischen, nur Nachdichtun
gen. Ich bin leider der chinesischen 
Sprache nicht maechtig, sonst waere 
mein Platz unfern Agnes Smedley”.34



Die Verbrechen der Nazis in Frankreich

liest .
DIE DEMOKRATISIERUNG CHINAS ist 
nach der Ansicht der grossen amerika
nischen Schriftstellerin Pearl Buck ein, 
wenn auch langsamer, doch sicherer 
Prozess. Die nationale Einheit ist der 
Weg, um zu verhindern, dass eine fa
schistische Minderheit Einfluss auf die 
breiten Massen des Volkes gewinnt. 
"Was China auf diesem Gebiete tut, 
ist nur ein Beispiel dafuer, was in je
dem Volke geschehen muss, um einen 
neuen Krieg zu verhindern, dessen 
Gefahr bereits auf dem Welthorizont 
deutlich sichtbar wird. Die wahrhaft 
demokratischen Elemente in jedem Vol
ke duerfen nicht zugeben, dass sie in 
einer solchen Weise gegen den Kom
munismus gehetzt werden, dass daraus 
unvermeidlich eine Stellungnahme fuer 
den Faschismus wird. Denn so wuerde 
in der Tat der Faschismus auf Umwe
gen wieder zur Macht kommen und 
den Krieg gewinnen. Wo immer wir 
vor die Alternative Kommunismus oder 
Faschismus gestellt werden, muessen 
wir sie zurueckweisen. Das koennen 
wir tun, so wie es in China versucht 
wird, nicht indem wir versuchen die 
politisch unvereinbaren Begriffe vom 
Kommunismus und Faschismus zu ver
mengen, sondern indem wir alle de
mokratischen Elemente, alle Gleichge
sinnten einigen, wo immer sie seien".

DIE WEIMARER REPUBLIK als war
nendes Beispiel bringt Hans Berger in 
der New Yorker Zeitung "The Worker". 
angesichts der belgischen und grie
chischen Ereignisse, in Errinerung. "Es 
sei fern von uns, den Teufel an die 
Wand zu malen, und die Bedeutung 
der "Erfolge" eines Pierlot zu ueber- 
treiben. Aber wer sieht nicht die 
schreckliche Aehnlichkeit der Hand
lungen und des Charakters des Pierlot- 
Regimes in Belgien und der Papctn- 
dreous-Klique in Griechenland mit der 
ersten Regierung der deutschen Repu
blik, wo es auch eine Koalition von 
Sozialdemokraten, und Generaelen 
war, die Deutschland auf seinen ver- 
haengnisvollen Weg gedraengt hat. 
Wer kann sich angesichts des Beifalls 
der Geschaefts-Presse fuer die "Fe
stigkeit" eines Pierlot der schmerzli
chen Erinnerung an den gleichen Bei
fall entziehen, den die Regierung der 
deutschen Republik erhielt, als sie das 
Volk unterdrueckte. M.r. Sumner Welles 
schrieb in seinem Buch "Time for De
cision", wie anders die Weltgeschich
te verlaufen waere, wenn es in 
Deutschland genug Liebknechts gege
ben haette. Nun, es gibt genug Lieb
knechts in Belgien und Griechenland, 
die sich in den schweren Kaempfen 
der Iilegalitaet bewaehrt haben. Pro
testiert Mr. Sumner Welles gegen Pier
lot? O, nein, er beklagt sich, dass es 
zuviele Kommunisten in Frankreich 
gibt. . . Vor der Welt steht die schreck
liche Erfahrung von Weimar. Wir 
zweifeln nicht daran, dass die Voelker 
Europas diesmal die Wiederholung von 
Weimar zu verhindern wissen wer
den".

ZUR INNEREN LAGE BELGIENS 
schreibt der liberale "News Chronicle" 
in London: "Es hat immer die Gefahf 
existiert, dass die exilierten Regierun
gen, die nach der Befreiung zurueck-

Das franzoesische Informations— und 
Pressebuero in Mexiko hat unter dem Titel 
“Sadismus, Blut und Tod" eine Ankla
geschrift ueber die nazistischen Untaten 
in Frankreich zusammengesteUt.
Wip der Innenminister der Provisorischen 
Franzoesischen Regierung in einer Erklae
rung vom 19. Mai 1944 feststellt, betraegt 
die Mindestzahl der in Frankreich vom 
Abschluss des Waffenstillstandes bis zum 
29. Februar 1944 erschossenen Patrioten 
rzacoo. Von diesen 122000 wurden nach 
amtlichen Feststellungen allein 76000 von 
den deutschen Besatzungsbehoerden in 
dem Gebiet von Paris ermordet. 400000 
Personen befanden sich zur Zeit der Be
freiung Frankreichs in deutschen und Vi- 
chy-verwalteten Konzentrationslagern. Die 
Zahl der in den Gefaengnissen eingesperrt 
gewesenen Personen ist fast ebenso gross. 
Diesen astronomischen Ziffern sind hinzu

kehren, die Unterstuetzung der alliier
ten Bajonette gegen die innere Oppo
sition suchen. Was sich in Belgien 
ereignete, ist ein Beweis dafuer." Die 
"Times" meinen, dass es "katastrophal 
fuer die alliierten Autoritaeten waere, 
wenn sie sich der Anklage aussetzen 
wuerden, sie beguenstigten die eine 
oder andere Ideologie, indem sie eine 
Gruppe von Ministern an der Macht 
halten, die keinerlei wesentliche Unter
stuetzung in der Volksmeinung besit
zen und in dem Augenblick verschwin
den werden , wo die Besatzungsarmee 
das Land verlaesst." — Sollte dies fuer 
Griechenland weniger gelten als fuer 
die Regierung Pierlot in Eelg.ien?

ANTISEMITISMUS ALS INTERNATIO
NALES PROBLEM ist das Thema eines 
Aufsatzes von Wladimir Komarow, dem 
Praesidenten der Akademie der Wis
senschaften der Sowjetunion. "Wir 
wenden dem schaendlichen Schauspiel 
in den anderen Laendern nicht mehr 
den Ruecken zu", erklaert Professor 
Komarow in seinen Schlussfolgerungen 
— "Wir werden nicht rasten, bis 
wir diesen Rassen-Chauvinismus mit 
den Wurzeln aus dem Boden gerissen 
haben. Wir werden alle Massnahmen 
treffen, um seine Wiederkehr zu ver
hindern. Wenn irgendein Land den 
Hitleristen oder ihren Ideen Zuflucht 
gewaehrt, sei es durch eine diskri- 
minatorische Gesetzgebung, durch Ras
se-Organisationen oder durch eine ras
sistische Presse, so ist das heute nicht 
mehr eine innere Angelegenheit dieses 
Landes."

KONNTE DER POLNISCHEN KLIQUE 
in London die Verwaltung der befreiten 
polnischen Gebiete im Ruecken der 
russischen Front anvertraut werden? 
fragt Andre Simone in einem Artikel 
im "Populär" unter dem Titel "Polen 
hat Endlich eine demokratische Regie
rung". "Sogenannter Ministerpraesi- 
dent," schreibt Simone, "ist Thomas Ar- 
ciczewski, den ein New Yorker Blatt 
den Flammenwerfer seiner antisowje
tischen Partei nennt. Marian Kukiel, 
ist sogenannter Kriegsminister. Er ist 
der Mann, der im Zusammenspiel mit 
der Goebbels-Propaganda eine Unter
suchung des Roten Kreuzes ueber die 
Morde im Katyn-Wald forderte. Hier 
hatten die Deutschen 10 000 polnische 
Offiziere erschlagen. Kukiefs Idee war, 
dass das Rote Kreuz diese Morde in 
Zusammenarbeit mit der Nazi-Regie-

zufuegen die 2 Millionen nach Deutsch
land deportierten Franzosen und die 
875000 Kriegsgefangenen. Die Gesamtzahl 
der Ende Februar 1943 in Gefaengnissen 
schmachtenden oder unter Skiavenbedin-' 
gungen lebenden Franzosen betrug 4 Mil
lionen, den zehnten Teil der Gesaintbe- 
voelkerung.
Nach Feststellung dieser Tatsachen ist es 
ver.staendlich, dass die franzoesische An
klage mit der Forderung schliesst: “Alle 
Mitglieder der Gestapo, alle Angehoerigen 
der SS und der SA, alle Schuldigen moe
gen sic Soldaten oder ZivilfJ'.ren sein, 
moegen sie direkt oder indirekt zu diesen 
Verbrechen beigetragen haben, muessen 
persoenlich fuer ihre Handlungen ver-t 
antwortlich gemacht werden und zwar vot 
den Gerichten der Laender, wo die Ver
brechen begangen wurden, vom einfa
chen Soldaten bis zum Reichskanzler”.

rung untersuchen sollte. Zygmunt Bere- 
zowski ist sogenannter Innenminister. 
Er hat den Ruf, einen toetlichen Hass 
gegen die Sowjetunion zu naehren. 
Man stelle sich vor, dass diese drei 
Maenner und ihre Clique mit der Ver
waltung von polnischem Gebiet im 
Ruecken der Roten Armee betraut wor
den waeren. Man kann sich denken, 
welches Gefuehl der Sicherheit die Ro
ten Truppen und die an ihrer Seite 
kaempfenden polnischen Volksdivisio
nen gehabt haetten mit solchen Fein
den im Hinterlande." Der Artikel An
dre Simone's wurde, einer AP-Meldung 
zufolge, in der Moskauer Presse an 
hervorragender Stelle nachgedruckt.

"GERECHTIGKEIT, NICHT RACHE" 
forderten religioese Fuehrer auf einer 
Konferenz in Chicago. Die nordameri
kanische Wochenschrift "Time" schreibt 
darueber: "Eine Gruppe von Geistli
chen, die sich in Chicago versammelte, 
erklaerte: "In Bezug auf die Behand
lung des besiegten Deutschlands 
druecken wir zuerst als religioese 
Fuehrer unsere zuversichtlichen Hoff
nungen aus, dass die siegreichen Alli
ierten mehr durch Gerechtigkeit als 
durch Rache gefuehrt sein moegen. 
Wir glauben, dass ein wiedererzogenes 
deutsches Volk in kurzer Zeit ein wuer- 
diges Mitglied der Familie der Mensch
heit werden kann. "Die Geistlichen, die 
fuer Deutschland Gerechtigkeit forder
ten, waren Juden, das Meeting: die 
Zentralkonferenz der amerikanischen 
Rabbiner".

UNTER DEN DEUTSCHEN NEUER
SCHEINUNGEN, die fuer das Fruehjahr 
1945 in den Vereinigten Staaten voran- 
gekuendigt werden, finden wir im Ka
talog der Buchhandlung Mary S. Ro
senberg, New York die folgenden Titel: 
Bertolt Brecht, Furcht und Elend des 
Dritten Reiches; Hermann Broch, Auch 
wenn die Musen schweigen (Essays); 
Ferdinand Bruckner, Simon Bolivar 
(Schauspiel in 2 Abenden); Alfred 
Doeblin, Einmarsch in Berlin; Oskar 
Maria Graf, Der Quasterl und andere 
Erzaehlungen; John Heartfield, Krieg 
im Frieden (Photomontagen); Anna 
Seghers, Der Ausflug der toten Maed
chen; Berthold Viertel, Der Lebenslauf 
(Gedichte); Ernst Waldinger, Die kueh
len Bauernstuben (Gedichte); F. C. 
Weiskopf, Die Unbesiegbaren; Wieland 
Herzfelde, Vogel Rock und andere 
Kurzgeschichten. 35



Vertriebstellen im Ausland

NEW YORK:
Universal Distributores Co.
38 Union Square.
New York 3, City.

San Francisco:
Golden Gate News Agency
81 Third Street
Maritime Bookshop
13 Embarcadero
New Rialto Smoke Shop
2531 Mission Street
Mr. Zimet
1404 Filmore Str.
International Book Store
1400 Market Street

Chicago:
Modern Book Store.
64 W. Randolph Street 8th. Floor.

Boston:
Progressive Bookshop
8 Beach Street

Washington:
The Intimate Bookshop 
3208, O Street. N. W.

Libreria Pigmalion
Corrientes 318,
Buenos Aires, Argentina

Bolivien:
Libreria America'
Julius Deutsch
Casilla de Correo Nüm. 939
La Paz, Bolivia

Brasil:
Movimento dos Alemaes Livres de Brasil. 
Av. Sao Joao id8-iii s, 45.
Sao Paulo, Brasil.

Chile:
Alemania Libre. Santiago de Chile.
Casilla 9893.
Libreria Ibero-Americana de Publicaciones 

Moneda 702, Casilla 3201. Santiago de
Chile.

Buchhandlung Fischer, Huerfanos, 761, 
Santiago de Chile.
B. Fischer, clasificador 3341. Santiago de 

Chile.
Heggic E. Mackenzie Ltds. Esmeralda 965. 
Valparaiso.

Colombia:
Los Amigos del Libro. Libreria.
Apartado 2736. Bogota, Colombia.

Cuba:
Publicidad Victory
Manzana de Gomez 210

Ecuador:
Carlos G. Liebmann. Oficina: Venezuela, 

41. Apartado 739. Quito, Ecuador.

Guatemala:
Herbert Friedeberg
ia Calle Poniente 20
Guatemala City

Dr. Anselm Glueckmann
C-o. Carretera Interamericana
Rep. de Honduras, C. A.

Haiti:

A. La Caravelle Librairie
Port au Prince, B. P. in B.

Perf:
Central de Libros y Revistas.
Casilla 1043. Lima.

Uruguay:
Kaethe Eckermann. Calle Caramurües 1235. 

Montevideo, Säyago.

Venezuela:
Libreria Colin
Ave. Abraham Lincoln 102
Caracas, Venezuela

Kanada:
Das Volksbuch
173 Bathurst Street
Toronto, Ont. Canadä 
Dutsch Kanadischer Volksbund 
0323 A St. Lawrence Blvd.

Montreal, Quebeck, Canadä
F. Hembra
156 Eästbourne Avenue
Hamilton,. Ont. Canadä
A. Zopf
1177 Marion Avenue
Windsor, Ont. Canadä
S. Schauer
36 Nassau Str-, Toronto, Ont.

South Aizica:
A. Futram, Bookseller 
43 Sack’s Building 
Coe. Joubert n. Commissiones Sts. 
Johannesburg, South Afrika 
Peoples Bookshop Ltd.
Africa House 
43, erk Street 
Johannesburg.

England:
Free German League of Cultur.
36 Upper Park Road.
London. N. W. 3.
Hans Preiss, International Bookstore. 41 A 
Museum Street, London, W. S. 1.

Australien:
H. Subak
195 Roseneath Str.
Clifton Hill, N. 8.
Melbourne.

Palaectfna:
Otto Klein
P.O.B. 329.
Tel-Aviv, Palestina.

Deutsche antifaschistische Jugend in 
Australien

Aus Melbourne, der grossen australischen 
Hafenstadt, erreicht uns eine abgezogene 
Zeitung, die den Titel fuehrt ‘‘Youth, 
Review, Monthly, Organ of Antifascis# 
Youth ftom Germany”. Artikel, Berichte, 
kleine Zeichnungen spiegeln ein lebendi
ges Lehen der deutschen antifaschistischen 
Jugend Australiens wieder. Ein Blick m 
diese Blaetter zeigt uns, dass unsere Zeit
schrift “Freies Deutschland” auch in dem 
fernen australischen Kontinent gelesen 
und gewuerdigt wird. Als Herausgeber der 
Zeitung zeichnet Heinz Karpowitz.
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Än unsere Leser!
Friedrich Engels: Deutschland und po

len.
Jalta und die Freien Deutschen. 
Roosevelt, Stalin und Churchill an das 
deutsche Volle.
Andre Simone: Das Ergebnis von Jalta. 
Alexander Ahusch: Kampf um Berlin. 
Ludwig Renn: Die Verteidigungsmoe- 
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Nachrichten vom inneren Kriegsschau
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Das Nationalkomitee Freies Deutsch

land an das deutsche Volk.
Egon Erwin Kisch: Buergerkrieg um 

die Festung Kuestrin.
Ferdinand Bruckner: Die Befreiten.
Dr. Leo Lambert Zuckermann: Volksge

richte zur Aburteilung der Naziver
brechen gegen Deutsche.

Karl Wollskehl: Ruf und Verheissung. 
Oskar Lendle: Nietzsche, ein Wegbe

reiter der Nazi-Idealogite.
Das Buch in unserer Zeit.
FD liest.

AN UNJEEE LE/EEJ
Unser Hilferuf im letzten Heft fand leider 
nicht so schnell Widerhall, dass wir unsere 
gegenwaertigen finanziellen Schwierig lei
ten ueberwinden und das Erscheinen dieses 
Heftes, mit dem ueblichen Umfang si ehern konn
ten. Wir haben es gerade noch zustande ge
bracht, dieses Heft mit 32 (statt 36) Sei
ten herauszugeben. Wir mussten einige Bei- 
traege zuruecksteilen und die Rubriken "FD 
berichtet" und "FD hoert" weglassen. Wir bit
ten unsere Mitarbeiter um etwas Geduld und 
unsere Leser noch dringlicher um sofortige 
Hilfe.
Mehr als drei Jahre hat sich unsere Zeit
schrift "Freies Deutschland" allein dank der 
Hilfe unserer Leser gehalten. Sie hat ihren 
Umfang und Inhalt erweitert, ihre Verbrei
tung ueber alle Kontinente ausgedehnt. Je 
weiter die ideelle Ausstrahlung unserer 
Zeitschrift dringt, je fernere Laender von 
uns beliefert werden, desto schwieriger wird 
es, unter den Zahlungsverhae-ltnissen des. 
Krieges, unsere Unkosten wieder hereinzubs- 
kommen. Nur durch die unbezahlte Arbeit Un
serer literarischen Mitarbeiter und unserer 
technischen Helfer konnten wir bisher das 
Werk dieser Zeitschrift sichern., Soll es nun 
in Gefahr kommen ?
Wir wissen, dass wir Sie nicht vergebens um 
Hilfe angehen. Wir bitten ja nicht fuer uns, 
sondern fuer Ihr eigenes Werk.
Wir hoffen, dank Ihrer Spenden wieder das 
naechste Heft mit 36 Sei ten herauszubringen. 
Wenn, ja wenn Sie, liebe Leser, sich mit Ih
rer Hilfe beeilen!

Redaktion und Verlag "Freies Deutschland"
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| Bewegung Freies Deutschland in Mexiko |
Oeffentliche Versammlung

an Montag, den 5. Maerz 1945, abends 20 Uhr imSchieier-Saal, Venustiano
=i Carranza 21/L Stock

PAUL MERKER
B■
B■

B ehemaliger deutsche; Abgeordneter, Generalsekretaer des Lateinamerika-
■ nischen Komitees der Freien Deutschen, soricht ueber:
B

b “Die Bewegung Freies Deutschland
§ und der bevorstehende Zusammenbruch
■ : des Nazi-Regimes” b

b Anschliessend Diskussion B
B I
g Uhkostenbeitrag: 50 centavos ■
B Alle deutschprachigen Hitlergegner in der Stadt Mexico sind freundlichst ■
B eingeladen. s
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DEUTSCHLAND UND POLEN

‘'Wir .Nutschen Demokraten haben ein besonderes In
teresse an der Befreiung Polens. Es sind deutsche Fuer- 
sten gewesen, die aus der Teilung Polens Vorteil gezo
gen, haben, es sind deutsche Soldaten, die noch jetzt 
Galizien und Posen unterdruecken. Uns Deutschen, 
uns deutschen Demokraten vor allem, muss daran lie
gen, diesen Flecken von unserer Nation abzuwaschen. 
Eine Nation kann nicht frei werden und zugleich foyt- 
fahren, andere Nationen zu unterdruecken.

Friedrich Engels, Rede in London, am 29. November 
1847. 4. Jahre. Nr. 4 — Maerz .1945

WER NOCH DARAN GEZWEI
FELT HAT, dass die Tage Hitlers 
gezaehlt sind, den muss die Er
richtung von Standgerichten "ge
gen Feigheit und Egoismus" in 
ganz Deutschland endgueltig be
lehren. Durch den Ukas vom 16. 
Februar, gezeichnet von Hitler 
und Himmler, werden alle Deut
schen mit der Verurteilung zum 
Galgentode durch ein solches 
Standgericht aus Nazi-Amtswal- 
tern, nazizuverlaessigen Rich
tern und Offizieren bedroht: eine 
kleine "egoistische" Aeusserung' 
und Standgericht, Todesurteil, 
keine Moeglichkeit der Berufung. 
Aber die Standgerichte sind auch 
die Antwort darauf dass die 
deutschen Untergrundleute an
gefangen haben, verhasste Nazi- 
fuehrer ab zus ch iessen. Die 
Standgerichte bedrohen auch 
notgedrungen die Wuerdentrae- 
ger der Nazipartei, die in der so 
oft pathetisch beschworenen, mit 
hundert "Treu-Eiden" fuer den 
Fuehrer vorgesicherten "Stunde 
der Gefahr" sich druecken wol
len oder einfach den Kopf verlie
ren. Sie sollen—zur Abschrei
bung—buchstaeblich und sofort 
den Kopf verlieren. Die braunen 
Herren haben es nun wirklich 
schwer, denn sie fluechten in 
Schlesien, Pommern, Ostpreus- 
sen, Brandenburg und Sachsen 
sowohl vor der unwiderstehli
chen Offensive der Roten Armee, 
als auch vor der Volksrache. Und 
fallen sie auf der Flucht in Himm
lers Haende, so nimmteran ihnen 
Rache, da sie ohne Befehl "aus 
Feigheit und Egoismus" ihren 
Posten verlassen haben. Es gibt 
nur eine Feigheit und einen Ego
ismus, die jetzt noch in Deutsch
land erlaubt sind: die der ober
sten Fuehrer der Nazis, die nur 
noch zur Verlaengerung ihres 
eigenen verwirkten Lebens die

deutsche Nation zwingen wollen, 
weitere tiefe Wunden zu emp
fangen. Goebbels gebrauchte in 
einem seiner juengsten Artikel in 
der Wochenschrift "Das Reich" 
das Bild von den Apokalypti
schen Reitern, die ueber,Deutsch
land rasen. Das Symbol ist nicht 
schlecht gewaehlt: ein Zeitalter 
geht zu Ende; das schmutzig-blu
tige "Tausend] aehrige Reich", 
das niemals auch nur zwoelf 
Jahre alt geworden waere, wenn 
die Welt schneller begriffen 
haette, wie sterblich es ist.

•

DIE IX. SYMPHONIE VON BEE
THOVEN, das majestaetische 
Lied von der Bruederlichkeit der 
Menschen, wurde vor kurzem in 
der mexikanischen Hauptstadt 
zweimal nacheinander aufge
fuehrt. Es dirigierte Yascha Ho
renstein. 6 000 Menschen lausch
ten ergriffen den himmelstuer- 
menden Klaengen des Finales, 
der Gigant der Toene glaubte., 
nur noch die mens chliche 
Stimme sei faehig ausdruecken 
zu koennen, was ihn bewegte. In 
deutscher Sprache sangen Soli
sten und Chor Schillers "Lied an 
die Freude", gedichtet zu Ehren 
des amerikanischen Unabhaen- 
gigkeitskrieges, das Hohelied der 
Menschheitsverbruederung. E s 
ist unmoeglich an diesem 
Schauspiel vorbeizugehen, ohne 
sich seine Bedeutung zum Be
wusstsein zu bringen. Unter den 
hunderten mexikanischen Saen- 
gern und den tausenden Zuhoe- 
rern aus allen Nationen der Welt 
ist, wenn nicht eine Mehrzahl, so 
doch eine Grosszahl, beeindruckt 
von den nazistischen Verbrechen, 
deren Scheusslichkeit zu kenn
zeichnen die menschlich Sprache 
nicht geschaffen ist, bereit, dem 
deutschen Volk nicht nur in der 
Gegenwart, sondern auch in Ver
gangenheit und Zukunft, die Fae-

h i g k eit abzusprechen, der 
Menschheit anderes geboten zu 
haben und zu bieten, als Blut 
und Traenen. Die Entartung des 
deutschen Volkes historisch zu be 
gruenden, scheint vielen bereits 
als ein Versuch, es zu verteidi
gen. Da aber steht das Erlebnis 
eines solchen Abends allen 
augenblicksgeborenen Gefuehls- 
erwaegungen und Diskussions
argumenten entgegen: den gros
sen Beitrag des deutschen Volkes 
zur Kultur der Menschheit 
braucht man nicht zu begruenden 
er ist da, nicht wegzudiskutieren 
und auch durch die Verbrechen 
Hitlers nicht auszuloeschen. Das 
Vertrauen allerdings, das Schil
ler und Beethoven mit ihren un
sterblichen Werken dem deut
schen Namen einhauchten, ist 
vertan. Es bedarf gewaltiger 
Suehne-Taten des deutschen Vol
kes, um es wieder zu erwerben.

HINDENBURGS LEICHE haben 
die Nazis vor dem Zugriff der 
Russen gerettet. Erinnert, man 
sich an die Faelschung des Hin- 
denburg-Testaments—in Hitlers 
Verbrechenslisten ist sie unter 
den kleineren Nebendelikten zu 
finden—so hat man das Gefuehl, 
Gangster wollen in aberglaeu- 
bischer Angst ein corpus delicti 
vor der Polizei in Sicherheit brin
gen, als ob die Leiche des letzten 
Reichspraesidenten noch gegen 
den Verderber des Reichs zeugen 
koennte. Der Vormarsch der Ro
ten Armee zwingt die Nazis zu 
fortgesetzten E x h umierungen, 
denn es scheint, dass die Leiche 
Friedrich des Grossen in Pots
dam auch nicht mehr ganz sicher 
isf. Vielleicht troestet sich Goeb
bels ueber den Verlust der Gru
benstadt Hindenburg mit der ge- 
glucckten Rettung des Hinden- 

’burggrabes. Die Russen scheinen 
vielmehr an den Graebern der 3



Naziopfer interessiert zu sein, 
als an den Graebern der Nazi- 
goetzen. Die Exhumierungen, die 
die Russen vornehmen, verfol
gen keinen symbolischen, son
dern praktischen Zweck: das An.- 
klagematerial gegen die ret
tungslos eingekreisten Verbre
cher zu erhaerten. Aus diesem 
Ring werden sie weder der tote 
Hindenburg, noch der "Alte 
Fritz", retten.

•
WAEHREND DIE DREI GROSSEN 
TAGTEN, um die militaerische 
und politische Einheit der Poli
tik der Alliierten zu vereinbaren, 
war in der reaktionaeren Presse 
insbesondere der Vereinigten 
Staaten eine Kampagne des 
Misstrauens und der Hetze im 
Gange. Den Nagel auf den Kopf 
trifft die "Prawda" mit der Fest
stellung, dass die reaktionaere 
amerikanische Presse in dieser 
trueben Arbeit als "Freund und 
Protektor der Nazis" taetig ist. 
Als besonders krasses Beispiel 
verweist das Moskauer Organ 
auf jene Artikel, die zum Schutze 
der bulgarischen Helfershelfer 
Hitlers erschienen sind. Waeh
rend das bulgarische Volk seine 
heimischen Faschisten in sou- 
veraenem und berechtigtem Zorn 
aburteilt, erhebt sich im reak- 
tionaeren Zeit ungswald ein 
Sturm der Entruestumg. Woert
lich schreibt die "Prawda": "Die 
Volksmassen in den befreiten 
Laendern schreien nach Vergel
tung. Die Nazis hoffen auf Nach
sicht und Schutz ihrer Freunde in 
den demokratischen Laendern, 
damit sie spaeter einmal selbst 
in die Lage kommen, Rache zu 
ueben". Sie haben in der Tat 
Freunde und Protektoren. Es 
laesst sich heute bereits mit 
grosser W a h r s c h einlichkeit

. Voraussagen, dass die Frage der 
Behandlung der Collacboratio- 
nisten und Faschisten in den 
bofieiten Laendern zum Kern
problem der Nachkriegspotifik 
in Europa werden wird An 
dieser Frage scheiden sich die 
Geister: Wer deto Faschismus 
ausmerzen will, wird unnachgie
big sein' in der Behandlung der 
nationalen Quislings, Verraeter 
ihrer Voelker; wer sie verteidigi, 
gibt damit zu erkennen, dass es 
ihm nicht um die Vernichtung 
des Faschismus zu tun ist, son
dern um seine Rettung.

•
NICHT ZUM LACHEN ist es, wenn man 
liest, dass das Militaerhistorische Mus-

4 eum in Hannover 100 Uniformen fuer

den "Volkssturm" gespendet hat. Goeb
bels, bis zur letzten Galgensprosse ide
enreich, braucht diese verstaubten Mu- 
seumstuecke, um die romantische Erin
nerung an Freiheitskriege und aehn- 
liche Lesebuchbeispiele zu illustrieren. 
Unsere Vorfahren haben es geschafft, 
wollen wir weniger sein? —das ist, 
es, was Goebbels damit sagen will. 
Verstaendlich, dass er es sagt, weniger 
verstaendlich, dass es irgend jemand 
heute noch glaubt. Es ist Goebbels' 
Werk, dass viele Deutsche eher ge
neigt sind, ihre Lage mit der Friedrichs 
des Grossen zu vergleichen, als der 
Realitaet ins Gesicht zu sehen, die so 
aussieht: Blumenfrauen vom Potsdamer 
Platz in Berlin wurden wegen Wuchers 
angeklagt, weil sie an Ostfluechtlinge 
Kartoffelschalen um 35 Pfennig das Ki
lo verkauften, die sie fuer 25 Pfennig 
in den Restaurants gekauft hatten. 
Auch da vergeht einem das Lachen. 
Was aber den Ernst der Dinge ins Ko
mische verzerrt, ist das hysterische Ge
schrei der Nazipropaganda nach dem 
Todesurteil von Jalta. Auf dem Gipfel- 
ihrer Macht haben sie gemordet, gefol
tert, vergiftet; jetzt, da sie anfangen, 
die Zaehne zu verlieren, wollen sie 
mit der Drohung Angst machen, dass 
sie morden, foltern, vergiften werden. 
Die Museumsuniformen aus Hannover 
sind vielleicht gut fuer den inneren Ge
brauch, nach aussen jagen sie keine 
■uebermaessige Angst ein. Betrachtet 
vom. militaerischen Gesichspunkt, 
koennten sie sogar zum Lachen reizen.

•

ALBERT NORDEN antwortet im New 
Yorker "German American" auf einen 
Brief, den Friedrich Stampfer an Pro
fessor, Paul Tillich, den Vorsitzenden 
des "Council for a democratic Germa
ny" richtete, um sich gegen den Auf
satz "Alldeutscher ohne Hakenkreuz" 
zu wenden. Der Antwort Nordens, die 
noch einmal detailliert zeigt, wie 
Stampfer 15 Jahre lang der deutschen 
Reaktion jeden erdenklichen Hilfsdienst 
leistete und heute, seine alte Kriegs
hetze gegen die Sowjetunion fortsetzt, 
entnehmen wir folgende Stelle: "Ich 
habe gegen Herrn Stampfer eine 
Reihe sehr schwere und konkret beleg
te Vorwuerfe ueber seine Politik in 
Vergangenheit und Gegenwart erho
ben. Er uebergeht alle wichtigen mit 
Schweigen und widerspricht einem ein
zigen, naemlich meiner Wiedergabe 
der Szene, die sich nach der Eroberung 
des "Vorwaerts" durch die Freikorps 
im Januar 1919 abspielte. Dazu moech- 
te ich feststellen: Diese Vorgaenge wur
den aktenkundig, als im Untersu
chungsausschuss des Preussis c h e n 
Landtages der Major von Stephani, der 
fuer Stampfer den "Vorwaerts" erober
te, sie so wiedergab, wie ich sie ge
schildert habe. Und da ich mich ver
pflichtet fuehle, nur Leute zu zitieren,

die Herrn Stampfer Wohlwollen, so sei 
noch Theodor Wolff angefuehrt, der 
juengst im Exil verstorbene Chefredak
teur des "Berliner Tageblatts", der in 
seinem 1936 erschienenen Buch "Der 
Marsch durch zwei Jahrzehnte" ueber 
die damaligen Vorgaenge schreibt: 
"Dann marschierte die Brigade des Ge
neral von Luettwitz in Berlin ein, be
schoss mit schweren Geschuetzen das 
Haus des “Vorwaerts", holte die spar- 
takistische Besatzung heraus und fue- 
silierte in einem nahen Hof die Ge
fangenen, alte Maenner und Knaben, 
mit sinnloser Brutalitaet." (Seite 220). 
Ich denke, man wird vorziehen, den 
Herren Theodor Wolff und Stephani 
eher zu glauben als Friedrich Stamp
fer."

•

SEINE LETZTE BEGEGNUNG mit Hitler 
schildert der Kriegsminister der neuen 
ungarischen Regierung General Janas 
Voeroes in der Sowjetpresse, Im Sep
tember des vergangenen Jahres wurde 
General Voeroes von Reichsverweser 
Horthy in Hitlers Hauptquartier ge
schickt, um ueber die Zurueckziehung’ 
der ungarischen Truppen von der Ost
front zu verhandeln. Hitler tobte, stiess 
unzusammenhaengende Worte hervor 
und machte den Eindruck eines Irrsin
nigen. Umgeben von Himmler, Keitel 
und Guderian sprach Hitler zwei Stun
den lang, ohne irgendeine Unterbre
chung zu dulden. Aus seinen Worten 
ging hervor, dass er entschlossen ist, 
den letzten Mann zu opfern. Hitler 
machte koerperlich und geistig einen 
kranken Eindruck. General Voeroes be
richtet gleichzeitig, dass die Gestapo 
zahlreiche hohe ungarische Offiziere, 
die gegen die Weiterfuehrung des 
Krieges waren, ermordet hatte, u. a. 
den Sohn des Reichsverwesers Niko
laus Horthy Junior. So sieht der "un- 
erschuetterliche" Fuehrer in Wirklich
keit aus. Ein Teppich war nicht im 
Raum; so bleibt das psychiatrisch in
teressante Problem, ob Hitler im Anfall 
Teppiche beisst, ungeloest.

Einheit der deutschen 
Hitlergegner in Schweden

In Schweden ist ein weiterer Schritt 
zur Einigung der dortigen deutschen 
Hitlergegner auf einer gemeinsamen 
politischen Grundlage gemacht worden. 
Der Freie Deutsche Kulturbund, der 
dort vor Jahresfrist gebildet wurde, hat 
sich zu einer breiten Organisation alter 
und neuer Hitlergegner entwickelt. Er 
umfasst viele Hitlergegner, die frueher 
buergerlichen Parteien in Deutschland 
angehoerten. Der Kulturbund hat sich 
jetzt mit der Landesgruppe der deut
schen Gewerkschaften in Schweden, 
mit der Gruppe der deutschen Kommu
nisten und der deutschen Sozialdemo
kraten zu einer gemeinsamen Dachor
ganisation deutscher Hitlergegner in 
Schweden zusammengeschlossen.
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Jalta und die Freien Deutschen
Das Exekutivkomitee des Lateinamerikanischen Komitees der Freien Deutschen erklaert seine volle poli
tische Uebereinstimmung mit den Beschluessen der Dreier-Konferenz von Jalta. Es begruesst die in ihnen 
zum Ausdruck kommende Einheit der Vereinten Nationen, in der es die entscheidende Garantie sieht, 
dass der deutsche Nazismus und Militarismus in der kuerzesten Frist vernichtet werden und eine dauer
hafte Sicherung des Friedens erreicht wird.
Die. Beschluesse von Jalta bestaetigen die Politik, die die Bewegung Freies Deutschland von jeher ver
fochten hat. Unsere Bewegung kaempfte und kaempft fuer die Ausrottung des deutschen Nazismus und 
Militarismus mit ihren Wurzeln; das schliesst in sich die Zerstoerung des deutschen Imperialismus, der 
mit seinen wahnwitzigen Eroberungsplaenen die ganze Welt bedroht und mit seinem millionenfachen 
Mord in den zeitweilig unterdrueckten Laendern Europas den deutschen Namen mit Schande bedeckt 
hat. Unsere Bewegung kaempfte und kaempft fuer die schaerfste Bestrafung aller Kriegsverbrecher; eben
so fuer die Bestrafung der Verbrechen an deutschen Hitlergegnern und deutschen Juden, die innerhalb 
Deutschlands begangen wurden. Unsere Bewegung bekennt sich zur Verantwortung des deutschen Volkes 
fuer alles, was im Namen Deutschlands geschehen ist, und damit zur Pflicht einer weitgehenden Wieder
gutmachung aller Schaeden, die die Voelker der Vereinten Nationen erlitten haben. Diese Wiedergutma
chung muss vorbehaltslos und entschlossen durchgefuehrt werden, damit sie in den Augen der Welt der 
erste Beweis sein kann, dass nach der Vernichtung des Hitlerismus ein neuer demokratischer Geist im 
deutschen Volke Einzug haelt.
Die Bewegung Freies Deutschland hat immer gewusst, dass es nicht die Absicht der Alliierten Staats
maenner ist, das deutsche Volk zu versklaven oder zu vernichten. Das Exekutivkomitee des Lateinameri
kanischen Komitees der Freien Deutschen spricht dem Praesidenten Roosevelt, dem Marschall Stalin und 
dem Prime Minister Churchill den Dank fuer ihre wahrhaft demokratische Kundgebung an das deutsche 
Volk aus, die lautet: “Es ist nicht unsre Absicht, das deutsche Volk zu vernichten; aber nur wenn der 
Nazismus und der Militarismus ausgerottet sein werden, wird es fuer die Deutschen Hoffnungen auf ein 
wuerdiges Leben und auf einen Platz in der Familie der Voelker geben.”
Diese Worte sind ein Ruf an das deutsche Volk: Mut zu fassen, dem Terror Himmlers zu trotzen und den 
Luegen Goebbel’s nicht mehr zu glauben, — und durch die eigene Tat seinen Beitrag dazu zu leisten, dass 
das groesste Verbrecherregime aller Zeiten schneller vom deutschen Boden vertilgt wird. Ein solcher Bei
trag von Deutschen im Kampfe gegen die Nazis wuerde dem deutschen Volke weitere nutzlose Opfer 
ersparen und waere die einzige nationale Tat, die heute einer besseren und schoeneren Zukunft Deutsch
lands dient.
In diesem Sinne ist der Ruf der Staatsmaenner der Vereinten Nationen eine wichtige Waffe gegen die 
chauvinistische Hetze der Nazifuehrer und eine grosse Hilfe fuer den unterirdischen Kampf der Bewegung 
Freies Deutschland in der Hitlerarmee und im deutschen Hinterland. Schon mehren sich innerhalb 
Deutschlands die Zeichen des offenen Widerstandes gegen die SS - die Zeichen der Erkenntnis bei immer 
mehr Deutschen, dass die Rote Armee und die amerikanisch-englische Armee als Befreier-Armeen nach 
Deutschland kommen.
Das Exekutivkomitee des Lateinamerikanischen Komitees der Freien Deutschen gruesst alle Soldaten der 
Vereinten Nationen, die in ihrem grossen gerechten Kampf fuer die demokratische Freiheit der Welt auch 
dafuer kaempfen, dass Deutschland endlich von dem duestern Erbe einer Jahrhunderte langen Reaktion 
befreit wird! Gleichzeitig gilt unser Gruss den deutschen Antinazi-Kaempfern, die innerhalb Deutsch
lands im Geiste des Rufes von Jalta handeln und damit ein neues freies und demokratisches Deutschland 
vorbereiten helfen!

Exekutivkomitee des Lateinamerikanischen Komitees der Freien Deutschen 
Ludwig Renn, Praesident — Paul Merker, Sekretaer — 
Alexander Abusch, lag. Waldemar Almer, Luise Heuer,

Erich Jungman, Dr. Lee Zuckermann.
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Roosevelt, Stalin, Churchill

an das deutsche Volk
(Aus dem Beschluss von Jalta)

"Nazideutschland ist verurteilt. Das 
deutsche Volle erhoeht nur die Kosten 
seiner Niederlage, wenn es versucht, 
einen sinnlosen Widerstand fortzuset
zen.
Es ist unser unerschütterlicher Wille, 
den deutschen Militarismus und den 
Nazismus zu zerstoeren und zu garan
tieren, dass Deutschland niemals wie
der in der Lage sei, den Frieden der 
Welt zu stoeren. Wir sind entschlossen, 
alle bewailneten deutschen Kraefte zu 
entwaffnen und aufzuloesen, mit dem 
deutschen 'Generalstab, der wiederholt 
die Plaene fuer den Wiederaufstieg des 
deutschen Militarismus entworfen hat.

ein fuer allemal Schluss zu machen; 
das ganze deutsche Kriegsmaterial 
wegzunehmen oder zu zerstoeren: die 
gesamte deutsche Industrie, die fuer 
die Kriegsproduktion verwendet wer
den kann, auszuschalten oder zu ueber- 
wachen; eine rasche und gerechte Be
strafung fuer alle Kriegsverbrecher 
durchzufuehren, und Separationen in 
Sachguetem zu erheben fuer die Zer
stoerungen, die die Deutschen verur
sacht haben: die Nazipartei, die Na
zigesetze, die Naziorganisationen und 
die Nazieinrichtungen auszumerzen und 
mit allen Einfluessen des Militarismus 
und des Nazismus in den oeffentlichen 
Äemtem und im kulturellen und wirt
schaftlichen Leben des deutschen Vol
kes aufzuraeumen und in gegenseitiger 
Uebereinstimmung die Massnahmen zu 
ergreifen, die in Deutschland fuer den 
Frieden und die zukuenifige Sicherheit 
der Welt noetig sein werden.

Es ist nicht unsere Absicht, das deut
sche Volk zu vernichten: aber nur wenn 
der Nazismus und der Militarismus 
ausgerottet sein werden, wird es fuer 
die Deutschen Hoffnungen auf ein 
wuerdiges Leben und auf einen Platz 
in der Familie der Voelker geben.
Wir haben die Angelegenheit der 
Schaeden, die Deutschland den alliier
ten Laendern in diesem Krieg zugefuegt 
hat, studiert und wir finden es gerecht, 
dass Deutschland verpflichtet wird, 
diese Schaeden durch Sachgueter im 
groesstmoeglichsten Ausmass gutzuma
chen. Es wird eine Entschaedigungs- 
Kommission eingesetzt werden. Die 
Kommission wird Instruktionen erhal
ten, um das Ausmass und die Metho
den zur Wiedergutmachung der Schae
den zu studieren, die Deutschland den 
alliierten Laendern verursacht hat. Die 
Kommission wird in Moskau arbeiten." 5



Das Ergebnis von Jalta
Mein Freund—Beruf schwer zu definieren—ist sehr 
ungenauer: "uer nuiinanPel in Jalta ist deutlich", 
hie amefuLciniscce Aerznn, eitrige Leserin der Lew 
Vorxer "ttauon", ist mehr denn je um die Hechte 
der Kleinen Voelker besorgt. Die Chemikerin, die 
den Waid vor lauter Ubjekuvitaet nicht sieht, lae- 
cnelte skeptisch: "Man wird schon sehen". Kurz, 
die Lertektionisten sind unzufrieden.
Das ist ein sehr gutes Zeichen. Ein noch besseres 
ist, dass die Appeaser schaeumen. Der franzoesi
sche Warenhaus besitzen der Petains Bild jetzt in 
der Schreibtischchublade haelt, ist tres furieux. 
"Ich sehe keinen Grund zur Freude wegen Jalta." 
Der Licenciado, tuer den Karl von Wiegand gleich 
nach der Bibel kommt, kann nicht an sich halten: 
"'Roosevelt und Churchill haben die Welt an Sta
lin verkauft."
Es ist das Wesen der Koalition, dass sie aus den 
gemeinsamen Interessen die Bruecke fuer den Aus
gleich der Gegensaetze schlaegt. In der Krim hat 
keiner der Drei Grossen den beiden andern seinen 
Willen auf gezwungen oder aufzuzwingen versucht. 
Es ist das Wesen der fortschrittlichen Koalition, 
dass der Ausgleich nicht auf Kosten der Voelker, 
ihres Selbstbestimmungsrechts, ihrer nationalen 
Aspirationen geht. Im ehemaligen Sommerschloss 
des Zaren ist manches Komplott gegen die Voelker 
geschmiedet worden. Diesmal hat ihre eigene Sa
che gesiegt.
Damit es ein endgueltiger Sieg sei, muss vor allem 
Hitler endgueltig geschlagen werden. In Jalta ha
ben die Vertreter dox drei Generalstaebe zum er
sten Male in diesem Kriege gemeinsan beraten. Die 
letzten Schranken des Misstrauens sind gefallen. 
Alle Karten (nicht nur die geographischen) wur
den auf den Tisch gelegt: "Nazideutschland ist 
verloren". Aus allen Windrichtungen wird die 
letzte grosse Offensive vorbereitet.
Da die Rote Arme vor Berlin stellt und der Sieg 
nicht mehr Hoffnung, sondern Gewissheit ist, wol
len die Voelker auch die Gewissheit haben, dass 
er richtig angewendet wird. Seit der grossen Wen
dung von Stalingrad wird der Wunsch immer 
maechtiger, die Prinzipienerklaerungen, die Atlan
tik Charter durch konkrete Einzelheiten zu ergaen- 
zen. Wie wird das Selbstbestimmungsrecht in der 
Praxis aussehen? Ist Griechenland das Schema 
der Zukunft? Wird in anderen befreiten Laendern 
ein neuer Papandreou, gestuetzt auf fremde Bajo
nette,-mit Kollaborationisten kollaborieren und den 
Widerstand der Widerstandskraefte durch fremde 
Truppen niederschlagen lassen? Wird in anderen 
befreiten Laendern ein Hubert Pierlot auftauchen? 
Wird der Nazismus in Deutschland wirklich so aus- 
geroltet werden, dass er sich nicht mehr erheben 
kann? Oder werden seine Freunde in einigen al
liierten Laendern Reste des deutschen Imperialis
mus retten, damit er sich auf ein Comeback vorbe
reite? Werden die Vereinigten Staaten nach die
sem Kriege, wie nach dem letzten, Europa wieder 
seinem Schicksal ueberlassen?
Die Erbschaft, welche die Nazis im befreiten Euro
pa hinterlassen haben, ist wahrhaft hoellisch. Des
organisation der Verwaltung; Zerstoerung der
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um nur die wichtigsten Elemente zu nennen. Die 
Voelker hungern. Aber es gibt keinen Schiffsraum 
luer Lebensmitteltransporte. Die Eisenbahnen funk
tionieren nicht. Der Winter war hart. Doch es gibt 
kein Mittel, die Kohle in einigen Teilen der Laen
der auch nur hundert Kilometer weiter zu schatten. 
Die Befreiung begann mit Zeerstoerung. Der Krieg 
ist noch nicht zu Ende. Rundtstedt's letzte Offensi
ve hat das den Westvoelkern deutlich genug ge
zeigt. Aus diesem Chaos muss eine neue Ordnung 
entstehen. Wo ist die Kraft, sie zu stuetzen?
Die Widerstandskraefte, die den Nazi bekaempften, 
als er noch im Lande sass und frass, sind die ein
zigen, die di'e Wuensche der befreiten Voelker rein 
und ohne Hintergedanken vertreten. Sie haben sich 
keinen persoenlichen Vorteil versprochen, wenn sie 
Naziwachtposten ueberfielen, Kommandanturen in 
die Luft sprengten, Transportzuege zum Entgleisen 
brachten und Munitionsfabriken zum Stillstand. 
Die Widerstandskraefte sind die Inkarnation des 
Freiheitsgedankens, des Selbstbestimmungsrechtes-. 
Ihnen gebuehrt die Fuehrung. Ihnen wird sie in 
freien, direkten und geheimen Wahlen zufallen. 
Solche Wahlen haben die Drei Grossen den be
freiten Voelkern versprochen. Sie haben, wie die 
Erklaerung von Jalta unterstreicht, das Recht, die 
Form der Regierung zu bestimmen, unter der sie zu 
leben wuenschen. Der Wiederaufbau muss in 
einer Weise vollzogen werden, "die den befreiten 
Voelkern gestattet, die letzten Reste des Nazismus 
und Faschismus zu zerstoeren und demokratische 
Insittutionen zu schaffen, die sie -selbst -frei waeh- 
len." Wenn die Wiedererrichtung der Demokratie 
gefaehrdet ist,, werden die Drei Grossen die not
wendigen Massnahmen ergreifen. Die Atlantik- 
Charter, verhoehnt und totgesagt, ist in Jalta feier
lich und ohne Eins-chraenkung bestaetigt worden. 
In Jalta ist deshalb das Todesurteil ueber die so
genannte polnische Exilsregierung gesprochen und 
die Grundlage fuer ein demokratisches, freies und 
starkes Polen bestaetigt worden. De facto haben 
Roosevelt und Churchill die provisorische Regie
rung in Warschau anerkannt. Sie soll durch Hin
zuziehung demokratischer Persoenlichke-iten im 
Lande wie im Exil erweitert werden. Dies war im
mer -auch das Ziel des provisorischen Praesidenten 
Boleslaw Bierut und seines Kabinetts. Nicht durch 
ihre Schuld sind die langen Verhandlungen mit 
Stanislaw Mikolaiczyk gescheitert. Die Warschau
er sind bereit, die Beratungen mit ihm wieder auf- 
zunebmen. Sie koennen dabei -auf die Hilfe einer' 
Kommission rechnen, die aus Molotow, Averell 
Harriman und Sir A. Clark Kerr besteht und die in 
Moskau ihren Sitz hat. Sowie es die Lage geistattet, 
wird das polnische Volk in demokratischen Wah
len seine Entscheidung ueber die zukuenftige Po
litik des Landes treffen. Noch ehe sie die heutige 
provisorische Regierung bildeten, haben Bierut 
und sine Mitarbeiter sich feierlich verpflichtet, ge
heime, freie und direkte Wahlen durchzufuehren. 
Ein Unrecht, das 1920 gegen den Willen der alli
ierten Staat-smaenner begangen wurde, wird nun 
mit Zustimmung Rooseve-lts und Churchills aus-ge- 
loescht. Die Curzon-Linie wird die Ostgrenze Po
lens.



Die Westgrenze wird endgueltig erst auf der Frie
denskonferenz festgelegt. Aber in Jalta wurde das 
Prinzip verkuendet, dass das neue Polen, um stark 
und unabhaengig zu sein, sich nach Westen und 
Norden ausdehnen wird. Kein laeoherlioher Korri
dor mehr, sondern ein gesicherter Zugang zum 
Meer mit Einschluss wesentlicher Industriegebiete. 
Die Beschluesse von Jalta garantieren, dass die 
neue Grenzziehung nach den Grundsaetzen der 
Gerechtigkei erfolgen wird.
Die Drei Grossen haben sich fuer das Abkommen 
Tito-Subasic ausges prochen, das aus Jugoslawien 
einen Foederativstaat von sechs Einheiten macht, 
eine demokratische Verfassung sichert, sowie ein 
Plebiszit, das ueber die kuenftige Staatsform ent
scheidet. Die Machenschaften der reaktionaeren 
grossserbischen Clique sind gescheitert.
Der Plan von Dumbarton Oaks,. von den Appeasern 
begraben, von den Perfektionisten abgelehnt, wird 
vom 25. April an in der Vollversammlung der Ver
einigten Nationen in San Francisco beraten und 
gewiss zum Statut einer neuen internationalen S'i- 
cherheitsoTganisation erhoben werden. Im Som
merschloss des Zaren hat man sich ueber die noch 
offenen Fragen, vor allen Dingen ueber den Ab. 
Stimmungsmodus im. Sicherheitsrat, versitaendigt. 
Die Appeaser haben den drei Staatsmaennern fin
stere Fiaene zur Vernichtung des deutschen Volkes 
zugeschrieben. Aus Jalta kommt das Dementi: "Es 
ist nicht unsere Absicht, das deutsche Volk zu ver
nichten." Der Satz ist nichts anderes als eine Pa
raphrase vorheriger Erklaerungen Stalins, R.oo- 
sevelts und Churchills. Der Marschall sprach vor 
mehr als zwei Jahren davon, dass die Hitler kom
men und gehen, das deutsche Volk und der Staat 
bestehen bleiben. Der Praesident erklaerte, dass 
dlie Deutschen nicht befuerchten muessen, Hitlers 
Tyrannei gegen Ruin durch die Alliierten einzu
tauschen. Vor wenigen Wochen erst dementierte 
der englische Premier im Unterhaus irgendwelche 
Absichten, das deutsche Volk auszurotten.
In diesen Blaettern ist von Berufenen die Verant
wortung des deutschen Volkes fuer Hitlers Politik 
und Hitlers Krieg unzweideutig festgestellt wor
den. Seit Jalta wissen die Deutschen, wie sie diese 
Verantwortung abtragn koennen. Ihr Land wird 
von Russen, Englaendern, Amerikanern un Franzo
sen besetzt sein. Die Besatzungstruppen werden 
unter der Leitung einer in Berlin amtierenden Kom
mission aus Vertretern der vier Laender stehen. 
Der deutsche Militarismus und Nazismus werden 
bis zur Wurzel ausgerottet werden, "sodass Deut
schland nie wieder den Frieden der Weit stoeren 
kann." Der Grosse Deutsche Generalstab, Planer 
von Agressionskriegen, wird verschwinden. Die 
Wehrmacht wird aufgeloest. Die Kriegsfabriken 
werden zerstoert oder so kontrolliert werden, dass 
sie nur der Friedenspröduktion dienen koennen. 
Di© Partei Hitlers und alle ihre Nebenorganisatio- 
nen bis zur kleinsten werden vernichtet. Kein po
litisches öden wirtschaftliches Amt, keine Verwal- 
tungsbehoerde, keine Kulturorganisation wird Je 
vzieder Nazis aufnehmen oder verstecken koennen. 
Aus Jalta kommt die Zuzage einer "schnellen und 
gerechten Bestrafung" der Kriegsverbrecher. Die 
Tragi komoedie der Londoner Kommission zur Be 
strafung der Kriegsverbrecher ist vom Weitspiel-

pl-an abgesetzt. Die hahnebuechenen Debatten dar
ueber, ob man Hitler verurteilen koenine, da es 
kein internationales Gesetz gegen Krieg gibt, sind 
nun hofientlich beendet. Der Geist der Jaltaer Er- 
kiaerung laesst annehmen, dass auch die Verbre
nnen gegen die deutschen Juden und Antinazis ih- 
lebuenne finden.
Deurschland "wird verpflichtet sein, die Schaeden 
(die es an ge rieh tat hatj praktisch und bis zur aeus- 
sersien Moeglichkeit wieder gutzumachen." Die 
zerstoerten Laender haben mit besonderer Befrie
digung erfahren, dass eine Kommission in Moskau 
den Umfang und die Methoden der Reparationen 
studieren wird. Kein Land hat unter der deutschen 
Besatzung so gelitten wie die Sowjetunion. Ihr 
Einfluss auf die Reparationskommission wird dem 
Verstaendnis fuer de Noete der einstmals besetzten 
Laender wesentlich dienen.
Kein sanfter Frieden? Gewiss, wie koennte es auch 
anders sein, nach dem, was die Welt im letzten 
Jahrzehnt erlebt hat. Doch ein guter, ein gerechter 
Fr.eden. Denn der Verbrecher wird zur Verantwor
tung gezogen. Was deutsche Haende zerstoert ha
ben, muessen deutsche Haende aufbauen.
Ein guter Frieden auch fuer die Deutschen. Von 
Deutschland wir verlangt, dass es bedingungslos 
kapituliert. Doch es soll an den Fortschritt kapitu
lieren. Die Deutschen werden von der mittelalter
lichen Diktatur befreit, der sie 1933 erlaubten, sich 
zu etablieren. Diese Diktatur hat die Deutschen zu
erst aus der Weltgemeinschaft und dann gegen die 
Weltgemeinschaft gefuehrt. Mit ihrem Verschwin
den gibt es neue Hoffnung fuer das deutsche Volk:
"Nur wenn der Nazismus und Militarismus ausge
rottet sind, wird es Hoffnung fuer die Deutschen 
auf ein wuerdiges Leben geben, auf einen Platz 
fuer sie in der Familie der Nationen".
Ein Frieden von langer Dauer? In Jalta wurden die 
wichtigsten Vorbedingungen dafuer festgelegt. Der 
schwaerzeste Friedensstoerer, der deutsche Impe
rialismus, wird verschwinden. Eine internationale 
Organisation der ■ Sicherheit wird den Frieden 
schuetzen. Das Selbstbestimmungsrecht der Voel
ker vrird die inneren Drohungen fuer den Frieden 
wenn nicht ganz beseitigen, zumindest wesentlich 
herabmindern. Das ist die Botschaft, die von der 
Kueste des Schwarzen Meeres kommt. Sie bringt 
noch eines mehr. Die Drei Grossmaechte haben 
ausdruecklich ihre kollektive Verantwortung fuer 
die Neuordnung des befreiten Europa verkuendet.
Sie werden gemeinsam die Entscheidungen fuer 
die Wiederherstellung der Demokratie treffen und 
durchfuehren. Kein englischer General wird in Zu
kunft zum Herrn eines befreiten Landes werden.
Der amerikanische Isolationismus ist in Jalta be
graben. Was wir kaum zu hoffen wagten, ist zur 
Wirklichkeit geworden. Die Zusammenarbeit der 
Drei Grossen, erste und wichtigste Vorbedingung 
des Friedens und der fortschrittlichen Entwicklung, 
ist gesichert. Und damit die Moeglichkeit gegeben 
zur "Realisierung der h-oechsten Aspiration der 
Menschheit auf einen sicheren und dauerhaften 
■Frieden in Uebereinstimmung mit der Atlantik 
Charter, welche allen Menschen in allen Voelkern 
die Gewissheit gibt, dass sie ihr Leben frei von 
Furcht und Elend leben koennen."
Nie in der Geschichte haben so wenige so vielen 
"die groesste Moeglichkeit" gegeben, einen Frie
den und eins freies Leben dieser Art zu schaffen. 7



Kampf um Berlin
"Ich selbst sah heute morgen Doktor Goebbels," versicherte 
am 7. Februar der deutsche Radiosprecher Joseph Saal der 
Bevoelkerung der zerbombten, strassenbahnlosen, von pani
schen Geruechten durchschwirrten und von SS-Pelotons 
scharf ueberwachten Stadt Berlin. "Ich sah ihn persoenlich 
— er trug wie gewoehnlich einen grauen Mantel, einen 
grauen Hut und ein gruenes Halstuch. Er ging wie ge
woehnlich in sein Buero." Den unglaeubigen Berlinern wur
de damit versichert: Goebbels befindet sich noch in Berlin.

In diesen Zeiten kann man sagen: Er befand, sich noch 
lebendig in Berlin. Denn sein Gangster-Kumpan Roland 
Freisler, der als Vorsitzender des nazistischen "Volksge
richtshofes" rebellische Deutsche am laufenden Band auf 
das Schafott und den Generalobersten Erich Hoeppner mit 
der Beschimpfung "Schweinehund" zum Galgen schickte, 
war drei Tage vorher in einem unterirdischen Gang des 
Propagandaministeriums erwuergt aufgefunden worden. In 
den chaotischen Stunden waehrend der grossen alliierten 
Luftangriffe versagt selbst die beste Leibgarde. Auch der 
"Eroberer von Berlin" koennte an der Staette seiner Ver
brechen noch von deutscher Hand fallen, bevor die Rote 
Armee als gestaltgewordene Vergeltung in Berlin eindringt.

*

Goebbels hatte seit dem Jahre 1927 seinen eigenen Namen 
mit der "Eroberung" Berlins durch die Nazibewegung ver- 
knuepft. Er selbst ist der Held seines Buches "Kampf um 
Berlin", das im Abstand der Jahre allmaehlich zu einem 
Stueck nationalsozialistischer Parteilegende wurde: Wie 
Jung-Siegfried Goebbels mit dem Klumpfuss, das Schwert 
einer unwiderstehlichen Propaganda schwingend, das rote 
Berlin eroberte. Diese Legende verpflichtet. So ist Goeb
bels heute Verteidigungskommissar der Haupstadt, die sich 
dank seines zwoelfjaehrigen Wirkens in eine Hoelle fuer 
ihre Bewohner verwandelt hat, - in eine Hoelle, in der sie 
zwischen den Truemmern der Haeuser und unter ihnen in 
den Kellern ihr Leben fristen.
Wer den Berlinern vor zwanzig Jahren gesagt haette, dass 
eines Tages ein Goebbels den Kampf um Berlin bis zum 
letzten Haus gegen die Rote Armee wuerde dekretieren 
koennen, - den haetten die Berliner mit einer ihrer schlag
fertigen Redewendungen "abblitzen" lassen. Es war da
mals nicht vorstellbar, selbst nicht fuer die geistig beweg
lichen "Spree-Athener", dass eine Bande von Gangstern und 
Gluecksrittern je eine absolute Gewalt ueber Berlin und ganz 
Deutschland erringen koennte. Fuer die Arbeiter, die stolz 
auf Berlins Tradition im Kampfe gegen den preussischen 
Militarismus und deutschen Imperialismus waren, und die 
den Nazis von der ersten Stunde an hart entgegentraten, war 
die Moeglichkeit einer solchen Zukunft doppelt unglaub
würdig. Sie waren sich ihrer organisierten Kraft bewusst, 
ihrer Gefeitheit gegen Goebbels' Demagogie zu sicher.
Wie oft war Berlin Deutschland im revolutionaeren Kampf 
voran gegangen! Im Jahre 1443 erhoben sich die patrizi- 
schen Buerger der maerkischen Handelsstadt gegen die De
spotie des hohenzollernschen Markgrafen Friedrich II.; ihr 
Aufstand ging als "Berliner Unwille" in die Geschichte 
ein. Die Buerger von Berlin wurden durch die markgraefli- 
che Armee niedergeschlagen, gepluendert, enteignet, so
dass durch diesen Hohenzollern Berlins Entwicklung um 
Jahrhunderte zurueckgeworfen wurde und es zu einem 
elenden Provinznest hinabsank. Dieses Berlin, das noch 
im 18. Jahrhundert nur eine arme Soldaten- und Beam
tenstadt der preussischen Koenige war, wuchs am 
18. Maerz 1848 zum Berlin der Barrikaden; zum
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soluten preussischen Koenig, den mittelalterlich-romanti
schen Friedrich Wilhelm IV., auf dem Balkon des Berliner 
Schlosses zu erscheinen und sein Haupt vor.den Toten der 
Revolution zu beugen. Und als Berlin infolge der Inkonse
quenz der Revolutionaere von 1848 in die Fesseln des Halb
absolutismus und des Dreiklassen-Wahlrechis geschlagen 
wurde, da blieb es ein Vorkaempfer gegen die junkerliche 
Reaktion. Bismarcks Sozialistengesetz und die antisemiti
sche Hetze des Hofpredigers Stoecker am Ende des vergan
genen Jahrhunderts scheiterten nicht zuletzt an den Berli
ner Arbeitern.

Unser® Generation kannte das Berlin, das am 9. November 
1918 die Fahne der Revolution erhob. Einen Augenblick 
schien es, als ob mit allen Halbheiten der frueheren deut
schen Revolutionen Schluss gemacht und dass endlich eine 
deutsche demokratische Revolution konsequent zu Ende ge- 
fuehrt werden wuerde. Berlin erlebt® seinen blutigen Ja
nuar 1919 - und mit Noske, Ebert und Stampfer triumphier
ten die Fuehrer der faschistischen Freikorps, die finsteren 
Kraefte des alldeutschen Imperialismus: Trpstherren und 
Junker. Dennoch sah dieses Berlin noch mehrmals das bei
spielhaft einmuetige Handeln der sozialdemokratischen und 
kommunistischen Arbeiter, bei der Niederwerfung des 
Kapp-Putsches durch den Generalstreik im stuermischen 
Maerz 1920, bei den erregten Volksdemonstrationen nach 
dem Mord an Rathenau in der letzten Juniwoche 1922 und 
bei der Volksabstimmung gegen die Fuerstenabfindung im 
Sommer 1926.

Das Berlin, in dem unsere Generation lebt®, war auch 
literaristh und kuenstlerisch ein Bahnbrecher des Fort
schrittes. Es war nicht nur die Stadt der grossen Fabriken 
und einer politisch gewitzten Arbeiterschaft, -— es zog mit 
seinen Theatern, seinen Austeilungen, seinen Zeitschriften 
und Zeitungen Menschen aus ganz Europa an. Es war ein 
geistiges Zentrum von internationaler Bedeutung, bis Goeb
bels "staehlerne Romantik" zur Macht kam und die Stahl
rute auch auf die Koepfe der Intellektuellen sausen lassen 
konnte.

Zwischen dem "Kampf um Berlin", den Goebbels im Jah
re 1927 begann, und dem heutigen Kampf um Berlin, den 
die Marschaelle Shukow und Koniew fuehren, besteht ein 
tiefer historischer Zusammenhang. Die demokratischen Kraef
te im deutschen Buergertum waren seit den Zeiten Bismarcks 
os geschwaecht, das nationalistische Gift war selbst in libe
raler Verkleidung so t'©f in die buergerlichen Reihen ge
drungen, dass die deutsche Arbeiterklasse die einzige starke 
demokratische Kraft der deutschen Nation geworden war. 
Versagte diese Kraft durch Gespaltenheit und falsche Fueh
rung, so konnte Deutschland wieder auf den Weg einer 
aggressiv imperialistischen Politik gedraengt werden. 

Nimmt man heute Goebbels' Buch "Kampf um Berlin" zur 
Hand, so ist man wieder verbluefft, wie sehr das Buch ver- 
raet, dass die Nazis damals das Volk von Berlin noch nicht 
zu erobern vermochten. Die Arbeiterparteien waren stark 
und die Nazis schwach. Als Goebbels am 11. Februar 1927 
seine gesamte Garde aus dem Umkreis von Berlin zusam
menzog, um zum erstenmal in den -Pharus-Saelen, mitten in 
den Arbeiterquartieren des Berliner Nordens, aufzutreten, 
da kam es zu einem wahren Aufstand der Weddinger Be
voelkerung. Noch 1930 und 1931 war jede Versammlung 
der Nazis in diesem Saal oder in den Arbeitervierteln des 
Ostens und Suedostens ein Wagnis, das zu grossen Saal
schlachten fuehrte.

Dass es aber die Nazis wagen konnten, immer wieder un
ter der Deckung einer Moerdergarde in den Arbeitervier-



teln aufzutreten und jedes politische Argument mit dem 
Schlagring oder Revolver zu widerlegen, enthuellt die gan
ze Tragoedie der Weimarer Jahre. Da stand in jener ersten 
Versammlung in den Pharus-Stielen ein Nazi auf der. Buch- 
ne, der die Schlaegertrupps gegen die Arbeiter dirigierte, 
weil sie freie Diskussion forderten: ein Nazi, der als der 
Gestapo-jChef Kurt Daluege spaeter in aller Welt und be
sonders in Boehmen-Mdehren Schrecken und Mord verbrei
ten konnte. Da blockierten draussen Zehntausend« von 
Weddinger Arbeitern alle Strassen in einer einzigen Demon
stration des Protestes gegen die 300 braunbehemdeten Ban
diten, in denen sie den Stosstrupp eines gefaehrlichen und 
betruegerischen Nationalismus, den Vortrupp den neuen 
Kriegstreiber erkannten. Aber die Nazis waren damals 
nicht allein auf ihre eigene geringe Kraft gestellt, - ihre 
schwerindustriellen Hintermaenner, die Herren von Borsig 
und Siemens, sorgten durch ihren starken politischen Ein
fluss dafuer, dass die republikanische Polizei die Nazis ge
gen das protestierende Volk schuetzte. Die "Ruhestoerer” 
waren die Arbeiter, die doch die Gefahr des Nazismus noch 
eher unter- als ueberschaetzten.
Der ganz« Kampf der Nazis um Berlin bestand - selbs| 
nach Goebbels - darin, dass bei einem voruebergeh enden 
Verbot der Nazipartei im Jahre 1927 ihre Versammlungen 
als "Waehierversammlungen" der Nazi-Abgeordneten 
durchgefuehrt werden mussten und dass ihr Parteibuero 
als Buero der Abgeordneten firmiert wurde. Der Einfluss 
der wirklichen trustkapitalistischen und junkerlichen Be
herrscher der Republik, die den Blicken des einfachen Man
nes entzogen waren, sorgte aus dem Hintergrund dafuer, 
daag ein Redeverbot fuer Goebbels (in einer' Anwandlung 
republikanischer Entschlossenheit erlassen), nach wenigen 
Monaten wieder aufgehoben wurde. Der Kampf der Polizei 
gegen links wurde von Jahr zu Jahr verschaerft. Der "An
griff" konnte dagegen Tag fuer Tag den Vizepolizieprae- 
sidenten von Berlin, Bernhard Weiss, in antisemitischen 
Karikaturen a la "Stuermer" beleidigen. Er konnte unge
straft jenen Geist zuechten, der in Maidanek seine grausige 
Vollendung finden sollte.
Goebbels hat seine eigene Propagandamethode geschildert: 
"Die Propaganda hat nur ein Ziel; und zwar heisst dieses 
Ziel in der Politik nur immer: Eroberung der Masse. Jedes 
Mittel, das diesem Ziel dient, ist gut. Und jedes Mittel, das 
an diesem Ziel vorbeigeht, ist schlecht. "Aber weder diese 
Propaganda ohne Skrupel und Grundsatz, noch ihre terro
ristische Unterstuetzung durch die SA-Trupps brachten den 
Nazis von 1927 bis 1933 die Mehrheit der Berliner Waeh- 
lerstimmen.
Goebbels verstand es wohl, das demokratische und soziali
stische Berlin durch einen Ring von Nazi-Stuetzpunkten auf 
dem flachen Land einzukreisen, in den Berliner Fabriken 
blieb die NSBO, die Nationalsozialistische Betriebsorgani
sation, eine kleine verhasste und verachtete Sekte. Goeb
bels erreichte sein Ziel erst nach dem Reichstagsbrand, der 
von ihm erdacht wurde und der als eine der tueckischsten 
Provokationen gegen politische Gegner in die Weltge
schichte eingehen wird. Am 28. Februar 1933 schrieb Goeb
bels in sein Tagebuch, das unter dem Titel "Vom Kaiserhof 
zur Reichskanzlei" erschien:

"Ich schreibe ein wirkungsvolles Plakat gegen die KPD 
und SPD. Es erscheinen im ganzen Reich keine marxisti
schen Zeitungen mehr... Das Kabinett hat eine scharfe 
Verordnung gegen die KPD beschlossen. Diese Verordnung 
sieht die Todesstrafe vor. . . Es erfolgen Verhaftungen ueber 
Verhaftungen. Nun wird die rote Pest mit Stumpf Stiel aus
gerottet. . . Es ist wieder eine Last zu leben".

Am 5. Maerz - die Marterkeller SA, SS und Gestapo 
funktionierten bereits in der Prinz Albrecht-Strasse, in der 
General Pape-Strasse, in der Hedemann-Strasse und in 
vielen andern traurig beruehmt gewordenen Strassen Ber
lins - konnten die Kommunisten und Sozialdemokraten noch 

einmal die Mehrheit der Berliner Waehler zu einer tapfe

ren Abstimmung gegen die Hitlerdiktatur an die Urnen 
fuehren. Aber Goebbels konnte von nun an sein erfolgrei
ches Mittel anwenden: die terroristisch betriebene Propa
ganda, die mit den Mitteln eines modernen faschistischen 
Staatsapparates arbeiten kann und jede Gegenpropaganda 
im Blute erstickt.
Alle Erinnerung an den Widerstand der Berliner Arbeiter 
vor 1933 und alle Kenntnis der wunderbaren Leistungen, 
die sie spaeter im Untergrundkampf vollbrachten, werden 
uns heute nicht verfuehren, die Wirkungen, die Goebbels* 
terroristisch betriebene Propaganda waehrend zwoelf Jahren 
bis in die Arbeiterschaft hinein erzielt haben kann, zu 
unterschaetzen. Sie war, als Ergaenzung zu Himmlers erbar
mungslosem Terror gegen jede oppositionelle Regung, 
laehmend und verwirrend unter vielen Nichtnazis wirksam. 
Ihre Hauptwaffe konnte bis zur Erklaerung der Dreierkon
ferenz von Jalta noch die ueber hundert Sender und durch 
tausende Zeitungen suggerierte Taeuschung sein, dass die 
Vernichtung der Nazis identisch mit dem Untergang des 
ganzen deutschen Volkes sei.
Himmler, der groesste Mordfabrikant aller Zeiten mit dem 
Oberlehrergesicht, Goebbels, der Mephisto der blutigen 
Luege diese beiden duesteren Beherrscher Berlins symboli
sieren, wie tief sein geschichtlicher Absturz ist.

*

Die Nazis haben alles verbrannt und ausgeloescht, was 
Berlin an Kultur seit den Tagen der Brueder Humboldt 
besass. Die Nazis haben ihre politischen Widersacher- ge
mordet, dezimiert,, die illegalen antifaschistischen Organi
sationen zersplittert. Alles, was reaktionaer und dunkel 
in der Vergangenheit Berlins war, wurde wieder hervor
geholt, um Berlin zur Befehlsausgabestelle fuer das unter
jochte Europa zu machen. Die Berliner Wilhelmstrasse wurde 
zum zentralen politischen Sitz der Planer der Voelkerver- 
nichtung, der Instruktoren der Weltbedrohung, der Erfinder 
der Todesfabriken.
Der Ruf: "A Berlin!", der im Jahre 1870, als der franzoe- 
sisch-preussische Krieg ausbrach, ueber die Boulevards von 
Paris toente, konnte nicht zum Sieg© fuehren, weil .er im 
Namen der eigensuechtigen Ziele des bankrotten despoti
schen Emporkoemmlings auf dem. franzoesischen Kaiserthron, 
Napoleon III., erhoben wurde. Heute ist der Ruf: "Nach 
Berlin!" der Schrei der gepeinigten Voelker, der Schlachtruf 
des menschlichen Gewissens, die Anzeige des herannahen
den Gerichtes. Der Ruf der Menschheit: "Nach Berlin!*' ist 
nunmehr die Verkuendung ihres harten Entschlusses, mit 
dem menschenfresserischen Nazi-Imperialismus und all sei
nen preussisch-militaristischen Stuetzen ein fuer allemal auf- 
zuraeumen.
Die Rote Armee naht als Befreierarmee. Alles, was gut, 
erhebend und zukunftswuerdig in den Traditionen des Vol- 
'kes von Berlin war, ist in diesem entscheidenden Kampf 
um Berlin verkoerpert in der Rote Armee und in den ande
ren Armeen der Vereinten Nationen. Der einzige Feind des 
Berliner Volkes steht innerhalb Berlins.
Ja, noch steht er in Berlin. Werden in den Tagen der Schlacht 
von Berlin viele der verfolgten und versprengten Antifa
schisten aus dem "Untergrund** von zwoelf schweren Jah
ren auftauchen und die Kraft aufzubringen vermoegen, im 
Ruecken der Nazis einen neuen "Berliner Unwillen" zu 
entfesseln? Es ist vorerst nur eine Hoffnung, die wir in diese 
Frage legen, koennen.

! Jeder War Bond
| ist eine Bombe
1 gegen die Nazis :
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Die Verteidigungsmoeglichkeiten der 
NazkArmee innerhalb Deutschlands

Jetzt wo die .Alliierten auf .beiden Seiten in Deutschland 
eingedrungen sind, fragt sich jedermann, wie lange sich 
die Nazis noch halten koennen. Ich will das untersuchen, 
ganz ohne die Moeglichkeit von Erhebungen im Innern zu 
ber.uecksichtigen, also rein militaerisch.

Vor hundert Jahren gcjlt Deutschland noch fuer einen kaum 
zu verteidigenden Laenderhaufen. Die strategisch unguen- 
stigen Grenzen Deutschlands zwingen seinen Strategen den 
Plan auf , sie durch energische Offensiv-stoesse- immer wie
der herzustellen und so den Gegner zu ermatten. Das war 
auch der Sinn der kuerzlichen Offensive Rundstedts in Lu
xemburg und Belgien. Der militaerische Name fuer das Ver
fahren heisst Ermattungsstrategie. Sie ist wirksam gegen- 
ueber einem weniger energiscnen und schlechter vorberei
teten Gegner; sie versagt aber gegenueber einem Gegner, 
der moralisch in seiner Fuehrung und zahlenmaessig ueber - 
legen ist, wie wir das gerade jetzt sahen, als die Rote 
ÄTmee die Oderlinie ueberschritt und gleichzeitig den Lie
gnitz - Riegel .zwischen der Oder und den Sudeten durch
brach.

Die Rote Armee hat, ausser zu Beginn dieses Krieges, als 
sie noch nicht alle ihre Kraefte mobilisiert hatte, Vernich
tungsstrategie getrieben und dabei die Lieblingsmethoden 
der Vernichtungsstrategie verwendet: die Einkreisung und 
die Abspaltung der Heeresteile, zwei Verfahren, die haeu- 
fig auf das Gleiche herauskommen. Um einige Beispiele zu 
nennen: Stalingrad, Krim, der Durchbruch nach Rumae
nien, die Abschneidung Ostpreussens und die Abschnei
dung Pommerns, die noch nicht vollendet ist. Dazu kommt 
ein drittes Verfahren, das zwar bisher schon angewendet 
wurde, aber noch keine solchen Wirkungen haben konnte. 
Es handelt sich darum,- die Beweglichkeit der deutschen 
Reserven zu vermindern, die groessten Eisenbahn- und 
Strassenknoten lahmzulegen. Schon die Einkreisung Berlins 
haette auch diese Bedeutung neben vielen andern. Aber 
wenn es einmal eingekreist oder auf beiden Seiten ueber- 
fluegelt ist, wird die Rote Armee vor allem danach streben, 
die Beweglichkeit der Streitkraefte im Innern Deutschlands 
zu hemmen. An welchen Punkten waere das?

Ich will nacheinander drei Punkte behandeln, Hamburg, 
Leipzig und Frankfurt am Main. Wenn der Nordfluegel der 
Roten Armee an Berlin vorbei nach Mecklenburg hinein- 
stoesst, naehert er sich bald der Enge Luebeck-Hamburg, 
dem Eingangstor nach Skandinavien. Dort muessen die Na
zis eine Riegelstellung oestlich der Elbe beziehen, wenn sie 
nicht die einzige Eisenbahn nach dem Norden und ihre 
letzten deutschen Ostseehaefen aufgeben wollen. Wenn der 
deutsche Heeresfluegel in Skandinavien vom Ruhrgebiet 
abgeschni-tten wuerde, koennte er kaum mehr ernstlich ak
tiv, werden, da die daenisch-norwegische Industrie nicht in 
der Lage ist, genuegend Munition und Waffen zu liefern. 
Schliesslich kann nach Besetzung des Kieler Kanals zwi
schen Nord- und Ostsee die Seeblockade gegen. Deutsch
land so eng gezogen werden, dass die deutschen Schiffe 
ausserhalb, also in Skandinavien, Westfrankreich und in 
den spanischen Besitzungen noch weiter die Fuehlung mit 
dem Hauptland verlieren. Bei Hamburg, also handelt es 
sich um das Abschneiden des gesamten Nordfluegels der 
Nazistreitkraft und noch andere wichtige Verhaeltnisse. Da
her werden die Nazis vermutlich den Luebeck-Hamburg-

10 Riegel, der noch kaum ausgebaut, ist, mit betraechtlichen

Truppenmengen halten muessen, obwohl sie von einer en
glisch-amerikanischen Landung in ihrem Ruecken bedroht 
waeren und ihre Truppen auch noch wichtiger an der mittle
ren Elbe brauchten. Was steht denn dort auf dem Spiel?

Auch suedlich Berlin werden sicher eine oder zwei russi
sche Fronten, d. h. Heeresgruppen, maechtig verstossen und 
versuchen, etwa zwischen Magdeburg und Dresden ueber 
die Elbe zu gehen. Dort fliesst sie ruhig durch flaches 
Land. Gleich nach ihrem Ueberschreiten betritt man die 
riesige Ebene; zuerst das grosse Braunkohlenrevier, 
das im Tagebau abgeb'aut wird, und das elektrischen Strom, 
Stickstoff und vieles andere liefert. Das mitteldeutsche In
dustriegebiet ist der geographische Mittelpunkt Deutsch
lands, wo einander eine ganze Gruppe von Nordsued- und 
Westost-Bahnen schneiden. Westlich davon, und nun auch 
nicht mehr zu weit, liegt das naechste ganz grosse Zentrum 
dieser Art, Frankfurt am Main mit seinen Nebenstaetten am 
Rhein, deren Besetzung das Rhein-Ruhr-Gebiet von allem 
abschneiden wuerde, was suedlich und suedoestlich liegt, 
also Sueddeutschland, Oberitalien, Oesterreich und die 
Tschechoslowakei.

Dass die Rote Armee- versuchen wird, das mitteldeutsche 
Industriegebiet zu besetzen, duertte heute schon sicher sein. 
Aber auch Frankfurt am Main? Diese Frage laesst sich 
nicht ohne weiteres beantworten, da das bisherige Vorgehen 
der Amerikaner und Englaender gegen den Rhein so 
langsam war, dass noch kein Plan erkenntlich ist. Es 
kommt auch nicht darauf an, ob man das Ruhrgebiet sued
lich abschneidet. Naheliegender ist es natuerlich, es von 
Nordwesten zu nehmen. Nur von Osten her ist der Stoss 
auf Frankfurt am Main die vermutlich zweckmaessigste 
Richtung. Denn dadurch wuerde ganz NoTdwestdeutschland 
eingekreist und gleichzeitig den Amerikanern und Englaen- 
dern der Weg ueber den Rhein geoeffnet, wenn sie nicht 
den Rheinuebergang vielleicht weiter noerdlich, schon 
vorher erzwungen haben.

Ich habe oft die Meinung gehoert, die Nazis wuerden sich 
nach Bayern zurueckziehen, und koennten -sich dort, von 
Gebirgen geschuetzt, noch lange halten. Aber der Rest von 
Industrie, der ihnen dort bleibt, genuegt nicht zur Versor
gung einer ganzen Armee. Wenn einmal die Nordsued- 
bahnen durchschnitten sind, oder das Ruhrgebiet besetzt 
ist, waeren sowohl der Nordfluegel bis hinauf ans Nord- 
kap, wie der Fluegel in Sueddeutschland und oestlich da
von, nur noch unbedeutend und koennten sich nicht mehr 
lange halten.

Mir erscheint also die Zusammenfassung der Hauptkraefte 
der Alliierten ueber Mitteldeutschland oder unmittelbar ge
gen Rhein-Ruhr, auf den Main zu, das grosse strategische 
Ziel zu sein. Wie schnell das geht, haengt davon ab, ob 
die westlichen Alliierten die Ueberschreitung des Rheins 
von langer Hand vorbereitet haben, wie sie damals die 
Landung in der Normandie vorbereitet hatten, und ob die 
Rote Armee noch so bedeutende Reserven an Truppen und 
Material hat, um schon jetzt einen neuen Blitzschlag ueber 
die mittlere Elbe nach Suedwesten zu fuehren.

Aber bei allen diesen Ueberlegungen ist nicht mehr die 
Frage, ob die Nazis besiegt werden, sondern wie bald. 
Wenn die beiden genannten Voraussetzungen vorhanden 
sind, wird es bald sein.



Welche Verfassung?
Ein Beitrag zur Diskussion Von Paul Merker
Der Beschluss von Jalta, den Roosevelt, Churchill und Sta
lin einmuetig gefasst haben, •sieht als erste Massnahme der 
Vereinten Kationen nach dem Zusammenbruch des nazi
stischen Regimes die Besetzung Deutschlands vor. In ande
ren Beschluessen. und in dem Appell an unser Volk bringt 
die Konferenz ihre Entschlossenheit zum Ausdruck, den Na
zismus und den deutschen. Militarismus restlos zu vernich
ten. All das sind Anzeichen dafuer, dass sich die 'gehei
men Hoffnungen gewisser Kreise, zu denen auch deutsche 
Emigranten zaehlen, die Besetzung Deutschlands durch al
liierte Truppen zur Konservierung der Reaktion ausnuet- 
zen zu koennen, als illusorisch erweisen werden. Die Be- 
schluesse von Jalta lassen vielmehr erkennen, dass die Be
setzung Deutschlands nicht zuletzt erfolgt, um die wirk
lich demokratischen Kraefte in unserem Volke, die seit 
Jahrzehnten im opferreichen Kampfe gegen den deutschen 
Imperialismus stehen, zu staerken und zu verhueten, dass 
sie nicht wie 1918/19 wieder betrogen und zurueckge- 
draengt werden.
Die blutige Tragikomoedie der Demokratie Weimarer Prae- 
gung, die unser Volk mit der Verantwortung fuer das Na
ziregime und seine furchtbaren Verbrechen belastet hat, 
die Vorbereitungen Himmlers zur illegalen Weiterfueh- 
rung der nazistischen Bewegung, die Propaganda reak- 
tinaerer Emigrantenkreise, die der Entfesslung einer neuen 
nationalistischen Bewegung dient, waren nicht geeignet, 
die Teilnehmer der Konferenz von Jalta zu ueberzeugen, 
dass der demokratische Teil unseres Volkes allein in der 
Lage sein wird, nach dem Zusammenbruch des Hitlerregi
mes Nazismus und Reaktion zu vernichten, die Garantien 
fuer die Demokratisierung des Landes und fuer die Repa
rationen zu uebernehmen, und auf diese Weise wirklich 
Ordnung im Lande zu schaffen. Die Besetzung Deutsch
lands wird deshalb aber, zur Enttaeuschung vieler Reak
tionaere, kein Hindernis fuer die Demokratisierung sein, 
sondern ein Ansporn und eine Hilfe fuer sie. Sie wird die 
Bildung und die Taetigkeit von kommunalen Verwaltungen, 
Landesregierungen und einer Reichsregierung nicht ueber
fluessig machen, sondern erst ermoeglichen und foerdern. 
Die schneiden Entwicklung der Ereignisse gibt Veranlas
sung, sich eingehender mit jenen Problemen zu beschaef- 
tigen, die am Tage des Zusammenbruches mit aller Schaer- 
fe auftauchen werden. Fuer gewisse, einer wirklichen de
mokratischen Umwaelzung abholde Kreise gehoert zu den 
wichtigsten dieser Probleme die Verfassungsfrage. Ihrer 
Meinung nach erfolgte die Errichtung der nazistischen Dik
tatur im Jahre .1933 unter Bruch der Weimarer Verfassung. 
Sie war deshalb, wie alle von ihr erlassenen Gesetze und 
Verordnungen verfassungswidrig. Am Tage ihres Zusam
menbruches sollen die Weimarer Verfassung und die unter 
ihr erlassenen Gesetze und Verordnungen wieder rechts- 
kraeftig sein und die durch Hitler nur unterbrochene de
mokratische Entwicklung unseres Volkes koenne ihren Fort
gang nehmen. Diese Stellungnahme gibt uns Veranlassung 
zu einigen Ausführungen zur Verfassungsfrage im allge
meinen und zur Weimarer Verfassung im besonderen. Wohl 
betrachten auch wir das Hitlerregime und alle von ihm 
erlassenen Gesetze und Verordnungen als verfassungswid
rig. Wir lehnen jedoch auch das automatische Wiederin
krafttreten der Weimarer Verfassung, die Hitler die Errich
tung seiner Diktatur so ausserordentlich erleichterte, ganz 
entschieden ab.

*

Ferdinand Lasalle hat den Satz gepraegt: ''Verfassungsfra
gen sind Machtfragen''. Dieser Satz wurde unter dem Kai
serreich oftmals von demokratischen und Sozialdemokrat!-

sehen Staatsrechtlern und Politikern in ihren Schriften und 
Artikeln zitiert. Aber als diese Persoenlichkeiten durch die 
revolutionaeren Volksmassen die Moeglichkeit erhielten, die 
Verfassung der demokratischen Republik vorzubereiten und 
zu beschliessen, zeigte es sich, dass sie den Satz Lasalles 
entweder nie verstanden oder ploetzlich vergessen hatten.
So ergab es sich dass die Weimarer Verfassung am 
31. Juli 1919 mit 262 gegen 75 Stimmen in der Verfassung 
gebenden Nationalversammlung angenommen wurde.
Die Weimarer Verfassung diente schon deshalb der Reak
tion, weil sie mindestens zwei Jahre zu frueh entworfen 
und beschlossen wurde. Warum es die Ebert, Noske, Schei
demann, Hindenburg, Groener und Schleicher so eilig hat
ten, "verfassungsmaessige Zustaende" in Deutschland her-: 
beizufuehren, findet in der "Einfuehrung in die Reichsver
fassung" die folgende bezeichnende Begruendung:

"Nach der Staatsumwaelzung am Ende des furchtbaren 
Weltkrieges musste das deutsche Volk, wenn es sein staat
liches und kulturelles Sein erhalten wollte, sich so schnell 
wie moeglich eine neue staatliche Rechtsordnung durch das 
Mittel einer neuen Reichsverfasssung geben. Nachdem alle 
alten Gewalten zusammengebrochen waren, konnte die Neu
gestaltung nur auf der Grundlage voelliger Gleichberech
tigung aller Glieder des Volkes ohne Unterschied des Be
rufes und des Besitzes, des Geschlechts und der Lands- 
mannschft erstehen: also nur auf der Grundlage der reinen 
Demokratie", (x)
Deshalb das Expresszug-Tempo: Am 9. November 1918 Be
ginn der Umwaelzung, am 30. November 1918 die Verord
nung zur Wahl der Nationalversammlung durch Erlass der 
"Volksbeauftragten", am 6. Februar 1919 Zusammentritt der 
Verfassunggebenden Nationalversammlung und am 11. 
August 1919 Annahme der Weimarer Verfassung. Nichts 
beweist deutlicher als diese Daten, dass die sozialdemo
kratischen Volksbeauftragten die "Staatsumwaelzung" mit 
dem Ruecktritt des Kaisers und deT Koenige als beendet 
betrachteten. Ihnen, die selbst durch ihren Burgfrieden mit

.der Obersten Heeresleitung zur Verlaengerung des Krieges 
beigetragen und das Buendnis mit Hindenburg gegen die 
Revolution geschlossen hatten, kam nicht in den Sinn, dass 
die Errichtung eines demokratische Regimes die Zu-Ende- 
Fuehrung der demokratischen Revolution als Voraussetzung 
hatte. Fuer sie personifizierten sich Reaktion und Imperia
lismus in der alldeutschen Klique, die sich, erschrocken 
uebeT die Volkserhebung, offiziell totgestellt hatte. Andere 
Verantwortliche fuer den Krieg gab es nach der Ansicht der 
sozialdemokratischen Volksbeauftragten nicht. Der Kanonen- 
koenig Krupp von Bohlen und Haibach, der Grossagrarier 
von Oldenburg-Januschau, der Diplomat Kuehlmann, der Ar
beiter Meyer hatten sich alle durch die "Staatsumwael
zung” ueber Nacht in gleichberechtigte demokratische Buer- 
ger verwandelt. Was gewesen war — und das waren im
merhin dreiundeinehalbe Million im Felde Getoeteter oder 
Verwundeter — wurde als der Geschichte angehoerend be
trachtet. Nun war die "Einheit" des Volkes das wichtigste.
Jetzt galt es zu verhueten, dass um Himmels willen nicht 
einer der armen gehetzten und gefaehrdeten Schlotbarone, 
Krautjunker, Monopolherren, hohen Buerokraten, Offiziere 
und Politiker durch die "unverstaendigen gewalttaetigen 
Krakeeler" zu Schaden komme, die nicht glauben wollten, 
dass der Ruecktritt Wilhelm II. allein die demokratische 
Umwaelzung des Staates bedeute.
Die "reine Demokratie" nuetzte nicht den. fortschrittlichen, 
sondern sie nuetzte den reaktionaeren Kraeften. Durch sie

X) Die Verfassung des Deutschen Reiches vom 11. August 
1919. (Den Schueiern und Schuelerinnen- zur Schulentlas
sung). 1



wurde die Vollendung der demokratischen Revolution ver- 
aindert und das bisherige reaktionaere staatliche und kul
turelle Sein des Volkes erhalten, das sich als so vorteil
haft fuer den deutschen Imperialismus erwiesen hatte. Die 
"reine Demokratie" fuehrte nicht zur vollkommenen Gleich
berechtigung aller Glieder des Volkes, sondern zur Wieder
herstellung des Vorrechtes der Imperialisten gegenueber 
den Antiimperialisten, der Kriegshetzer gegenueber den 
Kriegsgegnern, der Reaktion gegenueber dem Fortschritt, 
der Autokraten gegenueber den Demokraten; denn sie rich
tete sich gegen das durch die Revolution herbeigefuehrte 
fortschrittliche Recht. Aber nicht nur das. Da Imperialisten, 
Kriegshetzer, Reaktion und Autokraten durch ihr Eigentum 
an Zeitungen und Zeitschriften die oeffentliche Meinung 
formen und dem Wahlfond ihrer Partei viele Millionen Mark 
ueberweisen konnten , wurde die sogenannte "reine Demo
kratie" der Garant ihres Sieges.
Die Antiimperialisten, Kriegsgegner, Fortschrittler und De
mokraten, die weder hohe Positionen in der Wirtschaft noch 
viele Zeitungen besassen. denen das Geld zur Fuehrung 
des Wahlkampfes fehlte, gerieten durch diese "reine De- 
inokratie" ins Hintertreffen. Sie haetten das durch die Um
waelzung errungene, neue fortschrittliche Recht nur be
haupten koennen durch die Aufrechterhaltung der proviso
rischen Regierung im Reich, in den Laendern, Provinzen 
und Kommunen auf Monate, ja Jahre hinaus, durch deren 
intensive demokratische Erziehungstaetigkeit unter den 
Volksmassen; durch die Wegnahme der oekonomische Macht 
von den Reaktionaeren und Kriegsschuldigen und die 
Uebergabe dieser Macht an das demokratische Regime; 
durch Erlass neuer Presse-Gesetze, die die reaktionaere 
Presse ausschaltete; durch die Reinigung des Staatsappa
rates von reaktionaeren Beamten; durch die Aufloesung des 
kaiserlichen Heeres und seines Generalstabes; durch die 
Bildung einer demokratischen Volksmiliz usw. Nur nach 
einer solchen Fundierung des demokratischen Regimes durf
te zur Ausschreibung von Wahlen zu einer Nationalver
sammlung und an die Vorbereitung einer neuen Verfas
sung gegangen werden.
Ueber die Ersetzung des Alten durch das Neue zu entschei
den, musste das ausschliessliche Recht der fortschrittlichen 
Kraefte sein, die es sich durch die Umwaelzung errungen 
hatten. Die reaktionaeren imperialistischen, fuer den Krieg 
verantwortlichen Kraefte mussten davon nicht nur ausge- 
schaütet bleiben, sondern sie waren fuer ihre verbrecherische 
Politik zur Rechenschaft zu ziehen und fuer den Schaden, der 
durch sie hervorgerufen worden war, persoenlich verant
wortlich zu machen.
Aber die "reinen Demokraten" Ebert, Noske und Scheide
mann vertraten mit Hindenburg in allen diesen Fragen eine 
andere Auffassung. Im Interesse der "voelligen Gleichbe
rechtigung" zwangen sie die fortschrittlichen Kraefte, sich 
den Kriegsschuldigen und Kriegsverbrechern zwei Monate 
nach der Umwaelzung zum Wahlkampf zu stellen, sowie 
sich drei Monate nach der Umwaelzung mit ihnen in der 
Nationalversammlung zusammenzufinden und Sich ihrem 
Diktat zu unterwerfen.
Die Weimarer Verfassung ist das Produkt der gewaltsamen 
Abloesung der revolutionaeren Umwaelzung durch die "rei
ne Demokratie". Diese Verfassung nach dem Sturz des Hit
lerregimes automatisch wieder in Kraft zu setzen und da
mit der Reaktion die Moeglichkeit zu geben, in freien und 
gleichen Wahlen die nazistisch verseuchten Volksmassen 
gegen das neue demokratische Regime zu hetzen, anstatt 
die Kriegsschuldigen, die Kriegsverbrecher und die nazisti
schen Henker zu bestrafen, sie zu enteignen, die restlichen 
Nazis von jeder politischen Taetigkeit auszuschalten, die 
unter nazistischen Einfluss stehenden Massen umzuerzie-

1 hen, und so die wirkliche Demokratisierung des Landes zu 
sichern, das waere ein todeswuerdiges Verbrechen.

*

12 Von Anfang an war die Weimarer Verfassung, obwohl sie

als die freieste der Welt gefeiert wurde, nicht ein Werk
zeug der fortschrittlichen Kraefte zur Abwehr der Demokra
tie. Es ist nicht schwer, dies durch die Erlaeuterung einiger 
ihrer Artikel zu beweisen und gleichzeitig anzudeuten, was 
prinzipiell geaendert werden muss, wenn die kommende 
Reichsverfassung der Sicherung und Verteidigung der De
mokratie dienen soll.
Alle fortschrittlichen Sfaatsumwaelzungen, auch die buer- 
gerlichdemokratischen, fuehrten unmittelbar eine Flut von 
neuen Gesetzen und Verordnungen herbei, durch die bis
her in Kraft gewesene reaktionaere Verhaeltnisse aufgeho
ben oder geaendert und neue geschaffen wurden. Das ist 
eine ganz natuerliche Erscheinung; denn die durch die 
Revolution zur Macht gelangten Klassen oder Schichten 
mussten, um sich behaupten zu koennen, ihre Stellung 
durch Gesetze und Verordnungen und deren Durchfuehrung 
verankern. Parteien, die durch eine revolutionaere Umwael
zung zur Macht gelangen, werden infolgedessen immer da
nach trachten, alles zu vermeiden, was der Reaktion die 
Moeglichkeit gibt, das revolutionaer erworbene Recht der 
Gesetzgebung einzuschraenken, bevor nicht die Revolution 
selbst beendet ist und ihre Errungenschaften gesichert sind. 
Ebert, Noske und Scheidemann aber dachten darueber an
ders. Obwohl sie durch die Revolution zur Macht gekom
men waren, unternahmen sie in sturer Verblendung alles, 
um das ihnen durch die Volksmassen anvertraute revolu
tionaere Recht der Gesetzgebung so schnell wie moeglich 
von sich zu werfen, anstatt es zur Zu-Ende-Fuehrung der 
demokratischen Revolution auszunuetzen. Die Weimarer 
Verfassung ist der schlagende Beweis dafuer, dass weder 
Ebert, Noske und Scheidemann, noch die uebrigen soge
nannten demokratischen Abgeordneten der Nationalver
sammlung auf eine neue fortschrittliche Rechtsordnung zur 
Sicherung der Demokratie Wert legten. Sie formulierten 
die Verfassung so, dass durch sie jede grundlegende Aen
derung der bestehenden reaktionaeren Rechtsordnung un
moeglich gemacht wurde.
Nach dem Abschnitt 5 der Reichsverfassung hatte der 
Reichstag das Recht, Gesetze durch einfache Mehrheit der 
anwesenden Abgeordneten, oder, wenn es sich um ein ver- 
fassungsaenderndes Gesetz handelte, durch die Mehrheit 
von mindestens Zweidritteln der Abgeordneten zu beschlies
sen. Aber wer nun glaubte, dass damit das Gesetz wirk
lich beschlossen war und rechtskraeftig verkuendet wer
den konnte, der kannte die Tuecken der Weimarer Verfas
sung nicht; denn. erstens hatte der Reichspraesident das 
Recht, das vom Reichstag beschlossene Gesetz, wenn es 
ihm missfiel, innerhalb eines . Monats zum Volksentscheid 
zu bringen; zweitens konnte ein Drittel der Abgeordneten 
des Reichstages die mit dem Gesetz nicht zufrieden waren, 
dessen Verkuendung auf drei Monate hinauszoegern und 
es durch die Mobilisierung von einem Zwanzigstel der 
Reichstags- Wahlberechtigten (rund zwei Millionen) zum 
Volksentscheid treiben. Durch ihn konnte ein Gesetz ange
nommen werden, wenn sich die Mehrheit der Stimmberech
tigten (20 Millionen) an der Abstimmung beteiligten und 
die Mehrheit von ihnen (ueber 10 Millionen) sich fuer das 
Gesetz entschied. Dieses, wenn auch umstaendliche Verfah
ren, bot der Reaktion absolute Sicherheit zur Abwuergung 
eines jeden vom Reichstag angenommenen fortschrittlichen 
Gesetzes. Drittens konnte nach dem Artikel 74 der Reichs
rat, eine aus Vertretern der Landesregierungen zusammen
gesetzte Koerperschaft, Einspruch gegen ein vom Reichs
tag beschlossenes Gesetz erheben. In diesem Falle musste 
das Gesetz dem Reichstag zur nochmaligen Beschlussfas
sung vorgelegt werden. Wurde das Gesetz vom Reichstag 
erneut mit einfacher Stimmenmehrheit beschlossen, so konn
te es der Reichspraesident zum Volksentscheid bringen und 
es auf diese Weise zunichte machen. War ihm dieses Ver
fahren zu muehevoll und lehnte er ab es anzuwenden, so 
galt das Gesetz ohne weiteres als "nicht zustandegekom
men". Hatte der Reichstag das Gesetz jedoch erneut mit



Zweidrittelmehrheit angenommen, so musste es, der Reichs- 
praesideut binnen zwei Monaten vertuenden oder er muss
te es zum. Volksentscheid bringen. Wir sehen also, dass auch 
in dem ausserordentlichen Falle, wo das Abstimmungser
gebnis im Reichstag schon zur Verfassungsaenderung aus
reichte, der Reichspraesident noch die Moeglichkeit hatte, 
die Verkuenduiig des Gesetzes - zu verhindern.
Der Abschnitt 5 der Weimarer Verfassung und die Ausfueh- 
rungsbestimmungen zur Durchfuehrung des Volksentschei
des stellen die durch die Umwaelzung erschuetterte poli
tische Machstellung der Reaktion auch rechtlich wieder un- 
elngeschraenkt her. Eine zweite Volkserhebung waere not
wendig gewesen, um diese Lage wieder zu aendern. Aber 
gegen den ausserparlamentarischen Kampf straeubten sich 
die fuer die reaktionaere Entwicklung nach 1918 in erster 
Linie mitschuldigen Fuehrer der SPD und des ADGB mit 
aller Entschiedenheit.
Sie zogen es vor, sich blind an die "Spielregeln der De
mokratie" zu halten, die in Wirklichkeit Spielregeln der 
Reaktion waren. Das erschien ihnen bequemer und unge- 
faehrlicher.

*

Die Artikel 129 und 143, welche dem deutschen Beamten
wesen die verfassungsmaessige Grundlage gaben, erwie
sen sich ebenfalls als erfolgreiche Anschlaege gegen die 
Demokratisierung des Landes. Diese Artikel sahen die An
stellung der Staatsbeamten, einschliesslich der Richter, der 
Lehrer und Professoren auf Lebenszeit vor und verpflich
teten den Staat zur Zahlung eines Ruhegehaltes. Durch die 
Annahme dieser Artikel wurden im Jahre 1919 Hunderttau- 
sende von reaktionaeren Beamten, Richtern, Universitaets- 
professoren und Lehrern der Monarchie, ebenso wie alle 
aktiven Offiziere der kaiserlichen Armee, ohne Ausnahme 
in den Dienst der Republik uebernommen und auf Lebens
zeit materiell sichergestellt. Das legte der Republik die 
Schlinge um den Hals und das Ende des Strickes in die 
Hand der Reaktion.
Die automatische Wiederinkraftsetzung der Weimarer Ver
fassung nach dem Sturze des Hitlerregimes wuerde eine 
Wiederholung dieses Verbrechens in einer noch viel kras
seren Form sein. Emigranten, die fuer diese "reine Demo
kratie" eintreten, erkennen damit die auf Lebenszeit lau
tenden Anstellungsvertraege der nazistischen Beamten und 
Offiziere an. Das hiesse: diese Elemente in ihren Stellungen 
zu belassen oder sie mit Ruhegehalt zu verabschieden und 
ihnen so die Gelegenheit zu geben, auch die kommende 
Demokratie zu unterwuehlen.
Eine verantwortliche provisorische Regierung aber muss an
ders handeln. Ihre Pflicht ist es, die Artikel 129 und 143 
der Weimarer Verfassung fuer null und nichtig zu erklae
ren, die Nazis und ihre Helfershelfer, die sich im Staatsap
parat und in der Armee befinden, ohne Ruhegehalt zu ent
lassen und sie fuer ihre kriminellen Verbrechen zur Re
chenschaft zu ziehen. Nur die Rechte der nachgewiesener- 
massen antinazistischen Beamten duerfen anerkannt wer
den. Das gesamte Beamtenwesen der kommenden Demo
kratie muss auf das Prinzip des Wahlbeamtentums, das 
heisst der Anstellung auf Kuendigung, umgestellt werden.

Wir sind natuerlich nicht gegen Sicherung des Lebensabends 
der Beamten, die treu der kommenden Demokratie dienen. 
Aber diese Sicherung sollte, Wie es in anderen Laendern 
der Fall ist, genau wie bei den Arbeitern und Angestellten 
erfolgen: durch eine allgemeine Altersversicherung. Das 
hat zur Voraussetzung, dass die Beamtengehaelter nicht 
mehr hinter den Loennen und Gehaeltern in Industrie, Han
del und Transport zurueckstehen duerfen. Die Beitraege 
fuer die Altersversicherung sind von den Behoerden oder 
den Unternehmern, die als Arbeitgeber in Frage kommen, 
zu tragen. Eine solche Regelung erleichtert die Erneuerung 
des Beamtenstandes und die endgueltige Ausschaltung der 
Reaktionaere ungemein. Jeder nazistische Saboteur, dem es

gelingen sollte, sich spaeter wieder einzuschleichen, kann 
dann ohne kostspielige formalrechtliche Komplikationen 
wieder an die Luft gesetzt werden.
Obwohl wir das reaktionaere Kernstueck der Weimarer 
Verfassung, den Artikel 48, der den Reichspraesidenten be- 
vollmaechtigte, alle wichtigen Volksrechte aufzuheben und 
seine Diktatur-zu errichten, ausserhalb unserer Betrachtun
gen liessen, glauben wir durch die Erlaeuterung der her
angezogenen Paragraphen den reaktionaeren Charakter der 
Weimarer Verfassung bewiesen zu haben. Diese Verfassung 
ist gaenzlich ungeeignet, als Grundlage fuer die kommen
de Demokratisierung unseres Landes zu dienen. Nicht nur 
das dritte Reich, sondern auch die Weimarer Republik muss 
als abgeschlossenes Kapitel der deutschen Geschichte be
wertet werden, das nur noch dem Volke und seinen fort
schrittlichen Fuehren zeigen kann, wie es kuenftig nicht 
gemacht werden darf.

Weht ^beine 3ahne,. .
£ber (Toten eArmee Von £rich Weinert
Du kamst von vorn. Wir gaben uns die Haende 
Mir wars, als ob dein heisser Blick mich blende,
Als waeren deine Augen feurig wund,
Als gluehte noche auf ihrem dunklen Grund 
Der Widerschein der moerderis.chen Braende.
Mit diesen Augen schautest du die Hoelle:
Das Haus des Vaters, das in Flammen stand,
Der Mutter Leib zertreten und verbrannt,
Verkohlte Scaetten blutiger Bordelle,
Und Kinderhaendchen, starrend aus dem Sand.

In deiner Hand, die deiner Heimat Frieden,
Der Freiheit Bildung und Gestalt verliehen,
Gehaentet in der Glut der Waffenschmieden,
Fuehlt’ ich den Hass so heiss und haemmernd gluehn,
Wie dein Geschuetz ihn uebers Land geschrien.

Dann in der Nacht erschienst du mir im Traum.
Vor deinem Atem wirbelten die Sterne,
Du schrittest durch die weite Nebelferne.
Und schimmernd hob sich aus dem dunklen Baum 
ln ersten Fruehlicht der Gebirge Saum.

Du neigtest dich und scheuchtest mit der Hand
Den Tauch und Nebel aus den Niederungen.
Dann hobst du deine Fahne uebers Land.
Und mit dem Morgenwind emporgeschwungen,
Stand Sie am Himmel wie ein Wolkercbrand.

Und als du winktest, ging es wie ein Faunen
Durch Wald und Tal, als wenn ein Heer erwacht.
Mit Spiess und Buechsen zog es in die Schlacht
Und sMit&.den alten Rost von den Karthaunen;.
und alte Fahnen wogten durch die Nacht.

Auf deinen Wink erwachten die Epochen.
Zum Leben wecktest du die heiligen Knochen,
von Henkern und Verleumdern einst verscharrt.
Entehrte Graeber waren aufgebrochen;
Und das Vergangne wurde Gegenwart.

Aus deutschen Waeldern unterirdisch dumpf
Hem eher Schott der Hornruf zur Revolte;
Und Fackeln glommen auf im Nebelsumpf.
Und ueber dem vergaenglichen Triumph
der braunen Nacht der erste Donner grollte.

Mit deinen maechtigen Geschuetzen zieht
Ein ungeheures Heer von Partisanen.
Im ersten Fruehwind ruehren sich die Fahnen. 13



Und. wieder schailt das ewige Freiheitslied 
Im Marschtritt unsrer au/ersrandnen Ahnen

Und jeder Zug hat seinen. Kriegsgesang;
Der Bundschuh singt, es singen die Hussiten,
Die Hugenotten, Geusen, Taboriten.
Entbunden von jahrhundertaltem Zwang 
Gehn sie mit dir zum letzten Waffengang.

Und wie der Sar.g anschwillt zu maechtigem Chore, 
Der Fahnen, der entrollten, Zug beginne.
Die deutsche Bauernfahne kuesst gelind 
die junge, unbefleckte Trikolore:
Weinsberg und Valmy wehn in einem Wind.

Und neben der Lyoner bluzgen Seide
Das Leichentuch von Langenbielau weht,
Vereint in bruederlichem Hass und Leide.
Und, aufgetan in junger Majestaet,
Der Foerderierten junge Flamme geht.

Und Kiel und Leuna, Budapest und Wien 
Sah ich mit ihren blutigen Fahnen ziehn,
Oviedo und Madrid und Prag und Tosen 
Achen und Belgrad—aller Heimatlosen 
Heimliche Fahnen sah ich wieder gluehn.

Und ploetzlich rafftest du mit riesiger Hand

Den Fahnehwald wie einen Strauss von Flammen, 
Als rafftest du der Vaeter Hass zusammen,
Zu einem Hass, zu einem einzigen Brand,
Zur Fackel drohend ueberm Feindesland.

Schon waelzte sich heran das 'Ungeheuer,
Zum Mord dressiert, besessen auf Besitz,
Und trug den Brand herein. Doch dein Geschuetz 
Antwortete mit erstem Donnerfeuer.
Und mitten in die Bestien schlug der Blitz.

Und wie du Feuer gabst bei jedem- Schuss
Die Rufe brausten: Schlag das Knechtsvolk nieder!
Das ist fuer Geyer! Das fuer Spartakus!
Fuer Thomas Muenzer! Fuer Marat! Fuer Hus!
Fuer 'n.echt! Fuer Peri! Fuer unsre Brueder!

Und jeder Schuss war ein gesuehnter Mord 
Und riss ein Stueck uralten Unrechts fort.
Und soviel Schuesse fielen,- soviel Namen.
Und jeder Name war ein Richterwort,
Und jeder Donnerschlag ein maechtiges Amen.

So sah ich dich der freien Erde Sohn
Das Erbe wahren nie verjaehrter Rache,
Dass sie in deiner Hand zur Tat erwache 
Und ueber alle Schranken der .Nation 
Weht deine Fahne fuer der Menschheit Sache!

Hundertneunundvierzig von den dreihundertvierunddreissig 
amerikanischen und englischen Berichterstattern stehen .in 
den Verlustlisten dieses Krieges. Fuenfzehn sind geiallen, 
die anderen verwundet, verschwunden oder in Gelangen
schaft geraten. Die Verlustziffem derer, die vom. Krieg be
richten, sind um 33,25 Prozent hoeher als jener, die im 
Krieg die Waffen fuehren. Die Sowjetziffern sind uns nicht 
bekannt, aber auch die sind sehr hoch — zwei der besten 
Kriegsberichterstatter, Eugen Petrow und Alexander Polja- 
kov, sind nicht mehr.
Inter armas tacent las musas, sagte man zu einer Zeit, 
als die Zusammenhaenge zwischen Kunst und den Kaemp
fen der Menschheit nicht richtig erkannt waren. Aus je
ner Zeit stammt auch der Satz, dass der Schriftsteller die 
Feder zu Seite legt und zum Gewehr greift. In diesem 
Krieg hat der Schriftsteller die Feder nicht zu Seite gelegt, 
sondern sie als Waffe gebraucht. Und ist seine Feder 
scharf, so gestaltet sie sich zu einer Waffe von grosser 
Feuerkraft.
Die Kunst der Kriegsberichterstattung ist nicht neu. Homers 
Ilyade und. Teile der Bibel sind Reportagen ueber den 
Krieg. Und der italienische Literat Porcellio war es, der im 
iuenfzehnten Jahrhundert von Neapel nach dem mailaen- 
disch-venezianischen Kriegsschauplatz entsapdt wurde, um 
eine Relation ueber die Kaempfe zu verfassen.
Bleiben wir aber in unserer Zeit der modernen Presse, so 
haben wir unter den grossen Vorlaeufern der heutigen 
Kriegskorrespondenten den amerikanischen Schriftsteller 
John Reed zu nennen. John Reed hat, nachdem er Harvard 
absolviert, in den wenigen Jahren, die ihm zum Leben ge
blieben waren, van 1913 bis 1920, ueber die Kriegsschau- 
plaetze zweier Kontinente geschrieben. Mexiko, Frankreich, 
der Balkan, Russland. Zwei seiner Werke - es sind eigent
lich Buergerkriegsbuecher - sind in die Weltliteratur ein
gegangen. Das eine, "Insurgent Mexico", das er an Sei
ten Poncho Villas erlebt. Das andere sind die "Zehn Tage, 
die die Welt erschuetterten", ein Bericht aus den Lenin- 
grader Kaempfen, in denen die Sowjetmacht geboren

1.4 wurde.

Aus dieser Zeit ist auch unser Egon Erwin Kisch zu nen
nen, der als unfreiwilliger "Einjaehrig-Freiwilliger" des K. 
u. K. Heeres alles aufschrieb, was er sah und was er hoer
te, und den seine Kameraden deswegen, manchmal im iro
nischen und manchmal auch im ernsten Sinne mit "Schreib 
das auf, Kisch" apostrophierten. Und "Schreib das auf, 
Kisch" wurde nachher auch der Titel eines der Buecher, 
die den Weltkrieg Nummer 1 lange ueberleben sollten. 
Von John Reed schrieb damals der junge Walter Lippmann: 
"Er urteilte nicht, er identifizierte sich mit dem Kampf. 
Und allmaehlich floss das, was er sah, mit dem, was er 
hoffte zusammen. Wenn immer seine Sympathien mit den 
Tatsachen zusammengingen, war Reed glaenzend. . . Wenn 
die ganze Weltgeschichte so berichtet werden werde, wie 
Reed es tut, Gott". In dieser Definition von Reed finden wir 
die Definition jedes guten Kriegsberichterstatters. Wobei uns 
die Gegenüberstellung von Ojektivitaet und Parteinahme, 
wie sie Lippmann in einem bedingten Satz ausdrueckte, 
nicht berechtigt erscheint. Denn jeder, der fuer die gerech
te Sache Partei ergreift, ist im hoechsten Sinne des Wortes 
objektiv, eine andere Objektivitaet gibt es nicht.
An dieser Stelle muss der Name llja Ehrenburg genannt, 
werden. In ihm hat unsere Zeit den Reporter gefunden, der 
aus der Kriegsberichiersiatiung eine starke Waffe gemacht 
hat. Seit Hitler in die Sowjetunion einbrach, hat sich der 
Romanschriftsteller Ehrenburg als mobilisiert erklaert. Seit 
jenem 22. Juni verging kein Tag, da Ehrenburg nicht einen 
oder mehrere Artikel gegen den Feind abgefeuert haette. 
Ehrenburg wurde zum “Kriegskommissaer des Hasses”. Denn 
niemand kann die Menschheit lieben, ohne die zu hassen, 
die die Menschen in den Todesfabriken auf dem laufenden 
Band morden. In diesem Krieg, der um das Schicksal un
serer Welt gefuehrt wird, hat der Berichterstatter Ehren
burg, auch wenn er aus dem Schuetzengraben schrieb, im
mer den ganzen Planeten vor Augen. Sein grosses schrift
stellerisches Koennen, seine Vertrautheit mit der Politik un
serer Zeit, seine Kentnis der Welt, und insbesonders Euro
pas—all das linden wir bei Ehrenburg verdichtet, wie in der 
Gaskammer, die eine Rakete ueber grosse Raeume nach



vorwaerts schleudert. "Das Gewissen der Welt”, nennt, ihn
J. B. Priestley.
In der Sowjetunion ist der Kriegskorrespondent mehr als 
cmderwo ein Teil der Kriegsmaschinerie. Er berichtet nicht 
nur seiner Zeitung, er ist die Stimme seiner militaerischen 
Einheit, er redigiert ihre Frontzeitung, er verhoert Gefan
gene und verfasst das Material, das die Moral des Feindes 
untergraebt und bricht. Er laesst sich in- belagerten Staed- 
ten einschliessen und schreibt dann ein so brennendes Buch, 
wie das Boris Vojetov ueber Sebastopol getan. Seine 
Schreibmaschine klappert unter.den Truemmern einer Stadt, 
auf den letzten vierhundert Metern, die zwischen den Nazis 
und der Wolga liegen, und haelt so die Epopoee von Sta- 
lingrad fest, wie das Wassily Grossmann getan hat.
Er -laesst sich weit hinter den feindlichen Linien herabfallen 
und teilt das qui vive-Leben der Guerillas. Er ist ueberall. 
Und ueberall ist er mit allen Fasern -seines Lebens, wie der 
Epiker vom Stillen Don, Michael Scholochow.,. der die Ge
schichte "Die Wissenschaft des Hasses" schreibt, die einem 
Sterbenden die Kraft zum Leben geben muss. Und er'kaempft 
auch als Soldat, wie der Oberstleutnant Konstantin Simonov 
— der Autor jenes "Wart' auf mich"-Gedi.chts, das tief 
in. das Herz . jedes- Rotarmisten eingedrungen ist.- Reporter- 
Soldat ist der Sawjetkriegsberichterstatter.
Auch im Westen, in Amerika und .England, ist heute der 
Journalist und Schriftsteller enger mit der Atm.ee und ihren 
Kaempfen verbunden, als das im vorigen 'Krieg gewesen 
war. Er traegt Uniform, moegen auch seine Generaele in 
der Redaktion irgendeiner Zeitung sitzen. Er springt mit der 

. ersten Welle der Invasionstruppen ans Tand, wie das He
mingway tat. Er geht mit. Fallschirmeinheiten im Ruecken 
des Feindes' nieder. Er nimmt .an den. Handstreichen der 
Kommandos teil. Er fliegt auf einem Bomber ueber Berlin 
und kommt nie mehr wieder, wie Lowell Bennet. Aber all 
dass-, und moege es noch so gefahrvoll sein, betreibt er doch 
als- Outsider, der eine bestimmte Operation mitmacht und 
dann die Truppe verlaesst.
In dieser viele Hunderte, zaehlende Berichterstatterarmee ist 
Emie Pyle eine Kategorie- fuer sich. Einfach deswegen, 
weil sich Pyle weniger in den Staeben und mehr bei den
G.I.s aufhaelt, in. den vordem Linien und zwischen den 
Schlachten. So ist Ernie Pyle zum Biographen des einfachen 
Mannes in Uniform geworden, der nun statt in den Be
trieben und Bueros auf den Schlachtfeldern seiner Arbeit 
nachgeht. Pyle gibt seine Redensarten, seine Gedanken, sei
ne Hoffnungen sorgfaeltig^ mit Humor und ohne Praetention 
wieder. Das Ist gut. Nicht gut ist, dass er mit seinen Objekten 
die politische Naivitaet teilt, die im Krieg ein Spiel sehen, 
ein unangenehmes, gefaehrliches und toetliches zwar, das 
aber fair nach bestimthten Regeln gespielt wird, und nicht 
einen Kampf auf Leben und Tod gegen den tausendmal 
verfluchten Nazismus. Gerade hier haette Pyle, auf den die 
Armee so hoert, vieles tun koennen. Der Soldat, dessen 
Tapferkeit sich ah dem Wissen ueber seine Rolle in diesem 
Freiheitskrieg entzuendet und dessen Zorn entfacht wird 
an der Kenntnis seines Feindes, dieser Soldat ist ein bes
serer Kaempfer als der geistig unbeteiligte.

Manche Kriegsberichterstatter haben in vielen Tausenden 
von Flugkilometern die Welt umflogen und alle Kriegsschau- 
plaetze aufgesucht, von Guadalcanal und China, bis War
schau. und den Ardennen. Ihr'Horizont hat sich damit er
weitert. Sie haben vermocht, Vergleiche anzustellen und 
den Krieg als Ganzes zu erfassen. Quentin Reynolds, Edgar 
Snow, Leeland Stowe gehoeren zu ihnen. Haette man auf 
..manchen von ihnen gehoert, manches Debacle haette ver
mieden werden koennen. So hat Cecil Brown aus S'ingapore 
versucht, die Welt zu alarmieren, als er die englische Kolo
nial Verwaltung brandmarkte, die fast mehr Angst vor den 
eigenen Indochinesen als vor ‘den Japanern hatte.
Andere wieder haben Bedeutendes fuer die Sache der Al
liierten geleistet, indem sie die ein Viertejahrhundert alten 
Luegen ueber die Sowjetunion aufraeumen halfen. "Je
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laenger ich in Russland bin" — schreibt Quentin Reynolds 
— "um so mehr bewusst wird mir das schreckliche Un- 
verstaendnis, das wir in Amerika' und England fuer die 
Sowjetunion hatten". Auch Leeland Stow© geho.ert in diese 
Kategorie, obwohl er sich in den Tagen des ersten finnisch- 
russischen Krieges mehr auf die Luegenpropagandaberichte 
der • Finnen als - auf seine eigenen- Augen und Ohren ver
liess.
Zu den dramatischen Hoechstleistungen der Kriegsberichter
stattung zaehlt der Report des Amerikaners jugoslawischer 
Herkunft Stojqn Pribitschewitsch -ueber seine Flucht aus 
deutscher Kriegsgefangenschaft. Pribitschewitsch wurde mit 
drei anderen englischen und amerikanischen Journalisten 
und Fotografen‘vom dem Fuehrer-Bataillon der ES. Branden^ 
bürg, fallschirmjaeger-Division, gefangengenommen, das sich 
im Mai vorigen Jahres ueber das jugoslawische Staedtchen 
Dryar niederliess, um sich ’ Mar-schall Titos und seines Stabes 
zu bemaechtigen.
In Zusammenhang mit Jugoslawien ist auch ein Bericht C.
K. Sulzbergers erwaehnenswert. Sulzberger traf .in einem 
Krankenhaus von Kairo seinen alten Bekannten und Jour- 
nalisten-Kollegen aus Belgrad, den Obersten Vladimir De- 
dier, und liess sich die Geschichte von Tito und seinen 
Leuten erzaehlen. Das war eine unerhoert dramatische Ge
schichte, die er auf vierzehn engbeschriebenen Seiten kom
primierte und die dann in den Vereinigten Staaten durchbre
chend fuer die Wahrheit ueber Jugoslawien wirkte.
Eine andere Art von Kriegskorrespondenten sind die des 
unterirdischen Kampfes. In dem besetzten Frankreich schrie
ben sie getarnt, unter angenommenen Namen. Als dann 
Paris befreit war, .präesentierten die Autoren der "Les Edi- 
tions du Minuit" und anderer Editionen -sich, der Welt als 
die grossen Namen der tranzoesischen Literatur: Louis Ara
gon, Andre Malraux, Andree' Violis. Jaques Decour, der 
ehemalige Redakteur der "Commune" und der unterirdi
schen "Lettres Francaises" aber -lag schon unter der Erde, 
erschossen von einem deutschen Exekutionspeloton.
In den Reihen der umzingelten Tito-Armee schlugen sich 
die Journalisten und Schriftsteller als Soldaten. Es fehlte an 
Kommandeuren und die Propagandamiitel waren karg. So 
ist der General, der mit Marschall Tolbukin Belgrad befreit 
hat, der serbische Schriftsteller Kotscha -Popowitsch. Und 
Andre. Malraux kommandierte als Oberst 'eine Kolonne der 
Franzoesischen Kraefte -des Inneren.
Aber darueber zu berichten, war nicht- die Absicht des 
Artikelschreibers. Ihm war es; daran gelegen, den Anteil 
des Journalisten mit seiner eigenen Waffe, dem Wort, an 
den Siegen der Verbuendeten zu skizzieren. Ihm gerecht 
zu werden, das wird in dicken Buechern nach dem Krieg 
geschehen. 15



Nachrichten vom inne
Per Erscheinungsort dieser Zeitschrift und die Ünzuverlaessigkeid 
der meist indirekten Nachrichten ueber Deutschland macht es 
bei dem. Abschluss dieser Nummer unmoeglich, ein richtiges Bild 
des inneren Zustandes zu geben, in dem sich Nazideutschland b&- 
findet. Aber aus der Fuelle der verstreuten Einzelmeldungen, ins
besondere aus dem vom deutschen Radio selbst zugegebenn Tat
sachen und Schilderungen ergibt sich, mit einer ueber allen Zwei 
fein erhabenen Klarheit, dass der Prozess der Aufloesung der 
inneren Front nicht allein begonnen hat, sondern bereits weit 
fortgeschritten ist. Wiewohl der Terrorapparat der Gestapo ohne 
Zweifel verschaerft funktioniert, zeigen sich, sowohl an der Front 
als im Hinterland die von uns stets mit unbeirrbarer Bestimmt
heit erhofften und angekuendigten Zeichen eines anwachsenden 
aktiven und sichtbaren Widerstandes.
Wir geben nachstehend einige der bei Redaktionschluss bekann
ten Tatsachen von allgemeiner Bedeutung wieder:

• •

Die Marine»-Infanterie meutert in Bremen

N’ach einem Bericht des Radios von Tokio verbarrikadierte 
sich die Mn-rine-Tnirrnterie der in Bremen stationierten 
Kriegsflotte in ihren Quartieren, als der Befehl kam, an die 
Ostfront rrb^-ngehen. SS-Truppen wurden nach Bremen ge
schickt, um die Meuterei niederzuschlagen. Es entwickelte 
sich ein heftiger Kampf mit zahlreichen Opfern auf beiden 
Seiten.

Belagerungszustand in Kassel

Die englische Nachrichtenagentur Exchange Telegraf berich
tet Zuerich, dass, in Kassel der Belagerungszustand
verhaengt wurde, nachdem im Zusammenhang mit einem 
Streik der Arbeiter in der Pulverfabrik Wolfcng grosse Un
ruhen und Kundgebungen stattgefunden haben. Die Arbei
ter hatten sich geweigert, Ueberstunden zu leisten, ohne 
zusaetzliche Lebensmittelrationen zu erhalten. Die Kundge
bungen hatten einen solchen Umfang angenommen, dass 
zahlreiche R^rrrnte der staedtischen Verwaltung sowie fueh
rende Polizeifunktionaere ihre Posten verlassen hatten. 

Verschwundne Radiosprecher

Dr. Goebbels hat einen Sonderkommissar eingesetzt, um 
die Desertionen in seinem eigenen Ministerium zu verhin
dern. Vier der bekanntesten Radiosprecher und fuenf politi
sche Kommentatoren sind aus dem Dienst verschwunden. 
Es besteht die Annahme, dass sie zur illegalen Wider
standsbewegung uebergegangen sind.

Gestapochefs erschossen

Nach einem Bericht des Kurzwe.llendienstes Atlantik sind in 
den letzten Tagen 26 fuehrende Persoenlichkeiten der Nazis, 
besonders Gestapoleute, vor allem in Berlin und Wien er
mordet worden. Der Sender gab eine detailliierte Liste der 
eisten Opfer des deutschen Volkszomes. Darunter befindet 
sich auch der nazistische Landgerichtspraesident Weberdorf 
(bekannt durch seine schaendliche Rolle im Magdeburger 
Ebert-Prozess); er wurde in Brieg von schlesischen Bergar
beitern.eine Woche vor der Besetzung durch die Rote Armee 
erschossen, weil er verschiedene Bluturteile gegen Antifa
schisten ausgesprochen hatte. In. Karlsruhe wurde Ober 
pturmfuehrer Link umgelegt. Fuer die Ergreifung der Taeter 
sind 20 000 Mark 'ausgesetzt.

Hingerichtete RueTgemieister

Himmler verordnete besondere Strafmassnahmen gegen 
staedtische Funktionaere, die ihre Posten verlassen oder den 
Befehlen Widerstand leisten. Der Vizebuergermeister von 
Breslau, Dr. Spielhagen, wurde oeffentlich hingerichtet, weil 
er den Versuch machte, seine Stadt vor der Zerstoerung 
zu retten. Nach einem andern Bericht erlitt der Oberbuer
germeister von. Breslau das gleiche Schicksal. Der Buerger
meister von Koenigsberg, eines Ortes suedlich von Stettin, 
Kurt Kroeger, wurde von den Nazis aufgehaengt, weil er

Steckbriefe sind gegen fluechtige staedtische Funktionaere 
Steckbriefe sind gegen 'fluechtige staedtische Fungtionaere 
aus dem Gebiet der militaerischen Operationen erlassen.
Nach einer Radiome-ldung aus Moskau ist der 'Buergermeister 
von Berlin Ludwig Steeg, wegen "Feigheit" erschossen 
worden.
Das deutsche Radio berichtete von einer blutigen Reini
gungsaktion der SS unter den fuehrenden Nazifunktionaeren 
von Bromberg. Der Po-lizeipraesident SS. - S tan dorten fueher 
V. Salis, der Regierungspraesiden't Kuehn, sowie der Buer
germeister Ernst standen, vor dem Kriegsgericht wegen Feig
heit und Pflichtvernachlaessigung. Salis wurde von Himm
ler selbst dem Kriegsgericht ueberantwortet. Salis wude er
schossen, die beiden Zivilangeklagten zu Degradierung. und 
Zwangsarbeit verurteilt.
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? Aus den zerstreuten Berichten, die in der Weltpresse 
5 erscheinen, geht unzweideutig hervor, dass in der ge- 
Z wattigen Offensive der Roten Armee auf deutschem Bo- 
Z den die Propaganda der Bewegung Freies Deutschland 
? und vor allem ihre Sender eine grosse und von Tag zu 
? Tag wachsende Rolle spielen. Noch gibt es nur wenige 
$ Einzelheiten ueber den Anteil der Aufrufe der Bewe- 
£ gung Freies Deutschland cm der Zersetzung der Front 
? und des Hinterlandes, aber die wenigen Einzelheiten 
? sprechen bereits eine deutliche Sprache.
J Am 20. Januar veroeffentlichte die Reuter-Agentur ln 
4 London Äuszuege aus einigen Sendungen, die in ihrem 
? Zusammenhang eine grosse politische Offensive, die die:
4 militaerische begleitet, dars feilen. ERICH WEINERT, 
t Praesident des Nationalkomitees, eroeifnete die Kam- 
J pagne mit mehreren Sendungen, in denen er sagte: "Die 
? Freiheit und das Ansehen unseres Volkes werden in 
b einem gerechten Verhaeltnis stehen zu dem Beitrag, 
j den wir zur Zerstoerung des Hitlersystems leisten".
J Ein anderer Redner fuehrt aus: "Die Friedens bedingen- 
? gen fuer Deutschland, die Grenzfuehrung, die Repara-
5 tionen. und der Zeitpunkt, an dem es wieder zur Familie 
! der Voelker zugelassen wird, haengen davon ab, ob der 
j Krieg ausschliesslich gewonnen wird durch die bewaff- 
[ nete Macht der Vereinigten Nationen oder ob das deut-
> sehe Volk selbst zum Zusammenbruch Hitlers beitraegt
> und in dieser Weise das Vertrauen der andern Voelker 
5 wiedergewinnt".
' Generalmajor LEISER, Mitglied des Ntionalkomifees,
> schloss eine Rede an das deutsche Volk mit folgenden 
! Worten: "Ihr muesst wissen, dass die Sowjetunion be- 
! reit ist, unserm Volke die Hand zu reichen zum Zeichen 
J der dauernden Versoehnung, wenn es nur endlich mit
> Hitler bricht."
> Oberst von REAULIEU, gleichfalls Mitglied des Natio- 
i nedkomitees, wiederholte den gleichen Gedanken mit fol“
J genden Worten: "Das russische Volk und seine Fuehrer,
J vor allein Stalin, wuenschen nicht die Vernichtung des
> deutschen Volkes, sondern nur die Vernichtung von Hit-
> ler und seiner Partei. Wenn dies geschehen ist, wird 
! Russland bereit sein, jederzeit die Hand der Versoeh- 
{ nung einem neuen Deutschland zu reichen. Wir sind 
[ sicher, dass auch unser Volk ein. freies demokratisches,
> unabhaengiges und starkes Vaterland haben kann, wenn 
! es eine feste und wirklich ehrliche Freundschaft mit 
J der Sowjetunion schafft".
* In einer andern Rede sagte WEINERT: "Wir wissen,
> dass es in unserm Volke eine genuegende Anzahl von 
! Menschen gibt, die den sofortigen Frieden wuenschen- 
J Die Gruende, warum diese Personen sich nicht zeigen,
! ist die Angst vor dem Terror und die Angst, die natio- 
? nale Unabhaengigkeit zu verlieren. Aber der Tenor ist 
! ohnmaechtig gegenueber einer Massenbewegung und j die angekuendigte Bestrafung wird nur die Verbrecher 
S treffen, die noch vor der Besetzung durch aas eigene 
L Volk gerichtet werden muessten. Unsere nationale Un-16
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Truppen schiessen auf SS

Im sowjetischen Heeresbericht vom 5. -Februar, in dem der 
Zusammenbruch der deutschen- Stellung auf der' Halbinsel 
Samland dargestellt wird, heisst es: "Die geschlagenen und 
demoralisierten deutschen Soldaten toeteten, bevor sie sich 
ergaben, die SS-^Leute, die sie zwingen wollten,. weiterzu- 
kaempfen". Nach einem Bericht' des Atlantik-Senders ging 
eine Truppe des Volkssturmes in der Niederlausitz zu’'den 
Russen ueber.

Die Lage in Berlin

Aus den zahlreichen Berichten von Reisenden, die in Schwe
den eintreffen, ebenso aus dem Nachrichtendienst von Radio

si &eutlePdcuid

abhaengigkeit isf nur in Gefahr, wenn sich unser Volk 2
nicht selbst im richtigen Augenblick aus den Haenden 2
jener befreit, die die Ehre und die Freiheit der Andern 7
mit Fuessen getreten haben- Wenn unser Volk diese 2
Aengste verliert, bricht die Macht Hitlers augenblicklich 2
zusammen". 2
Am 5. Februar zog ein Sprecher des Senders 'Freies 3
Deutschland ein Fazit nach drei Wochen der russischen 7
Offensive: "Hitler hat den Krieg verloren. Fuenf Millio- 2
nen Deutsche sind bereits zugrunde gegangen- Heute 2
schickt Hitler vierzehn- und fuenfzehnjaerige Jungen 7
in den sinnlosen Kampf. Die Fluechtlinge tluten nach ?
Berlin, aber Hitler gibt ihnen mit SS-Truppen sein Will- 2
kommen. Es geht nur noch darum, die blutbefleckte J
-Haut der nazistischen Moerder eine Woche oder einen £
Monat laenger zu retten. Es gilt jetzt allein zu waehlen 2
zwischen der nationalen Katastropfe und od°-r der Ret- 2
tung. Die nationale Katastrophe ist unaufhaltsam, wenn 7
der Krieg fortgesetzt wird- Die Rettung vor der totalen J
Katastrophe besteht allein in der Einstellung des Kamp- 2
fes”. 2
Die Sendungen der Bewegung Freies Deutschland wei- 2 
sun immer wieder daraufhin, dass Tausende und Tau- 7
sende deutsche Kriegsgefangene sich in den Reihen der 2 
Bewegung Freies Deutschland gesammelt haben und be- 2
reit sind, alle ihrp Kraefte der Zukunft Deutschlands zu 2 
widmen- ?

IN DEUTSCHLAND 2

In den letzten. Tagen des Januar. begannen die Se-ndun- 3 
gen der Bewegung’ Freies Deutschland bereits ueber 2
Aktionen zu berichten, die den Widerstand der Bevoelke- 2
rung gegen die Befehle der Nazis aufzeigfen. Ein Fron- 2 
ziskanerpater aus Breslau richtete an seine engeren 3 
Landsleute einen Aufruf, nicht zuzulassen, dass ihre . ? 
Stadt zum Schlachtfeld werde. Das deutschen Vcxlk habe 2 
keinen Grund, die russischen Truppen zu fuerchten. (Wie 2 
wir an anderer Stelle berichten, versuchte tatsaechlich 3 
der Vice-Buergerxneister von Breslau die Stadt durch 2 
Uebergab© zu retten, wurde aber von der SS oeffent- -2 
lieh hingerichtef. Die Redaktion). 2
ln einer weiteren Sendung berichtet der Sender der Be- .5 
wegung Freies Deutschland ueber folgenden Vorfall: "In 3 
Gross-Sirelitz versteckte der Mechaniker Heinrich Kra- 2 
watz eine Gruppe von russischen Zwaniarbeitem unter 2 
einer Eisenbahnfyruecke. Er selbst mit seiner Familie 2 
verbarg sich mit ihnen. Als eine Pionierabteilung unter 3 
dem Befehl des Obersten Gerhard Richmann herankam, 5 
um die Bruecke zu sprengen, ueberredefe Krawais den ! 
Obersten von seinem Vorhaben abzula&sen-Äls dle^ Ru«. 3 
sen1 herankamen, wurde die ganze Gruppe unter der . 3 
unbeschaedigten plsenbahnbruecke dngefunden." j
Besonders eindringlich richtet sich der Sender FD än < 
die Volkssturm-Abteilungen, mit dem Erfolg, dass unter 2 
ihnen Desertionen und Meutereien zunehmen- 2

Moskau geht hervor, dass Berlin der Schauplatz von starken 
Friedensdemonstrationen, sowie von Zusammenstoessen zwi
schen der Bevoelkerung und den Fluechtlingen auf der einen 
.Seite und der SS auf der and'erti Seite ist. Die Unruhen 
wurden zum Teil hervorgerufen durch Lebensmittelmangel. 
Als sich die Nazis, anschickten die fuer die Fluechtlinge 
bestimmten "Gulaschkanonen" abzuschleppen, weil sie an 
der Front gebraucht werden, widersetzten sich die Fluecht
linge. Dabei gingen Volkssturmabteilungen auf die Seite- 
der Demonstranten ueber. Die-SS eroe'ffnete das Feuer und 
toetete 30 Personen, darunter mehrere Kinder. Aehnliche 
Zusammenstoesse haben sich nach Radio Moskau in Anger- 
muende ereignet.

Russische Gefangene und deutsche
Arbeiter im gemeinsamen Kampf

Nach einem Moskauer Bericht erhoben sich russische Skla
venarbeiter in Oppeln, als sie erfuhren, -dass die^Rote Armee 
im Anruecken ist. Pie russischen Gefangenen besetzten ein 
bedeutendes Rüstungswerk und hissten die rote Fahne in 
den letzten Stunden, bevor die Sowjet-trupen ankamen. Die 
Nazis hatten begonnen, die Gefangenen in Zuege zu ver
laden, die sie nach dem Westen bringen sollten. Man konn
te aber bereits das Artilleriefeuer der Russen hoeren und 
so beschlossen die russischen Arbeiter den aeussersten 
Widerstand. Sie entwaffneien ihre Wachen, toeteten sie, 
sprengten das Geleise, um den Abtransport der Zuege zu 
verhindern und besetzten die Fabriken. Die deutschen Trup
pen, die bereits im Abmarschieren waren, stuermten die 
Fabrik und toeteten nahezu alle Aufstaendischen. In dem 
Bericht, den einer • der Ueberlebenden erstattet hat, wird 
daraufhingewiesen, dass die deutschen Arbeiter des Wer
kes sich dem Aufstand angeschlossen hatten.

Nur die Haelfte folgte dem Evakuierungsbefehl
Christer Jaederlund, der Berliner Korrespondent des Stock
holmer Blattes "Tidnigen" machte eine Reise zur Front an 
die Oder." .Et .sagte in einem Bericht, den er unter Umge
hung der Nazizensur hach Stockholm sandte, dass nur die 
Haelfte der.. Bewohner der Ortschaften . den Evakuierungs
befehl befolgt hatte, als die Rote Armee sie besetzte. Viele 
der Evakuierten wurden von den Nazis direkt waehrend der 
Arbeit, mit nichts als der Arbeitskleidung auf dem Leib, zur 
Abfahrt gezwungen. "Die Leute, die den Tod von nahe sa
hen und vor ihm fluechteten, sprachen mit Freimut; es war 
leicht, ihre Unterhaltungen in den Evakuierungszuegen und 
in den Fluechtlingskolonnen auf,den Strassen zu hoeren". 
Da Jaederlund -sich noch in Deutschland befindet, sagte e-r 
nichts ueber den Inhalt der Gespraeche, aber er deutet an 
- wie ein. anderer Korrespondent, Sten Hedman, schreibt-, 
dass in ihnen. Vorwuerfe gegen die Nazifuehrer erheben wer
den.

Ein Gestaendnis Goebbels
Die Sprache der Goebbels-Sender ist ein weiterer Beweis 
der weit fortgeschrittenen Zersetzung der inneren Front. 
Goebbels selbst schrieb Ende Januar in einem Artikel seiner 
Zeitschrift "Das-Reich": "Die Anarchie ist der Boden, auf 
dem der Bolschewismus gedeiht, selbst, wenn Stalins Soli
deren noch weit entfernt sind."

Deutsche Zivilbeamte mit 
den franzoesischen Maquis

Bei der Befreiung eines Vogesen-Qrtes,■ dess-en Namen 
nich! bekannt gegeben wird, wurden zwei deutsche Zivil
beamte. der deutschen Besaizungsbehoerden angetroffen, 'die 
nach dem Abzug der deutschen Truppen zurueckgeblieben 
sind. Der Fuehrer des ,-oertlichen Widerstandskomitees gab 
zu Protokoll, dass die beiden Maenner waehrend der ganzen 
Zeit der Besetzung im engsten Einvernehmen mit den.fran
zoesischen .Widerstandskomitee geholfen haben, die Nazi
verordnungen zu sabotieren.

Weitere Desertionen in der 
deutschen Gesandschaft in Stockholm

Leutnant Rolf Heinrich vom’ Dienst ,des ■ Luftattaches und 
.Fritz Holm vom, Stab des Konsuls in Stockholm-, haben 
ihren Dienst verlassen und sich unter den Schutz der 
'schwedischen Behoerden gestellt. 17



' Von Egon Erwin Kisch
Dos jetzt mnkaemptte Kaestnn vtax vor mehr älz 21 Jahren der Schonplatz eines Anlstandversnches von nazi- 
rtizehen Elementen unter der Tuehning des Majtw» Buchrncker, der spaeter selbst ein Opler der Nazis wurde.
E^on Erwin Kisch schilderte in seinem Buch "Der rasende Beporter" das Kuestrin jener Tage:

2. ;Oktober 1923.

Berlin ist geaengstigt von den Kaempfen um die Festung 
Kuestrin, von der Gefahr, dass die Vorburg der Reichs
hauptstadt in die Gewalt reäktionaerer Äufruehrer fallen 
koennte, und von dem Verbot, Nachrichten aus Kuestrin 
zu veroeffentlichen. ■ '
Wenn der Zug eine Biegung macht, sieht man den Bahn
damm, einzige Welle dieses maerkischen Landes. Wir rut
schen ueber ein Nudelbrett dem umkaempften Kuestrin zu. 
Lange genug fuer eine so beruehmte. Festuna war es< fried
lich in ihren Waelien. Sie liegt ja ni-cht an der Grenze, sie 
der oestliche Schutz Berlins und seit der Schleifung Stettins 
der einzige. Knapp vor der Zorndorier Schlacht (August 
1758) aesch©rten -die-Russen mit ihrem kurzen Bombardement 
ganz Kuestrin ein; der Oberst Schach von'Wuthenow trug 
Schuld an diesem Debacle, ein unfaehiger Kommandant. Ein 
verraeterischer Kommandant aber war Oberst von Ingersler 
ben, der Kuestrin 1806 an Napoleon auslieferte. Kriegerische 
Ruhmesblaetter haben Stadt.;'.und 'Festung Kuestrin nicht 
aufzuweisen.

Nun nennt sie der Heeresbericht wieder. Preussische
Nationalsozialisten und bayrische Monarchisten, Schwarze 
Reichswehr und Stahlhelm, im . Heeresbericht gemeinsam 
als "nationdikommunistische Äufruehrer" bezeichnet, -ste*. 
hen gegen Gesslers Reichswehr im Gefecht.

. Im Bahnhof Kuestrin-Altstadt pruefen Soldaten,, auf dem
Aermel eine weisse Binde mit der Aufschrift "Deutsches 
Reichsheer", die Ausweispapiere . der.. ankommenden • Pas
sagiere und unterziehen sie einem Kreuzverhoer. Ueber die 
eiserne Oderbruecke fuehrt der Weg in: die Stadt. Der Fluss 
scheint seicht, die Landzungen reichen fast von einem Ufer 
zum anderen, ueberall sind Sandbaenke und steil ins Wasser 
schieben sich die Bastionen "Koenig" und "Brandenburg 
vor. Am Uferrand, "Von dreissig Kastanienbaeumen einge- 
saeumt, strahlt eine Wiese, berreit zu Schaeferspielen.
Das Festungstor ist zugleich Stadttor, der Pass zwischen 
Waelien und Wassergraeben gleicht einer Zugbruecke. 
Schilfrohr und Seerosen baden idyllisch in den Tuempeln, 
Luftabwehrkanonen und Panzergeschuetze sind an unsicht
baren Stellen eingebaut.
Die Zugbruecke- geht in die Hauptstrasse der Altstadt ueber, 
dem von Warthe und Oder umflossenen Teil Kuestriris/ Auch 
hier ist's noch friedlich. Wenngleich der Inhaber des ersten 
Kramladens "Ludendorff" heisst und aufgeregte Menschen 
an den abendlichen Haeuserwäenden stehän, Maenner bei
sammen, Frauen beisammen, Schulkinder, beisammen. Fra
gen wir nach der Kommandantur, so erzaehlen sie Neuig
keiten: die "Pioniere" haben Verstaerkung bekommen, der 
Stahlhelm hat die Kommandantur und. den "Hohen Kavalier"

. geraeumt. Auf-' dem "Hohen Kavalier". der dominierenden 
Osthoehe, sind nun die Kanonen der Pioniere aufgefahren 
und richten sich,.auf den Zeughof, wohin, sich der -Stahlhelm 
zurueckgezogen hat. Die Kuestriner sprechen nur . von "Pio
nieren" und - vom "Stahlhelm",, das Wort "Reichswehr" 
kommt nicht-; vor, —- die kriegfuehrehden’ Parteien tragen 
ja die gleichen Uniformen, auch die. aufruehrerisch-en Stahl-

'■ helmleute haben staatliche Waffen, und staatliche Offiziere, 
ihre Kaserne, der Zeughof, ist eine ihnen von der Republik 
zugewiesene staatliche Käsern©.'
Die Buerger Kuestrins sind, ueber den. Sinn des Bürger
kriegs. in ihren Mauern -im Unklaren, ' und moechten von 
dem Fremden Aufklaerung. Es waere schwer, sie ihnen

18 zu goben. Wie kann man erklaeren, dass der Stahlhein

nicht zur Schwarzen Reichswehr gehoert, obwohl er 
allerdings zur Reichswehr gehoert, zur Schwarzen Reichsu 
wehr naemlich, die es nicht gibt, die es aber 
doch doch gibt, naemlich illegal, aber andererseits 
wiederum legal, denn der Reichskanzler Cuno hat 
sie gegruendet, und jetzt will man sie abbauen, und des
halb ist die Schwarze Reichswehr antirepublikanisch und 
hat sich durch. Couleurstudenten und andere Schnoesel 
verstaerkt, um die Reichswehl zu entwaffnen, damit die 
Republik ihnen, den anti-republikanischen Soldaten, weiter 
den republikanischen Sold bezahle. Die republikanische 
Regierung jedoch, die nicht ein.ge.steben will, dass, es so 
etwas wie Schwarze Reichswehr gibt, nennt die meuternde 
Truppe "Nationalkommunisten", obwohl es so etwas wirk
lich nicht gibt.
Ein Lastauto, gespickt mit Soldaten und Maschinengeweh
ren saust vorbei, die Buerger stieben auseinander und 
ducken sich in die Haustore, aus den Fenstern verschwinden 
die Koepfe, -Rallaeden werden höräbgelasseü, man hoert 
Sturmsignal, da der Wagen rechts einbiegt, mitten durch 
den Kordon der ueberraschten -Regierungstruppen. Wer von 
diesen nicht zur Seite springt, wird ueberfahren. Schuesse 
knattern hinter dem Auto her, Maschinengewehrfeuer und 
Gewehrfeuer.
Nach zehn Minuten, einer Viertelstunde wird. es. still. Man 
traegt einen Toten vorbei; es ist der Chauffeur, der vor 
einer Weile das Auto so rasant .zu jagen wusste. Verwun
dete werden von Reichswehrleuten gestuetzt oder getragen. 
"Eure?" —- "Nein, vom Stahlhelm, Von den neuen, die zum 
Entsatz gekommen sind."

An den Zugaengen zum Rennplatz, wo die Aufstaendischen 
und ihr Chef. -Ex-Major Buchrucker Verschanzt .sind, hat 
sich der Kordon der Reichswehr wieder geschlossen.. .
Um elf Uhr nachts lispelt eine Trompete Chamadenklaenge. 
Tue eher wehen aus den Fenstern des Zeughofs. Es näht 
ein Parlamentaer-mit grosser weisser Fahne:,der Stahlhelm 
sei willens, den Kampf einzustellen und abzuziehen; 
wuenscht Zusage, hierbei, nicht, behelligt su werden. Wird 

. abgelehnt durch die Gegenforderung: bedingunsl-ose Ueber- 
gabe. Der Parlamentaer geht ab, kommt aber wieder; Ob 
wenigstens dem Major Buchrucker freier Abzug bewilligt 
werde? — Nein. Die Putschisten sollen einzeln .und 'waffen
los ihre beiden Gebäude verlassen, widrigenfalls diese 
morgen in Grund und -Boden geschossen werden. Der Par
lamentaer erklaert die bedingungslose Uebergabe.
Am Morgen h,at wieder der; Pionierpberst Gudevius die 
Kommandantur inne, und die' Stahlhelmer sind in die 
Schloaskaseräe eingeliefert, wo einst Kronprinz Friedrich 
monatelang in richtiger Haft sass. Vor seinen Augen wurde 
sein Freund Katie hingerichtet, weil er, ein vom Koenig be
soldeter Offizier, sich dem Koenig zu widersetzen versucht 
hatte.* "Wenn das Kriegsrecht dem Kotten die Sentenc® publi
ziert", verfuegte Friedrich Wilhelm,., "soll ihm gesagt wer
den, es waere besser, dass er stuerbe, als dass die Justiz 
aus der Welt- keceme".

Nun Sind kei-ne -Verliesse mehr da und auch kein Richt
platz. Den von der Republik besoldeten. Offizieren, die sich 
'der Republik widersetzten,, wurde die Gartenwiese mit den 
dreissig Kastanienbaeumen' zugewiesen, deren Idyll wir 
gestern von der Oderbruecke aus bewundert, haben. Ihrer 
Fuenfhundert liegen im satten Gras, rauchen Zigaretten 
und plaudern. Zwei Reichswehrlaute mit geschultertem Ge
wehr und weissen Armbinden gehen zwischen ihnen um



her. Die duerfen sich ■ freilich nicht hinlegen und keine Zi
garetten rauchen.
Am Rennplatz tritt der Fuss in blutige Lachen, vom Chamf- 
feursitz des zerschossenen Lastautos Nr. 7389 trieft Blut, 
Feldgeschuetze fahren ab, berlinwaerts, und wir koennen 
das gleiche tun. Auf der Oderbruecke bleiben wir stehen 
und werfen einen Blick auf das schoene Schloesschen mit 
der strahlenden Wiese zurueck. Sie hat sich seit gestern

abend mit fuenfhundert Burschen bevoelkert, die im Gra
se luemmeln und darauf warten, dass man sie, die Hoch
verrat begangen und Blutvergiessen verschuldet, haben, 
wieder frei-lassen wird. Keiner von ihnen braucht zu be- 
fuerchten, dass ihm die Republik das Schicksal bereiten 
wird, das an der gleichen Stelle das Koenigtum dem Leut
nant Katte bereitet hat, "damit die Justiz nicht aus der 
Welt kaeme".

CIE BEFREITEN
Von Ferdinand Bruckner

Ferdinand Bruckners neues Stueck "Die Befreiten" traegt den Untertitel "Szenen von Elend, Recht und 
Ordnung", Geschrieben vor den inneren Ereignissen in Belgien und Griechenland, wurde durch sie das 
Thema dieses Stueckes in seiner tiefen Aktualitaet bestaetigt. Wir bringen nachfolgend, etwas gekuerzt, die 
erste Szene.

Szene 1

Amtszimmer der Besatzungskommission
Der Oberst, vom jungen Leutnant mit Akten assistiert. 

Ihnen gegenueber
sitzen Ortsbewohner steif auf ihren Stuehlen.
OBERST (freundlich) Unsre Aufgabe ist ja nur, auf Ord
nung zu sehen.
KAUFMANN Mein Sohn hatte naemlich dem faschistischen 
Kontrolleur in den Fuss geschossen, um ihn an der Flucht 
zu verhindern.
OBERST Nach dem Erlass Ihrer Regierung durfte er aber 
als Zivilist nicht -schiessen.
KELLNER Alle Patrioten, Herr Oberst, waren Zivilisten. 
OBERST Wir haben Ihre Stadt befreit und diese Morde auf 
den Strassen -.
MUTTER (sofort) Mein Sohn ist kein Moerder.
OBERST Gewiss nicht. Die Ordnung, andrerseits — 
KAUFMANN (immer beharrlich still) Er hatte auf den Kon
trolleur geschossen, um ihn an der Flucht zu verhindern. 
Deswegen schoss er in den Fuss.
OBERST Haette Ihr Sehn, der Verordnung gemaess, die 
Militaerpolizei gerufen- -
KAUFMANN Der Kontrolleur stieg gerade . in sein Auto 
und waere entwischt. Unser Sohii -
KELLNER (vermittelnd.) Ihr Sohn war einer unsrer zuver- 
laessigsten. Noch zuletzt verhinderte er, unter Lebensge
fahr, die Sprengung der Bruecke, ueber die Ihre Truppen 
eingezögen sind.
OBERST (nickt) Ist in den Akten ruehmend festgestellt. 
MUTTER Er hatte ebenso gekaempft wie Sie. Wenn auch 
Sie die Sieger sind, nicht wir.
OBERST (rasch) Ihr Anteil am Sieg wird bei jeder Gele
genheit von uns hervorgehoben.
MUTTER Wir haben ja auch den Buergerkrieg gegen den 
Faschismus gewonnen. Auch wir sind Sieger.
Oberst Ich betonte das gerade.
MUTTER Aber wir werden nicht als Sieger behandelt. 
KAUFMANN Daher bitten wir' hiermit, unsern Sohn aus 
dem Gefaengnis zu entlassen.
OBERST Das leider liegt nicht in meiner Kompetenz. Ich 
habe nur auf die Aufrechterhaltung der Ordnung zu sehn. 
Ihr Buergermeister -
KAUFMANN Er schickt uns ja zu Ihnen. Er sagt: es liegt 
nicht in seiner Kompetenz.
OBERST Er, als der hiesige Vertreter .Ihrer provisorischen 
Regierung -
KAUFMANN Er sagt: es liegt auch nicht in der Kompetenz 
unsrer Regierung.
MUTTER (hilflos zum Kellner) Was bedeute Kompetenz? 
Mein Sohn sitzt im Gefaengnis.
KELLNER Bleibt unsrer Regierung etwas andres uebrig, 
als zu erlassen, was von ihr verlangt' wird?
OBERST (zum Leutnant) Machen Sie eine Notiz. Sollte der 
Herr Buergermeister seiner Regierung nahelegen wollen, 
in Sachen der gefangenen Patrioten an unser Militaerge- 
richt einen Dringlichkeitsantrag zu stellen - dann werden 
wir diesen Antrag befuerwbrten.
LEUTNANT (schreibt es in die Akten)
OBERST (laechelt) Wir tun alles, wds wir koennen. Aber 
auch Sie muessen etwas Ruecksicht auf uns nehmen. (Er 
erwartet, dass sie gehen)
KAUFMANN Ferner bitten wir hiermit, den Haupmann der 
faschistischen Miliz in Haft zu nehmen.
OBERST (ungeduldig) Meine Befugnisse, ich kann nur wie

derholen, beschraenken sich auf die Aufrechterhaltung der 
Ordnung.
MUTTER Aber der Haupmann hatte mein Kind den flie
henden Deutschen zugeworfen, als sie gerade in ihrem 
Wagen heraufrasten.
OBERST Ich, weiss. Sie wurden von einem schweren Un- 
glueck betroffen.
MUTTER Wir alle, Herr. Er hatte mein armes Maedl vom 
Buergersteig auf gegriffen, und als sie sich wehrte, schlug 
er ihr mit der Reitpeitsche ins Gesicht. Ich habe es mit 
meinem eigenen Augen gesehen. Wir standen naemlich 
schon oben, mein Sohn, den Sie 'ins Gefaengnis gesteckt 
haben, ich und noch andre Patrioten und gerade auf die
ses. Auto der deutschen Feldpolizei hatten wir ja gewartet. 
LEUTNANT (zur Tochter, die er oefter anblickt) Sie waren 
nicht dabei?
TOCHTER Nein. Meine kleine Schwester wartete vor dem 
geschlossenen Baeckerladen.
MUTTER Aber ich war dabei. Es -ging alles so rasch. 
OBERST (vorsichtig) Sie gehoerten zu den Patrioten, die 
verhindern wollten, dass . die deutsche Feldpolizei unsern 
herannahenden Truppen entkommt.
MUTTER Es ist ja auch keiner entkommen. /
OBERST Der Umstand, dass sich die Nazis Ihres Kindes als 
Deckung bedienten —
MUTTER Keiner durfte entkommen. Keiner.
OBERST (seufzt) Wie konnte Ihnen in der tragischen Ver
wirrung klar werden, dass Sie vielleicht dazu beitragen 
werden, das Leben Ihres Kindes aufs Spiel zu setzen? Aber 
glauben Sie mir bitte — '
MUTTER . Sie verstehn micht nicht. Gerade damit wir auf 
die Nazis, nicht schiessen, hatte er ihnen ja mein Kind zu
geworfen. Haetten wir darauf eingehen sollen?
OBERST (hilflos) Ich versteh Sie nicht.
MUTTER Haetten wir nicht schiessen sollen? Pie jahrelange 
Pest soll auch noch frei ausgehn?
OBERST Aber -glauben Sie mir, der Milizhauptmann wird 
bald vor seinen Richtern stehn. Lassen Sie ihn zunaechst 
im Prozess gegen den ehemaligen Komnfandanten als Zeu
gen auftreten —
■KELLNER Pie ganze Stadt ist Zeuge.
KAUFMANN Die ganze Stadt kann seine Massenmorde bei 
den Kalkbergen bezeugen.
MUTTER Dazu brauchen wir den Hauptmann nicht.
OBERST (laechelt) Sie brauchen ihn. Denn, er will unter 
Eid aussagen, dass die 18 Morde bei den Kalkbergen von: 
Stadtkommandanten ■ selbst verfuegt worden waren, und 
nicht auf Befehl der Deutschen, wie sein Verteidiger Vor
bringen will. Der Hauptmann will dabei gewesen sein, wie 
der Stadtkommandant diesen angeblichen deutschen, Befehl 
eigenhaendig gefaelscht hat. Das macht ihn zum Kronzeu
gen der Anklage des Volkes.
MUTTER (laut) Wir wollen ihn nicht.
OBERST Dank ihm, wird eine unklare, ja, gefaehrliche ju
ristische Situation vermieden: es brauchen nicht erst Un
tersuchungen angestellt zu werden ueber die Grenzen der 
persoenlichen Verantwortung bei Faellen. hoeheren Befehls. 
TOCHTER 18 Tote sind noch nicht die Grenze?
LEUTNANT (rasch)' Das ist nur juristisch, Fraeulein. Machen' 
Sie sich keine Sorgen.
TOCHTER Aber unsre Toten sind nicht juristisch. 
LEUTNANT Gewiss nicht.
TOCHTER .Und unser Schmerz ist nicht juristisch. 
LEUTNANT Gewiss nicht. (Kindisch) Ich verspreche Ihnen,



Fraeulein, dass der ehemalige Stadkommandant zum Tode 
verurteilt werden wird.
OBERST (sieht ihn an).
LEUTNANT Das waere nicht anders vorzuetellen, Herr 
Oberst.
MUTTER Wir wollen nicht, dass der Hauptmann luer unsre 
Toten aussagt.
OBERST Da Ihnen jahrelang ein ordentliches Gerichtsver
fahren versagt blieb, machen Sie sich vielleicht keine rich
tige Vorstellung, was es bedeutet, allgemeine Diskussionen 
vermeiden zu koennen.
KELLNER (laechelt) Jahrelang, Herr Oberst, haben wir all
gemeine Diskussionen vermeiden muessen. Wir sehnen uns 
geradezu nach ihnen.
KAUFMANN Ueber den Stadtkommandanten sind wir ruhig. 
Er sitzt ja im Gefaengnis. Aber der Hauptmann laeuft frei 
herum.
OBERST Er ist uebrigens kein Hauptmann mehr. Die Uni
form wurde ihm ja abgenommen.
LEUTNANT Auch das Motorrad.
MUTTER Sein Gesicht ist ihm nicht aisgenofnm&n.
KELLNER (drueckt ihr beruhigend die Hand) Sie erinnern 
sich, Herr Oberst—
MUTTER Sein abscheuliches Gesicht.
KELLNER Sie erinnern sich, dass wir den Hauptmann, den 
Stadtkommandanten, den Kontrolleur und ein paar andre 
der aergsten Faschisten rechtzeitig haben ins Gefaengnis 
stecken koennen. Es waren an die vierzig und keinem war 
damals ein Haar gekruemmt worden.
OBERST In meiner ersten Ansprache an die Bevoelkerung 
habe ich Ihr korrektes Verhalten ruehmend hervorgehoben. 
KELLNER Damals war Ordnung, Herr Oberst. Leider haben 
Sie wenige Tage spaeter die meisten wieder aus dem Ge
faengnis entlassen.
OBERST Ihre Auswahl war willkuerlich gewesen - wie 
uebrigens nicht anders moeglich.
KELLNER Wir kennen unsre Leute.
OBERST Auf Grund Ihrer Anzeigen mussten an die 600 
Verfahren eroeflnet werden. (Mit Waerme) Sie, die Sie im 
Begriff sind, eine Demokratie aufzubaun - Sie muessen ler
nen, dass Gleichheit vor dem Gesetz zu Ihren fundamental
sten Prinzipien gehoert. Es konnten Ihre vierzig nicht anders 
behandelt werden, als die 600. Haetten wir alle ihrer zum 
Teil kriegswichtigen Taetigkeit entrissen und sie in Haft 
gesetzt - es waere an eine Aufrechterhaltung der Ordnung 
.nicht zu denken gewesen. Daher erliess Ihre Regierung eine 
Verordnung, 'wonach nur jene in Haft zu halten sind, die 
einen Mord begangen haben.
MUTTER Er hat mein Kind nicht ermordet?
OBERST (mit Waerme) Wenn Sie mit Ruhe ueberlegen, wer
den Sie sich zugeben muessen: nicht der Hauptmann hat 
auf Ihr Kind geschossen.
KAUFMANN (erregt) Es handelt sich darum, dass wir sei
nen Anblick nicht ertragen.
MUTTER Sein abscheuliches Gesicht.
KAUFMANN Dauernd sehn wir ihn, auf. der Strasse, . in 
den Laeden, in den Cafes.
MUTTER (hoffnungslos) Die Pest werden wir nimmer los| . 
KAUFMANN. Er hat nicht eingesehn, dass er nicht mehr in 
diese Welt gehoert.
OBERST (freundlich) Glauben Sie nicht, dass es ihm schwe
rer fallen muss, das einzusehn, als Ihnen?
KAUFMANN (beharrlich) Es handelt sich darum, dass es 
Ihnen schwer faellt, das einzusehn.
OBERST Wenn es mir erlaubt ist, meine persoenliche An
sicht auszusprechen: Ich, gerade aus der Tatsache, dass 
er sich ueberall zeigt —
KAUFMANN Er spricht uns sogar an, Herr Oberst.
OBERST (mit Waerme) Ich wuerde aus all dem schliessen, 
dass er gutmachen will, glauben Sie nicht?
MUTTES (laut) Wir wollen nicht, dass er gutmacht. 
KELLNER Nur wenn er eingesperrt wird, kann er gutma
chen.
TOCHTER (laut) Nur wenn’ er stirbt, kann er gutmachen. 
Er haette laengst erschossen werden sollen.
LEUTNANT Sein Prozess steht ohnehin bevor, Fraeulein. 
OBERST Und wenn dann das Gericht bestimmt, dass er 
mit dem Tode bezahlt —

Sie sitzen ■ steif auf den Stuehlen, aber 
ihre Stimmen Schrein

KAUFMANN Wir wollen nicht, dass er bezahlt;
MUTTER Wir ‘pfeifen ihm drauf.
TOCHTER Was wir wollen, ist: Gerechtigkeit.

. OBERST (blickt hilflos den Leutnant' an) Es ist eine ande
re Welt.
LEUTNANT Wenn wir Sie nur veTstuenden. liebes Fraeu
lein. Was kann sonst Gerechtigkeit sein, als dass in einem 
Strafverfahren —
TOCHTER Dass er noch atmen darf - das ist Ungerech-

20 tigkeit.

KELLNER (erklaerend) Er macht sich all© moeglichen 
Hoffnungen, Herr Oberst. Er spricht ganz offen darueber 
in den Cafes. Gerade weil es ihm gelungen ist, sich zum 
Kronzeugen gegen den. Stadtkommandanten zu machen, 
hoift er —
TOCHTER Dass er noch hoffen darf - das ist Ungerech
tigkeit. ,
MUTTER Sie muessen alle weg, wie die Pest. Bezahlt die 
Pest? Wir pfeifen drauf. Genau so muss er weg,
KELLNER (wartet, bis sie sich beruhigt haben) Der Stadt
kommandant war die unumschraenkte Macht. Er verwan
delte das Leben zu einem Albdruck. Aber die Macht ist 
jetzt entthront. Vor Gericht wild sie entbloesst werden, 
darauf warten wir ja so, und dann wird auch der Alb
druck weg sein. Aber waehrend er in seiner Macht un
sichtbar blieb, war sein Komplize, der Hauptmann, unsre 
taegliche Folter. In seinem Auftrag fing er unsre Maen
ner fuer die Zwangsarbeit ein, unsre Frauen fuer die Mi- 
litaerhaeuser - er verdiente viel Geld mit Menschen, Herr 
Oberst. Und auch fuer seine persoenlichen Satisfaktionen 
war er staendig auf der Jagd nach uns. Deswegen schaemt 
man sich jetzt vor sich selbst, wann immer man ihn sieht. 
TOCHTER Ja, man schaemt sich vor sich selbst.
KELLNER Und es kann so weit kommen, dass man die De- 
muetigung schwerer ertraegt, als den Mord,
OBERST (zum Leutnant) Eine andre Welt.
KELLNER Vor zwei Jahren war der Hauptmann mit einem 
betrunkenen deutschen Totenkopf in den Hof unsrer Ra
diowerkstatt gekommen, wo auch meine Frau arbeitete. 
Der Totenkopi jagte meine Frau mit dem Revolver im Hof 
herum und schoss auf sie, bis er sie traf und sie hinfiel. 
Da ging der Hauptmann zu ihr und sagte, die Beine 
koenntest du dir zumindest zudeckön, Du - und er be
schimpfte sie. Ich habe mich nicht auf den Moerder mei
ner Frau gestuerzt, sondern auf ihren Beleidiger.
OBERST Eine furchtbare Welt.
KAUFMANN Was wir von Ihnen erwartet hatten, von den 
Befreiern —!
OBERST Lassen Sie mich Ihnen sagen, dass auch wir 
enttaeuscht sind. Wir bringen Ihnen die langersehnte Frei
heit und Ordnung - und Sie klagen nur immer und sind 
verzweifelt. Es ist die Sphynx Europa. Wir reparieren Ihre 
zerstoerten Licht- und Wasseranlagen, wir bringen die 
Herumirrenden unter, wir bergen die Leichen von den 
Strassen, wir raeumen die Truemmer der Haeuser weg — 
KELLNER Leider machen Sie das alles allein, Herr Oberst. 
OBERST Wir sind darauf eingerichtet. Wir haben die Ma
schinen und Erfahrung. Unsre Leute sind trainiert. Es geht 
dreimal so rasch. Alles, was Ihnen zu tun uebrig bleibt, 
ist —
KELLNER Zusehn.
OBERST (irritiert) Zusehn?
KELLNER Ornung halten und zusehn. - Ich war nicht im
mer Gelegenheitskellner. Ich bin gelernter Elektromecha
niker. Erst durch die Befreiung wurde ich arbeitslos. Es ist 
eine Herabsetzung -—
OBERST Wir werden einmal auch die Fabriken eingerich
tet haben.
KELLNER Eine H®raf>setzun9 des Menschen. Diese Herab
setzung teile ich mit Millionen, die sich an den Arbeiten 
beteiligen wollen.
OBERST (kurz) Aus militaerischen Gruenden duerfen wir 
uns nur auf uns selbst verlassen. Wollten wir dem Mob 
die Strasse ueberlassen -—
MUTTER (soiort) Mein Sohn ist kein Mob.
OBERST - der ganze Krieg stuende auf dem Spiel. Wir 
gewinnen den Krieg schliesslich fueT -Sie.
MUTTER Auch mein Sohn hat, den Krieg gewonnen. 
OBERST Niemand will die Leistungen der Patrioten ver
kleinern. Aber jetzt, nach der Befreiung, ist ihre Mission 
beendet. Wenn sie ihre Waffen gebrauchen, um Buerger 
zu bedrohn —
KAUFMANN Faschisten sind keine Buerger.
OBERST - Lebensmittelgeschaefte und Hotels zu erstuer- 
men —
KAUFMANN Und die im Luxus leben, waehrend wir ver
hungern, sind Faschisten.
MUTTER (Ausbruch) Und auch Sie -sind ein Faschist. 
OBERST (starrt sie an) Ein Faschist - ich?
MUTTER Sonst wuerden Sie uns nicht. Mob nennen. 
KELLNER (rasch) Der Herr Oberst hat nicht uns gemeint. 
MUTTER Und wen er immer gemeint hat.
KELLNER Der Herr Oberst ist nicht lang genug hier. (ZUM 
Oberst, mit Wuerde) Wir wissen hier nichts von einem 
Mob, Herr Oberst. Wir haben dieses Wort gestrichen. Wir 
wissen nur von Menschen iii der letzten Verzweiflung und 
Verlassenheit. Und wir erwarten, dass jene, die ihnen 
nicht helfen koennen, zumindest den Hut abnehmen und 
sagen: es tut mit leid, ich kann ihnen nicht helfen. 
TOCHTER Es tut mir leid, ich kann Ihnen nicht helfen.



OBERST (verzweifelt) Wir versuchen ja. Ihnen zu helfen, 
KELLNER Oder aber ist der Mob das ganze Volk.
OBERST (zum Leutnant) Die Worte hier haben einen an
dern Sinn. Alles, war wir sagen, ist falsch.

Die beiden Gruppen starren einander an und koennen 
nicht weiter.

OBERST (schliesslich zur Frau) Ich hoffe, Sie glauben nicht, 
dass es uns an tiefem Mitgefuehl fuer Ihren tragischen 
Verlust fehlt.
MUTTER (lehnt ab) Meine Kleine ist als eine Kaempferin 
gefallen. Sie hat zum Sieg beigetragen. Sie hat ihren Platz 
in unserer Freiheit. Sie brauchen sie nicht zu beklagen. 
OBERST (erschopeft) Alles, was wir sagen, ist falsch. 
MUTTER Aber mein Junge hat nicht seinen Platz. Er steht 
hinter den Gittern und sieht mich an.
OBERST (zum Kellner) Ein Dringlichkeitsantrag Ihrer Re
gierung wird von uns befu-erwartet werden.
KELLNER In der morgigen Sitzung beim Buergermeister 
werden wir den Antrag entwerfen.

OBERST Das ist alles, was in meiner Macht steht. (Er 
schliesst die Akten).

Alle erheben sich. Der Kaufmann, seine Frau und seine 
Tochter verbeugen sich steif und gehn.

LEUTNANT (folgt dem Maedchen) Es tut mit leid, mein 
Fraeulein.
TOCHTER Ich danke Ihnen. (Ab)
LEUTNANT (wollte weiter sprechen).
OBERST (zum Kellner) Von Ihrem beruhigenden Einfluss 
auf die Bevoelkerung ist mir oefter berichtet worden. Sie 
helfen damit ihr ebenso wie uns.
KELLNER (ernst) F-s wird mit jedem Tag schwerer, Herr 
Oberst.
OBERST Die Vernunft gebietet es.
KELLNER Aber es gibt viele, die mich daran erinnern, 
dass die Vernunft auch eine grosse Betruegerin sein kann. 
OBERST (laechelt) Die Vernunft? Nie.
KELLNER Wie oft haben wir uns gesagt: es ist vernuenftig, 
jetzt nichts zu tun. Und wie oft haben wir zu spaet ein- 
gesehn: es war vernuenftig und es war'falsch. . .

Volksgerichte sur Aburteilung der 
Naiz,iverbrechen gegen Deutsche

Von Dr. Leo Lambert-Zuckermann
Die in London tagende "Untersuchungskommission der Ver
einten Nationen ueber Kriegsverhrechen" war kuerzlich Mit
telpunkt internationalen Interesses. Ausgeloest wurde die 
Aufmerksamkeit auf die sonst im Stillen arbeitende Kom
mission durch die1 Demission zweier ihrer Mitglieder. Es 
traten zurueck: Sir Cecil Hurst Vertreter Grossbritanniens 
und gleichzeitig Vorsitzender der Kommission, an dessen 
Stelle Lord Robert Alderson Wright trat. Ferner Herbert 
Pell, Mitglied der nordamerikanischen Delegation, dessen 
Mandat vom State-Departament nicht erneuert wurde. Eine 
Reihe von Erklaerungen begleiteten diese Demissionen und 
die Neuernennungen..
Herbert Pell erklaerte bei seiner Demission: "...Einige 
Personen scheinen der Meinung zu sein, dass das, was die 
Deutschen mit ihren eigenen Staatsbuergern machen, nicht 
ihre Angelegenheit ist. Ich bin nicht dieser Ansicht. Fuer 
mich sind diese Taten ein. Verbrechen gegen die Mensch
heit, die Suehne erheischen. . ." Pell fuegte hinzu, er trete 
energisch fuer die Einreihung der Verbrechen, die von Deut
schen begangen worden sind, in die Kategorie der Kriegs
delikte und in- die Untersuchungskompetenz der Londoner 
Kommission ein. Dadurch habe er sich die Ungnade gewis
ser nordamerikanischer Kreise zugezogen.
Richard Law, Staatsminister im britischen Kabinett, erklaer
te: ..Die Vereinten Nationen haben die Absicht, alle,
die fuer die Verfolgungen von Juden und von Antinazis 
innerhalb Deutschlands verantwortlich sind, also auch die 
Kriegsverbrecher zu bestrafen. Die von Deutschen gegen 
Deutsche begangenen Verbrechen gehoeren einer anderen 
Verbrechenskategorie als die der Kriegsverbrechen an und 
unterliegen nicht derselben Prozedur. Trotzdem wird die bri
tische Regierung dafuer Sorge tragen, dass diese Verbre
chen nicht ungestraft bleiben. Die Personen, die . fuer die 
Morde und Misshandlungen an deutschen Antinazis in Kon
zentrationslagern oder an anderen Stellen innerhalb 
Deutschlands verantwortlich sind, werden als "Verbrecher" 
angesehen werden. . . Die Bestrafung wird von Behoerden 
in Deutschland nach dem Kriege durchfuehrt werden, 
und ich kann es ihrer Vermutung ueberlassen, welches 
diese Behoerden sein werden. .

Wir wissen nicht, ob diese Diskussion gleichzeitig die De
missionen verursacht haben. Die ist auch unerheblich. Wich
tig ist, dass die von den Nazis an deutschen Buergern be
gangenen Verbrechen in der Londoner Kommission und in 
der Oeffentlichkeit zur Diskussion gelangt sind.

Die Verbrechen, die die Nazis auf deutschen Territorium 
gegen Deutsche bereits vor der Machtuebernahme am 30. 
Januar 1933 begangen haben und die sie bis zur letzten 
Minute vor ihrer Ausrottung- noch begehen werden, sind 
keine Kriegsverbrechen im Sinne dieses dem internationalen 
Recht angehoerenden Begriffes. Es steht ausser Zweifel, 
dass auch diese Verbrechen der 'Kriegsvorbereitung dien
ten. Zwischen den Verbrechen, begangen an deutschen An
tinazis und deutschen Juden, und den Kriegsverbrechen, 
begangen auf fremder Erde und gegen fremde Staatsange- 
hoerige, besteht nicht nur ein chronoligischer, sondern auch 
ein zwangs-laeufiger politischer Zusammenhang. Von den 
Nuernberger Gesetzen fuehrt ein direkter Weg nach Mai
danek. Die Hinrichtungen von Patrioten in den besetzten 
Laendern begann mit der Hinrichtung deutscher Demokra
ten im Reichsgebiet. Die Verbrechen der Nazis in Deutsch
land sind der Auftakt zu den Kriegsverbrechen. Aber da
durch werden sie noch nicht zu Kriegsverbrechen im voel- 
kerrechtlichen Sinne, sondern sie bleiben Verbrechen nach 
innerstaatlichem deutschen Recht. Die Taeter, seien sie 
intellektuelle Urheber, Anstifter, Gehilfen, oder seien sie 
sonst in irgendeiner Form an der Vorbereitung oder Durch
fuehrung beteiligt, sind Verbrecher nach innerstaatlichem 
deutschen Recht.
Die an deutschen Antinazis und an deutschen Juden began
genen Verbrechen muessen auf Grundlage eines deutschen 
Gesetzes abgeurteil werden. Dabei ist unerheblich, ob zen
trale Justizgewalt fuer eine zeitlang von den alliierten Be- 
satzungsbeho-erden direkt ausgeuebt wird oder die deut
sche zentrale Justizgewalt der Beaufsichtigung der Alliier
ten unterstellt ist. Vom Standpunkte des neuen deutschen 
Rechts aus gesehen, wird die demokratische Volksregie
rung die an Antinazis und an Juden begangenen Verbre
chen zu "Kriegsverbrechen" erklaeren. Sie sind "Kriegs- 
verbrechen" von innen her und nicht vom Voelkerrecht aus 
gesehen, da sie dazu dienten, das deutsche Volk zu verhet
zen, zum Krieg reif - zu machen und es in den Krieg zu 
treiben. Entsprechend der Gesetzesentwuerfe anderer Laen
der, hat -eine neue deutsche demokratische Regierung ins
besondere folgende Personengruppen sofort der Bestrafung 
zuzufuehren:

1. —Personen, die Morde und Grausamkeiten gegen 
Juden und Antinazis angeordnet oder ausgefuehrt 
haben;
2. —Personen, die die Errichtung von Konzentrations- , 
lagern oder . Ghettos angeordnet oder Antinazis oder 21



Juden ueber die Grenzen ihres Heimatlandes depor
tiert haben;
3. —Personen, die Transporte von Juden und Antinazis 
zum Zwecke der Massenhinrichtungen angeordne-t oder 
dur-chfuehrt haben;
4. —Personen, die Ueberfaelle, Pogrome, Verhaltun
gen, Freiheitsberaubungen an Antinazis und an Juden 
angeordnet haben oder an ihnen beteiligt gewesen 
sind;
5. —Personen, die schuldig sind, Zwangsarbeit luer 
Äntinazis und Juden organisiert zw haben, die prak
tisch zu. ihrer Vernichtung fuehrte;
6. —Personen, die schuldig sind, die allgemeinen Le
bensmittelrationen fuer Antinazis und Juden reduziert 
zu haben, so dass praktisch ihre Vernichtung oder 
lebenslaengliche Schaedigung die Folge war;
7:—Personen, die in. Konzentrationslagern und Zwangs
arbeitslagern unmenschliche Behandlung der Antina
zis und der Juden angeordnat oder ausgeluehrt'haben;
8. —Personen, die Rassengesetze, Rassenverordnungen 
oder Rassenverfuegungen vorgeschlagen oder heraus- 
gegvben haben,; sowie diejenigen, die an ihrer Durch
fuehrung beteiligt ' waren;
9. —Personen, die die Rassengesetze zum eigenen Vor
teil benutzten und sich durch antijuedische Massnah
men bereichert haben.

Strafandrohung: Todesstrafe; Zuchthaus von 5 Jahre bis 
lebenslaenglich; Einreihung in eine Arbsitskompanie zum 
Wiederaufbau zerstoerter Gebiete.
Der Bestrafung, unterliegen nicht nur die unmittelbar Be- 
teilligten oder Verantwortlichen, sondern ein jeder, der 
durch Schrift und Wort, durch freiwillige finanzielle,- oeko- 
nomische, politische oder sonstige Zuwendungen die Er
richtung der Nazidiktatur und die Durchfuehrung ihres 
Verbrecherprogrammes moeglich machte.
Zum Unterschied gegenueber der Bestrafung - der eigentli
chen Kriegsverbrecher durch die Vereinten Nationen, ge- 
maess der Moskauer Erklaerung vom 1. November 1943, 
kann die Aburteilung von deutschen Gerichten geschehen. 
Dies ist nicht so sehr eine Frage der Kompetenz oder der 
Staatshoheit, falls es eine solche in der ersten Zeit nach 
Kriegsende ueberhaupt geben sollte. Die Aburteilung durch 
deutsche Gerichte ist notwendig, wenn man nicht das Spiel 
versteckter reaktionaerer und faschistischer Kraefte in 
Deutschland unterstuetzen will. Nur ihnen wird es nuetzen, 
wenn auch diese Kategorie der Verbrechen von auslaen
dischen Besatzungsgerichten durch auslaendische Richter 
abgeurteilt wird. Der Einsatz innlaendischer Gerichtshoefe 
hingegen, aus Deutschen zusammengesetzt, foerdert den 
Prozess der Demokratisierung des deutschen Volkes und 
dient der Verhinderung eines neuen Krieges.
Wir denken dabei natuerlich nicht an das Leipziger Reichs
gericht, das die Kriegsverbrecher des ersten Weltkrieges 
abzuurteilen hatte oder das "Gesetz zum' Schutze der Re-
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Von Karl 'Wolfelcehl

O Geist des Menschen, allem Erdenjahr 
Warst Lichtspur du. Wenn du dich je verhuelltest 
Verstreut in Haehlen sorgt die glaeubige Schar, 
Von dir erwaehlt. Komm, das du sie erfuelltest.

Dies Faehnlein, Wahrer, Kuender, Preiser.
Schauen

Dir eingeweiht, dir nur und deinem Dienst,
Hat ausgeharrt in feierlicher Trauer,
Sie lugten aus, doch in sich, weiter ,tiefer.
Glitt ab der Blick den Sinnen, hinterm Schein,
Wo sie dich, suchten, wars manchmal als schlief er, 
Der Geist, in ihres Herzens Kaemrnerlein.
Wer das erfuhr, leis, leis Atemwallen spuerte
Des Geistes, selber ward er stiller, bis
Der Plalber wachte heilige Finger ruehrte. 
Mahnende, troestende: Du, sei gewiss!
Du warst der langen Schlummernacht ein Hueter, 
Sei nun, den ich zum Helfer mir ersehn,
Dir winken keine Kronen, feile Gueter 
Flecken dich nie, allein das Abendwehn
Kuehlt Stirn und Lippe leis mit Himmelswuerze, 
Mit meinem Manna, das euch Sucher feit,
Die unterm Zauber, ueber Stein und Stuerze 
Hinauf, geschmaeht, gehetzt, nur mich umfreit.
Dies Manna, Lohn fuer Frohn und Bann, den bittem, 
Sei dir verliehn, dem Waechter meiner Ruh,
Vor schrittest meinen Saeern, meinen Schnittern: 
Wer darf die Glieder loesen, wenn nicht du?

publik” gegen die Republikaner anw.andte. Die Gerichte 
muessen wahre VolksgeTichte sein; ihre Mitglieder, die 
oeffentlichen Anklaeger bewaehrte Antinazis, ausgewaehlt 
unter den Insassen, auch juedisohen, der Konzentrations
lager, den Kaempfern der Untergrundbewegung, den Hin
terblieben und Familienangehoerigen der Naziopfer, den 
Kaempfern der Bewegung Freies Deutschland i-n der Ar
mee, Heimat und Emigration; kurz, die Staatsanwaelte und 
Richter muessen persoenlich im Antinazismus verwurzelt, 
von den traditionellen "juristischen Bedenken" des deutsches 
Riehtertums unbeschwert, vom unerbittlichen Hass gegen 
Faschismus, und Reaktion erfuellt und von ihrer historischen 
Aufgabe zur demokratischen Gesundung des deutschen Vol
kes beizutragen, tiefdurchdrungen sein.
Es ist zu erwarten, dass sich solche Volkstribunale an vie
len Stellen Deutschlands nach dem Zusammenbruch der 
Hitlerdiktatur spontan bilden werden. Es waere nicht die 
Aufgabe der Besatzungsbehoerden, diese Volksjustiz —und 
wie "anarchchisch" sie auch in der ersten Zeit aussehen 
moege— zu beseitigen. Wenn der britische Staatssekretaer 
Richard Law unter den Behoerden Nachkriegsdeutschlands, 
denen die, Aburteilung der Naziverbrechen gegen Deutsche 
obliegen wird, solche demokratisch aus dem Volk ent
standene Tribunale versteht, so koennen wir freien Deut
schen diese Erklaerung nur waermstens begruessen. Wir 
teilen die Ansicht von Herbert Pell, dass auch die Taten 
der Nazis gegen Deutsche ein Verbrechen gegen die 
Menschheit sind, die Suehne erheischen. Damit Suehne ge
schehe, hoffen wir, dass die Besatzungsbehoerden die 
Arbeit der demokratischen Volksgerichte nicht behindern, 
sondern ihr freien Lauf lassen: im Interesse der Zukunft 
der gesamten Menschheit.22



Friedrich Nietzsche, ein Wegbereiter 
der Nazi-Ideologie v

Mit dem nachfolgenden Aufsatz von Oscar Lendle 
eroeffenen wir eine Diskussion ueher das Problem 
Nietzsche. Diese Diskussioh ist der Anlang, um 
etwa im Sinne einer Rubrik “Umwertung der Wer
te" in den naechsten Halten unserer Zeitschrift 
einige wichtige Gestalten der deutschen Geistes
geschichte in ihrer wahren Bedeutung darzustellen.

Die Redaktion.

Der von Hitler entfesselte Weltkrieg hat eine Reihe von Publi
kationen hervorgerufen, in denen u. a. die Frage der geistigen 
Urheber des Nazifaschismus mit mehr oder weniger Sachkennt
nis diskutiert wird. Die Frage hat keineswegs nur theoretischen 
oder abstrakten Charakter; sie ist vielmehr von durchaus kon
kreter Bedeutung, z. B. wenn es sich um die .Massnahmen 
handelt, die zu treffen sind, um das Uebel mit der Wurzel 
auszurotten oder wenn man entscheiden muss, welche Werke 
deutscher Denker fuer die Umerziehung des deutschen Volkes 
und die Bildung der kommenden Generationen zu gebrauchen 
sind. Von vielen Publizisten, die das Problem behandelt haben, 
wurde Fichte, aber auch Hegel und Kant von einigen die 
ganze deutsche Philosophie fuer die faschistische Baftarenideo- 
logie verantwortlich gemacht. Wenn diese Leute recht haetten. 
muesste man nach Hitlers Niederlage die Ausrottung' der Nazt- 
Ideologie mit einer echt faschistischen Barbarei beginnen: man 
muesste vor allem saemtliche Werke der klassischen deutschen 
Philosophie von Leibnitz an auf dem Scheiterhaufen verbrennen.

In der Tat ist die Theorie des Nazifaschismus in keinem we
sentlichen Punkt ein originales Erzeugnis seiner Fuehrer, sondern 
vielmehr eine Sammlung von Argumenten der Kriegsverherrli
chung, Heldenverehrung, des Rassenduenkels und Hasses, der De
magogie und Sophistik aller Zeiten und Voelker. So koennte man 
z. B. den Italiener Machiavclli,den Englaender Thomas Carlyle 
oder den Franzosen Gobineau zu den Vorlaeufern des Faschismus 
zaehlen, denn sie haben alle etwas zu dessen Ideologie beigetra- 
gen.Richtig gestellt, muss die Frage lauten: Wer hat zuerst alle 
diese Argumente zu einer Art Ideologie zusammengestellt und 
wer hat als erster aus dieser Ideologie die politische Theorie des 
Faschismus geschaffen? Darauf gibt es eine klare und unzweideu
tige Antwort: der erste, der eine allgemeine faschistische Ideo
logie schuf, war Friedrich Nietzsche und von ihm fuehrt eine 
direkte Linie ueber Oswald Spengler zu Alfred Rosenberg.
Die internationale faschistische Ideologie beruht bekanntlich auf 
vier Kernpunkten-
r) der antihumanischen Lehre von hoeheren und niederen Pas
sen;
2) der Verwerfung der Demokratie, an deren Stelle das Prin
zip der Fuehrerdiktatur und des Korporarivstaats tritt;
3) der Darstellung des Krieges an sich als ethischen Faktors in 
der Geschichte und;
4) dem Verzicht auf die elementarsten Grundsaetze der Ethik, 
die durch krassen Machiavellismus und brutale Verbrechermoral 
ersetzt werden.
Diese vier Kernpunkte findet man bereits bei Nietzsche klar 
aus gepraegt. Seine “Uebermenschen” sind nichts andres als die 
neue Herrenrasse der Nazifaschisten, die er im “Zarathustra” pro
phezeit: “Ihr Einsamen von heute, ihr, die ihr beiseite steht, ihr 
werdet eines Tages ein Volk sein; aus euch, die ihr euch selbst 
crwaehlc habt, wird ein auserwaehltes Volk erstehn, und aus ihm 
der Uebermensch”.
Nietzsches eigne Definitionen bekraeftigen unsre Behauptung; in 
“Der Wille zur Macht” sagt er, dass der Uebermensch nur durch 
bewusste menschliche Zuchtwahl, rassenhygienische Voraussicht 
und sorgfaeltige Erziehung einzelner Individuen entstehn kann,

“Nicht die Menschheit, sondern der Uebermensch ist das Ziel,” 
ruft er aus, und fuer ihn schuf er die “Herrenmoral” “mit der 
Absicht, eine regierende Kaste zu zuechten”. Kein Wunder, dass 
Nietzsche von der indisch-arischen Rassen- und Kasteneinteilung 
begeistert war.
Seine faschistische Auffassung von Staat und Demokratie zeigt 
sich deutlich in folgenden Proben aus der “Goetzendaemmerung”, 
wo er die “Umwertung aller Werte” in der “Sprache des Ham
mers” predigt:- “Liberalismus— Verdummung durch die Her
den... Zu allen Zeiten war die Demokratie die Form der Zer
setzung der organisatorischen Kraft... Kultur und Staat widerspre
chen einander... Damit es Institutionen gibt, muss es eine Art 
Wille geben, einen Instinkt, einen Imperativ, antiliberal bis zur 
Bosheit: einen Willen der Tradition, der Autoritaet, der auf 
lahrhunderte gegruedeten Verantwortung, einer jahrhundertelang 
gefesselten Solidaritaet, in der Vergangenheit und in der Zukunft, 
infinitum. Wenn dieses Wille existiert, dann entsteht etwas wie 
das Imperium Romanum, oder wie Russland...” Fuegt man dazu 
eine Begeisterung fuer Usurpatoren wie Julius Caesar oder Na
poleon, so hat man Hitlers Traum vom tausendjaehrigen Dik
taturreich oder Mussolinis neues Imperium Romanum.
Man glaubt Mussolini zu hoeren, wenn man bei Nietzsche liest:
“Der Krieg war immer die grosse Weisheir aller Geister, die 
der zu sehr konzentrierten... die zu tief geworden waren... Der 
Krieg erhebt zur Freiheit. Der freie Mann ist ein Krieger”. In 
seiner Ansprache an die Kriegen laesst er Zarathustra sagen, dass 
sie immer Krieg fuehren sollen, der Friede soll nur kurz sein 
und der Vorbereitung neuer Kriege dienen. Dass es sich hierbei 
nicht um symbolische Lyrik handelt, zeigt sein Ausspruch: “Ich. 
freue mich der militaerischen Entwicklung Europas... Die Auf
rechterhaltung des Militaer-Staats ist das allerletzte Mittel, die 
grosse Tradition, sei es aufzunehmen, sei es festzuhalten, hin
sichtlich des obersten Typus Mensch, des starken, Typus. Und 
alle Begriffe, die die Feindschaft und Rangdistanz der Staaten 
verewigen, düerfen daraufhin sanktioniert erscheinen (z. Bsp. 
Nationalismus, Schutzzoll)”.
Die Verachtung jeder Moral wird von Nietzsche gleich im Pro
log zur “Goetzendaemmerung” empfohlen: “Jedes Mittel ist gut, 
jedes “Ereignis” willkommen. ”(Wer denkt da nicht unwill- 
kuerlich an solche “willkommenen Ereignisse” wie der Reichs
tagsbrand?) Und dann folgt echt faschistische Belehrung: “Seid 
nicht feige inbezug auf eure Handlungen! Lasst sie nicht hin
terher im. Stiehl Gewissensbisse sind unanstaendig... Mit der Tu
gend verzichtet man auf “Vorteile”... Zu feige zum luegen zu 
sein... Ich hin zu der Uebetzeugung gekommen, dass es ueber
haupt keine moralischen Handlungen gibt”. Strenge Gewalt- 
taetigkeit, Gier, 'Neid und Hass sind bef ihm unentbehrliche und 
wertvolle Faktoren im Kampf ums Dasein. Schon ganz Nazigeist 
ist sein Wahlspruch: Increscunt animi, virescit volnere virtus.
(“Mit der Groesse der Seelen waechsr die Kraft zu verwunden”).

Nietzsche hat nicht nur die Kernpunkte des Faschismus ausge
arbeitet, er hat auch schon dessen Stellung zu den meisten Teil
fragen klar formuliert. So sagt er u.' a. in der “ Goetzendaemme-. 
rung”: “Das Christentum, entstanden aus juedischen Wurzeln, 
ist nur als eine Pflanze aus jenem Boden verstaendlich; es ist 
die Oppesitionsbewegung gegen jede Moral der Zuechtung, der 
Rasse, des Privilegs: es ist die antiarische Religion pari excel- 
lence”. Alles, was nach Sozialismus riecht, ist ihm ver
hasst. Er lehnt wie die Nazis die Gleichheit der Frau mit dem 

-Mann ab und sieht ihre einzige Bestimmung in der Mutterschaft.
“Der Mann soll fuer den Krieg erzogen werden und die Frau 
fuer die Erholung des Kriegers; alles andre ist Unsinn”. Sogar 23



die Barbarei der Nazimedizin, die Kranke als Ballast betrachtet, 
dessen man sich irgendwie entledigen muss, stammt vom Er
finder des Uebermenschen: “Der Kranke ist ein Parasit der Ge
sellschaft... Eine' neue Verantwortung... schaffen, fuer alle Fael
le, wo das hoehere Interesse des...aufsteigenden Leben fordert, 
dass man unbarmherzig das entartende Leben beseitigt”... In ganz 
faschistischer Weise schrieb Nietzsche, dass “das ganze Abend
land nicht mehr jene Instinkte besitzt, aus welchem Institu
tionen entstehn, aus denen die Zukunft geboren wird....”, und gab 
damit Spengler das Stichwort “Untergang des Abendlandes” 
und den Nazis die Parole “Neuordnung' Europas”.
Die romantischen Toene, die Nietzsche oft anschlug, wurden 
vielfach missverstanden. Nietzsche suchte natuerlich historische 
Vorbilder fuer seine Uebermenschen und, beeinflusst von der 
deutschen Romantik, fand er sie i'm angehenden Mittelalter. Die 
germanischen Heerfuehrer, die das morsche Roemische Reich'zer
schlugen und auf den Truemmern ihre feudale Herrschaft errich
teten, das waren die Prototypen fuer die neue imperialistische 
Aristokratie: “Ein Rudel blonder Raubtiere, eine Rasse von Ero
berern und Herren, mit militaerischer Organisation, die skrupel
los ihre gefaehrlichen Tatzen auf eine zahlenmaessig vielleicht 
weit ueberlegenc Bevoelkerung legten,... dieser Haufen gruen- 
dete den Staat. Der Traum ist aus, dass der Staat mit einem Ver
trag begann. Was hat der mit Vertraegen zu tun, der befehlen 
kann, den die Natur zum Herrn gemacht hat, der auf die Sze
ne tritt mit Cewalt in Tat und Haltung?” (Genealogie der Moral). 
Dass Nietzsche seine politische Philosophie bewusst fuer den im 
Entstehn begriffenen Imperialismus schuf, zeigen viele se'inet 
Aussprueche, wie z. B.: “Den Anblick des jetzigen Europaeers 
gibt mir viele Hoffnung: es bildet sich da eine. verwegene, herr
schende Rasse, auf der Breite einer aeusserst intelligenten Her
denmasse”. Und er wird zum Propheten des Faschismus, wenn 
er sagt: “Eine herrschaftliche Rasse kann nur aus furchtbaren und 
gewaltsamen Anfaengen emporwachsen. Problem: wo sind die 
Barbaren des 20 Jahrhunderts? Offenbar werden sie erst nach 
ungeheuren -sozialen Krisen sichtbar werden und sich konso
lidieren...” In diesem Zusammenhang ist auch klar, warum er 
die Deutschen seiner Zeit so kritisierte; sie waren ihm noch zu 
sehr Kleinbuerger, noch nicht barbarisch genug, um eine “Er
oberer und Herrenrasse” zu sein, aber er hofft, dass die Deut
schen doch eines Tages Europa erloesen werden, denn sie ha
ben mehr “maennliche Tugenden” als die Englaender und Fran
zosen.
Philosophien haben ebenso wie politische Theorien ihre Wur
zeln in den materiellen Bedingungen und sonstigen histori
schen Verhaeltnissen ihrer Zeit und des Milieus, in dem sie 
entstehen Nietzsches Schaffensperiode (er lebte von 1844 bis 
1900) fiel in die Periode des Uebergangs vom Kapitalismus der 
freien Konkurrenz zum Monopolkapitalismus, zum Imperialis
mus. Det Kapitalismus det freien Konkurrenz erreichte in West
europa seine Vollendung in den 60. und 70. Jahren des vergan
genen Jahrhunderts, in England schon etwas frueher. Er hatte 
sich Deutschland erobert in einem erbitterten Kampf gegen das 
alte deutsche Handwerk und die kleine Hausindustrie, die dabei 
zu gründe gingen. Aber das genuegte ihm noch nicht, et 
brauchte fuer die gewaltig gesteigerte maschinelle Produktion 
einen ungeteilten grossen Binnenmarkt, den nur ein. einheit
licher Nationalstaat bieten konnte. So kam es zur Gruendung des 
Deutschen Reichs, nicht weil die deutschen Fuersten es so wollten, 
sondern durch die unausweichliche Notwendigkeit des modernen 
Maschinenzeiralters. Aber in Deutschland kam der Industrialis
mus relativ spaet zur Bluete zu einer Zeit, als der westeuropae- 
ische Kapitalismus bereits in eine neue Periode, die imperiali
stische, eintrat. Der Wendepunkt faellt ungefaehr in das Jahr 
1876, indem von jener Zeit an die ersten charakteristischen Er
scheinungen des modernen Imperialismus auftauchten: Kart- 
ellisierung der Grossindustrie, neuzeitliche Kolonial und Flot
tenpolitik, Militarismus.
In diese Zeit der stuermischen wirtschaftlichen, politischen und 

24 miliräerischen Entwicklung fiel Nietzsches Werdegang und er

wurde der Prophet des Imperialismus. Aber er wurde es auf seine 
Weise, denn er rah diese Entwicklung mit den Augen eine* 
deutschen idealistischen Philosophen, der in seiner Jugend noch 
in dem beschraenkten Milieu der deutschen Kleinstaaterei sich 
an dem Pessimismus Schopenhauers und der deutschen Roman
tik begeistert harre. Ihm fehlte die jahrhundertealte Tradition 
der weltwirtschaftlichen Entwicklung Englands, ihm fehlte aber 
auch die glaenzende Schule der englischen materialistischen 
Philosophie. Dieser deutsche idealistische Romantiker sah vor 
.‘.einen Augen, nach den drei siegreichen Blitzkriegen des “Eiser
nen Kanzlers”, ein grosskanitalistisches Deutschland und ein; 
imperialistisches Europa entstehn, aber er bemerkte nur die 
kriegerische, die “heroische” Seite dieses Prozesses. Er bestaetigte 
dies oft genug selbst, z B. als er beschrieb, was er 1870 beim 
Anblick ausrueckender Kavallerie empfand: “Ich fuehlte zum 
ersten Mal, dass der staerkste und hoechste Wille zum- Leben nicht 
in einem erbaermlichen Kampf ums Dasein seinen Ausdruck 
findet, sondern in einem Willen zum Krieg, einem Willen zur 
Macht, einem Willen zur Uebermachtl” Die fundamentale wirt
schaftliche Seite des Heranwachsens des Imperialismus blieb ihm 
ein Buch mit sieben Siegeln.
Herbert Spencer, der englische Zeitgenosse Nietzsches, der sei
ne entscheidende Entwicklung in der Zeit von 1840. bis 1860 
durchmachte, also in der Bluetezeit des Kapitalismus der freien 
Konkurrenz in England, war in seiner politischen Philosophie 
genau das Gegenteil von Nietzsche. Fuer Spencer, der durch 
die ausgezeichnete Schule der englischen Materialisten, Physiker 
und Biologen • (Darwin) gegangen war lag der Weisheit letzter 
Schluss im Industrialismus, der freien Konkurrenz und in def 
Demokratie. Waehrend Nietzsche nur’ die militaristisch-expan
sionistisch Seite der Entwicklung sah, nahm Spencer nur die 
oekonomisch-mdustriell-demokratische Seite wahr. Bei beiden 
-ruehrre die Halbheit davon; her, dass sie in einer Uebergangs- 
periode lebten, als der Charakter der neuen Epoche sich noch 
weht klar genug herausgeschaelt hatte. Ausserdem lebte Spencer 
in England mit seiner langen Geschichte der industriellen und 
demokratischen Entwicklung; Nietzsche aber wat geistig ver
wurzelt in Deutschland; dort gab es keine lange industrielle und 
demokratische Tradition und der deutsche Kapitalismus hatte 
eben erst in Kuerassierstiefeln und mit Kanonendonner die in
ternationale Szene betreten. (Jedoch schon im letzten Jahrzehnt 
des 19. Jahrhunderts war die imperialistische Epoche so klar 
ausgepraegt, dass Cecil Rhodes und Joseph Chamberlain eine 
vollstaendige Theorie des Imperialismus aufstellen - konnten, der 
weder die Halbheit Spencers noch die Nietzsches anhafteten).

Der grosse Einfluss, den Nietzsche auf weite Kreise der Intelek- 
tuellen ausuebte, gruendete sich nicht so sehr auf seine teilweise 
Erkenntnis der neuen Epoche des Imperialismus als vielmehr 
auf seine romantische Kulturkritik, die aus seinem Unverstaend- 
nis der wirtschaftlichen Entwicklung herruehrte. Gerade diese 
Kulturkritik, die fuer alles Schlechte die Demokratie verant
wortlich machte, wurde in weiten Kreisen missverstanden, als 
etwas Revolutionaeres aufgefasst, und zwar so sehr, dass es eine 
Reihe von Schriften gibt, die diese Tendenz Nietzsches als den 
Hauptinhalt seiner Lehre darstellen. Das Resultat dieser be
wussten oder unbe-wussten Irrefuehrung war, dass ein grosser 
Teil der Intelektuellen und der von ihnen beeinflussten Kreise 
auf dem Umweg ueber diese falsche Kulturkritik in das Fahr-, 
Wasser des Imperialismus gebracht und fuer die spaetere Ent
wicklung des Faschismus geistig vorbereitet wurden. Haette 
Nietzsche sich auf seine aristokratisch-imperialistisch-barbari- 
sche Ideologie beschraenkt, die den wesentlichen Kern seiner 
ganzen Philosophie ausmacht und in allen seinen Schriften zu 
finden ist, so haette sein Einfluss nicht so leicht, weite Kreise 
ins Lager der Reaktion treiben koennen.
Nietzsche hat fuet seine Arbeit von zustaendiger Seite die ge- 
buehrende Anerkennung erfahren: die Nazis haben ihn ofizie’I 
als einen ihrer Philosophen anerkannt.



DAS BÜCH IN UNSERER ZEIT

Jülich und Verlag, im kommenden Deutschland
Von Walter franko

Zweifellos ist richtig, dass die Umer
ziehung des deutschen Volkes zum Teil 
ein verlegerisches Problem ist. Dem 
Verlagswesen wird darum auch bei 
der kulturellen und politischen Neuge
staltung Deutschlands eine wichtige 
Rolle zukommen.
Die Literatur eines Landes dient der 
geistigen Entwicklung des Volkes in 
seiner Gesamtheit. Ein wahrhaft demo
kratischer Staat wird darueber wa
chen, dass sie nicht etwa im Gegenteil 
zur Vernebelung der Geister miss
braucht wird, er wird die Verantwor
tung dafuer auf sich nehmen, dass sie 
nicht reaktionaeren, faschisischen Ten
denzen Vorschub leistet. Die Literatur 
eines Landes besitzt auch universellen 
Charakter, insofern durch sie die gei
stigen und kulturellen Beziehungen mit 
anderen Voelkern befruchtet werden. 
Ist die Literaturproduktion aber aus
schliesslich Gegenstand kommerzieller 
Interessen, so kann sie diesen Anfor
derungen im besten Falle nur unge
nuegend entsprechen.
Nach Beendigung des Krieges wird 
sich in Deutschland - das kann man 
mit Sicherheit erwarten - ein grosses 
Interesse fuer fortschrittliche Literatur 
zeigen. Bei der aelteren Generation 
wird sich der Wunsch bemerkbar ma
chen, wieder in Kontakt zu kommen 
mit den geistigen Stroemungen in der 
Welt - von denen sie waehrend der 
Jahre der Hitlerdiktatur abgeschnitten 
war- und jene Faeden wieder anzu- 
knuepfen, die sie einst mit den in die 
Emigration gegangenen Schriftstellern 
verband. Die von den Nazis erzogene 
juengere Generation allerdings wird 
sich in ihrer grossen Mehrheit des Le
sens "entwoehnt'' erweisen. Aber Nie
derlage und Zusammenbruch des Na- 
ziregimeä stellen diese Generation vor 
eine Reihe von Fragen, auf die sie die 
Antwort wird wissen wollen. Ein de
mokratisches, verantwortungsbewusstes 
Regime wird zu verhindern wissen, 
dass diese Jugend wie etwa die Nach
kriegsjugend von 1918 mit den gifti
gen Erzeugnissen chauvinistischer De
magogen gefuettert wird und wird 
ihren Wissensdrang zu Quellen fueh
ren, die sauber sind. Dazu gehoert 
aber nicht nur guter Wille, sondern 
auch eine entschlossene Handlungs
weise.
Die fuer die Weimarer Republik so 
kennzeichnende Verwechslung, von 
Ohnmacht und Schwaeche mit demo
kratischer Freiheit wird sich nicht wie
derholen. Wie heute in allen Plaenen 
fuer die kommende Umgestaltung 
Deutschland eine gruendliche Reini
gung des gesamten Unterrichtswesens 
von allen Nazis als selbstverstaendli- 
che Voraussetzung hingestellt wird, 
so wird man auch nicht an Massnah
men Vorbeigehen koennen, die alle 
anderen kulturellen Institutionen, wie 
Presse, Radio, Film und Verlag vor 
der Beeinflussung durch die Nazis oder 
mit ihnen verbundene reaktionaere 
Gruppen sichern. Staatliche Aufsicht 
und Einflussnahme wird bei solchen 
Unternehmungen an die Stelle des

kommerziellen Interesses 'treten mues
sen.
Wie notwendig solche Veraenderungen 
sind, darueber belehren uns einige 
Beispiele aus der jueiigsten Vergan
genheit.
Der verstorbene Hermann Ullstein, des
sen Verlagshaus im Jahre 1933 noch 
einen Umsatz von 70 Millionen Reichs
mark verbuchte, enthuellte einige sei
ner Verlagsgeheimnisse in seinen Erin
nerungen "The Rise and Fall of the 
House of Ullstein".
"Wir waren der groesste Faktor der 
oeffentlichen Meinung geworden. Ein 
Teil der Schuld faellt vielleicht des- 
halb auf uns, weil wir von der Macht, 
die wir selbst schufen, nicht genug 
Gebrauch machten".
Mit grossem Freimut schildert Ullstein 
seinen politischen Opportunismus und 
sein geringes Interesse an der Litera
tur. Primaer war das Geschaeft und 
als dieses von den Nazis bedroht wur
de, holte er 1933 den Chauvinisten 
und Antisemiten Stadler ins Haus, er
warb eine Goeringbiographie zum Ab
druck und wenn Ullstein kein Jude ge
wesen waere, so koennte er noch 
heute Eigentuemer seines Verlages 
sein, den er 1934 fuer 6 Milllionen 
Reichsmark in bar und weitere 6 Mi
llionen in Schuldscheinen an die Na
zis verkaufen musste. Wie schade—•; 
"Es gab Augenblicke, in denen Goe- 
ring sich ganz zugaengig zeigte, 
woraufhin wir sogar Hoffnung schoepf- 
ten, es wuerde sich ein modus vivendi 
finden lassen". (Hermann Ullstein).
Ein anderer bedeutender Verlag ist der 
Insel-Verlag. Es scheint, dass Herr 
Anton Kippenberg - seit vielen Jahren 
Verlagsleiter - sich nicht um Nazi
biographien bewarb. Er druckt haupt- 
saechlich klassische Literatur und mo
derne Autoren nur ganz selten. Steht 
er da nicht ausser jeder Kritik? Ist es 
nicht loeblich, auch unter den Nazis 
und waehrend des furchtbarsten Krie
ges • klassische 50 Pfennig-Buechlein 
und reizende Bilderbuecher zu druk- 
ken? Was haben wir ihm eigentlich 
vorzuwerfen? Dass er sich opportuni
stisch hinter dem Wort Kultur verbirgt 
und von der Reichskulturkammer ge
nehmigte "klassische Literatur" druckt. 
Unter dem Nazismus sich darauf be- 
schraenken, das zu verlegen, was 
Goebbelsche Lektoren fuer gut befin
den, heisst sich zum Komplizen ma
chen. Die Nazis haben immer mit. viel 
Geschicklichkeit die klassische Litera
tur und Geschichtsschreibung in .den 
Dienst chauvinistischer Verhetzung ge
stellt. Waehrend Hitlerbanden die Ju
gend das Handwerk von Mordbrennern 
lehrten und dem Volk die Kultur ent
zogen, hat der Insel-Verlag weder sein 
Prestige noch seine Moeglichkeiten 
zum politischen Kampf gegen die na
zistische Kulturschande in die Wag
schale geworfen. Mancher wird sagen, 
das konnte er im Nazistaat nicht - wa
rum hat er es dann vor 1933 nicht ge
tan?
Die Auffassung, dass der Insel-Verlag 
eine Insel im Nazireich war, ist unrich

tig. Der Nazismus hat niemals eine In
sel geduldet. Herr Kippenberg stand 
ebenso wie viele andere Verleger vor 
der Wahl: mitmachen oder dagegen 
sein. Er entschied sich fuers Mitma
chen.
Ein dritter namhafter Verleger war be
reit, den bedeutendsten Autoren unse
rer Zeit, die sich konsequent vom Na
zismus distanzierten eher den Ruecken 
zu kehren, als seine Existenz in Hitler- 
Deutschland aufs Spiel zu setzen. 
Dass es nicht ganz dazu gekommen 
ist, muessen wir weniger seiner anti
faschistischen Gesinnung zuschreiben 
als vielmehr dem misslungenen Ver
such, einen der groessten lebenden 
Schriftsteller vom Kampf gegen Hitler 
fernzuhalten. Die dann in der Emigra
tion entfaltete Taetigkeit dieses Verla
ges soll dabei nicht unterschaetzt wer
den. Das waere eine Ungerechtigkeit 
gegenueber seinen so wertvollen Auto
ren. Man wird ein solches Verhalten 
in Betracht ziehen, wenn es gilt, im 
kommenden Deutschland ein neues 
Verlagswesen aufzubauen.

Die Zukunft des deutschen

Buchmarktes

Ob die Verlagsproduktion in Deutsch
land wieder das Ausmass erreichen 
wird wie vor Hitler, ist heute schwer 
abzuschaetzen. Die Groesse der deut
schen Buch- und Zeitungsproduktion 
war durch den gewaltigen industriel
len Aufschwung Deutschlands bedingt.
Der Nazismus und sein Krieg haben 
diese Voraussetzungen eingeengt, ja 
teilweise zerstoert. Ein ueberwiegend 
industrialisiertes Land benoetigt nor
malerweise Literatur. Umsomehr, wenn 
es von seinen faschistischen Ty
rannen befreit sein wird. Deshalb kann 
man trotzdem mit einem verhaeltnis- 
maesssig raschen Aufstieg im Verlags
wesen rechnen.
Was allerdings die internationale Be
deutung des deutschen Buchmarktes 
anbelangt, so wird' diese mit grosser 
Wahrscheinlichkeit auf lange Zeit ge
ring sein. Laender, die von Deutsch
land sehr abhaengig waren, wie z.B. 
die Schweiz, Oesterreich und zum Teil 
Suedqmerika und die Tschechoslowa
kei, haben schon oder werden nach 
Beendigung des Krieges grosse An
strengungen zur Selbstaendigkeit ma
chen. Viel wichtiger ist jedoch, dass 
der Nazismus die Buchproduktion er
heblich einschraenkte, zahlreiche inter
national bekannte Autoren ermorden 
liess oder ins Konzentrationslager warf 
und durch die Buecherverbrennung ge
waltige Quantitaeten und Qualitaeten 
vernichtete. Deutschland kann ande
ren Laendern zunaechst nicht viel an
bieten. Hitler hat durch die Verwue- 
stung ganz Europas die Sprache Goet
hes zur Sprache des meist gehassten 
Volkes gemacht. Mit Recht sagen heu
te jene Voelker, dass die Deutschen 
besser daran taeten, zu lernen als zu _ 
lehren. 2 5



©cs deutsche Buch im Exil

'So BCTchdruecklich Hitler die Literatur 
und die freien Schriftsteller verfolgte, 
es gelgng ihm nicht, dass freie deut
sche Buch zu toeten. Tyrannen verbrei
ten Schrecken und Verheerung, aber 
die Literatur eines Volkes ist maechti- 
ger als sie. Der S-trom der deutschen 
Literatur wurde nach 1933 wo-hl ein
geengt, aber nicht unterbrochen. Als 
auf deutschen Schnellpressen General
stabskarten, Militaerreglements und 
Verhaltungsvorschriften zur Verskla
vung anderer Voelker gedruckt wur
den, erschienen in Prag, Paris, Amster
dam/ Stockholm, und Moskau fortschritt
liche deutsche Buecher. Auch dann, 
als Hitler fast alle europaeischen 
Druckmaschinen erobert hatte, versieg
te dieser Strom nicht.
Moskau lag unter deutschem Artillerie
feuer und das ganze russische Volk 
kaempfte wie ein Mann gegen die fa
schistischen Invasoren, ungeachtet 
dessen erschienen in Moskau deut
sche Buecher. Es gibt kein zweites Bei
spiel, das dem der Sowjetunion gleich- 
kaeme. Obwohl es an Papier, Farbe, 
Maschinen, Arbeitskraeften fehlte, er
schienen im Moskauer Verlag fuer aus- 
laendische Literatur hunderte Buecher 
in deutscher Sprache und zwar deut
sche Klassiker, Uebersetzungen aus 
dem Russischen und die Werke deut
scher Autoren, die in der Sowjetunion 
leben, Erich Weinert, Johannes R. Be
cher, Friedrich Wolf, Willi Bredel, 
Adam Scharrer, Theodor Plivier, Hugo 
Huppert und wie sie alle heissen, in 
ihrem Kampf zu unterstuetzen.
Auf der andern Halbkugel, in Mexiko, 
gruendeten deutsche Schriftsteller und 
politische Emigranten am 9. Jahrestag 
der Buecherverbrennung, als das west
liche Europa von den Nazi'horden 
ueberschwemmt worden war und die 
dortigen Emigrationsverlage ihre Tae- 
tigkeit hatten einstellen muessen, den 
Verlag "Das Freie Buch". Trotz der 
grossen technischen und finanziellen 
Schwierigkeiten erschienen u.a. Werke 
von Heinrich Mann, Lion Feuchtwan- 
ger, Anna Seghers, Ludwig Renn, Bodo 
Uhse, Bruno Frank, Egon Erwin Kisch, 
Andre Simone, Theodor Balk, Ersnt 
Sommer, F. C. Weiskopf, Leo Katz und 
Paul Mayer.
Die Taetigkeit des Verlages unterliegt 
dem politischen Gebot der Stunde. Es 
waere verantwortungslos, sich ausser
halb des Krieges gegen den Nazifa
schismus zu stellen. "Das Freie Buch" 
hat darum auch historisch-politische 
Werke wie "Deutschland - Sein oder 
Nichtsein?" von Paul Merker oder das 
"Schwarzbuch ueber den Naziterror", 
ein Sammelwerk von ueber 50 euro
paeischen Schriftstellern verlegt.
Es gelang dem Verlag, Zugang in 
alle lateinamerikanischen Laender, in 
Nordamerika, in Kanada, in Suedafri- 
ka, in Palaestina, in Australien; in 
England und in amerikanische Kriegs
gefangenenlager zu erhalten.
Mit Beendigung des Krieges wird das 
'‘Freie Buch" seine Taetigkeit nach 
Deutschland verlegen, um mit seinen 
Kraeften zum Wiederaufbau eines frei
en Verlagswessen beizutragen.

Fragen des Wiedercui&craes deutscher
Verlage

Die meisten der heute in Deutschland 
bestehenden Verlage werden, wohl ab
gesehen von politischen Schwierigkei- 

c ten, auch finanziell nicht in der Lage 
29 sein, ihre Produktion umzusteilen. Die

in Naziliteratur investierten Gelder 
koennen den Verlagen nicht mehr zu
fliessen, weil sowohl die Verlagsbe
staende als die der Buchhaendler dem 
Buchmarkt sofort entzogen werden. Die 
Leipziger Verlagshaeuser, die Berliner 
und die anderer Grosstaedte, haben 
durch Luftbombardements grossen 
Schaden erlitten. Da die Nazis den 
Krieg bis ins Land hineintragen, wer
den auch die noch intakten Verlage 
folgenschwer in Mitleidenschaft gezo
gen. Aus diesen und vielen anderen 
Gruenden kann eine einigermassen 
ausreichende Neugestaltung der Buch
produktion nur mit weitgehender Hil
fe -und unter Aufsicht der neuen demo
kratischen Regierung stattfinden.
Auf allen Gebieten der Literatur wird 
eine gruendliche Revision noetig sein. 
Man braucht nur ein unter Hitler ge
drucktes Lexikon oder ein wissen
schaftliches Werk aufzuschlagen, und 
wird sofort nazistische Verdrehungen 
und Unwahrheiten finden. Sowohl die 
Fach- und Schulliteratur, die gesamte 
Geschichtsschreibung und politische 
Literatur, aber auch ein grosser Teil 
der klassischen und schoenen Literatur 
muss neu bearbeitet und verlegt wer
den. Hinzu kommen die den Deutschen 
unter Hitler verschlossen gebliebenen 
auslaendischen Werke, die in Ueber
setzungen veroeffentlicht werden mues
sen.
Diese gewaltigen Aufgaben koennen 
nur dann im Interesse des deutschen 
Volkes und des Voelkerfriedens erfuellt 
werden, wenn damit ein Apparat an
tifaschistisch erprobter und geistig be
rufener Menschen betraut wird. Im 
Rahmen dieser Arbeit werden die heu
te im Exil lebenden Schriftsteller und 
Verlagsfachleute ein grosses Betaeti-

Buecher deutscher Autoren auf amerikanisch
Jeder New Yorker Buchhaendler, der 
fremdsprachige Literatur fuehrt, weiss 
ueber die riesig wachsende. Nachfrage 
nach deutscher Literatur zu berichten. 
Die Kriegsgefangenenlager saugen 
grosse Mengen deutscher Buecher auf; 
die alten Bestaende sind erchoepft, die 
Neuproduktion ist klein; kein Wunder, 
dass fuer antiquarische deutsche Bue
cher hohe Preise gezahlt werden. 
(Waehrend der Weinachtswoche ver
kaufte zum Beispiel die Buchhandlung 
Brentano einzelne aeltere Heine-Bae-n- 
de zu zehn Dollar das Stueck). Aber 
auch die uebersetzte deutsche Literatur 
nimmt sehr bedeutenden Platz auf dem 
amerikanischen Buchmarkt ein. Die 
erste Auflage der neuen Ausgabe von 
Grimms Maerchen, von Kurt Wolff in 
seinem New Yorker Verlag "Pantheon 
Books" herausgebracht, war in weni
gen Tagen vergriffen. Die prosaschrif- 
ten Heines, von L.B. Fischer im vorigen 
Jahr publiziert, wurden jetzt zum zwei
ten Mal aufgelegt; die Ueberseizung 
des "Wintermaerchen", ueber die ich 
vor kurzem schrieb, wurde von Kritik 
und Publikum warm begruesst. Thomas 
Manns "Joseph der Ernaehrer'' wurde 
vom Book oi the Month Club heraus- 
gebracht, was eine Auflage von ueber 
300 00(J bedeutete. Der Verlag Roy 
kuendigt iuer Februar eine Koperni- 
kusbiographie von Hermann Kesten an; 
New Direction praesentierte dem 'ame
rikanischen Publikum das erste groes
sere Werk Bertolt Brechts in der Ueber- 
setzung von Eric Russell Bentley
("Furcht und Elend des Dritten Reichs”

gungsfeld finden. Durch planmaessige 
Organisation muss verhindert werden, 
dass engstirnige Verleger die voraus
sichtlich geringen Papierbestaende an 
Karl May-Auflagen verschwenden, an
statt die Werke von Heinrich Heine, 
Karl Marx, Franz Mehring, Thomas 
und Heinrich Mann, Stefan und Arnold 
Zweig usw. neu zu drucken.
Der Buchpreis muss durch die Produk
tionskosten bestimmt, der Buchhandel 
vereinfacht werden, so dass auch der 
Arbeiter die Moeglichkeit zum Buch
kauf hat. Der Gewinn sollte vornehm
lich der Produktionssteigerung zuflies
sen.
Die Verlagsrechte und die Auswahl 
der Autoren muessen vom Gesamtinte
resse bestimmt werden. Neben dem 
Staat, faellt den Verlagen die Aufga
be zu, nicht nur seine eingefuehrten 
Autoren zu pflegen, sondern auch die 
Entwicklung neuer Autoren zu foer
dern.
Der internationale Austausch im Rah
men des Verlagswesens muss den je
weiligen Moeglichkeiten eines Landes 
entsprechen. Suedamerikanische Verle
ger z.B. koennen Uebersetzungsrechte, 
•nur dann erwerben, wenn die Honora
re ihren beschraenkten Auflagen an
gepasst sind. Es liegt nicht im Inte
resse der Autoren und noch weniger 
im Interesse eines Landes, Ueberset
zungen durch unerfuellbare Bedin
gungen unmoeglieh zu machen.
Das kommende Deutschland, hat viele 
Aufgaben zu erfuellen. Es kann aber 
diese Aufgaben nur meistern, wenn 
es von einer neuen Ideologie, der Ide
ologie von Weltbuergern durchdrungen 
wird. Wodurch kann - dieses Ziel er
reicht werden, wenn nicht besonders, 
durch die Literatur?

in der verkuerzten Buehnenfassung). 
Lippincot hat einen Essayband von Jo
hannes Urzidil auf seiner Verlagsliste. 
Bei Knopf erscheint Veit Valentins gros
se Weltgeschichte. Viking Press hat 
Max Seydewitz's "Civilian Life in 
Germany" erworben. Ein neuer Ro
man von Stefan Heym "Of smiling 
peace” erschien bei Little Brown (al
lerdings ohne auch nur einen kleinen 
Bruchteil des Erfolgs zu erzielen, den 
das erste Buch Heyns "Hostages" hat
te). John Day wird einen neuen Ro
man Otto Zoffs veroeffentlichen, des
sen Buch ueber Kinder im Krieg viel 
Beachtung fand. Erika Mann schreibt 
iuer Houghton Mifilin ein autobiograp
hisches Werk. Ein Roman von Robert 
Pick "The Terhoven File”, von Lippin
cot vor kurzem herausgebracht, brach
te dem Autor grosse kritische Anerken
nung, waehrend Joachim Maass' "The 
Magic Year” (L.B. Fischer) gemischte 
Aufnahme fand. Eine Schurzbiographie 
des gleichen Verfassers soll im Maerz, 
ebenfalls bei L. B. Fischer erscheinen: 
"The constant Rebei, a short biograp- 
hiy of Carl Schurz". Herta Paulis Kin
derbuch ueber den Tannenbaum und 
Maria Gleits Jugenderzaehlung "Pierre 
■Stands Watch” (von Knopf bzw. 
Schribners publiziert) erzielten hohe 
Auflagen. Heinrich M'anns "Ein Zeital
ter wird besichtigt” befindet sich in 
(Jebersetzung fuer Creative Age Press. 
Und Viking Press bereitet neue.Buecher 
von Lion Feuchtwanger und Arnold 
Zweig vor.

F. C. W.



“Gottes ist der Grient'1.
“Gottes ist- der Occident“. 
Goethe: West-Oestlich Diwan.-.

Die Symbiose zwischen juedischen Men
schen und rheinischer Landschaft hat den 
Geistes-Garten der Menschheit unend- 
lieh bereichert. Rheinische Juden oder 
juedische Rheinlaender waren pirp nur die 
Namen zu nennen, die universalen Klang 
haben ■—Heinrich Heine aus Duesseldorf, 
Karl Marx aus Trier, Jaques Offenbach 
üils Koeln. Erscheint es allzu vermessen, 
die im Jahre 1876 in' Elberfeld geborene 
und im Jahre 1945 l'n Jerusalem gestorbene 
Dichterin Else Lasker-Schueler diesem er
lauchten Kreis einzureihen?
Gemeinsam ist ihr mit den drei Genien 
ihrer Heimat-Provinz die souveraene Ori- 
ginalitaet, die absolute Unabhaengigkeit 
des Fuehlens und Denkens — und die 
Verbannung aus dem angestammten Le
benskreis. Heine, Marx, Offenbach, sie 
waren Maenner, sie repraesentieren, ein 
Werk, aus dem die Voelker und die Zei
ten schoepfen. Else Lasker-Schueler war 
eine Frau. Sie hatte nichts zu geben als 
dir Herz. Aber sie, nur sie durfte schrei
ben:

“Vielleicht ist mein Herz die Welt“.
Sie schuf nicht nur Traumgebilde, sie war 
wesens-eins mit ihnen. Sie nannte sich 
nicht nur Prinz Jussuf von Theben. Sie 
war es. Sie war der Westen und sie war 
der Osten. Niemals nennt sie ihre Ge

Vor dem Weltgericht
SHELDON GLUECK, WAR CRIMINALS: 
Their Prosecution and Punishment. 
New York, 1944, Verlag Alfred A. 
Knopf, 270 Seiten.

“Die Unterdrücker der Menschheit 
bestrafen, ist Gnade; ihnen verzeihen, 
ist Barbarei.” Dieses Wort Dantons, uns 
durch Georg Buechner vermittelt, 
koennte in Flammenschrift ueber den 
Anklagebaenken stehen, auf denen die 
deutschen und die anderen faschisti
schen Kriegsverbrecher sitzen werden. 
Millionen von Menschen fordern die 
ruecksichtslose Bestrafung dieser Bes
tien, der grossen und der kleinen Hen
ker Europas, der Direktoren der Todes
fabriken, der ganzen Hitlerkiique mit 
ihren Gauleitern und Kommissaren, der 
deutschen Generaele, Offiziere und 
Soldaten, die Verbrechen auf Verbre
chen gehaeuft, und schliesslich der 
grosskapitalistischen Hinterma e n n e r 
und Nutzniesser dieses ganzen Mord- 
systems, der Gangster, die den Terror 
zum Geschaeft gemacht haben.

Doch in den -Chor der Opfer, die Ge
rechtigkeit heischen, mischen sich die 
Stimmen der Appeaser, die allerlei “Be
denken” verbringen und der “Barbarei 
des Verzeihens” das Wort -reden. Shel- 
don Glueck, Professor fuer'Strafrecht an 
der Harvard-Universitaet, widerlegt die 
formaljuristischen, besser: pseudojuri
stischen Einwaende der “Muenchener” 
von heute. Er weist in seiner sorgfaeltig 
dokumentierten Studie nach, dass 
das geltende Kriegsrecht wie das inter
nationale Recht ueberhaupt, genuegend

burtsstadt Elberfeld ’ ohne hinzuzufuegen, 
‘‘meine liebe Heimat“. Laengst, bevor der 
Ausbruch der Barbarei sie zur Flucht in 
ihre oestliche Wahl-Heimat zwang, hat
te sie sich aus eigenen Gnaden einen 
Orient gezaubert, der vielleicht mit dem 
wirklichen ebensowening gemeinsam hat- 
wie eine Bilder-Bibel mit dem Baedeker.

“Immer muss ich an die Pharaonenwaelder 
(denken

Und kuesse die Bilder meiner Sterne

Wer salbt meine toten Palaeste 
-Sie trugen die Kronen meiner Vaeter 
Ihre Gebete versanken im heiligen Fluss“.

Else J-asker-Schueler war eine All-Lieben- 
de, eine All-Beseelerin, eine Mutter, die 
den allzufruehen Tod ihres begabten Soh
nes nie verwand. Seinem Andenken hat 
sie gelebt , seinem geliebten Schatten hat 
sie ihre Hymnen gesungen, seine Kinder
zeit hat sie immer wieder beschworen:
“Antinouns,
Wildfang, Gueldklang,
Kuchenkorn mahlen alle Muehlen“.

Einmal gelang der Lyrikerin, die durch 
ihr Wesen zur Unpopularitaet verurteilt 
war, ein dramatischer Wurf. Im Jahre 
1909 schrieb sie das im proletarischen Mi
lieu spielende Stueck: “Die Wupper“ .das 
glaenzende Auffuehrungen in Berlin auch 
einem widerstrebenden Publikum naeher- 
brachten.

Handhaben bieten, um alle Schuldigen 
auf die Anklagebank zu bringen. Der 
Einwand, dass der alte Rechtsgrund
satz “nulla poenna sine lege” vielen 
Kriegsverbrechern weitgehende Straflo
sigkeit sichere, ist ebensowenig stich
haltig wie die Berufung darauf, dass 
man auf “hoeheren Befehl” gehandelt 
habe. (Die SS-Henker von Charkow 
und Lublin versuchten vergeblich, sich 
auf diese Weise vor dem Galgen zu 
retten). Prof. Glueck ist der Ansicht, 
dass die Angehoerigen der SS und SA 
sich in keinem Falle auf Befehle ihrer 
Vorgesetzten herausreden koennten, da 
es sich hier um urspruenglich pri/ate 
freiwillige Terror-Organisationen han
dele. Der Verfasser zerfetzt auch jene 
famose Theorie, die zum mindesten eine 
Zeitlang auch in der Londoner 'Kriegs
verbrechen-Kommission herumspukt-e, 
dass man Staatsoberhaeupter nicht vor 
Gericht ziehen koenne: “Die Vereinten 
Nationen haben ein auf Praezedenzfael- 
len begruendetes moralisches Recht, 
innerhalb der Grenzen der Vernunf 
und einer zivilisierten Justiz, mit Hit
ler und den anderen Staatschefs zu 
verfahren, wie sie wollen”.

Zu den Kriegsverbrechern zaehlt Prof. 
Glueck auch die politisch einflussrei
chen Industriellen und Bankiers, wel
che die Verbrechen inspiriert und von 
ihnen profitiert haben. Schuldig sind 
seiner Ansicht nach auch alle diejeni
gen, die von den Greueltaten gewusst, 
sie aber nicht verhindert haben, ob
wohl sie entsprechend ihrer fuehren- 
den Stellung im Dritten Reiche die 
Pflicht dazu gehabt haetten: ein aeus
serst wichtiger Rechtsgrundsatz, der 
auf alle diejenigen Minister und Gran-

Einmal gelang ihr ein episches Kunstwerk, 
das, 1932. erschienen, von der Schmutzflut 
der faschistischen ‘ Raserei verschlungen 
worden ist. Es ist die Novelle: “Aaronj 
Anonymus und seine sieben Soehne“, die 
im 16. Jahrhundert im Muensterland 
spielt. Es ist eine Geschichte, die der Un
terrichts-Minister eines zukuenftigen demo
kratischen Deutschland vielleicht zur Auf
nahme in. die Schullesebuecher empfehleji 
wird. In die sery No veile wird eine kleine 
Juden-Gemeinde vom Pogrom, bedroht. 
Aber Klugheit und Guete wenden diq 
Gefahr ab und der Tag, der zum Gemet
zel bestimmt war, wird, zum Feiertag der 
Versoehnung und der Erkenntnis.
Eise Ixisker-Schueler: sie schrieb nicht 
Poesie, sie war ein Stueck Poesie. Mit wel
cher dichtenden Frau ist sie zu vergleichen? 
Vielleicht ist sie die spaetgeborene Wahl- 
Verwandte der Romantikerin Bettina von 
Arnim, -die der Welt der angeblichen 
Wirklichkeit die selbstgeschaffene entge
genstellte, die Vor-Urteile ihrer Kaste ver- 
hoehnte und die Muehseeligen und Bela
denen einlud zur Teilnahme am Go'etter- 
mahle verbrue.dernder Kultur.
Else Lasker-Schueler: War das eine Zeit
genossin, eine Schriftstellerin mit Ver
traegen, Vortrassreisen und. Tantiemen? 
Sie war ein Element, eine Ur-Kraft, uns 
entrissen von der staerkeren Gewalt des 
Todes, sie, die einst gejubelt hatte:

“Wenn wir uns herzen, sterben wir 
nicht”.

PAUL MAYER

den Hitlerdeutschlands angewandt 
werden kann, denen eine direkte Betei
ligung an Mordtaten nicht nachgewie
sen werden kann.

Prof. Glueck will. Juristen, die aus den 
faschistischen Laendern emigrieren 
mussten, zu dem kommenden Interna
tionalen Gerichtshorf heranziehen. Die 
Zustaendigkeit dieses Tribunals soll 
auf Verbrechen ausgedehnt werden, 
die an staatenlosen Personen, z. B. den 
deutschen Juden und anderen von der 
Hitler-Regierung Ausgebuergerten, be
gangen wurden.

Der Verfasser spricht von der Moeglich
keit, dass die Antinazis in Deutschland 
selbst blutige Abrechnung halten und 
insbesondere Gestapo- und SS-Leute 
vor revolutionaere Tribunale stellen. 
Einer zukuenftigen deutschen demo
kratischen Regierung koennte unter 
Umstaenden und mit Vorbehalt die 
Aburteilung einiger nazistischer Kriegs
verbrecher ueberlassen werden und 
zwar als Pruefstein fuer ihre Aufrich
tigkeit und ihre Bereitschaft, an der 
Ausrottung der Massenmoerder teilzu
nehmen. Der Verfasser laesst aber mit 
Recht keinen Zweifel darueber, dass 
unbeschadet dessen die Moskauer 
Beschluesse, die in Teheran und Jalta 
von neuem bestaetigt wurden, in ihrer 
ganzen Schaerfe anzuwenden sind.

Prof. Sheldon Glueck hat mit seinem 
aufschlussreichen Buche einen wertvol
len Beitrag zur Loesung einer der wich
tigsten Fragen der Gegenwart gelie
fert.
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FUER EINE GESETZGEBUNG GEGEN 
DEN ANTISEMITISMUS spricht sich 
THOMAS MANN in einer Antwort auf 
die Rundfrage der New Yorker Wochen
schrift "New Masses" aus: "Ich bin 
entschieden" - so heisst es in der Er
klaerung Thomas Manns, die wir aus 
dem Englischen rueckuebersetzen 
"fuer eine staatliche und federale Ge
setzgebung, die den organisierten An
tisemitismus ebenso wie die individuel
le Judenhetze unter Strafe stellt. Mein 
Grund dafuer ist ganz einfach, dass 
ich in der antisemitischen Propaganda 
eine der gefaehrlichsten Waffen fuer 
die Unterminierung der Demokratie und 
ein boesartiges Instrument der Massen
demagogie erblicke. Die Ueberlegung, 
ob ein solches Gesetz gegen den 
Grundsatz der Redefreiheit verstoesst 
oder nicht, kann mich nicht in meiner 
Ueberzeugung wankend machen. Wir 
alle werden ueber die Auffassung von 
der Freiheit in weniger liberalen Be
griffen zu denken haben. Unsere Er
fahrungen haben uns gelehrt, dass die 
Freiheit sich in Zukunft besser gegen 
ihre geschworenen Feinde verteidigen 
wird, als bisher mit ihren Grundsaet
zen vereinbar schien. Freiheit der Rede 
bedeutet nicht voellige und absolute 
Ungebundenheit. Es ist ja schliesslich 
auch nicht erlaubt, Blasphemien, gro
be Unzuechtigkeiten in der Oeffentlich- 
keit zu aeussern. Eine Gesetzgebung, 
wie sie von Ihnen vorgeschlagen ist, 
sollte meiner Meinung nach Teil einer 
Erklaerung der Menschenrechte bilden, 
einer Magna Carta der Rechte des Ein
zelnen und • der Minderheiten, welche 
hoffentlich alle zivilisierten Voelker 
nach dem Kriege anerkennen werden".

EINE LEICHENFABRIK IM ELSASS 
enthuellt die franzoesische Zeitung "Pa
ris Liberte". Der sechsundvierzigjaeh- 
rige Anatomie-Gehilfe des Professors 
Hirt an der Strassburger Universitaet 
sagte aus, dass politische Gefangene 
des Konzentrationslagers Natzweiler, 
wo politische Gefangene eingesperrt 
waren, zur Vivisektion und zu Gas-ex- 
perimenten verwendet wurden. Profes
sor Hirt bestellte ganz einfach im Kon
zentrationslager menschliche "Ver
suchskaninchen" oder in bestimmten 
Fae-llen Leichen. Bei der Besetzung von 
Strassburg wurden in dem Laborato
rium des Professor Hirt 86 zerstueckel- 
te Leichen gefunden. Seinen Anatomie- 
Gehilfen bedrohte Professor Hirt: 
"Wenn du nicht schweigen kannst, wer
de ich auch dich in Formaldehyd ba
den." Die SS-Wache des Konzentra
tionslagers war dahin instruiert, die 
Bestellungen des Professor Hirt auszu- 
fuehren. In diesem Zusammenhang ist 
es von Bedeutung, auf die Aussagen 
von deutschen Kriegsgefangenen hin
zuweisen, die vom Londoner Rundfunk 
allabendlich in deutscher Sprache nach 
Deutschland gesendet werden. So be
richteten da vor kurzem deutsche 
Kriegsgefangene, die durch Hitlers 
Konzentrationslager gegangen waren, 
ueber die Vivisektionsversuche an po
litischen Gefangenen. In den Konzen
trationslagern von Sachsenhausen, 
Hamburg-Neuengamme, Grossrosen, so- 
w i e im Frauenkonzentrationslager 
Poehls bei Stettin und Ravensbrueck, 
wurden in den Jahren 1941 bis 1943

Zur deutschen frage
Kenneth Leslie, Editor von "The Pro
testant", schreibt in dieser New Yorker 
Zeitschrift:

"Im Vergleich zu andern Opfern haben 
wir in Amerika nicht sehr viel durch 
die Deutschen gelitten. Und es ist des
halb nicht unsere Aufgabe, ihnen zu 
verzeihen. Die Russen haben von den 
Deutschen gewaltig gelitten und es 
haengt deshalb von ihnen ab, ob ver
ziehen werden soll oder nicht, je nach-, 
dem wie sie es in ihren Herzen und 
Gedanken fuer richtig halten. In der 
Tat kann es keinen Zweifel in Bezug 
auf die Verantwortung des deutschen 
Volkes fuer die Zerstoerung geben, die 
es mit seinen Armeen ueber Europa 
und besonders ueber Russland gebracht 
hat. Das deutsche Volk vor diese Zer
stoerung zu stellen und ihm die Not
wendigkeit vor Augen zu fuehren, wie
der aufzubauen, was zerstoert wurde, 
ist keine unfreundliche Haltung gegen
ueber dem deutschen Volk. Es waere 
kein freundschaftlicher Akt, dem deut
schen Volk zu gestatten, seinen Lebens
standard wiederaufzunehmen, wie er 
vor dem Jahre 1933 war, und die Jahre 
von 1933 bis 1945 einfach zu ueber- 
springen. Es ist besser, die Deutschen 
lernen auf eine harte Weise, als sie 
lernen garnicht. Die deutsche Industrie 
und das deutsche Volk muessen ihren

nach eidlich bekraeftigten Zeugenaus
sagen regelmaessig Vivisektions- und 
Injektionsversuche in grossem Masse 
ausgefuehri. Im Konzentrationslager 
Grossrosen wurden 3600 Gefangene zu 
Versuchszwecken missbraucht und nur 
15 blieben am Leben. Verantwortlich 
fuer diese Verbrechen ist der Sonder
beauftragte fuer das Gesundheitswesen 
Professor Dr. Brand. Wer kann ange
sichts solcher Greueltaten daran zwei
feln, dass auch die an Deutschen ver- 
uebten Verbrechen der Nazis als 
Kriegsverbrechen zu bestrafen sind?

Antinazischriftsteller in der
Hand der Gestapo
Aus • Frankreich kommt die Nachricht, 
dass einige antinazistische Schriftstel
ler deutscher .Sprache, die durch den 
Einmarsch der deutschen Truppen in 
die Vichyzone im November 1942 
ueberrascht worden sind, von der Ges
tapo verschleppt wurden. Hans A. Joa
chim, ein bekannter Essayist, der in 
Suedfrankreich lebte, wurde, von der 
Gestapo ins Gefaengnis von Toulon ge
bracht; was weiter mit ihm geschah, 
ist unbekannt. Dagegen liegen detail
lierte Berichte vor, wonach die 
oesterreichischen Journalisten Oskar 
Grossmann, Otto Heller (mit Frau und 
Kind) und Arpad Haas von der Ge
stapo nach dem Osten verschleppt wor
den sind, was die duestersten Befuerch- 
tungen in Bezug auf ihr endgueltiges 
Schicksal weckt. Oskar Grossmann 
leitete in Paris die "Nouvelles d'Aut- 
riche", eine Nachrichtenagentur der 
freien Oesterreicher; Otto Heller hat 
sich durch Buecher zur Judenfrage 
und ueber die Sowjetunion einen Na
men gemacht, Verschleppt wurde 
ferner Erich Freudmann, dar fruehere 
Redakteur der wiener "Roten Fahne".

Beitrag leisten zu dem Wiederaufbau 
des von den Nazis zerstoerten Europas. 
Aber der Punkt, den wir zu unterstrei
chen fuer noetig halten, ist, dass 
Deutschland ein Gegenstand besonde
ren Interesses fuer die Russen ist, nicht 
nur wegen der Leiden, die die Russen 
durch deutsche Hand erlitten, oder 
wegen des Anteils, den Deutschland 
beim Wiederaufbau Russlands zu 
leisten haben wird, sondern auch, weil 
.Deutschland moeglicherweise die Welt 
ueberraschen wird, indem es selbst 
sich draengen wird, dies alles frei
willig zu tun. Es mag sein, dass 
in Deutschland ein guter Wille sichtbar 
wird, der von Russland ermutigt, so 
stark werden kann, dass diese guten 
deutschen Elemente helfen werden bei 
der endgueltigen Vernichtung des Boe- 
sen in Deutschland.
"The Protestant" glaubt, dass das deut
sche Volk so ploetzlich aus seiner 
Krankheit erwachen wird, wie es in sie 
versunken ist. Wir gehen weiter und 
sagen, dass einer der Schluessel fuer 
die Zukunft der Welt ein Deutschland 
ist, das sich selbst befreit hat aus der 
nationaistischen Hoelle und aus dem 
rassistischen Wahnsinn und wieder mit 
festen Fuessen auf der gemeinsamen 
Erde 'steht, frei der Welt mit seinen 
unvergleichlichen geistigen und künst
lerischen Gaben zu dienen".

Dos Buch in unserer Zeit
MANUEL ANDUJAR: PARTIENDO DE 
LA ANGUSTIA, Erzaehlungen.—Edito
rial Moncayo, Mexico. 297 Seiten.
Manuel Andujar, Verfasser einiger 
Theaterstuecke und einer paekenden 
Darstellung des Lebens der spanischen 
Fluechtlinge im franzo-esischen Lager 
St. Cyprien, ist ein hervorragender 
Kenner der deutschen Sprache und Li
teratur. Durch seine Uebersetzungen 
und kritischen Essays hat er sich be
sondere Verdienste um sie erworben.
In dem vorliegenden Eand hat er eini
ge Werke aus eigener Feder, einen 
kurzen Roman und mehrere Novellen, 
vereinigt. In ihnen praesentiert sich 
Manuel Andujar als ein Schriftsteller 
von durchaus eigener Praegung, eige
ner Form und eigener Auffassung. Den
noch sind die Proben seiner Prosa, die 
ihn als feinsinnigen Poeten zeigen, kei
neswegs anarchische Experimente. Der 
Autor ist zu wohl vertraut und zu eng 
verknuepft mit den literarischen Stroe- 
mungen unserer Zeit. Seine Erzaehlun
gen - etwa "Cruce de -C'aminos" und 
das meisterhaft stimmungsvolle "El 
Color" - sind Vignetten, knapp, andeu
tend, verhalten im Ausdruck und doch 
voller Staerke. Das Stoffliche, Hand- 
lungsmccessige, die "story" hat fuer 
den Autor keine Wichtigkeit, jedoch 
wird das Thematische, der Gehalt an 
Stimmung und Gefuehl bis zu den letz
ten Grenzen erschoepft. Ein besondere 
Reinheit zeichnet darum diese (oft go- 
gol'schen) Erzaehlungen aus, die uns 
wie Schattenbilder anmuten, Schatten
bilder der Wirklichkeit, die Andujar 
mit allen ihren Bitternissen kennt und 
in seinem Innersten reflektiert. Diese 
Art eines sublimierten Realismus - viel
leicht zu zurueckhaltend fuer unsere 
an lautere Toene gewoehnte Zeit - bie
tet alle Gewaehr fuer eine dauerhafte 
Wirkung in der Zukunft.
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Der Heldenkampf der Freien Deutschen in Westeuropa
Aus Paris, erreichen uns neue Informa
tionen ueber den vierjaehrigen Kampf, 
den die Freien Deutschen in Frank
reich und in ganz Westeuropa im 
Ruecken der Hitler-Armee gefuehrt ha
ben und heute im befreiten Frankreich 
weiter fuehren koennen. Seit dem 
Herbst 1940 haben illegale deutsche 
Hitlergegner aller politischen und kon
fessionellen Richtungen in Frankreich, 
Holland und Belgien mit den innern 
Widerstandskraeften dieser Laender zu- 
sammengearbeitet — und sie haben 
so durch die Tat bewiesen, dass es 
auch andere Deutsche gibt. An der 
Spitze des Pariser Komitees der Freien 
Deutschen in Paris steht Otto Nieber
gall, ein frueherer Gewerkschafter von 
der Saar, der uns als einer der Organi
satoren des illegalen antifaschistischen 
Kampfes in Deutschland von 1933- 1939 
wohl bekannt ist.

Unter der Nazibesetzung

Um die Mitte des Jahres 1941 stellten 
die deutschen Gruppen, die inzwischen 
durch neue Kraefte aus der Wehrmacht 
verstaerkt waren, untereinander die 
Verbindung her und spaeter auch mit 
den Widerstandsbewegungen der Fran
zosen, Belgier, Hollaender und Luxem
burger. In Frankreich wurde in enger 
Anlehnung an die franzoesische "Resi
stance" ein Sektor "TA" (Travcril Alle- 
mand - Deutsche Arbeit) geschaffen. 
Die T. A. umfasste alle Gruppen und 
Personen, die Hitlergegner waren und 
Zugang zu den deutschen Stellen in 
der Wehrmacht, der Organisation Todt, 
dem Verwaltungsapparat, dem Eisen
bahnwesen und den Fabriken hatten. 
Das Ziel' der T. A., die sich bald die 
schaerfste Verfolgung der Gestapo, des 
SD, der Feldgendarmerie und der Vi
chy-Polizei zuzog, war: Schriftliche und 
muendliche Antihitler-Propaganda, Bil
dung einer breiten nationalen Friedens
organisation innerhalb der deutschen 
Armee und der deutschen Dienst- und 
Verwaltungsstellen.
Die Organe der illegalen Organisation, 
die unter den Besatzungstruppen ver
breitet wurden, trugen die Titel: "Volk 
und Vaterland", "Unser Vaterland", 
"Der Soldat im Westen" fuer Frank
reich; "Die Wahrheit" fuer Belgien, 
Holland und Luxemburg; nach der Be
setzung Suedfrankreichs erschien der 
"Soldat am Mittelmeer". In Belgien er
schien ausserdem die "Neue Rheinische 
Zeitung". Die verschiedenen Komitees 
gaben daneben staendig Aufrufe und 
Flugschriften heraus, sie verschickten 
ausserdem Briefe. Die gedruckten und 
abgezogenen Propaganda-Materialien 
wurden in ungefaehr 200 000 Exempla
ren monatlich verbreitet. Sie wurden 
auch auf vielen Wegen nach Deutsch
land gesandt.
Auf dem Boden der langjaehrigen Vor
arbeit wurde am 11. November 1943 
von' Angehoerigen der deutschen Wehr
macht und Soldaten-Komitees in Ver
bindung mit den Vertretern der uebri- 
gen deutschen Hitlergegner ein ein
heitliches Komitee der Bewegung Freies 
Deutschland fuer den Westen gegruen- 
det. Es konnte sich besonders in Frank
reich bereits auf eine feste Zusammen

arbeit, zentral und oertlich, mit den 
franzoesischen Radikalsozialisten, Ka
tholiken, Protestanten, Kommunisten, 
Sozialisten, "Front National" usw. 
stuetzen.
Im gemeinsamen Kampf mit dem 
franzoesischen Maquis 
Die Freien Deutschen nahmen sowohl 
propagandistisch wie mit der Waffe 
in der Hand an dem Kampf der "Inne
ren Franzoesischen Streitkraefte" teil. 
In Suedfrankreich bildeten sich zuerst 
die bewaffneten Freischaren der Bewe
gung, die sich aus politischen Fluecht- 
lingen, zum grossen Teil kampferfahre
nen frueheren Spanienkaempfern, und 
aus Ueberlaeufern der deutschen Ar
mee zusammensetzten. In einer ganzen 
Reihe von Kaempfen gegen Hitlers 
Feldgendarmerie und. Gestapo erhielten 
sie in den Reihen des Maquis ihre 
Feuertaufe. Sie kaempften xm Gebiet 
von Toulon, Toulouse und Nizza. 
Hauptmann Albert, ein Mitglied des 
Komitees der Bewegung Freies Deutsch
land, war einer der Instrukteure des 
Maquis.
Anfangs 1944 fand in der Gegend zwi
schen Albi und. Montauban ein Kampf 
einer grossen* Partisanen-Abteilung, 
statt, die sich aus Franzosen und deut
schen Antifaschisten zusammensetzte, 
gegen Feldgendarmerie und andere hit- 
leristische Polizei-Einheiten statt. Die 
Hitlerleute hatten 40 Tote und 60 Ver
wundete, auch ein Franzose und ein 
deutscher Hitlergegner fielen.
In den Tagen der Befreiung von Paris 
standen die Freien Deutschen an der 
Seite der kaempfenden Inneren Streit
kraefte und riefen den deutschen Sol
daten zu, nicht fuer Hitler zu sterben, 
sondern fuer Deutschland zu leben. In 
dem Aufruf wurde u. a, gefordert: 
"Kein Befehl von Kluges und eines SS- 
Offiziers wird mehr durchgefuehrt!
Wir gehorchen nur noch Hitler-feindli
chen Offizieren oder Kameraden! Kein 
Schuss mehr fuer KriegsverlaengerungJ 
Kein Schuss mehr gegen die Franzosen! 
Wir veranlassen alle Kameraden, sofort 
die Waffen zu strecken! Wir verhindern 
bewaffnet die Pluenderung von Paris 
durch die SS-Banditen und hitlerhoeri- 
ge Abenteurer. Wir oeffen Hitlers Waf
fen- und Munitionslager den Franzosen. 
Wir befreien Franzosen und alle politi
schen Gefangenen! Wir schiessen jeden 
Vertreter der Kitlerklique, jeden Gesta- 
Domann, jeden Kriegsverbrecher aus 
Himmlers Einheiten der SS und Sperr
kommandos ueber den Haufen. Wir las
sen uns auf keine Verhandlungen mit 
den gegenwaertigen Repraesentanten 
der gegenwaertigen Staats- und Partei- 
fuehrung ein. Wir fuehren unsere Waf
fen an der Seite des sich befreienden 
Volkes von Paris fuer Hitlers Vernich
tung und fuer die Wiedergeburt eines 
freien, unabhaengigen. demokratischen 
Deutschlands des friedlichen Aufbaus... 
Kameraden! So handeln, heisst deutsch 
handeln!"

Unsterbliche Opfer
Mehr als 100 aktive Mitkaempfer der 
Bewegung Freies Deutschland fielen 
an der Seite ihrer franzoesischen 
Kampfesbrueder der Feldgendarmerie,
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Illegale Zeitungen unter 
der Nazibesetzung in Frankreich

der Gestapo, dem Sicherheitsdienst 
(SD) und der Vichypolizei zum Opfer. 
In Bruessel fiel der deutsche Journalist 
Philipp Kohl, ein furchtloser, kuehner 
und seiner wahren nationalen Pflicht 
bewusster Mann, unter den Kugeln der 
Gestapo. Im Augenblick seiner Verhaf
tung auf offener Strasse schoss er noch 
einen Gestapobeamten nieder.
Neun Mitglieder der Bewegung, die 
zugleich Offiziere des Ruestungsstabs 
in Frankreich waren, wurden im Maerz 
1943 wegen ihrer Taetigkeit vor ein 
Kriegsgericht gestellt und erschossen. 
Im gleichen Monat wurde der Beauf
tragte des Komitees fuer Nordfrank
reich, Dolli, von der Gestapo toetlich 
verletzt. Leunant Schneider und ein 
anderer Beauftragter des Komitees 
wurden im Dezember 1943 in den 
Strassen von Bordeaux von der Gesta
po ermordet. In Antwerpen fielen drei 
aktive Mitglieder der Bewegung bei 
einer Flugblattverbreitung in die Haen
de der Gestapo und wurden ermordet. 
In Frankreich wurden 17 andere hitler- 
gegnerische Deutsche und Oesterrei- 
cher von Feldgendarmerie nach grau
samer Folterung erschossen.
Delegierte an der Front und in 
den Lagern
Zur gegenwaertigen Stunde stellt sich
das Komitee als unmittelbare Aufgabe.*



mit den deutschen Einheiten mittels
a) an der Front und hinter der Front 
das Material, Zeitungen und Flugbl’aet- 
ter der Bewegung F.D. zu verbreiten;
b) Frontbevollmaechtigte an die Fron
ten zu senden, deren Aufgabe darin 
besteht Lautsprecher, Fluglaettern und 
persoenliche Unterhaltung aufzuneh
men, um -diese zur Waffenstreckung 
und zur Einstellung der Kampfhandlun
gen zu zu veranlassen.
c) Sich ueber das Radio an die Wehr
macht und an das deutsche Volk zu 
wenden.
d) Bevollmaechtigte 'in die Gefange
nenlager zu delegieren, und mittels 
muendlicher und schriftlicher Propa
ganda die Nazi-Ideologie zu zertruem
mern, die sowohl dem Frieden als dem 
Aufbau eines demokratischen Deutsch
land im Wege steht; in den Gefange
nenlagern die Bewegung Freies 
Deutschland zu organisieren.

Zum Tode des
Botschafters Umansky
Anlaesslich des tragischen Todes des 
Botschafters der Sowjetunion - des 
Landes, auf dessen Territorium sich 
das Nationalkomitee Freies Deutsch
land bilden konnte - sandten die Frei
en Deutschen folgendes Telegramm an 
die Sowjetbotschaft in Mexiko:
"Das Lateinamerikanische Komitee der 
Freien Deutschen, die Bewegung Freies 
Deutschland in Mexiko, die Redaktion 
und die Mitarbeiter der Zeitschrift 
"Freies Deutschland" vereinigen sich 
mit dem Sowjetvolk und allen freiheits
liebenden Menschen Mexikos in der 
tiefen Trauer um den grossen Reprae- 
senfanten des Sowjetstaates Konstantin 
A. Umansky, seine Lebensgefaehrtin 
und seine Mitarbeiter. Konstantin 
Umansky verkoerperte in seinem gan
zen Wirken die Ideale der Freiheit und 
des Fortschrittes der Menschheit, die 
nach der Vernichtung des verbreche
rischen Hitlerimperialismus und der fa
schistischen Achse triumphieren wer
den. Fuer uns deutsche Antifaschisten 
mischt sich in diesen Tagen in die 
grosse Freude ueber den siegreichen 
Vormarsch der russischen Befreierar
mee in die Zentren Hitlerdeutschlands 
der tiefe Schmerz um Konstantin A. 
Umansky, der als Diplomat, Mensch 
und Kaempfer der Sendbote seines be- 
wundemswuerdigen Vaterlandes, sei
ner Roten Armee und ihres MarschaUs 
Joseph Stalin war.
Lateinamerikanisches Komitee der Frei
en Deutschen

Ludwig Renn Paul Merker 
Bewegung Freies Deutschland in Me
xiko

Erich Jungmann
Zeitschrift "Freies Deutschland" 
Alexander Abuseh, Bodo T’hse".

Zu unseren Beitraegen:
KARL WOLFSKEHL der Dicher aus 
dem Kreis um Stefan George, dessen 
Leben und Werk in Heft 9, 3. Jahrgg., 
von Bertha Badt-Strauss dargestellt 
wurde, sandte uns das in diesem Heft 
abgedruckte Gedicht aus dem fernen 
Neuseeland und schrieb dazu: "Seit 
Jahren lese ich mit grossem Interesse 
und besonderer Freude Ihre Monatshef
te".

Ein zweiter Brief an die Z/Neue 
Volkszeitung in New York

An die Redaktion der "Neuen 
Volkszeitung"
New York 28, USA
Werte Redaktion:

Gemaess meiner Ankuendigung ge
statte ich mir, den zweiten gegen mich 
gerichteten Artikel Ihres Mitarbeiters 
Friedrich Stampfer zu beantworten. 
Wenn ich richtig verstanden habe, 
wollte Stampfer in der Nummer 49 
Ihrer Zeitung nachweisen, dass er mit 
den Kommunisten ein Buendnis auf 
Zeit und zu bestimmten Zuecken er
strebte". Es sei aber unmoeglich gewe
sen, mit ihnen zu einer Verstaendi- 
gung zu kommen, da sie immer etwas 
ganz anderes wollten und nicht zuver- 
laes-sig waren.
In meinem Buche habe ich geschildert, 
wie der Vorstand der SPD die Einheits
front der Arbeiterparteien verhinderte. 
Er lehnte das Angebot Ernst Thael- 
menns vom 21. Juli 1932 und vom 28. 
Januar 1933 zum gemeinsamen anti-na
zistischen Abwehrkampf ab. Stampfer 
behauptet nun trotzdem, dass er schon 
seit Herbst 1932 versucht habe, "das 
Verhaeltnis der deutschen Sozialde
mokratie zu Moskau zu moralisieren". 
Uns ist nur bekannt, dass sich Stamp
fer endlich am 27. Februar 1933 zu 
einer Aussprache mit einem kommuni
stischen Abgeordneten bereit erklaerte. 
Aber in der darauf folgenden Nacht 
zuendeten die Nazis den Reichstag an 
und der Parteivorstand der SPD stellte 
die Verhandlungen wieder ein.
Die romantische Geschichte, die Stamp
fer ueber seine angeblichen Verhand
lungen auf der Berliner Sowjet-Bot
schaft erzaehlt, ist kein Beweis dafuer, 
dass er die Einheitsfront der deutschen 
Arbeiterparteien ernstlich erstrebte. 
Um diese zu erreichen, haette eine 
rechtzeitige ehrliche Aussprache mit 
Vertretern der Kommunisten, im Reichs
tage oder im Preussischen Landtage 
genuegt. Dort waren sie zu jeder Ta
geszeit zu erreichen. Mir ist infolge
dessen unklar, was Stampfer mit sei
nen angeblichen Verhandlungen auf 
der Sowjet-Botschaft wirklich bezweck
te. Seine Behauptung, ein Sowjetver
treter habe ihm schliesslich erklaert, 
weitere Besprechungen haetten keinen 
Zweck; denn in Moskau sei man der 
festen Ueberzeugung, * dass erst Hitler 
an die Macht kommen muesse, bevor 
Deutschland eine Sowjetrepublik wer
den koennte, ist entweder eine Erfin
dung oder ein Beweis dafuer, dass 
Stampfer nicht mit einem Sowjetver- 
treter, sondern mit einem Mitglied der 
Fuenften Kolonne verhandelt hat, die 
einige Jahre spaeter, — nicht zuletzt 
zum Leidwesen Stampfers — mit 
Stumpf und Stiel ausgerottet wurde. 
Sei es, wie es sei: die geschichtliche 
Tatsache laesst sich dadurch nicht aus 
der Welt schaffen: Die Komintern 
schaetzte die Machtergreifung Hitlers 
als eine Gefahr fuer den Weltfrieden 
ein und die deutschen Kommunisten 
unternahmen alles, um zu einer ein
heitlichen Gegenaktion zu gelangen. 
Selbst wenn Stampfer tatsaechlich mit 
der SowjetriBotschaft verhandelt hat, so 
war das doch eine recht eigenartige 
Methode, die Einheitsfront zwischen 
Sozialdemokraten und Kommunisten 
anzubahnen. Die deutschen Kommu
nisten hatten mit der Sowjet-Botschaft 
in Berlin sicherlich weniger zu tun als

die deutschen Sozialdemokraten mit 
den Legationen Schwedens und Daene- 
marks, Laender, in deren Regierungen 
fuehrende Mitglieder der Zweiten In
ternationale .sassen. Man stelle sich 
den beissenden Spott vor, mit dem 
Stampfer jeden ueberschuetten wuerde, 
der damals zut schwedischen oder 
daenischen Gesandtschaft gegangen 
waere und erklaert haette, "um dem 
Kampf zwischen Sozialdemokraten und 
Kommunisten in Deutschland ein Ende 
zu bereiten, ist vor allem eine Verbes
serung des Verhaeltnisses zwischen 
der schwedischen bezw. daenischen 
Regierung und der Kommunistischen 
Pariei Deutschlands notwendig und 
der nach wochenlangen. Verhandlun
gen zu jammern begonnen- haette: 
"Eines Tages aenderte sich jedoch das 
Bild: Der Vertreter des Botschafters er
klaerte rund heraus: weitere Bespre
chungen haetten keinen Zweck; , denn 
in Stockholm bezw. in Kopenhagen sei 
man der festen Ueberzeugung, dass 
erst Hitler an die Macht kommen mues
se, bevor Deutschland eine Sozialde
mokratische Republik werden koenne". 
Nicht unmittelbar nach dem Sieg des 
Nazismus — wie Stampfer sagt— son
dern erst einige Zeit spaeter versuch
ten wir erneut mit dem Parteivorstand 
zu einer Verstaendigung ueber den ge
meinsamen Kampf gegen Kriegsgefahr 
und Nazismus zu kommen/ In der Zwi
schenzeit hatten sich in unseren eige
nen Reihen Auseinandersetzungen 
ueber die Zweckmaessigkeit eines sol
chen Schrittes abgespielt. Im Sinne 
Ernst Thaelmanns traten Wilhelm Pieck 
Walter Ulbricht, Max Maddalena und 
andere fuer die Politik der Einheit ein. 
Ich selbst befand mich damals in Ber
lin und vertrat in der unterirdischen 
Landesleitung diese Politik. Unser Vor
gehen war kein Manoever. Es war die 
Schlussfolgerung, die wir aus den 
durch den Sieg des Nazismus geschaf
fenen Verhaeltnissen zögen. Nach un
serer Anschauung konnte das Nazire
gimen nur durch den gemeinsamen 
Kampf aller Nazigegner gestuerzt wer
den. Der Kampf musste um die Ver
nichtung des Nazismus, um die- Wie
derherstellung der demokratischen 
Rechte des Volkes, um ein demokrati
sches Deutschland und um die Siche
rung des Friedens gefuehrt werden.
Die Konferenz der deutschen Kommu
nisten, die im Jahre 1935 in Bruessel 
stattfand, fasste endgueltig Beschlues
se in diesem Sinne und schlug dem 
Vorstand der SPD und allen anderen 
Hitlergegnern das gemeinsame Han
deln vor. An dieser Politik wurde von 
uns seitdem beharrlich festgehalten. 
Sie hat zur Einigung grosser Teile der 
Antinazis in Deutschland gefuehrt. Auf 
ihr baute sich die Bewegung "Freies 
Deutschland" auf, in der sich ehema
lige Mitglieder der Weimarer Parteien 
in gemeinsamer Arbeit zusammenge
schlossen haben. Und diese Politik der 
Einheit wird einst in Deutschland 

. ueber die Politik der Spaltung tri
umphieren, die in Friedrich Stampfer 
einen ihrer ersten Vertreter hat.
Seit Anfang 1935 bis zur Gegenwart 
haben wir also auch mit dem Vorstand 
der SPD um die Bildung einer ein
heitlichen Front gerungen. Aus diesem 
Grunde aenderten wir, trotz allem, was 
sich frueher ereignet hatte, unsere per
soenliche Haltung gegenueber Wels,30



Vogel, Ollenhauer und Stampfer. Am 
11. Februar 1935 schlugen wir dem 
Parteivorstand zum ersten Male nach 
dem Sturz der Republik die Bildung 
der Einheitsfront vor. Er hielt es nicht 
einmal fuer notwendig, darauf auch 
nur zu antworten. Am 6. April 1935 
wiederholten wir das Angebot. Der 
Parteivorstand antwortete, “er lehne 
solche Manoever ab". Am 23. Novem
ber 1935 ueberreichten wir ein neues 
Angebot. Diesmal erschienen Vogel 
und Stampfer als Vertreter des Partei
vorstandes, um mit unseren Vertretern 
Walter Ulbricht und Franz Dahlem zu 
verhandeln. Die Verhandlungen ende
ten mit der Erklaerung Vogels und 
Stampfers, "das Haupthindernis gegen 
eine Zusammenarbeit sei die prinzipiel
le Meinungsverschiedenheit zur Fra
ge der buergerlichen Demokratie". 
Und so ging es weiter. Unsere Ein- 
heitsvorschlaege vom 5. Januar 1936, 
vom 29. Maerz 1936, vom 20. Juni 
1936, vom 4. August 1936, vom 10. 
Februar 1937, vom 25. April 1937, vom 
20. Februar 1938, vom 8. September 
1938 und vom 17. April 1939 wurden 
von Wels, Vogel und Stampfer igno
riert oder abgelehnt. Nicht selten wur
den wir von linken sozialdemokrati
schen Genossen wegen unserer Be
harrlichkeit, mit dem Part ei vorstand zu 
einer Verstaendigung zu gelangen, 
verlacht. Fuer sie war er schon laengst 
nicht mehr die Parteifuehrung, sondern 
nur noch eine Gruppe erzreaktionaerer 
Fuehrer.
Wir haben uns trotzdem den Mitglie
dern des Part ei Vorstandes gegenueber 
— wie Stampfer ja selbst zugibt — 
immer kameradschaftlich verhalten, 
ohne natuerlich darauf zu verzichten, 
die qrundsaetzliche Diskussion ueber 
die Fragen das antinazistischen Kamp
fes fortzusetzen. Wir haben auch jeder
zeit mit sozialdemokratischen Genos
sen Solidaritaet geuebt. Friedrich 
Stampfer zum Gedaechtnis erinnere 
ich nur an den folgenden Vorfall: Die 
Nazis hatten auf Grund der Muenche
ner Abmachungen das Sudetengebiet 
besetzt. Die in der tschechischen Re
publik lebenden deutschen antifaschi
stischen Fluechtlinge gerieten durch 
die Muenchener Abmachungen und 
durch die Entmachtung der tschecho
slowakischen Regierung in Gefahr, der 
Gestapo in die Haende zu geraten. 
Die Nazi-Regierung verlangte die Aus
lieferung deutscher Fluechlinge. Das 
Internationale Bureau fuer Asylrecht 
und FluechtliS-gshilfe in Paris versuch
te daraufhin und mit Erfolg, Visas fuer 
■andere europaeische Laender zu be
schaffen, mietete Flugzeuge, mit de
nen die Fluechtlinge von Prag ueber 
Strassburg nach Paris odeT von Prag 
ueber Rotterdam nach London trans
portiert wurden. Das Asylrechtsburaeu 
entsandte auch zwei kommunistische 
Abgeordnete der franzoesischen Kam
mer, den der KPF angehoerenden Je
rome Ferucci und das Mitglied der 
KPD, Rudolf Katz (nicht zu verwech
seln mit dessen in New York leben
den1 Namensbruder) nach Prag. Die 
beiden Letzteren blieben bis nach dem 
Einmarsch der Nazitruppen in Prag. 
Sie arbeiteten dort zusammen mit dem 
tschechoslowakischen Zentralkomitee 
fuer Fluechtlingshilfe und dessen Se- 
kretaerin Helena Matuschkowri. Das 
tschechoslowakische Zentralk o m i t e e 
vereinigte in sich tschechische Hilfsor
ganisationen mit Vertretungen der 
deutschen Fluechtlinge, darunter der 
SPD und der KPD. .
Unter dem Druck der Nazis hatte das
tschechische Innenministerium unter

anderen Stampfer und Ollenhauer in 
Haft genommen und zur Auslieferung 
nach Deutschland bereit gestellt. Stamp
fers und Ollenhauers Parteifreunde in 
Paris, die nur sehr widerwillig die ge
meinsame Aktion zur Rettung der 
Fluechtlinge mitmachten, suchten ins
geheim die Daladier-Bonnet-RegieTung 
zur Rettung der Inhaftierten zu ver
anlassen; aber ohne Erfolg. Erst die 
Intervention des Asylrechts-Bureaus 
beim Aussenminister erreichte die An
weisung eines franzoesischen Einreise- 
Visa. Inzwischen hatten die Delegier
ten des Asylrechts-Bureaus in Prag, 
mit Unterstuetzung des Voelkerbunds- 
kommissars fuer Fluechtlinge erreicht, 
dass sie die Gefangenen besuchen, sie 
in ein Taxi laden und zum Flughafen 
bringen konnten. Sechs Minuten spae
ter stieg das Flugzeug nach Paris auf. 
Die Gefangenen wurden im letzten 
Moment der Auslieferung entrissen und 
ihnen so das Leben gerettet.
Nach ihrer Ankunft in Paris ueber
reichten Stampfer und Ollenhauer dem 
Asylrechts-Bureau, dessen einheits- 
und volksfrontfreundliche Einstellung 
sie genau kannten, und von dem sie 
wussten, dass dessen entscheidenden 
Funktionaere in Paris und dessen De
legierte in Prag Kommunisten waren, 
ein Schreiben, in dem sie mit warmen 
Worten fuer die Lebensrettung dank
ten. Ausserdem sprach in einer Vollsit
zung des Beirates des Voelkerbunds- 
kommissariai fuer Fluechtlinge Sir 
Herbert Emerson, dem Asylrechtsbu- 
reau und dem tschechoslowakischen 
Zentralkomitee seinen Dank fuer die 
vorbildliche Rettungsarbeit aus.
Die Erfahrungen, die Stampfer mit den 
Kommunisten machte, waren also kei
neswegs so schlecht, wie er es heute 
behauptet. Ueber die Erfahrungen, die 
die Letzteren jedoch vielfach mit 
Stampfers Freunden gemacht haben, 
zum Beispiel bei Kriegsausbruch, wol
len wir lieber schweigen; sie sind zu 
traurig, als Hass man sich ihrer gern 
erinnert.
Es bleibt mir nuT noch Stampfers 
Behauptung zu widerlegen, wir haet
ten ihn in Verbindung mit einem Ge
stapospitzel gebracht. Bevor ich den 
wirklichen Sachverhalt des Palles schil
dere, sind einige allgemeine Betrach
tungen zur Frage des Kampfes gegen 
Gestapospitzel von Nutzen. Revolutio- 
naere und oppositionelle Parteien sind 
stets der Spitzelgefahr ausgesetzt. 
Weder unsere Partei noch die der So
zialdemokraten blieb davon ausgenom
men. Die Organisationsform unserer 
Partei und die eiserne Disziplin ihrer 
Mitglieder ermoeglichte es uns, Spit
zel, die sich in der Regel durch beson
deren Radikalismus verdaechtig mach
ten, schnell zu entlarven. Dem Vor
stand der SPD machte die Entlarvung 
von Gestanoagenten groessere Schwie
rigkeiten. In der Regel traten sie als 
die degressivsten Kommunistenfresser 
und als die entschiedendsten Feinde 
der Einheitsfront auf und sicherten 
sich so die ßvmpathien Stampfers und 
seiner Freunde. Dadurch konnten sie 
zum Teil jahrelang ihr Unwesen trei
ben. Zum Beispiel stand an der Spitze 
der sozialdemokratischen Emigration 
in der Tschechoslowakei ein enger 
Vertrauter von Wels und Stamafer, 
der jahrelang Fotoabzuege der schrift
lichen Berichte und der Personalanga
ben sozialdemokratischer Fluechtlinge 
an die Berliner Gestapo lieferte. Die
ser Schurke sass ausserdem als SPD- 
Dele.gierter im tschechoslowakischen 
Fluechtlingshilfe-Komitee, in dem auch 
wir vertreten waren. Oder ein anderer

Fall: Als Vertrauensmann des Vorstan
des der SPD sass jahrelang im Pariser 
Buero der Fluechtlingshilfe des Inter
nationalen Gewerkschafts Bundes und 
der Arbeiter-Internationale ein Ge- 
werksfjhaftsfuehrer, Valentin Hartig, 
geschworener Feind der Einheitsfront, 
der sich spaeter als Nazi entouppte.
Wir fuehren diese Faelle nicht aus 
moralischer Entruestung an, sondern 
weil uns Stampfer gezwungen hgt 
nachzuweisen, dass jede Antinaziorga
nisation der Spitzelgefahr ausgesetzt 
ist.
'Was nun den von Stampfer angefuehr- 
ten Fall "Johannes" betrifft, so ist dazu 
folgendes zu sagen: Johannes, oder 
nennen wird ihn ruhig mit seinem rich
tigen Namen, Lessing, wurde von mei
nen Freunden beauftragt, Stampfer re- 
gelmaessig ein Exemplar unserer Spit
zel-Listen zu u-eberreichen und Mittei
lungen ueber spitzelverdaechtige Leu
te von Stampfer entgegenzunehmen.
Die Spitzel-Listen waren natuerlich 
nicht geheime Dokumente. Im Gegen
teil. Je mehr sie an die Oeffentlichkeit 
gelangten, umso besser. Dis Listen 
wurden von uns an alle interessierten 
Organisationen und Zeitungen ver
sandt mit der Bitte um weitgehendste 
Verbreitung. Eines Tages erhielten wir 
von Mitgliedern der Berliner Unter
grundbewegung die Mitteilung, dass 
Lessing wiederholt nach Berlin ge
kommen sei, um mit ihnen Ver
bindung zu suchen. Da Lessing von 
uns keinen Auftrag erhalten hatte, 
solche Reisen zu unternehmen, ver
langten wir von ihm Aufklaerung. Les
sing weigerte sich, uns den Zweck 
seiner Reisen mitzuteilen. Trotzdem 
gelang es uns festzustellen, dass Les
sing seine Reisen gegen Bezahlung 
im Auftrage militaerischer Stellen 
eines an Deutschland grenzenden Lan
des unternommen und versucht hatte, 
Untergrundverbindungen in den Dienst 
von Bestrebungen zu stellen, die mit 
dem Untergrundkampf nichts zu tun 
hatten. Ein solcher Vertrauensbruch 
und eine so leichtfertige Gefaehrdung 
der Untergrundverbindungen konnte 
nicht uebersehen werden. Wir mussten 
Lessing aus unseren Reihen entfernen 
uhd durch schwierige Umstellungen 
die Untergrundverbindungen sichern. 
Lessing war trotzdem niemals eine Ge
fahr fuer Stampfer. Er ist auch nicht 
"Gaenzlich abgerissen" in Paris her
umgelaufen und Stampfer erhielt we
der von mir noch von Wilhelm Pieck 
die Auskunft, Lessing sei als Gestapo
spitzel ausgeschlossen worden, noch 
hat Stampfer "von diesem Tage ab" 
seine Beziehungen zu uns abgebro
chen. Stampfer erhielt auf' seine Fra
ge eine Antwort, die obiger Schilde
rung entspricht. Die Zusammenkunft 
mit ihm fand .statt, als Wilhelm Pieck 
sich Anfang 1939 kurze Zeit in Paris 
aufhielt. Dieser Zusammenkunft, die 
aeusserts freundschaftlich verlief, folg
ten noch zwei oder drei. An deT letz
ten nahmen Stampfer, mein Freund 
Franz' Dahlem und ich teil; sie fand 
im Juli oder August 1939 in Paris und 
zwar in dem Cafe Ecke Boulevard Mi
chel und St. Gennain statt. Der Zweck 
war, Stampfer und den Parteivarstand 
zum gemeinsamen Vorgehen im Falle 
des Kriegsausbruches zu gewinnen. 
Seitdem haben sich unsere Wege ge
trennt: Stampfer kannte Frankreich un
gehindert verlassen, Franz Dahlem und 
ich wurden im Lager Le Veraet inter
niert.

Mit antifaschistischem Grass
PAUL MERKER 31



Vertriebstellen im Ausland

NEW YOBK:
■Universal Distributores Co.
38 Union Square.
New York 3, City.

San Francisco:
Golden Gate News Agency.
81 Third Street
Maritime Bookshop
'13 Embarcadero
New Rialto Smoke Shop
2331 Mission Street
Mr. Zimet
1404 Filmore Str.
International Book Store
1400 Market Street

Chicago: ■
Modern Book Store.
64 W. Randolph Street 8th. Floor.

Boston:
Progressive Bookshop
8 Beach Street

Washington:
The Intimate Bookshop
3208, O Street. N. W.

Libreria Pigmalion 
Corrientes 318 
Buenos Aires, Argentina

Bolivien:
Libreria America
Julius Deutsch
Casilla de Correo Nüm. 959
La Paz, Bolivia

Brasil:
Movimento dos Alemaes Livres de Brasil. 
Av. Sao Joao 108-111 s, 45.
Sao Paulo, Brasil.

Chile
Alemania Libre. Santiago de Chile. 
Casilla 9893.
Libreria Ibero-Americana de Publicaciones 
Moneda 702, Casilla 3201. Santiago de

Chile.

Buchhandlung Fischer, Huerfanos, 761, 
Santiago de Chile.
B. Fischer, clasificador 3341. Santiago de 

Chile.
Heggie E. Mackenzie Ltds. Esmeralda 963. 
Valparaiso.

Colombia:
Los Amigos del Libro. Libreria.
Apartado 2736. Bogota, Colombia.

Cuba:
Publicidad Victory
Manzana de Gomez 210

Ecuador:
Carlos G. Liebmann. Oficina: Venezuela, 

41. Apartado 739. Quito, Ecuador.

Guatemala:
Herbert Friedeberg
ia Calle Poniente 20
Guatemala City

Dr. Anselm Glueckmann
C-o. Carretera Interamerieana
Rep. de Honduras, C. A.

Haiti:

A. La Caravelle Librairie
Port au Prince, B. P. in B.

Perf:
Central de Libros y Revistas.
Casilla 1043. Lima.

Uruguay:
Kaethe Eckermann. Calle Caramurües 1233. 

Montevideo, Säyago.

Venezuela:
Libreria Colin
Ave. Abraham Lincoln 102
Caracas, Venezuela

Kanada:
Das Volksbuch 
173 Bathurst Street 
Toronto, Ont. Canadä 
Dutsch Kanadischer Volksbund

3323 A St. Lawrence Blvd.

Montreal, Quebeck, Canadä 
F. Hembra
136 Eastbourne .Avenue 
Hamilton, Ont. Canadä 
A. Zopf
1x77 Marion Avenue
Windsor, Ont. Canadä
S. Schauer
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Altred Kantorowicz: Vom moralischen 
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Fuer Kriegsgefangenenliteratur
Aus Frankreich erreicht das Lateinamerikanische Komitee der 
Freien Deutschen die Bitte des Westkomitees der Bewegung 
Freies Deutschland um Literatur iuer Kriegsgejangene. Unsere 
Freunde in Frankreich und Belgien koennen zwar ihre Zeitung 
"Volk und Vaterland" regelmaessig erscheinen lassen, aber 
die Papierknappheit hindert sie, das lebhafte Interesse der 
Kriegsgefangenen fuer Literatur, die besonders die dringend
sten Fragen der Gegenwart und Zukunft Deutschlands behan
delt, zu eriuellen.
Das Lateinamerikanische Komitee der Freien Deutschen hat 
beschlossen, eine besondere Schriftenreihe fuer Kriegsgefan
gene drucken zu lassen und sie In alle Gefangenenlager zu 
senden. Diese Schriftenreihe soll ein Beitrag zur Neuorientie
rung und demokratischen Erziehung der Kriegsgefangenen 
sein. Ausserdem soll die Zeitschrift "Freses Deutschland" In 
einer Duenndruck-Ausgabe In die Kriegsgefangenlager nach 
Frankreich gehen. Soweit Transportmoeglichkeiten bestehen 
werden, soll auch noch andere Literatur gesandt werden.
Um diese dringendste gegenwaertige Hilfe fuer die demokrati
sche Neugestaltung Deutschlands nach der Vernichtung der 
Hitlerdiktatur leisten zu koennen, ruft das Lateinamerikanische 
Komitee alle deutschsprachigen Hitlergegner zur finanziellen 
Unterstuetzung dieses Werkes auf. Helfen Sie, antifaschisti
sche Kriegsgefangenen-Literatur zu schaffen.’

Geldsendungen sind erbeten an
Lic. Antonio Castro Leal, Apartado 10214, Mexiko, D, F. 
mit dem Vermerk "Fuer Kriegsgefangenen-Literatur".

Lateinamerikanisches Komitee der Freien Deutschen

An die Gestapo ausgeliefert!
Drei hervorragende deutsche Antifaschisten

Auf Grand von Nachforschungen, die der Hohe Vaelkerbundskommissar 
fuer Fluechtlinge angestellt hat, erreicht uns aus Frankreich jetzt erst die 
Nachricht, dass die verraeterische franzoesische Vichy-Regierung drei her
vorragende deutsche Antifaschisten an die Gestapo ausgeliefert hatte. 
Es handelt sich um Heinz Renner, Franz Raab und Hugo Wittmann, die 
alle im suedfranzoesischen Konzentrationslager Vernet interniert waren. Es 
besieht leider keine Hoffnung, dass der Auslieferung nicht die sofortige 
Ermordung durch die Gestapo gefolgt ist.
HEINZ RENNER, von Geburt Saarlaender, zog sich als stellvertretender 
Vorsitzender der kommunistischen Stadtverordnetenfraktion in Essen und 
rheinischer Provinziallandtags-Abgeordneter Hass des Essener Kriegsver
brechers Krupp von Bohlen und Haibach und besonders seines nazistischen 
Handlangers Terboven zu, den Renner oft dem allgemeinen Spott preisgab. 
Heinz Renner, selbst Frontsoldat und Kriegsbeschaedigter des ersten Welt
krieges, war bis 1933 Gausekretaer des Iriternationalen Bundes der Opfer 
des Krieges und der Arbeit fuer ganz Pheinland-Westfalen. Im Lager von 
Vernet war er als der aufopfernde Helfer aller Kranken von allen seinen 
Kamaraden geliebt.
Franz Raab, aus einem Dorf in der Naehe von Muenchen stammend, war 
eine bewaehrter Kaempfer gegen die faschistische Reaktion. Er war der 
Kommandant des Bataillons Thaelmann der 11. Internationalen Brigade 
in der Schlacht bei Guadalajara im Maerz 1937, in der Mussolinis und 
Francas Divisionen eine schwere Niederlage erhielten.
Hugo Wittmann aus Duesseldorf, ebenfalls ein deutscher Antifaschist von 
hohem Mut und grosser Kampferfahrung, kommandierte das Bataillon 
Thaelmann bei dem "letzten Einsatz", als anfangs 1939 sich die "Interna
tionalen" noch einmal freiwillig meldeten, um den Rueckzug in Katalonien 
zu decken.
Die Auslieferung von Renner, Raab und Wittman vermehrt das Schuldkonto 
der Vichy-Behoerden, die bereits vorher die deutschen Reichstagsabgeord
neten Franz Dahlem, Siegfried Raedel, Rudolf Breitscheid und Rudolf Hil
ferding, den Landtagsabgeordneten Heinrich Rau, den bekannten. Dichter 
Rudolf Leonhard, den Sekretaer des Bergarbeiterverbandes Kirn, die deut
schen antifaschistischen Kaempfer Joseph Wagner, Ganzer, Nielsen, Hahn, 
Walke, Dr. Auerbach und viele andere Maenner der verschiedensten poli
tischen Parteien an die Gestapo ausgeliefert haben.
Die Namen der drei neuen Opfer, Heinz Renner, Franz Raab und Hugo 
Wittmann, werden in einem kuenftigen Freien Deutschland. hochgeehrt
werden__als die Namen von Deutschen, die in der Zeit der Hitlerschmach
bis zu Ende freu blieben der Sache der Freiheit und der Menschlichkeit. 
Heinz Renners Frau lebt gegenwaertig als Fluechtling in Mexiko.2
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GRUSS DEM UNBEKANNTEN 
HELDEN des Freien Deutschland, 
der den amerikanischen Armeen 
den Rheinuebergang ermoeglich- 
te, indem er die Sprengung der 
Ludendorff Brue.cke bei Rema
gen sabotierte. Sein Name ist 
nicht bekannt, aber seine Hel
dentat wird in der Geschichte 
der Befreiung Deutschlands ei
nen Ehrenplatz einnehmen. Er 
war "kriegsmuede", sagen die 
Berichterstatter, die aus Gefange- 
nencrussagen die Nachricht von 
dem Sabotageakt erfuhren. Der 
Ausdruck deckt nicht den Sach
verhalt. Denn der angeblich 
"kriegsmuede" deutsche Soldat 
war nicht muede, unter Einsatz 
seines Lebens die Draehte zu 
zerschneiden, ,die das Dynamit 
im Brueckenpfeiler zur Explosion 
bringen sollten. Das war ein Akt 
des Krieges, nicht der Kriegs- 
muedigkeit. Allerdings hatte der 
unbekannte Soldat vorher einen 
Frontwechsel v o 1 Izogen und 
statt gegen die Alliierten Krieg 
zu fuehren, fuehrte er Krieg ge
gen Hitler, den Zerstoerer 
Deutschlands. Er war des Hitler
krieges muede, und deshalb tat
entschlossen fuer den Antihitler
krieg. Wie immer er heissen, wo- 
her immef er kommen mag, mit 
dieser Tat, die den Alliierten das 
Tor ins Innere Deutschlands 
oeffnete, hat er vor der ganzen 
Welf fuer das unterirdische 
Deutschland, das den Frieden 
mit den Alliierten und den Krieg 
gegen Hitler will, gezeugt. Ame
rikanische Zeitungen nennen den 
Rheinuebergang das entschei
dende Ereignis der alliierten 
Kriegfuehrung im Westen; nun 
dieses entscheidende Ereignis 
hat ein deutscher Antifaschist er- 
moeglicht. Ein solcher Kaempfer 
steht nicht allein fuer sich; er 
ist Glied einer illegalen Kampf
front, der deutschen Friedensbe
wegung. Himmler hat 5 deutsche 
Offiziere bei Remagen wegen 
"Nachlaessigkeit" und "Feig
heit" zum Tode verurteilen las
sen; aber die Heldentat eines 
deutschen Untergrund kaempfers 
ist keine Folge von "Nachlaes-

UNSERE LESER HELFEN
Unser Ruf an die Leser unserer Zeitschrift 
war nicht vergeblich. Es beginnen nun die 
Briefe bei uns einzutreffen, die uns klei
nere und groessere Spenden bringen. Freund
schaft und Solidaritaet atmen die Briefe - und 
mit Ruehrung lesen wir, wie gerade die aerm- 
sten unserer Leser am schnellsten zu einem 
finanziellen Opfer fuer ihre Zeitschrift be
reit sind.
Wir haben es nicht anders erwartet; wir ge
stehen es. Die finanzielle Hilfe unserer Le
ser ist uns pine grosse Ermutigung, eine An
erkennung unserer Arbeit. Wir danken unse
ren Freunden fuer diese Bezeugung ihrer anti
faschistischen Kameradschaft und herzlichen 
Freundschaft.
Wir bitten die Leser, die noch keine Spende 
gesandt haben, schnell zu helfen. Eine sol
che allseitige Hilfe wird sicherlich das Er
scheinen unserer Zeitschrift fuer viele Mo
nate finanziell sichern helfen.

Redaktion und Verlag "Freies Deutschland1'

sigkeit, kein Zufall, sondern das 
bisher bedeutendste Z e u gnis 
einer Wahrheit, die, so sehr 
sie unter der Last der Ver
brechen der deutschen Armee 
verschuettet sein mag, dennoch 
w e i tergilt; das unterirdische 
Deutschland, das Deutschland 
Thaelmanns, Ossietzkys, Breit- 
scheids und Niemoellers ist nicht 
tot. Flammanden Gruss dem un
bekannten Kameraden, der in 
schwaerzester Stunde durch sei
ne Tat einer unglaeubigen Welt 
Kunde vom. lebendigen Freien 
Deutschland brachte!

0

GAULEITER ERICH KOCH, einer 
aus der ersten Galiere der 
Kriegsverbrecher, frueherer ober
ster Sklavenhalter der Ukraine, 
gelobte im Juli 1944, Ostpreussen 
"bis zum letzten Blutstropfen" 
zu verteidigen. Als die Offensive 
der Roten Armee im vergange
nen Herbst auf osipreussischem 
Boden zum stehen kam und eini
ge Monate Pause zur Reorgani
sierung und Vorbereitung der’ 
Winteroffensive notwendig wa
ren, erklaerte im Dezember 1944 
Herr Koch: "Die Russen werden 
sich niemals den Weg in das In
nere von Ostpreussen oeffnen 
koennen. Wir haben in vier Mo
naten Schuetzengraeben und 
Tankgruben in einer Ausdeh

nung von 22875 Kilometern an
gelegt. “Und in echt Hitlerschem 
Stil, der durch Summierung von 
Kilometern, Kubikmetern und 
Tonnen Rohmaterial seine Befe- 
stigungswerke als "die gewal
tigsten aller Zeiten" verkuende- 
te, fuhr Koch fort: "Wir haben 
41421000 Kubikmeter Erde aus.- 
gehoben". Aber die mehr als 41 
Millionen ausgehobenen Kubik
meter Erde halfen wenig, als 
einen Monat spaeter die roten 
Soldaten des Generals Tscher- 
niakowski und des .Marschalls 
Rokossowski ihren Sturm . auf 
Ostpreussen begannen. Schon 
eine Woche nach dem siegrei
chen Durchbruch der Russen ver
legte Herr Koch vorsichtshalber 
seinen Sitz von Koenigsberg 
nach Stargard in Pommern, um 
von dort aus durch das Rddio die ■ 
Koenigsberger aufzufordem, bis 
zu ihrem letzten Blutstropfen 
durchzuhalten. Die' Soldaten des 
Marschalls ShUkow haben ihn 
inzwischen auch aus Stargard 
vertrieben. Aber Koch, der gei
stige Vater des Planes, die 
u k r ainische Bevoelkerung in 
grossem Ausmasse auszurotten 
und die Ueberlebenden zu Skla
ven der angesiedelten “deut
schen Wehrbauern" zu machen, 
auch er wird seinem Schicksal 
nicht entgehen, so tief er ins 
Innere Deutschlands tuermt. Die 3



Schlinge zieht sich immer enger Spendenliste 4 Und 5 
zusammen... *

IN RASTENBURG — so <5rzaehlt 
Ilja Ehrenburg von einer Auto
fahrt durch das besetzte Ost- 
preussen — ist Stadtkomman
dant der'Sowjetmajor Rosenfeld. 
Die Nazis haben bei der Beset
zung des Sowjetterritoriums die 
gesamte Familie dieses juedi
schen Majors ermordet. Ehren
burg schreibt: "Und dennoch 
raecht der sich nicht, wie er 
sich haette raechen koennen; er 
mordet keine wehrlosen Wesen, 
er hat lediglich die "Herrenmen
schen" von gestern gezwungen, 
zu arbeiten und zu gehorchen: 
vielleicht ist dies die suesseste 
Rache". Und Ehrenburg fuegt 
hinzu: "Sie sollen arbeiten, we
nigstens einen Teil von dem 
wiedergutmachen, was sie getan 
haben. Die Verbrecher aber wird 
ein schnelles und gerechtes Ge
richt strafen". Die Moral des 
sowjetischen Majors Rosenfeld 
ist die einfache und ewige men
schliche Moral in ihrer ganzen 
Groesse; die Moral eines freien 
Volkes. Wer koennte noch an ih
rer Ueberlegenheit gegenueber 
der vertierten Unmoral der Nazis 
zweifeln?

KARL VON WIEGAND, der be
kannte Bewunderer Hitlers, setzt 
auch jetzt noch seine Unterstuet- 
zung der a u s s enpolitischen 
Goebbels-Propaganda fort. Der 
Hearst-Korrespondent k o n nte 
keinen geeigneteren Platz zum 
Empfang und zur Weitergabe 
der Parolen des Berliner Propa
gandaministeriums waehlen als 
das Madrid der Hitlerpuppe 
Franco, Kaum war die Konferenz 
von Jalta vorueber, so begann 
Herr von Wiegand wie der, 
Sprengpulver gegen die dort 
bekraeftigte Einheit der Alliier
ten zu legen. Am 12. Maerz ging 
er auf eine andere Tour ueber 
und berichtete: "Man zweifelt, 
dass eine deutsche Regierung 
wenn, sie nicht aus kommunisti
schen Strohmaennern zusam
mengesetzt ist, einen Friedens
vertrag unterzeichnen kann, der 
E»eutschland zerstueckelt und die 
Verschickung von Millionen sei
ner Einwohner nach Russland 
vorsieht". Jedes Wprt dieser 
Darstellung der Eeschluesse von 
Jalta ist natuerlich eine Luege,

4 ' aber wie sich der Goebbels
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ALBERT CÄLLAM.

raeuspert und spuckt, .das hat 
ihm der Wiegand gut abgeguckt! 
Kommen uns Wiegands Worte 
jedoch nicht sehr bekannt vor? 
Haben wir sie nicht schon ir
gendwo wiederholt gelesen? Ja, 
riahtig — in der "Neuen Volks
zeitung" in New York.

SECHSTE KOLONNE nennt die 
"Prawda" die nazistische Unter
grundbewegung, die heute fie
berhaft vorbereitet wird, um 
nach dem Zusammenbruch der 
H i t 1 e rschen Militaermaschine, 
die Gesundung Deutschlands zu 
verhindern. Kein Zweifel, dass 
Himmler alles daransetzt, um 
seinen Apparat in den Frieden 
h i nueberzuretten. Aber schon 
zeichnet sich die Tendenz ab, 
den Fanatismus der Nazijugend, 
die der Sechsten Kolonne die mo
torische Kraft verleihen wird, 
als neuen Beweis fuer die "Un
heilbarkeit" des deutschen Vol
kes anzufuehren. In Wirklichkeit 
ist die Gefahr, dass die SS ver
suchen wird, illegal, weiterzube
stehen,' das staerkste Argument 
fuer die Notwendigkeit, die de
mokratischen Elemente des deut
schen Volkes zu ermuntern und 
zu unterstuetzen. Denn so gewiss 
der Sieg ueber die Hitlersche Mi
litaermaschine den alliierten Ar
meen zu danken ist, so gewiss 
ist die Ausraeucherung der na
zistischen Untergrundnester ohne

Mitwirkung der deutschen Hit
lergegner unmoeglich. Das zei
gen bereits die ersten Erfahrun
gen in dem besetzten Gebiet. 
Die Entlarvung der falschen 
Freunde ist nur mit Hilfe derje
nigen moeglich, die ihr Doppel
gesicht genau kennen. Es wird 
sich bald auch in Deutschland 
erweisen, was sich in den be
freiten Laendern gezeigt hat, 
dass der Kampf gegen die Ueber- 
reste des Faschismus das Zen
tralproblem der Nachkriegspe
riode ist. Es ist kein polizeiliches 
Problem, sondern ein politisches. 
Die einzige wirksame Waffe, die 
den Demokratien im Kampfe ge
gen die getarnte und maskierte 
Gestapo bleibt, ist die Entfesse
lung der demokratischen Volks- 
kraefte, mit ihnen wird es in 
Deutschland leichter sein, die 
illegalen Nazis unschaedlich zu 
machen, als etwa in Argentinien 
ohne sie.

•

LILIAN HELLMAN, die bekannte ame
rikanische dramatische Schriftstellerin, 
hat eine Reise in die Sowjetunion un
ternommen und erzaehlt amerikani
schen Journalisten nach ihrer Rueck
kehr ueber ein Gespraech, das sie mit 
einem hoeheren Offizier der Roten Ar
mee hatte. Als sie gefragt wurde: 
"Was werden die Vereinigten Staaten 
mit Argentinien tun?", hatte sie ge
antwortet: "Was wird Russland mit 
Franco tun?" Darauf erwiderte der Ro
tarmist: "Mit dem Faschismus in Euro
pa werden wir fertig werden, hoffen 
wir, dass Ihr mit dem Faschismus auf 
Eurem Kontinent fertig werdet".

•

"DER WAHRE DEUTSCHE kenn an 
seinen gestopften Hosen erkannt wer
den”, sagt ein Aufruf Heinrich Himm
lers zur Volksaufopferungskampagne. 
Zur nachdruecklichen Unterstuetzung 
des Aufrufs fuer Spenden von Kleidern 
heisst es: "Wehe dem Mann, dessen 
Namen sich nicht auf der Liste befin
det”.

DER ERSTE FRANZOSE, der nach sei
ner Befreiung aus dem Todeslager von 
Lublin, in Paris eintraf, verdankt sein 
Leben dem ehrenvollen Verhalten eini
ger deutscher Soldaten. Wie das *'Jour- 
nal Francais du Mexique" berichtet, 
sollte dieser Franzose am Tage vor 
dem Eintreffen der Roten Armee er
schossen werden. Einige Soldaten der 
regulaeren deutschen Armee befreiten 
ihn aber aus der Todeszelle, nachdem 
sie die Wachbeamten der Gestapo be
trunken gemacht hatten.



„Der Fuehrer hat
Die Mexiko-Deutschen, Mexikaner deutscher Abstammung, 
die auf dem Wege des Austausches aus Deutschland zu
meckkamen, haben mit ihren Berichten die Deutsche Kolo
nie in Mexiko tief aufgewuehlt. Sie verliessen Berlin, Ham
burg und andere deutsche Staedte in der zweiten Haelfte 
des Januars, knapp vor dem Heranfluten der Millionen 
Fluechtlinge aus den Ostprovinzen und auch vor den Super- 
Bombardements des Monats Februar, Sie berichten aus einer 
Hoelle auf Erden, in die sich Deutschland bereits damals 
verwandelt hatte.
Kilometerweit sind die Strassenzuege von Berlin nur noch 
ein Truemmerhaufen. Die Menschen leben ln den Kellern, 
apathisch, terrorisiert und ihr. Hauptgedanke ist: "Werden 
irir morgen noch leben?" und "Schluss! Wenn es nur end
lich Schluss waere!" SS und Gestapo dringen bei den 
naechtlichen Streifen in die Keller ein, sie besitzen von 
ihnen Schluessel - und blenden die Schlaeier mit den La
ternen: Suche nach oppositionellen Zusammenkuenften und 
nach Deserteuren, Der Terror laehmt die Menschen, zwingt 
sie zur Gefolgschaft: sie sind bei der geringsten Äeusse- 
rung vom Galgen bedroht und dennoch fluestert man: 
“Man darf ja nichts sagen, aber einmal muss es doch zu 
Ende gehen!" Die Zumeckgekehrten erzaehleri auch: diesen 
und |enen Bekannten habe die Gestapo weggeholt und seit
dem sei er verschollen.
In den Koepfen mancher Ausländsdeutschen, soweit sie 
sich noch etwas Denkfuehigkeit bewahrt haben und nicht 
zu gewoehnlichen Zuhaeltem der nazistischen Verbrecher 
herabgesunken sind, daemmert es jetzt endlich, Reichlich 
spaet! Hitler musste durch seine Politik erst auch Deutsch
land mehr und mehr in einen Truemmerhaufen verwandeln, 
die Kote Armee muss vor Berlin stehen und die Amerika
ner mussten den Rhein ueberschreiten, üngezaehlte Deutsche 
mussten mitschuldig an Hitlers Verbrechen an anderen 
Voelkern werden - bis solche Ausländsdeutsche sich durch 
Rueckkehrer aus Deutschland zum Nachdenken darueber 
bringen lassen, welch ein Verbrechen von unuebertreffli- 
chem Ausmass auch an der deutschen Nation Hitlers Politik 
ist.

o
So blutig die deutsche Tragoedie ist, es fehlt in ihr nicht 
an grotesken Zuegen, von denen amerikanische Korrespon
denten berichten. In rheinischen Staedten kleben ueberall 
Plakate: "Letzte Anstrengung!" - "Letzte Mobilmachung!" - 
‘Wenn Ihr dem Fuehrer die Treue haltet, dann werden wir 
doch siegen!" - "Der Fuehrer hat immer recht!" Da fahren 
amerikanische und englische Tanks durch die Strassen; 
aus den Kellern kommen die deutschen Hoehlenbewohner, 
winken den einrueekenden “feindlichen" Truppen zu - und 
zeigen mit dem. ersten offenen Lachen auf die Plakate: “Der 

■ Fuehrer hat immer recht!"
Und es ist ein besonderer Witz der Weltgeschichte, dass 
eine Bruecke, die den Namen des Theoritlkers des “totalen 
Krieges" traegt, die Ludendorii-Bruecke bei Remagen nicht 
mit totaler Puenktllchkeit in die Luft ging. Der totale Krieg 
wird nicht allein durch Material, sondern durch die Men
schen entschieden- und ein einziger deutscher Soldat ver
mochte an dieser Bruecke die gesamte Strategie des Mar
sehalis von Rundstedt zunichte zu machen.
Nun steht Hitler da, von der stets beschworenen "Vorse
hung" im Stich gelassen, und erklaert am 11. Maerz: "Das 
Glueck hat sich gegen uns gewendet. . . Den Äugen der 
uebrigen Welt verborgen, hatte sich Russland eine gigan
tische bewaffnete Macht geschaffen; meine Soldaten im 
Osten kennen die Groesse dieser Bewaffnung. . ." Sn der 
Nazibibel “Mein Kampf finden wir, gegenueber dieser fol
genschwer spaeten Erkenntnis, aber die Voraussage Hitlers

immer recht"
fuer einen kommenden Krieg, dass "Russland als techni
scher Faktor ueberhaupt ausscheidet" und dass der Zusam
menbruch Sowjetrusslands “die gewaltigste Bestaetigung 
fuer die Richtigkeit der voelkischen Rassentheorie" sein 
werde. "Der Fuehrer hat immer recht!"
Und wenn Hitler heute zugibt, dass er sich in eine® aehn- 
fichen Lage befinde, wie Friedrich der Gross® im Sieben- 
jaehrigen Krieg, als die Russen Berlin besetzien, so isi der 
Vergleich nur halb. Friedrich wurde nur dadurch gerettet, 
dass seine Kriegsgegner sich entzweiten, als der verrueckte 
Peter III auf den russischen Thron kam. Die Konferenz von 
Jalta hat die Einheit der Vereinten Natione bekraeftigt, die 
Einheit zur Vernichtung des deutschen Hitlerismus und Im
perialismus. Die Bessuehungen von Appeasern um einen 
Kompromissfrieden, wie ihr juengster Änknuepfungsversuch 
bei der englischen Botschaft in Stockholm, haben weniger 
denn je noch Aussicht, Hitler zu reiten, Hitler ist nur ein 
Moechtegem-Friedrich; die Zeiten haben sich seit dem Sie- 
benjaehrigen Krieg erheblich geaendert - und gerade Hit
ler hat dafuer gesorgt, dass die demokratischen Voelker 
in den letzten Jahren einige unausloeschliche Erfahrungen 
gewonnen haben,

o

Die Hitlerarmee ist nach allen Regeln der militaerischen 
Kunst geschlagen, besiegt. Dennoch versucht Goebbels, da 
er keine neue "Dolchstoss von hinten"-Legende starten 
kann, fuer das verzweifelte Weiterkaempfen der Armee und 
fuer die kuenftige nazistische Untergrundbewegung die Le
gende zu schaffen: "Auch wenn wir besiegt werden, ge- 
buehrt der Lorbeeer uns - denn wir waren die besseren 
Kaempfer". In Millionen vergifteten oder noch irregefuehr- 
ten Koepfen soll damit der Wille zum weiteren Opfergang 
aufgepeitscht werden; in ununterbrochener Folge verbrei
tet gleichzeitig die Nazipropaganda die Behauptung, die 
Alliierten planten die Vernichtung der deutschen Nation. 
Die innerdeutsche Oppositionsbewegung kann - wie Erich 
Weinert, der Praesident des Nationalkomitees Freies 
Deutschland, kuerzlich in einer Rundfunkansprache sagte - 
zum aktiven Handeln fuer den sofortigen Frieden nur ge
langen, wenn sie ln den Volksmassen die Angst vor dem 
Terror und die Furcht, dass Deutschlands nationale Unab
haengigkeit verloren gehep werde, zu ueberwinden ver
steht. Das Nationalkomitee Freies Deuirtxhland arbeitet un- 
ermuedllch an der Front und nach Deutschland hinein, um 
diesen Prozess der Entwicklung des zersplitterten Wider
standes zu groesseren Bewegungen zu beschleunigen. Kein 
verantwortlicher deutscher Antifaschist konnte auf die Idee 
kommen, es genuege auf den Knopf zu druecken, einige 
Aufrufe zu erlassen - und nach zwoelf Jahren Hitlerdfktatur 
mit grauenvollem Terror und planmaessige® ideeller Ver
giftung von vielen Millionen Deutschen wüerden die de
mokratischen Kraefte mit automatischer Sicherheit sofort 
einheitlich handeln koennen.
Die Nazis vertrauen nicht allein auf die Wunderkraft ih
rer Luegen und Legenden, Hitler droht den "Feigen" und 
"Egoistischen", dass sie vernichtet wüerden und zum Ver
faulen verdammt seien. Wenn der "Fuehrer" nicht recht 
behaelt, umso schlimmer fuer diejenigen, die es offen aus
zusprechen wagen! Um der innerdeutschen Opposition zu 
helfen, die Erbitterung und Verzweiflung weiter Teile des 
Volkes bis zur Tat gegen Hitler zu steigern, muesste die 
militaerische Offensive der Alliierten jetzt von einer riesi
gen Offensive der Propaganda in allen erdenklichen For
men begleitet sein, die im Geiste von Jalta dem deutschen 
Volk klar macht: dass es nicht die Absicht der Vereinten 
Nationen ist, das deutsche Volk zu vernichten, seitdem den 
Nazismus und Militarismus auszurotten.



Der Welt-Gewerkschaftskongress
in London Von- Paul Merker

Auf die Stadhalle in London richteten sich An
fang Februar die Augen der Weltarbeitersahaft. 
Delegierte aus 48 Laendern versammelten sich) 
dort, die 50 Millionen gewerkschaftlich organisier
te Arbeiter vertraten. Vertreter von 10 internatio
nalen Gewerkschaftsorganisationen sch lossen 
sich ihnen an. Das Praesidium der Tagung bilde
ten Wassili Kuznetzow, Praesident des Zentral
rates der Sowjetgewerkschaften (WCSBS), Geor- 
gi Isaacs, Praesident des Britischen Gewerk
schaftskongresses (TUG) und R. J. Thomas, Vor
sitzender der Delegation des Rates fuer Industriel
le Organisation in USA (CIO). Ihnen standen Vi- 
cente Lombardo Toledano, Praesident der Konfoe- 
deration der Lateinamerikanischen A r b e iter 
(CTAL), Louis Saillant, Generalsekretaer der Kon- 
foederation der franzoesischen Arbeiter (CGT) 
und Chu Hseuh Jan, Praesident der Chinesischen 
Arbeiter Association (CWA) als Vizepraesidenten 
des Kongresses zur Seite.
Fuer die internationale Arbeiterberwegung und 
alle aufrichtigen Demokraten der Welt haben die 
Tagung und ihre Besehluesse eine grosse ge
schichtliche Bedeutung. Noch nie ist es vorher 
moeglich gewesen, eine internationale Gewerk
schaftszusammenkunft von diesem Ausmasse zu 
verwirklichen. Noch nie war der Wille und der 
Enthusiasmus der Weltarbeiterschaft fuer die Her- 
beifuehrung der internationalen Einheit der Ge
werkschaftsbewegung so ausgepraegt wie jetzt, 
am Vorabend des militaerischen Sieges der Ver
einten Nationen ueber den Nazismus. Noch nie 
erkannte die internationale Arbeiterklasse so klar 
ihre Probleme, und dass deren Loesung nur durch 
einheitliches, geschlossenes Handeln erreicht 
werden kann.
Im Vordergrund des Ringens um einen der inter
nationalen Arbeiterbewegung und damit der Sa
che der Demokratie und,.des Fortschrittes nuetzen- 
den Ausgang des Kongresses zu erreichen, stan
den die Delegationen der Sowjetgewerkschaften, 
der amerikanischen Industriegewerkschaften, der 
lateinamerikanischen Gewerkschaften. Ihr Ziel 
war die Errichtung einer neuen allumfassenden 
Gewerkschaftsintemationale und der einheitliche 
Kampf zur Ausrottung des Nazismus und Faschis
mus in Deutschland, Japan, Argentinien, Spanien
kurz ueberall, wo er Wurzeln geschlagen hat. Dr 
Auftreten der Repraesentanten dieser gewaltigen 
Organisationen, in denen die Mehrheit der auf 
dem Kongress vertretenen Gewerkschaftsmitglie
der vereinigt sind, befand sich in voller Ueber- 
einstimmung mit den Interessen der Weltarbeiter- 
schaft.
Aber es gab auch Widersprueche gegen einzelne 
der hohen Ziele, die verfochten wurden. Sir Wal
ter Citrine, Generalsekretaer des britischen TUC, 
liess zum Beispiel in seinem Auftreten die frueher 
gezeigte Entschiedenheit vermissen. Citrine fun
giert zugleich als Praesident der Internationalen 
Gewerkschaftsbundes (IGB). Der belgische Ge- 
werkschaftsfuehrer Walter Scheveneis ist der Ge-

6 . neralsekretaer dieser Organisation. Dem IGB ist

auch die Amerikanische Federation of Labor 
(AFofL) angeschlossen, deren Exekutivkomitee es 
aus reaktionaeren Gruenden ablehnte, an dem 
Weltkongress teilzunehmen. Unter dem Einfluss 
dieser einheitsfeindlichen Stroeinungen hatte es 
der Generalrat des IGB noch im Mgi 1944 abge
lehnt, die Statuten der Internationale zu aendern 
und den grossen Gewerkschaftsbewegungen der 
verschiedenen Kontinente den Beitritt zu ermoeg
lichen. Nicht der Generalrat des IGB, sondern das 
englisch-russische und das russisch-franzoesische 
Gewerkschaftskomitee ergriffen infolgedessen die 
Initiative zur Organisierung des Weltgewerk
schaftskongresses. Unmittelbar vor seinem Zusam
mentritt kam der Generalrat des IGB erneut zu 
einer Sitzung zusammen. Er beschloss, den naech
sten Kongress des IGB fuer den Herbst 1945 nach 
Paris einzuberufen und sich selbst zu erweitern. 
Citrine und Scheveneis traten im Generalrat fuer 
die Aufnahme des WCSBS, der CIO und der CTAL 
in den IGB ein. Der Vertreter der AFofL lehnte ie- 
doch die Aufnahme dieser gewaltigen Gewerk
schaftszentralen, welche die Mehrheit der organi
sierten Arbeiter der Welt in sich vereinigen, in 
die Internationale ab. Der franzoesische Vertre
ter stellte fest, dass sich der IGB und sein Gene
ralrat im Verlaufe des Krieges unfaehig erwiesen 
habe, etwas Wirksames zur Teilnahme am Kamp
fe gegen den Nazismus und Faschismus zu unter
nehmen. und dass es besser sei, ihn aufzuloesen, 
um so Platz fuer eine neue gewerkschaftliche 
Weltorganisation zu schaffen.
Das Problem der Schaffung einer neuen allumfas
senden Gewerkschaftsinternationale verursachte 
auf dem Weltkongress eine lebhafte Diskussion, 
Wassili Kuznetzow sprach ueberzeugend fuer die 
Notwendigkeit der Schaffung einer neuen Weltor
ganisation der Arbeiter. Er wurde dabei von den 
Vertretern der CIO, der CTAL, der CGT und des 
WCSBS unterstuetzt. Der Hoehepunkt der Diskus
sion vzurde erreicht, als der Vertreter der CIO, 
Sidney Hillmann, Massnahmen zur sofortigen Bil
dung einer neuen Gewerkschaftsinternationale 
vorschlug. Hillmann begruendete sein Einheits- 
programm mit den Worten: "Die internationale 
Arbeiterbewegung ist in ihrer Entschlossenheit 
einig, den ihr zustehenden Platz in dem Weltge
schehen einzunehmen, ihre Kraefte an der Seite des 
Sieges, des Friedens und des Fortschritts zu mo
bilisieren und die Interessen der Arbeiter zu ver
treten... Der Internationale Gekerkschaftsbundj 
UJGB) hat seine Unfaehig'keit, schnell zu handeln, 
bewiesen, indem er die Diskussion ueber die eige
ne Reorganisation vertagte".
Citrine erklaerte daraufhin, dass es unmoeglich 
gewesen sei, den IGB und die Berufsinternatio
nalen aufzuloesen, solange nicht zu uebersehen 
war, welche Organisation ihren Platz einnehmen 
solle. Er trat dem Einheits-Programm. Hillmanns 
mit einem Kompromissvorschlag gegenueber, der 
der allgemeinen Lage nicht vollstaendig gerecht 
wurde. Scheveneis, bekannt als auf dem aeusser
sten. rechten Fluegel des IGB stehend, versuchte.



die Passivitaet des Generalrates zu verteidigen 
und bezeichnete die Vorsahlaege Hillmanns als 
“mystische Einheitswuensche", die kein konkretes 
Programm darstellen, um die Einheit zu verwirkli
chen, Noch deutlicher offenbarte Scheveneis sei
nen Unglauben an die Moeglichkeit der Herbei
fuehrung der Einheit und seine Absicht, den da
hinzielenden Bestrebungen Schwierigkeiten in 
den Weg zu waelzen, als er von angeblich gros
sen Differenzen ueber die Ziele der Gewerkschafts
arbeit zu sprechen begann. Einige der Schwie
rigkeiten, welche der Bildung einer neuen Gewerk
schaftsinternationale e n tgegenstaenden, sagte 
er, wuerden sofort zutage treten, wenn die Frage 
beantwortet werden koennte, warum zum Beispiel 
die Sowjetgewerkscbaften nicht dem Internatio
nalen Arbeitsamt angeschlossen seien.
Kuznetzow erteilte Scheveneis die klare Antwort. 
Er wies darauf hin, dass, wenn die Regierungen 
der Vereinten Nationen auf der Jalta-Konferenz zu 
einer Verstaendigung gelangt seien, es wohl auch 
fuer die Arbeiter der Vereinten Nationen nicht 
schwierig sein koenne, zu einer Einigung zu ge
langen. Die demokratische Arbeitersolidaritaet 
sei im Krieg gegen den Faschismus gewachsen 
und die Arbeiter aller Laender strebten nach Ein
heit. Mit seiner Frage, warum die Sowjetunion 
nicht dem Internationalen Arbeitsamt angeschlos
sen sei, versuche Scheveneis, den Kongress zu ver
anlassen. diese zu diskutieren und wichtigere 
Probleme beiseite zu lassen. Kuznetzow aber 
wuenschte nicht, sich weder mit der Geschichte 
des Voelkerbundes und des Internationalen Ar
beitsamtes, noch mit dem Verhaeltnis dieser Ein
richtungen zur Sowjetunion zu befassen. Stattdes- 
sen wolle er aber die Frage an den Generalsekre
taer des IGB Scheveneis richten, warum der IGB 
seine Tore in den letzten fuenfundzwanzig Jahren 
den Sowjetgewerkschaften nicht geoeffnet habe. 
Zum Vorschlag Hillmanns erklaerte Kuznetzow, 
dass, er keineswegs ein “mystischer Einheits
wunsch sei, wie es Scheveneis behauptete, sondern 
ein wirkliches Programm, um die Einheit herbei- 
zufuehren. Ein provisorisches Exekutivkomitee 
muesse gebildet werden, das die Statuten einer 
neuen Weltorganisation ausarbeite und eine neue 
Konferenz muesse in kuerzester Frist einberufen 
werden, die dann die neue Internationale schaf
fen werde.
'Einmuetig wurde schliesslich der Beschluss zur 
Schaffung einer neuen Weltarbeiterorganisation 
gefasst. Er sali die Bildung eines Fortsetzungs-Ko
mitees des Kongresses vor, das in seinem Namen 
handle, bis ein neuer Kongress zusammentrete. 
Dem Fortsetzungs-Komitee wurde unter anderem 
der Auftrag erteilt, einen Statuten-Entwurf an die 
angeschlossenen Organisationen gelangen zu las
sen, als Agentur des Weltkongresses eine Gewerk- 
schaftsvertretung auf kommenden Konferenzen 
der Vereinten Nationen zu sichern, einen neuen 
Weltkongress Ende 1945 vorzubereiten und im 
Falle, der Dringlichkeit, einen Ausserordentlichen 
Weltkongress schon frueher einzuberufen. Als Sitz 
des Fortsetzungs-Komitees wurde Paris bestimmt. 
Das Komitee setzte sich aus Vertretern von USA, 
Grossbritannien, Frankreich, der Sowjetunion, 
Kanada, Australien. Indien, des uebrigen briti
schen Imperiums, der Schweiz, Jugoslawiens, der 
Tschechoslowakei, Spaniens, Islands, Irlands, Bul
gariens,. Italiens, Rumaeniens und Finnlands zu

sammen. Vertreten darin sind ferner die Interna
tionale Foederation der Gewerkschaften, das In
ternationale Gewerkschaftssekretariat, die CTAL, 
und die Internationale Konfoederation der Christ
lichen Gewerkschaften. (Die Letztere mit beraten
der Stimme).
Eine Entschliessung, die sich mit der Stellung der 
gewerkschaftlich organisierten Arbeiterchaft zu 
den Friedensbedingungen beschaeftigt, wurde von 
dem franzoesischen Delegierten Marcel Glacier 
eingebracht. Ein Antrag des arabischen Delegier
ten Asfour, den Absatz der Entschliessung zu 
streichen, der dem juedisohen Volke die Unter
stuetzung der internationalen Arbeiterklasse in 
ihren Anstrengungen zusichert, ein juedisches Hei
matland in Palaestina aufzubauen, wurde abge
lehnt. Weder die Delegierten der Sowjetgewerk
schaften, noch die der CIO, der CGT und der 
STAL, stimmten fuer den Aenderungsantrag As- 
tours. Angenommen wurde jedoch ein. Ergaen- 
zungsantrag Alejandro Carillos (Mexiko), der 
sich fuer die juedische Forderung einsetzt und 
gleichzeitig besagt, dass die legitimen Interessen 
anderer nationaler Gruppen Palaestinas respek
tiert und diesen Gruppen gleiche Rechte und 
Moeglichkeiten gegeben werden sollen.
Die Entschliessung wurde daraufhin ebenfalls 
einstimmig von der Welt-Gewerkschaftskonferenz 
angenommen. Sie bringt die Uebereinstimmung 
des Weltkongresses mit der historischen Erklae
rung zum Ausdurck. die als Ergebnis der Jalta- 
Konferenz von Roosevelt, Stalin und Churchill ab
gegeben wurde. In ihr sieht der Kongress die Ver
sicherung, dass die Opfer und Leiden der arbei
tenden Bevoelkerung in diesem Kriege nicht ver
geblich gewesen seien.
Wie nicht anders zu erwarten war, nimmt die 
deutsche Frage in der Entschliessung einen groes
seren Raum ein. Es wird die Entwaffnung Deut
schlands, die Bestrafung der Kriegsverbrecher, 
die Ausrottung des ganzen nazistischen Systems 
und die Aufloesung aller Nazi-Organisationen ge
fordert. In wirtschaftlicher Hinsicht schlaegt die 
Entschliessung die Kontrolle der deutschen 
Schwerindustrie, des Transportwesens, der Ban
ken, der Laendereien und des sonstigen Eigen
tums vor, das sich im Besitze der deutschen 
Trusts, Kartelle, Finanzmagnaten und Junker be
findet. Die Kontrolle soll zu dem Zweck erfolgen, 
um die deutsche Industrie und die anderen Moeg
lichkeiten innerhalb bestimmter Grenzen zum 
Wiederaufbau der zerstoerten Laender auszunuet- 
zen und um die volle Ersetzung des Schadens si
cherzustellen, der durch Nazi-Deutschland den al
liierten Laendern verursacht wurde. Die Laender, 
die am meisten gelitten haben, sollen bei der 
Wiedergutmachtung bevorzugt werden.
Ein Abschnitt der Entschliessung beschaeftigt sich 
mit der von einheitsfeindlichen Kreisen verleum
derisch entstellten Frage der Beschaeftigung 
deutscher Arbeiter beim Wiederaufbau der zer
stoerten Gebiete. Die Entschliessung schlaegt da
zu vor, dass die Beschaeftigung deutscher Arbei
ter beim Wiederaufbau unter internationale, Auf

sicht gestellt werden soll ,an der die Gewerk
schaften teilnehmen, um ungerechte Arbeitsbe
dingungen zu vermeiden. Sie tritt fuer die voll- 
staendige Liquidierung der nazistischen Deut
schen Arbeitsfront ein und fuer den Aufbau einer 
demokratischen Gewerkschaftsbewegung in Deut- 7



schland unter Mitwirkung der internationalen 
Gewerkschaftsorganisationen. Mit dieser' e'inmue- 
tig angenommenen Entschliessung wird • der het
zerischen Propaganda gewisser Emigrantenkreis© 
und anderer einheitsfeindlicher Elemente, die 
Teilnahme deutscher Arbeiter am Wiederaufbau 
der zerstoerten Gebiete sei- Sklavenarbeit, ein Rie
gel vorgeschloben. Die Beschluesse des Kongresse 
sind eine Niederlage dieser Leute und werden ge
wiss dazu beitragen, deren Sabotagetaetigkeit 
mehr und mehr wirkungslos zu machen. Die deut
schen Arbeiter selbst werden diese Vorschlaege 
begruessen und bereitwillig in. ihrem Sinne taetig 
sein.
Im Gegensatz zu einigen uebereifrigen deutsches, 
Emigranten, besonders in London, die angesich 
des bevorstehenden We!t-Gewerkschafts(kongres- 
ses frank behaupteten, die deutsch® Ärbeilerkl 
se, ehemals erfuellt von dem Gedanken der inter-. 
nationalen Solidaritaet, sei zu einer der wesent
lichsten Stuetzen des Nationalsozialismus herab
gesunken, nahmen die Delegierten des Kongres
ses ihren Klassengenossen in Deutschland, Japan, 
Italien und in den uebrigen Achsenlaendem ge
genueber eine mehr realistische, eine marxistische 
Stellung ein. Der Geist, der in dieser Hinsicht bei 
vielen Delegierten herrschte, kam in den Worten 
des Untergrundkaempfers und nunmehrigen Ge- 
neralsekretaers der franzoesischen CGT, Louis 
Saillant, zum Ausdruck. "Wir lehnen es ab" 
—sagte er— "die Arbeiterklasse irgend eines

Amerika in Krieg
Neunzehn lateinische Laender—Demokratien und 
Diktaturen—waren gemeinsam mit den Vereinig
ten Staaten auf der interamerikanischen Konfe
renz in Mexiko vertreten. Eine einzigartige Ge- 
legenneit fuer den europaeischen Beobachter, zu 
lernen, was nicht in Buechern und Zeitungen steht. 
Lateinamerika ist nicht mehr der geheimnisvolle 
Kontinent, von dem uns unsere Lehrer erzaehlten. 
Es ist ein Faktor der Weltpolitik Ohne die Rohma
terialien der Schwesterrepubliken haette die 
Kriegsproduktion der Vereinigten Staaten nie das 
Volumen erreicht, das sie zu einem entscheidenden 
Faktor im Kriege gemacht hat. Brasilianer und Me
xikaner kaempfen zu Zehn tausenden an den Fron
ten. Vor diesem Kriege haben die lateinamerika
nischen Laender ihre Anleihen an europaeischen 
Boersen zu placieren versucht. Jetzt haben sie sich 
bei der Gruendung der UNRRA verpflichtet, einen 
finanziellen Beitrag zur Rehabilitierung des zer
stoerten Alten Kontinents zu leisten.
Sind sich die lateinamerikanischen Republiken 
ihrer neuen Stellung und groesseren Verantwor
tung auch voll bewusst? Sehen sie die Welt als ein 
unteilbares Ganzes? Hat der Krieg sie endgueitig 
gelehrt, dass Atlantik und Pazifik nicht mehr 
Schutz genug sind gegen Aggression? Ges-praeche 
mit den meisten Delegierten und die Beschluesse 
der Konferenz gaben Antwort auf diese Fragen. 
Sie ist positiv und negativ zugleich.
Sie ist positiv, weil Lateinamerika ohne Zweifel 
weltbewusster geworden ist. Der erste Punkt der

8 Tagesordnung galt der Zusammenarbeit im Krie-

Landes mit der Diktatur zu identifizieren, die sie 
unterdrueckt". Unters.tuetzt von Vicente Lombardo 
Toledano erklaerte Saillant weiter, dass dort, wo 
der Nazismus dominierte, sich eine Untergrund
bewegung, vorwiegend aus Arbeitern bestehend, 
entwickelt habe und dass diese Arbeiter zu Trae- 
gern der neuen Gewerkschaftsbewegung gewor
den sind.
Diese Stellungnahme der Delegierten und die Be
schluesse des Kongresses sind ein Hoffnungsstrahl 
für die deutschen Arbeiter. Sie werden als An
trieb wirken, den Kampf gegen das nazistische 
Regime zu verstaerken. Sie sind ein Zeichen von 
Verbundenheit und Solidaritaet der intemationc 
len Arbeiterklasse, auch unter den gegenwaertig 
furchbarsten Verhaeltnissen, an deren Herbeifueh- 
rung die Hauptschuld auf Seiten der nazistisch
imperialistischen deutschen Ausbeuterklique, des 
internationalen Faschismus und Appeasertums 
liegt. Der Geist der internationalen Arbeiterso- 
lidaritaet und des Verstaendnisses wird unter den 
deutschen Arbeitern die Erkenntnis der Verant
wortung des deutschen Volkes an den furchtbaren 
Verbrechen des Nazismus foerdern und den Willen 
zur freiwilligen Wiedergutmachung der Kriegs
schaeden staerken. Er wird die Voraussetzungen 
schaffen fuer die Weiterfuehrung des Kampfes 
auch nach dem militaerischen Siege der Verein
ten Nationen, um den Nazismus und Faschismus 
gruendlich und endgueitig auch in Deutschland 
auszurotten.

und Nachkrieg
Von Andre Simone

ge. Der amerikanische Aussenminister, von der 
Krimsonne gebraeunt, sprach in seiner Eroeffnungs- 
rede von Nachrichten, dass Kriegsverbrecher und 
Achsenvermoegen nach diesem Kontinent ge
schmuggelt werden. Edward R. Stettinius jr. unter
strich besonders die Erklaerung der Konferenz von 
Jalta, dass Frieden und Sicherheit bedroht sind, 
solange noch irgendwo ein Nest des Nazismus und 
Faschismus existiert. Eine der ersten Resolutionen, 
die in Mexiko angenommen wurde, akzeptiert die 
Moskauer Beschluesse vom Oktober 1943, dass 
Kriegsverbrecher gerichtet und verurteilt werden 
muessen. Die Teilnehmer der Konfemz von Cha- 
pultepec haben sich feierlich verpflichtet, keinem 
Kriegsverbrecher Zuflucht zu gewaehren und je
den, der sich in ein lateinamerikanisches Land 
einschleicht, auf Ersuchen einer der Vereinten 
Nationen auszuliefem. Ein anderer Beschluss 
spricht vom Bemuehen der Achsenmaechte, durch 
Erhaltung und Erweiterung ihrer Fuenfteä Kolon
ne "den Frieden zu gewinnen". Die amerikani
schen Republiken haben beschlossen, diese "Stuetz- 
punkte" auszuraeuchern. Sie werden wirksame 
Massnahmen treffen, um getarnte Achsenvermoe
gen aufzustoebern. Äus diesen drei Beschluessen 
sprach der Geist der Krim-Konferenz.
Nicht aus allen Beschluessen. Die lateinamerika
nischen Aussenminister haben ihre Meinung zur 
geplanten Weltorganisation der Sicherheit in un
zaehligen Memoranden niedergelegt, die viele 
Baende fuellen koennten. In ihnen ist vom Geist von 
Jalta wenig, vom Geist von Genf viel zu merken.



Die Resolution der Konferenz von Mexüko zum 
Plan von Dumbarton Oaks spricht zwar vom 
Wunsch Lcrteinamerikas, "in wirksamer Form zur 
Schaffung der internationalen Organisation beizu
tragen". Doch die Konzeption von den Aufgaben 
der Versammlung und des Sicherheitsrats, die aus 
dem Beschlüsse spricht, ist keine wirksame Hilfe 
tuer die Schaffung einer kollektiven Sicherheit. 
Die kuenftige internationale Organisation kann ih
rer Aufgabe, den Frieden zu sichern, nur gerecht 
werden, wenn sie eine Synthese findet zwischen 
dem heiligen Anspruch aller Laender auf Souve- 
raenitaet und Gleichheit einerseits, und der un- 
erlaesslichen Aktionseinheit zwischen den fuenf 
Grossmaechten andererseits, welche allein eben 
jene Souveraenitaet und Gleichheit verteidigen 
koennen und muessen. Der Plan von Dumbarton 
Oaks hat die Verteidigung des Friedens in die 
Haende eines Sicherheitsrats von elf Mitgliedern 
gelegt, von denen fuenf—die Vereinigten Staaten, 
die Sowjetunion, England, Frankreich und China— 
staendige Sitze im Rate haben sollen. In der Krim
haben die drei Grossmaechte sich darauf geeinigt, 
das der Sicherheitsrat seine Beschluesse mit einer 
Maioritaet von mindestens sieben Stimmen fassen 
muesse. Nur wenn die Anwendung militaerischer 
Massnahmen beschlossen werden soll, muss die 
Majoritaet die Stimmen aller fuenf staendigen Mit
glieder des Rats enthalten. Doch muessen sich ih
nen mindestens zwei Vertreter der kleinen Laen
der anschliessen, ehe kriegerische Sanktionen in 
Kraft treten koennen. Dies ist eine gerechte Loe
sung eines aeusserst komplizierten Problems. Sie 
ermaeglicht eine schnelle Beschlussfassung. Sie 
traegt der Souveraenitaet und Gleichheit aller 
Staaten Rechnung. Und sie vermeidet die Gefahr, 
dass die fuenf Grossmaechte, welche die Last 
kuenftiger militaerischer Entscheidungen zu tra
gen haben werden, von Staaten majorisiert wer
den, die dem Aggressor bestenfalls nur ungenue
gende Streitkraefte entgegenstellen koennen. So 
entspricht der Plan fuer den neuen Sicherheitsrat 
den realen Gesetzen der Demokratie.
Die Resolution Nummer 30 der Konferenz von Me
xiko, die zum Plan von Dumbarton Oaks Stellung 
nimmt, unterstricht “die Notwendigkeit, die Rechte, 
der Versammlung (der neuen Organisation) zu er
weitern und zu praezisieren, um ihre Aktion als 
voll repraesentative Vertretung der internationalen 
Gemeinschaft wirksam zu gestalten". Das ist eine 
sehr allgmein gehaltene Formulierung. Doch was 
gemeint ist, zeigt ein Studium der Memoranden 
zu den Vorschlaegen von Dumbarton Oaks. Para
guay vertritt den Standpunkt, dass die Versamm
lung die oberste Autoritaet der Weltorganisation 
sein muesse, und dass ihre Kompetenzen in keiner 
Weise beeinfraechtigt werden düerfen. Chile ver
langt, dass alle militaerischen Aktionen von der 
Versammlung einstimmig beschlossen werden. 
Auch der Aussenminister von Ecuador, Dr. Camilo 
Ponce Enriquez, vertrat in einem Gespraech mit 
mir den gleichen Standpunkt. Alle meine Hinwei
se auf die schaedlichen Folgen, die dieser Abstim
mungsmodus im Voelkerbund hatte, verfehlten ih
ren Eindruck. Dr. Ponce erklaerte, dass die Gleich
heit aller Mitglieder der neuen Weltorganisation 
das Entscheidende sei. Alles weitere wuerde sich 
finden, ln diese Richtung gingen die meisten Vor- 
schlaege der lateinamerikanischen Laender. Ihre 
Annahme in San Francisco wuerde die neue Welt

organisation zu einem Abklatsch des alten Voel- 
kerbunds machen.
Diese Haltung ist nur zu erklaeren aus der Ge
schichte Latöinamerikas. Die Erinnerung an den 
Druck von aussen, an den Zwang, sich dem Star
ken zu fuegen, ist noch zu frisch. Zwoelf Jahre Roo- 
sevelt'scher Politik der Guten Nachbarschaft konn
ten die Politik vdes Dollar-Imperialismus" nur zum 
Teil vergessen machen. Der grossen Mehrzahl der 
Delegierten, mit denen ich sprach, kam es vor al
lem darauf an, "keinen Praezedenzfall der Un
gleichheit" zu schaffen. Ihnen war eine formelle 
Demokratie in der neuen Weltorganisation mit 
gleichen Rechten fuer alle Mitglieder in allen Ent
scheidungen wichtiger als eine reale Demokratie, 
in der die Souveraenitaet und Gleichberechtigung 
aller Mitglieder geschuetzt wird durch Aktions
einheit der Starken. In dieser Frage hoerte das 
Weltbewusstsein vieler Delegierter auf. Der Schat
ten der Geschichte kam auf, der alte Geist der 
Isolierung, der auf diesem Kontinent bei weitem 
noch nicht ■ verschwunden ist. “Die Konferenz von 
Mexiko", sagte mir der scharfsinnige Aussenminis
ter von Guatemala, Enrique Munoz Meanu, ist 
die Bruecke zwischen Jalta und San Francisco." 
Diese Definition trifft auf die Resolution ueber die 
neue Weltorganisation nicht zu.
Sie trifft auch nicht zu fuer den Beschluss, die 
argentinische Regierung aufzufordem, sich den 
Resolutionen der Konferenz von Mexiko anzu
schliessen und in die Reihen der Vereinten Na
tionen einzutreten. Die Konfoederation der Latein
amerikanischen Gewerkschaften, die Vicente Lom
barde Toledano leitet, hat in einem ausfuehrlichen 
Dokument zu dieser Entscheidung Stellung ge
nommen Lombardos Erklaerung zaehlt eine Reihe 
verschiedener Deklarationen des Washingtoner 
Aussenamts zum argentinischen Problem auf. Am 
30, August 1943 erklaerte Cordeil Hüll, dass “Or
gane der argentinischen Regierung finanzielle 
Transaktionen gestattet haben, die von direktem 
Vorteil fuer die Feinde der Vereinigten Nationen 
sind”. Einige Monate spaeter versendet Washing
ton ein Dossier an die lateinamerikanischen Re
publiken, das" Beweise fuer Beziehungen zwischen 
Persoenlichkeiten der argentinischen Regierung 
und den Achsenmaechten" vorlegt. Am 26. Juli des 
vergangenen Jahres ersuchte das amerikanische 
Aussenministerium die uebrigen Republiken des 
Kontinents, die argentinische Regierung (Farrell- 
Peron) nicht anzuerkennen, da sie “die gemein
same Sache verlassen hat. . . und da sie offen an 
die erklaerten Feinde der Vereinigten Nationen 
Hilfe leistet" Am 29. September 1944 sprach Prae
sident Roosevelt “von nazifaschistischem Einfluss 
und einer immer staerkeren Anwendung von na
zifaschistischen Methoden" in der Silberrepublik.
Das Dokument der CTAL zitiert aucn eine Erklaer- 
rung des mexikanischen Aussenministers Ezequiel 
Padilla vom Oktober 1944: “Das gegenwaertige 
Regime in Argentinien stellt einen Rueckfall in 
die Diktatur dar, und wir bekaempfen den Faschis
mus in der ganzen Welt."
Die Resolution der Konferenz von Mexiko stellt fest, 
dass die Gruende, die dazu fuehrten, Argentinien 
von der -Zusamenkunft auszuchliessen noch be
stehen. Warum dann die Einladung an die argen
tinische Regierung, die Beschluesse der Konferenz 
von Mexiko anzunehmen? Fuer diesen Widerspruch 
gibt es die verschiedensten Erklaerungen. Es gab 9



auf der Konferenz einen Block von sechs Laendern 
—Paraguay, Bolivien, Columbien, Ecuador, Chile 
und Peru—, die mit aller Entschiedenheit fuer eine 
Teilnahme Argentiniens eintraten. Einige Beobach
ter glauben, dass die Vereinigten Staaten diesem 
pro-argentinischen Block nachgegeben haben, um 
die Einheit zu wahren. Nachrichten aus Washing
ton besagen, dass Staatssekretaer Stettinius die 
Politik seines Vorgaengers Cordell Hüll aufgege
ben habe, weil er glaube, dass durch "Anwesen
heit" in Buenos Aires mehr erreicht werden koen- 
ne als durch Abwesenheit. Es heisst, dass Stetti
nius die Meinung des frueheren Unterstaatssekre- 
iaers Sumner Welles teile, der seit seinem Aus
scheiden aus dem Aussenamt die Politik Cordell 
Hulls bekaempft hat. Einige amerikanische Kor
respondenten auf der Konferenz und auch der "Po
pulär" in Mexiko sprachen offen von "Muenchener 
Politik", von Appeasement Argentinien gegenue
ber. Der Vollstaendigkeit halber sei noch die letzte 
Version wiedergegeben, die berichtet, dass die 
Wendung Argentinien gegenueber auf eine Eini
gung zwischen London und Washington zurueck- 
zufuehren sei. England ist der groesste Abnehmer 
von argentinischem Fleisch und Weizen und hat 
die groessten Investitionen in der Silberrepublik 
gemacht. Fuehrende Wirtschaftskreise der Briti
schen Inseln bereiten schon seit langem ein "oe- 
konomisches Comeback" ihres Landes nach dem

■ Kriege vor. Englische und amerikanische Diehards 
predigen den Wirtschaftskampf zwischen beiden 
Laendern. Lim ihn zu vermeiden, haetten Roosevelt 
und Churchill sich in Malta ueber die Exportprob
leme ihrer Laender geeinigt, und ein Teil dieser 
Einigung sei eben die neue Haltung Argentinien 
gegenueber. Vor der Konferenz von Mexico haben 
mehrere Londoner Zeitungen der Befuerchtung 
Ausdruck gegeben, dass Lateinamerika auch nach 
dem Kriege fuer den englischen Import geschlos
sen sein werde. Nach der Konferenz schrieb die 
"London Times", dass die Vereinigten Staaten 
eine Politik "der offenen Tuer" verfolgen. Erst die 
Zukunft wird zeigen, welche der vielen Versionen 
die richtige ist.
Wenn die lateinamerikanischen Republiken sich in 
ihrer Stellungnahme zur neuen Weltorganisation 
von alten Befuerchtungen nicht freimachen konn
ten, so zeigt ihre Haltung zu Problemen der in
teramerikanischen Sicherheit einen begruessens- 
werten Fortschritt. Die interamerikanischen Be
ziehungen waren bisher formell beherrscht von der 
Monroe-Doktrin — Femhalten jeden ausserameri- 
kanischen Einflusses auf inneramerikanische An
gelegenheiten und der Estrada-Doktrin—Nichtein
mischung der amerikanischen Laender in die in
neren Angelegenheiten eines von ihnen. Der Akt 
von Chapultepec, wie eines der Dokumente der 
Konferenz von Mexiko heisst, schafft eine neue, er- 
gaenzende Doktrin. Waehrend die amerikanischen 
Republiken bisher nur verpflichtet waren, einan
der gegen einen ausseramerikanischen Aggressor 
zu unterstuetzen, wird diese Verpflichtung nun
mehr auch auf den Fall einer Aggression durch ein 
amerikanisches Land ausgedehnt. Wenn irgend
eine der amerikanischen Republiken von einer an
deren angegriffen wird, so gilt dieser Angriff als 
gegen alle gerichtet und muss von allen solida
risch abgewehrt werden. Hier ist der Schatten der 
Vergangenheit der Realitaet der Gegenwart gewi-

10 chen. Die Ruestungen Argentiniens werden von

seinen Nachbarn mit schwerer Sorge beobachtet. 
Diese waren es vor allem, die auf die Annahme des 
Akts von Chapultepec gedraengt haben. So ergab 
sich die paradoxe Lage, dass der "nordamerika
nische Koloss", dessen Intervention der Angst- 
traum der Laender suedlich vom Rio Grande war, 
Hemmungen hatte—aus konstitutionellen Gruen
den—den Akt von Chapultepec anzunehmen, 
waehrend die Lateinamerikaner ihn forderten (Je
der aussenpolitische Vertrag muss vom Washing
toner Senat mit Zweidrittel-Mehrheit angenom
men werden.) Die Kompromissloesung, die zwei 
Senatoren der Vereinigten Staaten fanden, machte 
den Akt von Chapultepec nur gueltig fuer Kriegs
dauer, in der Praesident Roosevelt auf Grund seiner 
Vollmachten militaerische Verpflichtungen ueber
nehmen kann, ohne den Senat zu befragen. Die 
Teilnehmer der Konferenz haben sich verpflichtet, 
die verfassungsmaessige Zustimung fuer den Akt 
von Chapultepec fuer die Nachkriegszeit zu su
chen.
Dieser Akt ist ein bedeutungsvoller Schritt zur Ver
besserung der interamerikanischen Beziehungen. 
Er gibt auch das Recht zu der Annahme, dass die 
lateinamerikanischen Republiken in der bevorste
henden Konferenz in San Francisco ihre Hem-i 
mungen dem Plän von Dumbarton Oaks gegen
ueber ueberwinden und zur Schaffung eines wirk
samen Instruments zur Erhaltung des Friedens bei
tragen werden. Von den 40 Laendern, die in San 
Francisco vertreten sein werden, sind 19 latein
amerikanisch. Sie koennen die Erwartungen, die 
die Menschheit in sie setzt, nur dann erfuellen, 
wenn der Geist von Jalta ueber den von Genf siegt.

'Reichsrundfunk
Zwischenrufe uon Vasell

“Die auffallendste Erscheinung ist die Bolschewisierung der 
Massen in England”. (12-IT45).
—die sich trotz des Vergeltungsfeuers nicht zum National' 
Sozialismus bekennen.

“Totaler Unterwa.sserkrieg" ist die neue Parole fuer die U- 
Bootwaffe. (15-11-45).
—zum Leidwesen der Landarmee, der das Wasser zum Halse 
reicht.

“Diese Art der Kriegsfuehrung hat das Reich elastischer ge
macht”. (25-II-45).
—insofern, als die Ostfront gegen die Angloamerikaner 
vorueckt, und der Westwall ein Bollwerk gegen den BoL 
schewismus bildet.

“Ob der Kampfraum groesser oder kleiner geworden ist, 
aendert nichts an der Kampfparole”. (25-11-45).
—und wir werden auf der letzten Latrine WelteroberungS' 
plaene machen.

“Bolschwistische Durcbbruchsversuche scheiterten an der 
Standhaftigkeit unserer Truppen”. (26-11-45).
—waehrend die Standhaftigkeit am staendigen Wechsel des 
Standortes scheitert.

“Die innerasiatische Rasse ist, wie die Geschichte zeigt, am 
Ende doch stets der arischen Rasse unterlegen”. (28-II-45). 
—infolgedero der Rueckzug von Stalingrad bis ßerlin der lo
gischste Weg zum Endsieg ist.
“Selbst wenn die Feinde ihr Ziel erreichen, so wuerde es in 
der Aufgabe der Fuehrung liegen, dem Volk voranzugehen im 
ehrenvollen Sterben”. (28-II-45).
—da Armee und Volksturm Richtung Etappe marschiert, 
geht ihr die Fuehrung zum. ersten Male voran.

(Fortsetzung siehe S. 29)



Besetztes Deutschland
Die Strasse wird zum Tribunal

Von Mike Levin

(Gekabelt 28. Februar 1945, Overseas News Agency)

Aus der Mitte der Einwohnerschaft, die auf dem Hauptplatz 
dieser Stadt versammelt war, schrie eine deutsche Hausfrau 
dem oertlichen SS-Fuehrer die wildesten Flueche ins Ge
sicht, in der erstaunlichsten Szene, die wir bisher in dem 
besetzten Gebiet erlebt haben. Das Weib, von einem Wein
krampf geschuettelt, schrie unaufhoerlich: "Du Hund, du 
dreckiger Hund!"
Unsere Panzer waren in der vergangenen Nacht bis an 
den Stadtrand der Stadt gekommen und die Infanterie 
marschierte in den nebligen Morgenstunden durch die fast 
unberuehrten Strassen. Zum ersten Mal befanden wir uns 
in einer Lage, die abwich, von dem, was wir bisher erlebt 
haben. Die gesamte Zivilbevoelkerung war zurueckgeblie- 
ben und nur die Nazispitzen waren verschwunden.
Bisher hatte die 9. amerikanische Armee die zurückge
bliebenen Zivilisten in unsere Etappe transportiert. Jetzt aber 
versuchen wir, die Leute zu halten, wo sie sind.
Durch eine feindliche Stadt marschieren, mit den Einwoh
nern in den Haeusern, ist ungemu'etlich. Das heisst den 
Scharfschuetzen die Arbeit leicht machen. So wurde der 
Befehl ausgegeben, dass sich alle Einwohner auf dem 
Hauptplatz zu versammeln haben.

Eine Stunde spaeter stand Major B. Connell, der leitende 
AMGOT-Offizier, auf dem Platz und vor ihm die gesamte 
Bevoelkerung bis zum letzten Kind. Mir schien, als ob hier 
ein Mikrokosmus Deutschlands versammelt waere.
Vorerst wurden die Nichtdeutschen aussortiert; es gab hun
dert russische Sklavenarbeiterinnen, polnische, belgische, 
franzoesische, hollaendische Zwangsarbeiter. Dann aber 
trat ein graugesichtiger Mann aus der Menge. Es zeigte 
sich, dass er der Stellvertreter des Bürgermeisters war, 
der abgehauen ist. Er stellte sich als Oberinspektor vor, 
seit 30 Jahren im Staatsdienst. Er teilte mit, dass 90 Prozent 
der Bevoelkerung im Orte verblieben seien. Er selbst sei 
seit dem Jahre 1937 Mitglied der NSDAP, dies aber sei nur 
geschehen, um seine Stellung nicht zu verlieren. . 
Waehrend er sprach, begann sich in der Menge lebhafte 
Bewegung bemerkbar zu machen. Die Leute schnitten 
Gesichter, machten Gesten und riefen- schliesslich; "Der 
ist doch ein echter Nazi". Andere draengten einen Mann 
nach vorn, der sich sichtlich bemuehte, im Hintergrund 
zu bleiben. Er wurde als der Fuehrer des Arbeitsdienstes 
und politischer Leiter der SS identifiziert, ein Mann von 
55 Jahren, Invalide des Ersten Weltkrieges, ein typischer 
"alter Kaempfer".
Er stellte sich in steifer Haltung vor den vernehmenden 
amerikanischen Offizier. Ein Fuenftel der Bevoelkerung seien 
Parteimitglieder, sagte er, von diesen sei ein Drittel eva
kuiert worden. Gefragt, ob er keine Angst hatte, zurueck- 
zubleiben, antwortete er frech: Er habe als Nationalsozia
list nur seine Pflicht erfuellt und habe nichts zu fuerchten. 
In diesem Moment geschah es, dass eine Frau aus der 
Menge aufheulte: "Du Hund, Du dreckiger Hund!" Sie 
schrie weiter: "Wo hast Du Deine SS-Uniform?" Dann trat 
die Ruferin vor, wie wir spaeter erfuhren, die Frau eines 
Arbeiters und Mutter von acht Kindern, und klagte den 
SS-Mann vor der versammelten Menge an, ihren 16 jaeh- 
rigen Sohn als "Deserteur" bestialisch misshandelt zu ha
ben, weil dieser nach vier Monaten unertraeglicher Schanz
arbeit nach Hause zurueckgekehrt war.
Nun kam Leben in die Menge. Einer nach dem andern

begann laut zu sprechen und fast hatte ich den Eindruck 
einer Volksversammlung in meiner Heimat.
Ein aelterer Sozialist wuehlte mit zitternden Fingern unter 
seinen Papieren, um schliesslich einen Zettel herauszufin
den, der bewies, dass er als "wehrunwuerdig" qualifiziert 
wurde, nachdem er zwei Jahre Gefaengnis wegen Sabotage 
absitzen musste. Ein anderer Arbeiter, kurzsichtig und ver
bittert, wurde gefragt, warum er nicht Mitglied des Volks
sturmes sei. Die Antwort lautete: "Befehl war, dass alle 
von 16 bis 60 sich melden mussten. Aber die meisten 
wollten nicht und es gab zu wenig Polizei, um alle, dl© 
nicht wollten, einzusperren. Im Laufe von vier Monaten 
konnten nur vier Kompagnien zu je hundert Mann auf- 
gestellt werden". Frage: "Warum wollten Sie denn ihr 
Vaterland nicht verteidigen?” Antwort: "Ich bin mehr Pa
triot und ein besserer Deutscher als diejenigen, die uns 
in all das hineingeritten haben. Ich liebe meine Heimat, 
aber ich will nicht mithelfen, sie zu zerstoeren, da ohnehin 
der Sieg unmoeglieh ist. Wozu sollen wir fuer die Lumpen 
in Berlin kaempfen, die ihre Millionen gut in Sicherheit 
gebracht haben?"
Der Mann gab sich als Kommunist zu erkennen. Dann, 
mit erregter Stimme: "Ich sah, vor wenigen Tagen noch 
am Hauptbahnhof von Koeln 40 Arbeiter haengen, hinge 
richtet wegen Widerstand, die meisten noch in Unterhosen?
Und ploetzlich schrie er laut ueber den ganzen Platz: "Wh 
muessen die Regierung aufhaengen, ich meine Goebbels. 
Goering und sie alle."
Die auf dem Platz zusammengedraengte Masse brach in 
Lachen aus, als er hinzufuegte: "Und Hitler".
Der Sozialist und der Kommunist sprachen nochmals. Sie 
bereuten bisher nicht miteinander zusammengearbeitet 2u 
haben, schworen aber, dass ihre Parteien von nun an Zu
sammenarbeiten werden.
Nachdem die Proklamationen des Generals Eisenhower an 
die Bevoelkerung verteilt worden waren, und die Maenner 
im militaerischen Alter sich registriert hatten, wurden die 
Leute heimgeschickt. Inzwischen war Nachmittag geworden.
Die erste nahezu vollbevoelkerte deutsche Stadt, die die 
9. amerikanische Armee eingenommen hatte, begann mit 
sichtlicher Zufriedenheit ihr neues Leben.

der Provinz Brandenburg
Von Boris Gorbatow und Oleg Kurganow

(Knegskorxespondenten der Moskauer ”Piawda"

23. Februar 1945.

In alten Buechern lesen wir, dass Deutschland ein Land 
mit idyllischen, friedlichen, geordneten Landschaften ist.
Wir wissen nicht, wie Deutschland vor Hitler war. Wir se
hen es jetzt als ein ungeheures, duesteres Gefaengnis mit 
rostigen Tueren, von welchen die Schloesser jetzt abgeschla
gen werden.
Was sich heut auf -den Strassen Deutschlands abspielt, 
wuerde ein steinernes Herz ruehren koennen. Endlich ist 
es so weit!... Die Gefangenen von gestern, Kriegsgefan
gene und Sklavenarbeiter, marschieren jetzt auf den 
Strassen nach Osten. Amerikanische und englische Solda
ten aus den Kriegsgefangenenlagern, Polen, Jugoslawen, 
Italiener und Bulgaren aus den Konzentrationslagern - ein 
Maedchen aus der Ukraine, ein Hindu von Bombay in der 
Uniform der Britischen Armee, russische Maedchen au 
Smolensk, Tschechen, Maenner aus dem Donbas, ein Mulat 
te aus Franzoesisch-Marokko, franzoesische Soldaten von 1 *|
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1940 alle diese Menschen, die so viel ertragen haben, be
wegen sich jetzt ostwaerts.

Sie warten nicht auf Transportmoeglichkeiten, auf Zuege. 
Ostwaerts!. . . In das Land, das sie befreite.. . und dann 
nach Haus in ihre Heimat laender, zu ihren Familien. Jeder 
traegt sein nationales Abzeichen an seinen Kleidern. Sie 
wollen nicht in diesem neuen Babylon, das das Deutsch
land Hitlers jetzt geworden ist, fuer Deutsche gehalten 
werden.

Ein amerikanischer Soldat hat eine Fahne mit Sternen und 
Streifen an seinen Mantel genaeht; die wenigen Juden, die 
wie durch ein Wunder am Leben blieben, tragen die Zei
chen, die ihnen die Deutschen einbrannten. . . das Brand
mal des Maertyrertums. Und das ist die bittere Ironie 
des Schicksals - die Deutschen beneiden sie jetzt. Riesen
hafte nationale Fahnen wehen ueber den Haeusern, in de
nen heute die Sklaven von gestern einquartiert sind.

Nur eine Nationalitaet im besetzten Deutschland stellt nicht 
seine nationalen Fahnen zur Schau - die Deutschen selbst.

Koeln - einst unö jetzt
Das froehliche Koeln 'von einst schildert hier ein 

“Koelscher Junge", der gegenwaertig Kriegsgefangener 
in der Sowjetunion ist. Nun flattert das Sternenbanner 
der Armee des Generals Eisenhower ueber Koeln, das 
die Nazis als eine Stadt der Ruinen hinterlassen haben 
— und noch in der letzten Woche vor ihrem Abzug 
mordete die Gestapo 94 politische Gefangene, deut
sche Hitlergegner, in ihrem Hauptquartier dicht neben 
dem Koelner Dom. — Josef Ludes schreibt:

"...wat war et froeher doch su schoen en dem Colonia..." 
Wer kennt nicht die wunderschoene Stadt am Rhein, die

weltbekannte, vielbesungene? Wer kennt nicht ihr Wahrzeichen, 
den Koelner Dom? Koeln, die Stadt der modernsten Neuzeit und 
doch so von uraltem, urwuechsigem Volkshumor, den auch das 
Hasten und Jagen nicht verdraengen konnte...

Wie offenbarte sich im “Koelschen Platt” die wahre, echte 
Volksseele! Da war der allen bekannte, alte und doch ewig neue 
"Tuennes und Schell”-Witz das “Koelchen-Hennesje", "Jan un 
Jriet” und nicht zu vergessen das Vorbild des rheinischem Kar
nevals: der "Koelsche Fasteloovend"! Ja, Karneval war bei uns 
der hoechste "hoechste Feuertag’’ im Jahre und dauerte mehre
re Tage und Naechte. Ein echter Koelner liess sich diese Tage 
etwas kosten, und wenn der letzte Groschen draufging, dann 
mussten eben Einrichtung. Kuechengeraet, ja, sogar der "Sonn- 
dags- Nommendags-Rock" (ein kleines Heiligtuemcheh) dran 
glauben und den Weg zum Pfandhaus nehmen! Der Schiedsrich
ter hatte in diesen Tagen in Sachen “Familienunstimmigkeiten" 
Hochsaison-. Ehescheidungen waren dann än der Tagesordnung. 
Na, sagte der Volksmund-. "Dat jehoet dozo!" Mart lebte eben 
so, wie man war — ungezwungen und unbeeinflusst "von allem 
Droem und dran’’!

Jeder Auswaertige, der unsere schoene Stadt besucht hat, 
erinnert sich gern ihrer als einer lustigen Stadt, die nie die Lau
ne verlor. O ja, schoen war- es damals... und dieses "Damals” 
liegt nicht einmal so weit zurueck. Wie lange ist es denn, her, 
als wir “met Kind on Kejel nom Koenigsforst” marschierten 
oder “en Ringtour mem Moellemer Boetche” starteten und 
"Kornehblumenblau” schunkelten! An so vieles erinnern wir uns 
heute und koennen ein heimliches Heimweh nach unserer Va
terstadt nick verleugnen, und singen, leise mit Willy Ostermann: 
“Zo Koeln am Rhing ben ich geboore... ich moech zo Fohs no 

Koelle jenn|!”
Wie lange muessen wir dir, mein Koeln, noch fernbleiben?
Wie werden wir dich Wiedersehen?...

"Wie es heute in Koeln aussieht, wissen wir. Es ist ein, unkennte 
2 lieber Truemmerhaufen geworden, Tod und. Vernichtung haben

Die "Menschen der Herrenrasse", die Nazis, moechten jetzt 
alle vergessen lassen, dass sie Deutsche sind. Sie haengen 
weisse Lappen und Handtuecher als Zeichen der Ueberga- 
be aus den Fenstern. Sie tragen weisse Armbinden - als 
Zeichen der Unterwerfung, als Bitte um Gnade. Niemand 
befahl ihnen, das zu tun. Es ist ihre eigene Idee. Und von 
jetzt an ist die nationale Flagge Deutschland - die Fahne 
der Uebergabe! Bis das deutsche Volk, gereinigt von dem 
Hitler-Unrat, das Recht verdient, in die Familie der Voelker 
zugelassen zu werden.
Es gibt ein russisches Wort, das jeder kennt, ob Amerika
ner, Hindu, Hollaender - jeder. Das ist das einfache, gute 
alte russische Wort: spasibo (danke). "Spasibo!" jauch
zen die Sklaven von gestern, die Kriegsgefangenen und 
Gefangenen unsern Maennern zu. Spasibo fuer Freiheit! 
Werden diese Menschen jemals vergessen, wer ihr Un- 
glueck und ihr Leiden verursachte? Werden sie den Deut
schen vergeben? Und werden sie jemals vergessen, wer sie 
von Gefangenschaft und Sklaverei befreite, wer ihnen die 
Freiheit, das Leben und den Heimweg wiedergab?

"Von gefreiter Josef JLubes

gewuetet. Tausende Bomben aller Kaliber sind seit Anfang des 
Krieges auf unsere schoene Heimatstadt niedergegangen, haben 
ganze Strassenzuege wegradiert, die ganze Altstadt dem Erdboden 
gleichgemacht! Tausende mussten ihr Leben lassen und Aber
tausende wurden obdachlos. Wertvolle Kunst — und Kultur- 
schaetze sind vernichtet, darunter die Menoritenkirche in der 
Kolpingstrasse. Die uns allen bekannten, von uns so oft besuch
ten Cafes “Wien”, "Bauer", “Delft" sowie der "Ufa-Falast" am 
Ring sind zerstoert. Koeln ist nicht mehr wiederzuerkennen. 
Grauen, Elend und eine Not ohnegleichen herrschen in der 
“lustigen” Stadt.

Koeln ,das nie ein begeisterter Anhaenger Hitlers war, das 
von ihm selbst als "mein Sorgenkind" bezeichnet wurde, hat die 
Errungenschaften dieses “Genius und Kulturfoerderers" zur Ge
nuege zu spueren bekommen. Jede Meldung ueber neue Bombar
dierungen sprengt unser Herz. Und da sollen wir gleichgueltig 
Zusehen? Nein, das darf nicht sein. Wir sind es der Heimat 
schuldig einzugreifen. Wie — fragt jemand? Indem wir die Hitler
kiique hassen lernen, toetlich — so wie sie es verdient! Indem 
wir sie ausrotten — so wie sie es verdient! Indem wir dir ent
gegenleben, mein neues Deutschland, mein neues Koeln!

Berichtigung zu Heit 4
Im Artikel "Welche Verfassung?" von Paul Merker muss 
der durch einen Fehler der Druckerei verstuemmelte Satz 
(Seite 12, erste Spalte unten beginnend) richtig heissen: 
"Von Anfang an war die Weimarer Verfassung, obwohl sie 
als die freieste der Welt gefeiert wurde, nicht ein Werk
zeug der fortschrittlichen Kraefte zur Abwehr der Reaktion 
und zur Entwicklung der Demokratie".



Kronprätendent Ruprecht
Von Albert Norden

Waehrend O.tto von Habsburg, aus Amerika kommend, in 
Europa emsig bemueht ist, das Kaiserreich Oesterreich 
wieder aufzurichten und sich dabei um die Unterstuetzung 
des Vatikans bemueht, gehen hinter den Kulissen bereits 
Verhandlungen n-m die Herstellung einer sueddeutschen 
Monarchie vor sich. Ort der Konspiration: Rom.. Kandidat! 
Ruprecht Maria von Wittelsbach, ehemaliger Kronprinz von 
Bayern. Promotor: der Vatikan.
Am 2. November 1944 empfing der Papst den Ex-Kronprin
zen von Bayern in * laengerer Audienz. Die Tatsache, dass 
der Vatikan eine Meldung darueber in die Weltpresse lan
cierte, laesst darauf schliessen, dass man in Rom die Zeit 
fuer gekommen haelt, die Oeffentlichkeit auf die Thronan- 
sprueche Ruprechts vorzubereiten. Dieser befand sich seit 
Beginn des zweiten Weltkrieges im italienischen Florenz. 
Als die alliierten -Heere sich der Stadt naeherten, verhaf
tete die Gestapo Ruprecht, dessen Sohn, Prinz Heinrich, 
entfliehen konnte und im Vatikan Asyl fand. Maechtige 
Einfluesse setzten sich fuer den 75 jaehrlgen Ruprecht ein 
mit dem Erfolg, dass die Alliierten ihn unversehrt vorfan
den, als sie in Florenz einzogen. Er begab sich sofort nach 
Rom, wo er als Gast im Palast des Fuersten Lanceloti lebt, 
der zu den ergebensten Anhaengern des Vatikans in der 
roemischen Hocharistokratie zaehlt. Ruprecht .zeigt stuer- 
misches Interesse fuer die Plaene zur Aufteilung Deutsch
lands und tritt in Rom offen als bayrischer Thronpraeten- 
dent auf, wobei -er die nachhaltige Unterstuetzung einfluss
reicher vatikanischer Kreise geniesst.
Um so interessanter ist es, die politische Rolle zu beleuch
ten, die der Chef des Hauses Wittelsbach gespielt hat, weil 
sie auf seine und seiner Hintermaenner Absichten in Ge
genwart und Zukunft Schlussfolgerungen erlaubt. Die seit 
1180 in Bayern regierenden Wittelsbacher waren seit jeher 
neben Habsburg das katholische Herrscherhaus Deutsch
lands. Als Preussen durch den Krieg von 1886 Oesterreich 
aus dem “Deutschen Bund" verdraengte, wurde das bay
rische Koenigshaus eine Hauptstuetze der vatikanischen Po
litik in Deutschland, und Muenchen war neben der Haupt
stadt des Reiches der einzige Hof, an dem der ■ Vatikan 
eine Nuntiatur unterhielt. Von 1917 bis 1920 war Eugen 
Pacelli, der gegenwaertige Papst, Nuntius am bayrischen 
Hof. Die Verbindung zwischen ihm und Ruprecht geht auf 
jene Tage zurueck; sie wurde noch enger, als er 1921 die 
Trauung des Ex-Kronprinzen und dessen zweiter Frau, Prin 
zessin Antonie von Luxemburg, vornahm.
Ruprecht hat die Novemberrevolution von 1918 nie ver
wunden und nie anerkannt. Er hoerte nie auf, die Wieder
errichtung der Herrschaft der Wittelsbacher zu betreiben. 
Dabei kam ihm die bedeutsame Unteretuetzung des hohen 
katholischen Klerus zu Hilfe. In der Tat, noch im Septem
ber 1919, zehn Monate nach Errichtung der Republik, ga
ben die acht katholischen Bischoefe Bayerns, nachdem sie 
Pacelli konsultiert hatten, einen Hirtenbrief heraus, in dem 
es hiess: “Moegen die Priester ihr Gewissen rein erhalten 
angesichts einer Republik und ihrer Verfassung, die aus 
der Suende der Revolution und damit aus dem Fluch ge
boren sind!" Das war nackter Hochverrat und eines der 
vielen Beispiele fuer die taetige Teilnahme nicht weniger 
hoher Geistlicher an der Untergrabung der deutschen Re
publik.
In seinem brennenden Ehrgeiz verschmaehte der Wittelsba
cher die Unterstuetzung keiner reaktionaeren Gruppierung, 
und in den Jahren, da Bayern zum Asyl der Erzberger- 
Moerder und anderer Attentaeter, zur Zitadelle des ganzen 
deutschen Rueckschritts wurde, gefiel Ruprecht sich in der 
Rolle des Schirmherrn der verschiedenen ganz- und halb-

faschistischen Gruppierungen. Er verstand es, im Hinter
grund zu bleiben. Aber unleugbare geschichtliche Tatsa
chen entlarven ihn als fruehen Helfershelfer Adolf Hitlers.
Wir sprechen vom November 1923, als Hitler durch seinen 
Bierkeller-Putsch in Muenchen versuchte, die Macht in 
Deutschland an sich zu reissen.

In der Nacht nach dem Putsch, als Hitler sah, dass der Ge- 
neralstaatskommissar von Bayern, Herr von Kahr (auch ein 
Reaktionaer, aber nicht Hitlerscher Couleur), Anstalten zur 
Niederschlagung des Staatsstreiches traf, schickte er den 
Leutnant Neunzert zu Ruprecht mit der Bitte um Vermitt
lung. Tatsaechlich ersuchte der Ex-Kronprinz den Herrn von 
Kahr, nicht auf die Nazis zu schiessen und auch kein ge
richtliches Verfahren gegen sie einzuleiten. Waere so ver
fahren worden, dann haetten die Hakenkreuzler vielleicht 
bereits 1923 und nicht erst 1933 die Macht ergriffen.

Ruprecht ging noch einen Schritt weiter. Am. 11. Novem
ber — der Hitler-Putsch war inzwischen durch eine Ge
wehrsalve erledigt — schrieb er ein Manifest, in dem er 
sich von Kahr distanzierte und die verschiedenen Fraktio
nen der Reaktion aufrief, sich wieder zu einigen. Nur die 
Drohung Kahrs mit seinem Ruecktritt verhinderte die Pu
blikation des Manifests. In spaeteren Jahren kam es. dann 
zu Zerwuerfnissen zwischen Ruprecht und Hitler, da dieser 
seine unumschraenkte Diktatur ueber ganz- Deutschland er
strebte, waehrend der Fuerst wenigstens in Bayern allein zu 
regieren wuenschte.

Wie wenig es sich dabei um prinzipielle Meinungsverschie
denheiten handelte, sollte sich spaeter zeigen, wenn auf 
dem Hoehepunkt der politischen Krisis im Januar 1933 bei
de ihren Machtanspruch mit der “roten Gefahr" begruen- 
deten. Das Gespenst des Bolschewismus war die wichtig
ste Waffe im Propaganda-Arsenal sowohl Ruprechts wie 
Hitlers. Damals brachten die "Sueddeutschen Monatshefte" 
eine Sonderausgabe unter dem Titel “Koenig Ruprecht" 
heraus. In ihr erklaerte Ruprechts Freund und Sekretaer 
Baron Erwin von Aretin: “Die Alternative Monarchie oder 
Bolchewismus wird immer akuter. Damit wird die bayrische 
Monarchie zu einer Frage von Leben und Tod fuer das 
ganze deutsche Volk". Ruprecht selbst hatte sein Kriegs
tagebuch, das 1929 von dem der Reichswehr nahestehenden 
Mittel .- Verlag veroeffentlicht wurde, mit den Worten abge
schlossen: “Wir koennen keine Revolution dulden. Der Geist 
des Bolschewismus breitet sich mehr und mehr aus. Dem 
muss mit den schaerfsfen- Mitteln entgegen getreten wer
den".

Und das fuehrt uns zu Ruprechts aussenpolitischer Kon
zeption, die hier nur gestreift sei. Sie wurde Umrissen 
durch einen seiner engsten Vertrau ensmaenner, den Gra
fen Karl von Bothmer. In der Schrift "Bayern den Bayern!", 
die waehrend des polnisch-russischen Krieges 1920 er
schien, erklaerte Bothmer: “Neutralitaet unsererseits iw 
Kampf Russlands mit Polen ist unmoeglich. Nachdem sich 
die Reichsregierung ohnmaechtig bekundet, die oestliche 
Gefahr aussenpolitisch abzuwehren, ergibt sich ods unab
weisbare Notwendigkeit fuer das nicht bolschewistisch sein 
wollende Deutschland, sich aussenpolitisch von Berlin un- 
abhaengig zu machen und eine selbstaendige Initiative 
zu ergreifen. Diese Initiative wuerde auf die oeffentliche 
Meinung in Frankreich wohltaetige Wirkungen haben". 
Unabhaengig machen, selbstaendige Initiative - das waren 
Synonyme fuer die Lostrennung vom Reich und die Teil
nahme am Krieg gegen die Sowjetunion, zu dem die ge
wiss nicht sowjetfreundliche Reichsregierung sich nicht ent
schliessen konnte. Es rundet das Bild, wenn Bothmer dieses | 3



Programm mit den Worten schliesst: "Heil unserem Koe
nig!" Ruprecht ist gemeint. .............
Spekulation auf Frankreich, nicht das Frankreich der Äuf- 
klaerung und der Revolution, sondern der Restauration ge
hoert zu den Traditionen der Wittelsbacher. Ihre Koenigs- 
krone erbettelten und erhielten sie 1805 von Napoleon! 
Die Wirren der Jahre nach dem ersten Weltkrieg schienen 
Ruprecht geeignet, die Macht und Pracht seines Hauses 
wieder aufzurichten und zum zweiten Mal mit Frankreichs 
Hilfe nach der Koenigskrone zu greifen. Er inspirierte die 
antisemitisch getoente raektionaere Propaganda der "Bay
rischen Koenigspartei" und der "Bayrischen Volkspartei'’ 
fuer die Restauration der bayrischen Monarchie. Er Hess 
darueber hinaus durch seinen Paladin Graf Bothmer einen 
regelrechten Pakt mit den rheinischen Separatisten ab
schliessen. Diese Verfechter eines vom Reich losgetrenn
ten katholischen Rheinland-Staates waren nichts anderes 
als Werkzeuge franzoesischer Generale und Rechtspoliti
ker, und ihr Fuehrer, Staatsanwalt Dorten, bezog seine 
Gelder aus der franzoesischen Staatskasse, die auch in 
Muenchen einen Agentenstab unterhielt, der mit den 
Kreisen um Ruprecht in Verbindung stand. In einem 
Vortrag vor der Bayrischen Koenigspartei am 29. Juli 
1920 enthuellte Bothmer: "Ich habe mit Dr. Dorten 
im November 1919 Richtlinien fuer den deutschen 
Foederalismus aufgestellt". Und bei derselben Gelegenheit 
bekannte er, dass dank seiner Initiative das Buendnis 
zwischen den rheinischen Separatisten und der Bayrischen 
Volksparfei zur Reichstagswdhl zustande gekommen sei.
Um zu verstehen, was das alles bedeutet, muss man sich 
die Lage Deutschlands vor einem Vierteljahrhundert ins 
Gedaechtnis rufen. Es waren die Jahre, in denen in den 
Industriegebieten des Reiches ein gigantischer Kampf zwi
schen Fortschritt und Reaktion tobte, der seine Wellen auch 
cmfs flache Land schlug. Auf den Barrikaden Berlins, der 
Ruhrstuedte, Mitteldeutschlfmds wurde um die Entschei
dung darueber gerungen, ob die Revolution siegen oder das 
Reich wieder in die Gewalt seiner junkerlichmonopolkapi

talistisch-militaristischen Herren fallen solle. Damals ver
steckten sich im Sueden und Westen Deutschlands hinter 
Separatismus und Foederalismus diejenigen, die einen Tri
umph der fortschrittlichn Kraefte im Reich wie die Pest 
fuerchteten und darum mit der franzoesischen Reaktion, die 
damals an der Spitze der kontinentaleuropaeischen Reak- 
tion stand, gemeinsame Sache machten. Als mit der Nie
derschlagung der Arbeiterschaft die Moeglichkeit ihres 
Sieges in Deutschland beseitigt war, traten die separati
stischen Tendenzen ab Ende 1923 in den Hintergrund, und 
Ruprechts Chancen nahmen entsprechend ab.
Heute glaubt er seine Stunde wieder gekommen. Meint er, 
die Oeffentlichkeit habe vergessen, dass ein gewisser Ru
precht von Wittelsbach, Kronprinz von Bayern und Feld
marschall deutscher Armeen an der Westfront, hoch auf 
der Liste der Kriegsverbrecher stand, die 1919 von den Al
liierten erfolglos Deutschland praesentiert wurde? Er will 
den berechtigten Hass der Welt gegen die blutigen Nazi- 
Diktatoren fuer seine hoechst persoenlichen Zwecke aus
nutzen und kalkuliert, dass ihm gewisse internationale, um
Ruhe und Ordnung" besorgte Kreise bei der Aufrichtung 

einer sueddeutschen Monarchie behilflich sein werden. 
Sollte er etwa auf die Unterstuetzung amerikanischer Trup
pen rechnen, die, wie es heisst, den suedlichen Teil des 
Reiches besetzen werden?

Aber dieser Weltkrieg haette seinen Sinn verloren, wenn 
an die Stelle Hitlers sein ehemaliger Goenner treten wuer
de. Ein reaktionaerer, antisemitischer, sowjetfeindlicher 
Fuerst kann fuer die Alliierten nicht darum akzeptabel wer
den, weil er die Gunst des Vatikans geniesst. Und ich 
wage zu -behaupten, dass die katholischen Arbeiter und 
Mittel'staendler Deutschlands und ein grosser Teil der Kle
riker in ihrer Opposition gegen das Hakenkreuz sich von 
anderen Idealen leiten liessen und lassen als von dem 
Wunsch, den gottlosen Nazi-Parvenu durch einen Dreivier
tel-Nazi mit seiner verstaubten Krone napoleonischer Pro
venienz zu ersetzen.

Vom moralischen Gewinn der Niederlage
Von Alfred Kantorowicz

Da stehen wir nun am Ende des schmaehlichsten und un- 
• gluecklichsten Zeitabschnittes der deutschen Geschichte:

auf einem Truemmerhaufen.
“Brach Etzels Haus in Glut zusammen - Als er die Nibe
lungen zwang - So soll Europa stehen in Flammen - Bei 
der Germanen Untergang". Das ist der Refrain eines Lie
des, das die Pyromanen die deutsche Jugend gelehrt ha
ben und ihre Wahnwuensche sind jedenfalls teilweise in 
Erfuellung gegangen: es ist ihnen dank der grossen Koali
tion der fuer Leben und Freiheit kaempfenden Voelker 
nicht gelungen, ganz Europa in einen Schutthaufen zu ver
wandeln, aber der Amoklauf der Tollwuetigen ist uu. Ende 
jedenfalls in Deutschland selber zu dem inbruenstig ange
strebten Ziele gelangt: der totalen Vernichtung.
Wir sehen uns um und wissen nicht, wo wir anpacken 
sollen. Es scheint uns, als sei alles verschuettet, die Haeu
ser unsrer Staedte, sowohl wie die Herzen und der Ver
stand einer Jugend, die in mehr als 12 Jahren unter To
desdrohung entmenscht worden ist. Wir muessen erkennen, 
dass nach mehr als 12 Jahren der Herrschaft der Toll
wuetigen und in diesem nahezu sechsjaehrigen Kriege 
Deutschland, wie wir es einst gekannt hatten, bevor wir 
ins innere oder aeussere Exil gingen, zerschmolzen ist im 
Feuer der Hoelle, die sich fuer eine Zeitspanne auf Erden 
etabliert hat. Es ist unmoeglich, das Deutschland der Vor- 
hitlerzeit wieder aufzubauen, so wie es war. Und das ist 
gut so: denn wir wollen ja ein von Grund auf neues

■J4 Deutschland bauen, das nichts mehr gemein haben wird

mit jenem Deutschland, das schon den Keim der toedli- 
chen sozialen Krankheit Nazismus in sich trug und sich den 
Tollwuetigen auslieferte.
Hitlers Niederlage ist unser Sieg. Die materielle und ideo
logische Ausrottung des Nazismus ist die Vorbedingung 
fuer das Ueberleben des deutschen Volkes als Nation. Wir 
alle sind uns bewusst, dass es eine langwierige schwieri
ge, gefaehrliche Operation sein wird, das boesartige Ge- 
schwuer Nazismus aus dem Koerper unseres Volkes her
auszuschneiden. Aber wir sollen auch wissen, dass die 
durch den Nazibazillus mit Vernichtung bedroht gewesene 
Umwelt auf der Ueberwachung des Infektionsherdes, 
Deutschland, beharren wird, solange die Rekonvaleszenz 
waehrt.
Die Folgen eine zwoelfjaehrigen Amoklaufes gegen die 
Welt (und gegen die gesunden Teile des eigenen Volkes) 
muessen von allen Deutschen gemeinsam getragen wer
den. Gerade die unter uns, die sich als vollkommen immun 
gegen den Krankheitskeim erwiesen haben, geben sich Re
chenschaft davon, dass wir alle gemeinsam durch eine 
Quarantaeneperiode hindurchzugehen haben.

«

Deutschland, zerstoert vom Hoellenfeuer, das in seinen 
Grenzen entfacht und genaehrt wurde, liegt nicht nur in 
Truemmern, sondern auch in Fesseln. Und Ihr, meine deut
schen Freunde, habt die Aufgabe, dazu beizutragen, dieses 
von seiner garstigen Krankheit zerfressene, verstuemmelt®



und in fesseln gelegte Deutschland wieder lebenskraehig 
zu machen.
Wie? Ihr beginnt Euch zu beklagen, dass Fesseln die Ge
nesung des totkranken Deutschland behindern werden. Aber 
welches Deutschland ist es denn, dem die Welt fuer einige 
Zeit eine Zwangsjacke anlegen wird? Es ist eben dieses 
Deutschland des Naziwahns, das Deutschland, das da 
waehnte, die Groesse einer Nation manifestiere sich in der 
Anzahl wohlausgeruesteter Divisionen und der Kriegstuech- 
tigkeit der Maenner, die sie besitz
Es ist nicht dieses Deutschland - dieses tausendmal zu 
Recht in die Zwangsjacke gesteckte Deutschland - der 
Kriegstuechtigkeit, das wir wieder gesund machen wollen. 
Wir haben ein anderes Deutschland im Sinne, ein Deutsch
land, das von der materiellen Entmachtung nicht beruehrt 
wird und dessen Ueberreste wir im Geroell um uns ent
decken werden, gesetzt, dass das Hoellenfeuer, durch das 
unsere Nation gegangen ist, ein Fegefeuer war, ein reini
gendes Feuer, das den Abfall und' Auswurf zur Schlacke 
zerschmolzen, aber den Kern alles Echten, Unzerstoerbaren, 
Unaufloeslichen in Weissglut zusammengeschweisst hat: 
ich spreche von der Friedenstuechtigkeit unserer Nation, 
die sich einst tausendfach manifestiert hat, in der Wissen
schaft, in der Kunst, in der Philosophie, in deutscher Mu
sik, in deutschem wohlangewandtem Fleiss.
Kann man denn dieses Deutschland in Fesseln schlagen?
- das Deutschland der Friedenstuechtigkeit, das in der lan
gen Reihe der wirklich Grossen unserer Nation verkoerpert 
ist - und auch in Euch, meine Freunde, verkoerpert ist, 
die Ihr mit unbeugsamen Herzen und wachem Verstände 
gegen das Delirium um Euch angekaempft habt. Man kann 
es nicht und man will es auch nicht. In dem Augenblicke, 
in dem die deutsche Macht gebrochen ist, gibt die Dialek
tik der Geschichte der anderen Komponente der deutschen 
Entwicklung, dem geistigen Deutschland, die Chance, die 
deutsche Nation wieder gross und geehrt in der Welt zu 
machen - unter dem Beifall der Welt!

Nach dem Krieg von 1870/71 ging in Frankreich das Wort 
"vom moralischen. Gewinn der Niederlage" um. Frankreich, 
durch das militaerisch siegreiche Preussen entthront als- do
minierende Macht auf dem europaeischen Kontinent, blieb, 
nein wurde nun erst recht zur kulturell dominierenden 
Macht in der Welt. Wir Deutschen hoffen nach der Nieder
lage von 1918 die gleiche Chance. Wir haben sie nicht ge- 
nuetzt. Wir weigerten uns zu erkennen, dass der Genius 
einer Nation sich nicht in der Organisierung des Kriegs, 
sondern in der Organisierung des Friedens bekundet. Und
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so fielen wir - durch eigene Schuldl - den falschen. Ma
giern und Jahrmarktspropheten anheim, die sich vermassen, 
die Welt zu erobern und uns nun auf einem Truemmerhau- 
fen zuruecklassen - wobei sogleich hinzugefuegt werden 
muss, dass selbst wenn diese die Welt erobert haetten, es 
eme Welt gewesen waere, in der das Leben nicht mehr le
benswert haette sein, koennen. Es ist gut - sowohl fuer die, 
die in den Kirchen zu ihrem Gott beten, wie fuer die, die 
an die humane Entwicklung des Menschheitsgeschlechtes 
glauben - sich die tiefe Weisheit des Bibelspruchs ins Ge- 
daechfnis zurueckzurufen: “Was nuetzet dem Menschen, 
wenn er die ganze Welt gewaenne und litte doch Schaden, 
an seiner Seele".
Goethe und Beethoven haben, die Welt erobert. Hitler haet
te sie - aeusserstenfdlls - nur vernichten koennen.
Diese einfache und, wie uns erscheinen mag, selbst.ver- 
staendliche Feststellung ist einer der Schluessel zur Wie
dererweckung verschuetteter Tugenden unserer Nation. Ge
lingt es uns, mit dieser fuer uns banalen Erkenntnis etwas 
anklingen zu machen in den verstockten Gemuetern einer 
um ihren Verstand gebrachten deutschen Jugend, dann 
wird der Weg, den wir gemeinsam zu gehen haben, bei 
weitem nicht so schwer sein, wie manche unter uns heute 
noch fuerchten. Ja, es gilt die Lebensmutigen - im Gegen
sätze zu den nur Todesmutigen - erkennen zu machen, dass 
der Geist zu groesseren, kuehneren, dauerhafteren Erobe
rungen auszuziehen vermag als die gewaltigsten Panzer
heere.
Wer heute verlorenen Provinzen nachtrauert und von "Re
vanche" traeumt, ist gerichtet. Deutschland kann seine 
Groesse niemals wiederfinden in neuen Versuchen zur krie
gerischen Unterjochung anderer Volker, in neuen Amoklaeu- 
fen, sondern nur dadurch, dass es sich selber zur inneren 
Freiheit durchringt, die sich manifestiert als geistige Kraft 
und humane Ordnung. Die deutsche Rehabilitation vor der 
Welt ist bedingt durch die innere Rehabilitation, und die 
deutsche Freiheit wird gewonnen oder verloren in dem 
Masse, in dem wir unsere innere Freiheit zuwieckerobern.
Noch einmal gibt uns die Geschichte die Chance - viel
leicht die letzte! den moralischen Gewinn aus der Nie
derlage zu ziehen, (die, wenn wir es recht betrachten, nicht 
unsere Niederlage ist, sondern unsere Befreiung). Der mo
ralische Gewinn der militaerischen Niederlage ist die Frei
setzung aller schoepferischen und organisatorischen Kraef
te unserer Nettion, die bislang Kriegsvorbereitung und Krieg 
dienten, im Dienste eines dauerhaften und humanen Frie
denswerkes.
Welch eine Aufgabe fuer alle, die guten Willens sind! 15



Die Minensucßei
Gespraecß mii einem deutschen Ueberlaeufer

Von IVilli Bredel
Der deutsche Schriftsteller Willi Bredel, der als 
einer .der Frontdelegier.ten des Nationalkomitees 
Freies Deutschland, die vormarschierende Rote Ar
mee begleitet, veroeffentlicht in der "Internationa
len Literatur (Deutsche Blaetter)" in Moskau das 
nachfolgende Gespraech mit einem deutschen 
Ueberlaeufer:

. Da sitzt er auf der warmen Ofenbank, noch 
voellig erschoepft, der deutsche Wachsoldat Paul 
Dietzmann aus Apolda, ein Mann mit angegrau
ten Haaren, schon ueber die mittleren Jahre hin
aus, Schneider von Beruf. Aber Schneider stellt 
man sich gemeinhin anders vor: der Soldat Dietz
mann glich eher einem alt gewordenen Steinklop
fer oder Koehler; er war klein und staemmig. Kopf 
und Rumpf waren nahezu halslos miteinander ver
bunden, und seine Gesichtshaut war rissig und 
völler Falten. Ganz seltsam aber strahlten aus die
sem Kopf zwei an Glasmurmeln erinnernde, runde, 
hellgraue, blanke Äugen: zwei Kinderaugen in 
einem alten Gesicht.

"Ich könnt' das einfach nicht mehr mitansehn, 
verstehn Sie? Die armen Luders taten mir in der 
Seele weh, verstehn Sie?"

Mit todtraurigen Augen sagt er das, vorgescho
ben dgs Kinn und die Unterlippe ueber die obere 
gezogen.

"Sie sterben wie die Fliegen im Herbst, ver
stehn Sie? Und da hab'ich zu sie gesagt, — in der 
Nacht beim Minensuchen — verstehn Sie?. . . Ich 
wollt' naemlich selber Schluss machen und zu 
den Russen rueber, verstehn Sie? Hatte die Nase 
gestrichen voll. Mehr Gendarm als Soldat, ver
stehn Sie? Und verdammt gefaehrlich, auch fuer 
unsereins. Nun war fuer mich das Rueberlaufen 
am einfachsten mit die Juden, verstehn Sie? Ging 
was schief, konnte ich mich womoeglich raus
schwindeln, oder irgendein Palawer anstellen, 
verstehn Sie?. .. Ich sagte also zu die Juden bei 
mir: ’Na, ihr unentschlossene Todeskandidaten, 
habt ihr gar keine Traute, es mal bei die Russen 
zu versuchen? Schlimmer kanns wohl dort auch 
nicht werden, was?' — So hab ich gesagt, ver
stehn Sie? Na, da haetten Sie mal sehen sollen, wie 
die mich anstarrten. Da hab' ich sie gesagt: 'Ihr 
da, ich meine es aufrichtig und ehrlich, vor mir 
braucht ihr keine Angst zu haben". Aber sie hat
ten schreckliche Angst, verstehn Sie? Sie sterben 
ja auch wie die Fliegen im Herbst, verstehn Sie".

"Wieso? Woran sterben die Juden so massen
haft?" frage ich.

"Wieso? Woran? Sehn Sie, da sind Minen. . . 
Malaria. . . Arreststrafen mit Pruegeln. . . Ausser
dem sind es Juden, verstehn Sie? Die koennen gar 
nichts vertragen, die koennen einfach nicht dage
gen an.. Viele haben sich schon selber umge
bracht. Mein Zug. . . Nehmen wir meinen Zug. 
Zweiundachtzig hatte ich, alles Juden natuerlich. 
Und nun? — zwoelf liegen krank, und wie krank. 
Malaria, Ruhr. Alle zwoelf werden drauf gehen. 
Denn es gibt ja keine Aerzte fuer Juden, verstehn

16 Sie? Die laesst man liegen und sterben, basta. Na,

und weiter, — zehn sind auf Minen gelaufen, 
dreiundzwanzig inzwischen verwundet. Rechnen 
Sie aus. Aber Judennachschub kommt reichlich, 
bedeutend reichlicher als der andere. Und nun ..."

Ich unterbreche ihn. "Auf Minen gelaufen, sa
gen Sie? Wie ging das zu?"

"Sehn Sie. . . Sie, Sie, das ist es ja gerade, 
warum ich nicht mehr mitmachen wollte. Das 
reinste Himmelfahrtskommando auch auch fuer 
unsereins, verstehn Sie? Lassen Sie sich das er
zaehlen, Also da ist Niemandsland, verstehn Sie? 
Das Land zwischen den Fronten. Das vrird ge- 
woehnlich vermint, verstehn Sie? Na, und wenn 
unsre nun was Vorhaben, muessen die Minen weg- 
geraeumt werden, verstehn Sie? Dazu sind die 
Juden da, und" . . .

"Was heisst das? Wie geht das vor sich?"
"Wie das vor sich geht, wolln Sie wissen?. . . 

Na also, da werden so an die fuenf oder sechs Ju
den ausgesucht und ein Spaehtrupp nimmt sie 
mit. Kommen sie ueber die Frontlinie, muessen die 
Juden zehn bis zwanzig Schritt vor dem Spaeh
trupp herkriechen, verstehn Sie? Der Weg, den sie 
gekrochen sind, ist minenfrei und die Soldaten 
koennen ungefaehrdet nach. Das einmal. Aber 
auch unsereins muss manchmal mit die Juden Mi
nen suchen und der Joseph Habel aus Tirol — das 
war mein bester Kamerad, muessen Sie wissen, — 
ist mit die Juden in die Luft geflogen, verstehn Sie? 
Das ist auch fuer unsereins ein© aasige Sache. Ist 
nun schon vorgekommen, dass solche Minensu
cher, eigentlich sind es ja Minenfaenger, nicht 
wahr? — ist auch schon vorgekommen, dass sie 
in ihrer Angst weitergelaufen sind, zu die Russen 
rueberwollten, verstehn Sie? Na, sind nicht viele 
ruebergekommen, verstehn Sie? Von hinten run
tergeknallt" . . .

"Was sind diese Ungluecklichen fuer Lands
leute? Woher kommen sie? Sind es Deutsche?"

"Juden sind es. . . Jaja, nein, natuerlich nicht, 
keine deutschen Juden, sondern nur ungarische. 
Deutsche noch nicht! Und was fuer Leute? Studierte 
Leute, verstehn Sie? Leute, die vorher noch nie 
eine Schaufel angefasst hatten und die aus purer 
Angst das Wort 'Mine' nicht auszusprechen wag
ten, verstehn Sie? Aerzte und Ingenieure und Ju
risten und was Sie noch.alles wollen. Und die krie
gen keine Uniform, die muessen Wege bauen, Bun
ker anlegen und Minen suchen in den Klamotten, 
die sie grade auf dem Leibe hatten, als man sie 
schnappte, verstehn Sie? Viele tragen noch — bei 
diesem Wetter noch — helle Sommeranzuege, 
einige Kaftans, und in meinem (Zug hatte ich 
einen, einen Sigmund Lilienthal aus Budapest, 
Doktor war der, der trug einen Gehrock. Koennen 
sich vorstellen, was das immer fuer'n Gaudium 
war was der arme Kerl hat ausstehen muessen, ver
stehn Sie? Nun, jetzt ist er tot. . . Ruhr".

"Winterkleidung gab's fuer die Juden nicht?"
"Winterkleidung? Fuer Jueden? Wo denken Sie 

hin! Wir haben ja nicht mal welche bekommen. 
Und heute ist. . . der siebzehnte Dezember, nicht



wahr? Winterkleidung fuer Juden? Wo denken 
Sie hin!"

"Warum laufen dann nicht mehr ueber?" 
"Warum nicht mehr ueberlaufen? Das ist es ja,

die traun sich nicht, verstehn Sie? Keine Courage! 
Zuviel Wenns und Abers!. . . Meine Juden zum Bei
spiel, glauben Sie man nicht, dass das einfach 
war. Ach, du lieber Gott, ehe die sich entschlies
sen konnten. Aus ihren grossen Augen haben sie 
mich angeglotzt; aber sie rippelten und ruehrten 
sich nicht, verstehn Sie? Sie glaubten wohl auch 
nicht, dass ich es reel meinte, dass ich mich selber 
verduften wollte. Und dann,—einer war ‘Geheimrat, 
so'n ganz grosses Tier, verstehn Sie? Na, bis so 
einer kapiert hat. Die sogenannten gescheiten Leu

te sind doch manchmal die sauduemmsten. 
Schliesslich bin ich hingekrachen und hab' ihn 
angebruellt: Rindvieh! Idiot! Hanswurst! Dann Lab 
ich ihm den direkten Befehl gegeben, in die Ge- 

. fangenschaft zu gehen. Da erst hat er pariert, ver
stehn Sie?..."

"Und jetzt? Was sagt er jetzt? Haben Sie ihn 
in der Gefangenschaft sprechen koennen?"

"Der! Rein meschugge vor Freude sind alle, 
verstehn Sie, aber der Geheimrat besonders. Wie 
der mir die Haende geschuettelt hat. Doch einfach 
war das mit den Juden nich, verstehn Sie? Bin nur 
nicht, dass ich e sree meinte, dass ich mich selber 
verduften wollte. Und dann,—einer war Geheimrat, 
wie der Jop, der Joseph Habel, verstehn Sie?"

Die Idee der Nation bei J. G. Herder
In dem nach folgenden Aufsatz von Professor Al

fred Meusel (London) setzen wir die Darstellung 
wichtiger Gestalten der deutschen Geistesgeschich
te fort:

Von. Johann Gottfried Herder hat einer seiner Freunde, 
Jean Paul Richard Richter, mit vollem Recht gesagt: "Her
der ist nicht ein Stern erster Groesse gewesen, aber ein 
Buendel von Sternen. Er hat kein Werk seines Genius hin
terlassen, dessen vollkommen wert, aber er selbst war ein 
Meisterwerk Gottes", Es gibt kaum eine Seite des gesell-. 
schaftlichen, vor allem des kuenstlerischen Lebens, die 
Herder nicht beruehrt hat, und die, wenn er sie beruehrte, 
nicht auch erklang. Wir muessen uns in diesem Aufsatz 
damit begnuegen, eine einzige seiner Ideen nachzuz.eich- 
nen, die fuer ihn selbst so wichtig war, dass er auf sie im
mer wieder zurueckkam: seine Stellungnahme zur nationa
len'Frage.
Herder lebt® in einer Zeit (1744-1803), in der sich die lange 
und Qualvolle Agonie des "Heiligen Roemischen Reiches 
deutscher Nation" ihrem Ende naeherte. Noch nicht ganz 
drei Jahre nach seinem Tode wurde unter Napoleons 'Pro
tektorat der "Rheinbund" gegruendet, legte der Habsbur
ger Kaiser Franz die deutsche 'Krone nieder und erklaer
te das "reichsoberhauptliche Amt" verloschen, und brach 
der preussische Staat in der Doppelschlacht von Jena und 
Auerstaedt zusammen.
Dieser zeitgeschichliche Hintergrund erklaert, warum Her
der das nationale Bindemittel' in der Sprache und in der 
Kultur, nicht etwa in der Wirtschaft oder im Staat erblick
te. Andere Motive bestaerkten ihn in derselben Auffassung, 
in der auch seine Begrenzung und Schwaechen liegen, Die 
Erfahrungen, die er erst im ■ Koenigreich Preussen, spaeter 
in der Grafschaft Lippe-Bueckeburg, und schliesslich im 
Grossherzogtum Sachsen-Weimar-Elsenach gemacht, hatte, 
ferner seine Enttaeuschung ueber den, Verlauf der franzoe
sischen Revolution hatten ihn gegenueber den Erscheinun
gen des staatlichen und politischen Lebens misstrauisch 
gemacht. "Noch weniger ists begreiflich", sagt er in sei
nen "Ideen zur Philosophie der Geschichte der Mensch
heit", "wie der Mensch also fuer den Staat gemacht sein 
soll. Mann und Weib, Schwester und Bruder, Freund und 
Freund, das sind Verhältnisse der Natur, durch die wir 
gluecklich werden - was der Staat uns geben kann, sind 
Kunstwerkzeuge, leider kann er uns aber etwas weit We
sentlicheres, uns selbst, rauben",
Herders Misstrauen gegenueber dem Staat, seine aus einem 
humanistischen Ethos geborene ■ Friedensliebe, veranlassten 
ihn keineswegs dazu, seine Hoffnung auf die Wiedergeburt 
der deutschen Nation aufzugeben - aber er sah in dieser

Von Professor Alfred Meusel
Auferstehung nicht einen politischen oder militaerischen, 
sondern einen kulturschoepferischen Vorgang.

Es ist leicht zu erkennen, dass Herders Begriff der Nation 
als einer Sprachgemeinschaft, einseitig oder unvollstaen- 
dig ist; denn die gemeinsame Sprache ist gewiss ein sehr 
wichtiges Kennzeichen einer Nation, aber sie ist nicht 
deren einziges Merkmal. Eine Nation kann nicht bestehen, 
wenn nicht zu der Gemeinsamkeit der Sprache die; Ge
meinschaft des Territoriums, des Wirtschaftslebens, der Ge
schichte und der durch alle diese Gemeinsamkeiten ge- 
praegte relativ einheitliche Nationalcharakter hinzukommt. 
Dennoch lag in der Art, wie Herder seine Identifikation 
von Sprache, Nation und nationaler Kultur weiter ausbau
te, ein ausserordentlich fruchtbares Element. Auf der Suche 
nach den ersten machtvollen Bekundungen der Sprach®, 
entdeckte er den verborgenen Schatz der Volkslieder, kei
neswegs etwa nur den deutschen, sondern der verschieden
sten Laender, innerhalb und ausserhalb Europas. An dieser 
Stelle sei besonders darauf hingewiesen, dass Herder der 
Verkuender der "vergessenen" unter Fremdherrschaft ge
ratenen Nationen im suedoestlichen, oestlichen und nord- 
oestlichen Europa wurde. Indem er die Volkslieder der Ser
ben, Tschechen, Polen, Ukrainer, Litauer usw. ins Deutsche 
uebertrug, genauer gesagt: in deutscher Sprache nach- 
schuf, leistete er diesen Voelkern einen doppelten Dienst: 
erstens brachte- er sie dem westeuropaeischen Bewusstsein 
näeher, und zweitens trug er mit dazu bei, ihnen einen wirk
lichen Kristallisationskern fuer ihre Nationalbildung zu ge
ben. Der erste Praesident der tschechoslowakischen Repu
blik, Th. G. MaBaryk, hat mehrfach mit Nachdruck darauf 
hingewiesen, wieviel die tschechische Nation Herder ver- , 
dankt.
Aus dem Gesagten ergibt sich schon,, dass Herders Natio
nalbewusstsein in keiner Weise die imperialistisch-faschi
stische Unterscheidung zwischen dem auserwaeh-lten Her- 
ren-Volk und dessen notwendigen Widerspiel, den Skla- 
ven-Voelkern, enthielt. Im Gegenteil: So fest er davon 
ueberzeugt war, dass die Deutschen der Moeglichkeit nach 
eine Nation bildeten und der Wirklichkeit nach eine Na
tion bilden sollten, so bereitwillig stand ex dieses Recht 
auch andern Voelkern zu, ja, mehr als das, bemuehte er 
sich darum, ihnen dieses Recht zu verschaffen. Die Kon
sequenz, dass die Unterdrueckung von -fremden Voelkern 
nicht die Vollendung, sondern die Entartung des Nationa
len bedeutet, hat Herder aus seinem Begriff, der Nation als 
einer Sprach - und Kulturgemeinschaft mit aller Schaerfe 
gezogen. "Nichts ist dem Zweck der Regierungen so offen
bar entgegen”, heisst es in seiner "Philosophie der Ge- f 7



schichte", als die unnatuerliche Vergroesserung der Staa
ten, die wilde Vermischung der Menschen und Menschen
gattungen unter einem Szepter zusammen."
Herder wusste sehr gut, dass der Versuch, andere Natio
nen zu unterdruecken, auf den Unterdruecker selbst zu- 
rueckschlaegt - nicht nur in der Form des aeusseren Zu
sammenbruchs, sondern auch in der des inneren Verfalls. 
"Die Verwuester haben mit ihrer daemonischen Ueber- 
macht nichts anderes erreicht, als dass sie auf dem Schei
terhaufen ihrer Beute ein ueppiges, elendes Volk wurden 
und selbst den Giftbecher einer aergeren Vergeltung tran
ken, "bemerkt er. Daraus ergibt sich die ausserordentlich 
zeitgemaesse Lehre: "Je mehr die Vernunft unter den 
Menschen zunimmt, desto mehr muss man von Jugend auf 
einsehen lernen, dass es eine schoenere Groesse gibt als 
die menschenfeinliche Tyrannengroesse, dass es besser 
und selbst Schwerer ist, ein Land zu bauen, als es zu 
verwuesten, Staedte einzurichten als solche zu zerstoe
ren, . . ."
Nach Herders Auffassung bildet jede Nation eine in sich 
geschlossene Einheit mit eigener Sprache und eigenem Na- 
tionalgetst. Sogar programmatisch, im Titel einer seiner 
Schriften, vertrat er den Gedanken, dass Nationen, wie 
alle Lebewesen, dem Gesetz des Bluehens, Reifens, Wel- 
kens und Vergehens unterworfen sind.
"Was ist der gemeinsame Besitz unseres Bruderge- 
schlechts?" fragt Herder und antwortet darauf: "Nichts als 
die Entwicklung zur Vernunft, Humanitaet und Religion, 
der drei Grazien des menschlichen Lebens".
Nach der Auffassung Spenglers koennen die einzelnen Kul
turkreise einander gar nicht verstehen (mit Ausnahme 
Spenglers, der seinerseits jeden Kulturkreis verstehen kann). 
Das normale Verhae'Itnis zwischen ihnen ist also vollkom
mene Gleichgueltigkeit oder Feindschaft. Nach der Auf
fassung Herders bewirkt der "gemeinsame Besitz", "dass 
sich die einzelnen Nationen verstehen und schaetzen koen
nen". Das Reifwerden einer Nation besteht eben darin, 
dass sie ihren besonderen Beitrag zur Hoeherentwicklung 
des Menschengeschlechts leistet; erst, wenn sie das getan 
hat, darf sie sich ausruhen und vergehen. Auf diese Weise 
verband Herder das nationale mit dem kosmopolitischen 
Prinzip, den Gedanken der besonderen oder nationalen 
Entwicklung mit dem der allgemeinen oder weltbuergerli- 
chen Entwicklung.
Der ausserordentlich starke historische Sinn, von dem Je
der Satz der Herderschen Arbeiten zeugt, kommt auch in 
seinen Vorstellungen ueber den Weg der Menschheit zum 
Ausdruck. Herder lehnt die gar zu einfachen Fortschritts- 
Konstruktionen ab, die das Aufklaerungszeitalter in Huelle 
und Fuelle erzeugte, und die darin bestehen, dass man 
sich die Vergangeheit als einen tiefgelegenen Punkt vor
stellt, die Gegenwart als einen erheblich hoeher gelege
nen, und dass man dann die beiden durch eine gerade 
Linie miteinander verbindet, die eben den "Fortschritt" 
verkoerpert. Demgegenueber betont Herder, dass es Damm- 
brueche gibt, Rueckschlaege und Revolutionen, dass sich 
die Entwicklung in Widerspruechen vollzieht - damit steht 
er am Ausgangspunkt jener Bahn, die zur Begruendung 
der Dialektik fuehrte, wobei wir unter "Dialektik" die Lehre 
von der Gleichzeitigkeit der Widersprueche, ihrem Wider
streit und ihrem Aufgehen in einer hoeheren Kategorie ver
stehen.
Es bleibt zu fragen, wohin nach Herders Meinung, der 
dialektische Weg der Menschheit eigentlich fuehrt. Die 
Antwort lautet: Das Ziel ist die Verwirklichung des Ideals 
der Humanitaet, die Entwicklung des Menschen zu einem 
allseitig ausgebildeten, harmonischen Ganzen, in dem sich 
Koerper und Seele, Leib und Geist zur Einheit verbinden 
und der, weil er sich selbst achtet, auch seine Mitmen
schen achtet und von ihnen geachtet wird.
Wir tun Herder nicht unrecht, wenn wir feststellen, dass 

| 8 er kein Wirtschaftstheoretiker war; er besass keine klaren

Von Raut fllayeJi.
Wem “Fussbekleidung” Lebenszweck,
Der muss nach Maidanek gehn..
Da staunt der Fachmann, da kommt er nicht weg. 
Da lernt er sein. Fach erst verstehn.
Hier sieht er Schuhe in hundert Mustern,
Hier gibt es Schuhe aus Gummi und Stroh. 
Sandalen, Pantoffeln in blau oder braun.
Produkt der Fabriken, Handwerk im Schustern 
Die Stiefel, wie der Soldat sie getragen,
Der Knoepfschuh, der Schnuerschuh, der Halb'

schuh der Fraun.
Hier gibt es Lager, die bergen die Sohlen 
Mit Firmenstempeln aus Holland und Polen.
Und andere, wo die Absaetze sind 
Aus gutem Leder vom Kalb oder Rind.
Gibt es Schuhe von jeglicher Art.
Die Kinderschuehchen stehen apart.
Und alles sacuberlich notiert
Und registriert und rubriziert.
Seht, bitte, die Lagerbuecher ein.
Es stimmt bis zum LPunkt. Ordnung muss sein.

Gewoelbe von Schuhen, unendlicher Reigen!
Wem waren nur alle die Schuhe za eigen?
Wer ist mit den Stiefeln zum Acker gestampft 
Beim Hahnenschrei, eh der Tau noch verdampft? 
Wer war es, der diesen Tanzschuh trug 
Beim ersten Ball, —als das Kinderherz schlug.
Wer tanzte mit ihm den Cotillon?
Den Tango? Die Rumba beim Neger-Song?
Wie mag sie heissen, die Menschenschwester?
Ob Sonja, Ludmilla, Marie oder Esther 
Ob Christin, ob Juedin vergast und verbrannt. 
Doch Gott hat ihren Hamen gekannt.
Der weiss, wem jedes Paar Schuhe passt 
Aus Stoff oder Leder, aus Holz oder Bast.
Das Tier hat geschaendet, gemordet, gerast.
Ob Juedin, ob Christin: verbrannt und vergast.
Gott spricht zum Schreiber: “Trag alles ein.
Die Hamen der Henker. Ordnung muss sein.
Zaehl ab die Fuhren zur hoellischen Fahrt.
Die Kindermoerder reisen apart."

Vorstellungen ueber die materiellen Voraussetzungen, die 
in den antagonistischen Gesellschaftsstrukturen die Ver
wirklichung des Humanitaets-Ideals erschweren, und die 
sie in einer solidarischen Gesellschafts-Struktur erleichtern 
werden. Trotz dieser Luecke in seinem Geschichtsbild hat 
er unbeirrbar richtig gesehen, dass sich die Humanitaet in 
einer Gesellschaftsordnung vollenden wird, "in der die 
freie Entwicklung eines jeden Vorbedingung fuer die freie 
Entwicklung aller ist, "wie spaeter Marx und Engels for
mulierten.
Wenn wir Freie Deutsche wieder in unsere Heimat zurueck- 
kehren, wird Deutschland - durch eigenes Verschulden - 
nicht nur aermer und verwuesteter, sondern auch kleiner 
sein als je zuvor. Umso groesser und schwerer wird unsere 
Aufgabe sein, unser Volk auf allen Gebieten des gesell
schaftlichen Lebens - dem sozialen und politischen ebenso 
wie dem kulturellen - zu einem wirklich demokratischen 
Nationalbewusstsein zu erziehen. Bei der Erfuellung dieser 
Aufgabe wird uns Herder helfen.



£e/uiett Q^tnoßkatie,
Aus der Toetigkeit des Nationalkomitees Freies Deutschland in der Sowjetunion

Dag Ncrtionalkom.itee Freies Deutschland, in das alle Ge
fangenenlager in der Sowjetunion ihre Delegierten entsandt 
haben, Menschen aus allen Gauen und Schichten Deutsch
lands, beschaeftigt sich in ernstester Weise mit der Zukunft 
Deutschlands. In seinem Manifest sagt es klar und deut
lich, was es sich unter einem neuen, demokratischen 
Deutschland vorstellt, fuer das es kaempfen will. Viele, 
vor allem die juengsten unter den Kriegsgefangenen, wis
sen nichts von Demokratie - die Aelteren sind misstrauisch 
durch Erfahrungen aus der Weimarer Republik. Deshalb 
hat das Nationalkomitee eine breite Schulungsarbeit in 
allen Lagern organisiert. In Arbeitsgemeinschaften studie
ren die Kriegsgefangenen alle diese Probleme und machen 
sich die Lehren der Geschichte der verschiedenen Laender, 
vor allem natuerlich Deutschlands, zu eigen.
Erziehung zu demokratischem Leben
Es gibt auch andere Arbeitsgemeinschaften; so z. B. solche 
fuer Staedtebau, ein brennendes Problem fuer den Wie
deraufbau der Staedte Deutschlands. Unter Heranziehung 
der besten Fachleute - viele solcher befinden sich unter 
den Gefangenen - wird, unter Ausnutzung der Erfahrun
gen der Sowjetunion im Staedtebau, versucht, geschulte 
Kraefte fuer den Einsatz im kommenden Deutschland zu 
gewinnen.
Andere Arbeitsgemeinschaften beschaeftigen sich mit dem 
Studium der Kommunalwirtschaft. In eifrigster kollektiver 
Arbeit mit den Lagerinsassen wird versucht, das Neue fuer 
ein besseres Deutschland, auch auf dem Gebiet der Kom
munalpolitik herauszukristallisieren.
Demokratische Wirtschaftsleitung und Finanzprobleme sind 
ebenfalss das Aufgabengebiet vieler Arbeitsgemeinschaf
ten. Das Problem der Arbeitsbeschaffung wird angepackt. 
Alle Moeglichkeiten werden geprueft, wie die Hunderttau
sende von Kriegsverletzten durch Umschulung, trotz ihrer 
koerperlichen Behinderung, wieder nuetzliche, sie befrie
digende Arbeit fuer die Gemeinschaft leisten koennen. Mil
lionen junger Menschen haben durch den Hitlerkrieg keine 
berufliche Ausbildung erhalten oder abschliessen koennen 
—• auch diese Frage wird gruendlich untersucht und Wege 
erforscht, die fuer das neue Deutschland das Problem der 
Berufsschulung loesen sollen.
Pflege der fortschrittlichen Literatur
Hitler hat nach seinem Machtantritt die Werke aller fort
schrittlichen, demokratischen Schriftsteller verbieten und 
verbrennen lassen. Das Nationalkomitee vermittelt den 
Kriegsgefangenen all diese Kulturgueter. In der Gefangen
schaft lernen Tausende und Abertausende zum ersten Mal 
in ihrem Leben die Werke von Heinrich Mann, Thomas 
Mann, Lion Feuchtwanger, Heinrich Heine, u. a. kennen. 
Das Nationalkomitees hat eigene Radiosendungen fuer die 
Kriegsgefangenenlager ueber Heine, Herder, Fritz Reuter.

In Arbeitsgemeinschaften fuer Kunst und Literatur studie
ren die Gefangenen die grossen wirklichen Kulturgueter 
des deutschen Volkes, fuehren Klassiker auf der Buehne 
ihrer Lagerklubs auf, machen sich bekannt mit den Klas
sikern des russischen Volkes, sowie seiner neuen Literatur. 
Auch die grossen Klassiker und Schriftsteller Englands, 
Frankreichs - der ganzen Welt - lernen die deutschen 
Kriegsgefangenen in der Sowjetunion kennen.
Grosses Interesse zeigen die Gefangenen fuer das Erler
nen fremder Sprachen. In Arbeitsgemeinschaften und 
Sprachzirkeln wird eifrig englisch, franzoesich und russisch 
gelernt.
Freiwillige Wiedergutmachung an dem russischen Volk
Durch das praktische Leben mit seinen Notwendigkeiten 
kommen die Kriegsgefangenen auch mit der russischen Be
voelkerung in Beruehrung. Fuer ihre eigene Versorgung mit 
Gemuese, Kartoffeln und Getreide bekommen die Lager 
von der naechsten Kolchose Land zugewiesen, das die 
Kriegsgefangenen selbst bebauen. Sie bekommen alle not
wendige Hilfe von den Kolchosen und stehen in bestem 
Einvernehmen mit den Kolchosbauern.
Durch diese Verbindung zur russischen Bevoelkerung koen
nen sie nun auch verstehen, warum die Rote Armee der 
Bauern und Arbeiter der Sowjetunion mit solch fanatischer 
Liebe und Hingabe fuer ihr Sowjetland kaempft. Aber nicht 
nur zur Landbevoelkerung haben sie Kontakt. So wird z. B. 
folgendes berichtet: In einem Lager, das in der Naehe 
einer groesseren Stadt liegt, wird angefragt, ob sich nicht

eine Gruppe von Facharbeitern bereit erklaeren wuerde, 
beim Wiederaufbau einer zerstoerten Fabrik zu helfen. 
Sofort meldete sich eine genuegende Zahl fuer diese Auf
gabe. Die Fabrik konnte in Betrieb genommen werden. Stolz 
kamen die freiwilligen kriegsgefangenen Helfer wieder ins 
Lager zurueck, ausgezeichnet mit einer Praemie. Sie waren 
gluecklich, praktisch dem russischen Volk beim Wieder
aufbau geholfen zu haben.
Die Vorbereitung der Zukunft
Das Nationalkomitee ist unermuedlich bestrebt, durch 
Sammlung von praktischen Erfahrungen und Schulung der 
Kriegsgefangenen ein Kr-aeftereservoire fuer die Zukunft 
zu schaffen. Mit weitgehendster Unterstuetzung durch die 
russischen Behoerden reisen seine Mitglieder von einem 
Lager zum anderen, helfen, raten, klaeren auf, organisie
ren. Gewerkschaftler sprechen zu Gewerkschaftlern, Wis
senschaftler zu Studenten, Ingenieure zu Ingenieuren, Kon
strukteure zu Arbeitern, Pfarrer zu ihren Glaeubigen, Wirt
schafter zu Wirtschaftlern.
Kurz, ein reges und verheissungsvolles Leben und Arbei
ten fuer die Zukunft Deutschlands, fuer die Herausbildung 
von Kraeften zum praktischen Einsatz im neuen Deutsch
land herrscht in den Gefangenenlagern - unter der Fueh
rung des Nationalkomitees.
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Nachstehend geben wir einige Porfraets von Kaempfern, 
die sich unter den 2500 Mitgliedern der Bewegung Freies 
Deutschland in Frankreich befinden, die gegenwaertig 2 SOS 
politische Fluechtlinge und 18 000 kriegsgefangene Solda
ten und Offiziere umfasst:
Katholiken, Kommunisten, Demokraten
"Gefunden haben wir uns", so schreibt der Sozialdemokrat 
Peter Klein aus Koeln, der noch im August vorigen lahres 
der Organisation Todt angehoerte "nach zehn langen 
schicksalsschweren Jahren, in einer Bewegung, die alles 
Trennende beseitigt. Endlich ist der unselige Parteihader 
und Bruderzwist beseitigt und marschiere ich, der Sozial
demokrat aus dem Rheinland, gemeinsam mit dem Katholi
ken aus Bayern, dem Kommunisten aus Berlin, dem Demo
kraten aus Sachsen und mit uns marschieren viele Tausen
de deutscher Soldaten und Offiziere.. ."
Der Zentramsabgeordnete Kümmel spricht
Mit diesem Appel wendet sich F. R. Kümmel (Abgeordne
ter der Zentrumspartei) Mitglied des "Komitees Freies 
Deutschland fuer den Westen" an seine Glaubensgenossen. 
Er schildert in der Zeitung "Volk und Vaterland" eine 
Reise von Delegierten des Komitees in ein Gefangenenla
ger:
"Wir vier sind Menschen aus verschiedenen Teilen 
Deutschlands, aber auch verschieden gewesen in einstiger 
Parteizugehoeigkeit. Heute aber eins, eng verbunden durch 
den gemeinsamen Kampf gegen den groessten Feind 
Deutschlands: Hitler. . ."
Ueber den Empfang im Lager schreibt er:
. . ."Ich frag einen lungen in Uniform: 'Sind Katholiken un
ter Euch?' Ta, auch drei Priester,' war die Antwort, und 
er zeigt auf einen SanitaetsobergefTeiten.
"Sie sind katholischer Priester?' - ’Ja, ich bin Pater'. Wir 
sehen uns in die Augen, ohne zu sprechen, verstehen wir 
uns. Und geben uns die Haende, ihr Druck sagt alles, wir 
kennen uns, obwohl wir uns nie gesehen. Es ist das ge
genseitige Bekenntnis zum grossen Ringen um die Freiheit 
vom Nazismus, die Freiheit unseres Volkes, die Freiheit 
der Religion, Gott frei dienen zu koennen.
In der Baracke ist es still. Einer, der unsrigen beginnt zu 
sprechen. Die Soldaten staunen, haengen mit offenen 
Muendern und Augen an den Ausfuehrungen des Redners. 
Schaun sich scheu um, ob nicht Gestapo oder S. D. den 
Kuehnen verhaftet. Der Redner endet. Alles ist still. Zwoelf 
Jahre mussten sie schweigen. Doch endlich braust es auf. 
Sie sprechen. Da, der Pater. . . “Als Priester soll ich keine 
Politik machen, oder mich mit Politik beschaeftigen, aber 
erst heute kann und muss ich sprechen, und endgueitig 
dieses untragbare Joch des Schweigens abschuetteln. Und
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Der Klub der Harmlosen

In der September-Nummer des "Freien Deutschlands" hat 
sich Herr K. B. Wolter mit der Haltung der Ausländsdeut
schen beschaeftigt und insbesondere nach den Gruenden 
ihrer den wahren deutschen Interessen so schaedlichen 
Haltung geforscht. Ich moechte auf diese Gruende noch • 
etwas naeher eingehen. Die Leute, die ich schildern will, 
findet man nicht nur unter den Ausländsdeutschen, sie 
haben auch innerhalb der Reichsgrenze dieselbe verhaeng- 
nisvolle Rolle gespielt. Ich will hier nicht von den wirk
lichen Politikern sprechen, auch nicht von denen, die sich 
ihnen aus Eigennutz angeschlossen haben, um etwas durch
zusetzen oder zu erreichen. Ich will mich mit der grossen 
Schicht der anscheinend politisch Indifferenten befassen 
und von der Gefaehrlichkeit der "Ungefaehrlichen" spre
chen. Diese Leute haben entweder nie daran gedacht, ueber 
politische Fragen nachzudenken, oder sie haben das be
wusst vermieden, um sich nicht von ihren beruflichen oder 
wissenschaftlichen Interessen ablenken zu lassen. "Politik 
verdirbt den Charakter” war ein oft gehoertes Schlagwort. 
Viele taten das auch aus Vorsicht, um sich nirgends zu 
kompromittieren, und viele waren politisch zu unerfahren, 
um etwas begreifen zu koennen.
Diese Schicht spielte schon im Kaiserreich eine grosse Rol
le. Insbesondere bei der akademischen Jugend galt es als 
wesentlicher Erziehungsgrundsatz: "Nur nichts kritisieren, 
damit Du Dir nicht irgendwo und irgendwann einmal scha
den kannst. "Und diese ganze Haltung war sehr bequem; 
sie verpflichtete zu gar nichts. Man wusste eben nie etwas 
von dem, was vor sich ging, weder im Kaiserreich, noch in 
der Republik, noch gar unter Hitler. Man konnte immer mit 
mehr oder weniger Berechtigung sagen: "Mein Name ist 
Hase, ich weiss von nichts." Und man nahm eine derartige 
Weltanschauung - wenn man das so nennen darf - sogar als 
sein gutes Recht in Anspruch. In Deutschland werden gar 
manche schon unsanft aus dem Dornroeschenschlaf erwacht 
sein, im Ausland duerfte das in geringerem Masse der Fall 
sein. Die meisten "Feindnachrichten" werden noch einfach 
als "Propaganda" abgetan.
Aber obwohl sich diese Menschen als unpolitisch gebaer- 
den, haben sie doch etwas, was man nicht uebersehen 
darf. Dieses Etwas ist die sogenannte "nationale Jesinnung" 
(moeglichst schneidig auszusprechen). Ob sie nun partei
los waren, oder laue Anhaenger einer Rechtspartei, sie wa
ren auf alle Faelle "naationaal". Und diese Gesinnung 
war keineswegs so harmlos oder unpolitisch, wie mancher 
ihrer Traeger wohl selbst glaubte. Man muss sich nur 
ueber die Ingredienzien klar werden, aus denen sie zusam
mengebraut ist. Es finden sich da in traulichem Verein: 
verschwommenes Vaterlandsgefuehl ohne Erkennung der 
wahren vaterlaendischen Interessen, Militarismus, Panger
manismus, Abneigung gegen die Arbeiterbewegung, Anti
semitismus.
Der Militarismus war den deutschen Buergern anerzogen; 
was den Pangermanismus anlangte, so haben viele nie die 
einschlaegigen Schriften Wirklich gekannt. Zur Zeit des 
Kaiserreichs wurde diese Literatur uebrigens weit mehr 
im Auslande als im Inlande beachtet. Die Abneigung gegen 
den vierten Stand wurde wohl mit Vorliebe mit der Geg
nerschaft gegen die radikaleren Bewegungen begruendet, 
doch hatte man fuer die gemaessigteren Arbeiterparteien 
kaum mehr uebrig, wenn sie nicht von der spaeter fuer 
ganz andere Zwecke benoetigten "gelben" Faerbung wa
ren. Schlagworte, wie "vaterlandslose Gesellen" fielen des
halb auf einen fruchtbaren Boden. Man hatte kein Ver
staendnis dafuer, dass andere und zwar recht ausgedehnte

20 Kreise sich eben das Glueck des Vaterlandes ganz anders

Von Dr. Walter Zendig
vorstellten, als man selbst. Wer sah die katastrophalen Fol
gen voraus, die eintreten mussten, wenn man den politi
schen Gegner, der ja unangenehmer Weise sogar die zah- 
lenmaessige Mehrheit hatte, als nicht vaterlaendisch ge
sinnt ansah? Welch ungeheure Kluft wurde dadurch im 
Volke auf gerissen I
Diese nationalistische Haltung war nicht nur in jeder Hin
sicht bekoemmlich, sondern auch ausserordentlich bequem. 
Man brauchte sich gar nicht in geistige Unkosten zu stuer
zen, um den Gegner zu widerlegen. Wenn z. B. die agra
rische "Deutsche Tageszeitung" bereits vor dem ersten 
Krisae einen Gesetzesentwurf bekaempfen wollte, so be
zeichnete sie ihn einfach als "Produkt der juedischen De
mokratie”. Punktum, Streusand! Der Leser war befriedigt 
und nicht weiter wissensdurstig; die Angelegenheit war 
damit voellig abgetan. Diese Art Antisemitismus kann man 
gut mit dem etwas abgeaenderfen Goethe-Wort charakteri
sieren: "Wo Begriffe fehlen, da stellt zur rechten Zeit ein 
Jud' sich ein".
Und damit waeren wir bei der Abneigung gegen die Juden 
anaelangt, die natuerlich bei der ganzen Haltung dieser 
Kreise eine ganz wesentliche Rolle gespielt hat. Herr Wol
ter hat das auch einmal angedeutet. Der Antisemitismus 
hat viele Leute dieser Gemuetsart gehindert, sich demo
kratischen Parteien anzuschliessen, auch wenn sie keine all
zu ausgesprochenen Judenfresser waren. Da allein die 
Linksparteien ganz antisemitenrein warsn, so kam ein Bei
tritt zu diesen Parteien schon aus diesem Grunde fuer die 
"Nationalen" nicht in Frage. Doch das steht hier nicht zur 
Diskussion. Hier muss ich nur darauf hinweisen, dass die 
"Patrioten" vollstaendig vergessen hatten, dass sie besiegt 
waren und dass eine Niederlage schwere Folgen nach sich 
ziehen musste. Viele glaubten bald ueberhaupt nicht mehr, 
dass sie militaerisch besiegt waren, sie glabten lieber an den 
"Dolchstoss von hinten", und der war natuerlich das Werk 
der Juden und Kommunisten. Die Vertraege von Brest-Litowsk 
und Bukarest hatte man ganz vergessen. Als einmal ein deut
scher Universitaetslehrer auf die Aehnlichkeit dieser Vertrae
ge mit dem von Versailles hinwies, setzte er sich wuetenden 
Anfeindungen aus.
Es lag mir heute daran, darauf hinzu weisen, welch gross© 
Rolle diese sogenannten Harmlosen und angeblich Unpoliti
schen neben den anderen Schuldigen beim Niedergang 
Deutschlands gespielt haben. Jeder ist sich darueber klar, 
dass den kaempferischen Gegnern der Demokratie scharf 
entgegengetreten werden muss. Aber die Anderen, die aus 
allen moeglichen Gruenden einigermassen abseits stehen 
wollen und sich gleichgueltig gebaerden, duerfen dabei 
nicht vergessen werden. Die Arbeiter hatten in ihren Orga
nisationen fuer eine ausgezeichnete staatsbuergerliche Erzie
hung ihrer Mitglieder gesorgt. In weiten buergerlichen Krei
sen - yon Juristen, Diplomaten usw. abgesehen - fehlt© eine 
solche fast vollstaendig. Das hat wesentlich dazu beigetra
gen, dass diese Kreise gar nichts bemerkt oder gleichgueltig 
zugesehen haben, wie das deutsche Reich von gewissen 
Kreisen vollkommen heruntergewirtschaftet wurde. Auf kei
nen Fall hielten sie sich fuer mitschuldig. Ein kuenftiges, 
freies Deutschland wird auch diesen Reisen grosse Aufmerk
samkeit zuwenden muessen. Es muss sie so gruendlich unter
richten, dass sie keine Unkenntnis mehr vorschuetzen koen
nen, wenn es sich um die wichtigsten Ereignisse und die 
wesentlichen Interessen des Heimatlandes handelt. Ihre Un
kenntnis und Gleichgültigkeit hat diese Kreise nicht vor 
den katastrophalen Folgen fuer die Gesamtheit geschuetzt.
Sie muessen doch ihren Anteil an dem Urheil tragen.



Jderbät vor dem Kriege
Uon C. bVeishop^

Wir bringen hier ein Kapitel aus dem neuen Ro
man von F. C. Weiskopl "Abschied vom Frieden”, 
dessen amerikanische Ausgabe unter dem Titel 
"Twilight on the Danube” im Verlag Ä« Ä. Knopf 
erscheinen wird. Der Roman, dessen Handlung in 
den Jahren 1913-1914 im alten Oesterreich spielt, 
ist der erste einer Gruppe von vier Romanen: "Vom 
Krieg zum Frieden".

Der Herbst schritt vor.. In rosavioletten Fra-Angelico-Farben 
hingen morgens und abends die Nebelvorhaenge vor den 
Tuermen der Prager Burg. Auf den Koepfen der Brue'cken- 
heiligen sassen die ersten Moeven. An den Strassenecken 
tauchten die Maronibrater mit ihren rollenden Oefchen auf. 
Die Blumenfrauen wanden Straeusse aus Reseden und Rot
buchenlaub. Von den Moldaudampfern fuhren nur noch die 
kleinen nach Kuchelbad hinaus, und die Schwimmschulen 
lagen bereits abmontiert als Balken-und Bretterstapel in 
den Uferspeichern. Doch auf der Schuetzeninsel und im 
Baumgarten sass man noch an sommerlichen - Kaffeetischen 
und hoerte den Militaerkapellen zu, die in staendig gleich- 
bleibender Folge Walzer von Johann Strauss, Potpourris 
aus k. und k. Regimentsmaerschen und Wagnersche Opern- 
ouvertueren spielten.
Es war ein milder Herbst, dieser Herbst des Jahres 2913, 
ein ruhiger Herbst. Zwar schossen in den albanischen Ber
gen mohammedanische Miriditen aus oesterreichischen 
Flinten auf katholische Malissoren unter serbisch-orthodo
xer Fuehrung (oder war es umgekehrt? Die Nachrichten 
widersprachen .sich ebenso kategorisch wie unpraezis); 
zwar landeten an der mexikanischen Kueste Yankeeeschif- 
fe Munition fuer die Truppen einer Rebellenregierung. . . 
aber das alles lag weitab. Das alles wurde von den Zei
tungen bloss in wenigen Zeilen vermerkt, waehrend die 
fettgedrucken Titel den wahren Sensationen gehoerten: der 
Vollendung des Panamakanals, der Katastrophe des Mari
nezeppelins LZ2 und dem Wiederauffinden der gestohle
nen Mona Lisa.
Es war ein friedlicher Herbst. Die oesi&rreichiach-en Grenz- 
garnisonen in Galizien wurden auf den normalen Stand 
zurueckversetzt. Das Parlament verhandelte drei Tage lang 
ueber einen mittelmaessigen Zuckerskandal. In der Reichs- 
hauptstcdt trat man die letzten Vorbereitungen zum fuenf- 
undsechzigsten Regierungsjubilaeum Franz Josephs.

Der boehmischen Huldigungsdelegation, die zu den Feier
lichkeiten nach Wien reiste, gehoert© auch Alexander an. 
Er war von seinen Kollegen im Verlegerverband zum Mit
glied der Abordnung vorgeschiagen worden.
Die Abordunngert aus den verschiedenen Kronlaendem soll
ten in gemeinsamer Gala-Audienz empfangen werden. An 
diesem Staatsakt konnte Irene nicht teilnehmen, doch be
sorgte ihr Alexander einen Vorzugsplatz auf der Ringstras- 
sentribuene. Von dorther kennte sie der Auffahrt der Dele
gationen und den Festzug aus naechster Naehe beobach
ten.
Eine Wei'le spielte Alexander mit dem Gedanken, sich von 
der Teilnahme am Empfang in der Hofburg zu druecken, 
um an Irenes Seite bleiben zu koennen. Aber davon wollte 
sie nichts wissen. "Nein, das darfst du dir nichts entge
hen lassen, Lieber. Diese Gala-Audienz musst du mitma
chen. Nicht aus Snobismus, sondern - wie soll ich nur sa
gen? - weil du etwas Unwiderbringliches sehen wirst, et
was wie ein Maerchen”.
Und in der Tat, - was sich waehrend der Auffahrt zur Burg 
und bei Audienz im grossen Redoutensaal vor Alexan

ders Augen abspielte, war mehr als eine prunkvolle Zere
monie. Das alte Oesterreich nahm hier in legendaerem 
Glanz fuer ein paar Stunden Form und Leben an.
Die schimmelbespannten glaesernen Hofwagen, leise klin
gelnd wie riesige Weihnachtsglocken, mit ihren Kutschern 
in Straussfederhueten, gepuderten Pemscken und schwarz- 
goldenen Rokokoroecken, schienen geradenwegs aus dem 
theresianischen Zeitalter heranzurollen. Im Redoutensaal 
der Hofburg gleissten die Helebarden der Leibgarde, die 
Galanteriedegen der Hausoffiziere, die Sterne und Gross- 
kordone aller europaeischen und exotischen Orden, Es 
schimmerten die Dekoltes, es knisterten die Seidentoiletten,, 
es rauschten die Spitzen und Generalsfederbuesche. Aus 
den riesigen Chinavasen nickten die langstieligen Orchi
deen der Schoenbrunner Schlosstreibhaeuser und fuellten 
die Luft mit ihren Dueften.
Und mitten durch das Geklingel und Rauschen, durch den 
Glanz und Duft kam, im weissen Feldmarschallsrock von 
1848, der Kaiser geschritten, lautlos, - es schien, als sei 
er federleicht: ein kleiner Herr mit leichgebeugten Schul
tern, die vorgewoelbten Augen von jener leeren Blaeue, 
wie sie bei Kindern und Uralten zu finden ist; das Kinn ro
sig ausrasiert zwischen den gelblichen Bartfluegeln. Bei 
aller Lebendigkeit doch ein Wesen nicht menschlicher Art, 
eine Erscheinung aus laengst versunkener Zeit, nur durch 
ein Wunder noch dageblieben.
Allein das schien niemanden unheimlich oder auch nur 
seltsam, sondern jeder nahm es offenbar fuer selbstver- 
staendlich. Da stand Franz Josph, so wie man ihn seit 
Jahrzehnten kannte; ueber ihm spannte sich ein Thronhim
mel, auf dessen Frontteppich die Buchstaben AEIOU - Ab- 
kuerzung des Wortes vom ewigen Oesterreich: Austria erit 
in orbe ultima - mit Goldfaeden gestickt waren.
Fron Joseph stand da und winkte den vorbeiziehenden Hul
digungsdelegationen zu, und die Vorbeiziehenden hatten, 
alle, bewusst oder unbewusst, den Eindruck: dieser Uralte 
wird Jahre und Jahrzehnte weiter so dastehen und winken 
und regieren wie bisher; und mit ihm zusammen wird das 
Reich weiterdauern gegen jede Regel; und Oesterreich wird 
wirklich in orbe ultima, das Letzte auf Erden sein.

"Fragt sich nur wie man’s auslegen soll, dieses wird das 
Letzte auf Erden sein’?” bemerkte Seelmeyer als Alexander 
einige Tage spaeter seine Eindruecke von der Audienz noch
mals schilderte. Es war bei einem Empfang der Stadtge
meinde Wien fuer die Huldigungsabordnungen, und man 
stand zu dritt inmitten anderer, lebhaft redender, essen
der und trinkender Gruppen am Bueffet des grossen Rat
haussaales. "Fragt sich nur, wie man’s auslegen soll/’ wie
derholte Seelmeyer und liess seine beweglichen Augen, 
tanzen. "Ich habe heute wieder mal den Beweis geliefert 
bekommen, dass Oesterreich wirklich das Letzte ist, wenn 
es darum geht, Regierungsgeschaefte mit Vernunft zu er
ledigen”.
Seelmeyer hatte die letzten Worte etwas lauter gesprochen.
In einer der Nachbargruppen wurde man aufmerksam. "Wer 
zieht denn da so gegen uns los?” liess sich eine Stimme 
im nasalen Tonfall der hohen Buerokratie vernehmen, "ich 
wette, es ist unser Herrenhausrebell”.
"Stimmt, Herr von Bilinski,” Seelmeyer hatte den Finanzmi
nister, einen alten Bekannten und Gegner in vielen parla
mentarischen Gefechten, an der Stimme erkannt. "Kommen 
Sie nur aus Ihrem Hinterhalt und hoeren Sie sich • die Ge
schichte mal an. Da es sich um das Ressort eines Kolle
gen handelt, duerfte sich ein Troepfchen Schadenfreude 21



in den Wermut allgemeiner ministerieller Trauer mischen". 
"Ach, wir sind von unseren Oppositionellen so sehr an Bit
teres gewoehnt, dass wir keine Honigtropfen zur Versues- 
sung brauchen. Nur das mit dem 'Hinterhalt' nehmen Sie 
Bitte zurueck!" Der Minister, ein kleiner Mann mit vor
springender Stirn und maechtiger Nase, kam hinter eini
gen hoeher gewachsenen Personen hervor, die ihn bisher 
verdeckt hatten. "Ich kann schliesslich nichts dafuer, dass 
meine Groesse auf anderem als koerperlichem Gebiet 
liegt." Er schuettelte Seelmeyer die Hand, begruesste 
Alexander, den er noch von seiner Stundentenzeit her kannte 
und liess sich Irene vorstellen, der er schnell ein paar ga
lante Worte sagte. Dann fasste er Seelmeyer am obersten 
Rockknopf. ’’Na, geben Sie Ihrer Beredsamkeit freien Lauf, 
Verehrtester! Was haben Sie meimen Kollegen von Aussen- 
ministerium wieder vorzuwerfen? Wie ich Sie kenne, handelt 
es sich ja doch wohl um unsere Ealkanpolitik?"
“Erraten. Es geht doch nichts ueber den Scharfsin unserer 
Finanzverwaltung".
"Gehn's, Verehrtster, eben haben Sie erklaert, dass Sie 
mein Ressort ungeschoren lassen wollen, und schon 
hacken's auf mich ein. Soll das am End' ein Ablenkungs- 
manoever sein?"
"I wo denn, hoeren Sie gut zu!!" Mit eineT einladenden 
Geste forderte Seelmeyer den Zuhoererkreis, der sich um 
die kleine Gruppe gebildet hatte, zum Naehertreten auf. 
“Also ich habe da heute einen alten Freund getroffen, einen 
Serbienspezialisten, der bisher an unserer Gesandschaft in 
Belgrad taetig war. Jetzt wird er als Konsul nach Monaco 
abgeschoben. Weshalb? Der gute Mann hat vor Ausbruch 
des zweiten Balkankrieges aus eigenem Antrieb einen Be
richt ueber die wirtschaftliche und militaerische Staerke 
der Serben verfasst und darin festgestellt, dass jede Spe
kulation auf einen Sieg ihrer bulgarischen Gegner zu Ent
taeuschung fuehren muss. Der Gesandte wollte den Bericht 
zuerst gar nicht nach Wien schicken, weil es zu den un
geschriebenen Gesetzen gehoert, dem Aussenministerium 
nichts vorzulegen, was den dort herrschenden Anschau
ungen widerspricht. Na, schliesslich wurde der Bericht 
doch abgeschickt. Und was glauben Sie, kam nach ein 
paar Wochen als Antwort zurueck? Memoires sollen nicht, 
wie in diesem Fall geschehen, mit roten Faeden, sondern 
nur mit schwarzgelben geheftet werden. Punkt. Eigenhaen- 
dige Unterschrift Seiner Exzellenz des Herren Aussenmini- 
sters. Grossartig, was? Aber die Geschichte ist noch nicht 
zu Ende. Jetzt, nachdem die tatsaechliche Entwicklung auf 
dem Balkan meinem Freund recht gegeben hat, wird er in 
die Wueste geschickt". Seelmeyer bog sich zurueck und 
klingelte mit dem goldenen Crayon, der an seiner Uhrket
te hing. Triumphierend blickte er den Finanzminister an. 
Der zeigte nicht das geringste Zeichen von Verlegenheit. 
"Wueste ist gut," floetete er durch die Nase, “mit dem Ca
sino von Monte Carlo als Oase drin. So eine Sahara lass 
ich mir gefallen". Er rieb sich die Haende, als wasche er sie 
in der Luft; verbeugte sich jovial nach allen Seiten und 
schritt davon, diskret umrauscht von beifaelligem Gemur
mel und bewunderndem Lachen.
"War das wirklich der Finanzminister?" erkundigte sich 
ein schlanker junger Mann mit leichtangelsaechsischem 
Akzent, Mr. Stenton, Berichterstatter amerikanischer Zei
tungen, “ich war eben eine zeitlang in Berlin, und muss 
gestehen, dass ich tief beeindruckt bin von dem Unter
schied der Atmosphaere hier und dort. Zum Beispiel dieses 
Rededuell mit einem Minister, also das waere in seiner 
‘Unformalitaet (sagt man so?) drueben einfach unmoeglich." 
Seelmeyer klingelte wieder mit seinem Crayon. "Sehr 
schmeichelhalt, Herr Stenton. Ich fuerchte nur, Sie fallen 
einer gewissen Oberflaechenspiegelung zum Opfer. Sehen 
Sie, es gibt bestimmte Eigenschaften, die wir gerne echt 
oesterreichisch nennen. Dazu gehoert die Ungezwungenheit 
und der Verzicht auf den tierischen Ernst, den unsere 
preussischen Nachbarn so immens schaetzen. Das Gusto fuer

Witz und Ironie gehoert dazu, eine gewisse Musikalitaet, 
Sicher liebenswerte Charakterzuege. Leider nur ist der Cha
rakter als Ganzes nicht viel wert. Wir machen uns aus 
allem einen Jux. Weil wir den Problemen nicht beikommen 
koennen, wollen wir mit einem faulen Scherz ueber sie 
hinwegkommen. Auf meine verzweifelt ernste, wenn auch 
groteske Geschichte hat der Herr Minister mit einer Poin
te geantwortet. Possenreissen als Medizin, das ist eine ty
pisch oesterreichische Methode. Die Abfahrt in die Kata
strophe erfolgt bei Walzermusik. . . Aber ich fuerchte, ich 
werde zu grantig. Vielleicht haben ueberhaupt diejenigen 
recht, die behaupten, dass wir noch nicht untergegangen 
sind, weil wir sc leicht sind. Was meinst du Alexander?" 
"Ja, wer weiss. . ." Alexander verstummte.
Ein Magistratsdiener, der sich durch die Menge herange- 
schlaengelt hatte, fragte: “Ist Herr von Seelmeyer hier? Er 
wird dringend am Telefon verlangt. Von Agram”.
Der Bankier wiegte den runden Schaedel. "Ein geplagter 
Stand, dem ich angehoere. Nicht mal hier wird man in Ruh, 
gelassen. Na, es wird schon nix Aufregendes sein".
Er ging. Die Andern versuchten, eine aufsteigende Span
nung hinwegzureden. Nach wenigen Minuten kam Seelme
yer zurueck. Seine nachdenklich bewoelkte Miene hellte 
sich beim Anblick der auf ihn gerichteten erwartungsvol
len Blicke wieder auf. "Nichts Aufregendes, ganz wie ich 
vermutet hatte", sagte er, "von der Agramer Boerse ist die 
Nachricht eingetroffen - aber bitte einsweilen nichts wei
ter verbreiten! - dass gegen den Vertreter des Kaisers, 
Kommissar von Skeriecz, ein Attentatsversuch unternommen 
wurde. Ein kroatischer Student hat nach dem Jubilaeumste- 
deum auf ihn geschossen, aber die Kugel ist danebenge
gangen. Nur das Staatswappen wurde zertruemmert".
Die Spannung loeste sich. Alle lachten und redeten durch
einander. Nur Alexander starrte in's Leere. Er hatte ein 
frostiges Gefuehl. Seelmeyer stiess ihn an. "Na, wie findest 
du das: nur das Staatswappen zertruemmert... kannst du 
dir eine oesterreichische Pointe vorstellen?"
“Wie? Ach so, - nein", entgegnete Alexander. Es froestelte 
ihn staerker. Er wusste nicht, warum. Er wusste nicht.. .?
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dann kam die furchtbarste Anklage gegen das Unmensch
lichste, was die Welt je gesehen und erfahren hat: den Hit
lerismus.
Er, der Pater, bekannte sich offen zu uns, dem Komitee 
Freies Deutschland und mit ihm fast alle seine Kamera
den."
Ein Sozialist- der den Maquis hilft
“Ich war und blieb Sozialist und Gewerkschaftler", schreibt 
Willibald Mueller, Zugfuehrer aus Wuerzburg, “auch als ich 
1938 mit dem Beamtentitel das Parteibuch der NSDAP mit 
in Kauf nehmen musste.
Als ich am 8. August dieses Jahres durch den Sender 
"Freies Deutschland" den Feldmarschall Paulus seinen Auf
ruf an das deutsche Volk und die deutsche Armee ver- 
kuenden hoerte, da war endlich wieder einmal fuer mich 
ein Freudentag gekommen. Mein Gedanke war, das ist es, 
was das ganze deutsche Volk hoeren will, denn das ist die 
Wahrheit.
Sein Appell liess in mir den Entschluss reifen, mitzuhel
fen. Ich dachte ein Zugfuehrer weniger, der deutsches 
Kriegsmaterial transportiert oder deutsche Soldaten ins Ver
derben bringen hilft, dafuer auf der Seite der Freiheits
front ein Kaempfer mehr. Ich suchte sofort bei einer fran
zoesischen Familie Anschluss, von der ich wusste, dass 
sie Beziehungen zum Maquis hatte. Dadurch, dass ich eine 
Meldung ueber das bevorstehende Eingreifen eines deut
schen Panzerzuges gegen einen starken Maquisverband 
machen konnte, fand iah sofort Vertrauen. Nach wenigen 
Tagen bewahrheitete sich meine Meldung. Ich hatte den 
Befehl erhalten, auf diesem Panzerzug Dienst zu leisten. 
In mir kochte es. Jetzt ist Schluss, sagte ich mir und ging 
zum Maquis, wo ich sofort eingereiht wurde.
Was ich in der Zeitung "Volk und Vaterland" lese, erfuellt 
mich mit Stolz und Freude und ist ein Beweis fuer die Rich
tigkeit meines Handelns".
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Emiliano Zapata, Mexikos legendaerer Bauerngeneral, 
wurde im Jahre 1919 in einen Hinterhalt gelockt und 
ermordet. Die Agrarreform des Praesidenten Lazaro 
Cardenas hat eineinhalb Jahrzehnte spaeter begonnen, 
den wichtigsten Teil seines Programmes zu realisieren. 
Unsere Mitarbeiterin Gertrude Dueby hat das Gebiet 
bereist, in dem Zapata kaempfte.

“Venturita, erzaehle Gertrudita die Geschichte von der Ver
giftung”, wandte sich Chabela an eine kleine Frau von unde
finierbarem Alter, mit dichtem, ein wenig grauem Haar und 
grossen mandelfoermigen Augen, die in einen Rebozo aus schwar
zer Wolle gehuellt war.
Es war mein vierter Besuch in dem pittoresken Dorf Yaute- 
pec im Staate Morelia. Es war morgens und erst wenig Men
schen in dem kleinen Gasthof am aeussersten Ende des Mark
tes, der Chabela Quintana gehoert.
Wir hatten mehrere Glaeser Kaffee getrunken, lebten ein Weil
chen sehr fern vom Weltkrieg und sprachen von einem ande
ren Krieg, dem Krieg des Volkes von Morelia gegen die Gross
grundbesitzer. Wir durchlebten von Neuem die Einnahme von 
Cuautla, von Cuernavaca, den Einmarsch nach Mexiko, die 
Leiden der Zapatisten im Bergland von Aujusco, in den Ge
birgen von Puebla, von Guerrero und Oaxaca, dem Staate Me
xiko. Wir lebten in den Hoehlen von Tepoztlan, wo sich Frau
en und Kinder verbargen, als die Regierungstruppen sich den 
Ortschaften naeherten.
Der grosse Chef jener Zeiten weilte in dem kleinen Gasthof in 
unserer Mitte. Ventura sah mich mit Augen an, die den be- 
ruehmten Augen des grossen Chefs des Suedens aehnlich sahen, 
Millano, wie sie Emiliano Zapata manchmal zaertlich nennen. 
Das Mileu war so echt, dass ich mich fast fuerchrete, nach 
dem Lager des Generals zu fragen; es war mir, als wollte ich 
von diesen Frauen ein noch gefaehrliches Geheimnis erkunden. 
Zapata scheint zu leben; und waehrend diese Frauen sprachen, 
wogen sie alle ihre Worte, damit ihnen nicht eins entschluepft, 
dass vielleicht gegen ihren geliebten Chef ausgelegt werden 
koennte.
Ventura spricht mit schwacher Stimme. Sie hustet viel zwischen 
ihren Erzaehlungen, aber ihre Augen in dem runzligen Gesicht 
sind so lebendig und ihre weisen Zaehne so vollkommen, das man 
nicht glauben kann, dass diese Frau schon 86 fahre alt ist. 
“Dona Venturita, warum waehlten Sie die Fahne Zapatas?” 
“Sehen Sie”, sagt sie zu mir, “ich hatte es im Blut. Mein Gross
vater war mit Morelos bei der Belagerung von Cuautla, und 
mein Vater, der 115 Jahre alt wurde, kaempfte an der Seite von 
Juarez. Sie nannten ihn Napoleon, weil er durch eine Helden
tat von der Hacienda Aclihuayan ein Artilleriegeschuetz geholt
hatte, das spaeter der Revolution diente. Als Zapata 1911 nach 
Yautepec kam, wurde ich die bescheidenste Dienerin meines 
Chefs Emiliano. Und von diesem Augenblick an, bis zu seinem 
Tode, diente ich meinem General, blieb bis zur Einigung 192 t 
und war dreimal Verbindungsmann der Generale, die in Morelos, 
Oaxaca und Puebla kaempften”.
“Wie starb Zapata, Venturita?”
Sie schweigt einen Augenblick mit abwesendem Gesicht. 
“Sehen Sie, Gertrudita, ich werde es Ihnen sagen: Er ist nicht 
tot, mein General. Er war viel zu wichtig, um zu sterben. Sie 
haben ihn nicht gehen lassen. Ein anderer ging fuer ihn, der 
sich Zapatas Kleider angezogen hatte, und das Halstuch, das 
Geschenk einer Aerztin aus Mexiko. Und er ritt auf einem Ara
ber davon und verschwand im Gebirge. Eines Tages wird er 
wieder zu uns, die ihn niemals verraten haben, zurueckkehren”. 
Er wird sehr gut sein, er wird die Verraeter nicht toeten, er 
wird sie nur anspucken”.
Ein Bauer, der soeben eingetreten war, hoert diese Worte und 
sagt: “Ja, Seßorita, Venturita hat recht, und oft in dunklen

Naechten, wen": der starke Wind weht, hoert man Zapata durch 
die Doerfer von Morelos reiten”.
“Venturita, erzaehle jetzt die Geschichte von dem vergifteten 
Kuchen”, draengt Chabela, eine kraeftige Frau von etwa 50 
Jahren, die ihre Jugend in den Lagern Zapatas verbracht hat 
und die als Frau des Generals Everardo Gonzalez alle Leiden der 
Rebellen kannte.
“Ich war die direkte Botin des Chefs und das, was ich jetzt 
erzaehlen werde, geschah im fahre 1917. Es war mir gelungen, 
durch die Reihen der Regierungstruppen hindurchzukommen, 
und ich hatte fuer Mexiko die Post der Agenten. Diesmal erwar
tete mich ausserhalb von Mexiko eine Begleitung von sechs 
Mann, diu als Obstverkaeufer verkleidet waren. Unter ihnen be
fand sich ein Spion, der uns den Regierungstruppen auslieferte. 
Sie fanden nichts in den Koerben, aber sie zogen uns vollkom
men aus und fanden die Korrespondenz. Sie wollten wissen, wo 
wir die Briefe bekamen, wer sie uns gegeben haette. Sie hin
gen mich an den Fuessen auf und schlugen mich, bis ich Blut 
spuckte, aber ich stellte mich taub und dumm und meine ein
zige Antort war:
“Ich bin eine herunmwandernde Haendlerin, ich weiss nichts 
von diesen Briefen; ich habe sie, weil ich mit ihnen auch im 
zapatistischen Lager Handel treiben kann, mit diesen Briefen 
tun mir die Soldaten von Zapata nichts. Wie werde ich jetzt 
ohne diese Briefe Handel treiben? Wie kann ich wissen, was 
in den Briefen steht? Ich kann nicht lesen”.
Sie wollten mich erschiessen, aber ich blieb weiter taub. Bald, 
aenderten sie ihre Idee und brachten mich nach Amecameca. 
Sie schlugen mich mir Macheten, aber ich bestand darauf, dass 
ich keine Wohnung kannte, dass jene Leute mir vertrauten Und 
dass sie mir die Briefe im Park gegeben haetten.
Der General, der die Untersuchung leitete, bruellte wuetend: 
“Wie verstockt diese Alte ist”.
Ich sagte immer wieder, dass meine Lage sehr schlecht waere, 
denn ich haette nicht mehr die Briefe, um mit den Zapatisten 
Handel treiben zu koennen, und die anderen fuenf von der 
Begleitung waeren nur arme Maultiertreiber.
Dann brachten sie mich in einem Militaerzug mit 200 oder 300 
Soldaten nach Mexiko. Ein Offizier, der meine Papiere hatte, 
brachte mich zur Placa de Armas, wo sie mich zwei Stunden 
stehen liessen. Sie hofften, dass einige meiner Freunde vorbei
kommen und mit mir sprechen wuerden, aber ich hob den 
Blick nicht vom Boden. Dann brachten sie mich vor den Gene
ral G. Er fing mit demselben Verhoer an, aber ich blieb taub 
und dumm und beklagte mich dauernd, dass man mir alle 
meine Papiere weggenommen haette.
‘Wie schade, dass man Dich nicht umbringen wird’, antwortete 
der General G.
Drei Tage sperrten sie mich in dem Haus des Generals ein, 
zwei Beutel mir Silber vor mir, und sagten, sie wuerden mir 
mehr geben, wenn ich ihnen nur eine der Wohnungen nennen 
wuerde; aber auch das Silber heilre mich nicht von meiner 
Taubheit.
Eines Tages fragten sie mich:

‘Sind Sie katholisch?’
‘Jal’ antwortete ich.

‘Dan schwoeren Sie bei der Heiligen Jungfrau, dass Sie nicht 
schreiben koennen’.
Ich schwor und ich weiss, dass das Allmaechtige Kind mich 
verstanden hat.
Einer der Leute des Generals G. der Hauptmann L., war sehr 
gut zu mir. Seine Toechter wussten, wo der Schluessel zu mei
nem Zimmer war, und sie brachten mir zu essen und schenkten 
mir vier Heiligenbilder, die ich hier habe und die ich Ihnen



zeigen werde, Gertrudita. Aber eines Tages hatten die Fraeu-, 
leins nicht den Schluessel und keiner brachte mir Essen, Ich 
-hatte grossen Hunger, bis man mir um Mitternacht eine wun
derbare Torte brachte, Ich fragte mich: ‘Warum so spaet cnd 
warum nicht die Fraeuleins?’ Und ich ass sie nicht,
-Am naechsten Tag riefen sie mir von aussen zu: 'Lebst Du?’ ‘Ja, 
■warum nicht? Es geht mir Sehr gut’.
Ich hatte die Torte versteckt. Die Fraeuleins brachten mir dann 
Essen und oeffneten das Fenster, damit die Sonne hereinkaeme. 
Einen Augenblick, als sie mich nicht beobachteten, warf ich die 
Torte aus dem Fenster. Ein zahmer Hirsch, das Lieblingstier des 
Generals G., ass die Torte und starb kurz darauf. Ich dankte

■ dem Allmaechtigen Gott.
Nach 21 Tagen brachte man mich von dort fort und ich nahm 
in meinem Rebozo, meine vier Heiligenbilder mit und viele Zi
garetten, denn eines Tages hatten mich die Toechter des Haupt
manns L. gefragt, ob ich rauche. Warum nicht?’ antwortete ich. 
Und so hatte ich ein Geschenk fuer meinen General Zapata. 
Sie brachten mich nach dem Generalstab von Tacuoaya, mit 
einer Eskorte von 50 Soldaten. Die Soldatenfrauen waren sehr 
gut zu mir. Nach einigen Tagen verurteilte mich ein Gericht zu 
zwoelf Jahren. Ein Pater besuchte mich und fragte mich, wa
rum ich nicht einen Anwalt naehme. Ein anderer Gefangener 
sagte:
‘Pater, Sie muessen lauter sprechen, sie ist taub’.
‘Pater, ich bin arm, ich kann keinen Anwalt nehmen’.
‘Gut, dann lasse ich Dir einen Rosenkranz, der wird Dein Ver
teidiger sein’.
Eines Tages kamen sie mich holen. ‘Kommen Sie, Senora’. Aber 
ich war taub, und sie mussten schreien, bis die Waende zitterten. 
Sie brachten mich vor den Richter.
Wieso haben Sie gesagt, dass Sie keinen Verteidiger haben? Sie 
haben einen. Man hat die Strafe auf 8 Monate Gefaengnis und 
eine Geldstrafe herabgesetzt’.
Der Richter musste das zweimal wiederholen, weil ich taub war 
wie eine Mauer. Ich fragte den Richter, wer mein Verteidiger 
waere, damit ich ihm danken koennte”.

“Venturita, nicht wahr, diesen Verteidiger hatten die Zapatisten 
geschickt?”
■"Nein, Gertrudita. Es war ein Wunder Uriseres Herrn. Der 
Glaube hat mich gerettet. Die Heilige Mutter und das Allmaech- 
tige Kind. Im Gefaengnis waren andere Zapatisten. Ich hatte 
Verbindung mit ihnen und sie sagten zu mir:
‘Ventura, wir wissen, dass Du Weggehen kannst, wenn wir das 
hotwendige Geld finden. Wir koennen das Geld finden, wenn 
Du bei der Arbeit bleibst und dem General Zapata einige 
Briefe bringst. Sag uns morgen Deinen Entschluss’.
Ich ging schlafen und im Traum erschienen mir mein Mann 
und mein Sohn, die im Kampfe gefallen waren. Und die beiden 
sagten zU mir: ‘Ventura, geh weiter vorwaerts, gib niemals den 
Kampf auf’.
Am Morgen sagte ich zu der Senorita Ramos Mejia, einer her
vorragenden Zapatistin: ‘Gib mir die Briefe. Ich werde zum Chef 
gehen’.
Sie befreiten mich um Mitternacht. Ich ging zu meiner Tochter 
Josefa, der einzigen von'meinen acht Kindern, die mir heute 
geblieben ist. Und ich ging nach Puebla, ohne meinen Kin
dern zu sagen, dass ich zum Kampf zurueckkehrte.
Ich wanderte ueber die Vulkane, wo die Carranza-Leute waren, 
aber ich fand den Weg quer durch die Linien des Feindes. Ich 
fand' den General Gildardo Magana, der mir eine Eskorte zum 
Lager meines Chefs gab, Ich konnte es fast nicht erwaten, 
ihn zu sehen. Einige glaubten zuerst, dass man mich durch 
die Foltern zum Reden gebracht hatte.
Zapata sagte einfach: Was habe ich davon, Dich zu sehen? Wo 
hast Du Dich rumgetrieben? Natuerlich bringst Du keine Bot
schaften?’’
‘Aber doch, mein Chef, ich bringe Briefe von der Senorita 
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Zapata las die Briefe, umarmte mich und sagte: ‘Das sind 
Burschenl Und jetzt hilfst Du uns’.
‘Mein Chef, ich stehe zu Ihrer Verfuegung bis zum Sieg oder 
bis zum Tod. Nur bitte ich Sie, das Sic sich in diesem Fall 
meiner Kinder annehmen’.
Ventura Garcia de Colima wurde dann mit der Verbindung 
zwischen den Lagern des Zapata und den Gefaengnissen beauf
tragt. Sie durchquerte die Linien der Leute Carranzas, machte 
ungeheure Umwege ueber die Vulkane, schmuggelte in Garn
rollen versteckte Briefe in die Gefaengnisse. Sie suchte die- 
Verteidiger auf, und oft, mit Hilfe der Muellfahrer der Ge
faengnisse, erleichterte sie den- Gefangenen die Flucht.
Ventura sieht jetzt nach den Bergen von Ajusto und nach den 
Vulkanen hinueber und sagt mit sehr leiser Stimme:

“Mein vergangenes Leben erscheint mir wie ein Traum. Dort 
wanderte ich, auf der Bergkette, in den Schluchten, Dornen 
stachen mich. Dort wanderte ich, unter den Karabinern des 
Feindes, und heute bin ich alt, am Ende, will nicht den Tod 
und nicht das Leben. Gott weiss, wann es Zeit ist. Ich bin ein 
wenig muede, Gertrudita. Einen andern Tag erzaehle ich Dir 
mehr”.
“Noch etwas, Venturita. Wie konntest Du weiterkaempfen nach 
dem Tod Deines Chefs?”
“ja, das ist richtig. Ich dachte einen Moment, dass wir keine Hoff
nung mehr haetten, dass wir Waisen geworden waeren, aber bald 
sah ich, dass das nicht gut war, dass der General wuenschte, 
das wir weiterkaempften. Ich sagte Ihnen schon worher, dass 
Zapata nicht tot ist, denn Wenn er auch fuer die ganze Welt 
tot ist, er ist in uftser aller Herz eingebrannt. Ich bleibe mei
nem Chef treu bis zum Tode.”, schloss Venturita.
Das ist richtig: Zapata lebt. Er lebt in Guerrero, wo der Oberst 
Marmel David Robledo die Frauen organisierte, die mit den 
Truppen Zapatas marschierten. In dem pittoresken Dorf Tixtla, 
eingehuellt in das blaeuliche Gruen des Zuckerrohrs,, mitten 
auf einem kahlen Berg, lebt Emiliano unter den Bauern.
Dort plauderten, wir eines Abends von der beruehmten Ober
stin Amelia Robles, die 200 Mann befehligte, ein Beispiel an 
Tapferkeit und Hartnaeckigkeit fuer alle, die den Mut verloren. 
In Maennerkleidung arbeitet Amelia heute auf ihrer kleinen 
Ranch von Xochipala, bereit, die Waffen zu ergreifen, wenn 
eine gerechte Sache es erfordern wuerde.

Zapata lebt in dem eleganten Touristenort. Cuernavaca, wo die 
Oberstin Rosa Bobadilla, eine starke Frau mit entschlossenem 
Gesicht, sich immer allen forschrittlichen Sachen zur Verfue
gung stellt. Dort bewahrt auch die Oberstin Maria Feliz Mendez 
la Suena, 50 ahr alt, kraftvoll, ihre wunderbare Pistole, die 
mehr als 400 Pesos kostet, wie sie sagt, heute im Frieden lebend, 
aber bereit fuer den Kampf.

Zapata lebt in dem bezaubernden Tepoztlan, wo eine alte Frau 
mit weissem Haar und vollkommen runzligem Gesicht, Apoli- 
naria Florez, auf dem Markt einige kleine Fruechte verkauft, 
etwas Fleisch, wenn sie ein Schwein schlachtet. Sie hat ihr 
Haus, heute wie damals, in der Naehe einer Schlucht. Sie kennt 
viele Kraeuter und kann Knochenbrueche einrichten. Nachts 
brachten ihr Zapatas Soldaten die Verwundeten; sie behandelte 
sie, und vor Morgengrauen kehrten sie auf den Berg zurueck. 
Das sind nur einige Namen. Das Heldenlied aller jener Frauen, 
wie Elisa Acuna Roseti, der Mutter des Generals Jenaro Amez- 
cua, und von vielen, deren Name verloren ging, ist noch zu 
schreiben. Einige blieben unter furchtbaren Leiden in den be
setzten Ortschaften zurueck und versuchten nachts, Essen in 
die Berge zu tragen; andere brachten Briefe und Botschaften, 
waren Fuehrer und Quacksalber, und wieder andere ergriffen 
die Waffen.
Fuer sie alle, viele davon sehr arm, lebt Zapata, und nichts 
und niemand koennte sie zwingen, des geliebten Chefs Fahne 
zu verlassen, die das Motto hat: TIERRA Y LIBERTADI (LAND 
UND FREIHEITl



DAS BÜCH IN UNSERER ZEIT

Kisch, der Entdecker Mexikos
Von Heinrich Mann

Wir danken Heinrich Mann 
fuer dieses Meist erstueck 
eines kritischen Essays, der 
das neue Buch von Egon Er
win Kisch behandelt und 
gleichzeitig ein Geschenk zu 
Kisch’s SO. Geburstag an die
sem 29. Aoril ist.

Ein ungeduldig erwartetes Buch, die 
"Entdeckungen in Mexiko", es hat 
auch viel Muehe gemacht. Weniger 
das Schreiben als das Erleben; das 
war, wie jetzt lieblich, ausser der Rei
he, War nicht einfach, es musste be- 
waeltigt werden, als waere man noch 
dreissig Jahre alt. Ein Schriftsteller, 
aus Prag gebuertig, mag dieser Erde 
-leberaus kundig und auf alles gefasst 
sein; ein Land wie Mexiko war ihm 
bisher nicht vorgekommen, es erregt 
seine Natur von allen Seiten.
Seine Natur hat viele Seiten, auch Me
xiko erfreut mit Talenten verschiede
ner Art. In Mexiko waechst ploetzlich 
ein neuer Vulkan, ein fabelhafter 
Goldschatz wird auf gefunden, wo er 
schon immer zu Tage lag, man hat
te nur nicht hingesehen. Noch wunder
barer: das Petroleum wird enteignet 
zu Gunsten der Nation. Das waere viel 
auf einmal, dem Lande Mexiko ge
nuegt es bei weitem nicht. Es ist kein 
sehr altes Land; seine Geschichte, die 
Indios mitbegriffen, hat das halbe 
Alter der europeischen. Aber was sich 
da getan hat!
Egon Erwin Kisch seinerseits wird erst 
sechzig, ein laecher.licb.es Alter, fuer 
die Reisen, die er gemacht, das Wis
sen, das er jedesmal aufgehaeuft hat. 
(Moeglich, dass ganze Haufen zwi
schen zwei Buechern wieder abhanden 
kommen, so geht es im Leben). Er hat 
vorsaetzlich die vorhandenen Weltteile 
aufgesucht. Nach Mexiko ist er unab
sichtlich verschlagen, umso bereitwil
liger folgt er der Auiforderung des 
Schicksals und gibt es nicht billiger, 
als dass er Mexiko entdeckt.
Wer hat es vor ihm gesehen? Niemand 
ganz, das steht zu vermuten. Niemand 
ihm zugewiesen mit allen den dringli
chen Angelegenheiten eines soeben 
noch unbekannten Landes. Man nannte 
es sonst "forschen". Alexander von 
Humboldt, den Kisch genau kennt aber 
wen kennt er nicht alles, - war von 
den irueheren Mexiko-Forschern der 
umsichtigste. Humboldt, ein wohlbe
stallter Reisender mit vorher befriste
tem Aufenthalt und gesicherter Rueck- 
kehr, ist rundweg Forscher. Er ist nicht

Interviewer, Mephisto und Virtuose. 

Kisch hat dies und einiges mehr. Er 
hat Visionen. Was er auf dem Gipfel 
eines soeben geborenen Feuerberges 
erblickt, mit realistischen Augen den
noch erblickt. Er hat einen propheti
schen Sinn fuer das Gegenwaertige, 
das macht ihn zum Revolutionaer und 
Dichter. Er hat ein artistisches Ge
fuehl fuer die Wirkungen der Sprache, 
die er schreibt, fuer das Innere der 
Menschen, mit denen er spricht. Er 
will Reporter sein, wenn auch ein ra
sender; wird aber, ehe er sich ver
sieht, Artist. Er erklettert, der sechzig
jaehrige Akrobat, einen Raffinerie
turm. Was ist er in dem Augenblick? 
Dichter.
Nicht, dass hier ein Wunder besichtigt 
werden sollte. Kisch in Mexiko besich
tigt auch nur natuerliche Tatsachen, 
sogar das Maerchenhafte fuehrt er 
gern auf das Wirtschaftliche zurueck. 
So ergeht es in diesem eruptiven Zeit
alter den Schriftstellern persoenlich. 
Ihm, dem Zeitalter, schulden sie das 
Meiste. Ihre Umgetriebenheit erklaert 
ihre Gaben. Ihre Hochspannung und 
Mehrleistung haengt zusammen mit 
der Geiahr. Ihr notgedrungenes Tem
po haelt sich bei Widerspruechen 
nicht auf. In aller Eile produziert es 
Genie.
Da ist die merkwuerdige Hineigung zum 
Tode. Das Interesse fuer den Tod als 
Erscheinung, moralisch, medizinisch, 
verlaesst den Entdecker in Mexiko nie
mals. Hoert man ihn, ist das Land von 
Grund auf unheimlich. So viele Gele
genheiten, auf geheimnisvolle oder ab
scheuliche Art zu sterben, muss man 
suchen, nur hier bieten sie sich an. 
Die mexikanischen Kaktusse sind ihm 
wert, erstens als die Proletarier unter 
den Pflanzen: sie bringen enorm her
vor und leben schlecht. Zweitens koen
nen sie Gift machen, ein unkontrollier
bares, raetselhaftes.

Kisch hat herausgebracht, oder moech
te es glauben, welches erstaunliche 
Gift die junge schoene Kaiserin Char
lotte in eine arme Wahnsinnige ver
wandelt hat. Giit, das nicht toetet, 
sondern schon nach einmaliger Gabe 
wahnsinnig werden laesst, und die 
Vergiftete bleibt es das naechste hal
be Jahrhundert! Das Land hat Attrak
tionen. Die Lepra ist auch eine. Zehn 
Jahre bruetet ein Angesteckter sie aus, 
ohne zu ahnen, dass er laengst verlo
ren ist. Dann frisst sie an und auf.

Zuerst macht sie ihm, besonders 
schrecklich, ein anderes Gesicht.
Das erste, oeifentlicho Gesicht eines 
bedeutenden Schauspielers hat unver
gessene Wirkungen verzeichnet. Jetzt 
hat er ein anderes. Er wohnt anonym, 
unkenntlich schon, bei seinesgleichen, 
den Leproesen: mit ihnen spielt er Ko-' 
moedie und will den Mut haben, 
gluecklich zu sein. (Bald beginnt das 
Angefressenwerden). Wer einmal in 
Mexiko sich umtut, muss auch das ge
sehen haben. Nur erinnern wir uns der 
auch nicht unbegabten Schriftsteller 
einer - verhaeltnismaessig - ruhevollen 
Buergerzeit. Theodor Fontane, um die 
Art zu benennen, ertrug nicht einmal 
die Atmosphaeie von Bayreuth. Bei 
einem Ausflug nach Mexiko haette er 
die Lepra ueberschlagen.
Sie kommt vom Schmutz und von der 
Armut - auch bei dem gepflegten Bueh- 
nenkuenstler? Genug, die Erklaerung 
ist sozial, fuer die Lepra, wie fuer al
les, was geaendert werden muss. Der 
Mais, das tragisch entartete Mica-Erz, 
das Silber, das Petroleum, sind Grund
tatachen des Landes, sie waeren sein 
Segen, wuerden sie nicht sozial miss
braucht. Das ist bis kuerzlich gesche
hen, hat nicht voellig aufgehoert; aber 
der vorige Praesident war so tapfer 
wie gerecht, er vollzog einen Teil der 
Befreiung. Der gegenwaertige Praesi
dent will keineswegs zurueckstehen, 
so ist denn auf ihn. geschossen wor
den.
Die Kaempfe im Land stellen Verbin
dungen her zwischen ihm und dem 
Fluechtling, der sein Asyl fand. Die 
benachteiligte Mehrheit der Menschen 
befreien wollen, ihre Not fuer einen 
vermeidbaren Skandal halten, ist in 
jeder Lebenslage gefaehrlich, dem. 
Fluechtling wie dem Staatshaupt. Das 
weiss ein national entrechteter Schrift
steller - erkennt auch, dass die natio
nale Befreiung so achtbar wie die so
ziale ist. Nie die andere, wenn nicht 
zuerst die eine.
Den alten Freiheitskampf Mexikos ge
gen seinen auswaertigen Beherrscher 
nimmt ein Reporter, der unter vielem 
anderen ein Historiker ist, hoechst 
wichtig. Der neue .Freiheitskampf ge
gen innere Ausbeuter brennt ihn nur 
mehr. Der witzige Kisch hat fuer taeg
lich den Ehrgeiz, auszusehen als kos
teten ihm seine Anstregungen gar 
nichts; der Mann am frei schweben
den Trapez laechelt und gruesst. Ein 25



zig und allein die soziale Menschen
fresserei, diese Lepra von fuenf Sech
steln der Welt, setzt ihrem Interviewer 
zu. Da bricht der Zorn aus. Der Witz 
wird Hohn, das Wissen dient um zu 
beschaemen. Pause aller Sensationen, 
tiefe Windstille: der Ernst.
Hier ist man angelangt, wo dem Men
schen dieses Zeitalters, gesetzt er er
lebte es wirklich, nicht nur der Spass 
vergeht, 'auch Duldsamkeit und Skep
sis ziehen nicht mehr, so sehr sie 
uebrigens seinem geistigen Gefuege 
angehoeren. In Sachen der sozialen 
Gerechtigkeit - nur Strenge, nur Fol
gerichtigkeit bis an das Ende. Das 
wird, je laenger man liest, zur ersten 
Sorge des Buches, seine Stellen, die 
den sozialen Ernst erweisen, muessen 
nicht aufgesucht werden, sie bestimm
ten den Rest. Schauerlich ist es, welch 
ein Elend der Reichtum des Landes 
ueber sein Volk bringen konnte. Be- 
glueckend ist die Festigkeit, die auf 
der Verwandlung des Elends in Wohl
stand beharrt.
"Alle Gattungen sind erlaubt, nur die 
langweilige nicht", - Voltaire sagt es, 
Kisch weiss es. Das weisse Silber Me
xikos waere als sozialer Gegenstand 
duester; er macht daraus einen attrak
tiven Film: "einer von denen, die man 
im Kino nicht zu sehen bekommt", 
spricht seine Welterfahrung. So laesst 
er den Silberstreifen in seinem Buch 
laufen; sein Publikum ist aesthetisch 
belustigt, bildhaft belehrt, und es wird 
erschuettert, wovon muss es selbst 
merken.
Uebrigens bedarf der Tausendkuenst- 
ler nicht gerade des Films, ein “wirt
schaftliches Feuilleton" - ueber Baum
wolle - tut dasselbe, wenn es auf die 
denkwuerdige Aeusserung des grossen 
Baumwoll-Profitierers und britischen 
Konsuls hinauslaeufi; durch die Land
aufteilung (ein Werk des Praesidenten 
Cardenas) haben die “Beraubten" 
nichts verloren und die Stadt einen 
ungeahnten Aufschwung erlebt. “Sie 
koennen ruhig schreiben, dass ich das 
gesagt habe, aber fuegen Sie hinzu, 
dass ich im Prinzip ein Gegner der 
Bodenpolitik von Cardenas bin". Die 
Vorteile mitnehmen, aber das Prinzip 
wahren; der Sprecher fuehlt die Iro
nie nicht, umso mehr der Berichterstat
ter.
Die Ironie der menschlichen Matur 
fuehlen, ist eine andere Seite, ist so
gar die Grundlage des sozialen Ern
stes. Da steht ein Gespraech des ewi
gen Interviewers - auch Pyramiden 
fragt er aus - mit den Beguenstigten 
der Landaufteilung, kleinen Bauern. 
Herren haben sie nicht mehr, aber 
Bankschulden, und ihr Erstes ist, den 
neuen Zustand schlecht zu machen. 
Von ihren Argumenten zum Schein ge
schlagen, gibt der Zuhoerer es auf. 
“Also war es frueher besser", meint 
er. Sofort verkehrt alles sich ins Ge

genteil. Ihre eigenen Gruende, er wie
derholt sie ihnen, aber sie glauben 
daran nicht mehr. "Also ist es besser 
als frueher?" - Ach Gott, gut ist es 
nicht".

Auf alle Faelle unzufrieden ist der 
Mensch, wirklich frei fuehlt er sich 
niemals, sein Wohlergehen findet er 
unvollkommen, das Glueck haelt er - 
nicht fuer unerreichbar, das nie; aber 
er vertagt es bestaendig auf morgen. 
Dies sind Tatsachen der armen Men
schennatur, sie bleiben bestehen, was 
immer wirtschaftlich geschaehe. Noch 
anderes bleibt bestehen, das Beduerf- 
nis nach Rausch, die Leichtglaeubig- 
keit, die Kampflust mit der Wollust zu 
toeten, aber vor allem der Neid: Neid 
als Gier nach Vorrang und Prestige, 
Neid auf einen besseren Koerper- 
wuchs, Sexualneid, wenn Besitz nicht 
mehr zu neiden waere.
Alles dies ergibt empfindliche Stoerun- 
gen eines wirtschaftlich vernuenftig 
geordneten Lebens. Es wird wohl 
schwerlich zur Idylle werden, so we
nig wie zur angewendeten Philosophie. 
Das ist auch nicht die Absicht, wenn 
sozial reformiert oder dafuer geschrie
ben wird. Man meint: wenigstens dies, 
wenigstens so viel. Unabaenderliche 
Gruende um nicht gluecklich zu sein, 
hat die menschliche Natur genug. 
Nehmen wird ihr die hinzugekomme
nen Anlaesse, die ebenso gut wieder 
fortgeraeumt werden koennen! Das 
sind die sozialen Umstaende.
Die Schriftsteller dieses Zeitalters ha
ben einen Entschluss gefasst - so gut 
wie alle, die uebrigen fallen weg. Sie 
sagen: unsere Sache ist die mensch
liche Natur, deren Studium von jeher 
skeptisch machte. Die Einblicke waren 
unerschoepflich, die Hoffnungen be
grenzt. Entschliessen wir uns ihr von 
aussen beizukommen, vermoege der 
gesellschaftlichen Einrichtungen! Das 
soll bis auf "Weiteres unser Geschaeft, 
es soll die ernste Angelegenheit des 
Lebens selbst sein. Mephisto und Vir
tuose wo man will! Einzig in Anbe
tracht der sozialen Wahrheiten - die 
wir gelernt und bedacht haben mues
sen, wie sonst die seelischen - wollen 
wir ein fuer alle Male einfach und 
ernst sein.
Der Reichtum eines Zeitalters, das 
nach allen Seiten den Sinn offen haelt, 
wird bezeugt von Schriftstellern wie 
diesem Entdecker in Mexiko und an
deren Reichen, die weniger auf der Er
de als im Menschen liegen. Egon Er
win Kisch hat es weit gebracht. “Ent
deckungen in Mexiko" ist ein vollguel- 
tiges Produkt diese Augenblickes der 
Welt, und ist in lauter leichten, belu
stigenden Saetzen, ein schwerwiegen
des Dokument vom Menschen. Das Le
ben des Sechzigjaehrigen, zwischen 
Scherz und Ernst wirtschaftlich ver
teilt, wurde wohl genutzt, wir gratu
lieren.

cvflexej. Tjolätoi
Wir bekommen die Nachricht, dass der 
Dichter Alexej Tolstoi am 2.4. Februar in 
Moskau gestorben ist. Er war einer der 
russischen Schriftsteller, deren Ruhm 
schon vor der Oktober-Revolution be- 
gruendet war und nach dem Oktober in 
und mit der Sowjetmacht geivachsen ist. 
Sein Tod faellt in eine Zeit, in der sich das 
menschliche Herz an Kummer gewoehnt 
haben koennte, wenn das ueberhaupt 
moeglich waere.
Bei dem Tod eines solchen Mannes 
wird einem alles klar, was der Tod einem 
nicht nehmen kann. Tolstois Bild, das 
Bild eines ruhigen massiven Mannes, ge
hoert jetzt fuer immer zu jenen Staedten, 
die den Schriftstellern aller Laender tind 
Erdteile in ihrem .kaempferischen Leben 
die Treffpunkte geworden sind: Moskau, 
Paris, Madrid. Er hat in seinem Werk un- 
zaehligen Menschen innerhalb und aus
serhalb seiner Landesgrenzen klargemacht, 
wie der russische Boden aussah, aus dem 
die Sowjetunion entspringen konnte und 
welche Maechte in Zarizyn gewirkt ha
ben, damit daraus Stalingrad werden und 
bleiben konnte. Er konnte solche Kraefte 
ueberall bewusst machen, weil er dis 
Schriftsteller und als Sowjetmensch Fra
gen geloest hat, die bei vielen in unloes- 
barem Dualismus erstarrt sind.

In seinem Roman "Peter der Grosse”, der 
in vielen Uebersetzungen und im Film 
durch zwei Erdteile gelaufen ist, bekennt 
er sich kuehn zu der Vergangenheit, nicht 
konservativ und dem Alten verhaftet, son
dern revolutionaer auf der Spur des Wer
denden. Er zeigt dem Sowjetvolk jene 
kraft der Geschichte, die seine Nation 
aufgebaut hat.

Waehrend er in dem historischen Roman 
"Peter der Grosse” mit allen Farben und 
allen Schatten einer vergangenen Epoche 
zaubert und wetterleuchtet, ist “Brot” der 
klare schroffe Bericht des eben gelebten 
Lebens. In dem Kampf um die Brotversor
gung, der in der noch jungen Rosen Ar
mee der Interventionskriege von 191S bis 
1921 den Ausschlag gibt fuer den Kampf 
an der Front, taucht der Name Stalin ent
scheidend auf, durchdringend, unpathe
tisch, ein Vorbote seiner selbst. Die 
durch ihn gerettete Stadt bekommt' seinen 
Namen und der Name bleibt ein Boll
werk auch gegen die Tanks dieses Welt
kriegs.

Man spuert durch ein solches Buch, was 
fuer einen Anteil der Einzelne an seinem 
Volk hat und das Volk an dem Einzelnen. 
Das spuert man auch in der durch den 
Tod nicht ausloeschbaren Existenz Alexej 
Tolstois, der in dieser Wechselwirkung 
durch und durch Sowjetschriftsteller war 
und bleiben wird.

ANNA SEGHEBS26



Marxismus
J. WINTERNITZ: MARXISM AND NA- 
TIONALITY.—Lawrence & Wishart Ltd., 
London. 44 Seiten. (Marxism Today 
Series, herausgegeben von Professor 
Benjamin Farrington, M. A.)
Es ist nach den Erfahrungen dieses 
Krieges und den in seinem Verlauf neu 
aufgetauchten Problemen eine rueh- 
menswerte Aufgabe, die sich der Au
tor dieser Schrift gesetzt hat: die Stel
lungnahme des Marxismus zur Frage 
der Nation und des nationalen Frei
heitskampfes darzustellen. Die marxi
stische Theorie ist kein lebloses Sche
ma, sondern eine lebendige Anleitung 
zum Handeln und alle Erfahrungen 
des sozialistischen Freiheitskampfes 
helfen, die Theorie weiter zu ent
wickeln und zu bereichern.
J. Winternitz gibt auf dem knappen 
Baum eine kenntnisreiche historische 
Darstellung der marxistischen Grund- 
saetze zur Frage der Nation, wie sie 
von Marx und Engels, und spaeter von 
Lenin und Stalin fuer die Epoche des • 
modernen Imperialismus, formuliert 
wurden. Das besonders Wertvolle der 
Schrift von Winternitz ist darueber hi
naus, dass sie zeigt, wie die Grund- 
lehren des Marxismus bei ihrer Ver
wirklichung in der Sowjetunion und 
bei ihrer Anwendung im gegenwaerti
gen nationalen Freiheitskampf der 
Voelker gegen die faschistische Achse 
ihre Bestaetigung gefunden haben. 
Winternitz zeigt, warum und wie im 
Kampfe gegen die deutschen, japani
schen und italienischen Unterdruecker 
und Invasoren die einheitliche Natio
nale Front der Voelker entstehen muss
te. In jedem Land entsteht sie aus den 
eigenartigen Verhaeltnissen in einer 
besonderen Form, aber ueberall ist die 
Arbeiterklasse auch der entschiedenste 
Vorkaempfer der nationalen Freiheit. 
Die Entfaltung dieser Volkskraefte, die 
durch gemeinsamen Kampf der ver
schiedensten politischen Parteien und 
Gesellschaftsklassen ermoeglicht wird, 
vereint unter Ausschluss der Quislinge 
des Faschismus das ganze Volk zu der 
unmittelbar entscheidenden Aufgabe, 
die nationale Freiheit des Landes zu 
erringen und durch eine neue Demo
kratie zu sichern. Der Volkskampf die
ser Jahre hat das alte reformistische 
Dogma widerlegt, dass ein bewaffne
ter Volkskampf gegen die moderne 
Kriegstechnik nicht moeglich sei.
Die Erfahrungen dieses Krieges be- 
staetigen den Leninschen Satz, dass 
die Frage des Selbstbestimmungsrech
tes der Voelker stets den Interessen 
der Demokratie und des Sozialismus

. untergeordnet sein muss. Winternitz 
verweist besonders auf den Miss
brauch der nationalistisch verhetzten 
Sudetendeutschen durch die Hitler- 
Henlein und auf die von den Achsen- 
maechten geschuerten nationalisti
schen Rebellionsversuche 1940/41 im 
Irak, oder auf die japanischen Treibe
reien in Indien, um nachzuweisen, 
dass solche reaktionaer-nationalistis- 
che Bewegungen Waffen des faschisti
schen Imperialismus gegen die Demo
kratie sind - und dadurch das Gegen
teil wahrer nationaler Freiheitsbewe
gungen, die nur im Bunde mit den de
mokratischen Kraeften kaempfen und 
siegen koennen. So wichtig auch die 
Interessen jeder einzelnen Nation sind, 
hoeher steht stets die Verteidigung 
und Sicherung der demokratischen 
Freiheit in der Welt, die Sache des 
menschlichen Fortschrittes.

und. Nation
Die nationale Frage fuer Deutschland, 
wo die Mehrheit der Bevoelkerung den 
schlimmsten Kriegsverbrechern aller 
Zeiten Gefolgschaft leistete und den 
Untergrundkampf einer Minderheit von 
heroischen deutschen Antifaschisten 
üeberliess, kann nicht mit der in den 
besetzten Laendern Europas identifi
ziert werden, wo grosse Massen des 
Volkes aktiven Anteil an der bewaff
neten Erhebung nahmen. Winternitz 
sieht in der Bewegung Deutschland 
und in der unterirdischen Friedensbe
wegung einen "Anstrengung der letz
ten Stunde" von deutschen Patrioten, 
um den Krieg zu beenden und eine 
allgemein nationale Erhebung her- 
beizufuehren. Sie richtet sich gegen

Urlaub in Berlin
FRIEDRICH WOLF: HEIMKEHR DER 
SOEHNE.—Verlag fuer fremdsprachige 
Literatur, Moskau, 1944. 132 Seiten.

Nicht viele deutsche Schriftsteller in 
der Emigration haben sich in den letz
ten Jahren an das Thema Innerdeutsch
land herangewagt. Es fehlte der Kon
takt mit den deutschen Menschen, es 
fehlte der Boden fuer die Gestaltung 
des deutschen Schicksals. Friedrich 
Wolf, Arzt und Dramatiker, der heute 
als Emigrant in der Sowjetunion lebt 
und Mitglied des Nationalkomitees 
Freies Deutschland ist, nimmt regen 
Anteil an der grossen Umerziehungs
arbeit der deutschen Kriegsgefangenen. 
Als Frontdelegierter hat er von den 
vordersten Linien aus, sich durch Laut
sprecher .in wirkungsvollen Worten an 
die deutschen Soldaten gewandt und 
manchen zum Ueberlaufen veranlasst. 
Nun veröffentlicht Wolf eine neue 
Prosa-Arbeit aus dem deutschen Heu
te,
Wie wir den Verfasser kennen, hat er, 
bevor sein neues Werk entstand, si
cherlich mit hunderten Kriegsgefange
nen gesprochen und sich alle Einzel
heiten des Lebens in Nazideutschland 
erzaehlen lassen. Vor uns ersteht das 
Bild einer simplen deutschen Buerger
familie, names Boeger. Die zwei Soeh- 
ne Heinz und Peter kommen zu glei
cher Zeit zu ihren Eltern und zu ihrem 
juengsten Bruder, dem fuenfzehnjaehri- 
gen Erich, der als Luftschutzhelfer in 
Berlin mobilisiert ist, von der Ostfront 
auf Urlaub nach Berlin. Frau Boeger 
holt laengst fuer diesen Anlass gespar
te Vorraete hervor, damit die Jungens 
die wenigen Tage ihres Urlaubs so ge
niessen koennen, wie es frueher bei 
Muttern war. Doch nicht lange waehrt 
die Freude. Es ertoent Fliegeralarm. 
Erich muss auf seinen Posten nach 
Tempelhof. Heinz wird von seinem 
Freund, dem Untersturmfuehrer Guen- 
ter Hasse, "zum Dienst" mitgenom
men. Peter und seine Freundin werden 
auf einem Spazierweg vom Alarm 
ueberrascht. Allgemeine Flucht in den 
Luftschutzkeller. Dort hoeren wir die 
Reaktion des Mannes von der Strasse, 
der —wenn auch nur schuechtern— 
die Nazifuehrer anklagt, an allem Un
heil schuld zu sein. Wir sehen die Na
zibonzen, die, mit Vorraeten. fuer sich 
selbst beladen, in die Keller kommen. 
Wir erleben einen Treffer und den Ein
sturz eines Kellers, wir sehen, wie 
Haeuserblocks weggemaeht werden, 
wie in den Ruinen Braende schwelen.

den f aschistich-monopolistischen Teil 
der deutschen Kapitalistenklasse, der 
heute eine Gefahr fuer die wirkliche 
Existenz der deutschen Nation bedeu
tet.

Winternitz erinnert an das Wort von 
Friedrich Engels im Jahre 1892: "Die 
aufrichtige internationale Zusammenar
beit der europaeischen Nationen ist 
nur moeglich, wenn jede dieser Nation 
in ihrem eigenen Haus vollkommen 
autonom ist”. Der Marxismus zeigt da
zu den Weg nach der Vernichtung der 
Gangster-,,Ordnung" Hitlers. Die 
Schrift J. Winternitz's wuerde verdie
nen, bald in deutscher Sprache zu er
scheinen, denn sie gibt auch den 
Kaempfern auf deutschem Boden von 
morgen eine klare Orientierung.

ALEXANDER ABUSCH.

Aus den Truemmern odeT aus verkohl
ten Fensterkreuzen starren uns Lei
chen an. AH das, was Wolf schildert, 
deckt sich genau mit den Berichten 
der Mexikaner und Mexiko-Deutschen, 
die bis Ende Januar 1945 das alles 
miterlebt hatten und vor wenigen Ta
gen aus Deutschland hier in Mexiko 
ankamen.
Erschuetternd ist die Szene, die sich 
vor der Leiche des beim Bombarde
ment getoeteten Heinz zwischen Mut
ter Boeger, dem Knaben Erich, dem 
alten Geschichtsprofessor Schittenhelm 
und dem Untersturmfuehrer Hasse ab
spielt. Die Mutter will keinen ihrer 
Soehn-e mehr verlieren. Mit aller Mut
terliebe und Ueberredungskunst ver
sucht sie, Erich vom Dienst abzuhal
ten. Diese einfache Frau will von dem 
"Grossenganzen", wofuer heute angeb
lich gekaempft wird, nichts wissen. 
Sie fragt sich nur: "Habe ich drei 
Soehne geboren, damit si-e mir einer 
nach dem anderen tot in die Stube 
gelegt werden?"
Professor Schittenhelm bekennt sich 
angesichts der Leiche seines frueheren 
Schuelers Heinz schuldig, wider bes
seren Wissens verfaelschte Geschichte 
gelehrt zu haben, so wie es die Nazis 
von ihm verlangten. Doch die SS und 
die Gestapo fehlen selbst in diesem 
kleinen Kreise nicht; Untersturmfueh
rer Hasse denunziert. Die Mutter Boe
ger, Professor Schuettenhelm und der 
Urlauber Peter werden verhaftet, eine 
ehrliche Buergerfamilie wird durch die 
Nazis zerstoert. Friedrich Wolfs Novel
le gibt uns ein eindrucksstarkes Bild 
vom inneren Zustand des heutigen 
Deutschlands.

ERICH JUNGMANN.

DER ILLEGALE BUCHVERI AG der 
franzoesischen Schriftsteller waehrend 
der Besetzung “Edition de Minuit", der 
unter anderem Werke von Aragon,
Jean Cassou, Jacques Maritain veroef
fentlichte, brachte auch eine Ausgabe 
verbrannter deutscher Dichtung unter 
dem Titel "Die Exilierten" heraus. 
Waehrend die Nazis in Paris in dem 
sogennanten "Deutschen Institut" eine 
Anthologie der Naziliteratur veroef
fentlichte, druckten die franzoesischen 
Untergrund-Schriftsteller in ihrem il
legalen Bande in deutscher und fran- 
zoesischer Sprache Heine, Schnitzler, 
Hoimannstal, Zweig, W&rfel, Toller 
und Kaestner. 27



Tschechoslowakische Dichtung
HUNDRED TOWERS, A Czechoslowak 
Anthology, edited by F.C. Weiskopf.
L. B. Fisher, New York 275 Seiten. 
$3.50.

Die hundert Tuerme des goldenen 
Prag - wie viele von ihnen werden 
wir wiederfinden? - wachsen aus 
einem kulturgeduengten Boden. Viele 
Jahrhunderte Kampf und Leiden des 
tschechischen Volkes haben ihn frucht
bar gemacht fuer die Saat des Schoe
nen und Edlen. In einer gedraengten, 
aber inhaltsschweren Einleitung erin
nert F.C. Weiskopf, Herausgeber die
ser Anthologie neuzeitlicher tschechi
scher und slowakischer Literatur, an 
den geschichtlichen Grund und Hinter
grund der Dichtung dieses Volkes, das, 
wie Zdenek Nejedly, sein feinsinniger 
Geschichtsschreiber, bemerkt, keine Ge
neration aufweist, die nicht mit dem 
Geiste oder dem Schwerte gegen 
Fremdherrschaft zu kaempfen gezwun
gen war.
Weiskopfs Einfuehrung in diese mit 
dem Herzen eines Liebhabers getroffe
ne Auswahl neuerer Prosa und Lyrik 
ist allein ein Meisterstueck literaturge
schichtlicher Darstellungskunst. Die 
Auswahl selbst gibt dem amerikani
schen Leser eine vortreffliche Probe 
des tief menschlichen Gehalts der 
tschechoslowakischen Literatur. Wir 
begegnen dem tragischen Peter Bezruc, 
dessen einziger Band Gedichte eine 
lyrische Inkarnation seiner schlesi
schen Heimat ist, mit ihren besonnten 
Waldhaengen und ihren schmutzigen 
Kohlengruben, wo die Menschen ster
ben, wenn sie atmen. Wir begegnen 
dem unsterblichen Jaroslav Hasek, des
sen Hundegeschichte ebenso sehr zum 
Lachen wie zum Weinen reizt. Jiri Wöl-

Der Film Das Siebte Kreuz
//

Der Film "Das Siebt© Kreuz", nach 
dem Roman von Anna Seghers, ist 
jetzt nach Mexiko gekommen. Mil
lionen von Lateinamerikanern werden 
nun diesen Film kennen lernen, der 
ihnen Kunde von den Fuerchterlichkei- 
ten der hitlerdeutschen Konzentrations
lager .und vom Heldentum der deut
schen Untergrundbewegung gibt.
Es waere ungerecht, den Film in einem 
Vergleich mit dem grossen antifaschi- 
schen Kunstwerk, das der Roman von 
Anna Seghers ist, zu kritisieren. Ge
messen an den Moeglichkeit en, die 
Hollywood einem Regisseur bieten 
kann, hat Fred Zinnemann im Geiste 
des Romans ein kuenstlerisch starkes, 
bleibendes Filmdokument unserer Zeit 
geschaffen.
Der Film gestaltet nicht nur in einem 
erregenden Tempo die Hetzjagd der 
SS und der Gestapo nach dem ent
sprungenen Antifaschisten Georg Heis- 
ler; er schildert auch, wie es neben 
den Helfern der Untergrundbewegung 
die passive Volksmenge gibt, die er
schrocken, tatenlos oder gar mit sport
licher Neugier zusieht, wie die Nazis 
einen Verfolgten in den Tod jagen. 
Der Film zeigt den verzweigten Nazi- 
Apparat, die Denunzianten und 
Schwankenden neben den mutigen 
Untergrundkaempfern. Zu den schoen- 
sten Schilderungen gehoert der Ein
blick in die Familie des frueheren 
Freundes von Heisler: der kleinbuer-

kers Verse sagen von Liebe und Ster
ben, was ewig neu ist, so oft es auch 
gesagt wurde. Egon Hostovsky, dem 
die meisten biographischen Portraets 
zu danken sind, hat aus seinem Ro
man, "Siebenmal fuehrender Mann" den 
Prolog zur Verfuegung gestellt, eine 
ironische Groteske mit New Yorker 
Hintergrund. Auch aus Vancuras 
Novelle stroemt jene bitter-beissende 
Ironie, die den Humor des tschechi
schen Volkes auszeichnet. Josef und 
Carel Capek, F.X. Saida, Ivan Ol- 
bracht, Viterzslav Nezval zeugen fuer 
das soziale Gewissen dieser wahrlich 
nicht im Elfenbeinturm lebenden Dich
tergeneration.
Mpege Weiskopf mit seinen eigenen 
Worten die Gesinnung definieren, der 
dieser Band sein Entstehen verdankt: 
"Wie mein Landsmann Rainer Maria 
Rilke, war ich "immer geruehrt von 
dem Lied des tschechischen Volkes". 
Seit meiner Kindheit waren die tsche
chische und slowakische Sprache mei
nem O.hr und meiner Zunge vertraut 
und meinem Herzen teuer. Als ein 
Deutscher aus der Tschechoslowakei 
empfinde ich doppelt schwer, doppelt 
furchtbar und erfuellt von einem dop
pelten Zorn, die Verbrechen, die Hit
lers Henker an meinen slawischen 
Freunden begangen haben. Wenn ich 
durch die Herausgabe dieser Antholo
gie fuer die Sache der freien Tsche
choslowakei einige Freunde gewinnen 
und, vielleicht, in staerkerem Masse 
gerechten Hass gegen ihre Feinde 
wecken kann. . . dann werde ich mich 
mehr als reichlich belohnt fuehlen". 
Gewidmet ist das Buch den tschecho
slowakischen Schrifstellern, die als 
Opfer des Naziterrors gefallen sind.

BRUNO FREI

gerliche Arbeiter, der zunaechst nur 
angstvoll dem bedrohten Freund hilft, 
einfach und primitiv Solidaritaet uebt, 
dann aber den naechsten Schritt tut 
und den Weg in die Untergrundbewe
gung findet.
Gespielt wird in diesem Film sehr gut; 
allen voran Spencer Tracy als Heisler 
und die schoene Signe Hasso als Kell
nerin. Nur eine Figur, der bei Verhoer 
und Folter unerschuetterlich schwei
gende Wallau, der eigentliche gros
se Held des Romanes, verschwindet zu 
sehr als Episodenfigur.
Dieser oder jener kleine Einwand, den 
man noch gegen Einzelheiten des Fil
mes machen kann, aendert nichts da
ran, dass "Das Siebte Kreuz” ein gu
ter antifaschistischer Film ist. Gera
dezu grotesk ist die Behauptung eines 
New Yorker Kritikers, dieser Film sei 
infolge einer zu guenstigen Darstel
lung der Deutschen eine Propaganda 
fuer einen "weichen Frieden". Der 
Film spielt im Jahre 1936. Wer 1936 
und auch noch bis 1939 staendigen 
Kontakt mit der deutschen antifaschi
stischen Untergrund Bewegung hatte, 
weiss, mit welcher Aufopferung von 
vielen Menschen gegenseitige Hilfe 
unter Todesgefahr geuebt wurde. Aber 
die Aufopferung und der Mut dieser 
kaempfenden Minderheit konnte nicht 
all das verhindern, was gekommen ist 
und die Mitverantwortung des deut
schen Volkes so schwer macht. Den

noch wird- die Menschheit bei der Pla
nung der demokratischen Zukunft 
Deutschlands niemals uebersehen duer- 
fen, dass es die Heisslers, Wallaus 
und ihre Freunde gab und gibt. "Das 
Siebte Kreuz" ist - wie frueher auch 
der Film nach Friedrich Wolfs "Pro
fessor Mamlock" - ihr filmisches Hel
denlied.

R. R.Arne Laurin
Ein Telegramm aus New York bringt 
die Nachricht, dass dort Arne Laurin 
gestorben ist. Als Arne Laurin aus dem 
tschechischen Dorf Kopidlno bei Jit- 
schin nach Prag kam, um hier Chemie 
zu studieren, trug er Verehrung fuer 
zwei Persoenlichkeiten in seinem Her
zen: zu dem Professor Thomas G. Ma
saryk und zu dem grossen Mensch- 
heifsdarsteller des Nationaltheaters 
Eduard Vojan. Es war das Lebens- 
glueck Laurins, dass diese beiden Ide
ale, von seiner ehrlichen Waerme er
griffen, ihm ihr Vertrauen und sogar 
ihre Freundschaft schenkten. Nach
dem Masaryk aus dem Exil des Welt
kriegs in die Heimat zurueckgekehrt 
war, machte er seinen Juenger Laurin 
zum Chefredakteur des neugeschaffe
nen deutschen Regierungsorgans "Pra
ger Presse” und zum Leiter des Ver
lags "Orbis". Arne Laurin hat diese 
Stellungen mit publizistischer Uner- 
muedlichkeit in den Dienst eines in
ternationalen Humanitaetsgedankens 
gestellt und mit einzigartigem per- 
soenlichem Mut und gluehender Lei
denschaft gegen Hitler und dessen su
detendeutschen Quisling, den Turnleh
rer Henlein angekaempft. So stand das 
tschechoslowakische Regierungsblatt 
im Kampf gegem das Nazitum an erster 
und vorderster Stelle in Europa. Als 
die Emigranten nach Prag fluteten, 
fanden sie in Arne Laurin ihren gross- 
zuegigsten und waermsten Helfer. Lau
rins vieltausendbaendige Bibliothek 
des Journalismus war, bevor sie die 
Nazis zerstampften, ein Wallfahrtsort 
fuer jeden an diesem Gebiet Interes
sierten. - Dem Unterzeichneten hat sich 
Arne Laurin vierzig Jahre lang als der 
treueste Freund erwiesen.

EGON ERWIN KISCH.Der Verlag "Aurora"
Dem Verlag El Libro Libre in Mexiko, 
der sich seit drei Jahren in einer aus
serordentlichen B-emuehung fuer die 
freiheitliche deutsche Literatur ein
setzt, hat sich jetzt ein anderer freier 
deutscher Verlag in New York zuge
sellt. Der Verlag nennt sich "Aurora" 
und ist eine Gemeinschaftsgrueadung 
folgender Autoren: Emst Bloch, Bertolt 
Brecht, Ferdinand Bruckner, Alfred 
Doeblin, Lion Feuchtwanger, Oskar 
Maria Graf, Wieland Herzfelde, Hein
rich Mann, Berthold Viertel, Ernst Wal
dinger, F. C. Weiskopf (fast alle Mit
arbeiter unserer Zeitschrift). Der Ver
lag plant vorerst fuenfzehn Buecher, 
darunter "Morgenroete" (Lesebuch 
fuer deutsche Kriegsgefangene), 
"Furcht und Elend des Dritten Rei
ches", Szenen aus dem Alltagsleben 
der Unterdruecker und Unterdrueckten 
von Bertolt Brecht, "Freiheit und Ord
nung", Abriss der Sozial-Utopien von 
Emst Bloch, "Der Kampf mit dem En
gel", das Boiivar-Drama von Ferdi
nand Bruckner und eine neue Samm
lung von Zeichnungen von George 
Grosz. Diesem Unternehmen mit sei
nem ausgezeichneten Programm ist der 
groesste Erfolg zu wuenschen.28



TVer ßat meinen Bruder ge.
Ein Soldatenlied Von Fritz Zorn
Da ich. aus dem Kriege geschlagen Wiederkehr’ 
Spielen des Nachbars Kinder mit Saebel und Ge

wehr

Da protzt mein Weib mit den Orden, die ich niemals 
getragen hab’,

Da weiss kein Mensch von dem Bruder im tiefen 
Massengrab.

Und niemand weiss von den Naechten, da wir in 
Angst erbebt

Und von den tausend Toden, die er und ich durch
lebt.

Bald wird von Ruhm und Ehre wieder die Rede 
sein

Und von der “Heldenjugend” und von der Wacht 
am Rhein.

Und Trommeln werden schlagen und bunte Fah
nen wehn

Und nur mein Herz wird fragen “Wer hat meinen 
Bruder gesehn?”

Ach Leute, liebe Leute, seht Euch meine Orden an 
Und sagt mir, wo ich meinen Bruder finden kann.

Wenn ich meine Freunde frage, da sehn sie mich 
seltsam an

Und sagen, dass keiner von ihnen meinen Bruder 
finden kann.

Ach Leute, liebe Leute, damit Ihr es alle wisst

Ich hatt’ einen Kameraden, der mein Bruder ge
wesen ist.

Wie oft ich auch immer versagte, vor seinem An
gesicht

Braucht’ ich mich nicht zu schaemen, denn er hielt 
nicht Gericht.

Und wenn ich weinen wollte, dar war er still und 
gut

Und hat mich weinen lassen und gab mir neuen 
Mut.

Und wenn ich den Krieg verfluchte und den ganzen 
Mordverband

hat er mich dafuer gesegnet und nicht Verraeter 
genannt.

Und war ich bloss und geschlagen und aller Wuer
de beraubt,

Da hat mein toter Bruder noch immer an mich ge
glaubt.

Denn mein Bruder hat mir vergeben, was keine Frau 
vergibt.

Selbst wenn ich schwach gewesen, hat er mich noch 
immer geliebt.

Sie werden nie begreifen, wie fern wir ihnen sind. 
Wo wir ins Leere greifen, da sind sie satt und blind.

An einem von diesen Tagen werd’ ich von ihnen 
gehn

Und alle Leute fragen “Habt Ihr meinen Bruder 
gesehn?”

Reic/psrundfunk
Zwischenrufe von Vasell

(Schluss von Seite 101
“Entweder auf dem Gipfel des Ruhmes oder vernichtet”. (28- 
11-45)-
—wer keine Wahl, hat keine Qual.
“Beweisen wir, dass wir ein friderizianisches Geschlecht 
sind”. (2S-II-45).
—auch wir werden erleben, dass die Russen in Berlin ein- 
ruecken.
“Der Angloamerikaner kuemmert sich um die von ihm her
vorgerufene Not ueberhaupt nicht”. (4-IXI-45).
__waehrend wir uns um den von anderen hervorgerufenen
Ueberfluss fleissig kuemmerten.
“Das nackte Leben unter Deutschen ist mehr wert als jeder 
materielle Besitz in einem von den Sowjets regierten Land“. 
(4-111-45).
—die Nagis lassen ihrer Bevoelkerung nur das nackte Le
ben, und die Sowjets der ihren materiellen Besitz?
“Wir lassen uns einfach nicht unterkriegen”. (4-III-45).
—dreimal taeglich mit nuechternem Magen aufzusagen.

"Wir mussten den Brotkorb etwas hoeherhaengen”. (4-QI-45). 
—fuer die Parteibonzen?

“Es ist eine Tatsache, dass die Deutschen, wohin sie auch 
immer kamen, stets menschlich und mit Verstaendnis den 
Voelkern entgegentraten”. (4-III-45).
—und keinen bestialischen Liberalismus und blutruenstigen 
Humanismus kannten.

“Finnland ist wieder im Krieg drin — nur auf der anderen 
Seite”. (4-III-45).
—und der Krieg ist wieder gewonnen — nun von der anderen 
Seite.
“Ruck Finnlands zum Bolschewismus”. (4-III-45).
—wahrscheinlich sind die Finnen nordisch getarnte Juden.

“Das sowjetische Ungeheuer mit unvorstellbaren Greueln.” 
(4-111-45).
—Himmler ist jungfraeulich entruestet.

“Jalta ist die Geburtsstunde des dritten Weltkrieges”. (4-III- 
45).
—wo bleibt der Endsieg des zwoten Weltkrieges?

“Die bewaehrten Einrichtungen der deutschen Besatzung”. (4- 
^'4.5 )•

-fuer die die stoerrischen Voelker kein Einsehen hatten.

“Es hat schoenere Zeiten fuer uns gegeben, richtig”. (4-III-45). 
—die "Judenrepublik" etwa?

‘Unser Leben ist gefaehrlich, aber auch inhaltsschwer ge
worden”. (4-III-45).
—unser Tod ist erbaermlich, aber auch inhaltslos geworden.

“Um unser Land im vernichtenden Gegenstoss zu befreien”. 
(4-111-45)-
—Befreiung im Gange, macht gute Fortschritte.

“Das Völksopfer ist die schnellste Form zur Ausruestung des 
Volkssturmes”. (4-III-45).
—der Sturm des Volkes ist die schnellste Form zur Abrue- 
stung des Volkssturmes. 29



^Wiedersehen mit Kaeihe Kollwitz

liest
THOMAS MANN schreibt in einem 
Briefern Max Osborn, frueherer Kunst
kritiker der "Vossischen Zeitung“, der 
am 10. Februar seinen 75. Geburtstag 
in New York feiern konnte: "Wir haben 
gelernt, dass das Gute sich nicht im 
aesthetisch Kuehnen und Reizvollen er- 
fuellt; dass eine Kultur der Barbarei 
ganz nahe wohnt, die "sich nicht fuer 
Politik interessiert“ und das Soziale 
au« ihrem Gesichtskreis ausschliesst; 
dass auf einem geistigen Menschen 
schwerere Verantwortungen liegen als 
Probleme der Schoenheit. Um diese Er
fahrung reicher und reifer, blicken wir 
mit ihnen zurueck in eine Welf der 
Bildung und des Lebensgenusses, von 
der die Jugend dieses Kriegs- und Re
volutions-Zeitalters keinen blassen 
Schimmer mehr hat.“ - Der Brief von 
Thomas Mann erscheint im vollem 
Wortlaut als Vorwort zu dem Buch von 
Max Osborn "Der bunte Spiegel. Erin
nerungen aus dem Kultur- und Gei
stesleben der Jahre 1890 bis 1933“ 
das soeben im Verlag Friedrich Krau
se in New York herausgekommen ist.

MARTIN ANDERSEN-NEXOE ist, aus 
Schweden kommend, in Leningrad ein- 
getroffen. Die Schriftstellergewerk
schaft gab zu seinen Ehren einen Emp
fang. Der grosse daenische Dichter, der 
viele Monate in der Gewalt der Na
zis und dann nach Schweden gefluech- 
tet war, erklaerte: “Von neuem sehe 
ich Leningrad, eine Stadt, die nach 
den fuerchterlichen Tagen der Blocka
de zu einem neuen schoenen Leben 
wiedergeboren ist. Bald reise ich nach 
Moskau und dann hoffe ich in die Ge
genden fahren zu koennen, die von 
der deutschen Besatzung befreit sind. 
Mein Wunsch ist, die Wiedergeburt der 
Sowjetunion zu sehen und Material 
fuer meine zukuenftige schriftstelleri
sche Arbeit zu sammeln". - Martin An- 
dersen-Nexoe beendet gerade ein Buch, 
dessen Thema den Freiheitskampf des 
daenischen Volkes gegen den Nazis
mus gestaltet.

"VERGIFTETE GERUECHTE“ nennt die 
Moskauer Zeitschrift "Krieg und Ar
beiterklasse“ die im Ausland verbrei
teten Nachrichten inbezug auf die Er
richtung einer Regierung von Paulus. 
“Aus Nichts ist ein Gebaeude von 
Luegen aufgebaut worden. Es sollte 
bekannt sein, dass die Sowjetunion 
mehr als irgendein anderes Land durch 
den deutschen Angriff gelitten, und 
dass sie den groessten Anteil an Hit
lers Niederlage geleistet hat. Die Sow
jetunion ist begierig, eine Loesung der 
deutschen Frage zu erreichen, die eine 
Wiederholung der deutschen Aggres
sion unmoeglich macht. Diejenigen, die 
an der gemeinsamen Erfindung betei
ligt sind, sind durch Vorurteile gegen 
die Sowjetunion miteinander verbun
den“.

IN EINER BEMERKENSWERTEN ARTI
KELREIHE schildert Ella Winter, eine 
amerikanische Korrespondentin, ihre 
Eindruecke ueber das Nationalkomitee 
Freies Deutschland in Moskau. Den 
deutschen Offizieren, Mitgliedern des 
deutschen Offiziersbundes, wurden be
stimmte Aufgaben erteilt, wobei sie 
scharf ueberwacht wurden. Es zeigte

Als vor kurzem der fuenfund- 
siebzig? aehrige Geburtstag von 
Kaethe Kollwitz war, wusste 
man nicht, unter welchen Um
staenden Deutschlands groesste 
soziale Kuenstlerin heute lebt 
und ob sie ueberhaupt noch 
lebt. Nun erreicht uns ueber den 
Ozean die Nummer der “Neuen 
Zuercher Zeitung" vom 15. Sep
tember 1944, in der wir folgen
de Schilderung finden:

Die Ruinen im Norden Berlins werfen 
lange Schatten ueber Schutthaufen 
und Bombentrichter. Frauen kommen 
muede von -der Arbeit, ein paar elende 
Kinder spielen vor einem Haus mit lee
ren Fensterhoehlen, zwei Verwundete 
schleppen sich muehsam vorwaerts, 
und wo man auch hinschaut, hockt 
das Elend als Gespenst zwischen Men
schen und Truemmern. Am Boden liegt 
ein abgerissenes Strassenchild: "Weis- 
senbu...“, den Rest der Emaille hat 
ein Bombensplitter abgeschlagen. Und 
ploetzlich richten sich vor mir die 
Mauern wieder auf. Ich sehe in der 
Erinnerung die Geschaefte und die 
traurigen grauen Haeuser der Weis- 
senburgeT Strasse. Und e$ sind die glei
chen Menschen wie heute, mit den 
gleichen beiden und den selben mie
den Gesichtern, und zwischen ihnen 
geht eine Frau mit eisgrauem Haar 
und eingefallenen Wangen, mit einem 
Skizzenblock unter dem Arm. Ich laufe 
ihr nach, sie geht in. ein Haus und 
ich will ihr folgen. . da ist sie ver
schwunden, ein .leerer Tuereingang 
fuehrt ins Nichts, dass Haus ist fort, 
aber wo ist die Frau mit dem grauen 
Haar geblieben? Nur die erschuettern- 
den Gestalten ihrer Werke leben um 
mich herum, noch grauenvoller als die 
grosse Kuestlerin sie verewigte.
Nach langem Suchen habe ich Kaethe 
Kollwitz kuerzlich wiedergefunden. 
Ihre Umgebung ist noch immer schlicht 
und einfach, wie durch ihr ganzes 
Leben. Nur steht das Haus, das sie 
bewohnt, nicht mehr in dem Elends
viertel von Berlin, sondern in einer 
kleinen mitteldeutschen Stadt am 
Rand des Harzes. Aber waehrend ich 
Frau Kollwitz gegenueber sitze, merke 
ich, wie wenig ihr Blick an der liebli
chen Landschaft haftet, sondern in die 
Ferne wandert ueber die Schlachtfel
der, die sie hoffte niemals mehr sehen 
zu muessen, durch die Strassen Ber
lins, aus denen sie die Armut vertrei
ben wollte, und in ihre ferne ostpreus- 
sische Heimat, deren Bevoelkerung sie 
so gerne Frieden geschenkt haette.
Die Not, die jetzt ueber das deutsche 
Volk hereingebrochen ist, hat die 
Kuenstlerin nicht verschont. Nachdem 
einer nach dem andern ihres alten 
Koenigsberger Freundeskreises dahin
gegangen war, nahm ihr zu Beginn 
des Krieges der Tod auch den Gatten.

sich, dass diese Offiziere mit einer dae-
manischen Energie arbeiteten, um den 
Einfluss der Nazis zu zerstoeren. Un
ter den eifrigsten und erfolgreichsten 
Mitgliedern des Offiziersbundes nennt 
Ella Winter den Grafen Heinrich von 
Einsiedel und den General Walter von 
Seydlitz. Dieser wird als ein bürger
licher Demokrat geschildert. Das Bue- 
ro des Nationalkomitees ist von Sol
daten der Roten Armee streng be
wacht. Die deutschen Kriegsgefange-

Ergriffen von allem Leid, das die ein
same Frau umgab, schuf sie eine Rei
he von sechs Steindrucken, in denen 
die Fuenf undsiebzigjaehrige all ihr 
Koennen und Empfinden in der "Be
gegnung mit dem Tode“ zum Ausdruck 
brachte.
Ein Beinleiden fesselte Kaethe Koll
witz in Berlin an ihre Wohnung, und 
oft musste sie dort bange Stunden ver
bringen, waehrend um sie herum 
Bomben das Leid der Menschen zu 
einem Inferno steigerten. Fuer die alte 
schwache Frau war der Weg in den 
Keller jedesmal eine Qual, da sie, die 
immer so gerne geholfen hatte, wo sie 
nur konnte, gaenzlich auf die Hilfe an
derer angewiesen war. So entschloss 
sie sich auf das Draengen. ihres Soh
nes und ihrer Freunde im vorigen 
Herbst, Berlin zu verlassen. Eine 
Freundin brachte sie an den ruhigen 
Platz, wo ich sie wiedergefunden ha
be. Kurze Zeit, nachdem die Kuenstle
rin Berlin verlassen hatte, trafen Bom
ben ihr Haus und legten alles in 
Schutt und Asche. Ihre saemtlichen 
Handzeichnungen, ausser einer Map
pe, die sie bei der Umsiedlung mitge
nommen hatte, wurden ein Raub der 
Flammen. Wenige Wochen, danach fiel 
das Haus ihres Sohnes in Berlin einem 
Angriff zum Opfer, wobei auch Werke 
der Mutter vernichtet wurden.

Die Arbeiten von Kaethe Kollwitz. wa
ren in den letzten Jahren im deutschen 
Kunsthandel kaum mehr zu haben, nur 
ganz selten begegnete man ihnen auf 
Versteigerungen, die heute fast die 
einzige Moeglichkeit in Deutschland 
bilden, ueberhaupt noch zu guten Bil
dern zu kommen. Umso mehr wurde 
es daher begruesst, als im dritten 
Kriegsjahr im deutschen Buchhandel 
ein Band mit Arbeiten von Kaethe 
Kollwitz erschien. Waehrend man in 
den ersten Jahren des Dritten Reiches 
der groessten deutschen Kuenstlerin 
von offizieller Seite keine Sympathie 
schenkte, versuchte man ihr dann in 
den letzten Jahren mehrmals entge
genzukommen und sie auch wieder 
zum Ausstellen zu bewegen. Doch 
Kaethe Kollwitz wollte nicht mehr vor 
die Oeffentlichkeit treten. Ihr Gesund
heitszustand laesst keine grossen Ar
beiten mehr zu, und nur ganz selten, 
wenn die Silhouetten des Harzes sich 
von der Abendsonne abheben, greift 
die alte Frau, die uns alles menschli
che Elend so ergreifend nahe gebracht 
hat, noch zum Zeicheustift. vann tre
ten aus den fluechtigen Strichen ihre 
grossen Empfindungen und zeigen, wo 
ihre Gedanken weilen: bei den Solda
ten, bei den Muettern und Soehnen, 
den Verwundeten und Verlassenen, 
den Fluechtenden und Gemarterten, 
bei den Menschen und dem Tod.

O. N.

nen arbeiten, manche von ihnen mit 
dem groessten Enthusiasmus. Einige 
begabte Ingenieure und Arbeiter ler
nen russische junge Arbeiter an. Än
dere, besonders die in letzter Zeit ge
fangenen, arbeiten schlecht. Die Ge
fangenen erhalten die Rationen der 
hoechst qualifizierten russischen Ar
beiter (600 Gramm Brot taeglich). Die 
deutschen Antinazis, die unter den Ge
fangenen arbeiten, sind gegen die Na
zis erbitterter als selbst die Russen.30



BEWEGUNG FREIES DEUTSCHLAND

Die Bewegung Freies Deutschland und der 
bevorstehende Zusammenbruch der Na^is

Programmatisch® Darlegungen Paul Merkers in einer Versammlung in Mexiko
In einer stark besuchten Kundgebung 
der Bewegung Freies Deutschland in 
Mexiko, die am 5. Maerz im Schiefer
saal stattfand, 'sprach der Sekretaer 
des Lateinamerikanischen Komitees der 
Freien Deutschen und fruehere Abge
ordnete Paul Merker ueber "Der be
vorstehende Zusammenbruch des Na
ziregimes und die Bewegung Freies 
Deutschland".
In Vertretung des erkrankten Praesi
denten der Bewegung, Ludwig Renn, 
leitete das Ausschuss-Mitglied WIL
HELM MOELLMANN die Versammlung. 
Er begruesste die anwesenden Vertre
ter der Bewegungen der freien Polen, 
Oesterreicher und Ungarn. Dann 
schloss er einen Gruss an das National
komitee in Moskau, an die Freien 
deutschen Bewegungen in Schweden, 
England und Lissabon, an die Council 
for a Democratic Germany in New 
York und alle Freien Deutschen Bewe
gungen und antifaschistischen Komi
tees in den Laendern Lateinamerikas 
an.
Der Sekretaer der Bewegung in Mexi
ko, der fruehere Reichstagsabgeordne
te ERICH JUNGMANN, sprach vor 
dem Eintritt in die Tagesordnung Wor
te des Gedenkens fuer die deutschen 
Antifaschisten, die als Kaempfer in 
den Armeen der Vereinten Nationen 
gefallen sind, fuer die mehr als hun
dert Todesopfer der Bewegung Freies 
Deutschland in Frankreich in ihrem 
gemeinsamen Kampf mit dem franzoe
sischen Maquis und fuer die Hitier- 
gegner innerhalb Deutschlands, die in 
den letzten Monaten auf Befehl Hitlers 
und Himmlers ermordet wurden. Die 
Versammlung hatte sich zu Ehren der 
Toten von den Plaetzen erhoben.
Dann hielt Paul Merker die Hauptre
de des Abends, die durch ihre pro
grammatische Schaerfe die Versamm
lung tief beeindruckte. Wir geben 
nachfolgend einige Auszuege:

Paul Merkers Rede

"Hitler und seine Bande wissen, dass 
sie den Krieg verloren haben. Ich 
zweifle nicht, dass sie zur verzweifel
ten Verteidigung ihrer Gangstar
existenz zu jedem Verbrechen bereit 
sind und auch Giftgas verwenden wer
den, wenn sie dazu noch in der Lage 
sind. Aber aendern wird auch das 
nichts an der Tatsache, dass der Krieg 
verloren ist. Der Tag des Zusammen
bruches des Dritten Reiches ist - wie 
die Besehluesse der Konferenz in Jalta 
zeigen - der Ausgangspunkt zur Er
richtung eines freiheitlichen fortschritt
lichen Deutschlands. Deshalb ersehnen 
die Freien Deutschen - und es sind 
ihrer heute Millionen - den Tag des 
Zusammenbruches des Naziregimes 
ebenso so heiss wie alle Nationen, die 
durch den Nazismus gelitten haben 
und im Kampfe r gegen ihn stehen.
Die Erklaerung, die von dem Praesi-

denten Roosevelt, dem Marschall Sta
lin und dem Minister,praesidenten 
Churchill in Jalta unterzeichnet wur
de, besagt erneut, das nicht das deut
sche Volk vernichtet werden soll, son
dern der Nazismus, der Pan-Germanis- 
mus, der deutsche Imperialismus und 
Militarismus.
Am Tage des Zusammenbruches des 
Nazi-Regimes beginnt eine neue Epo
che in der Geschichte unseres Volkes. 
Der Tag des Zusammenbruches ist der 
Ausgangspunkt zur Errichtung eines 
freiheitlichen fortschrittlichen Deutsch
lands. Damit wird das Schicksal un
seres Volkes in seine eigenen Haende 
gelegt. Es liegt an ihm, wie es sich 
seine Zukunft zu gestalten gedenkt. 
Diese Zukunft wird ausserordentlich 
schwer sein. Um sie meistern zu koen
nen, muessen wir Vieles in uns selbst 
ueberwinden und aendern. In unse
rem Denken und Fuehlen muessen un- 
zaehlige alte Vorstellungen zerbrochen 
werden. Wenn wir uns verleiten lassen 
zu glauben, zwoelf Jahre Hitler-Regime, 
der Krieg, die unfassbaren Verbrechen, 
die durch den Nazismus begangen 
wurden, als Episode abtun und dort 
wieder anfangen zu koennen, wo - sa
gen wir die Regierung Mueller 1929 - 
aufgehoert hat, werden wir zum Schei
tern verurteilt sein. Ein Versagen aber 
in dieser entscheidenden Situation 
wuerde unser Volk als einheitliche 
Nation ausloeschen.
Unser Volk hat nach dem Zusammen
bruch - es ist notwendig, das klar zu 
erkennen - zwei gewaltige Gegner:
1. Die Reste der Nazibewegung und 
ihre illegale Bewegung. In ihren Au
gen sind die freien fortschrittlichen 
Deutschen Verraeter. Schon heute dro
hen sie mit Fememorden und haben 
diese Praxis bereits in den von den 
Amerikanern besetzten Gebieten ange
wandt. Einige antinazistische Beamte 
wurden durch die Nazi-Feme ermordet.
2. Die Nationalisten, die heute schon 
wieder darueber gruebeln, wie man 
am besten die drei Grossmaechte ge
geneinander manoevrieren kann im In
teresse des deutschen Imperialismus. 
Diese Leute nennen die freien, fort
schrittlichen Deutschen, die bereit sind, 
den Frieden auf der Grundlage der 
bedingungslosen Kapitulation zu 
schliessen, als "Quislinge der Verein
ten Nationen".
Diese Nationalisten kommen aus den 
verschiedensten Laegern. Zu ihnen ge
hoeren ehemalige Nazis, Mitglieder 
der Deutschnationalen Volkspartei, 
Leute, die sich Sozialdemokraten nen
nen, es aber ablehnen, mit Kommuni.- 
ten zusammenzuarbeiten, und Trotzki
sten.
Beiden Richtungen steht die Bewegung 
Freies Deutschland gegenueber.
Was ist die Bewegung Freies Deutsch
land? Die Einen nennen sie nationali
stisch; die Anderen kommunis’tisch; die 
Dritten nationalistisch-bolschewistisch.

Aber sie ist weder das Eine, noch das 
Andere, noch das Dritte.
Die Bewegung Freies Deutschland ist 
die einzige bestehende organisierte 
fortschrittliche Kraft, ueber die unser 
Volk verfuegt. Ihr fuehlen sich alle 
wirklichen Patrioten unseres Volkes zu- 
gehoerig, alle, die bereit sind, in die
ser ungeheuer schweren Situation sein. 
Interesse zu vertreten.
Die Bewegung Freies Deutschland ist 
die einzige nationale Bewegung unse
res Volkes, die einzige revolutionaere 
Bewegung unseres Volkes. Zu ihr ge
hoeren Maenner und Frauen aus allen 
sozialen Schichten und Klassen, aus 
allen religioesen Glaubensbekenntnis
sen und aus allen Parteien, die aus
ser den nazistischen und faschistischen 
Bewegungen in Deutschland bestanden 
haben.
Die Bewegung Freies Deutschland ist 
der Todfeind des Nazismus und des 
deutschen Imperialismus. Sie ist der 
entschiedene Gegner jedes Versuches 
eine kuenstliche Scheidung zwischen 
Nazismus und Imperialismus zu propa
gieren, durch die nur die Machtstel
lung des deutschen Imperialismus kon
serviert wird.
Die Bewegung Freies Deutschland ist 
eine nationale Bewegung mit einem 
demokratischen Programm. Sie ist eine 
Einheitsbewegung. Alle, die ihr ange
hoeren, kaempfen fuer die Verwirkli
chung dieses demokratischen Program
mes. Und jeder weiss, dass dieses Pro
gramm ohne die Einheit aller demo
kratischen, fortschrittlichen Teile un
seres Volkes nicht verwirklicht werden 
kann.
Diese Tatsache schliesst die Diktatur 
einer Richtung, einer Klasse oder einer 
Partei von selbst aus. Um die Aufga
ben zu Ioesen, die heute vor den deut
schen Demokraten stehen, ist eine 
Richtung, eine Klasse oder eine Partei 
nicht genuegend. Gemeinsam muss 
Hand angelegt werden, gemeinsam 
muss die Diktatur gegen die Reste der 
Nazis und ihre Helfershelfer ange
wandt werden".
Paul Merkei schilderte das schwere 
Erbe, dass die Bewegung Freies 
Deutschland am Ende diese Krieges 
auf allen Gebieten vorfinden wird, und. 
fuhr fort:
"Wenn die Bewegung dafuer kaempft, 
dass der Zusammenbruch des nazisti
schen Verbrecherregimes beschleunigt 
wird, wenn sie in den Vereinigten Na
tionen nicht Feinde, sondern Verbuen- 
dete gegen den gemeinsamen nazisti
schen Weltfeind sieht, wenn sie des
halb fuer die bedingungslose Kapitu
lation eintritt, so handelt sie wirklich 
national.
Wer die Bewegung als Verraeter oder 
Quisling beschimpft, steht oder stellt 
sich heute ausserhalb der deutschen 
Freiheitsbewegung. Er stellt sich spae
ter ausserhalb des deutschen Volkes. 
Wir bedauern nur diejenigen Voelker, 31



die dann diese herz - und geiuehllo- 
sen, von nationalistischem Egoismus 
zerfressenen, von Rassenhass und Her
renmenschentum -durchdrungenen und 
moralisch verkommenen Elemente auf 
dem Halse haben”.
Raul Merker sprach sich fuer die 
schaeristen Massnahmen zur Vernich
tung des Nazismus, Militarismus und 
Imperialismus innerhalb -Deutschlands 
aus. Erst nach der Durchfuehrung der 
notwendigen politischen, erzieherischen 
und oekonomischen Massnahmen zu 
einer tiefgehenden Demokratisierung 
sollte Deutschland Wahlen durchfueh
ren. Er warnte vor einer Wiederholung 
des Experimentes von 1918, wo zwei 
Monate nach der Revolution Wahlen 
stattfanden und dadurch die alten im
perialistischen Kraefte wieder die 
Oberhand gewinnen konnten.
Der Redner richtete folgenden Wunsch, 
im Namen der Bewegung Freies

Eine nationale Aufgabe
Äus einer Erklaerung der Freien Deal sehen Bewegung in England

Aus einer Erklaerung, die die Freie 
Deutsche Bewegung in England ver
oeffentlicht, entnehmen wir folgende 
Stelle:
"Die alliierten Armeen kommen nach 
Deutschland, um den Hitlerismus zu 
zerstoeren, nicht um das deutsche Volk 
zu versklaven. Ehrliche und fortschritt
liche Deutsche haben immer den Sturz 
der Hitlerherrschaft als eine nationale 
Aufgabe erster Ordnung angesehen. 
Die Massnahmen der Alliierten Mili- 
taerverwaltung sind ein Ausdruck der 
Hilfe der andern Voelker, sowie eine 
Vorbedingung fuer die Wiederherstel
lung einer wahrhaften Demokratie in 
einem Nachkriegsdeutschland. Nur die 
Hitlerklique und die Teilnehmer ihrer 
Verbrechen haben die alliierte Okku
pation zu befuerchten. . . Jeder Deut
sche, der die vollstaendige Ausmer
zung aller . Nazi-Organisationen 
wuenscht, der die totale Vernichtung 
des Nazistaates und seine Ersetzung, 
durch ein wahrhaft demokratisches 
Deutschland erstrebt, wird die alliieT-

Deutsche Gewerkschafter erklaeren
In einer ausfuehrlichen Erklaerung 
vom 17. November 1944 bekennt sich 
die ''Landesgruppe Deutscher Gewerk
schafter in Grossbritannien'' zur Zu
sammenarbeit des Britischen Weltrei
ches, der Sowjetunion und der Verei
nigten Staaten von Amerika als einer 
sicheren Grundlage fuer den Frieden 
Europas und damit fuer die demokra
tische Erneuerung des deutschen Vol
kes. Nachdem sich die Erklaerungen 
im einzelnen fuer die entschiedensten 
Massnahmen zur Vernichtung der fa
schistischem und militaristischen Kraef
te in Deutschland ausspricht, sagt sie: 
"Die deutschen Hitlergegner werden 
um das Vertrauen und die innere Be
reitschaft der kriegsmueden, erschoepf- 
ten und durch 11 Jahre Hitlerherrschaft 
demoralisierten deutscher! Volksmas- 
sen kaempfen muessen. Sie werden 
darangehen muessen, durch ihre tae
gliche Arbeit an der Beseitigung der 
materiellen und moralischen Ver- 
wuestungen, die das Hitlerregime hin- 
terlaesst, die Fundamente zu legen 
fuer die innere Neuordnung im Geiste 
der Demokratie und der Voelkerver- 
staendigung.

Deutschland, an die Vereinten Na
tionen:
"Es waere gut, wenn die Einnahme 
Berlins bereits zur Errichtung einer 
provisorischen Regierung fuehren 
wuerde. Ein solcher Schritt waere von 
entscheidender Bedeutung. Durch ihn 
wüerden ueber Nacht Hitler und seine 
nazistische Bande ausserhalb des Ge
setzes gestellt und der Widerstand ge
gen Hitler wuerde in den noch nicht 
alliiert besetzten Gebieten Deutsch
lands sicherlich gewaltig anwachsen, 
um das Ende Hitlers zu beschleuni
gen".
In der anschliessenden Diskussion 
sprachen die Herren Por und Glaser, 
die in der Notwendigkeit der entschlos
senen Vernichtung des Nazismus, Mili
tarismus und Imperialismus in Deutsch
land mit dem Hauptredner ueberein- 
stimmten.

ten Massnahmen als eine unvermeidli
che Garantie zur Erreichung dieses 
Zieles begruessen und iuer ihre volle 
Erfuellung wirken".
Der Aufurui ist unterzeichnet von Dr. 
K. Rawitzki, Adele Schreiber und Dr. 
R. R. Kuczynski.

*

In einer Presseerklaerung sagt das 
Londoner Komitee Freies Deutschland 
unter dem Vorsitz von Professor R. 
Kuczynski, dass es an die englische 
Regierung das Ersuchen gerichtet ha
be, zuverlaessige freie Deutsche in der 
britischen Armee im Frontdienst zu 
verwenden, um unter den deutschen 
Truppen Aufklaernngsarbeit zu leisten. 
Gleichzeitig verlangte das Komitee 
von der britischen Regierung das 
Recht, mittels Radio nach Deutschland 
zu sprechen, und in den Kriegsgefan
genenlagern zu arbeiten, um dort den 
Einfluss des Nationalsozialismus zu 
brechen.

Dabei wird den deutschen Gewerk
schaftern eine wichtige Rolle zufallen. 
Sie werdem den Wiederaufbau ein
heitlicher freier Gewerkschaftsorgani
sationen in Angriff nehmen, unter Aus
schaltung politischer und weltanschau
licher Trennungen. Dadurch wird die 
Moeglichkeit zur Zusammenfassung 
breiter Volksschichten geschaffen mit 
dem Ziel, si? zur aktiven Mitarbeit am 
demokratischen Wiederaufbau zu ge
winnen. Loyale Zusammenarbeit mit 
den Organen der Besaizungsmaechte 
ist Vorraussetzung bei der Erfuellung 
der hier gestellten Aufgaben.
Wir deutschen Gewerkschafter werden 
diese unsere eigene Aufgabe jedoch 
nur erfuellen koennen im groesseren 
Zusammenhang der allen deutschen 
Hiilergegnern gestellten Aufgabe der- 
moralischen Wiedergesundung und de
mokratischen Erneuerung unseres Vol
kes. Dieses Ziel wird umso eher er
reicht werden, je enger alle jene Deut
schen - alte und neue Hitlergegner - 
Zusammenarbeiten, die bereit sind, 
ruecksichtslos und uneingeschraenkt 
die Lehren aus der blutigen Katastro
phe des Hitlerregimes zu ziehen".

Chiles Freie Deutsche 

fuer Lidice

In einem Vortrag, den Max Bernstein 
auf einem Diskussionsabend der Be
wegung Freies Deutschland in Santia
go de Chile ueber die Probleme des. 
kuenftigen Friedens und die Mitverant
wortung des deutschen Volkes hielt, 
teilte er mit: "Dass wir Freien Deut
schen uns grundsaetzlich zur Ver
pflichtung der Wiedergutmachung be
kennen, darueber wollen wir keinen 
Zweifel lassen. Als Sinnbild dieser Ein
stellung weisen wir auf die Lidice-Ak- 
tion hin, die das Komitee Alemania 
Libre-Chile zur Zeit durchiuehrt. Fuer 
diesen Zweck wurden von uns bisher 
etwa 25 000 Pesos gesammelt, und wir 
werden dieses Unternehmen dem- 
naechst mit einer Veranstaltung unter 
der Fuehrung der Union para la Vic
toria abschliessen, in der Hoffnung, 
iuer die Opfer der Gestapo im helden
haften tschechoslowakischen Volke 
einen Betrag von 40 000 Pesos zur Ver
fuegung stellen zu koennen".

Klubabende in Mexiko

Auf den Klubabenden der Bewegung 
Freies Deutschland in Mexiko wurde 
in der letzten Zeit wiederum eine Rei
he interessanter Vortraege gehalten. 
Wilhelm Moellmann setzte, auf allge
meinen Wunsch der Zuhoerer, seine 
Erinnerungen eines Ausländsdeutschen 
in Suedamerika fort. Bruno Frei sprach 
ueber "Oesterreich vor der Befreiung"; 
an diesem Abend sah man viele oester- 
Teichische Gaeste. Dr. Ernst Cohn-Pue- 
bla gab eine Darstellung der Geschich
te des chinesischen Freiheitskampfes. 
An allen Abenden schlossen sich an
geregte Aussprachen und Fragenbe
antwortung an die Vortraege an.
Der Anschuss der Bewegung hat als 
Neuerung beschlossen, allen Vortrae- 
gen ueber Spezialthemen auf den 
Klubabenden einen kurzen Bericht 
ueber die neuesten militaerischen und 
politischen Ereignisse vorangehen zu 
lassen. An zwei Abenden unterzog 
sich Alexander Abusch dieser Aufga
be.

Eine Denkschrift in Cuba

Das Comite Alemcm Antifascista de 
Cuba begruesste den bekannten kuba- 
nicben GewerkschaitsiuehreT Lazaro 
Peiia zu seiner bedeutsamen Wieder
wahl als Generalsekretaer der Confe- 
deracion de Trabajadores de Cuba. 
Lazaro Peiia antwortete den deutschen 
Antifaschisten mit einem herzlich ge
haltenen Dankschreiben.
Eine Delegation des Komitees ueber
reichte den beiden wichtigen Mitglie
dern der Freute Nacional Antifascista 
Teresa Proenze und Hortensia Gomez 
zum Danke iuer ihre wirksame Unter
stuetzung im antifaschistischen Kamp
fe je eine spanische Ausgabe des Bu
ches von Paul Merker: "Deutschland- 
Sein oder Nicht-Sein?"
Am 2. Januar wurden Gert Caden, 
Praesident des CAA, und Ruth Herr
mann vom Geschaeftstraeger der Sow
jetunion, Senor Dmitri I. Zaikin, emp
fangen, der sich ueber die Arbeit des 
Komitees Deutscher Antifaschisten in 
Cuba berichten liess. Dem Sowjet-Be
vollmächtigten wurde eine Kollektiv
arbeit des Komitees in spanischer Spra-32



che ueberreicht. In dieser Arbeit brin
gen die Freien Deutschen Cubas in 
Form eines Memorandums ihre unbe
dingt bejahende Stellungnahme zur 
Frage der Mitverantwortung des deut
schen Volkes und zur Wiedergutma
chung zum Ausdruck. Das gleiche Me
morandum wurde dem amerikanischen 
Botschafter Exz. Sr. Spruille Braden, 
englischen Minister Exz. Sr. James L. 
Dodds, sowie hervorragenden Persoen
lichkeiten des cubanischen politischen 
Lebens uebersandt.

Das Comite Aleman Antifascista de 
Cuba veroeffentlichte in der Cubani
schen Presse eine Erklaerung ueber 
die Mitverantwortung des deutschen 
Volkes. Im Sinne des Lateinamerika
nischen Komitees der Freien Deutschen 
erklaeren die antifaschistischen Deut
schen von Cuba, dass das deutsche 
Volk im weitesten Ausmass die Schae- 
den wird wieder gutmachen muessen, 
die es in diesem Krieg den ueberfalle- 
nen Voelkern verursacht hat. In der 
Zeitung "El Mundo" wird ausserdem 
ein Interview mit dem Praesidenten 
des Komitees, Gerd Caden, zu der glei
chen Frage veroeffentlioht.

Solidaritaet mit dem

juedischen Volk

Die Bewegung Freies Deutschland in 
Mexiko richtete, mit der Unterschrift 
von Ludwig Renn und Erich Jungmann, 
folgendes Schreiben an das Comite 
Central Israelita de Mexico:
"Die Bewegung Freies Deutschland 
Mexiko, die seit Beginn ihres Beste
hens mit aller Entschiedenheit gegen 
die Nazibarbarei, gegen Antisemitis
mus und fuer eine freie Welt kaempft, 
schliesst sich dem Trauertag der Ju
den am 14. Maerz 1945 mit dem Ge
fuehl der vollsten Solidaritaet an. Wir 
hoffen, dass mit der Befreiung Europas 
auch das juedische Volk in Freiheit 
und Wuerde leben wird".

DER SOWJETGESCHAEFTSTRAEGER 
in. Uruguay, N. Andrews, schreibt in 
Erwiderung auf das Glueckwunsch- 
schreiben des Comite Antifascista an- 
laesslich des 27. Jahrestages der Okto
berrevolution: "Ich danke dem Comite 
Aleman Antifascista von ganzem Her
zen fuer seine Glueckwuensche zu den 
Siegen der Rdten Armee in unserm 
gemeinsamen Kampf gegen die Hitler
barbarei".

IDA BERGER, ein frueheres Mitglied 
des Schutzverbandes Deutscher Schrift
steller in Paris, die an der Sorbonne 
eine Doktor-Arbeit ueber das Thema 
"Beurteilung der Arbeiterschaft im na
turalistischen Roman Deutschlands" ge
macht hat, ist im letzten Augenblick 
dem Tode entronnen. Sie arbeitete mit 
den deutschen Antinazis in der fran
zoesischen Untergrundbewegung und 
fiel in die Haende der Gestapo. Sie 
sollte erschossen werden; als bereits 
150 Leute Vor ihr füsiliert waren, wur
de sie im letzten Augenblick durch 
franzoesische Maquis befreit. Sie ist 
gegenwaertig in der Bewegung Freies

Deutschland (Westkomitee) taetig.

"Spaniens Himmel breitet seine Sterne"
Ein Abend des Heinrich Heine-Klubs fuer die spanischen Guerilla-Kaempfer

"Spaniens Himmel breitet 
(seine Sterne

Ueber unsre Schuetzengrae- 
(ben aus

Und der Morgen graut schon 
(in der Ferne,

Bald geht es zu neuem Kampf 
(hinaus.

Die Heimat ist weit,
Doch wir sind bereit.
Zu kaemofen, zu siegen fuer

(Dich —
Freiheit!"

Die Erinnerung an die Kaempfer aus 
allen Voelkern, die als Freiwillige 
nach Spanien eilten, um an der ersten 
Schlacht des Weltkrieges gegen den 
Faschismus teilzunehmen, lebte an 
dem Abend auf, den der Heinrich Hei
ne Klub in Mexiko am 8. Maerz durch- 
fuehrte. Die Erinnerung an den Kampi 
von einst wurde verbunden mit einer 
Demonstration der Solidaritaet mit den 
Kaempfern von heute, den spanischen 
Guerillas. Die deutschsprachigen 
Schritsteller hatten diesen Freund
schaftsabend ihren spanischen Kolle
gen und dem ganzen spanischen Volke 
gewidmet. Der Gedanke tiefer Solida
ritaet fand seinen Ausdruck in den 
kurzen Ansprachen von Kurt Stern, 
Anna Seghers, Theodor Balk und Egon 
Erwin Kisch. Der Freiheitschor, unter 
Leitung von Marcel Rubin, gab den 
Rahmen durch die Lieder der Interna
tionalen Brigaden und ein spanisches 
Lied. Die bekannte spanische Schau
spielerin Asuncion Casals und unsere 
Steffanie Spira rezitierten Garcia Lor
ca und sowohl in deutscher wie in 
spanischer Sprache das Gedicht "Spa
nien" von Paul Mayer.

DIE FREIEN UNGARN in Mexiko feier
ten am 14. Maerz die Erinnerung an 
ihre Revolution von 1848 zugleich mit 
der Befreiung Budapests durch die 
Rote Armee. In der Feier sprachen der 
Praesident und der Sekretaer der Frei
en Ungarn Weinstock und Tornas, der 
Praesident der Parte i der MexikanL 
sehen Revolution (PRM) Lic. Villalobos, 
der erste Sekretaer der Sowjetbotschaft 
Glebsky, Lic. Sänchez Ponton vom 
Volksbildungsministerium, der Prae
sident der Alianza Garibaldi Francisco 
Frola und der jugoslawische Schrift
steller Theodor Balk. Unter den gela
denen Gaesten befanden sich eine Rei
he Vertreter der Bewegung Freies 
Deutschland.

ACCION REPUBLICANA AUSTRIACA, 
die ruehrige Organisation, der Freien 
Oesterreicher in Mexiko, hat am 13. 
Februar im Palais der Schoenen Kuen
ste zu Gunsten der Oesterreicher in 
Frankreich ein Konzert klassischer und 
moderner Musik der Hauptstadt veran
staltet, das durch seine hohe Quali
taet einen tiefen Eindruck machte. An 
neuen Kompositionen bot das Konzert 
Liedervertonungen von Professor Karl 
Alwin und von Marcel Rubin, sowie 
eine Klavierkomposition "Sechs nordi
sche Praeludien" von Ruth Schoenthal. 
- In einem Meeting zu Ehren der 
oesterreichischen Opfer des Befrei
ungskampfes in Frankreich und Bel
gien sprach am 27. Februar Professor 
Gilberto Bosques, der fruehere Ge- 
schaeftstraeger Mexikos in Frankreich. 
In dieser Veranstaltung wurde ein an-

Der Abend bekam seine besondere 
Praegung durch das Erscheinen vieler 
hervorragender spanischer Gaeste. 
Neben Ludwig Renn praesidierte der 
spanische katholische Schriftsteller Jo
se Bergamin. Im Praesidium nahmen 
ausserdem Platz: der fruehere spani
sche Arbeitsminister Moix, der catala- 
nische Staatsrat Comorera, der be- 
ruehmte Madrider Arzt Dr. Marques 
und seine Gattin, die Vorsitzende des 
Komitees der antifaschistischen spa
nischen Frauen. Ein Vertreter der Lei
tung des unterirdischen Volkskampies 
gegen die Franco-Diktatur, der Junta 
Suprema de Union Nacional in Madrid, 
Dr. Francisco Comesana, der eist 
kuerzlich aus Spanien gekommen ist, 
berichtete von dem Kampf der vier 
spanischen Guerilla-Armeen. Der frue
here Unterstaatssekretaer im spani
schen Unterrichtsministerium Wences- 
lao Roces schickte eine Begruessung, 
die Bruno Frei verlas. Der spanische 
Dichter Jose Herrera Petere sprach 
eigene Sonette.
In ununterbrochener Folge wechselten 
die spanische und die deutsche Spra
che; die meisten deutschen Redner 
drueckten in beiden Sprachen ihre 
bruederlichen Gefuehle aus. Der 
Abend wurde beschlossen durch eine 
Rede Andre Simones, die ausklang in 
die Erklaerung, dass es kein freies 
Europa geben kann, solange Spanien 
nicht befreit ist.
Zu Beginn der Veranstaltung hatte 
Anna Seghers mit einigen Worten des 
verstorbenen Sowjeischriftstellers Ale
xei Tolstois gedacht. In der Pause wur
de eine Geldsammlung zugunsten der 
spanischen Guerilla-Kaempfer vorge- 
nommen.

sehnlicher Betrag zu Gunsten der in 
Frankreich lebenden Oesterreicher ge
sammelt.

IN EINER LITERARISCHEN MATINEE 
des Freien Deutschen Kulturbundes in 
London kamen fuenf in England leben
de Dichter zu Worte. Gisa Liedke und 
Hugo Schuster lasen Gedichte von Rolf 
Anders. Grete Livius las aus ihrem 
Romanmanuskript "Zelle 44", Elisabeth 
Karr aus ihrem ungarischen Revolu
tionsroman, der im Jahre 1938 im 
Schutzverband Deutscher Schriftsteller 
in Paris den Heine-Preis erhielt. Ge- 
rard Wolff fuehrte mit einem dramati
schen Einfall "Trip to Murmansk" in 
die lebendige Gegenwart durch die 
Gestaltung eines alliierten Waffen
transportes. Die Veranstaltung wurde 
beschlossen, durch Max ZimTnering, der 
den Lesern des "FD" wohlbekannt ist; 
er las aus seinen Gedichten.

"FAMILIE B-LANCHARD” nennt sich ein 
Stueck von Max Zimmering, das der 
Schauspieler Joseph Almas im Theater
saal des Freien Deutschen Kulturbun
des in London zur Vorlesung brachte.
Das Stueck spielt in Frankreich waeh
rend der deutschen Besetzung, die han
delnden Figuren sind franzoesische 
Patrioten, deutsche Gestapo und deut
sche Antifaschisten.

PETER FREUCHEN, der daenische 
Nordpolforscher und Schriftsteller, be
reitet eine Vortragstcur in den Verei
nigten Staaten vor. Auch er war sie
ben Monate von den Nazis gefangen.
Er wird ueber die daenische Wider- 33



berichtet

Im befreiten Aachen

NEUE STRASSENUNRUHEN GEGEN 
DEN KRIEG haben sich - nach Mel
dungen des Moskauer Radios, die 
durch die schwedische Presse bestae- 
tigt werden - in Stralsund und in 
Muenchen ereignet. Die Nazizensur un- 
terdrueckt das Bekanntwerden von Ein
zelheiten.

TAUSEND DEUTSCHE SOLDATEN 
umringten in Rittersdorf im Rheinland 
eine Kompagnie der 3. amerikanischen 
Armee, nicht um eine Schlacht zu lie
fern, sondern um gefangen genommen 
zu werden. Die Kompagnie war auf 
drei Tanks in das Dorf eingezogen, als 
sie sich ploetzlich von tausend deut
schen Soldaten umringt sah, die die 
Haende erhoben, um sich zu ergeben.

AN HUNGER STERBEN TAEGLICH 400 
Personen in dem Nazi besetzten Rotter
dam, seitdem die Deutschen die Le
bensmittelausgabe fuer die Zivilbe- 
voelkerung eingestellt haben. Deut
sche Soldaten, die aus Mitleid den Hol- 
laendern von ihrer Ration etwas abge
ben, werden von der Feldpolizei 
schwer bestraft. Die Nazis begruenden 
ihr unmenschliches Verhalten mit dem 
Hinweis auf die alliierten Bombenan
griffe auf deutsche Staedte.

DER EINHEITS-PAKT zwischen der 
franzoesischen Sozialistischen* und 
Kommunistischen Partei sieht vor, dass 
die oertlichen Befreiungskomitees zu 
der Reinigungsaktion gegen Faschisten 
und Collaborationisten herangezogen 
werden. Nur die Bescheinigungen die
ser Komitees sollen zur Reinwaschung 
Beschuldigter Geltung haben. Am 11. 
Februar demonstrierten die beiden Par
teien gemeinsam auf den Place de la 
Bastille zur Erinnerung an die anti
faschistische Volksfrontdemonstration 
<t»i 11. Februar 1934 gegen den fa
schistischen Februar- Putsch.

ZUM ERSTENMAL richtete sich ein 
Aufruf des Generals Eisenhower nicht 
nur an die auslaendischen Arbeiter 
sondern auch an ihre deutschen Kol
legen. Es handelte sich um einen Auf
ruf an die Eisenbahner, den Verkehr 
mit allen Mitteln zu sabotieren, um auf 
diese Weise den allierten Armeen Hil
fe zu bringen.

FUENF MONATE lebte ein russischer 
Kriegsgefangener versteckt in einem 
Heuschober bis er von der amerikani
schen 9. Armee in der Naehe von Ge- 
ronsweiler aus seinem Loch herausge
holt wurde. Er gab an, dass er von 
seinem deutschen Arbeitgeber, einem. 
Bauer, versteckt und mit Lebensmitteln 
versehen wurde, als sich die Amerika
ner zum ersten Male dem Orte nae
herten. Waehrend drei Wochen wurde 
er von den deutschen Bauern ernaehrt. 
Dann wurde die ganze Bevoelkerung 
von den Nazis evakuiert und der Rus
se blieb in seinem Versteck, in dem 
er sich von Getreidekoemern und Obst 
ernaehrte. Er hielt sich noch verbor
gen, als die Amerikaner bereits da 
waren, weil er sich in Unkenntnis der 
Sprachen keine Rechenschaft darueber 
gab, dass der Ort bereits befreit war.

In Aachen erscheint seit einiger Zeit 
eine deutsche Zeitung, die "Aachener 
Nachrichten", die in die Geschichte ein
gehen ■wird, als die erste freie deut
sche Zeitung nach 12 Jahren Naziherr
schaft. Die acht Seiten, die einmal 
woechentlich erscheinen und bereits 
eine Auflage von 22000 Exemplaren 
erreicht haben, bilden ein bemerkens
wertes Experiment. An der Zeitung ar
beiten ungefaehr 20 Personen mit 
teils im engeren Redaktionsstab, teils 
als gelegentliche Korrespondenten. Die 
Zeitung kostet 20 Pfennig und sie wird 
in einer Druckerei hergestellt, die in
mitten der Ruinen zufaelligerweise un- 
zerstoert blieb.

Was veroeffentlicht diese Zeitung? Die 
fuenfte Nummer, die Mitte Februar er
schienen ist, enthaelt Kriegsnachrich
ten und Auslandsberichte, beide aus 
London, einen Aufruf von Eisenhower, 
in dem die Bildung freier Gewerk
schaften angekuendigt und Richtlinien 
fuer die Wiederherstellung des Erzie
hungswesens gegeben werden. Lokale 
Nachrichten aus Aachen und aus den 
uebrigen Ortschaften werden von oert
lichen Korrespondenten zusammenge
tragen. Ueber die Jalta-Konferenz 
bringt das Blatt eine ganze Seite. Ein 
Telegramm aus Washington gibt 
freundliche Aeusserungen des Senators 
Alben Barkley ueber den "neuen Geist 
in Aachen" wieder, insbesondere mit 
dem Hinweis auf die bevorstehenden 
ersten freien Gewerkschaftswahlen. 
Schliesslich bringt das Blatt kleine 
Anzeigen, die von der Militaerzensur 
genau geprueft werden, ob sie nicht 
in einer verabredeten Geheimsprache 
militaerische Nachrichten enthalten. 
Der interessanteste Teil ist der Brief
kasten. Die Briefschreiber verlangen 
z,B., dass die Zeitung die Namen der 
von den Militaergerichten verurteilten 
Personen nicht veroeffentlicht. Ein 
Brief protestiert scharf gegen einen 
Artikel, in dem ein Aachener Buerger 
als frueherer Nazi denunziert wird.
Die Militaerbehoerden erklaeren, es 
sei sehr schwierig, Personen zu finden, 
denen man das verantwortliche Amt 
einer Zeitungsredaktion anvertrauen 
kann. Die Mimikry der frueheren Nazis 
ist ueberhaupt eines der Hauptpro
bleme im befreiten Gebiet. Ein Fall 
von besonderem Interesse ist der des 
SS-Fuehrers Otto Meyer, den das ame
rikanische Militaergericht in einem 
zweitaegigen oeffentlichen Prozess zu 
zehn Jahren Kerker und zu 10 000 
Mark Strafe verurteilt hat:
Meyer, ein Mann von 50 Jahren, ist der 
typische Nazifunktionaer. Vor der 
Machtuebernahme Hitlers war er ein 
SA-Fuehrer, der, so gut er konnte, Po
litik und Geschaeft zu verbinden such
te. Nach der Machtuebernahme wurde 
er Buergermeister in Bardenberg. Zwoelf 
Zeugen marschierten auf, die Meyer 
als einen der grausamsten SS-Bandi- 
ten charakterisierten, der jeden seiner 
persoenlichen oder geschaeftlichen 
Feinde ins Konzentrationslager schaf
fen liess. Er stand an der Spitze einer 
Bande, welche die ganze Gegend ter
rorisierte, und als die Befestigungen 
der Siegfried-Linie erbaut wurden, 
gaunerte er sich einen ansehnlichen 
Reichtum zusammen. Nach dem Kriegs
beginn machte er im Auftrag der Par
tei Reisen in die eroberten Laender, 
von denen er mit reicher Beute heim
kehrte. Als Zeuge trat u.a. der Kom

munist Wilhelm Gruels auf, der acht 
Jahre im Konzentrationslager verbrach
te und von Meyer persoenlich miss
handelt wurde. Ein anderer Zeuge, 
Johann Prinz, hinkt heute noch infolge 
der Schlaege, die er von Meyer und 
seiner Bande erhielt. Andere Zeugen 
berichteten, dass Meyer sich bei der 
Evakuierung von den fuehrenden Na- 
zipersoenlichkeiten herzlich verab
schiedet habe. Sie gingen, er blieb.

Trotz alledem gelang es diesem Ver
brecher, nach dem Einzug der Ame
rikaner einen Vertrauensposten zu be
kommen; er hatte einen Passierschein, 
der es ihm ermoeglichte, in dem be
setzten Gebiet frei herumzureisen.
Das amerikanische Militaergericht bot 
dem SS-Fuehrer alle denkbaren Vertei- 
digungsmoeglichkeiten. In der Bevoel
kerung gab es ein allgemeines Stau
nen darueber, dass waehrend zweier 
Tage die Militaerautos der Besatzungs- 
behöerde nichts anderes zu tun hatten, 
als Dutzende frueherer Nazis zu Ge
richt zu bringen, die der Anwalt Mey
ers, Max Klein, als Entlastungszeugen 
aufmarschieren liess. Das Urteil von 
zehn Jahren Gefaengnis ist das hoech
ste, welches die amerikanischen Mili- 
taergerichte auf Grund der Eisenho- 
werschen Dekrete verhaengen koennen.
(Dieses Urteil wird zweifellos von 
einem deutschen Volksgericht ver
schaerft werden muessen).

Die Schulen in Aachen sind noch nicht 
eroeffnet. Es fehlt an Lehrern und an 
Schulbuechern. In den letzten Tagen 
des Februar haben die amerikanischen 
Militaerbehoerden 20 000 neue Schul- 
buecher drucken lassen. Als Muster 
dienten Texte, die in der Weimarer Re
publik gebraucht wurden und deren 
Originale aus Washington gesandt wur
den. Es besteht die Hoffnung, bald ge
nuegend Lehrer gesammelt zu haben, 
um wenigstens die Elementarschulen 
zu eroeffnen.

Eine beschraenkte Zahl von Deutschen 
wird gegenwaertig fuer den Polizei
dienst trainiert. Die Militaerbehoerde 
sieht sich vor die Notwendigkeit ge
setzt, (die vorauszusehen war), ihr 
eigenes Personal durch die Verwen
dung von Deutschen zu entlasten. Bei 
der Auswahl von Personen, die fuer 
diese oder andere Zwecke verwendet 
werden, ist die groesste Schwierigkeit 
die Bestimmung der politischen Zuver- 
laessigkeit. Die Frage, ob der Betref
fende ein Parteibuch gehabt hat oder 
nicht, erwies sich als in keiner Weise 
ausreichend. Die Schwaeche der alliier
ten Verwaltung liegt darin, dass sie 
bisher die Bildung einer politischen 
Antinazi-Bewegung verhindert hat. die 
allein in der Lage waere, den Alliier
ten bei der schwierigen Arbeit der Ver
waltung und Personen-Auswahl zu hel
fen. Diese Schwaeche nuetzen die Na
zis zu ihren Tarnungsmanoevern aus. 
Nur so ist erklaerlich, was in dem Pro
zess gegen Otto Meyer zum Vorschein, 
kam.

17 HOHE UNGARISGHE OFFIZIERE 
wurden von dem Budapester Volksge- 
xicht wegen Grausamkeiten und Mor
den, begangen an Antinazis und. 
Kriegsgegnern, zum Tode verurteilt 
und oeffentlich gehaengt.34



RMeffe oft die RedatidLcuz
Mu iik im kommenden 

Deutschland

In dem Interview ihres Mitarbeiters 
Bruno Frei mit Jascha Horenstein gibt 
es eine Zeile, die mich veranlasst, 
Ihnen zu schreiben. Jascha Horenstein 
gibt auf die Frage, ob er glaube, dass 
man wieder einmal in Deutschland le
ben und musizieren koennen, die Ant
wort, er glaube es nicht. Diese Aeus
serung ist erstaunlich, insbesondere 
fuer einen Musiker. Es scheint mir eine 
feststehenden Tatsache zu sein, dass 
die Deutschen “das" Volk der Musik 
gewesen sind und es sicherlich auch 
bleiben werden. Wenn Hitler und 
Goebbels Mendelsohn, Meyerbeer, 
Mahler, Bizet, Bloch und Kurt Weill 
verboten haben, so ist damit nicht ge
sagt, dass man Musik aus Deutschland 
ausrotten konnte. Im deutschen Volk 
lebt die Musik weiter und wird, wenn 
einmal der Nazimusikplunder beiseite 
geworfen sein wird, in voller Pracht 
auferstehen. Natuerlich wird auf dem 
Gebiete des Musiklebens, genau so 
wie auf allen andern Gebieten eine 
gruendliche Reinigung notwendig sein. 
Aber es wird nicht an Dirigenten und 
Solisten fehlen, die dem befreiten 
deutschen Volk zurueckgeben werden, 
was ihm eigen war: seine klassische 
Musik.

LEO CHZRANOWSKY 
Mexico, D. F.

Diskussion ueber die
Ausländsdeutschen

ln dem Aufsatz “Die Ausländsdeut
schen in Vergangenheit und Zukunft" 
von Professor F. G. K. Muellerried 
meint der Autor, der sich auf einen 
gleichnamigen Artikel von K. B. 
Wolter bezieht, dass dieser wohl zu 
pessimistisch ueber die Ausländsdeut
schen denkt, welche “die gleichen Ver- 
raeter an ihrem Volk bleiben, die sie 
schon seit 1918 ununterbrochen gewe
sen sind".
Herr Professor Muellerried spricht al
lerdings nur von Mexiko und Mittel- 
ameriia. Es entzieht sich meiner Kennt
nis, wie die Ausländsdeutschen dort 
denken. Ich kann mich hier nur auf 
Chile beziehen, moechte aber gleich
zeitig bedauernd bezweifeln, ob es in 
anderen Laendern dieses Kontinents 
anders ist. Hier in Chile, das ich seit 
14 Jahren 'von Nord bis Sued kenne, 
gehoert die grosse Mehrheit der Aus
ländsdeutschen zu diesen Verraetern 
die sie schon seit 1918 ununterbrochen 
waren. Und nicht nur die Ausländs
deutschen, auch die Chile-Deutschen, 
die in 3-, 4. oder 5. Generation hier 
leben, gehoeren zu derselben Katego
rie. Heute sind diese letzteren aller
dings wieder “gute Chilenen", aber 
im Herzen gehoeren sie zu der gefaehr- 
lichsten Kategorie.
Man kann nicht oft genug auf die 
grosse Gefahr, die von diesen Aus
ländsdeutschen droht, hinweisen. Lei
der ist es auch von anderer Seite - die 
auch in den Gefangenenlagern dem 
Nazismus zu weiterer Bluete verhilft - 
versaeumt worden, diese Ausländsdeut
schen zumindest zu “Muss" - Demo
kraten zu machen.
Durch den gegenwaertigen Krieg ist 
meines Wissens nach keiner der • hie

sigen Ausländsdeutschen “geheilt" 
worden. Es sei denn, dass dieser oder 
jener aus Kanvenienz schweigt. Aber 
im grossen und ganzen sind die hie
sigen Ausländsdeutschen nur in ihren 
imperialistischen Ideen bestaerkt wor
den.
Genau wie diese Ausländsdeutschen 
“die notwendige Auf-klaerung" der 
in den Jahren 1920 bis 1933 zuge
reisten demokratischen Deutschen zu- 
rueckgewiesen haben, wird es wieder 
geschehen. Es ist unnuetz, sich selbst 
betruegen zu wollen, die hiesigen Aus
lands- und Chiledeutschen bilden ein 
gefaehrliches reaktionaeres Element, 
die zu einem demokratischen Deutsch
land der Zukunft, wenn es erst einmal 
besteht, wohl "schoen und gut" sagen 
werden, innerlich aber ihre alten impe
rialistischen Traeume weiter spinnen 
und propagieren werden.

ERICH FRAENKEL. 
Valparaiso, Chile.

Die Aufgabe der
Friedensorganisation

Wir haben es gesehen und erlebt, dass 
eine verhaeltnismaessig kleine Klique 
na—'stischer Verbrecher es fertig ge
bracht hat, durch riesenhafte Propa
ganda in relativ kurzer Zeit eine Rie
senanzahl deutscher Menschen zu dem’ 
ihnen selbst eigenen Rassenwahn, 
Groessenwahn, Kriegswahn - ja, Ver
brechertum zu erziehen, - Menschen, 
denen vor der Nazihetze Weltbeherr
schungsgedanken, Rassenp r o b 1 e m e, 
Mordlust sicher ferne lagen, - denen 
ein Kino gewiss sympathischer als ein 
Schuetzengraben, - ein Auto lieber ein 
Tank, - Bauern, die nur an die Bestel
lung ihrer Felder dachten und nicht an 
die Zerstoerung fremder, - die sich zur 
Erziehung ihrer Kinder, zur Versor
gung ihres Haushalts berufen fuehlten 
und nicht zum Granatendrehen.
Wenn wir gesehen haben, dass 
geschickte propagandistische Hetze aus 
Menschen Bestien - aus Jugendlichen 
Verbrecher machen konnte, dann soll
te man doch annehmen, dass eine 
gleichstarke, eine noch gewaltigere 
und intensivere Propaganda fuer Welt
frieden, fuer Menschlichkeit, fuer Brü
derlichkeit und Hilfsbereitschaft - dass 
diese Propaganda von allen Menschen 
lieber, staerker und zukunftsfreudiger 
auf genommen wird als Hetze zu Krieg, 
Bruderhass und Brudermord.
Hier sehe ich die grosse Aufgabe der 
Friedensorganisation: die Regierungen 
aller Voelker mit staerkster Bindung zu 
verpflichten, dass jede Regierung in 
ihrem Land eine vorgeschriebene 
grosszuegige Propaganda fuer Frieden 
und Menschheitsrechte taetige. Die 
Grundlagen fuer diese Propaganda 
muessten m. E. vom neuen Voelker
bund selbst geschaffen werden; die 
besten Koepfe aller Voelker muessten 
gewonnen werden, um Form Staerke 
und Dauer dieses Menschheitserzie
hungswerkes auszuarbeiten.
Alle die vielen gewaltigen Mittel der 
Propagandatechnik, - Zeitung, Radio, 
Film, Himmelsschrift, Vortraege, Bue
cher und so viele andere und heute 
noch zu erfindende Mittel, - alle soll
ten dem grossen Zwecke dienstbar ge
macht werden, - sollen den armen, so 
leicht betoerbaren Menschen in Herz 
und Hirn haemmern, dass das Glueck

Reiimann
SedaechitziL

Unsere Trauer gilt Allen, die fuer die 
gerechte Sache gefallen sind-und einer da
von war Fritz Fettman. Erst jetzt kommt 
aus Frankreich die Mitteilung, dass auch 
er von der Gestapo ermordet wurde.

Der Suedosten Berlins war seine Heimat, 
hier wuchs er heran, hier lebte und lernte 
er, hier arbeitete er als Werkzeugmacher 
und vertrat seine Kollegen als Betriebsrat, 
und spaeter als Sekretaer des Verbandes 
Berliner Metallarbeiter. Dann kam Hitler 
an die Macht und fuer Fritz Fettmann die 
Arbeit in der Iilegalitaet,, die ihre Beson
derheiten fuer Fritz Fettmann hatte. Fritz 
war naemlich Antialkoholiker und trug 
einen Schillerkragen, es versteht sich, dass 
gerade dies den. Nazis verdaechtig war. Wir 
hatten eine Zusammenkunft im "Blauen 
Affen", einer grossen Kneipe am Hermann
platz in Neukoelln, leise sagte er zu mir; 
"Fuer mich bestell eine Bilzbrause". Um 
nicht aufzufallen, musste er aber dann 
eine Molle Bier schlucken, die ihn und 
seine Prinzipien zum Schwanken brach
te. Er konnte spaeter als Einziger aus einer 
illegalen Versammlung Oberschoeneweider 
Metallarbeiter, fluechten, die von de^ 
Gestapo hochgenommen wurde. Dann jag
ten und hetzten sie ihn. ln Scheunen, auf 
Dachboeden und in Lauben zu schlafen, 
war nicht nur das Los der Vagabunden, 
sondern auch der Illegalen; doch Rettmann 
entwischte seinen Spuerhunden.

Dann kam des vorbereitende zweite Welt
krieg in Spanien. Fettman ging als erster 
hin. Er war als Kapitaen und Politkommi-- 
sar in der vordersten Reihe, bis ihm die 
Kugel eines Moro das Knie zerschmetterte. 
Auf Kruecken und mit einem steifen Bein 
musste er dann nachts ueber die Pyrenaeen. 
In Paris wirkte er weiter fuer die anti- 
faschistiche Sache, bis ihn die Muenchener 
DaLadier-Fegierung in ein Konzentrations
lager steckte.

Doch wieder kam er mit dem Leben da
von. Als die Nazis ganz Frankreich besetz
ten, begarnn noch einmal das alte illegale 
Leben, das hier viel schwerer war. Die 
Landessprache nur mangelhaft zu beherr
schen, gross, blond und blauaeugig zu 
sein, das faellt auch dem duemmsten Ge
stapomann auf. Fritz Rettmann wurde von 
der Gestapo erschossen. Die naeheren Um
staende sind uns noch, unbekannt.

So endet das Leben unseres Freundes, 
43 jaehrig, Vater zweier Kinder, dem das 
Recht, sie zu erziehen, von der Regierung 
organisierter Moerder abgesprochen war. Er 
fiel fuer unsere gemeinsame Sache, die 
die Sache aller anstaendigen Menschen 
ist. Wir geloben Dir, Fritz Rettmann, Dü 
hast nicht umsonst gelebt und gekaempft. 
Bald werden wir die Richter sein.

PAUL KRÄUTTER

der Voelker im Frieden liegt, - das 
Glueck der Menschen in der Achtung 
vor dem Nebenmenschen.
Eine Regierung, die sich weigerte, an 
diesem Erziehungswerk teilzunehmen, 
wuerde sich selbst als Friedensfeind 
kennzeichnen und sich als unwuerdig 
erweisen, ein Volk zu fuehren. Der . 
neue Voelkerbund duerfte Mittel und 
Wege finden, ein Volk von solcher 
Fuehrung zu befreien, bevor die Pest 
menschenfeindlicher Hetze den Frie
den der Nachbarvoelker und der Welt 
gefaehrdet.
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UNTER DEN 3500 VON DER ROTEN 
ARMEE BEFREITEN britischen und 
amerikanischen Kriegsgefangenen, ent
deckten die russischen Behoerden eini
ge Deutsche, die versuchten, sich als 
Englaender und Amerikaner auszuge
ben, um auf diese Weise aus dem 
Krieg herauszukommen. Die befreiten 
Kriegsgefangenen werden in ihre Hei- 
matlaender befoerdert.
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Der Buergermeister von Landsberg
DEUTSCHE ANTIFASCHISTEN IN DER NEUEN ZIVIL VERWALTUNG DER 

BEFREITEN STAEDTE OSTDEUTSCHLANDS

Die englische Korrespondenz Reuter informiert ueber eine deutschsprachige 
Sendung des Radio Moskau, in der zum ersten Mal die Zivilverwaltung in 
den von der Roten Armee befreiten Gebieten Ostdeutschlands geschildert 
wird. "Die Gemeindeverwaltungen der besetzien Ortschaffen wurden mit 
aktiver Unterstuetzung der hitlergegnerischen Bewohner, aus deren Reihen 
die Russen auch die Buergermeister auswaehlten, neugebildet, "sagte der 
Sprecher des Moskauer Radios, LJnd er fuhr fort: "Diese Buergermeister 
haben sich passende Mitarbeiter ausgewaehlt und Verwaltungskoerper- 
schaften gebildet, dem Beispiel von Landsberg an der Warthe und von 
Rastenburg in Osfpreussen folgend."
Das Moskauer Radio gab einen Aufruf des neuen Bürgermeisters PAUL 
SCHULTZ von Landsberg an der Warthe wieder, in dem es heisst:
"Seit meiner Jugend war ich in der Arbeiterbewegung und habe siaendig 
gegen den Faschismus gearbeitet. Wegen meiner Ueberzeugung war ich 
zweimal von den Nazis eingesperrt. In dieser Stadt blieben 25 000 Einwoh
ner und meine Mitarbeiter arbeiten mit Enthusiasmus, um dem russischen 
Militaerkommandanten soviel als moeglich zu helfen. . . Ich bin von dem 
heissen Willen erfuellt, durch Worte dazu beizufragen, dem leiden
den deutschen Volk bald den Frieden zu bringen."
Schultz teilte mit. dass nach knapp fuenf Wochen, seif er die Verwaltung 
von Landsberg uebernommen hat. die Wasser-und Elektrizitaets-Versorgung, 
der Gesundheitsdienst, die Baeckereien und die Fabriken wieder funktio
nieren und das auch die Gewerkschaften der Arbeiter wieder ihre Taetig
keit aufgenommen haben.

Schauerliches Bild in Koenigsberg
Naialiu Rene telegrafiert aus Moskau der INS-Korrespondenz, wie die 
Rote A.mee das eroberte und fast voellig zerstoerte Koenigsberg vorfand: 
Auf dem Hauptplatz von Koenigsberg hingen seif mehreren Tagen die Lei
chen wn Hunderten von deutschen "Deserteuren", an den Fuessen aufge- 
haengi. zur oeffentlichen Abschreckung. Alle diese deutschen Soldaten, 
die zu den Russen uebergehen wollten oder zu rebellieren versucht 
hatten, waren in der Naehe des Nordbahnhofes erschossen worden. 
Die "Kvenlgsberger Zeitung" hafte taeglich Listen von deutschen Soldaten 
publiziert, die wegen Desertion hingerichtet wurden. Der verlaengerte mi
litaerische Widerstand von Koenigsberg wurde nur durch dieses blutige 
SchrecUensregiment ermoeglicht.

Galgen und Verbrennungsoefen 
in Buchenwalde .

Auf ihrem raschem Vormarsch durch West-, Nord- und Mitteldeutschland 
entdecken die alliierten Armeen fast taeglich neue Beweise dafuer, dass 
die Gestapo auch die eigenen “Volksgenossen" zu Hunderttausenden ver
folgt, gequaelt und ausgerottet hat. So wurde in diesen Tagen das Kon
zentrationslager Buchenwalde von den amerikanischen Truppen erreicht. 
Einundzwanzigtausend politische Gefangene fand man noch vor. Der Rest 
—fuer 160.000 war das Lager eingerichtet!—waren Skelette, Staub und 
Asche. Wie in der Sowjet-Union, wie in Polen, wie in fast allen Laendern 
Europas hatte die Gestapo auch hier, mitten in Deutsehland, fuer Aus
laender und fuer Deutsche Galgen, Folterkammern und Verbrennungsoefen 
installiert. Ueber zweihunderttausend Gefangene gingen durch dieses eine 
Lager. Und nur zehn Prozent traf man noch lebend an.
Nicht weniger grauenhaft war der Fund, den alliierte Truppen in der 
Umgebung von Nordhausen machten, wo von zehntausend deutschen poli
tischen Gefangenen fuenftausend nur noch als Leichen angetroffen wurden. 
Die uebrigen fuenftausend befanden sich in einem solchen Zustand, dass 
"es aeusserst schwer war, zwischen den Toten und den im Sterben Liegen
den zu unterscheiden", wie es im Bericht des United Press-Korrespondenten 
heisst. Der amerikanische Brigadier-General Trumane Boudinot ordnete 
an, die Geangenen so fort mit medizinischer Hilfe und mit Lebensmitteln 
zu versehen.
Im Lager Buchenwalde hatten die Mitglieder der deutschen antifaschisti
schen Untergrundbewegung, als sie vom Herannahen der Amerikaner 
erfuhren, Stosstrupps gebildet, die SS-Wachmannschaften ueberfallen und 
entwaffnet. Als die amerikanischen Tanks anrollten, fanden sie die SS 
gefangen und die Gefangenen als Herren des Lagers vor.2
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EIN WINZIGER TRIUMPH inmit
ten der Agonie war fuer die Na
zis die gelungene Ermordung 
des Buergermeisters von Aachen. 
Waere er wenigstens ein Anti
faschist gewesen, so haetten 
Himmler und Goebbels noch mit 
einiger Berechtigung frohlocken 
koennen. Doch dieser Franz Op
penhof, den die amerikanische 
Militaer-Verwaltung trotz des 
Protestes der antifaschistischen 
Gewerkschaftsfuehrer von Aa
chen als Buergermeister der er
sten befreiten Stadt von einiger 
Bedeutung eingesetzt hatten, war 
ja eher ein Freund als ein Feind 
des Faschismus. Im Grunde war 
er ein aengstlicher armer Teu
fel, der zwoelf Jahre lang nichts 
unterlassen hatte, um als schleh- 
ter Katholik mit den Nazis gut 
auszukommen, und der noch nach 

- seiner “Machtuebernahme" in 
Aachen notorische Nazis zur Mit
arbeit heranzog. Ganz unver
dient ist sein Ruhm, das erste 
Opfer der Nazifeme geworden zu 
sein. Doch, ohne es zu wollen, 
hat er mit seinem Tod fuer keine 
Sache einen Dienst der Sache 
der Freiheit geleistet. Seine Wahl 
zum Buergermeister einer befrei
ten Stadt und das Resultat dieser 
Wahl — seine Ermordung — ha
ben der Welt gezeigt, wie man 
mit den Nazis bestimmt nicht fer
tigwerden wird. Denn toeten oder 
getoetet werden — sonst als Al
ternative nur auf dem Schlacht
feld gueltig: — das wird dies
mal noch lange nach dem offi
ziellen Abschluss der militaeri
schen Operationen die einzig 
gueltige Parole in ganz Deutsch
land bleiben. Wie lange? Bis es 
keine Nazis, die gemordet herben 
und morden vollen, mehr zu toe
ten gibt.

•

KEINE FIGUREN AUS DEM PA
NOPTIKUM sind der Fuerst und 
die Fuerstin von Wrenberg, son
dern Besitzer eines Gutes mit 
sechstausend Hektar Land nahe 
von Ludinhausen. Diese feudalen 
westfaelischen Grossgrundbesit
zer erlebten, nachdem sie zwoe-H

LIEBE LESER UND FREUNDE
Der Tag ist nicht mehr feriij da die Kirchen
glocken und Fabriksirenen in aller Welt den 
militaerischen Endsieg ueber den Nazi-Fa
schismus verkuenden werden. Dass die Her
ausgabe unseres "Freien Deutschland" drei
einhalb Jahre hindurch bis zur Erreichung 
dieses ersten grossen Zieles der freiheit
liebenden Menschheit moeglich war, verdan
ken wir Ihnen, Leser und Freunde., Ihrer 
treuen Verbundenheit, Ihrer steten Hilfs
bereitschaft, wenn Not am Mann war. Auch 
auf unseren letzten S.0.S.-Ruf haben Sie 
wieder so zahlreich, so grosszuegig geant
wortet, dass wir eine staendige Reduzie
rung im Umfang unserer Zeitschrift zu- 
naeohst vermeiden konnten.
Doch heute geht es ja nicht mehr allein 
darum, das Erscheinen unseres "F. D." im 
alten Umfang zu sichern. Heute geht es um 
die Frage: wieviel Exemplare sollen und 
koennen wir drucken? Denn fast taeglich be
kommen wir aus den Gefangenenlagern der 
Vereinigten Staaten Briefe, in denen man 
uns im Namen von Tausenden und Abertausen
den deutscher Kriegsgefangener um regel- 
maessige Zusendung "moeglichst vieler Ex
emplare des F. D." bittet. Wie gerne wuer
den wir diesen Wunsch erfuellen, um so mit 
einem Schlage Tausende von Gehirnen zu er
reichen, die zwoelf Jahre lang nur mit Lug 
und Voelkerhass gespeist wurden!
Wollen Sie, liebe Leser und Freunde, uns 
nicht mit Ihren. Spenden auch dabei helfen?

Redaktion und Verlag "Freies Deutschland"

Jahre sich von der Sonne des 
"deutschen Sozialismus" be
strahlen liessen, die Ankunft der 
9. amerikanischen Armee. Diese 
forderte den fuerstlichen Palast 
mit 300 Zimmern als Quartier 
fuer ihre Truppe; der Fuerst sollte 
sich mit einen. Gebaeude von 14 
Zimmern begnuegen. Er prote
stierte: "Ich bin ein Urenkel der 
Koenigin Viktoria von England, 
ein Vetter des englischen Koe- 
nigs!" Der Fuerst gab sich auch 
als "Antinazi", wie er es auf
fasst. Auf irgendwelche Nazi
fuehrer hat er eine persoenliche 
Wut, eben weil sie ihm "nur" die 
6000 Hektar Land gelassen ha
ben und ihm im ersten Jahr ihrer 
Herrschaft, als sie viel von "Sied
lung" sprachen, ein paar Hun
dert Hektar (gegen Entschaedi- 
gung natuerlich) abnahmen. "Sie 
werden bis zu Ende wie Banditen

kaempfen", sagte der Fuerst mit 
dem englischen Blut veraecht
lich. Aber dann beklagte er den 
angeblichen Tod Goerings: "Ich 
bedaure sehr, dass nicht Goering 
den Posten Hitlers eingenommen 
hat; Goering haette sich gut mit 
den Englaendern verstaendigt."
Die amerikanischen Offiziere ha
ben dem Fuersten—trotz seiner 
hohen Verwandtschaft— aeus- 
sersi hoeflich und entschieden 
erklaert, dass er die 300 Zimmer 
raeumen muesse, denn im Augen
blick habe nur die 9. amerika
nische Armee Befehle zu geben.
Das ist gewiss nur fuer den 
Augenblick. Wenn erst die deut
schen Äntinazis in Deutschland 
ihr Wort zu sprechen haben wer
den, wird der Fuerst wohl mehr 
raeumen muessen. Die westelbi
schen Feudalherren werden nicht 
dem Schicksal der ostelbischen 3



entgehen; denn es gibt keine ge
ographische Flussgrenze bei der 
Bewertung hoher und allerhoech- 
ster Geburtshelfer und Nutznies- 
ser des Naziregimes.

DER SCHATZ DES MONTEZUMA 
UND DERJENIGE HITLERS wei
sen vielerlei Aehnlichkeiten auf 
und vielerlei Verschiedenheiten. 
Beide Schatzkammern enthielten 
nicht nur den Nationalreichtum 
in blankem Golde, sondern auch 
Beweise der Kunstfertigkeit, auf 
welche die Besitzer stolz waren. 
Von den Kunstwerten im azteki- 
schen Schatz haben uns die 
Fachleute wie Albrecht Duerer 
oder Benvenuto Cellini, die ein 
oder das andere Objekt zu Ge
sicht bekommen hatten, beredte 
und entzueckte Schilderungen 
geliefert, waehrend ueber den 
deutschen Nationalschatz, der im 
Salzbergwerk bei Merkels in 
der Rhoen sorgfaeltig vor dem 
Feinde geborgen wurde, keine 
andere Schilderung vorliegt als 
der lakonische Heeresbericht der 
Alliierten. Aus diesen Zeilen geht 
allerding hervor, dass sich drei
hundert Millionen in Goldbarren 
vorfanden, also fast ein Drittel 
mehr als das, was die Fachleute 
als die noch in Deutschland ver
bliebene Goldreserven gescha- 
etzt hatten, sowie Gemaelde 
von Rafael, Rembrandt und van 
Dyck. Ein Reichsbankdirektor 
hatte im Salzbergwerk seinen 
Sitz aufgeschlagen, um dafuer 
verantwortlich zu sein, dass das 
Versteck des Volksvermoegens 
geheim bleibe und lueckenlos 
bewacht sei, dass weder ein 
unbefugter Dieb sich heran
mache, noch—und das war das 
Entscheidende—der Feind auch 
nur einen gueldenen Pfennig da
von erhasche. Wir wissen aus 
der Geschichte Mexikos und von 
dem Relief des Cuauhtemoc- 
Denkmals auf dem Paseo de la 
Reforma, dass sich der Azteken
herrscher martern und die Fues- 
se verbrennen liess, ohne dem 
Feind das Versteck des Koenigs- 
schatzes zu verraten. In Deut
schland verharrte der beamtete 
Hueter bis ueber den Einmarsch 
des Feindes hinaus auf seinem 
Postern, aber nur um sich zum 
Kommandanten der feindlichen 
Truppen zu begeben, als der 
Schatz bald denunziert war, um 
ihn gegen Quittung und Gegen
schein zu uebergeben. Warum?

4 Auf dass er, ein deutscher Be

amter, nicht etwa von einem 
deutschen Vorgesetzten beschul
digt werden koenne, ein seiner 
Obhut cmvertrautes Gut ohne ak- 
tenmaessigen Beleg uebergeben 
zu haben. Ein Beamter alten 
Stils. Den Beamten neuen, das 
heisst nazischen Stils repraesen- 
tiert Goebbels. Auf die Nach
richt von dem- Verlust humpelt 
er mit den kurzen Beinen, wel
che die Luegen sprichwoertli- 
cherweise haben, zum Mikrop
hon und verkuendet, das Gold 
von Merkel sei nur ein lae- 
cherlicher Bruchteil des deut
schen Schatzes. Dieser sei ganz 
wo anders und werde bald aus 
seinem Versteck hervorgeholt 
vzerden. Und ausserdem stehe 
der Endsieg Nazi-Deutschlands 
vor der Tuer. Was er nicht hinzu- 
fuegte, war der Satz, dass es 
diese Tuer ebensowenig gibt, 
wie die Tuer zu jener Schatzkam
mer, von der er erzcrehlte.

•

DEMENTI: Es ist unwahr, dass 
Mr, William L. White, der Autor 
des Buches “Report on the Rus- 
sians", von Goebbels bezahlt ist, 
Wahr ist vielmehr, dass Mr. Whi
te aus freien Stuecken "Munition 
fuer den Faschismus fabriziert", 
wie der literarische Kritiker der 
“New York Times" es nennt. Es 
ist unzutreffend, dass Mr. Whi
te sein Buch ueber die Sowjet- 
Union schon geschrieben hatte,, 
bevor er im letzten Jahr in Beglei
tung des Praesidenten der ame
rikanischen Handelskammer, Eric 
Johnston, rach Moskau fuhr. Zu
treffend ist allerdings, dass er 
sich die anstrengende Reise haet
te sparen koennen, denn “man 
braucht nicht mehr als die erste 
Seite seines Buches zu lesen, um 
die Vorurteile zu entdecken, die 
Mr. White mit nach Russland ge
nommen hat", wie die Book Re
view der “New York Times" mit 
Recht feststellt. Es ist eine freche 
Verleumdung, dass Mr. White ein 
ganz phantasieloser Mensch ist. 
Tatsache ist im Gegenteildass 
sein Buch ueber die Sowjet-Union 
“eine sehr grosszuegige Dosis von 
Phantasie" enthaelt, wie selbst 
Eric Johnston zugeben muss, den 
Mr. White “meinen guten 
Freund" nennt. Es ist eine boes- 
willige Luege, dass Mr. White 
sich ccbfaellig über die amerika
nischen Korrespondenten in Mos
kau geaeussert hat. Wahrheit ist 
hingegen, dass diese sich ueber 
ihn sehr abfaellig aeusserten, in

dem sie—sechzehn an der Zahl—• 
gegen sein Buch oeffentlich pro
testiert und es als “einen verzerr
ten und irrefuehrenden Bericht" 
bezeichnet haben. Es ist eine 
dumme Erfindung, dass das Buch 
von Mr. White fuer den gewoehn
lichen Leser unverstaendlich blel 
ben muss. Wahr ist vielmehr, 
dass “jeder ueber die Probleme 
Russlands auch nur mittelmaes- 
sig informierte Student, oder ein 
beliebiger Zeitungsleser feststel
len kann, dass diese Buch die Art 
Propaganda enthaelt, die Hitler 
und Goebbels entfalten, um 
Amerika von seinen Alliierten zu 
entfernen", wie es in der Zeit
schrift "Newsweek" heisst. Wir 
veroeffentlichen dieses Dementi 
anstelle einer Inhaltsangabe des 
Buches.

NAMHAFTE WISSENSCHAFT
LER und namenolse Helden des 
Maquis, Minister, Arbeiter und 
Generale, Vertreter aller Wider
stands-Organisationen und Dip
lomaten sassen Seiten an Seite 
im. Amphitheater der Sorbonne, 
um einen grossen Franzosen zu 
ehren: Paul Langevin. Waere er 
“nur" ein Gelehrter von Weltruf, 
so. haette diese Feier wohl erst 
in zwei Jahren, zu seinem 75. Ge
burtstag stattgefunden. Doch 
Paul Langevin ist ja mehr, viel 
mehr. Das wissen die deutschen 
Antifaschisten, die vor dem Krie
ge als Emigranten in Frankreich 
lebten, so gut wie kaum jemand 
in der Welt. Denn ihnen war 
Paul Langevin schon damals ein 
unentwegter Helfer, ein treuer 
Freund. Weil Paul Langeyin 
nicht nur der grosse Physiker ist, 
sondern auch einer der mensch
lichsten, der mutigsten, der un- 
ermuedlichsten Soldaten im 
Kampf fuer Freiheit und Recht— 
darum liebt und verehrt ihn sein 
Volk ohne sich an Jubilaeumsda- 
ten zu halten; darum hassten und 
quaelten ihn die Feinde seines 
oder vor seinem Alter zurueckzu- 
schrecken. Und vielleicht hat nie
mand die Liebe der Einen und 
den Hass der Anderen besser er
klaert als jener Nazi-Oberst, des
sen erbaermlicher Ruhm darin 
bestand, der Kerkermeister eines 
Paul Lanqevin gewesen zu sein: 
"Er ist fuer den europaeischen 
Faschismus ebenso gefaehrlich, 
wie es die Enzyklopaedisten des 
achtzehnten Jahrhunderts fuer 
den Absolutismus waren."



Nach Roosevelts Tod
Der Nazi-Rundfunk hat - da die grosse Schlacht zwischen 
Oder and Eibe 11m Berlin begann - den grossen Toten des 
12. April 1945 als den "groessten Kriegsverbrecher der 
Weltgeschichte" beschimpft. Eine groessere Anerkennung 
konnte die nazistischen Massenmoerder von Maidanek dem 
demokratischen Staatsmann und Friedenskaempier Frank
lin Delano Roosevelt nicht zollen. Wenn kuenftige Ge
schichtsschreiber den Kampi unserer Jahre schildern wer
den, so wird die Gestalt des nordamerikanischen Praesi
denten Roosevelt in ihrer Groesse dargestellt werden: sei
ne unvergaengüche Leistung, sein starker Anteil bei der 
Besiegung des braunen Menschheitsfeindes.
Es ist besondere Tragik, dass Franklin D. Roosevelt nicht 
mehr den Tag des Endsieges ueber den Nazismus erlebte 
dass er in das gelobte Land eines organisierten Weltfrie
dens nur blicken konnte, aber nicht mehr mit seiner gei
stigen Kraft und seiner klugen Band an dessen Gestaltung 
teilnehmen wird. Seit dem Zusammenbruch Frankreich im 
Sommer 1940 bereitete Roosevelt den Kampf vor. in dem 
die grosse buergerliche amerikanische Demokratie an der 
Seite des demokratischen Englands und der sozialistischen 
Demokratie der Sowjetunion sich dem imperialistischen 
Welfbeherrschungsplan der nazistischen "Herrenrasse" 
entgegenstellte. Mit dem Namen Franklin D. Roosevelt wird 
fuer alle Zeiten die Planung von Teheran und Jalta, die 
Planung des Sieges verbunden sein.
Er, einer der grossen Drei dieses Voelkerringens starb, als 
die amerikanischen Truppen die Elbe erreicht hatten - und 
der Tag nahe war. wo sie der die gigantischen Oder-Be
festigungen durchbrechenden Roten Armee die Hand rei
chen wuerden. In die gespannte taegliche Erwartung des 
demokrafischen Triumphes iaellt der Schatten einer tie
fen Trauer. Wir Freien Deutschen verneigen uns mit allen 
Menschen des amerikanischen Kontinents und mit der gan
zen demokratischen Welt vor dem Grabe Franklin Deibno 
Roosevelts, der auch fuer uns ein Vorkaempfer gemeinsa
mer demokratischer Ideale war.

•
Wir werden sein Vermaechtnis mit nach Deutschland neh
men, das jetzt durch den opferreichen alliierten Sturm von 
Ost und West militaerisch befreit wird. Die Worte Roose
velts, die er in seiner Erklaerung vor dem amerikanischen 
Kongress nach Jalta sprach, werden auch nach seinem 
Tode eine starke Hilfe bei der politischen Befreiung und 
inneren Erneuerung des deutschen Volkes sein.
"Das deutsche Volk und die deutschen Soldaten," erklaer
te Roosevelt - "muessen einsehen. dass sie nur nach to
taler Kapitulation beginnen koennen, sich als ein Volk 
zu rehabilitieren, das als anstaendiger Nachbar von den 
uebrigen Voelkern akzeptiert werden kann. Wir haben in 
Jalta von neuem klargestellt, und ich wiederhole es heute, 
dass bedingungslose Kapitulation nicht die Vernichtung 
oder Versklavung des deutschen Volkes bedeutet. Die Na
zifuehrer haben diesen Teil der Erklaerung von Jalta von 
der Veroeffentlichung durch die deutsche Presse und den 
deutschen Rundfunk absichtlich ausgenommen. Sie versu
chen, das deutsche Volk za ueberzeugen, dass die Er- 
kfaerung von Jalta seine Versklavung und Vernichtung be
deutet. Auf diese Weise moechten die Nazis ihre eigene 
Haut retten und ihr Volk taeuschen, das zur Fortsetzung 
eines nutzlosen Widerstandes ermuntert werden soll. . . 
Wir moechten das deutsche Volk nicht dem Hunger preis
geben, dass es der uebrigen Welt zur Last fallen wuerde. 
Der Zweck, den wir mit unserer Art der Behandlung 
Deutschlands verfolgen, ist vielmehr einfach der, dem Frie
den der Welt fuer die Zukunft zu sichern. Wir haben mehr 
eh zur Genuege erfahren, dass dieser Zweck nicht zu er
reichen ist, wenn Deutschland irgendwelche Maehmiftel

zur Fuehrung eines Angriffskrieges in den Haenden be- 
haeit. Mit der Verfolgung jenes Zweckes fuegen wir dem 
deutschen Volke keinen Schaden zu: im Gegenteil: Wir 
schuetzen es damit vor der Wiederholung eines Schick
sals, das schon einmal der Generalstab und das Kaiser
tum ueber Deutschland gebracht haben und das in hun
dertfach schlimmerer Form wieder vom Hitlerismus ueber 
das deutsche Volk gebracht worden ist. Wir werden den 
deutschen Volkskoerper von einer Krebswucherung befrei
en, die seit Generationen nur Jammer und Elend ueber die 
ganze Welf gebracht hat."
Diese Worte, die den wahren Geist von Jalta zeigen und 
mit den Erklaerungen des Marschalls Stalin uebereinstim- 
men, versperren in ihrer Klarheit jedem Äppeasertum den 
Weg. Die Vernichtung des Nazismus und Militarismus in 
Deutschland muss durchgefuehrt sein, wenn das deutsche 
Volk reif sein soll, wieder seinen Platz in der Gemein- 
schft der Nationen zu finden. Es isf das Interesse aller 
deutschen Demokraten selbst, dass diese Politik konsequent 
eingehalfen wird: sie befreit Deutschland endlich von sei
nen reaktionaeren Erbuebeln.

Der neue Praesident der Vereinigten Staaten Harry S. Tru
man hat mit seiner ersten Rede vor dem amerikanischen 
Kongress am IS. Maerz das politische Erbe seines grossen 
Vorgaengers angetreten. Er versprach der erwartungsvoll 
lauschenden Welt, dass die Politik der Einheit von Jalta 
im Krieg und im Frieden weitergefuehrt werden wird. Tru- 
mans Forderung nach bedingungsloser Kapitulation er
klang wenige Stunden nach Hitfers Tagesbefehl an die 
Soldaten der deutschen Ostfront, in dem er in einem letz
ten verzweifelten Manoever den "bolschewistischen asia
tischen Erzfeind" attackierte und kaum ein Wort der 
Erwaehnung fuer die mitten in Deutschland stehenden 
amerikanisch-englischen Armeen fand. Truman antwortete 
auch auf diesen plumpen Versuch der letzten Stunde, Miss
trauen zwischen den Alliierten zu saeen und ihre Einheit 
noch knapp vor dem Siege zu sprengen. Der neue Mann 
im Weissen Haus zu Washington erneuerte das Geloebnis 
von Moskau, die Kriegsverbrecher "bis an den letzten Fleck 
der Erde zu verfolgen".
So leuchtet durch die Trauer um Roosevelt unser aller Zu
versicht, dass bei der Zusammenkunft Truman-Mofotow 
und auf der Konferenz von San Francisco das Werk von 
Teheran und Jalta weitergebaut wird. Hitlers letzte Manoe
ver sind zum Scheitern verurteilt; die Voelker haben nicht 
vergeblich gelitten und geblutet,

(Abschluss dieses Heftes: 17. Maerz). 5



An meinen Bruder in London
Von Paul Merker

Wenn Du diese Zeilen erhaeltst, ist das nazistische Regi
me vielleicht schon zusammengebrochen. Ich schrieb sie, 
als die Armeen der Vereinten Nationen Koenigsberg, Han
nover, Braunschweig und Wien nahmen, um Stettin und 
Bremen kaempften, die Reste der Wehrmacht an der West- 
und Ostfront in zahllose Splitter zertruemmerten und den 
Ring um Berlin noch enger schlossen. Der Siegeszug der 
alliierten Armeen bringt auch fuer unser Volk die Befrei
ung vom nazistischen Joch, das es allein nicht imstande 
war abzu3chuetteln. Es ist die Befreiung, obgleich die eng
lischen, amerikanischen und sowjetischen Soldaten den 
Einwohnern unseres Landes noch fast ohne Ausnahme mit 
Misstrauen begegnen. Nach all den furchtbaren Verbre
chen des nazistischen Regimes, das sich auf viele Millio
nen Änhaenger stuetzte, kann das nicht anders sein. Erst 
nach und nach wird die Trennung der Spreu vom Weizen 
erfolgen, und dann wird sich die Zusammenarbeit der de
mokratischen Kraefte unseres Volkes mit den Besatzungsbe
hoerden vertrauensvoll und eng gestalten.
Unterdessen braust ein Sturm der Siegesfreude ueber uns 
hinweg, und wir haben Grund genug, in die Freudenge- 
saenge einzustimmen; denn auch unser Volk wird befreit. 
Aber die den nazistischen Raeubern und Moerdern gelten
de Demuetigung trifft auch unsere kaempfenden Brueder 
in Deutschland, obwohl sie nicht erst seit Kriegsbeginn, 
sondern schon lange zuvor begannen, auf fast verloren er
scheinenden Posten, den Kampf gegen den nazistischen 
Menschenfeind zu fuehren, - weil os noch nicht moeglich 
war und noch nicht moeglich sein konnte, die klare Un
terscheidung zwischen Nazis und Äntinazis vorzunehmen. 
Wir, die wir in Laender der Vereinten Nationen fluechten 
mussten, die darum ihre Stimme und ihre Waffen gegen 
Hitler frei erheben konnten, bleiben von dieser Demueti- 
gung verschont, obwohl unsere Kampfesleistungen wohl 
weit von denen unserer antinazistischen Brueder in 
Deutschland in den Schatten gestellt werden. Umsomehr 
ist es unsere Pflicht, als Wortfuehrer der demokratischen 
Deutschen aufzutreten, jetzt wo die Freude, den Fuss in 
den Nacken des Feindes gesetzt zu haben, leicht dieje
nigen vergessen laesst, die jahrzehntelang Warner und 
Kaempfer waren, die, wenn auch mit durch eigene Schuld, 
zum ersten Opfer der nazistischen Tyrannen wurden - und 
die nun, obwohl sie von jeher auf der Seite der Vereinten 
Nationen standen das furchtbare Erbe Hitlers mit allen 
seinen Verantwortlichkeiten und Verpflichtungen auf sich 
nehmen muessen.
Wenn wir unsere Pflicht erfuellen und als die, Wortfuehrer 
unserer Brueder auch in diesen bewegtesten Monaten auf- 
treten, so vermindert das nicht unser tiefempfundenes Be
wusstsein der Mitverantwortung unseres Volkes. Im Ge
genteil, gerade dadurch helfen wir, das Fundament zu le
gen fuer ein. anti-imperialistisches demokratisches Deutsch
land, das ueber die moralischen und materiellen Kraefte 
verfuegen wird, aus dieser Mitverantwortung auch die 
praktischen Schlussfolgerungen zu ziehen.
Aus Deinen Aeusserungen habe ich ersehen, dass Du lie
ber Bruder, diese Meinung nicht teilst. Deine Zeilen ha
ben mich tief erschuettert; denn es ist mir gaenzlich un- 
verstaendlich, wie Du, der Du auf eine jahrzehntelange 
Verbundenheit mit dem Kampfe der deutschen Arbeiter
klasse zurueckbliqkst, so oberflaechlich und unwirklich 
ueber die in der Nazihoelle befindlichen Demokraten ur
teilen und sie verantwortlich machen kannst, dass einige 
Deiner Hoffnungen und Illusionen nicht zur Wirklichkeit 
wurden. Kam Dir nie in den Sinn, dass es viel leichter 
ist, in einem einigermassen sicheren Hafen mit ‘'klopfen

dem Herzen" auf Nachrichten ueber Handlungen zu war
ten, die Andere nach zwoelf Jahren totaler Gestapoherrs
chaft vollbringen sollten, als auch nur einen Nazi ueber 
den Haufen zu schiessen, in auch nur eine Kurbelwelle 
Sand zu streuen, auch nur eine Bruecke zu sprengen oder 
auch nur einen Zug zur Entgleisung zu bringen? Wir ha
ben nach allem, was sich in den letzten zwei Jahren ab
gespielt hat, nicht das Recht, ufisere Gesinnungsgenossen 
in Deutschland zu schmaehen, uns ueber sie zu erheben, 
nur weil wir uns weiter vom Schuss befinden. Wir sollen 
ihnen nach Kraeften helfen, aber auch ihre furchtbare tra
gische Lage verstehen, sonst wird sich eines Tages erwei
sen, dass eine tiefe Kluft zwischen ihnen und uns vor
handen ist.
Um so deutlich wie moeglich zum Ausdruck zu bringen, 
worin sich meine Anschauung von der Deinen unterschei
det, will ich zu einigen Deiner politischen Erklaerungen 
kritisch Stellung nehmen. Du bezeichnest die deutschen 
Arbeiter als "eine der wesentlichsten Stuetzen des Natio
nalsozialismus" und siehst die Aufgabe unserer Bewegung 
darin, die “Legende vom hitlerfeindlicheh deutschen Volk, 
das nur von einem gewaltigen Terrorapparat niedergehal
ten wird, und sich nach der Befreiung durch die anglo- 
amerikanischen oder russischen Armeen sehne", zu zer
stoeren. Du jammerst, dass Du gewohnt warst, die Ar
beiterklasse schlechthin fuer eine fortschrittliche und re- 
volutionaere Kraft zu halten, und dass es sich nun erwei
se, dass dem nicht so ist. Du bezeichnest die Demokraten 
in Deutschland als eine kleine unbedeutende Minderheit 
und sagst, dass sich der grosse Teil der deutschen po
litischen Emigration nicht davon freisprechen koenne “die 
Tendenzen einer Unterschaetzung der nazistischen Verseu
chung der deutschen Arbeiterklasse gefoerdert zu haben, 
und dass denjenigen, die gut gemeinte Illusionen ueber 
das Ausmass und die Groesse der deutschen Freiheitsbe
wegung im Lande gehabt haben, nun die Wirklichkeit 
selbst antworte". Als Schlussfolgerung stellst Du Dich den 
Besatzungsbehoerden zur Verfuegung, “um den Mangel an 
politisch zuverlaessigen Administratoren ueberwinden zu 
helfen". Ein an sich sehr begruessenswerter Schrift, der 
aber mit einer sehr unrichtigen Begruendung unternommen 
wird.
Das Ganze erscheint mir, mein lieber Bruder, als eine 
nicht geglueckte Selbstkritk. Niemals hat die Bewegung 
Freies Deutschland eine “Legende von hitlerfeindlichen 
deutschen Volkes gebildet". Immer war nur die Rede da
von, dass es in Deutschland neben den Nazis und den na
zitisch verseuchten auch eine grosse Zahl antinazistischer 
Deutscher gibt. In den Zeiten der grossen Wehrmachtssie
ge waren die Letzteren stark in der Minderheit. Seit die 
Niederlagen einsetzten, nahm ihre Zahl wieder zu und 
wurde zur Mehrheit. Niemals haben die Änhaenger der 
Bewegung Freies Deutschland aus dem Ärbeiterlager die 
Arbeiterklasse schlechthin als eine fortschrittliche und re- 
volutionaere Kraft eingeschaetzt; denn sie hatten nicht 
vergessen, dass es klassenbewusste und nicht-klassenbe- 
wusste, politische und unpolitische, marxistische und nicht
marxistische, revolutionaere und konservative Arbeiter 
gibt, dass sich das Klassenbewusstsein der Arbeiterschaft 
nicht aus dem Nichts heraus entwickelt, sondern dass es 
in sie hineingetragen werden muss. Eine demagogische 
Gegenpropaganda wie die des Nazismus und die Ausrot
tung des fortgeschrittenen Teiles der proletarischen Klasse, 
koennen die Verbreitung des Klassenbewusstseins oder 
dieses zurueckdraengen. Das ist tatsaechlich in Deutsch
land geschehen. Um die Arbeiterklasse zur Revolution, zu



erziehen, dazu gehoert sogar eine revolutionärere Partei. 
Wie kannst Du nun erwarten, dass die Arbeiter in den 
deutschen Kriegsbetrieben die Arbeit einstellen, ohne dass 
eine entsprechend starke Krait vorhanden ist, die sie zum 
Streikkampf und zur bewaffneten Erhebung mobilisiert und 
organisiert? Wie kannst Du sie als Verraeter an ihren in
ternationalen Klassengenossen bezeichnen, wenn Millionen 
russicher, franzoesischer, jugoslawischer, polnischer, tsche
chischer Arbeiter sich unter Druck des Terrors der S'S- 
Meute nicht anders verhalten koennen als die deutschen 
Arbeiter? Verrat uebt eben nur, wer wider seiner bessere 
Ueberzeugung, gegen Interessen seiner nationalen und in
ternationalen Klassenbrueder handelt. Wenn dieses besse
re Bewusstsein aber nicht vorhanden ist, Arbeiter der Ver- 
fuehrung des Klassenfeindes aus Unwissenheit zum Opfer 
fallen, sind sie Verfuehrte und nicht Verraeter. Oder wenn, 
infolge zeitlich zurueckliegender Fehler der klassenbewuss
ten Arbeiter, fuer Massenerhebungen die Voraussetzungen 
nicht herbeigefuehrt werden koennen, dann ist das eben
falls kein Verrat. Eine Arbeiterklasse als Ganzes kann also 
niemals Verrat an ihren internationalen Klassenbruedern 
ueben, sondern sie kann bei der Loesung ihrer histori
schen Aufgaben versagen. Diese Feststellung schraenkt 
keineswegs das Ausmass der Mitverantwortung und die 
schaerfste Verurteilung der Verbrechen ein, die auch aus 
der Arbeiterklasse hervorgegangene nazistische Elementen 
begangen haben.
Deine tiefe Enttaeuschung ist mit auf den Umstand zu- 
rueckzufuehren, dass es in Deutschland zu keiner breiten 
Volksbewegung gekommen ist. Auch ich habe Erhebungen 
immer herbeigesehnt. Aber enttaeuscht werde ich auch 
dann nicht sein, wenn sie nicht mehr Zustandekommen, ehe 
das Naziregime zusammenbricht. Auch dann bleibt mein 
Vertrauen in den guten Kern unseres Volkes, in die deut
sche Arbeiterklasse, unerschuettert. Ich kenne den Krieg, 
ich kenne die Revolution und ich kenne den Untergrund
kampf gegen den Nazismus aus eigenem Erleben und ge
rade deshalb mässe ich mir nicht das Recht an, heute die 
deutschen Arbeiter einfach als kleinbuergerliche Spiesser 
und Klassenverraeter abzutun. Gerade deshalb wage ich 
nicht, das Fehlen sichtbarer Massenbewegungen einseitig 
auf die ideologischen Folgen des Dreissigjaehrigen Krieges, 
auf die politische und nationale Fehlentwicklung des deut
schen Volkes zurueckzufuehren und alle die spaeteren re
volutionaeren Leistungen und freiheitlichen Erfolge seines 
fortschrittlichen Teiles ganz ausseracht zu lassen. Eine sol
che Einseitigkeit ist undialektisch. Sie laesst auch die. be
sonderen oekonomischen Bedingungen des deutschen Kapi
talismus und Imperialismus unberuecksichtigt, die zur Ur
sache nicht nur einer besonderen aussenpolitischen, son
dern auch einer besonderen innerpolitischen Aggressivitaet 
wurden und die Klassengegensaetze ausserordentlich ver
tieften. Ich sehe in dieser Einseitigkeit sogar eine gefaehr- 
liche Entlastung der fuer die Tragoedie unseres Volkes 
wirklich Verantwortlichen, eine Entlastug verraeterischer 
Fuehrer ehemaliger politischer und gewerkschaftlicher Or
ganisationen, eine Entlastung der Monopolkapitalisten, 
Junker und der nazistischen Gangster. Die Mitverantwor
tung des deutschen werktaetigen Volkes an den Verbre
chen des Hitlerregimes besteht vor allem in der Tatsache, 
dass es dieses zur Macht kommen liess, und dass es dem 
nazistischen Ueberfall auf die Sowjetunion nur einen kaum 
sichtbaren Widerstand entgegenstellte. Die Schuld daran 
aber tragen diejenigen, die eine rechtzeitige und einheit
liche Aktion gegen den Nazismus vor 1933 unmoeglieh 
machten.
Hast Du, mein lieber Bruder, vergessen, wass wir immer 
als die Voraussetzung fuer die bewaffneie Erhebung an
sahen? Objetiv: eine solche Erschuetterung des Regimes 
und seines Staatswesens, so tiefe Gegensaetze innerhalb 
der herrschenden Schichten, dass diese unfaehig werden, 
die Macht weiterhin auszuueben, Lebensverhaeltnisse, die

der Mehrheit des Volkes eine gewaltsame Loesung als die 
leichteste erscheinen lassen. Subjektiv: das Vorhandensein 
einer Partei, die eine starke Fuehrung im nationalen, provin
zialen und oertlichen Masstabe besitzt und von einer, die 
breitesten Massen erfassenden revolutionaeren Ideologie be
herrscht wird.
Der Nazismus hat durch seine straffen, ideologisch gefe
stigten, militaerisch organisierten Terrororganisationen, 
durch seine frueher nie geahnte Brutalitaet den Staat trotz 
der Erschuetterungen im Volke so intakt halten koennen, 
dass es ihm moeglich wuerde, ansteigende revolutionaere 
Bewegungen immmer rechtzeitig zu ersticken und sie so 
zu hindern, die Breite und Tiefe, die zentrale Beeinflus
sung und Fuehrung zu erlangen, die zum allgemeinen Auf
stand erforderlich gewesen waeren. Zehntausende antina
zistischer Funktionaere wurden physisch ausgerottet, die 
Organisationen immer wieder zerrissen oder in Atome zer
schmettert. Und es ist auch nicht ganz nebensaechlich, 
dass der Krieg Deutschland 8 bis IQ Millionen an Toten, 
Gefangenen und Krueppeln gekostet hat, unter ihnen Le
gionen deutscher Arbeiter. Die deutsche Arbeiterschaft ist 
bis auf wenige aeltere Jahrgaenge zum Heeresdienst ein
gezogen und an ihre Stelle wurden auslaendische Arbei
ter zum Frondienst in den Betrieben gezwungen, sodass auf 
einen Deutschen heute sechs bis zehn auslaendische Ar
beiter kommen.
Du sprichst so nichtachtend von den Einzelaktionen. Aber 
woher nimmst Du Deine Kenntnisse, ihr Ausmass zu ermes
sen und ihre Bedeutung abzuschaetzen? Woher nimmst Du 
den Mut, den schlecht und leichtfertig verbereiteten Ge
nerals-Putsch, der laengst verraten war, hoeher als die 
Einzelaktionen zu bewerten, denen taeglich hunderte Kamp- 
fesbrueder zum Opfer fallen? Schon jetzt sickern langsam 
die Tatsachen ueber den Heldenmut deutscher und aus
laendischer Arbeiter und anderer fortschrittlicher Kaemp
fer durch, die nie aufhoerten, immer wieder und immer 
aufs Neue zum Angriff ueberzugehen. Nur ein Beispiel als 
Beweis dafuer. Ein deutscher Kriegsgefangener, interniert 
in dem Camp Fort Devens, schrieb mir vor einigen Tagen:
"Ich gehoerte bis kurz vor meiner Einberufung einer Grup
pe an, die unter dem Mantel einer Naziorganisation junge 
Menschen mit dem Gedanken des Antifaschismus vertraut 
machte. Die Aufaben waren folgende: Schaffung eines zu- 
verlaessigen Kerns, Vertrautmachung mit Waffen zur 
Selbstverteidigung, Beschaffung von Waffen, Einrichtung 
einer Druckerei, Die Frontsoldaten-Arbeit und die Drucke
rei blieb in den Anfaengen. Das Papierlager war schon 
im Entstehen. Der weitere Ausbau wurde durch die Ein
ziehung verhindert. Zur Zentralisierung kam eine Zusam
menkunft zwischen Berlinern und Leipzigern zustande. Ver
haftungen verhinderten den weiteren Ausbau. Mehrere 
Male flog in den Kriegsjahren das Zentrum der illegalen 
Arbeit auf".
Du wirst mir nun antworten: Hast Du nicht selbst auch 
immer wieder zum bewaffneten Kampfe aufgerufen? Na
tuerlich habe ich das getan und daraus kann kein Wider
spruch zu dem vorhergesagten konstruiert werden. Noch 
auf unserer letzten grossen Tagung vor dem Kriege legten 
wir fest. Wir lehnen die Verweigerung des Militaerdien- 
stes und die Sabotage als Kampfesmethode gegen den 
Krieg ab; denn unser Ziel ist, eine Massenbewegung ge
gen den Krieg im Heere und in der Heimat zu entfachen.
Aber dann kamen die gewaltigen militaerischen Siege Hit
lers gegen Polen, Norwegen und gegen Frankreich; dann 
kam der Ueberfall auf die Sowjetunion. Demokratie, Fort
schritt und Sozialismus waren in hoechster Gefahr. Keine 
Uefeerlegung durfte es nun mehr geben, ob die Verhaelt- 
nisse reif waren zur Aktion. Wie bei Seenot der Ruf er
schallt: "'Alle Mann an Deck!", so musste auch hier alles 
eingesetzt werden, um den nazistischen Blitzkrieg mit al
len Mitteln und koste es, was es wolle, zum Stehen zu 
bringen und Zeit zu gewinnen. Nach den Niederlagen der 7



Wehrmacht wurden die objektiven Voraussetzungen fuer 
Massenbewegungen wiederholt guenstiger. In welchem 
Ausmasse und wie lange, war von aussen nicht genue
gend zu uebersehen. Es war deshalb die Pflicht unserer 
Bewegung, in solchen Situationen immer wieder zur be
waffneten Aktion aufzurufen; denn immer bestanden vage 
Moeglichkeiten, dass irgendwelche Umstaende zur spon
tanen Ausloesung von Massenbewegungen fuehren konn
ten.

Aber der wachsende Zersetzungsprozess des Naziregimes 
verlief nicht geradlinig. Das gewaltige Ausmass des Kamp
fes an den Fronten machte lange Kampfespausen zwischen 
den Offensiven der Roten Armee notwendig. Diese und das 
lange Ausbleiben der Zweiten Front sicherte den nazisti
schen Gangstern wiederholt genuegende Atempausen zur 
Reorganisierung ihrer Kraefte an der Front, zur Sicherung 
ihrer Herrschaft in der Heimat gegen den drohenden Buer
gerkrieg. Diese Sicherungsmassnahmen waren, wie Du 
weisst, ganz ausserordentlich. Seit Anfang 1942 wurde die 
Innenpolitik des Nazismus ausschliesslich von dem Ge
danken beherrscht: "Kein zweites 1918’’. Das Wachsen des 
Widerstandes spiegelte sich in einem doppelten Wachsen 
der terroristischcen Abwehr wieder.
Voelker, die unter das Joch des Nazismus gerieten, die 
Millionen Menschen durch Mord und Kampf verloren, ha
ben das Recht, unsere Arbeiterklasse zu verurteilen; denn 
sie unterliess es, den aggressiven deutschen Imperialismus 
rechtzeitig zurueckzuschlagen. Wir aber. Du und ich, ge
hoeren zu dieser Arbeiterklasse und haben deshalb vor 
der Welt auch unseren Teil der MitverantfOrtung fuer das 
Fiasko ihres Kampfes zu uebernehmen. Wie sich die Mit- 
veranwortung innerhalb unseres Volkes auf die einzelnen 
Parteien und ihre Fuehrer verteilt, ist eine andere Frage, 
die wohl uns als deutsche Politiker, staerker interessiert 
als die Welt. Wir muessen an der Seite unseres Volkes,

Kein zweites 1918
Es geht zu Ende. Und wer dieses Ende in einem zerbombten, 
von allen Schrecknissen des totalen Krieges heimgesuchten 
Deutschland bereits vor vielen Jahren vorausgesagt hat, 
muss dennoch fast staunen darueber, mit welch unheimli
cher Konsequenz sich der Weg des Naziregimes vollendet: 
bis zum totalen militaerischen Dilettantismus, zur Selbst- 
zerstoerung Deutschlands.
In den Jahren vor dem Krieg haben wir durch die deutsche 
antifaschistische Untergrundbewegung in vielen kleinen 
Broschueren,—deren originelle Tarnung als Puddingpulver, 
oder Seifenflocken mehr als ihr Inhalt draussen die Welt 
interessierte,—zu schildern versucht, welche Folgen ein sol
cher Krieg gegen eine demokratische Weltkoalition fuer 
Deutschland haben muesse. Schon der gealterte Bismarck 
erkannte die toedliche strategische Verwundbarkeit seines 
Landes. Wir waren bemueht, gegen die wahnwitzige Poli
tik Hitlers die Erkenntnis zu verbreiten: dass die nationale 
Rettung Deutschlands in der Verhinderung des Krieges liege. 

Damals versuchten wir, ein eindrucksvolles Bild von den 
Schrecken des totalen Krieges zu zeichnen. Alle Gegenden, 
die wir kannten, nahmen wir uns vor: das schwarze Ruhr
gebiet mit seinen Hoch- und Martinoefen, Stahlgiessereien, 
Kokereien, mit seinem Meer von dunklen Schachtgeruesten 
der Bergwerke, diese einzigartige Stadt von Industriesiaed- 
ten;—Berlin mit seinen riesigen. Werksgelaenden und mit 
den AEG-Fabriken mitten in den gedraengtesten Wohnvier
teln; Hamburg mit seinen maechtigen Kais und Werften;— 
Mitteldeutschland und Frankfurt und Ludwigshafen und 
Duesseldorf und Muenchen und das schoene Nuernberg,— 
alle die Städte schilderten wir, wie sie unter dem Regen der 
Bomben aussehen wuerden. Und wir sagten, dass sie

8 schliesslich selbst Schlachtfeld des Krieges werden wuer-

stehen, besonders an der Seite derjenigen, die als Anti
nazis unter den schwersten Bedingungen bis zum Tage der 
Befreiung kaempften und ausharrten. Sie haben wir zu 
unterstuetzen. Und auch diejenigen muessen wir an uns 
heranziehen, die verfuehrt wurden, und die heute, ge
hetzt, geschlagen, erschuettert und apathisch sind. Nur 
wenn wir die demokratischen und die einen Ausweg su
chenden Massen unseres Volkes und seiner Arbeiterklasse 
verstehen, wird unser Hass gegen seine nazistischen Ver
derber toedlich sein.
Aber Deine Stellungnahme richtet sich auch unbewusst 
gegen die politischen Bestrebungen unserer Bewegung. Ihr 
Ziel ist, ein demokratisches Regime in Deutschland zu 
errichten, die Kriegsverbrecher auszurotten, ihren Besitz 
zu enteignen, die Volksmassen im demokratischen Geiste 
zu erziehen. Wie aber kann unsere Bewegung die Regie
rungsverantwortung in Deutschland uebernahmen, wenn 
angeblich nur eine winzige demokratische Minderheit vor
handen ist? Deine Argumentation foerdert die Tendenz, die 
Bevoelkerung unseres Landes bei der Neubildung ihrer 
staatlichen Verwaltungen zu uebergehen und stattdessen 
mit "gemaessigten" Nazis - die meisten Nazis werden bald 
als "Gemaessigte" auftreten - zusammenzuarbeiten.
Doch auf diesem Wege wird Dir kein kaempferischer An
tinazi folgen; denn diese sind mit mir der Ueberzeugung; 
Die Mehrheit unseres Volkes steht heute teils bewusst, 
teils gefuehlsmaessig gegen Hitler und sein Gangsterre
gime. Sie wird unserer Bewegung ihr Vertrauen schenken, 
wenn diese sich als faehig erweist, es zu gewinnen. Dazu 
aber ist eine Politik erforderlich, die den Massen den Weg 
zur Freiheit zeigt (der trotzdem aeusserst hart und steinig 
sein wird), - eine Politik, die Schulmeisterei, Ueberheblich
keit, Oberflaechlichkeit und Herzlosigkeit gegenueber dem 
Volke ausschaltet, dagegen ruecksichtslos mit den nazisti
schen Verbrechern aufraeumt.

Mexico, D. F., 10. April 1345.

Von Alexander Abusch
den, weil alle grosschnaeuzigen Prahlereien der Nazis nichts 
daran aendern koennten, dass ihr totaler Krieg gegen 
die demokratische Welt zu einer totalen Niederlage ver
urteilt sein werde.
Diese Erkenntnis war Gemeingut aller aktiven Kraefte der 
deutschen Untergrundbewegung, die sich damals haupt
saechlich in einer Einheit zwischen der Kommunistischen 
Partei und sozialdemokratischen Gruppen verkoerperte. Die 
Illegalen versuchten unter Todesgefahr, diese Erkenntnis 
dem deutschen Volk zu uebermitteln. Als dann Hitler dank 
der Muenchener Politik und der mangelhaften Kriegsvorbe
reitung der westlichen Demokratien so leicht von Sieg zu 
Sieg schritt, wussten Wir, dass es die im Lande befindlichen 
Antinazis sehr schwer haben wuerden. Viele ihrer Mitkaemp- 
fer wuerden sie der uebertriebenen und falschen Voraus
sage bezichtigen, zumindest passiv werden, abwarten— 
oder gar, wenn auch mit viel Wut im Bauche, sich "den 
Verhaeltnissen eben" beugen.
Daran dachten wir in den Jahren. Wir wussten immer, .dass 
unsere Voraussage richtig sein musste—und dass unser 
Wort von dem einzigen Weg zur nationalen Rettung Deutsch
lands niemals eine inhaltlose Phrase der Agitation war. 
Der Raeubertraum einer nazistischen Weltherrschaft und 
die zum ausgekluegelten System erhobene Bestialitaet der 
Nazis, die ihn verwirklichen sollte, mussten zu einem Ende 
voll Blut, voll grausiger Zerstoerung und verzweifelter 
Panik in Deutschland selbst fuehren. Seit die Bluete der 
deutschen Armee vor den uneinnehmbaren Staedten Mos
kau, Stalingrad und Leningrad, zwischen der Wolga und 
dem Dnjepr in die Massengraeber sank, war das Todesur
teil fuer Hitler und die Seinen verkuendet. Seit der Sturm
schritt der von den Nazis so unterschaetzten Roten Armee



die deutsche Grenze erreichte, hatte die Vollstreckung des 
Urteils begonnen. Seit die amerikanisch-englischen Armeen 
ihre lange erwartete Offensive zum Rheinuebergang 
begannen, waehrend Hitlers Hauptkraefte an der Odei ge
bunden waren, konnte der militaerische Zusammenbruch 
der geschwaechten ausaebluteten Nazi-Armee nur noch 
eine Frage von Wochen sein.
Hitler hatte in den Tagen der Schlacht von Stalingrad 
erklaert: "Wir halten alles, was wir erobert haben". Die 
Rote Armee nahm ihm alles, was er erobert hatte. Sie 
vernichtete auf russischem Boden die Millionen Soldaten, 
die ihm jetzt fehlten, um Frankfurt, Hannover, Mannheim, 
Erfurt. Halle und Nuernberg zu verteidigen. So halten heute 
die Nazis nach Hitlers Forderung noch Narwik hoch im 
Norden Norwegens, sitzen noch in "Taschen" an den Kue- 
sten des Atlantischen Ozeanz und im Kurland, waehrend 
ganz Deutschland zürn Schlachtfeld geworden und mitten 
entzwei geschnitten ist. Hitlers militaerische Stuemperei 
wird in ihrer unheimlichen Konsequenz bis zu Ende ge- 
fuehrt, durch Himmler moerderisch dekretiert: Kaempfen 
aus Prestigegruenden noch in entfernten Laendern bis eine 
Minute vor dem totalen Zusammenbruch.—indess im eige
nen Land die amerikanischen Tanks mit aller Kraft ihrer 
Motore durch die Staedte bis vor Berlin brausen koennen. 
Kaempfen an der Ruhr, in Bayern oder in Sachsen!—auch 
wenn es nur dazu fuehrt, dass Deutschland vollends ein 
Haufen von Truemmern der Wohnhaeuser und Fabriken, 
eine Staette des Jammers wird. Durch Drohung mit dem 
Galgen Greise, Frauen und Kinder bewaffnet in den Kampf 
treiben wie in Aschaffenburg! Den militaerischen Wider
stand verlaengern, indem man wie in Koenigsberg und 
Breslau Hunderte von Leichen der "selbstsuechtigen inneren 
Feinde" zur Schau stellt, auf dass der deutsche Soldat den 
moeglichen Tod in der Schlacht weniger fuerchten moege 
als den sicheren Tod im Ruecken!
Dort, wo seit der Aera Wilhelms II. die wirklich selbstsuech
tigen, den Bestand der deutschen Nation gefaehrdenden 
Welteroberungsplaene der Alledeutschen und dann der Na
zi-Imperialisten ausgeheckt wurden, brachen die alliierten 
Armeen zuerst in die "Festung Deutschland" ein. Die Rote 
Armee sprengte den tiefen Befestigungsguertel in Ostpreus
sen auf und stuermte -das Land der Junker, die auch in 
diesem Krieg ihre jahrhunderte-alten Ziele der Kolonisierung 
der slawischen Voelker zu realisieren versuchten. Eisen
howers Armeen nahmen das Ruhrgebiet in die Zange, die 
sich schloss—und die Herren der Monopolindustrie, die 
Hintermaenner des Alldeutschen Verbandes vor 1914, die 
Finanziers der Nazipartei vor 1933, haben nur erreicht, dass 
das Herz der deutschen Wirtschaft zerrissen ist: Die Krupp- 
Werke in Essen, die Gute Hoffn-ungs-Huette in Oberhausen, 
der Bochumer Verein, Hoesch und Dortmunder Union, 
die Ruhrort-Meidericher Huätte von Duisburg—all jene rie
sigen Werke, deren Feuerbraende der Arbeit frueher in die 
doppelt schwarze Nacht , der Ruhr flammten—sie sind durch 
Bombardements und durch die Ruhrschlacht "pulverisiert". 
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Die Nazis sind mehr als nur Ueber-Wilhelms. Sie kennen 
keine "liberalistischen Schwankungen" wie Wilhelm II. und 
Hindenburg-Ludendorff, die sich anfangs Oktober 1918 zum 
Schlussmachen entschlossen, als der Krieg verloren war, 
aber noch ganz Deutschland von inm verschont. Hitler 
bruellt: "Kein zweites 1918!"—und er will die voellige 
Zerstoerung Deutschlands in dem Endkdmpf seiner Gang- 
sfetbande erreichen. Erstens, damit jeder Deutsche in einer 
Weltuntergangspsychose die Sache Hitlers als seine eigene 
ansaehe—und zweitens, da dies nun nicnt menr erreicht 
werden konnte, damit spaeter die in "Untergrund" gegan
genen Nazis das von ihnen herbeigefuehrte Elend ausnuet- 
zen koennen, um. nach Revanche zu schreien und die "gol
dene Hitlerzeit" nachtraeglich zu rechtfertigen. Das ist das 
nazistische Attentat gegen den Neuaufbau einer deutschen

Anklage gegen Krupp
TELEGRAMM AN DEN ALLIIERTEN OBERKOM

MANDIERENDE GENERÄL DWIGHT D. 
EISENHOWER

Endunterzeichnete Persoenlichkeiten der deut
schen .Arbeiterbewegung — Paul Merker, frue
herer Landtagsabgeordneter des Wahlkreises 
Duesseldorf-Ost — Erich Jungmann, Reichstagsab
geordneter in Duesseldorf — Alexander Abusch, 
bis 1933 Chefredakteur des "Ruhr-Echo" in Essen, 
groesster Arbeiterzeitung des Ruhrgebiets — er
heben Anklage gegen gefangenen Alfred Krupp 
von Bohlen und Haibach:
.1. Krupp ist ein fuehrend.es Mitglied der Nazi
partei und fuer alle ihre Verbrechen mitverant
wortlich;
2. Krupp ist aktiver Teilnehmer an den Kriegs
verbrechen Hitlers und persoenlicher Nutzniesser 
an der Auspluenderung der europaeischen Laen
der.
3. Krupp hat in enger Zusammenarbeit mit dem 
Gauleiter Terboven die Ermordung bekannter An
tifaschisten des Ruhrgebiets veranlasst.
Wir ersuchen das Oberkommando der alliierten 
Armeen, Krupp als einen der wichtigsten Kriegs
verbrecher zu behandeln.
Paul Merker, Erich Jungmann, Alexander Abusch.

Demokratie; Himmler hat es von langer Hand durch die 
Organisierung seiner Untergrundbewegung vorbereitet.
Was jetzt ueber Deutschland kommt, ist nicht ein zweites 
1918; weder militaerisch noch wirtschaftlich. Militaerisch ist 
die Hitlerarmee auf deutschem Boden nach allen Regeln 
der Kriegskunst geschlagen, und zerschlagen, wie es seit 
180S keinem preussischen Heer mehr geschah. Doch der 
Vergleich mit der Schlacht von Jena und Auerstaedt waere 
ganz falsch; naeherliegend ist die Erinnerung an den Dreis- 
sigjaehrigen Krieg, der das deutsche Land verwuestete, 
die Nation zerriss und Wunden fuer Jahrhunderte hinter
liess. Die tiefsten Wunden, die Hitler Deutschland schlug, 
sind heute die moralischen Wunden. Unter modernen tech
nischen Bedingungen lassen sich sehr viele materielle 
Schaeden auch in Deutschland in wenigen Jahren reparie
ren, ohne dass die Pflicht der weitgehenden Wiedergut
machung gegenueber den anderen Voelkern versaeumt wird.
Aber tuer lange, lange Zeit wird auf Deutschlands Namen 
die Schande brennen, die Geburtsstaette der maschinell 
betriebenen Bestialitaet von Maidanek und ganz Europa 
gewesen- zu sein.
Wir wuerden uns unwuerdig des Namens deutscher Anti
faschisten erweisen, wenn wir die Lehren dieses tiefen 
moralischen Sturzes des deutschen Volkes nur eine Minute 
bei der Planung der deutschen Zukunft vergaessen. Jetzt, 
da die Mehrheit des deutschen Volkes nicht dem Ruf der 
Nazis zum fanatischen Widerstand folgte und die Kriegs- 
muediakeit in vollem Ausmasse sichtbar wird, koennte zu 
leicht die Neigung aufkommen, all das geschehene Fuerch- 
terliche zu vergessen. Das wuerde aber bedeuten, dass der 
Zusammenbruch des Hitlerregimes sich doch in ein zweites 
politisches 1918 verwandelt, dem ein zweites 1933 folgen 
muesste.
Die Kriegsmuedigkeit, das katastrophale Ende des unbe
siegbar erklaerten "Fuehrers" und das Verschwinden der 
Angst vor der Gestapo—das sind entscheidende Wegbe
reiter dafuer, auch in Deutschland eine neue demokratische 
Massenbewegung zu entfesseln. Ihre Fuehrer werden die 
ueberlebenden antifaschistischen Kaempfer der zwoelf Jahre 9



ein. Wir wissen—alle tiefen Veraenderungen im deutschen 
Volk und in der deutschen Arbeiterklasse einkalkuliert—, 
dass es Millionen Menschen in Deutschland gibt, die sich 
unter neuen Bedingungen als gewillt und faehig erweisen 
werden, sich wieder zu einer wesentlichen demokratischen 
Kraft zu formieren.
Zu diesen neuen politischen Bedingungen wird es gehoeren, 
dass die deutschen Demokraten eine starke Hilfe von der 
Boten Armee und der amerikanisch-englischen Armee durch 
die schaerfste Ueberpruefung aller Deutschen und durch 
die Entlarvung aller verkappten Nazis und Halbnazis erhal
ten. Diese schonungslose Saeuberungsarbeit ist die Vor
aussetzung aller Voraussetzungen einer neuen deutschen 
Demokratie—und dort, wo sie anfaenglich von der Besat
zung nicht entschieden genug vorgenommen wird, wie in 
Aachen und Frankfurt am Main, muss sie gefordert werden. 
Heute ueber das "fehlende Selbstbestimmungsrecht des 
deutschen Volkes" zu klagen als ob die Hitlerjahre nicht 
gewesen waeren!), ist eine direkte Hilfe fuer die nazistische 
Untergrundbewegung; so wie die sofortige Wahl zur Natio
nal Versammlung im Januar 1919 nur half, die alten kaiser
lichen Parteien zu retten.
Die Nazis sind bereits bei dem Versuch, aus ihrem Ver
haengnis ein politisches Geschaeft fuer die Zukunft zu ma
chen. Sie bringen jetzt eine neue "Dolchstoss"-Legende auf: 
Die Amerikaner und Englaender haetten im Westen den 
Dolchstoss gefuehrt, waehrend Hitler mit seinen Haupt- 
kraeften an der Oder und bei Wien "die europaeische Kul
tur bis zum letzten Augenblick gegen den Bolschewismus 
verteidigt" habe. Wie die Berichte amerikanischer Korres
pondenten aus dem Rheinland zeigen, scheint das Stich
wort fuer alle zivilisiert auftretenden oder als "alte Zen
trumsleute” getarnten Nazis zu sein: es sei nunmehr die 
Aufgabe der Amerikaner und Englaender, die Deutschen 
vor dem Bolschewismus zu schuetzen. Gefangene Wuer- 
dentraeger der Hitlerregierung und Grossindustrielle spre
chen diese Hoffnung aus (und sind darin ein Herz und 
eine Seele mit Stampfer-Seger in New York). Vielleicht

werden wir bald auch aus dem Munde des merkwuerdig 
in Gefangenschaft gegangenen Kriegsverbrechers Franz von 
Papen, weltmaennisch formuliert, den gleichen Wunsch ver
nehmen—oder vom I. G. Farben-Direktor Georg von Schnitz
ler gleicher Couleur in Frankfurt.*
Kein zweites 1918! Wenn diese Worte ihren Sinn haben 
sollen, der all die tragischen Lehren der Vergangenheit 
in sich birgt, so bedeuten sie: Vernichtung des Nazismus, 
Militarismus und Imperialismus in Deutschland. So bedeuten 
sie: zur Sicherung der neuen Demokratie auch die tradi
tionellen Kriegsverbrecher des deutschen Imperialismus, die 
Monopolherren und Junker, wirtschaftlich entmachten; moe
gen sie ueber angeblichen Kommunismus schreien, soviel 
sie und ihre alten Freunde wollen. So bedeuten jene Worte: 
hart zuschlagen dort, wo "Werwoelfe" und andere Gruppen 
von Himmlers "Sechster Kolonne" sich regen. Der letzte 
Deutsche wird dann bald verstehen: Die Schwaeche von 
Weimar gegenueber Fememoerdern "die gab's nur einmal, 
sie kommt nicht wieder". Wenn die Oberkriegsverbrecher 
Krupp, Sohn und Vater, nicht am Galgen neben Hitler 
haengen werden, wird der dritte Weltkrieg vorbereitet. 
Nach dem totalen militaerischen Zusammenbruch der Hit
lerdiktatur beginnt ein neuer Krieg innerhalb Deutschlands, 
in dem es um die totale politische Vernichtung des Hitleris
mus geht. Die Maechte von Jalta werden dabei den wirk
lichen deutschen Demokraten helfen. Die deutschen Hitler
gegner koennen nur von einer gegebenen Tatsache ausge
hen: Infolge des historischen Versagens der innerdeutschen 
demokratischen Kraefte in diesem Kriege muessen sich die 
Vereinten Nation vor allem auf die eigenen militaerischen 
Sicherungen gegen eine neue deutsche Aggression stuet- 
zen. Das kann sich erst allmaehlich aendern, wenn wir 
deutschen Antifaschisten in dem kommenden langwierigen 
inneren Krieg bewiesen haben, dass wir den Nazismus 
politisch zu toeten verstanden.
So gehoert zum Kapitel der moralisch-politischen Wieder
gutmachung des deutschen Volkes: "Kein zweites 19181"

Langlebige Leute Von Mike Levin
Der ONA-Korrespondent Mike 
Levin schrieb, cds er mit der 
78. amerikanischen Infanterie- 
Division in Godesberg- war, 
diese Schilderung:

Jetzt begegnen wir auch den “feinen Leuten", den besseren 
Gesellschaftsklassen, den Aaglatten, den Leuten mit Geld, 
mit internationalen Beziehungen, den Leuten, die Regierun
gen ueberleben. Ja, sie warten geradezu auf uns, mit offe
nen Armen und vorbereiteten Reden.
Ich befinde mich in einem der grossen Luxushotels der Welt. 
Das eindrucksvolle Kurhotel Sankt Pertersburg schaut von 
einer Bergspitze ueber das ganze Rheinland. Es ist ein hi
storischer Platz. Chamberlain wohnte hier mit seiner Beglei
tung, waehrend der Godesberger Konferenz mit Hitler im 
Jahre 1938. Das Hotel ist unbeschaedigt mit Ausnahme eines 
einzigen Eckzimmers. Dort schlug vor gerade vier Tagen 
eine amerikanische Granate in den Raum 109, in dem der 
Erfinder des "Friedens in unserer Zeit" geschlafen hat. 
Waehrend des Krieges ist das Hotel unbewohnt geblieben - 

- dreissig Fluechtlinge allerdings sind darin untergebracht. 
Unter ihnen befindet sich der Leiter der Peter Mulhens Un
ternehmungen, zu denen eben auch das Hotel Sankt Peters
burg und die Fabrik des weltberuehmten Koeinischen Was
sers "47 11" gehoeren.
Ein amerikanischer Leutnant und zwei Soldaten sind im Au
genblick die einzigen Gaeste des Hotels. Fuer den Leutnant 
hat der Manager eine luxurioese Zimmerflucht -etwa der

10 entsprechend, die Chamberlain hatte - eingeraeumt und

der junge Offizier ist recht, beeindruckt von seinem Gast
geber. “Sie muessen mit ihm sprechen", sagt er zu mir. "Er 
ist einer von den besseren Elementen unter den Deutschen, 
gebildeter und feiner".
Der Leutnant ist ein ernsthafter junger Mann und nicht 
unintelligent. Aber er zeigt, wo die Gefahr fuer uns liegt. 
Denn hier nun ist der Manager der ihn so beeindruckt hat: 
ein grosser, kahlkoepfiger, eindrucksvoller Mann von 
fuenfzig Jahren, mit ausgepraegten Gesichtszuegen, der 
sein Englisch gut spricht und der den ausgesprochenen 
Wunsch hat, mit den Amerikanern gut auszukommen. 
"Wie lange doch haben wir auf Sie gewartet!", ruft er 
aus. "Wir konnten nicht verstehen, warum sie nicht frue
her gekommen sind". Er deutet an, dass gewisse Leute, 
die etwas von ihrem Einfluss in der Vergangenheit be
wahrt haben, hervorragende fruehere Beamte aus Orten 
wie Dueren, Aachen und Koeln untereinander uebereinge- 
kommen waren, uns diese Staedte zu uebergeben. Wenn 
wir sie nur nicht bombardiert haetten! Wenn wir nur 
ueberhaupt nicht so viel Eigentum zerstoert haetten! Wir 
haetten alles unbeschaedigt uebernehmen koennen! (Al
lerdings, bei einem rascheren Vorgehen waeren gewiss viel 
mehr amerikanische Soldaten getoetet worden, - aber die 
Koelnisch Wasser-Werke wüerden nicht von den Bomben 
zerstoert worden sein).
Gewiss, viele dieser Prominenten, die nur darauf warteten, 
dass wir endlich kommen und sie befreien wüerden, hat
ten sich als Mitglieder der Nazipartei zu tarnen. "Ich selbst

(Schluss siehe Seite 29$.



Das Lied von Wien Von Bruno Frei
O, wenn wir knieen koennten,
Wir laegen aui den Knien.
O, wenn wir beten koennten,
Wir beteten fuer . Wien.

Freiligrath, (1848).

Der Heiligenstaedter Weg zwischen Stadtrand und Wein- 
gaerten, wo Beethoven die Pastorale von Himmeln und 
Wolken auf die Erde herunterholte, war in einen Schuet- 
zengrctben verwandelt. Der Tuerkenschanzpark, Paradies 
der Kinder und Liebespaare, war zu seiner ursprüngli
chen Bestimmung zurueckgekehrt und wurde wieder Schan
ze, wiewohl der Tuerke diesmal in der Stadt hauste und 
der Befreier sie belagerts. Die "Friedensstadt" in Lainz, von 
der Gemeinde Wien erbautes Kombinat von Spitaelern, Sie- 
chenhaeusern und Altersheimen, war von Sepp Dietrich, 
SS-Obergruppenfuehrer und Stadtkommandant zu einer 
Artilleriestellung ausgebaut worden.
Dass die militaerische Verteidigung Wiens nicht einem
Wehrmachtsgeneral, sondern einem SS-Fuehrer uebertragen 
wurde,, liess darauf schliessen, dass die Stadt von Johann 
Strauss und Karl Seitz. nicht nur nach aussen, sondern auch 
nach innen verteidigt werden sollte.
Lieder zum Tanzen und Laternen zum Auf haengen, Walzer 
und Waffen, das ist das Doppelgesicht Wiens, der Stadt, 
die beruehmt ist fuer ihre Gemuetlichkeit und dabei viele 
ploetzliche Ausbrueche rasenden Volkszorns erlebt hat. 
Staedte haben ihr Gesicht, gewachsen aus den Zuegen der 
Landschaft und den Furchen, welche die Geschichte in sie 
graebt. Wien ist eine jener natuerlichen Staedte, die immer 
waren und -immer sein werden. Wien ist nie "gegruendet" 
worden; es bestand schon in vorgeschichtlicher Zeit, von 
illyrisch-keltischen Staemmen bewohnt, von denen keine 
geschriebenen Denkmaeler zurueckgeblieben sind. Da wo 
Wien liegt, in dem Loch, das die Natur zwischen Alpen 
und Karpathen offen gelassen hat, wo seit der Voelker - 
wanderung bis zum Orientexpress, aller Verkehr zwischen 
Ost und West, zwischen Nord und Sued sich kreuzte, musste 
immer eine Stadt sein, und sie war auch immer da, eine 
Stadt des Uebergangs, des Austauschs, des Verkehrs.
Da waren Roemer, Slawen, Magyaren, Germanen, Spanier, 
Italiener, Franzosen, Juden, sie kamen und gingen, und 
was blieb, das ist der Wiener, fast eine Nationalitaet fuer 
sich. Von Walter von der Vogelweide, dem Saenger der 
Minne am Hofe des babenbergischen Herzogs Heinrich Ja- 
somirgott bis zu Arthur Schnitzler, dem Saenger der Minne 
Im Hofe der Wiener Vorstadt,—das Wiener Lied ist ein tief 
menschliches Lied von Liebe und Leiden, von Leben und 
Tod, von Glueck und Elend und davon, wie eng neben
einander alles dieses liegt.
Die Faelschung Hollywoods an dem Gesicht Wiens besteht

.in der Weglassung. Die Heurigenschenke liegt in Wirklich- 
kei t neben dem Arbeitersportplatz. Die Ringstrasse ohne 
Aufmarsch des Schutzbundes ist eine Ansichtskarte. Das 
suesse Maedel arbeitet bitter in der Fabrik. Der Prater ist 
nicht nur die beruehmte Budenschau, sondern auch ein 
dichtbevoelkerter Stadtteil. Die Wiener tanzen nicht nur 
Walzer, sondern 500 000 von ihnen und das sind, mit Kin
dern, Frauen und Greisen, Zweidrittel der Bevoelkerung, 
arbeiten in der Industrie. Und schliesslich, die Geschichte 
dieser Stadt erschoepft sich keineswegs in der Tragoedie 
von Mayerling, sondern erzaehlt von unzaehligen bewaff
neten Erhebungen, in denen der gemuetliche Wiener aeus
serst ungemuetlich fuer seine Freiheit kaempfte, weil ihn 
das Leben anders nicht freute.
Es begann schon unter den Babenbergern. Die Wiener 
Buerger verteidigten ihre staedtischen Freiheiten gegen feu
dale Fuerstenmacht und auch von Rudolf von Habsburg 
wollten sie nichts wissen. Friedrich II., roemisch-deutscher

Kaiser, verlieh Wien die Reichsunmittelbarkeit und gab 
seinen Buergern so die Rechte wieder, die ihnen der Habs
burger genommen. Als Albrecht., Rudolfs Sohn, den Kampf 
um die Unterwerfung der Stadt von neuem begann, erho
ben sich die Wiener in einem gewaltigen Aufstand. Der 
historische Krieg zwischen Buergern und Feudalherren, der 
in ganz Europa gefuehrt wurde, nahm anders als in den 
norddeutschen Staedten mit der Niederwerfung eines Auf
standes kein Ende; der Kampf setzte sich vielmehr in Wien 
durch alle weiteren Jahrhunderte fort. Die Wiener Buerger 
erhoben sich 1311 unter Fuehrung Johann Staudlowers,
1408 unter Fuehrung des Bürgermeisters Konrad Vorlauff,
1453 kam es zum Aufstand unter Einfluss der Hussiten,
1462 zur Belagerung des Kaisers Friedrich III. in der Hof
burg durch das Volk von Wien unter der Fuehrung des 
Bürgermeisters Friedrich Holtzer. Nach dem Tode des Kai
sers Maximilian I. bildeten die Wiener einen Buergeraus
schuss, verjagten die kaiserliche Regierung, bemaechtigten 
sich der Arsenale, uebernahmen die Macht im Bunde mit 
den Staenden von Steiermark, Krain, Kaernten und Tirol. 
Wien leistete der Bauernrevolution, die Suedwestdeutsch- 
land, Mitteldeutschland und die Alpenlaender erschuetterte, 
aktive Hilfe. Es kostete den Habsburger Ferdinand unge
heure Anstrengungen, die Stadt in schweren Kaempfen 
wieder einzunehmen.
Es laesst sich eine Geschichte Europas schreiben, ohne den 
Boden Wiens zu verlassen; denn Jahrhunderte hindurch war 
Wien Hauptstadt des Abendlandes. In dem steinernen Ant
litz dieser Stadt sind alle Leidenschaften Europas eingegra
ben, alle seine kuenstlerischen Ausbrueche, von der Ro
manik ueber die Gotik zum Barock und Rokoko. Waehrend 
am Hofe der preussischen Koenige der Stechschritt ein- 
geuebt wurde, um aus Armut und Zurueckgebliebenheit in 
den Glanz der Macht aufzusteigen, fuehlte man sich in der 
Wiener Hofburg so sicher, dass man Kuensten und Wis
senschaften eine Heimat bot. Lessing konnte im Preussen 
des aufgeklaerten Friedrich II. keine Staatsstellung bekom
men und seine Stuecke, Vorzeichen der kommenden buer- 
gerlichen Revolution, wurden am Wiener Burgtheater urauf- 
gefuehrt. Das Oesterreich Maria Theresias und Josef II. 
war der fortschrittliche Gegenpol zu dem sich formenden 
reaktionaeren Preussen. In den Verteidigungskriegen gegen 
den Erobererkoenig aus Potsdam bildete sich das Eigen
gesicht Oesterreichs, das auch der Emigrant der franzoe
sischen Revolution, Fuerst Clemens von Metternich, in der 
finsteren Epoche, die seinen Namen traegt,- nicht ver
wischen konnte.
Als die Wiener sich schliesslich erhoben, um, dem Beispiel 
von Paris folgend, die in den napoleonischen Kriegen ver
lorene Freiheit wieder zu erkaempfen, lautete ihr Schlacht
ruf: "Fort mit Metternich!" Mit ihm floh der Kaiser Fer
dinand und dankte ab. Auf den Barrikaden von 1848 
kaempften die Wiener Buerger, Studenten und Arbeiter fuer 
die buergerliche Demokratie; was sie nicht verstanden, war, 
dass diese nur errungen werden konnte im Bunde mit den 
slawischen Voelkern der Monarchie, die um ihre nationale 
Freiheit rangen. Diesem Irrtum erlag die Revolution. Als 
die Wiener Buergergarde auf dem Glacis des Rennweg den 
letzten verzweifelten Widerstand gegen die Truppen des 
Fuersten Windischgraetz leistete, da zitterte alles, was in 
Deutschland freiheitlich fuehlte, um Wien. Denn die Stadt 
an der Donau war in dem grossen Einsatz des "tollen Jah
res" zum Symbol des Freiheitswillens geworden,
Dies alles verliert sich nicht; zutiefst eingegraben ist es 
im Volkscharakter, dem unzerstoerbaren Museeum der 
Volksgeschichte, wo historische Erinnerungen sich in Ner
venzellen und Blutkoerperchen verwandeln. Die kurze Ge
schichte der oesterreichischen Republik ist ausgefuellt von 1 1



Kaempfen zwischen den demokratischen Volksschichten und 
dem unter dem Schutze der europaeischen Reaktion erstar
kenden heimischen Faschismus. Im Sturm auf den Justiz- 
palast (15. Juli 1927) erreichte der Kampf um die Sicherung 
der Demokratie einen vorlaeufigen Hoehepunkt. Dieser Tag 
allein kostete Wien 100 Todesopfer und 1000 Verwundete; 
fuer eine Stadt, die den Weltruf der Gemuetlichkeit ge
niesst, genug. Auch dieser ploetzliche .Ausbruch des rebel
lischen Wieners war aus dem Instinkt fuer Gerechtigkeit und 
Freiheit geboren.

Nicht anders war es am 12. Februar 1934, als die oesterrei
chischen Arbeiter, die ersten in Europa, dem Faschismus 
in der Sprache entgegentraten, die er allein versteht 
in der ratternden Sprache der Maschinengewehre.
Diese Arbeiter von Wien, "der Zukunft getreue Kaempfer", 
die im Karl Marx-Hof und im Goethehof sich verschanzten 
und bis zur letzten Kugel ausharrten, waren sehr boese 
geworden. Sie hatten einen heroischen Versuch unternommen, 
Beispiel wollten sie sein fuer friedlichen Fortschritt und so
zialen Aufbau.

Wir sind das Bauvolk der kommenden Welt.
Wir sind der Seemann, die Saat und das Feld.
Wir sind die Schnitter der kommenden Mahd.
Wir sind die Zukunft und wir sind die Tat.

So schmetterten sie stolz aus jungen, sangesfreudigen Keh
len auf ihren Aufmaerschen, hinter ihren Fahnen, den 
flammenden. Fuenfzehn Jahre lang hatten sie sich fuer 
Saeuglingsheime, Plantschbecken und Wohnhausbauten be
geistert. Auf die Mehrheit hatten sie gehofft, an die Demo
kratie geglaubt. Man konnte ihnen das alles nicht weg
nehmen, hatten sie gedacht, es sei denn mit Gewalt. Auch 
darauf waren sie vorbereitet, wenn auch schlecht. Nun, 
da es geschah, dass ein kleiner Diktator den grossen 
nachahmen wollte, da der Wettbewerb des Faschismus 
auf oesterreichischem Boden ausgetragen wurde, da riss 
den Wiener, Linzer und Steyrer Arbeitern ploetzlich der 
Faden der Geduld. Sie stuerzten sich in die Schlacht, in 
der Hoffnung,, man werde ihnen zu Hilfe kommen. Aber 
Europa war bereits vom Muenchener Bazillus befallen, nur 
wusste man es noch nicht. Nachdem sie der Uebermacht 
erlegen waren, zogen sie sich in die Keller und Waelder 
zurueck, geschlagen, aber unbesiegt. Als es jedoch hiess: 
"Hitler vor den Toren", kamen sie aus der Illegalitaet her
vor, entschlossen, nuechtern; sie forderten Waffen und de
mokratische Rechte. In dem Masse wie in den Maerztagen 
die Wiener Arbeiter wieder als politische Kraft auft.auch- 
ten, verschwanden die Nazis von der Strasse. Verraten von 
innen und preisgegeben von aussen, kam es zu der erwar
teten Kraftprobe nicht. Wien wurde kein Madrid.
So konnte am II, Maerz'1938 Adolf Hitler, der entartete 
Sohn, mit Bombern und Tankkolonnen in die Stadt ein
marschieren, die er toelich hasste, weil sie sich nie etwas 
aus ihm gemacht hatte. Alles, was Groesse und Glorie 
Wiens bedeutete, war dem arbeitslosen Anstreicher aus 
dem Innerviertel in der Seele zuwider. Die "erbaermliche 
Franzoeselei", das Prestige, das Paris in Wien genoss, 
"ging mir auf die Nerven", bekennt er ("Mein Kampf”). 
Nach Muenchen uebersiedelt, ruft er begeistert aus: "Eine 
deutsche Stadt! Mir wurde schlecht, wenn ich an dieses 
Rassenbabylon auch nur zurueckdachte".
Nun lag ihm das "Rassenbabylon" zu Fuessen. Sein Lue- 
genmeister hatte der Welt glauben zu machen, dass Wien 
ueber Nacht zur deutschen Stadt" erhoben, ihm zujuble. 
Mit den Mitein der modernen Propagandatechnik ist auch 
dies gelungen. Dennoch war Wien nicht "deutsch" gewor
den, es war erobert; daran aenderte auch nichts die Mit
wirkung der einheimischen Nazikolonne, boesartiger fast 
als die fremde, eingewanderte.
Was der Demagogie der Arbeitsbeschaffung erlag, wurde 
bald gewahr, dass der Krieg eine Arbeit ist, die das Leben 
kostet. Hitler raubte die Goldbarren aus der Nationalbank
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und die Kaiserkrone aus der Schatzkammer. Goering beg- 
nuegte sich mit den Rembrands aus dem Kunsthistorischen 
Museum. Fuer den Wald - und Wiesen-Nazi blieb nur ein 
gelegentliches Pfund Butter. Das Ausmass der Begeisterung 
der Wiener ueber ihre "Heimkehr ins Reich” liess sich 
an der Statistik der Hinrichtungen ziemlich deutlich ablesen. 
Helden und Maertyrer in langer Reihe zeugen fuer das ewige 
Wien, das 1848 den Liberalen Robert Blum fuer die Demo
kratie sterben sah und 1942 den Kommunisten Ferdinand 
Strasser. Vom Miessmachervers gegen Goebbels, bis zum 
Attentat auf Schirach fehlte es den Wienern in den sieben 
bitteren Jahren der Fremdherrschaft nicht an Mitteln, um 
ihren ungebrochenen Willen zu einem Leben in Wuerde 
und Freiheit kundzutun, wenn auch die Last des verbre
cherischen Krieges die Gewissen bedrueckte, Wiens letzter 
Buergermeister, der Sozialdemokrat Karl Seitz weigerte sich 
wegzugehen, gewiss, dass ein Gruss auf der Strasse, aus
getauscht mit Freunden, sich sfaerker erweisen wird, als 
der gesamte Apparat der Gestapo. Als diese schliesslich 
den 73 -jaehrigen verschleppte, weil sein blosses Erschei
nen im Rathauspark die Sicherheit des Reichs gefaehrde- 
te, da war es fuer das Reich und seine Sicherheit bereits 
zu spaet: die Rote Armee rueckte heran.
So musste Sepp Dietrich, SS-Fuehrer und Oberkommandant, 
ehe die Kugeln der Patrioten ihn und seinen Gauleiter 
Schirach niederstreckten, Wien gegen aussen und innen 
verteidigen, gegen die unbesiegbare Befreierarmee und 
innen verteidigen, gegen die unbesiegbare Befreierarmee 
und gegen die unbesiegte Bevoelkrung, von deren Anstren
gungen Radio Moskau der Welt Kunde gab. Sie kamen 
wieder, die Arbeiter und Studenten von Wien und entroll
ten ihre Fahnen, die flammenden, um den Soldaten des 
Marschalls Fedor I. Tolbukin zuzujubeln, die den Staub 
von Stalingrad auf ihren Maenteln trugen. Ihnen war es 
zugefallen die Vorstaedte von Favoriten, Simmering und 
Ottakring zu stuermen, wo die Haeuser Blutzeugen sind, 
und die Bewohner Veteranen des Freiheitskrieges, gehaertet 
in zwei Illegalitaeten.
Die Schlacht um Wien war eines der groessten militaeri
schen und politischen Ereignisse des weltgeschichtlichen 
Vormarsches der Roten Armee von der Wolga bis zur Donau. 
Die rot-weiss-roten Fahnen der Republik auf den oeffent
lichen Gebaeuden Wiens, sind ein weithin sichtbares Zei
chen, dass die Rehabilitierung des oesterreichischen Volkes 
begonnen hat. Oesterreich wird eine Chance haben, ein 
neues Leben in Freiheit und Unabhaengigkeit zu beginnen. 
Seitdem die Marschbataillone der Roten Armee ueber die 
Ringstrasse ihren Einzug gehalten haben, ist Wien wieder 
Wien geworden. Der Heiligenstaedterweg, eingerahmt von 
den Haengen des Wiener Waldes und dem Silberstreifen 
des Donaustromes, wird den Spaziergaenger wieder mit 
kuehnen Gedanken oder reichen Melodien befruchten, im 
Tuerkenschanzpark werden wieder Liebespaare taendeln, 
und die "Friedensstadt", das Schlachtfeld von Lainz, wird 
in "Siegesstadt”, umgetauft werden.12



Neo-Alldeutsche gegen Jalta

Die fortschrittlichen Menschen in der ganzen Welt haben 
die Konferenz von Jalta als einen entscheidenden Mark
stein auf dem Wege zum Sieg ueber den Nazismus, zur. 
Sicherung des Friedens und zur Errichtung eines neuen 
demokratischen Deutschlands begruesst. Wir freuen uns, dass 
wir uns in dieser Hinsicht—von einigen Nuancen abgese
hen—in Uebereinstimmung mit dem linken Fluegel der 
sozialdemokratischen Emigration befinden.
Allen real denkenden Menschen ist es im Verlaufe der 
letzten drei Jahre klar geworden, dass ohne die Einheit 
und Zusammenarbeit der grossen Drei die Niederschlagung 
des Hitlerismus unmoeglich gewesen waere. Eine entge
gengesetzte Auffassung vertritt die "Neue Volks-Zeitung” 
in New York. Wenn man die letzten Nummern dieses Blattes 
der Stampfer, Seger, Landauer und Rudolf Katz liest, muss 
man sich allen Ernstes fragen: Geht der Kampf, den heute 
die amerikanischen, russischen, englischen, kanadischen, 
franzoesischen und jugoslawischen Soldaten fuehren, eigent
lich um die Niederschlagung des Faschismus,—oder gegen 
die Sowjetunion, die in diesem Ringen ohne Zweifel die 
groessten Opfer gebracht hat?
Wir begruessen es, dass jetzt einige fuehrende Sozialde
mokraten staerker heraustreten im Kampfe gegen die reak
tionaere Klique in der "Neuen Volks-Zeitung". Es handelt 
sich bei den gegenwaertigen Diskussionen vor allem um 
die Einschaetzung der Konferenz von Jalta und um die 
Konsequenzen fuer Deutschland, die sich aus ihren Be- 
schluesen ergeben.
Stampfer entdeckt bei nuechterner Betrachtung der Ergeb
nisse von Jalta "nicht viel Neues”. Er spottet seiner selbst 
—und weiss nicht wie—wenn er schreibt:

"Wir wuerden uns gluecklich schaetzen, wenn wir glauben 
koennten, dass die Alliierten in der Bekaempfung des Na
zismus und Militarismus nun endlich auf dem richtigen 
Wege seien; doch fehlt uns leider dieser Glaube vollstaen
dig." ("N.V.Z.", 17.2.45).
Hat Stampfer schon gehoert, dass die alliierten Armeen der 
Nazibestie von allen Seiten selbst auf den Leib ruecken und 
eine ihrer Bastionen nach der anderen nehmen? Will Stamp
fer abstreiten, dass grosse Teile des deutschen Volkes be
reits von den alliierten Armeen aus der Nazi-Knechtschaft 
befreit worden sind? Die Strategie und Taktik dieses End
kampfes wurde in Jalta beschlossen! In demselben Artikel 
schreibt Stampfer:
"Will man den dauernden Frieden, so muss man nationa
listischen Groessendwahn und militaristische Angriffslust 
nicht nur in Deutschland ausrotten, sondern ueberall in der 
Welt”.
Was will Stampfe-r damit sagen? War es nicht Hitler, der 
die Laender Europas ueberfiel und Millionen Menschen 
morden liess? Wer, wenn nicht Hitler, ist heute der Feind 
der gesamten fortschrittlichen Menschheit? Will Stampfer 
diejenigen Armeen entwaffnen, die heute noch erbittert 
und mit grossen Verlusten gegen die Nazi-Armeen kaemp
fen, und den Geist brechen, der diese Armeen in ihrem 
gerechten Kampf zur Niederschlagung auch unseres Fein
des beseelt? Wir wollen Stampfer die Maske vom Gesicht 
reissen: er meint niemand anderen als die Rote Armee! 
Sein Freund, Dr. Carl Landauer, sagt das in einem Artikel 
"Bilanz von Jalta, - Kein Ende der Machtpolitk” ganz ohne 
Umschweife:

"Der groesste Schaden, den Jalta angerichtet hat, liegt in 
der Staerkung der Illusionen. . .
Wenn es noch irgend moeglich ist, die Freiheit Polens und 
wenigstens einiger suedosteuropaeischer Staaten zu retten, 
waere dafuer kaum ein wirtschaftlicher Preis zu hoch. Der 
Schluessel zu Osteuropa aber ist Ostdeutschland. Wenn

Von Erich Jungmann
Russland den deutschen Osten beherrscht, schneidet es Po
len von den Westmaechten ab. Die weiteren Folgen sind 
automatisch. Kann Russland seine Einflussphaere bis an 
die Elbe verschieben, dann verlieren nicht nur Millionen 
von Menschen ihre Freiheit, sondern der demokratische 
Westrand Europas wird dann auch fuer heutige strategi
sche Begriffe gefaehrlich schmal. . .
Gibt es noch ein Mittel, dieser verhaengnisvollen Entwick
lung vorzubeugen?''

Dieses Zitat stammt nicht aus dem "Voelkischen Beobach
ter", - nein, diese Saetze stehen tatsaechlich in der angeb
lich sozialdemokratischen "Neuen Volks-Zeitung" in New 
York vom 10. Maerz 1945! Der Haupschlager der Nazi-Pro
paganda war jahrelang - und ist heute noch, kurz vor der 
Niederlage des Nazismus - der "Bolschewistenschreck". In 
ihrem Hass gegen die Sowjetunion marschiert die "Neue 
Volks-Zeitung" in den vorgetretenen Fusstapfen weiter. Wir 
stellen fest, in vollem Bewusstsein dessen, was wir 
sagen: Die Artikel Landauers und Stampfers sind Kriegs
hetze. Sie sind die ideologische Vorbereitung eines dritten 
Weltkrieges. Was den Nazis misslang - die Westmaechte 
zum Angriff gegen die Sowjetunion aufzuwiegeln - das 
versucht jetzt die "Neue Volks-Zeitung".
Siegfried Aufhaeuser, der langjaehrige Vorsitzende des Zen
tralverbandes der Angestellten, schreibt deshalb mit Recht 
Friedrich Stampfer ins’Stammbuch:

"Um 'fuer die deutschen Arbeiter' zu sprechen, halte ich 
Ihre woechentlichen Monologe gegen das Sowjet-Russland 
von heute fuer verhaengnisvoll". (N.V.Z. 31.3.45.)
Dr. Siegfried Marek, ein anderer fuehrender Sozialdemokrat, 
entlarvt Landauer und kommt zu der gleichen Einschaet
zung:
"Aber Landauer mag von Atrappen sprechen, weil er der 
Konzeption der grossen Drei eine grund’saetzlich andere 
Konzeption entgegensetzt Welche ist es? - Nun, es ist die 
"West-Loesung" an Stelle der Ost-West-Loesung von Jalta, 
es ist zugestanden oder nicht zugestanden, die antirussische 
Loesung, die aus jeder Zeile seines Artikels spricht. Deutsch
land soll 'fest dem Westen eingegliedert werden', es soll 
dessen strategische Grenzen erweitern, die ohne Deutsch
land zu schmal wuerden. Strategische Grenzen gegen die 
russische Machtausdehnung, Deutschland das noetige Boll
werk gegen den Osten haben wir all das vielleicht schon 
einmal gehoert?. . ."
Allen deutschen Antifaschisten muss es klar sein, dass die
se "antirussische Loesung" der Landauer und Stampfer, die 
auf der Sprengung der Einheit der Allierten beruht, die 
Zerreissung und das Ende Deutschlands bedeuten wuerde.
Es ist heute klar, dass Deutschland, welches durch die 
Hitlerbanden in eine noch nie dagewesene Katastrophe 
gestuerzt wurde, die Schande des Hitlerismus nur abwa- 
schen kann und nur dann wieder als Staat existieren wird, 
wenn die Einheit der grossen Drei erhalten bleibt. Alle 
anderen Lcesungen, moegen sie - wie in der “Neuen Vo'lks- 
Zeitung" - noch so "revolutionaer" oder "national" ver- 
braemt sein, sind eine antidemokratische und antinationa- 
le Politik.
Der Kurs der "Neuen Volks-Zeitung" ist auf Sprengung 
der Einheit der Alliierten gerichtet; alle ihre Massnahmen 
oder geplanten Massnahmen werden entstellt. Unter dem 
Vorwand der aufklaerenden Kritik werden die Alliierten 
gegeneinander ausgespielt. Verlangen sie die Wiedergut
machung der von den Nazi-Armeen angerichteten Schae- 
den, so fordert die "NVZ", dass "alle" (also auch die 
ueberfallenen Laender) wiedergutmachen muessten. Ge
meinsam mit den Hitlerfreunden und Appeasern in ande
ren Laendern verleumdet sie alle Wiederaufbauarbeiten 
als "Sklavenarbeit".
Die "Neue Volkszeitung" ist in der amerikanischen Presse 1 3



•wegen ihrer alliiertenfeindlichen, zersetzenden Schreibe
rei schon mehrmals scharf angegriffen worden. William 
L. Shirer, der lange Jahre in Deutschland gelebt, hat, 
schreibt:

"Im letzten Sommer stellte ich fest, dass die deutschen 
Emigranten, die in der in New York erscheinenden deut
schen Zeitung, die "Neue Volks-Zeitung", schreiben (ein 
Organ der Sozialdemokraten welches sich bruestet, dass 
es die aelteste Antinazi-Zeitung sei) sich in ihrer Stel
lungnahme zum Krieg gegen Russland, oder in ihren Auf
fassungen in der Frage der Ueberlassung auch nur eines 
Zentimeters deutschen Territoriums an Boden, wenig von 
Goebbels unterscheiden.
Ein Blick in die Ausgabe der letzten Woche dieser leben
digen Zeitung enthuellt, dass sie sich nicht einmal seit 
Jalta geaendert hat. In Wirklichkeit ist das Gegenteil der 
Fall. Die beiden Leitartikel bestehen in Attacken gegen 
die Konferenz, in der die drei wichtigsten Alliierten ver
sucht haben, die Grundlage fuer einen relativ dauernden 
Frieden zu schaffen.
Friedrich Stampfer, eine der Leuchten dieser Zeitung und 
frueherer sozialdemokratischer Fuehrer, der viel dazu bei
trug, die dominierende Stellung der Reichswehr in der 
Weimarer Regierung herbeizufuehren, ist ebenso wuetend 
wie Goebbels ueber den Plan Russlands, einige Deutsche 
zu verwenden, um das wieder aufzubauen, was sie so 
ruecksichtslos in Russland zerstoert haben".
Die Leute in der "Neuen Volks-Zeitung" werden durch ihre 
ganze Politik unvermeidlich zum Mittelpunkt aller reaktio
naeren und halbnazistischen Elemente im Kampfe gegen 
ein kommendes fortschrittliches Regime in Deutschland. 
Sollten die Stampfers glauben, sich mit Hilfe einer chau
vinistischen Aufpeitschung eine Basis unter Nazi-Mitlaeu- 
fern und rueckstaendigen Teilen unseres Volkes schaffen 
zu koennen, so werden sie sich diesmal irren. Es wird ih
nen nicht gestattet sein, noch einmal ihre verhaengnisvolle 
Rolle von 1914-18 und 1918-33 zu spielen. Wir sind ueber
zeugt, dass auch die deutschen Arbeiter diese falschen 
Propheten erkannt haben, die schon einmal im Jahre 1918 
eine breite Volkserhebung zur Schaffung einer wirklichen 
Volksdemokratie mit ihren Phrasen "Ruhe ist die erste 
Bürgerpflicht" oder “Der Sozialismus marschiert" verhin

dert und niedergehalten haben. Diesmal werden die Voel
ker selbst ein Wort mitzureden haben bei der Neugestal
tung Europas. Die durch die alliierten Armeen befreiten 
Laender, die jetzt mit ihren Hitlerfreunden, Kriegsverbre
chern, Monopolkapitalisten und Grossgrundbesitzern auf
raeumen, geben auch dem deutschen Volke ein Beispiel.

Jeder wirkliche deutsche Patriot muss den Realitaeten ins 
Gesicht sehen wie sie nach diesem Kriege in Deutschland 
gegeben sein werden. Die einzige Garantie, dass Deutsch
land als Nationalstaat erhalten bleibt, ist das Weiterbe
stehen des Buendnisses der grossen Drei. Wer das nicht 
begreift oder begreifen will, wer dauernd diese Zusam
menarbeit sabotiert, und in infamster Weise gegen den 
einen Alliierten - die Sowjetunion - hetzt, ist ein Feind 
des deutschen Volkes und wird ein direkter Helfer der 
Untergrundarbeit der Nazis. Die Stampfer, Landauer, Se- 
ger und Katz sind auf dem besten Wege dazu. Es handelt 
sich heute schon nicht mehr um Auseinandersetzungen 
ueber taktische Fragen, sondern darum, ob ein wirkliches 
demokratisches Deutschland geschaffen werden kann, oder 
ob die deutschen Imperialisten mit Hilfe ihrer Untergrund
kolonnen und ihrer offenen und versteckten Freunde sich 
eine Atempause schaffen koennen zur Anzettelung des Re
vanchekrieges, des Weltkrieges Nr. 3.
Aufgabe aller Antifaschisten ist es, in dieser schwierigen 
Zeit das Einigende zu finden und eng zusammenzuarbei
ten. Wir sind fest davon ueberzeugt, dass das deutsche 
Volks und insbesondere die deutsche Arbeiterklasse, nach 
der Besiegung der Nazi-Armee durch die Alliierten, ihre 
Mission - die Ausrottung der Nazikraefte in Deutschland 
und die Umerziehung des deutschen Volkes - erfuellen 
werden. Wir werden dem deutschen Volke und den deut
schen Arbeitern aber nur helfen, wenn wir ihnen die volle 
Wahrheit sagen und in ihnen das Bewusstsein schaffen, 
dass sie eine Mitverantwortung tragen, und dass die 
Schande, die die Nazis ueber Deutschland gebracht ha
ben, nur abgewaschen werden kann, wenn die Schaeden 
wieder gutgemacht werden,

ALLE DEUTSCHEN > EINE HITLERBANDE}
In der Moskauer "Prawda" erschienen 
die folgenden Erklaerungen des Pro
pagandachefs des Zentralkomitees der 
Kommunistischen Partei, Georgi Ale
xandrow, die wir bisher nur im Aus
zug durch eine A.P.-Meldung vom 14. 
April kennen. Die Deutschen und die 
Nazis sind nicht indentisch, sagt Ale- 
xandrow in einer Polemik gegen einen 
der bekanntesten Sowjet-Schriftsteller, 
der behauptet hatte, dass alle Deut
schen eine “kolossale Bande" bilden, 
und dass alle gleichmaessig fuer die 
Verbrechen der Nazis zahlen muessten. 
Alexandrow bezieht sich auf einen 
Artikel, den llja Ehrenburg in der letz
ten Woche ueber die deutsche Frage 
veroeffentlichte, und sagt: "Jeder, der 
den Artikel des Genossen Ehrenburg 
aufmerksam liest, muss feststellen, das 
die These seines Artikels nicht gut 
durchdacht und sichtbar falsch ist. . . 
Der Genosse Ehrenburg versichert den 
Lesern, dass alle Deutschen gleich 
sind, und dass alle im gleichen Masse 
fuer die Verbrechen der Hitlerist en ver
antwortlich gemacht werden muessen. 
Aber es ist nicht schwer zu beweisen, 
dass die Behauptungen Ehrenburgs, 
der fuer die "Prawda", und den "Roten

Stern” schreibt, nicht den Tatsachen 
entsprechen. . . Augenblicklich ist die 
ganze Welt davon ueberzeugt, und 
das ist ganz besonders gewiss in An
betracht der in den letzten Monaten 
gemachten Erfahrungen, dass die ver
schiedenen Deutschen in der verschie
densten Weise kaempfen und sich in 
verschiedener Weise betragen. Das ist 
nicht nur zutreffend auf die Zivilbe- 
voelkerung, sondern auch auf die deut
sche Armee. Es ist riicht verwunderlich, 
wenn einige deutsche Offiziere fana
tisch kaempfen, andere Bomben auf 
Hitler und seine Kamarilla werfen, 
oder die Deutschen davon ueberzeugen, 
die Waffen zu strecken."
Alexandrow hebt weiter hervor, dass 
der Ministerpraesident Marschall Sta
lin schon vor langer Zeit vorausgese
hen hat, was jetzt in deT deutschen 
Armee und im deutschen Volke vor 
sich geht, und faehrt fort:
"Wenn man zugibt, dass die Stellung
nahme Ehrenburgs korrekt sei, so muss 
man zu der Schlussfolgerung kommen, 
dass das ganze deutsche Volk das 
Schicksal Hitlers und seiner Kamarilla 
teilen muesse. In diesem Falle drueckt 
Ehrenburg nicht die oeffentliche Sow

jetmeinung aus. Die Rote Armee, die 
ihre grosse Befreiungsmission erfuellt, 
fuehrt den Krieg zur Liquidierung der 
Hitlerarmee. Die Sowjetregierung hatte 
und hat auch jetzt nicht die Ausrottung 
des deutschen Volkes zum Ziel. Das 
waere stupid und man darf es nicht 
einmal denken".

Himmler wand vor Äntinazi-Gruppen
Nach Meldungen des Office of War 
Information vom 31. Maerz sagt Himm
ler in einem neuerlichen Erlass unter 
anderem: "In allen Teilen des Reiches, 
besonders in den Grosstaedten, bilden 
■sich in wachsendem Masse Organisa
tionen, die sowohl rein politisch op
positionelle als auch liberalistische und 
individualistische Tendenzen haben. 
Diese Gruppen fuehren ein Leben, das 
mit der nationalsozialistischen Ideen
welt unvereinbar ist. Eine Anzahl ih
rer Fuehrer stammen aus frueheren 
Oppositionsgruppen oder Studenten
verbaenden. Ihre Opposition bezeugen 
diese Gruppen durch ihre Gleichguel
tigkeit gegen ueber den Kriegsereig
nissen, Drueckebergerei vom Dienst, 
Angriffe auf Mitglieder der Hitler-Ju
gend, durch Abhoeren auslaendische! 
Rundfunkmeldungen und Verbreitung 
von Gemachten, sowie durch die Fort- 
fuehrung der Traditionen illegaler Or
ganisationen .• 14
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Der fTlann und sein Werk 
Von Theodor Balk

29. April 1885 bis 29. April 1945. Sechzig Jahre, Sechzig Jahre 
Egon Erwin Kisch.
Geographisch umfassen diese sechzig Jahre die fuenf Kontinente1, 
und ihre Oertlichkeiten. Sie beginnen in Prag und. sind heute 
im Mexiko der Neuen Welt angelangt.
Beruflich bewege sich ihr groesster Teil auf einem einzigen Kon-, 
tinent: auf dem der Schriftstellerei.
Literarisch schliessen sie ein: Lyrik und Roman —Gattungen, 
die Kisch lieber nicht erwaehnt haben moechte—, Novelle, Dra-- 

■ma, Pamphlet und das, was seit ihm Reportage genannt wird. 
Weniger manigfaltig ist die Tendenz seines Schaffens: sie dient 
allein der Wahrheit.
Bestaendig ist auch die Weltanschauung Kischs geblieben, sein 
er sich eine Anschauung der Welt schuf: sie ist die eines Freun
des der Menschheit, eines Kaempfers fuer ihre Beglueckung. 
Auch menschlich hat sich seit den Tagen, da Kischs Namen 
nicht ueber die Redaktionsraeume einer Prager Zeitung reichte, 
bis heute, da er ein Wellname geworden ist, nicht viel geaens 
dert. Kisch ist, wie er das ironisch von sich zu sagen pflegt, der 
Nlann aus dem Volke geblieben.

0-0-0
Kisch wird der Rasende Reporter genannt.
Ich finde, dass zu ihm jedes andere Epitheton besser als dieses^ 
passen wuerde.
Kisch ist als Reporter eher gruendlich, belesen, neugierig, wit
zig, eindringlich, detektivisch, sorgfaeltig—als rasend.
Der Verleger des Rasenden Reporter konterfeit Kisch auf dem 
Buchumschlag mit den allermodemsten Verkehrs— und For
schungsmitteln ausgeruestet. In das eine Auge steckt er ihm, 
ein Mikroskop, in das andere ein Fernglas. An Stelle der Finger 
setzt er ihm Schreibmaschinentasten, an Stelle des einen Fusses 
Autoreifen und an Stelle des anderen einen Flugzeugpropeller. 
Nun kann Kisch weder mit der Schreibmaschine umgehen, noch 
habe ich ihn .je mit einem Fernrohr oder vor einem Mikroskop 
gesehen, und von den A.utos und Flugzeugen sagt er, dass sie der 
Tod des Reporters —der berufliche, nicht der physische— sind 
da man auf ihnen an der Welt vorbeireist, und dass die fuer’, 
den Reporter zwenckmaessigste Bewegungsart— hier kommt aller
dings Kischs Geist mit seinem Bauch in schweren Konflikt—die 
des Fussgaenger sei.
Kisch als RasendeT Reporter erinnert mich eher an jenen alten 
Schlag von Klinikern, wie es mein Lehrer der Internen Medizin, 
Professor Ortner in Wien war, denen die hypermoderne klini- 
sehe Untersuchungsmaschinerie ein Greuel war und die sich 
lieber auf ihre fuenf Sinne verliessen,

0-0-0
Er ist wohl kein Reporter, aber er ist der Entdecker und Schoep- 
fer der modernen Reportage.
Entdeckungen sind nicht zufaeilig. Sie “liegen in der Luft”. Sie, 
haben ihre materiellen Grundlagen, ihre Wegbereiter, ihre Vor-1 
laeufer.
Ehe materielle Grundlage der Reportage: die Zeitung.
Der Wegbereiter: der Berichterstatter.
Der Vorlaeufer: die grosse realistische Literatur des 19. Jahr
hunderts.

Die Zeitung ist fuer den Tag bestimmt. Vientndzwanzig Stun
den nach ihrem Erscheinen ist sie Makulatur.
Der Berichterstatter steht unter dem Druck der Setzmaschine-.
Er hat nicht mehr Zei, um seinen Rapport herzustellen, als der 
Offizier im Schlachtengetuemmel.
Fuer den realistischen Schriftsteller sind die Notizen seiner Un
tersuchungen nur Rohmaterial. Sie werden zur Fiktion, zu Ro
man, Novelle, Theaterstueck verarbeitet.
Was Kisch zu seinem Lebenswerk macht, ist d&r Bericht, der den 
Tao ueberleben soll, es ist die Untersuchung, die er nicht in 
ein Phantasieprodukt hineinarbeitet, sondern die ihre eigene 
Struktur der unfiktiven Wirklichkeit erhalten soll: die Repor
tage.

0-0-0

Als Kisch die Reporterwelt betrat, war die andere Welt vom*
Nord bis zum Suedpol entdeckt und alle weissen Flecken auf 
dem Globus waren mit dem Gruen der Ebenen, dem Braun der 
Berge, oder mit dem Weiss des ewigen Eises ausgefuellt.
Kisch machte seine ersten Entdeckungsfahrten zu Fuss oder mic 
der Strassenbahn. Sie fuehrten ihn in den Alltag. Zuerst in den 
romantischen Alltag des Lasters und Verbrechens, der' Bordelle, 
und Polizeikommissariate. Nachher in den alltaeglicheren Alltag« 
der Vorstaedte und Fabriken, der Erwerbslosen-Aemter und Ar 
beirsboersen. Was er in ihnen entdeckte, war eine neue Exotik— 
wenn Exotik das Synonim fuer fremd und rar sein kann.
Umgekehrt war es, als Kisch seine grossen Reisen antrat. Das. 
war das Exotische an seinen Entdeckungen ,dass die fremden Erd-* 
teile, manches Gemeinsarce mit dem heimatichen hatten. Auch 
im Australien der Kaenguruhs gibt es Gewerkschaften, Gewerk
schaften besonderer Art., Auch das halbfeudale China hät Fabri
ken, Fabriken besonderer Art. Auch das Amerika des Fliessban
des hat seine Individualitaeten, Individualitaeten besonderer Art.
Auch unter den Indios Mexikos gibt es Juden, Juden besonderer 
Art.

So gilt es, dass Kisch' fuer uns die Welt in aller Welt ent
deckt, immer von neuem, die Welt, die auf allen Breite— und 15



Laengegraden so viel Gemeinsames und so viel Besonderes hat, 
die lebendige Welt von heute mit ihren Wurzeln in der Ver-i 
gangenjieit und ihren Ausstrahlungen in die Zukunft.

o-o-o

Mit ihren Wurzeln in der Vergangenheit...
Eines der unveröeffentlichten Buecher Kischs, das in die Ka
tegorie der (in Ftankreich') verlorenen Manuskripte gehoert, is das 
Buch ueber den Postmeister Drouet. Drouet war ein kleiner Mann 
gewesen, der n St. Menehould den fluechtigen 16. Louis erkannte, 
ihn verfolgte, in Varennes verhaften liess, und so- verhinderte/ 
dass der Koenig -vom Ausland her die Revolution mit Krieg ueber- 
zog.
Im allgemeinen sind Geschichte und Gegenwart fuer den Men
schen zwei von einander unabhaengige Geschehen. Geschichte: 
gibt es nur in Buechern, Museen und auf Denkmaelern. Gegen-* 
wart im Erleben und in Zeitungen.
Kisch ist Louis dem Sechehnten auf seiner Flucht aus den Tut' 
lerien gefolgt. Er hat in seinem Buch anderthalb- Jahrhunderte! 
einander gegenuebergestellc.
Geschichte wird derart lebendig, wird zur Reportage, und Ge
genwart bekommt ihre Vergangenheitsdimension.
Aber ob nun Kisch in seinen Reportagen von der Gegenwart oder 
von der Vergangenheit ausgeht, er vergisst weder das Gestern,, 
noch das Heute. Kischs Reportagen sind Querschnitte durch Sein 
und Werden.

o-o-o

...und ihren Ausstrahlungen in -die Zukunft.
In der Lokalrubrik des Lokalblaettchens meiner Heimatstadt gab 
es eine Ueberschrift, die immer wiederkehrte: “Frueh begonnen ’ 
Ein Schuljunge ist im Bordell aufgegriffen worden-—“frueh be
gonnen". Ein Elfjaehriger hat ein Huhn gestohlen—“frueh be 
gönnen”.
Auch Kisch nat hueh begonnen—Sozialist zu sein. Er ist es mit, 
seinen sechzig Jahren geblieben. Nicht dass er in diesen Jahr
zehnten ungeaendert geblieben waere. Zu Bginn war er mehr Re
bell anarchistischer Faerbung. Die entscheidende Zaesur gab ihm 
der Weltkrieg Nummer i, und in diesem Weltkrieg jener 7. No
vember des Jahres 1917, an welchem Tage aus St. Petersburg das 
Manifest “An Alle” den Weltaether durcheilte.
Unter den Kontinenten, die Kisch fuer seine Leser beschrieb/ 
befindet sich einer, der mit einem Fuss in der Zukunft steht! 
das Land, in dem der Sozialismus verwirklicht wird, die Sow
jetunion,
Kisch ist nicht der Typus des Glaeubigen. Er ist eher alles an
dere als das: kritisch, skeptisch, relativistisch, zum Spott neigend. 
Dennoch hat dieser derartig beschaffene Kisch in all den Jahren 
unerschuetterlich an seinem Glauben gehalten, dass in der Sow* 
jetunion ein jahrtausdndalter Traum der Menschheit in Erfuel
lung geht.

0-0-0

Sucht man nach einem Beiwort fuer den Reporter Kisch, so ist 
meines Erachtens “der dialektische” am Platze. Jn seinen Werken 
bewegt sich die Welt mit allen ihren Widerspruechen, die ihr 
eigen sind. Nur dass Kisch sie aus dem tropischen Unkraut, das 
•ihr gleichfalls eigen ist, herausschaelt und sie saeuberlich in ihrer 
Gesetzmaessigkeit allen sichtbar macht.
Die Methode, mit der er dabei vorgeht, ist dem Objekt ange
passt. Das eine Mal ist es eine Montage, eine Montage von Grau 
und Rot im “Zweifarbendruck von Taschkent”, wo er den Sprung 
aus dem Feudalismus in den Sozialismus schildert.
Das andere Mal ist es ein Gespraech mit den Baumwollbauern 
in der Laguna Mexikos, die vom Praesidenten Cardenas das Land' 
der Latifündisten bekamen; zunaechst ist dort Kisch ein zuver
sichtlicher Fragesteller und die Bauern unzufriedene, skeptische. 
Beantworter seiner. Fragen; als Kisch aber abschliessend sagt: “Al
so war's frueher besser”—da wickelt sich das gleiche Gespraech 
mit vertauschten Rollen ab.
Diese beiden Gespraeche auf einander kopiert geben der WTahr-l 
heit die richtigen Schatten und Lichter.

Was Kisch in dieser Welt am meisten fesselt, ist das, was die 
Menschen schaffen und wie sie es schaffen. Er hat Vorgaenge, 
die nur in technologischen fuer Fachleute verstaendlichen Bue> 
ehern niedergelegt sind, in ihrer Dramatik erfasst und sie so 
dargestellt, dass sie die Spannung von Detektivromanen beka
men.
Kohle aus der Borinage, Quecksilber aus Almaden, Kinkerlitz
chen aus Gablonz, oder die verwunschene Prinzessin Mica aus 
Oaxaca—es gibt kaum einen Rohstoff, den er nicht auf seinen) 
grossen Wandlungen, durch das Reich der- Arbeit begleitet haet
te.
Aber Kisch ist kein einfacher Popularisator der Technologie. An« 
seinen Stoffen und 'Maschinen haftet Schweiss und Blut, Luxus/ 
und Profit, all .die Hoffnungen und Kaempfe' des Menschenge
schlechtes.

0-0-0

Kischs erstes Prosawerk war ein Roman—Der Maedchenhirt. Er1 
erschien kurz vor dem ersten Weltkrieg. Er bekam die glaen- 
zendsten Kritiken, nicht geringere Schriftsteller als Zola, Gon
court, Dostojewski wurden zitrn Vergleich herangezogen. Ein neu-> 
er Stern am Himmel der Romanliteratur war aufgegangen. Abert 
der Stern weigerte nch, seinen Weg auf diesem Firmament fort-

■ zusetzen. Er schuf sich seinen eigenen Himmel: den der Repor
tage.
Trotz dieser jaehen und durch keinen Misserfolg motivierten Ab-| 
kehr von der erzaehlenden Prosa ist Kisch ohne sie nicht zu 
denken. Zwar folgt dem Maedchenhirt kein Roman mehr,- aber 
eine Reihe von Novellen, die zu den Meisterstuecken deii moder
nen Literatur gehoeren. Die Geschichten aus sieben Ghettos, der' 
Prager Pitaval, der Fall des Obersten Redl, alle die Sachen, die' 
Kisch als geschichtliche Reportage bezeichnet haben will, aber 
deren Wahrheitsgehalt sie nicht hindern kann, Novelle zu sein; 
Manche Gestalten dieser Prosa werden in das Wachsfigurenka
binett der. Weltliteratur eingehen, wie die des Juedischen Mini-* 
stranten Jack Oph'tka, die der Waescherin, die sich anklagt, um 
ihren Sohn vor dem Galgen zu retten, oder die des Mendele 
Mendels, der, obwohl ein kleiner Schnorrer, seine Menschen- 
wuerde bewahren will.

0-0 -o

Kisch hat einen Ehrgeiz. Sein Ehrgeiz ist, dass selbst im letzten. 
Kaff dieser Erde, wohin er ’ verschlagen wird, sich jemand finde, 
der “Servus, Kisch1.” rufen oder “Sind Sie nicht Herr Kisch?” 
oder “Aber,- das is ja Genosse Kisch”', sagen wuerde. Diesen. 
Ehrgeiz ist in unzaehligen Orten zu unzaehligen Malen befrie
digt worden.
Jeder dieser Menschen, denen er begegnet, stellt ein Schicksal 
dar.
Schicksale, oft bezeichnend fuer unsere Zeit. Sie bedecken Ki
sch’s Globus mit einem mal engeren, mal breitmaschigeren Netz, 
von menschlichen Beziehungen. So tritt Kisch zu den Kontinen
ten in ein intimes Ve/haeltnis. Er steht, wie keiner, auf Du und' 
Du mit unserer Erde.

0-0-0

Ich habe Kischs Handschrift zu wiederholten Malen Grapholo
gen gezeigt.
Sie haben daraus allerlei, herausgelesen, von Verspieltheic bis zuy 
Paranoia. Es sind das schneckenartig gewundene Buchstaben, wies 
sie zu vorgutenbergischen Zeiten in den Kloestern^mit viel Müs
se auf Pergament, gemalt wurden.
Kischs gedruckte Literatur aber liest sich, als ob sie muehelos- 
von einem rasender. Schreiber rasend hingeworfen worden wae
re. Nichts falscher als das. Manuskript wird, von Egon Erwin un- 
(er Assistenz seiner Frau und. Mitarbeiterin Gisl sieben bis acht', 
mal durch ein System von Festilationsroehren getrieben, bis es 
die fluessige Konsistenz bekommt. Aber bevor dies geschieht, 
wird die erste Fassung niedergelegt.
Das geschieht mit Müsse. Mit groesserer Müsse, als die Feder 
ueber das Papier eilt, So sind Kischs Schnoerkel und Ornamen
te weder das Zeichen von Verspieltheit, noch von Paranoia, viel



mehr ein ZeittupenmechaniSrrius, der, Kisch’s Schreiben mHsei- 
n-ßrit Denken und Gestalten synchronisierte

0-0-0 .
Kischs Stil ist eine kostbare. Legierung von Barock und Strom
linie
Er ist reich beladen und zugleich von einer sparsamen -Sach
lichkeit.
Dieser -Stil ist das Zeichen- fuer die Verbundenheit Kischs .mit 
der Literatur der Klassik, mit der Wirklichkeit und der . Gegen
wart . •
Kis-ch laesst seine Saetze' wie Minerale auskristallisieren. Die- Pale: 
sind spitze Pointen, die haeufig aus einem Wortspiel stammen, 
■Zwischen ihnen ,den Pointen, bietet sich dem Leser das . Objekt 
in voller Transparenz;

o-o-o

Die erste Kunde von Kischs Menschlichkeit.hektrn ich von mei
nem Freund'Paul Bibaly,. der aus Belgrad'hach Berlin fuhr—das 

.ist. eine Ewigkeit her, fast zwanzig Jahre—, um dort Autoren fuer 
seinen neuen und kirrhmausarmen Verlag in Belgrad zu gewin
nen. Bei manchen-musste er tagelang warren, bis er vorgelassen 
wurden Andere wollten hohe Honorare haben.
Der grosse Kisch aber enipfing ihn auf der Stelle, .in Schlafrock- 
und Pantoffeln, und schenkte ' ihm die. serbo-kroatischen Copy
rights aller seiner BuecheT.
Kisch ist immer jn Pantoffeln, ' wenn Pantoffeln', als Sinanym 
fuer Unfoermlichkeit gelten sollen. Ich habe zu unzaehligen Ma- 
en erlebt, wie Menschen, die aus fernen und aus nahen Laendern 
zu Kisch wallfahrten und sich ihm schuechtern naeherten, nach, 
drei Stunden mit ihm herumschrieri und ihn beschimpften, als 
oh sie mit ihm die Schulbaenke gedrueckt haetten: Eben: Kisch,-- 
hat um sich keine Kulisse des Ruhms auf gebaut..

Uhd das ist gut, wenn es- auch .manchmal dazu fuehrt, dass mann- 
che, die -gewohnt .sind) hierarchisch behandelt zu werden, .Kisch 
auf ‘ihrem Bpersenzettel der’Werte-tiefer'notieren, ,als er in Wirk
lichkeit sieht.' . -
" ' .• o-o-o '

Bekannt -ist,, wie Kisch .sich vor zehn Jahren den Fuss brach, .als- 
er zehn Meter tief vom Schiff auf australischen Boden sprang 
Die Regierung dieses britischen Dominions'hat ihm, der' gekom
men, war, yor.Faschipmus und Krieg zu warnen, das Betreten, des 
Kontinentes verweigert: Sie hat das unter dem Druck des-deute, 
sehen Botschafters, getan, der gedroht hatte, andernfalls alle Ex- 
portauftraege ‘ des Reich fuer Wolle zurueckzuziehen.
Als <dann die, vor denen Kisch gewarnt hate ',auf der Iberischen 
Halbinsel ein Vorspiel ihres Krieges gaben, eilte Kisch nach Spa
nien. Der September 1939 traf ihn in Frankreich,, aber das Frank
reich der Muenchener wollte ihn nicht bei sich haben,- so muss-: 
te er ueber den Ozean ziehen, bis nach Mexiko, wo er sich heute: 
befindet.'
Auch heute wuerde Kisch gerne springen, auf jenen Boden, den 
er so gut kennt, und auf dem so blutig-die Schlacht gegen den 
Feind tobt, den er so hasst. Aber diesmalsind- es keine zehn Me
ter, Tausende von Kilometern sind es, die -£t springen muesste; Sc? 
ist es Kisch versagt geblieben, als Reporter in diesen Krieg zu 
ziehen, der sein Krieg ist. ■
Die-Welt wird nach'der Ausrottung der Gangsterbande-Hitlers- 
darangehen, ihre Wunden zu 'verbinden -und ein neues, ein bes
seres Heim fuer die Menschheit aufzubauen.. Auch das wird, 
keine leichte Sache, sein und keine einfache.-Auf den Truem->

’mern und auf den" B'duplaetzen. sehen Wir'den jungen, alten 
Kisch', ' unseren Egonek, mit seiner Feder das seine tun, damit 
dieses Werk einfacher--und .leichter werde.

Der Schriftsteller -and seih Zeit . Von Paul Merker
Mehrm als andere Kuentler, etwa Musiker'. oder Maler, ''ist' 'der 
Schriftsteller' ein Ausdruck seiner Zeit und 'ihrem Widersprueche.- 
Die. Schriftsteller schaffen—wenn auch zumeist, ohne',sich des- 

' sen bewusst zu sein—im gesellschaftlichen Auftrag. Sie schaffen 
fuer die Gesellschaft, also meist fuer die Stuetzen dieser. Gesell
schaft, welche, schon um ihre Stellung zu bewahren, erhaltend 
sein muessen.
.Die Tatsache, dass es in einer Monarchie republikanische, in 
einer' Republik royalistische Schriftsteller -gibt, zeigt] zwar die- in 
diesen Staatswesen worhandenen. Widersprueche auf, aber er
schuettert ihre Grundlagen nicht. Solche Schriftsteller werden, 
sogar nicht selten als Ventil gerne geduldet, Schriftsteller, die 
sich auf die Seite der Armen und Unterdrueckten stellen, waren, 
von jeher weder in der Mor.archis noch in der Republik .gerne, 
gesehen. In Zeiten, in denen sich die inneren Schwierigkeiten, so 
zuspitzten, dass die Herrschenden um ihre Positionen zu zittern 
begannen, wurden solche Schriftsteller sogar verfemt und verfolgt. 
So erging es Maxim Gorki im zaristischen Russland. Ihm, dem 
anerkanntesten Schriftsteller seiner Zeit, wurde auch niemals der 
Nobelpreis zuerkannt. Um zu tilgen, dass Gorki gerade wegen 
seiner Gesinnung abgelehnt wurde, gab man den Preis dem weiss- 
gardistischen Schreiber Iwan Bunin, “um in ihm die russische 
Literatur zu ehren“. Aehnlich erging es. Henri Barbusse, Martin 
Aridersen-Nexoe und Upont Sinclair. Romain Rolland, der Nobel
preis und Weltruf schon besass,. versuchte man herabzusetzen 
und totzuschweigen, als er seine Sympathie fuer eine hoehere und 
bessere Gesellschaftsordnung erklaerte.
Auch .unserem Freund Egon Erwin Kisch, der in diesen Tagen 
seinen sechzigsten Geburtstag begeht, war nie ein olympisches 
Dichterleben beschieden; nirgends fand er Erleichterung in sei
nem Schaffen und seinem Leben, niemals wurde ihm eine offiziel
le Ehrung, ein Literaturpreis zuteil, man verweigerte ihm Visen, 
kein Unternehmen oeffnete diesen grandiosen Reporter die Pfor
ten, keine grosse Zeitung schickte ihn auf Fahrt, kein Touristen- 
buero und keine Luftfahrtgesellschaft erleichterte ihm jemals

seine Entdockungsreisen. Tm Gegenteil, er stiess auf' Hindernisse 
und Schwierigkeiten Ueberall. .
Warum .wurden'gerade .diesem-S.chriftsteller nur immer Schwie
rigkeiten in den Weg -gelegt? Weil man wusste, dass sein U.rteil 
nicht zu bestechen war,' und dass er von jeher auf der Seite der 
Uruterdrueckten . stand. Vor kurzem, wurde in Mexico* seine “Him
melfahrt der Galgentoni“ anfgefuehrt, ein Jugendwerk, erfuellt 
von vielleicht' uebertriebener Romantik’. Aber die Heldin ist 

-keine Maria Antoinette und- keine Maria Stuart und keine Salon
dame, sondern ein kleines getretenes Menschenkind, dessen 
Schicksal die Hoerer ersehnte! terie und dessen Rettung sie mit 
Freude erfuellte.
In dem Augenblick, da Egon. Erwin Kisch den wissenschaftlichen 
Weg zu dem grossen Ziel kennen lernte, zu dem sein Herz ihn 
trieb, fand er Kameraden in den Voelkern, insbesondere bei den 
Arbeitern der verschiedenen-Laender. Er wurde einer der .ihren. 
Und er, der uebere-imuetige, individualistiche, launig humoristi
sche Literat zoegerte nicht, sich immer und ueberall bedingungslos 
und freudig den Gesetzen und der Disziplin .des selbstgewaehlten 
Kollektivs zu unterwerfen. Als einer der ersten Mitkaempfer wirk
te Egon Erwin Kisch, fuer die Befreiung der politischen Gefan-; 
genen in Deutschland, Als literarischer Kaempler trat er mutig 
gegen jede Ungerechtigkeit auf und .entlarvte die Luegen und 
Verleumdungen gegen den Sowjetstaat, mit denen die Wela 
jahrzehntelang erfuellt wurde.
Deshalb gehoerte er-zu denjenigen, die Hitler in der ersten Naehv 
nach dem Reichstagsbrand .ins Zuchthaus steckte. Am Tage, da: 
die. nazistischen Kerkermeister Egon Erwin Kisch infolge des 
Druckes seines Heimatlandes freigeben mussten, begann er von 
Neuem, seinen Kampf, den antifaschistischen Kampf, mit ver- 
staerkter Vehemenz, und fuehrte ihn unermuedlich weiter.
Egon Erwin Kisch, unseren Egonek, lieben wir -als zuverlaessigen 
Freund, als gesinnungs treuen Kameraden und grossen Schriftstel
ler, als eine Kraft: gegen Luege, Unverstand und Reaktion, und 
als einen Kaempfer fuer eine vernuenftige Welt! 17



Eine einmalige Erscheinung Deutschlands, das - von Hitler nied.ergetra.rri.pelt - ihn ueberle
ben wird.

Als ich meine Berliner Bibliothek verloren hatte und daran 
ging, mir in meinem provisorischen Wohnsitz in Frankreich eine^ 
Bibliothek einzurichten, waren die Buecher von Kisch unter den 
ersten, die ich suchte. Als ich dann meine Bibliothek in Frank-* 
reich verloren hatte und. daran ging, mir in meinem provisori-* 
sehen Wohnsitz in Amerika eine Bibliorheh einzurichten, waren 
die Buecher von Kisch unter den ersten, die ich suchte. Jetzt 
habe ich die alten und vertrauten Beende wieder zusammen, ja, 
sie haben sich, vermehrt. Und sie bieten das gleiche Problem 
wie frueher: sie sind zu so verschiedenen Zeiten und an verschie- 
denen Orten erschienen und so verschieden im Format, dass 
sie sich wohl uebel gefallen lassen muessen, zwischen die Werke 
anderer Autoren verstreut zu werden. Insbesondere die 'Ge
schichten aus Sieben Ghettos* ragen durch ihr ungeheures Format, 
stoerend aus den andern zeicgenoessischen Buechern heraus und 
sind dadurch verurteilt, zu wandern wie der ewige Jude.

Aber so verschieden Kischs Buecher von aussen sind, innen 
tragen sie auf jeder Seite unverkennbar die gleiche Marke. Was 
Kisch auszeichnet, ist, dass hinter der Leichtigkeit und deij 
Lockerheit der Schreibweise eine Erkenntnis steht, die all dem, 
was er erzaehlt, unzweideutig die Richtung weist. Diese scheinbad 
so locker und amuesant hinerzaehlten Geschichten sind alle ge
ordnet und zusammengehalten durch ein einheitliches Weltbild. 
Hinter den bitter-heiteren, grotesken Ereignissen, von denen da 
so farbig und witzig berichtet wird, steht ein ungeheures Wis
sen, gesammelt aus zahllosen Disziplinen, und ein Mensch, de? 
dieses Wissen organisch in Ein grosses Weltbild zu mischen ver
standen hat.

Der Schriftsteller Egon Erwin Kisch, diese einmalige Erscheinung, 
ist ein Faktum, das aus der literarischen und politischen Geschich
te unserer Zeit nicht weggedacht werden kann.

LION FEUCHTWANGER.

Heeder rasend, noeß ‘Reporter . ..
ln den Weiten der deutschen Glattheit und Selbsgefaeliligkeit 
hiess er allgemein der “rasende Reporter“, wurde begafft, belae- 
chelt und mit genussvoller Atemlosigkeit gelesen. Were er wirk
lich nur der rastlose Heute-hier-und-morgen-dort, er waere laengst 
mit jenen Zeiten untergegangen. Aber als die andern deutschn Zei
ten begannen, die der Not und Selbsterniedrigung, bewies er bald, 
dass er weder "rasend" noch ein Reporter im Sinne journalisti
scher Brillanz ist. sordern ein Kaempfer, hingebungsvoll und 
bessessen. Heute, mit 60 ebensp jung wie in den fernen Tagen, 
als der Spion Redl die k. und k. Monarchie ins Wanken brachte, 
heute steht er unbeirrbar in dieser Front freier Deutscher, ’ diei 
sich von niemand, nicht einmal von den Buergem von Aachen, 
Koeln und Breslau, den blauben an Deutschland nehmen lassen. 
Beglueckwuenschen wir ihn, aber halten wir ihn mit Festreden 
nicht zu sehr auf.

FERDINAND BRUCKNER.

Das Prager Erbe
Kisch schreibt in deutscher Sprache. Er gehoert zur deutschen 
Literatur'. Er hat entscheidende Jahre seines Lebens in Deutsch
land verbracht. Er ist mit dem Kampf deutscher Antinazis fuer 
deutsche Freiheit eng verbunden.
Vieles in seinem Werk erklaere sich aus dieser ZugehoerigKeit 

1 8 zur Literatur und zur kaempferischen Kulturarmee jenes andern

Vieles erklaert sich aus seiner literarischen Verwandtschaft mit 
der von Emile Zola und Theodor Dreiser gefuehrten Schar in
ternationaler Schriftsteller, die im Gegensatz -zu ihren romanti
schen und metaphysischen Kollegen darauf ausgingen, den Be
richt ueber Tatsachen zu einer neuen Kunstform zu machen:' 
der Reportage.

Und doch wird man Kischs Werk erst dann ganz verstehen, wenn 
man das Prager Element darin sieht und zu deuten versteht. 
Das Prager Element in Kischs Werk, das ist die Verbundenheit 
mit alter Geschichte; das ist das Verstaendnis fuer die vergiften
de und befruchtende Spannung in national gemischten Gebie
ten; das ist die Kenntnis und richtige Einschaetzung der von 
den Slawen gespielten Rolle in Vergangenheit und Gegenwart; 
das ist ein Hauch altjuedischer Legende und ein Tropfen hus- 
sitischer Rebellion und eine Ahnung boehmischen Barpcks; das 
ist die Tradition von Schwejk und von Comenius (den seine 
Nachkommen einen Galileo Galilei der Paedagogik nannten, und 
der ein exilierter Schriftsteller, ein Journalist und Forscher war), 
das ist Cafehausanekdote und naives Volkslied; das ist Neugier-
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n an und uebei Kiscß
de nach, der weiten Welt und niegestillzes Heimweh; das ist 
fruehes Wissen um die Staerke der Freiheitssehnsucht eines 
kleinen Volkes und um die Unbesiegbarkeit der Wahrheit, 
ln boehmischem, in Prager Boden wurzeln viele von Kische be
sten Gestalten, der Herr Dub aus den Ghettogeschichten und 
die Galgentoni, der bunte Pigurenreigen des "Jahrmarkts der Sen
sationen", die Heiden von “Schreib das auf, Kisch" und des 
“Prager Pittaval”. Wenn man sie zur Gesellschaft hat, ist man 
in Prag, auch wenn einen das Schicksal an die Ufer des Hudso 
verschlug.

Nach Prag ist er immer wieder zurueckgekommen: als der erste 
Weltkrieg aus war, als die Nazis ihn 1933 aus der Haft entlies
sen, als er Australien entdeckt und erobert hatte. Nur 1938, als 
ihn die Prager in den Gemeinderat gewaehlt hatten, warteten sia 
vergebens auf seinen Besuch. Aber ich bin sicher, er hat diesen 
Besuch bloss aufgeschoben. Und wenn er ihn nachholt (was* 
nicht mehr sehr lange auf sich warten lassen duerfte), dann 
wird das ein schoener Tag sein fuer Kisch und fuer die Legion 
seiner Prager Freunde, Leser, Verwandten, Bekannten und {das 
muss man auf Pragerisch sagen) "Fanousky".

F. C. WEISKOPF.
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"Marx sei Dank"
Lieber Egon Erwin. Kisch!

Ein besonders heiss-sporniger Muenchener Freund von mir pfleg
te in jenen weit gurueckliegenden, jungfraeulichen Revolutions- 
jahren 1918 bis 20 stets statt "Gott sei Dank" zu sagen: "Marx 
sei Dank!'1, um damit besonders zu betonen, wie rrrrrevolutionaer 
er sei. Er hat sich aber dann schnell sehr abgekuehlr, als solch. 
radikale Bekundungen mir der Zeit unangenehm zu werden an
fingen. Er ist heute - um bei seiner damaligen Tonart u bleiben^ 
weiss Marx wo und was! Jedenfalls bin ich trotz der vielfachen 
Unterweisungen beflissener Partei-Katecheten immer beim 
schlichten “Gott sei Dank" geblieben und habe im Lauf der 
fahre erlebt, dass sich so alte, reelle Dinge immer wieder alo 
stabil erweisen. Da Du nun aber schon sechzig Jahre alt. bist 
und wäit, weit weg von mir lebst, und da ich als stiller Leser 
Deiner vielen aufregend-sinnvollen BuecheT stets feststellen, 
konnte, wieviel andere Leute von Dir1 gelernt haben, kann ich 
nur etwas tun, was die Regel durchbricht, indem ich Dir sage: 
"Marx sei Dank, dass wir Dich haben!”
Diesmal naemlich scheint's keine Geburtstagsfloskel, sondern, 
eine Bezeichnung gu sein, die Dein Werden, Dein Schreiben und. 
Dein Wesen charakterisiert. In diesem Sinne wie immer Dein

OSKAR MARIÄ GRAF.

Traenen und Heiterkeit
Mein lieber Kisch,

Sie wissen, wann und womit meine Liebe anfing; vor manchem 
Jahrzehnt bei IhTeT “Galgentoni", der hoellisch unverschaemten, 
anbetungswuerdig menschlichen Geschichte von der Fuenfgro- 
schenhure, die ins Paradies eingeht. Seit damals habe ich wohl 
keines Ihrer Buecher versaeumt, nichts von Ihren Geschichten, 
und Berichten, die alle eine so herrlich unverkennbare Hand
schrift tragen. Nirgends wird da gefackelt und gepackelt, alles 
hat Farbe, Leben, Feuer, Bewegung; wo Sie ergreifen wollen, da 
weint jeder Ihre Traenen mir, und wo Sie Heiterkeit beabsich> 
tigen, da sind Sie wahrhaftig komisch. Aber zu Grunde liegt 
alledem Ihre Solidarizaet mit dene.n, die elend sind, und ein 
Manneshass gegen Ausbeuterei und Gemeinheit.
Wenn wir in’s Diskutieren kommen, lieber Kisch, koennen wir 
uns trotzdem nichc einigen; Sie sind der viel positivere Kopf von 
uns beiden, von Zweifeln viel freier, und haben es dadurch in 
gewisser Weise einfacher und besser. Aber Sie koennen es mei
ner Meinung nach ueberhaupt nicht gut genug haben auf dieser 
Erde, nicht “geistig” bloss, sondern ueberhaupt? Ich wuensche 
ihnen von Herzen Gutes, das Allerbeste.

BRUNO FRANK.

Dang lang isfs Qer .. .
Mein lieber Egonek,
etwas Aehnlich.es ist mir kuerzlich auch passiert, aber es ging 
saenftlich vorbei, und die Wunde ist schon ziemlich vernarbt.
Dein Dies freie faellt zudem in eine Epoche, in der alle Glocken, 
der Welt laeuten und alle Boeder boellern werden, — geniesse 
den Freudentaumel als einer, der diesen Sieg mitfeiern darf als 
braver Kombattant mit vielen Dienstfahrzehnten.
Meine- Glueckwuensche gelten aber vor allem dem guten Freund 
und Genossen vieler Schicksale. Vielleicht sind wir die letzten 
aus der Bande, deren Haushalt vor vierzig fahren das Cafe des 
Westens am Kurfuerstendamm war, und die einander nicht aus 
den Augen liessen, zumindes^ens bis — 1933.
Denk Dir einen schlanken, fussballtrainierten Egonek mit einem 
Bubengesicht und ueber der schwarzen Haarflut einen sehr stau
bigen Zylinder, der von Temperament spruehte, voll der Kraft 19



Zum Hass, der Macht zur Liebe war, und dem äs in jedem Satz 
zustiess, dass statt der vorbedachten Sentenz ein bluehender Witz 
seinem Mund entsprang, — so hab ich Dich in fruehester Erin
nerung, und dies Bild hat sich nicht verwischt, als ich Dich mit 
einem Bauch, grauen Haaren und ohne Zylinder zum letztenmal 
sah. Es hatte sich auch ausser diesen Aeusserlichkeiten nichts an 
diesem Kisch veraendert, dessen Lippen und Fuellfedern flössen, 
als saesse er immer am Kastalischen Quell. So wirst Du wohl 
auch heute noch sein, nachdem ich Dich, geschlagene fuenf 
Jahre nicht gesehen habe, Du Beaujolais 1923 unter den Kerlen! 
Ach, diese Kerle, wenn doch noch ein paar von ihnen uebrig- 
blieben und. wir in irgendeiner Spelunke von Berlin oder Wien, 
wieder unsere cenacles wie im Cafe des Westens bilden koennten! 
Oder wenn neue heranwuechsen, — aber wie sollte aus dieseil 
Generation verbildeter, verpruegelter, auf Mord dressierter Buben 
ein Erich Muehsnm, ein Rene Schickele, ein Rudolf Johannes 
Schmied, Benno Bernais, Moissi, Steinrueck, Georg Heim, Fer
dinand Hardekopf, van Hoddis, Rudolf Olden, Egon Erwin Kisch 
herangaeren? Den Leonhard Frank, gibts noch, vielleicht die Lotte 
Fritzel und den Ali Hubert. Heinrich Mann und Alfred Polgar, 
Carl Roessler, 'Roda Roda zaehle ich deshalb nicht in dieser Ka
tegorie, weil sie schon lang vor uns im Cafe des Westens sassen. 
Der grosse Pan erhalte sie!
Einen besonderen Dank schuldet die Zeit Dir fuer das, mein 
Kisch: NIE bist Du ein rasender Reporter gewesen, der Spalten 
in die Maschine- feuert. Du hast von Kind auf unser Handwerk 
feierlich ernst genommen, Du hast immer gearbeitet, dass-der 
Schweiss rann. Welche Suende sonst Dein Gewissen druecken 
mag, —der deutschen Sprache hast Du in jedem Satz treu und 
zuechtig gedient.
Ein Ichthyosaurus prustet dem andern — hoffnungsvoll trotz des 
Sieges —- seinen Glueckwunsch zu! Gruesse die Gisl!

DEIN BALDER.

Gute Kameraden geworden
Lieber Egon Erwin Kisch!
Ihre alte Kollegin und Mitkaempferin im SDS ist damit betraut, 
Ihnen zum 60. Geburtstag die Wuensche der Freien Deutschen 
Bewegung in Grossbritannien auszusprechen.
Seite an Seite, aber mitunter auch gegeneinander, haben wir 
beide gestritten—jetzt stehen wir gemeinsam nach einer einzigen 
Front gerichtet, symbolisch fuer die Bewegung, von der wir hier 
wie in Mexiko ein Teilchen treibender Kraft sind.
Ist es uns auch nicht gelungen, alle Schicksalsgefaehrten zu eini
gen, ‘so sind doch, alle in unseren Reihen ueber einstige Spaltun
gen und Risse hinweg gute Kameraden geworden, getragen von 
einheitlichem Wollen.
Unsere eben abgehaltene Delegierten-Versammlung hat dies 
bewiesen. Wir koennen Ihnen keine Geburtstagsgabe senden, aber 
wir wissen, wie stark wir mit den Gleichdenkenden in Mexico

und Lateinamerika wie in so vielen Laendern alleY Kontinents 
verbunden sind, wird Ihnen Freude machen.
Unsere Mitarbeiter verdanken' Ihnen viele frohe und nachdenk
liche Stunden. Wir alle wuenschen Ihnen lange Jahre frucht
baren Schaffens in einer Zeit des Aufbaues.
Viele Gruesse von Ihrer

ADELE SCHREIBER
XXX

Sehr geehrter Herr Egon Erwin Kisch, die Freie Deutsche Be
wegung in Grossbritannien schliesst sich den Glueckwuenschen. 
von Frau Adele Schreiber auf das herzlichste an.

Mit den besten Gruessen
Dr. K. RAWITZKI

Vorsitzender.

Ein Gruss aus London
Lieber Egon Erwin Kisch,
zu Ihrem 60. Geburtstag senden Ihnen der Freie Deutsche Kultur
bund und seine Sektionen in Grossbritannien die herzlichsten 
Glueckwuensche.
Unser V/ unsch: Sie bald wieder in Europa zu wissen, in. einem 
friedlichen, von den Nazis befreiten Europa, in einer, freien) 
Tschechoslowakei.

Fuer viele von uns deutschen antifaschistischen Kulturarbeit^ 
fuehrte der Weg nach England ueber die Tschechoslowakei. Sie; 
fuehlen sich tief verbunden mit diesem ihren ersten Gastlande' 
nach der Flucht aus der Nazihoelle. Wir alle warten, mit Un
geduld auf den 'Tag, an dem der furchtbare Druck der Nazi- 
Okkupation von der gequaelten Tschechoslowakei ' weicht. • Der 
Tag, an dem Prag, diese von uns allen geliebte Stadt, wieder, 
frei sein wird, wird auch fuer uns deutsche Antinazis ein Festtag 
sein.
Lassen sie uns schliesslich wuenschen, lieber Egon Erwin Kischj 
das-; das Baeren-Haus in der Melantrichova, das nach Ihrer Be
merkung in. “Jahrmarkt der Sensationen1’ im Baedecker jetzt zwei 
statt einem Sternchen tragen sollte, weil es “Kischs Geburtshaus 
war und dann aufhoerte eines zu sein“, in der Ausgabe von 
1946 drei Sternchen tragen moegp, da es wieder Kischs Geburts
haus geworden ist.
Mit den besten Wuenschen fuer die kommenden Jahrzehnte, 
gruessen wir Sie herzlichst. ■
Fuer die Executive des FDKS

SIEGFRIED ZIMMERING, Sekretaer.
Fuer die Sektionen;

WILHELM UNGER, Schriftstellersektion.
ERICH NEUBUERGER, Schauspielersektion.
HEINZ WORNER, Bildende Kuenstler.
Prof. ALFRED MEUSEL, Wissenschaftlersektion.
Dr. H. J. ALEXANDER, Musikersektion.

Ein ivirklic^er Erzaeßler
Von Alfred Doeblin

Lieber Kisch
Und nun zu denen, wie ich nicht zweifle, sehr vielen anderen 
auch meinen herzlichen Glueckwunsch zu Ihrem Geburtstag, der 
Sie- in die immer groesser werdende Gilde der Sechziger ein- 
fuehrt. Mag sein, dass Ihnen nicht viel an meinem Glueckwunsch 
gelegen ist (wir hatten ja allerhand prinzipielle Differenzen), aber 
wollen Sie mich bitte annehmen, wenn ich auch komme, um, 
einen tapferen und heftigen alten Kaempfer ("Kaempen" sagt 
man wohl) fuer Gerechtigkeit, einen Widersacher der Unter
drückung und Knechtschaft zu gruessen.
Ich denke nach, was ich Ihnen, da Ansprachen noetig sind, sa
gen soll Aber ich bin, lieber Kisch, (verzeihen Sie) fast gelaehmt, 
um Ihnen, wie es sich fuer solchen Anlass gehoert, etwas. Frohes, 
Freudiges ~u sagen: wit haben nun 13 Jahre Exil auf dem Buckel 
und zu- dem privaten Jammer einer solchen Existenz (aber ist es 
eine Existenz?) ist ueber uns, die von Natur'an allem teilnehmen 
das bergehohe und taeglich hoeher wachsende Unglueck der 
kriegerischen Umstaende gefallen. Hunderte Tote jeden Tag, es 
geht allmaehlich in die Millionen, und es sind gute, ernste, tap 
fere Menschen,—wer bringt da Freude auf. Es spricht sich leicht 
aus: “Millionen", und man sieht den Wald von weissen Kreuzen 
auf den Bildern von Friedhoefen und kann zaehlen,—aber jeder 
Einzelne ist ein liebes Geschoepf, jung, und liegt jetzt im Boden 
Beglueckwuenschen jemanden, dass er (wie auch ich) alt genug 
wurde, um diesen Jammer mitzuerleben—und kommen einem 
nicht die Worte des Jeremias, die schrecklichen Worte eines
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“Verflucht sei der Tag, darin ich geboren bin.; der Tag muesse 
ungesegnet sein, darin mich meine Mutter geboren hat1. Warum 
bin ich doch aus dem Mutterleib hervorgekommen, dass ich 
solchen Jammer und Herzeleid sehen muss?”

Aber vielleich sind Sie froehlicher als ich und denken nicht so, 
und. darum wollen Sie mir verzeihen, was ich da schrieb, und 
will mich auch wieder den unentwegt weiter aus der goettlichen. 
Hand fliessenden Wundern und Schoenheiten und- der unaus
rottbaren Kraft der Welt zuwenden, die so gross ist, dass sie auch
zu dem apokalyptischen Horror unserer Epoche: “Und.trotzdem
ja“ sagt. J.hr schoenes Buch (mit einem autobiographischen back- 
ground) “Marktplatz der Sensationen” liegt vor mir auf dem 
Tisch. Man kann Sie gut darin sehen ein echter, genuiner' 
Schriftsteller, —mit einer Schreibfurie aber, die nicht, wie oft, 
fuer sich selbst existiert, sondern sich hinter einen Spuer — und 
Such — und Detektivtrieb gesteckt hat und aufdecken, biosstellen, 
anprangern will im Tacglichen, in der Kriminalistik, oder in den 
Dingen dahinter, im Sozialen (das Politische wird hier nicht 
sichtbar).

Es sind famc-se .Dinge dabei, und wenn man Sie als Schriftsteller 
mit dem ueblichen Wort “Reporter“, auf das man Sie gern fest
nagelt, bestimmt nicht erfasst, so sieht man doch, dass Sie um das 
“Berichten” kreisen ,ob es sich nun um Moritaten oder um Din
ge wie den tragisch schauerlichen Hochverrat des Oberst Redl 
handelt, Aber der Umfang und d.ie Art ihres “Berichtens-* 
ist ganz besonders, und ich sehe nicht, wen Sie im deutschen



Sprechgebiet zur Parallele haben. Sie sind mit dem Oel des 
wirklichen Erzaehlers gesalbt. Die Geschichte “Die Mutter des 
Moerders” macht Ihnen eine ganze Anzahl (Horde) namhafter 
“echter” Erzaehler nicht nach. Hier faellt einem in der Brutali 
taet des Vorganges, der realistischen Frische, die nie zynisch wird, 
und in der sauberen Psychologie—Maupassant ein. Und die Gal- 
gentoni”, —Sie haben sich, lieber Kisch, damit ueberzeugend aus-' 
gewiesen. Man. lese da die Beisetzung des Doktor Unger und sage, 
ob man das noch blosse “Reportage33 nennen soll, was so gestal
tet (und zwar ungezwungen und nicht nach einem Schema ge
staltet) ist. Dann das Verhoer im Jenseits, die bildhafte Praezi- 
sion des Milieus Und. die immer durchschlagende Humanitaet, 
das “menschliche Herz”, das Sie aber zu keiner Larmoyanz bringt.

Dann burleske Dinge, ein spitzbuehischer, jungshafter Humor, 
dicht beim Gassenbuben und beim Eulenspiegel.
Nun sitzen Sie also in Mexiko, und Ihr altes Prag ist fern, und 
wie sieht es aus. Bei Goethe heisst es (ungefaehr!): “Zum Sehen 
geboren, zum Schauen bestellt’3, — das ist wohl Ihre Sache, aber 
auch das Tednehmen kommt hinzu, — und dann geht es, bei 
dem behaglich in Weimar auf dem Ministersessel thronenden 
(oder gethront habenden) Goethe weiter: “Ihr gluecklichen Au
gen, was je ihr gesehn, — es sei wie es wolle, es war doch schoen.” 
Nun wuensche ich Ihnen, dass Ihre Augen, die so vieles in dem 
letzten Jahrzehnt sehen mussten, was nicht “schoen” war, bald 
wieder gluecklich werden moegen. — Die Zeiten bleiben nicht, 
wie sie sind! Moegen Sie sich fuer das kommende Gute krdeftig 
erhalten, — und empfangen Sie einen herzlichen Gruss!

Manche Leute behaupten, dass sie Kisch gekannt haben, bevor 
Gisl in seinem Leben erschienen ist. Es gibt sogar allerlei Legen-' 
den aus der Jugend in Prag, aus Redaktionen, aus der Armee, 
aus Wiener Cafes, Kisch hat einige selbst erzaehlt. Fuer mich 
klingen sie unwahrscheinlich. Ich kann mir seine Existenz ohn£ 
Gisl nicht vorsteilen. Gisl ohne Egon, ja, das habe ich manchmal 
erlebt. Sie ist mir immer unveraendert vorgekommen, ruhig und 
geduldig, und entschlossen, wie sie ueberhaupt dem gemeinsamen 
Los der Menschen, der Veraenderung, enthoben zu sein scheint. 
Aber Egon, du lieber Himmel! Ich habe den Einduck, dass er 
sich manche Aufregungen in dem Paradies Amerika oder bei der 
Landung in Australien erspart haette, allerdings auch ein paar 
aufregende Buecher, wenn Gisl dabei gewesen waere, um alles 
rechtzeitig zu entwirren. Wenn Gisl ihTerseites auf die seltsame 
Idee kam, einmal ein paar Tage zu ihren Eltern zu fahren, war 
der arme Kisch ohne Gisl allen Daemonen anheim gegeben. 
Denn in Egons Heim bedeutet die Gisl das, was man in der 
Chemie, ich glaube, Katalisator nennt eine Substanz, ohne die 
ein bestimmtes Element nicht zu der ihm eigenen Wirkung 
kommt. In diesem Fall ist die Substanz Gisls Kaffee. Woran es 
liegt, weiss ich nicht. Wir schreiben ja immer die Erscheinungen 
einem Naturgesetz zu,

Aber worauf beruht ein Naturgesetz? Der Kaffee, den Gisl fuer 
ihre Gaeste gebraut, verleiht Egons Erinnerungen, Witzen, An- 
nekdoten, Schweinereien und Glaubensbekenntnissen einen un
widerstehlichen Zauber. Am Kaffee selbst kann es kaum liegen 
der Kaffee selbst war vorzueglich in Wien, gut in Moskau, an-, 
nehmbar in Berlin, schwach in Paris, graesslich in Madrid. Ich 
weiss nicht, wie der australische und der chinesische Kaffee waren 
Den amerikanischen hab ich inzwischen kennen gelernt und Er
satz gefunden wie alle Emigrationsgetraenke. Aber ueberall haben 
sich die Menschen um Gisls Kaffee getraenkt wie einstmals die 
Juden um das Wasser, das aus dem Felsen geschlagen wurde. In 
vielen Staedten Europas ist Kisch allein und traurig herumgegan
gen, obwohl er genau so gastfreundlich, genau so witzig, genau 
so leutselig wie immer war, bis endlich Gisls Kaffeemuehle zu 
mahlen begann. Dann fuellte sich das Zimmer bei dem blossen 
Geraeusch.

Die Tafelrunde ist immer und ueberall da. Es ist immer fuer je
den etwas da. Habt ihr schon gemerkt, wie wir alle in diesem

Haus wild darauf sind einen Bissen zu ergattern? Wie Gisl es 
immer ausreichend macht, wie die Speisung der 10000. Der Dich
ter Claudel, der manchmal an solcherlei Spitzfindigkeiten seinen 
Spass hatte, z- B. wenn er fragt, was die roemische Militaer-lnten-f 
dantur wohl gesagt hat, als der Heilige Martin mit geteiltem Man
tel znrueckkam, koennte die Frage aufwerfen, was wohl die Koe- 
chm bei der heiligen Speisung gesagt hat, als ploetzlich fuer 
io ooo ausreichende Fische da waren, als sie alle schuppen muss
ten. Ganz zu schweigen von den 10 ooo gespeisten Gaesten. Sie 
staunen den Gastgeber an, sie ‘vergessen die werktaetige Haende 
der Koechin. Gerade darin liegt das, was wir an der Gisl lieb 
haben. Und dass man es ausspricht, ist schon ein Missbrauch.

Und die Bewiitung von Egons Gaesten, ist nur ein winziger 
Zubehoer zu der Lebensarbeit, die eine Last sein mag fuer Gisl 
wie jedes tiefe Glueck und ein tiefes Glueck wie jede erwuensch- 
te bewaeltigte Last. Wenn wir herauf kommen, ist sie da. Aber 
wenn wit weg sind, dann macht sie lautlos wie ein Hausgeist die 
laestige Berufsarbeit, die das Geld fuer die eben beschriebenen 
Kaffeebohnen liefert, die Kuechenwirtschaft usw. Und nachts, 
wenn wir endlich weg sind, dann schleift sie mit an jedem Wort 
herum, das Kisch in seiner verrueckten Handschrift augeschrie' 
ben hat und die Schreibmaschine klappert, als sei sie mit einem 
Hebel verbunden und nicht mit einem Menschen aus Fleisch und 
Blut. Weil ich seihst Buecher schreibe, hab ich vor diesem, Beruf- 
wenig Respekt. Das reproduzierte Leben, wie grossartig, wie ge
waltig es auch einwirkt, bedeutet mir weniger als die geringste 
Regung echten, unverfälschten und vervielfaeltigten Lebens. 
Seit ich Gisl kenne, has sie sicher freudige und schlechte Zeiten 
erlebt, Glueck und Leid. Es gibt vielleicht eine geheime Wage, 
auf der sich dieses verschwiegene innere Leben mit dem sicht
baren und nach aussen gelebten auswaegt.

An dem Geburtstag, an dem unzaehlige Glueckwuensche laut 
werden und viele Lichter brennen, wird still in der Mitte die 
Geburtstagskerze glaenzen, ohne die der Geburtstagstisch keiner 
waere.

Eieber Egonek
Nach all den schoenen und klugen und herzlichen Worten, die 
Dir von Deinen Freunden und Kollegen aus der Ferne kommen, 
was sollen wir, Deine Freunde des Alltags, Dir da noch sagen?
Dass wir Dich lieben — Du weisst es. Dass wir Dich bewun
dern — Du fuehlst es. Dass Du jedem von uns ein Bruder 
bist, zugleich ein juengerer. der uns Elan gibt, und ein aelterer, 
von dem wir lernen — “tu Vas voulu, George Dandin”. Nicht) 
einmal etwas Neues Dir zu wuenschen, faellt uns ein. Wir koen
nen uns darum von allen Gratulanten nur durch das unterschei
den, was wir uns zu Deinem Geburtstag wuenschen: Wir moech
ten stets Deine Freunde des Alltags bleiben.

Alexander Abusch. Bruno Frei, Rudolf Fuerth, 
Erich Jungmann, Leo Kaiz, Lenka Reiner, Ludwig 
Renn, Andre Simone, Kurt Stern, Bodo Uhse. 21



Grosser Hirscbgraben 23
Von Bodo Uhse

Viele sind in diesem Hause zuhaus gewesen. Generatio
nen edler Voelker kannten sich in ihm aus. Ein urbaner 
Gastgeber hatte ihnen mit liebender Umstaendlichkeit alle 
Tueren geoeffnet - selbst Keller und Eoden blieben ihnen 
nicht verschlossen. Auch wer nie einen Fuss in die Stadt 
Frankfurt gesetzt haben mochte, konnte mit dem Haus, in 
dem Goethe geboren wurde, wohl vertraut sein. Denn nicht 
die Sorgfalt von Museumsleitern und Konservatoren erhielt 
das Gebaeude am grossen Hirschgraben fuer uns so leben
dig, Goethe selbst hat uns einen ewig waehrenden Grund
riss und Durchschnitt des Hauses hinterlassen, von dessen 
Architektur und Geist wir bleibende Kenntnis haben.
Die Nachricht, dass von dem Hause Grosser Hirschgraben 
23 nichts mehr geblieben als ein Haufen Schutt und Asche, 
hat wohl bei Hunderttausenden in aller Welt die Erinne
rung an jene Bilder wachgerufen, die Goethe uns in "Dich
tung und Wahrheit” zeigt. Da ist die Kueche im Erdge-' 
schoss, aus derem Fenster der Knabe ermuntert vom scha
denfrohen Nachbarn die Teller und Tassen auf die Strasse 
warf. Da ist die grosse Treppe zum ersten Stock, auf der 
sich der Rat Goethe und sein ihm durch die franzoesische 
Besatzung aufgezwungener Gast, der Kaenigsleutnant, zor
nig und feindselig gegenueberstanden. Wir treten in den 
Arbeitsraiim, in dem Johann Wolfgangs Vater in beschaef- 
tigtem Muessiggang die Zeit, die er vergeblich den Buer- 
gern der freien Stadt Frankfurt dienstbar angeboten hatte, 
in paedagogischer Bemuehung dem Sohn widmete, um ihn 
zu einem freien Weltbuerger zu erziehen. Wir finden im 
oberen Stockwerk das Kabinett, in dem Stiche und Gemael- 
de (und auch die Skizzen des jungen Wolfgang, die der 
Rat Goethe und auch der Koenigsleutnant mit Auftraegen 
bedachten). Hier lernte der Knabe zu sehen, zu beobach
ten und wiederzugeben: Von diesem Fenster aus blickte 
der junge Goethe an der Seite der .Mutter in die Gassen, 
die fuer das Schauspiel der Kroenung des letzten deutschen 
Kaisers festlich geschmueckt waren. Hier legte er die selt
samen Kleider an, die ihm des Vaters Diener, der zugleich 
auch Schneider sein musste, verfertigte. Wie laecherlich 
machte er sich mit dieser altvaeterlichen Eleganz in der 
Weltstadt Leipzig, in der er statt Jura zu studieren, herum - 
schwaermte und den alten Geliert poltern hoerte! Krank 
kehrte er zurueck und lange lag er in diesem Raum, in 
diesem Bett darnieder und traeumte die ersten Traeume vom 
grossen dichterischen Werk, fuer das ihm nur das Groesste 
der Betrachtung wuerdig schien: Christus, Mohamed, Za
rathustra. Die frommen Botschaften aus Herrnhut dran
gen durch den Mund des aetherisch dahinschwindenden 
Fraeulein von Klettenberg an sein Ohr und mystische Be
trachtungen fuehrten ihn. zu halb wissenschaftlichen, halb 
alchemistischen Experimenten. Wie sehr ihn diese Dinge
in gelaeuterter Form auch spaeter noch beschaeftigt, wie 
tief sich diese fruehen Eindruecke in Herz und Verstand 
eingegraben haben, davon finden wir nicht nur im Erleb
nisbuche "Dichtung und Wahrheit” die Spuren, sondern 
auch im “Wilhelm Meister", im "Faust", in seinen natur
wissenschaftlichen Schriften, allerorten in seinem grossen 
und gewaltigen Werk. Das Vaterhaus - ebensosehr das 
Haus der Guete und Klugheit miteinander verbindenden 
Mutter - bleibt des Weltbuergers Heimat fuer lange Zeit.

Gewiss von hier zieht er aus, um in Strassburg dem stets 
verdriesslichen und doch so geistesgrossen Herder, dem 
Dom Meister Erwins, der Sesenheimer Pfarrerstochter

22 und dem deutschen Volkslied zu begegnen, aber erst zu

rueckgekehrt in den Frieden und die arbeitsame Ruhe des 
Hauses am Hirschgraben gewinnt sein erstes Werk Gestalt. 
Er schliesst sich fuer sechs Wochen in sein Zimmer ein und 
schreibt - bewegt von der Biographie und den Prozessakten 
des Ritters Goetz von Berlichingen, beschwingt durch das 
grosse Vorbild Shakespeares, den Deutschen ihr erstes Na
tionaldrama, den “Goetz”. Aus des Vaters wohlgefue'llter 
Boerse wird der Druck des zunaechst anonym erscheinen
den Werkes bezahlt.
Dann geht Goethe nach Wetzlar, wo die bezopften Reichs- 
kammergerichtsraete des zerfallenden Reiches Ohnmacht 
bedeutungsvoll repraesentieren. Und wieder muss er erst, 
nach Frankfurt zurueckkehren, bevor er die Kraft zur 
kuenstlerischen Gestaltung findet. In der lyrischen Prosa 
des Werther gibt er der tiefen Unzufriedenheit, der inneren 
Unrast und dem Gefuehl des "Nicht am Platze seins” Aus
druck, das die Jugend des Buergertums in jenen Tagen bis 
zum Ueberdruss erfuellte.
Geborgenheit und Weltoffenheit bietet das Haus am Hirsch
graben. Tat Goethe das Rechte, wenn er spaeter den Weg 
von Frankfurt nach Weimar nahm? Der stolze Vater sah 
es nicht gern und warnte vor der Buerde herzoglicher 
Gunst. Goethe glaubte, sie muehelos au'f seinen starken 
Schultern tragen zu koennen. Und doch - wie haette das 
Geschehen seiner Zeit, wie haette etwa die Grosse Fran
zoesische Revolution fuer ihn ausgesehen, haette er sie 
von den Fenstern des Frankfurter Buergerhauses aus er
blickt und nicht im entstellenden Schein der blassen Sonne 
Weimars?
Diese Frage steigt vor uns auf, da wir hoeren, dass das 
Haus am Hirschgraben dem Hitlerkrieg zum Opfer in Staub 
und Asche zerfallen ist. Wir troesten uns: "Das Haus mag 
zerfallen, was hat’s denn fuer Not, der Geist lebt in uns 
allen-”, singt ein altes Burschenschafterlied.
Aber daran, dass wir des Trostes beduerfen, spueren wir, 
dass wir einen grosen Verlust erlitten haben. Gewiss, die
ser Krieg, den Hitler ueber die Welt und ueber Deutschland 
gebracht hat, kostete haertere und schwerere Opfer 
Dennoch faellt es uns nicht leicht, vom Haus am Grossen 
Hirschgraben Abschied zu nehmen.

Klage um Koeln
Von iPaul

Gebilde, in Jahrtausenden geschaffen,
Wurzel und Nest unzaehliger Geschlechter, 
Werkstatt, nie ruhend, Lust-Ort der Schlaraffen, 
Vom Laerm des Lebens trunken und Gelaechter,
Einmalig warst Du, Seit der Wahn uns trennte, 
Der Dich erniedrigte und mich verwehte,
Besass ich Dich im Traum und im Gebete,
Was sind der Sehnsucht Meer und Kontinente?
O, Liebe, die als ewig Licht mir brannte!
Was Heimat ist, das weiss nur der Verbannte.
Dem All-Verderber hast Du nie gehoert,
Der heute Dir die Todesglocke laeutet.
Er fuehlte nicht, was Du dem Geist bedeutet.
Er hat Dich nie gewonnen, - nur zerstoert.



Papen ist ein Kriegsverbrecher
Von Rudolf Fuerth

"In London liegen keine Indizien darueber 
vor, ob von Papen in den Kriegsverbrecher- 
Listen figuriert oder nicht. Die Kommission, 
die sie aufgestellt hat, schweigt darueber 
hermetisch. Von den Nazis, die auf der Liste 
stehen, wird nur der Name Adolf Hitler ge
nannt".

UP-Meldung.

Der Gefangene des Oberleutnants Thomas MacKinley hat 
weder den Totenkopfverbaenden der SS noch den Sonder
kommandos der Geheimen Feldpolizei angehoert. Es ist 
sogar zweifehaft, ob er Mitglied der Hitler-Partei ist: im 
Reichstags-Handbuch von 1936 wird der Abgeordnete Franz 
von Papen noch als “Gast der nationalsozialistischen Frak
tion" bezeichnet. Der Schlossherr von Wallerfangen hat 
persoenlich wahrscheinlich niemanden umgebracht, in einen 
Gaswagen hineingestossen oder lebendig verbrannt. Es kann 
mit ziemlicher Bestimmtheit gesagt werden, dass er selbst, 
an einem Junitage des Jahres 1934, nur mit knapper Not 
dem Exekutionspeloton der SS entging. Ist Franz von Pa
pen deshalb kein Kriegsverbrecher?

Pas Vorleben des Beschuldigten ist sthnell erzaehlt. "Fraenz- 
chen" stammt aus einer beguerterten, westdeutschen, ka
tholischen Adelsfamilie und wurde Rittmeister im feudalen 
I. Garde-Ulanen-Regiment. 1913-15 war er Kaiserlicher Mi- 
litaerattache in Washington, wo er Sprengstoff-Attentate 
und andere Sabotage-Akte gegen die amerikanische Kriegs
industrie organisierte und in der New Yorker Untergrund
bahn seine Aktentasche mit verschiedenen Geheimdoku
menten liegen liess. Weniger bekannt ist, dass Papen auch 
in Mexiko sein Unwesen trieb, wo er in der gleichen Zeit 
als Militaercrttache akkreditiert war. Papen techtelmechtelte 
mit dem stackreaktionaeren mexikanischen General Victo
riano Huerta, dem Moerder des Praesidenten Madero, der 
1911 die Diktatur des Porfirio Diaz gestuerzt hatte. Alteinge
sessene Mexikodeutsche erinnern sich noch, wie der Militaer- 
attache damals die waffenfaehigen Mitglieder der deutschen 
Kolonie militaerisch ausbildete, damit sie in den "Wirren 
der mexikanischen Revolution” ihren Mann stehen koenn
ten.
Nach seiner Ausweisung aus den Vereinigten Staaten ver
legte Papen den Schauplatz seiner Taetigkeit nach der 
Tuerkei, wo er zuletzt Generalstabschef der 4. tuerkischen 
Armee war. 1918-19 stand Papen dem beruechtigten 
Stammtisch "Zum Grabe der Tugend", den Totengraebern 
der deutschen Revolution, nahe. 1920 trat er in den Preus
sischen Landtag ein, wo er dem aeussersten rechten Fluegel 
der Zentrumspartei angehoerte. In den nun folgenden Jah
ren der Weimarer Zeit hatte er bei vielen reaktionaeren 
Intriguen gegen die Republik seine Hand im Spiele—hinter 
den Kulissen, bis im Juni 1932 Hindenburg den Herrenreiter 
zum Nachfolger Bruenings ernannte.*
Wird "Fraenzchen" jetzt ploetzlich eine juedische Gross- 
mutter entdecken? Oder sich darauf berufen, dass er durch 
seine Heirat mit Mccrthe von Boch-Galhan, der Erbin von Vil- 
leroy & Boch, eigentlich "ein halber Franzose" sei? Wird 
er sich darauf berufen, dass er sich oft mit Ribbentrop 
zankte, mit Goering verkrachte, vom Fuehrer angeschnauzt 
wurde? Dass er "mit vielem" nicht einverstanden gewesen 
sei und von gewissen Dingen ueberhaupt nichts gewusst? 
Dass ihm Himmler einmal nach dem Leben getrachtet habe? 
Die Akten des Falles enthalten zu viel Belastendes als dass 
solche faulen Ausreden einen kuenftigen Gerichtshof mil

der stimmen duerften. Die Anklage gegen den Rittmeister 
a.D. Franz von Papen lautet:

1) Den Kriegsverbrecher Nr. 1 den Reichskanzlerposten 
verschafft zu haben. Ort der Handlung: eine Villa in Koeln, 
das Hotel Kaiserhof zu Berlin, ein Landhaus in Dahlem. 
Hauptkomplizen: Kurt Freiherr von Schroeder, Geschaefts- 
inhaber des Bankhauses J. H. Stein, Koeln, und Joachim 
von Ribbentrop, seinerzeit Praesidialmitglied des Reichsver
bandes des Deutschen Schaumweinhandels.
2) Als Vizekanzler des Kriegsverbrechers Nr. 1 in den 
Jaren 1933-34 aktiv an den Kriegsvorbereitungen des Dritten 
Reiches teilgenommen, fuer die Bildung der Gestapo und 
die Ermordung von Tausenden deutscher Antifaschisten 
mitverantwortlich zu sein.
3) Als Gesandter Hitlers in Wien den Ueberfall auf Oester
reich und die Annektierung des Landes bewusst vorbe
reitet zu haben.
4) Als Botschafter in Ankara dem Kriegsverbrecher Nr. 
1 aktive Beihilfe geleistet zu haben.
5) Durch seine Intriguen, seine ganze diplomatische und 
politische Taetigkeit einer der wichtigsten Organisatoren der 
internationalen Fuenften Kolonne und eine der Stuetzen des 
ganzen nationalsozialistischen Mordsystems gewesen zu 
sein.
Die juristischen Voraussetzungen fuer eine Verurteilung 
des Angeklagten sind gegeben. Die Moskauer Besehluesse 
vom 1. November 1943 sehen ausdruecklich die Anklage- 
Erhebung gegen solche hochgestellten politische Persoen
lichkeiten vor, die an den Greueltaten, Massakern und Exe
kutionen ein "consenting part" tragen, das heisst ihnen 
zugestimmt und sie nicht verhindert haben. Einer der be
deutendsten amerikanischen Strafrechtslehrer, Prof. Sheldon 
Glueck von der Harvard-Universitaet, sagt ausdruecklich in 
seinem Buche "War Criminals" (das wir im "FD" bespro
chen haben); "Wir betrachten als Kriegsverbrecher nicht 
nur militaerische, sondern auch politische Leiter, weil nach 
der deutschen Auffassung von der "totalen Kriegfuehrung" 
nur ein geringer Unterschied zwischen den EinschuecL- 
terungsmethoden und Komplotten der von Ribbentrop, der 
von Papen, der Frank, und den Grausamkeiten und der 
strafrechtlichen Verantwortlichkeit der Gestapo, der be
ruechtigten SS oder der Totenkopfverbaende in deutschen 
Konzentrationslagern besteht."
Das einzige Buch, das Franz von Papen veroeffentlicht 
hat, heisst "Appell an das deutsche Gewissen". Sein Ver
fasser muss auf die Anklagebank. Er gehoert an den Galgen. 
Das koennen seine zahllosen Opfer mit Recht verlangen. 
Das fordert aber auch die Reinigung des deutschen Gewis
sens, das er so schwer belastet hat.

ENTDECKUNGEN IN MEXIKO <
VON EGON ERWIN KISCH

300 Seiten - Broschiert - Mexiko: Pesos 9.00 - Andere <3 
Laender: USA $2.00.

Dieses neue Kischbuch erschien in erster j 
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Demokratie auf dem Balkan
Von Leo Katz

Fast acht Monate sind es her, seitdem die siegreiche Rote 
Armes in raschem Vormarsch in den Balkanlaendern er
schienen ist und damit den Befreiungsprozess innerhalb 
dieser Laender eingeleitet hat. Vor einigen Wochen erfuhr 
man, dass es in den Strassen von Bukarest zu Zusammen- 
stoessen gekommen ist und dass die Regierung Radescu 
durch eine Regierung Groza abgeloest wurde. Die Nazi
propaganda und auch Appeaserkreise in den alliierten 
Laendern nahmen diese Ereignisse zum Anlass, um von 
Sowjetisierungstendenzen in Rumaehien, ja sogar von einem 
schweren Zerwuerfnis der alliierten Maechte su sprechen. 
Niemand konnte annehmen, dass sofort nach der Vertrei
bung der Nazis alle Probleme geloest sein wüerden. Man 
darf nicht vergessen, dass sich in den Balkanlaendern schon

. lange vor dem Kriege die oekonomische und politische Zu
sammenarbeit mit den Nazis entwickelt und das Nazigift 
sich in ihnen tief eingefressen hatte. Betrachten wir hier 
zwei Balkanlaender: Rumaenien und Bulgarien.
Rumaenien gehoert zu den an NatursChaetzen reichsten 
Laendern Europas. Und doch lebten die Volksmassen, die 
Bauern sowohl wie die Arbeiter, in unvorstellbarer Armut.

' So war es lange vor dem ersten Weltkriege, als Rumae
nien noch kaum sechs Millionen Einwohner zaehlte, und 
so war es zwischen den zwei Weltkriegen, als Rumaenien 
so reiche Provinzen wie Transylvanien, die Bukowina und 
Bessarabien erobert hatte. Von allen Balkanlaendern - Un
garn soll in diesem Zusammenhänge nicht behandelt werden 
- ist Rumaenien das Land mit dem ausgedehntesten Gross
grundbesitz. Ja, es gibt kein anderes Land auf dem Balkan, 
wo der Grossgrundbesitz eine so dominierende Rolle gespielt 
hat. Seit Jahrzehnten, seitdem es einen rumaenischen Staat 
gibt, kam es im Lande zu groesseren und kleineren Bau- 
ernaufstaenden und schliesslich zu dem maechtigen Bauern
aufstand des Jahres 1907, bei dem Zehntausende von Bau
ern ums Leben gekommen sind. Unter der Wirkung der 
grossen Revolution in Russland nahm das rumaenische Par
lament im Jahre 1921 das Gesetz einer Agrarreform an. 
Dieses Gesetz sah vor, dass jeder hundert Acker ueber- 
schreitende Bodenbesitz vom Staate gegen Entgelt fuer den 
Zweck der Aufteilung unter den Bauern beschlagnahmt 
wird. Die landarmen Bauern sollten den Boden nicht un
entgeltlich, sondern gegen langjaehrige Schuldverschrei
bungen zugewiesen bekommen. Eine Agrarbank wurde ins 
Leben gerufen, die mit der finanziellen Durchfuehrung der 
Reform betraut wurde. Der groesste Teil der Latifundien
besitzer verstand es, das Gesetz in vieler Hinsicht zu um
gehen. Grosser Landbesitz wurde von den Bojaren unter 
Familienmitgliedern aufgeteilt. Zumeist gelangte dann nur 
der minderwertige Boden zur Verteilung unter den Bauern. 
Die Aktienbesitzer und Verwaltungsraete der Agrarbank 
wurden die' Bojaren. Die Folge davon war, dass der 
Landarbeiter und Bauer, der frueher als Paechter oder Ar
beiter vom Bojaren abhaengig war, jetzt in seine finanziel
le Hoerigkeit geriet. Dazu kam, dass im Jahre 1930 mit der 
Gesamtwirtschaftskrise auch eine schwere Agrarkrise ueber 
Europa hereinbrach. Der Bauer in Rumaenien war nicht 
mehr in der Lage, sich auch nur die notwendigsten Indu
strieprodukte anzuschaffen. Es drohten schwere politische 
Erschuetterungen.
Da setzte die Taetigkeit der heimischen Faschisten ein, der 
Eisernen Garde, die seit Jahr und Tag zu den Nazis in 
Deutschland die engsten Beziehungen unterhielt. Um die 
Bauern von den wahren Ursachen ihres Elends abzulenken, 
wurden Pogrome gegen die Juden organisiert. Und dann 
trat Hitlerdeutschland im Lande als "Erloeser" auf, indem

24 es die Riesenvorraete an Lebensmitteln, fuer die es keinen

Absatzmarkt gab, aufzukaufen begann. Die deutsche Pro
paganda sorgte dafuer, dass diese Tatsache im weitesten 
Masse im Lande ausgenuetzt wurde. Und als Hitler
deutschland sich Oesterreich und die Tschechoslowakei 
aneignete, erhielt es als Kaeufer in Rumaenien fast 
eine Monopolstellung.. Die Lage der- Bauern verbesserte 
sich dadurch nur scheinbar. Denn bald zahlten die 
Nazis fuer die Produkte, die sie aus dem Lande 
fuehrten, nicht mehr mit barem Gelde oder mit Ihdu- 
strieerzeugnissen, sondern mit Schuldscheinen. Die Eiserne 
Garde und die anderen Agenten der Nazis im Lande, be
sonders die deutschsprachige Bevoelkerung Rumaeniens, 
uhd die von Hitler gekaufte Presse, erzaehlt en jetzt den 
Bauern, dass vom Sieg Hitlers ihre Zukunft abhinge.
So bereitete Antonescu in Rumaenien den Boden fuer den 
Einmarsch der Nazis und. den Krieg an ihrer Seite vor. 
Hunderttausende rumaenischer Bauern und Arbeiter fie
len vor Odessa, Stalingrad und im Kaukasus. Und waeh
renddessen wurden die Nazis faktische Herren des. Landes. 
Die rumaenische Arbeiterbewegung war durch Terror 
laengst zerschlagen. Die. zwei grossen Parteien, die soge
nannten traditionelle Partei, die liberale Partei,- die im 
Gegensatz zum Liberalismus stand, und die nationale Bau
ernpartei, die niemals Bauerninteressen vertrat, waren kor
rupt und innerlich zerfallen, ohne jeden Einfluss. Der hei
mische Beamtenkoerper war von Korruption durchsetzt., 
brutal, ein willenloses Werkzeug in der Hand der Nazis. 
Von Bessarabien verbreitete sich eine Guerillabewegung 
ins Innere Rumaeniens. Grosse Armeeteil'e hatten bis zu 
80% ihres Bestandes verloren. Die; Unzufriedenheit im Lan
de wuchs von Tag zu Tag.
Das war die Lage, als die Rote- Armee in den Augusttagen 
1944 den entscheidenden Schlag fuehrte. Koenig Michael, 
der Sohn Carols, in Wirklichkeit ein Freund der Nazis und: 
faschistischen Ideen zugeneigt, spuerfe, dass er auf-einem: 
Vulkan sass und entschloss sich zu einem entscheidenden: 
Schritt. Mit Radescu und anderen Generalen fuehrte er 
einen Staatsstreich gegen das Hitlerwerkzeug Antonescu 
durch. Die Sowjetunion und ihre Verbuendeten gewdehrten 
Rumaenien die grosszuegigsten Waffenstillstands- und Frie
densbedingungen. Das Land, das bisher eine der wichtig
sten Stuetzen fuer die Nazikriegsmaschine war, reihte sich 
aeusserlich in die Front gegen die deutschen Armeen ein. 
Koenig Michael und Radescu, im Verein mit den Fuehrern 
der bankrotten traditionellen Parteien, hofften auf die Wei
se ihre Privilegien und ihre Herrschaft zu sichern.
Das Volk aber, die Bauern und die Arbeiter, vom Druck 
der Nazis erloest, erstrebten die wirkliche Befreiung des 
Landes. Doch die Schaffung einer wahren Demokratie, die 
es in Rumaenien noch nie gegeben hat, ist nur moeglich 
durch die Verwirklichung der Agrarreform und durch die 
Organisierung der Volkskraefte in Gewerkschaften und. in 
einer starken Valkspartei. Es entstand die Nationale De
mokratische Front, die sich die Agrarreform und die Rei
nigung des Staatsapparates von den faschistischen Ele
menten zum Ziele setzt. General Radescu bemuehte sich 
dagegen, die korrupten faschistischen Beamten in den ent
scheidenden Staatspositionen , zu belassen und zu schuet
zen. Er begann allmaehlich, immer' aggressiver gegen die 
wirklichen Demokraten aufzutreten und in einer Rede am 
12. Februar erklaerte er: “Die Arbeiter sollten weniger 
Zeit fuer die Politik und mehr fuer ihre Beschaeftigung 
verwenden. Die Agitation muss aufhoeren!" In der glei
chen Rede sagte er: "Der richtige Moment fuer die Agrar
reform ist noch nicht gekommen. Jetzt die Agrarreform 
durchzufuehren, waere ein grosser Fehler. "Diese provoka



torische antidemokratische Rede des Generals wurde durch 
Polizeiaktionen nach "griechischen Muster” gegen die Ar
beiter im allgemeinen und die Änhaenger deT Nationalen 
Demokratischen Front im besonderen begleitet.
Die Krise der Regierung Radescu entwickelte sich, als die
ser in Cragova und Bukarest brutale Aktionen der Polizei, 
in der sich noch die Elemente von Antonescus Siguranza 
(rumaenische Gestapo) befanden, gegen die Änhaenger der 
Demokratie durchfuehren liess. Unter dem Druck der Volks
massen wurde die Regierung Radescu gestuerzt und eine 
Regierung unter der Fuehrung des Bauemfuehrers Groza ge
bildet. Vizepresident dieser Regierung und Aussenmini
ster ist der bekannte fruehere Liberale Tatarescu. Die Re
gierung stuetzt sich auf die Nationale Demokratische Front. 
Sie wird sofort die Aufteilung des Bodens durchfuehren, 
dw Agrarreform, die entscheidend fuer die Fundierung der 
De jiokratie in Rumaenien ist. Die Regierung Groza hat 
sich verpflichte, im frueher von Ungarn annektierten Ge
biet von Transylvanien, das sie aus den Haenden der 
Sowj jtregierung zurueckerhielt, alle nationalen Minderhei
ten in demokraticcher Weise zu schuetzen.
Ganz anders als in Rumaenien sind die Probleme in Bul
garien. In diesem Lande spielt der Grossgrundbesitz keine 
oder nur eine ganz unwesentliche Rolle. Die Bevoelkerung 
besteht in ihrer ueberwiegenden Mehrheit aus Mittel- und 
Kleinbauern. Sie produziert Tabak und Rösenoel. Die Ver
arbeitung und der Absatz dieser Produkte- kann von ein
zelnen Bauern nicht durchgefuehrt werden. Si entstand im 
Lande schon fruehzeitig eine grosse Kooperatiw-Bewegung. 
Die meisten Bauern gehoeren den Kooperativen an. Mit 
Hilfe dieser Organisationen konnten die Rosen in Oel ver
arbeitet, der Tabak fuer den Export fertiggemacht werden. 
Die Kooperativen wurden den Bankiers und Spekulanten 
ein Dorn im Auge, denn die Organisationen begannen auch 
den Absatz dieser Produkte am Weltmarkt in ihre Haende 
zu nehmen. Die Bankiers und andere Spekulanten fanden 
in den Offizierskreisen des Landes, ihren eigenen Soehnen 
und Verwandten, sowie im Koenig, einem Prinzen aus dem 
Hause Koburg, eine Stuetze.
Schon frueh machte sich im Lande der deutsche Einfluss 
geltend, weil Deutschland zu den Hauptabnehmern der bul
garischen Produkte zaehlte. Verstaerkt wurde dieser Ein
fluss durch die Offiziersklique und den Koenig. Das bulga
rische Volk war trotzdem das erste, das sich im Herbst 
1918 erhob und auf die Weise zur rascheren Beendigung 
des Krieges beitrug. Koenig Ferdinand musste mit sei
nem Premier aus dem Lande fluechten. Eine Bauernregie
rung, gefuehrt von Stambulinski, uebernahm die Macht. 
Diese Bauernregierung, die in vieler Beziehung den Inte
ressen der Mehrheit des Volkes entsprach, beging zwei 
grundlegende Fehler, die sich schwer an ihr und am Lan
de raechten: Sie unterliess es enge Beziehungen zur Ar
beiterschaft herzustellen, und die Dynastie vollstaendig aus 
dem Lande zu jagen. Mit Hilfe Mussolinis und der reak
tionaeren Offiziere, sowie einiger sozialdemokratischer 
Fuehrer, Zankoff und Pastuchoff, fuehrte Koenig Boris am 
9. Juni 1923 einen reaktionaeren Staatsstreich durch. Als 
Stuetze fuer sein Regime zog er mazedonische Moerderban- 
den heran. Stambulinski und viele andere Bauern- und 
Arbeiterfuehrer wurden ermordet. Die jetzt nach Bulgarien 
zurueckgekehrten prominentesten Fuehfer der Arbeiterbe
wegung Geoigi Dimitroff und V. Kolaroti mussten aus dem 
Lande gehen; sie wurden in ihrer Abwesenheit zum Tode 
verurteilt.
In Bulgarien herrschte seit 1923 ununterbrochen der Terror. 
Im Jahre 1934 gelang es dem Armeeobersten Weltscheff, 
einem fortschrittlich eingestellten Offizier, voruebergehend 
die Macht zu ergreifen. Aber zum zweiten Mal fuehrte nach 
einigen Monaten Koenig Boris einen Staatsstreich durch. 
Und der Terror wurde noch mehr verstaerkt. Das Land wur
de von Hitleragenten ueberschwemmt. Die Unruhe im Vol
ke wuchs. Und als Koenig J3oris sich den Volkskraeften

nicht mehr gewachsen fuehlte rief er in den Januartagen 
1941 die deutsche Armee ins Land. Gewiss, die Volksstim- 
mu'ng kennend, wagten auch er und sein Premier Filipoff 
nicht, der Sowjetunion den Krieg zu erklaeren. Aber sonst 
wurde Bulgarien eine Kolonie Hitlerdeutschlands. In dem 
Lande, in dem der Antisemitismus vollstaendig unbekannt 
war, wurden die Juden waehrend des Krieges so behan
delt, wie' in den anderen besetzten Laendern. Als Hitler 
nach Stalingrad Mangel an Reserven zu -leiden begann, 
wollte er Boris zu einer Kriegserklaerung gegen die Sow
jetunion zwingen. Als Boris, die wahre Lage kennend, sich 
weigerto, wurde er von der Gestapo ermordet. An seine 
Stelle trat als Regent der Faschist Cyrill.
Der Sieg der Roten Armeen in Rumaenien im August 1944 
fuehrte zum Umsturz in Bulgarien. Eine Vaterlaendische 
Front hat sich gebildet, die alle demokratischen Volks
kraefte umfasst. Der Staatsapparat wurde radikal von den 
faschia .Ischen Elementen gereinigt. Alle fuehrenden Kriegs
verbrecher und Pogrömisten wurden und werden vor Ge
richt gestellt. Viele sind bereits abgeurteilt und erschos
sen worden unter ihnen der Regent Cyrill und der gewe
sene Nazi-Premier Filipoff. Die Gewerkschaftsbewegung 
wurde reorganisiert und erfasst bereits mehr als 300.000 
Mitglieder. Die Kooperativen sind in die Haende des Vol
kes uebergegangen. Und so durchlebt Bulgarien eine de- 
mokradsche Renaissance, die es aus einem Wetterwinkel 
Europas in eine Saeule des Friedens verwandelt.
Das Geschrei der verkappten Hitlerfreunde darueber, dass 
die Besatzungsbehoerden in Rumaenien und Bulgarien den 
Demok .atisierungsprozess unterstuetzen, ist begreiflich. 
Dort, izo die Rote Armee Gebiete besetzt, werden Faschi
sten und . Kriegsverbrecher nicht geschont.

c?4propo& Jfoll^wood
Von hiaicka Kaie fco

Hollywood, das ist keine Stadt. Schon eher eine Erfindung.
Euer Fremde: eine IVischung von Palmen und schlechter Verbin

dung.
Fuer Eingeborne: ein Wohnsitz, mit Traumfabriken garniert,
Fuer Unentdeckte: ein Zustand, der haeufig zu Zustaenden fuehrt, 
Gewiss, ich habe die Studios gesehn und ich fand sie duchaus:

nicht von Pappe,
Auch Hedi Lamarr in eigner Person und echte Natur als Attrappe. 
Jedoch bdarlene, so strahlend im Kino,
Gott, blickte die- hungrig im Filmstadt-Kasino,
Wo sie vertraglich zum Fasten verpflichtet,
Vertraeumt die Speisekarte las 
Und dann ihr Prot mit Traenen ass.
Mit heiligem Schauder zu maessigsn Preisen,
Darf der Tourisr das Schloss umkreisen,
Darinnen Mickey Rooney thront.
Doch .‘on der Garbo geht die Sage,
Dass Gretabis »um heutigen Tags
Noch nicht mal selbst weiss, wo sie wohnt.
Ob Chaplin sich meuspert, ob Mickymouse spuckt,
Wird im Lokalblatt grossgedruckt,
Durchrast die Weh per Syndikat, 
ln diesem Dorf bleibt nichts privat.
Doch laesst man dich in Ruh, o weh,
Erschiess dich Lump. Du bist passe.
—Hollywood, das ist keine Stadt. Schon eher ’ne Weltanschauj 

uns.
Kategorischer Boxoffice—Imperativ als hoechstes Prinzip der Er

bauung.
Herstellungszentrale fuer Massenglueck von circa drei Stunden 

Dauer.
Die Scheinwelt als Wille und Vorstellung, adapted from Scho

penhauer. 25
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Stimmen bet I^ergangenfyett
^Smwamtel (1724-IW4)

QUas Ist aufklaerung?
1. Aufklaerung ist der Ausgang des Menschen aus seiner selbstverschuldeten Unmuendigkeit.
Unmuendigkeit ist das Unvermoegen, sich seine: Verstandes ohne Leitung eines andern zu bedie- 
nen. Selbstverschuldet ist diese Unmuendigkeit, wenn die Ursache derselben nicht am Mangel des 
Verstandes, sondern der Entschliessung-und des Mutes liegt; sich seiner ohne Leituhg eines andern 
zu bedienen. Sabere aude! Habe Mut, dich deines eigenen Verstandes zu bedienen! ist also der 
Wahrspruch der Aufklaerung. ,
2. Faulheu und Feigheit sind die Ursachen, warum ein so grosser Teil der Menschen, nachdem 
sie die Natur laengst von fremder Leitung frei gesprochen, (naturaliter majorenne), dennoch gern 
zeitlebens unmuendig bleiben; und warum es andern so leicht wird, sich zu.deren Vormulendern 
aufzuwerfen. Es ist so bequem unmuendig zu sein! Habe ich ein Buch, das fuer mich Verstand 
hat. einen Seelsorger, der fuer mich Gewissen hat, einen Arzt, der fuer mich die Diaet beurteilt, 
u.s.w, so brauche ich mich ja nicht selbst zu bemuehen. Ich habe nicht noetig zu denken, wenn 
ich nur bezahlen kann. Andere werden das verdriessliche Geschaeft schon fuer mich uebernehmen 
Dass der bei weitem groesste Teil der Menschen (darunter dass ganze schoene Geschlecht) den 
Schritt zur Muendigkeit, ausserdem dass er beschwerlich ist, auch fuer sehr gefaehrlich halte, da- 
fuer sorgen schon jene Vormuender, die die Oberaufsicht ueber sie guetigst auf sich genommen ha
ben. Nachdem sie ihr Hausvieh zuerst dumm gemacht haben, und sorfaeltig verhueteten, dass diese 
ruhigen Geschoepfe ja keinen Schritt ausser dem Gaengelwagen, darin sie sie einsperrten, wagen 
durften, so zeigen sie ihnen nachher die Gefahr, die ihnen droht, wenn sie es versuchen, allein zu 
gehen. Nun ist diese Gefahr zwar eben so gross ni~ht, denn sie wuerden durch einigemal Fallen 
wohl endlich gehen lernen; allein ein Beispiel von der Art macht doch schuechtern und schreckt 
gemeiniglich von allen ferneren Versuchen ab.
Es ist also fuer jeden einzelnen Menschen schwer, sich aus der ihm beinahe zur Natur gewordenen 
Unmuendigkeit herauszuarbeiten. Er hat sie sogar lieb gewonnen, und ist vor der Hand wirklich 
unfaehig, sich seines eigenen Verstandes zu bedienen, weil man ihn niemals den Versuch davon 
machen liess...
Dass aber ein Publikum sich selbst aufklaere ist eher moeglich, ja es ist, wenn man ihm nur Frei
heit laesste, beinahe unauisbleiblich. Denn da werden sich immer einige Selbstdenkende, sogar un
ter den eingesetzten Vormuendern des grossen- Haufens, finden, welche, nachdem sie das Joch der 
Unmuendigkeit selbst abgeworfen haben, den Geist einer vemuenftigen Schaetzung des eigenen 
Werts und des Berufs jedes Menschen, selbst zu denken, um sich verbreiten werden.. .
3. Zu dieser Aufklaerung aber wird nichts erfordert als Freiheit; und zwar die unschaedlichste un
ter allem, was mir Freiheit heissen mag, naemlichdie: von seiner Vernunft in allen Stuecken des 
oeffentlichen Lebens Gebrauch zu machen...
Wenn dann nun gefragt wird: leben wir jetzt in einem aufgeklaerten Zeitalter?, so ist die Ant
wort: nein, aber wohl in einem Zeitalter der Aufklaerung. Dass die Menschen, wie die Sachen 
jetzt stehen, im Ganzen genommen, schon imstande waeren, oder darin auch nur gesetzt werden 
koennten, in Religionsdingen sich ihres eigenen Verstandes ohne Leitung eines andern sicher und 
gut zu bedienen, daran fehlt noch sehr viel. Allein, dass jetzt ihnen doch das Feld geoeffnet wird, 
sich dahin frei zu bearbeiten, und die Hindernisse der allgemeinen Aufklaerug oder des Ausgan
ges aus ihrer selbstverschuldeten Unmuendigkeit, allmaehlich weniger werden, davon haben wir 
doch deutliche Anzeigen. ..
Die Menschen arbeiten sich selbst nach und nach aus der Rohigkeit heraus, wenn man nur nicht 
absichtlich kuenstelt, um sie darin zu erhalten...

(1784)
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WIE SICH NAZIS ZU TARNEN VERSU
CHEN, zeigen zwei Meldungen aus 
Schlesien. In Ohlau fanden russische 
Offiziere im Buero eines Rechtsanwal
tes ein Bild Stalins in Marschalluni
form, das an der Wand hing. Der 
Rechtsanwalt behauptete, dieses Bild 
elf Jahre lang in seinem Bett verbor
gen zu haben. Da Stalin aber erst seit 
zwei Jahren Marschall ist, wurde der 
Bildbesitzer der Luege ueberfuehrt. Im 
Verhoer stellte sich dann heraus, dass 
er mit dem Auftrag, Sabotage auszu- 
fuehren, hinter der Front zurueckge- 
lassen wurde. — In einem andern 
schlesischen Ort wurden Leute, die sich 
in zerlumpten Kleidern und mit dem

gelben Judenstern auf der Brust auf 
einem Platz versammelten, von der 
einrueckenden Roten Armee naeher 
untersucht, da ihre Wohlgenaehrtheit 
auffiel. Es stellte sich heraus, das sie 
getarnte Nazis waren.

SERGEANT BERNARD BERNXOF ist 
ein junger juedischer Soldat der ame
rikanischen Armee. Im Jahre 1933 ver
liess er seine Heimatstadt Koeln, wo 
er seine Eltern zurueckliess. Vor Aus
bruch des Krieges versuchte er, seine 
Eltern nach Amerika kommen zu las
sen. All seine Bemuehungen schlugen 
fehl. Noch einmal erhielt er 1941

ueber das Rote Kreuz ein Lebenszei
chen von ihnen. Dann nichts mehr. 
Und nun hat er sie wiedergefunden, 
und zwar da, wo er sie verlassen hatte: 
in Koeln. Nicht etwa den Nazis ver
danken sie ihr Leben, sondern nicht- 
juedischen Freunden, die sie bei s'ich 
versteckt hielten, um sie unter Gefaehr- 
dung ihres eigenen Lebens vor Depor
tierung und Tod zu bewahren.

DER GEMEINDERAT VON BUDAPEST 
beschloss in seiner ersten Sitzung nach 
der Befreiung der ungarischen Haupt
stadt, eine Saeule zur Erinnerung an 
die russischen Soldaten, die im Kampf 
um Budapest fielen, zu errichten.26



Die Vanille-Indianer
Sine. auA yuaaiati Von EgOO EfWffJ KlSCfc
Die letzte Autobus-Station vor meinem Ziel, wahrhaftig, 
sie sieht anders aus als mein Ziel. Dieser Ort war noch 
vor ein paar Jahren keiner, hatte aber, ehe er einer war, 
das Glueck, Fundstelle von Petroleum zu werden, die ergie
bigste von Mexiko, eine der ergiebigsten der Welt. "Poza 
Rica”, der reiche Brunnen.
Der Autobus haelt etwa eine halbe Stunde im Campamen- 
to Poza Rica. Die Tankstelle ist mit Wagen verrammelt, 
und.- die Passagiere koennen betrachten, wie ein aus dem 
Schoss gefallener Reichtum aussieht. Da draengen sich an
einander, ineinander und uebereinander Holzbuden, die 
aus zerfallenen Holzbuden von anderswo zusammengeklebt 
sind und aus Baenken und Sitzplaetzen zerschellter Wagen. 
Jeder dieser Bettler des Bauwesens dient tagsueber als 
Marktbude oder Schenke, nachtsueber als Schlafstelle. De
kadent und steif spazieren Aasgeier mitten durch die Men
schenmenge, hunderte von Aasgeiern, auch sie Nutzniesser 
des Petroleumgluecks. Gesaettigt und faul wie sie sind, 
buecken sie sich kaum nach einem fetten Speiserest, die 
noch gesaettigteren und fauleren hocken oben auf den 
Buden fast haette ich geschrieben: auf den Daechern. Aber 
es gibt keine Daecher.
An der Peripherie blitzen silbern Bohrtuerme und Reservoi
re. Wo die Menschen wohnen, blitzen nur Reflexe auf den 
Pfuetzen, die das Campamento in eine Ueberschwemmungs- 
1-andschaft verwandeln. Klapperduerre Kinder mit vorsprin
gendem Bauch, und scheussliche Hunde waelzen sich in 
diesem fluessigen Schmutz oder machen hinein, was uebri
gens auch Erwachsene tun.
Indios, Mestizen, Weisse und Neger kamen aus den toten 
Haefen des Golfs hierher, als die Kunde vom grossen 
Glueck sie erreichte, in Poza Rica sei Tagloehnerarbeit zu 
finden, ja man baue sogar eine Raffinerie.
Rechts und links, vorne und hinten, auf der Erde und an 
der Spitze senkrechter Rohre lodern Flammen, tagaus, tag- 
ein. Erdgas wird verbrannt. Mit der Glut der Tropen mischt 
sich die Glut dieser ewigen Feuersbruenste. Wenn Hydro- 
karburat seinen Gestank mit jenem einer nichtkanalisierten, 
feuerumzuengelten Siedlung der Tropenwelt verbuendet, 
sind Kloakengase im Vergleich damit purer Levkoj.enduft. 
Da ich wegfahre, denke ich, niemals wird meine Nasen
schleimhaut diese Orgie des Gestanks loswerden, niemals, 
denke ich, wird die hoellische Haesslichkeit des Campa
mento von Poza Rica von meiner Netzhaut verschwinden, 
niemals. . .
Niemals? Nach kaum zwanzig Minuten kann ich mir nichts 
mehr davon ins Gedaechtnis zurueckrufen, paradiesische 
Wohlgerueche und Schoenheit dringen auf meine Sinne 
ein. So abrupt und unlogisch wechselt alles in den Tro
pen.
Hier wachsen Tabak und Gummi durcheinander, Sarsapa
rille und Banane, Pfeffer und Zuckerrohr, Kokosnuss und 
Tamarinde. Zwanzig voneinander ganz verschiedene Arten 
von Gruen, —wieso sieht die Farbenlehre solchen Exzessen 
untaetig zu: Und die Duefte! Einst habe ich ihr Gegenteil 
erlebt, das war im Campamento von Poza Rica, du lieber 
Gott, wie lange ist das her!
Ich fahre ein in Papantla, der Hauptstadt des Vanillelands, 
ein sonnenheller, freundlicher Ort, auf Huegeln erbaut, von 
Huegeln umgeben. Stolz zeigt man mir in der Gartenanlage 
auf dem Stadtplatz eine Vanillepflanze. Sie sieht recht 
klaeglich aus; eine zweite, die im Garten eines Vanille- 
Exporteurs waechst, soll besser in Stand sein.
An der Autobus-Haltestelle sitzen Indiomaenner. Indiofrauen 
gehen mit Einkaeufen vorbei, alle barfuessig. Die Frauen 
sind weiss gekleidet, weisser Mousseline-Rock, weisser

Spitzenschal, die Maedchen tragen rosa Blusen und im 
Haar ein buntes Band und Blumen.
Totonaca-Indios. Sie wohnen in den Congregaciones, Doer
fern im Urwald ringsumher, nicht mehr wie in grauer- Vor
zeit in praechtigen Staedten. Selbst von ihrer Hauptstadt 
Cempoalla, die das spanische Heer beim Einmarsch fuer 
eine Stadt aus getriebenem Silber hielt, gibt es kaum eine 
Spur mehr. Auch die zaubermaerchenhafte Palastruine Ta- 
jin, die im Walde bei Papantla traeumt, ist nur noch Truem- 
merwerk. Von alten Gebraeuchen ist noch der Tanz der 
Flieger erhalten, eine halsbrecherisch-akrobatische Kunst, 
die alljaehrüch am Fronleichnamstag vorgefuehrt wird.
Die Totonaken haben eine Vergangenheit, aber keine Ge
schichte. Nur einmal traten sie weltentscheidend auf den 
Plan. Das war 1519 im Lager des Cortez nahe der Stadt 
Veracruz, die noch nicht gegruendet war und auch gar 
nicht gegruendet werden sollte. Im Gegenteil, Cortez war 
eben dabei, Anker zu lichten, um mit seiner chancenlosen 
Kompanie nach Cuba zurueckzusegeln, obwohl, dort der Gal
gen seiner harrte. Da kam -eine Abordnung der Totonaken 
und bat um Hilfe gegen den Aztekenkoenig, der ihr Land 
unterworfen hatte und Juenglinge und Maedchen fuer sei
nen Opfercltar forderte. Sie ^teilten Cortez fuenfzigtausend 
Mann zur Verfuegung, und damit begann der Feldzug, die 
Eroberung Mexikos, die Hispanisierung Amerikas, bei der 
mit den besiegten Staemmen auch die siegreichen Toto
naken historisch ausgerottet wurden.
Erbittert darueber, dass sie, die durch ihren Feind Mon- 
tezuma die halbe Freiheit verloren hatten, nun durch ihren 
Freund Cortez der ganzen beraubt wurden, lehnten sie 
jeden Verkehr mit den Weissen ab. Sie arbeiteten nicht 
fuer sie, lernten deren Sprache nicht und zogen sich in 
den undurchdringlichen Urwald zurueck, ihre Staedte und 
Tempel dem Verfall preisgebend.
Dort pflanzen, pflegen und pfluecken sie die Vanille und 
verkaufen die Frucht an die Weissen, ohne aber ihren vier
hundert Jahre alten Hass gegen die Weissen aufzugeben.
Noch aelter als ihr Hass ist die Vanille. Sie, die Schwarz
blume, wuchs im Gebiet der Totonaken und sonst nirgend
wo, lange bevor sich die europaeischen Potentaten und de
ren Meisterkoeche eine so koestliche Spezerei auch nur 
traeumen liessen. Zusammen mit dem Kakao, der gleich
falls ihr Ureigentum war, hatten die Totonaken, diese "Wil
den", die Vanille geschluerft. Wenn sie Vanille ohne Kakao 
einnahmen, so geschah es um der aphrodisiakischen Wir
kungen willen oder als Medizin gegen Frauenkrankheiten. 
Damals wuchs die Schwarzblume aus den Jagdgruenden der 
Totonaken nur wild auf, damals wie heute eine Liane, die 
sich an fremde Baeume schmiegt. Denn sie ist, nehmt alles 
nur in allem, ein Schmarotzer, ein Parasit, ein Luftikus. 
Daran aendern die Tatsachen nichts, dass sie einer ange
sehenen Familie entstammt, eine geborene Orchidee ist, und 
heutzutage angebaut wird. So kommt zu der merkwuerdigen 
Eigenschaft dieses Parasiten, nuetzlich zu sein, die nicht 
minder merkwuerdige hinzu, landwirtschaftlich gezuechtet 
zu werden. Zu Fuessen irgendeines Baumes, auf dem der 
Pfeffer waechts oder hoch der Lorbeer steht, werden zwei 
Steckreiser von Epidendrum vanilla eingepflanzt oder ein
fach unten an den Stamm gebunden. So, und jetzt schama- 
rotze mal tuechtig!
Der angesteckte Stengel tut wie ihm geheissen. Er schlingt 
sich an dem ihm zugewiesen-en Baumstamm hoch und hoe
her, und beginnt vom vierten Lebensjahr an Bluetentrauben 
zu treiben. Hier greift wieder der Mensch ein, denn er ver
laesst sich nicht darauf, dass launische Winde und flat
terhafte Insekten die maennlichen und die weiblichen Or- 27



gan£ der Vanille rechtzeitig zusammenfuegen. Eile isi von« 
noeten. Die Bluete, die nicht innerhalb von zwanzig April
tagen den Liebesgruss empfaengt, empfaengt ihn nie. Auch 
dann nicht, wenn der potentielle Geschlechtspartner im 
gleichen Xaemmerchen wohnt, wie dies bei der Vanille 
der Fall ist. Obwohl sie ein Zwitter, ein Hermaphrodit ist, 
kommen die maennlichen Spermatozoiden und die weibli
chen Eizellen nicht immer -zusammen, dieweil ein Haeutchen 
sie trennt.
Da helfen denn die Totonakenmaedchen nach, genauer als 
Schmetterlinge und schneller als die Wespe namens Avispa 
negra oder die Biene Melipona. Die Maedchenfinger loesen 
in den ersten Morgenstunden jener zwanzig Apriltage das 
Jungfernhaeutchen von vier Blueten jeder Traube und legen 
den Samen in vier Samenscheiden, die Vaginula oder Vanil- 
la, mit welchem Wort wegen ihrer Form auch die Frucht 
benamst ist und schliesslich—welch ein frivoles Pars pro 
toto—die ganze Pflanze.
Nachdem die schotenartige Frucht geboren "ist, bleibt sie 
an der Mutterbrust, und entwickelt sich zunaechst (bis zum 
August) bloss in die Laenge und nachher (bis zum No
vember) in die Breite, wobei sie stramm und fleischig wird. 
Erst vom Mondwechsel des November an ist die Pfluecke 
erlaubt, und bis Januar muendet alles, was an Schoten in 
den Waeldern der zehntausend Vgnille-Indios entstand, in 
die Hoefe der-dreissig Vanille-Industriellen, die manchmal 
auch Grosshaendler sind.
Diese erste Phase des Vanille-Welthandels steht unter dem 
Zeichen der Angst vor dem Betrogenwerden. Misstrauen 
Nummer Eins richtet sich gegen alles, was Mensch ist, 
einschliesslich des Stammesbruders in der Congregacion.. 
Infolge dieses Misstrauens sind die Vainillales, die Pflan
zungen durchwegs Kleinbetriebe geblieben. Keine ist groes
ser als drei Hektar, damit sie vom Auge des Besitzers 
ueberblickt und nicht zum Tummelplatz von Dieben werden 
kann.
Aber Misstrauen Nummer Eins ist nichts gegen Misstrauen 
Nummer Zwei, dasjenige, das sich gegen jedweden Weis
sen richtet. In der Jahreszeit, da die kostbare Schote aus 
dem heimatlichen Wald hinabgeschafft wird in den Dschun
gel der Geschaefte, verwandelt sich der Frieden der Atmo
sphaere in Lug und Trug. “Tiempo de vainilla—tiempo de 
mentira".
Es gibt manchen "Acopiador", Ansammler, der sich in das 
Dickicht wagt, um die Ernten zu kaufen, moegen diese noch 
gar nicht vorhanden oder schon an einen Grosshaendler 
verkauft sein. Er ueberbietet, verspricht und luegt, und ist 
“muy ladino", sehr pfiffig, so sehr pfiffig, dass die Indios 
trotz all ihrem Argwohn seiner Suada unterliegen.
Aber auch der Grosshaendler leidet nicht an Aufrichtigkeit. 
Nie wird er dem Indio verraten, wie die Nachfrage auf dem

.Markt steht. Und der Indio seinerseits laesst selbst jenen
Grosshaendler, dem seine Congregacion seit Generationen 
die Ernte abfuehrt, darueber im Dunkel, wie die Blume 
in diesem Jahr ausfallen wird.
Ist unten in Papantla, Gutierrez Zamora oder San Jose 
Acateno der Preis ausgehandelt und—ich greife dem Ver
lauf der Ereignisse etwas vor—die Ware abgeliefert, so wird 
der Erloes unter allerhand Vorsichtsmassregeln einkassiert. 
Nie holt der Pflanzer das Geld selbst ab, denn er fuerchtet 
einen Eaubueberfall. So laesst er es zunaechst beim Haend- 
ler liegen; nach ein paar Wochen erst schickt er einen Sohn 
oder Verwandten oder auch nur, das ist noch unauffaeliiger, 
einen Ariero hinab, der in Betreuung der Maultiere in Ehren 
ergraut ist. Der soll das Geld abholen,—nein beileibe 
nicht das ganze Geld, nur einen Teil davon. Von ferne 
beobachtet der Pflanzer den Boten, ob diesem keine Gefahr 
auflauert.
Check? Bankkonto? Das gibt es nicht, nicht einmal Papier
geld wird angenommen, nur klingende Muenze. Aber so viel 
Silbergeld wie die Vanillekaeufe erfordern, besitzt nicht

28 einmal die Bank. Dieser Tatsache verdanken die Chauf

feure der Äutobusstrecke Mexico-Tuxpan einen lukrativen 
Nebenberuf: Sie haben in der Hauptstadt Silberpesos auf
zutreiben und nach Papantla mitzubringen. Davon bekom
men sie ein halbes Prozent, was manchmal bei einer 
einzigen Fahrt mehrere hundert Pesos ausmacht. (Eine 
aehnliche Erscheinung fand ich in Yucatan, wo den 
Pflanzern und Arbeiter des Henequen woechentlich zwei 
Millionen Pesos in Silber ausgezahlt werden mveSsenk 
Die Vanille-Pflanzer vergraben ihre Geld, das ist sicher, 
und mancher stirbt unversehens, ohne seiner Familie die 
Schatztelle gezeigt zu haben, — der Waldboden, der die 
Vanille-Reichtuemer aufspriessen laesst, nimmt ihren Er
loes in gemuenztem Silber wieder an sich.
In Matten gepackt und auf Maultieren schaukelnd, bewegt 
sich das Ergebnis der Pfluecke der Stadt zu. Was man oben 
im Wald aufpackt, wurde dort nach Miliares, je tausend 
Stueck gezaehlt, was man unten ablaedt, wird nach Pfun
den (zu je 460 Gramm) gewogen; ein Mauleselchen 
schleppt zwei bis drei Miliares, siebzig Kilo in Wert von 
etwa tausend Pesos.
Ablieferungspunkt sind die Beneficios, die Veredelungsan
stalten. Spiegelglatt und reingefegt bieten sich ihre Hoefe 
dar und ebenso die Waermekammern des Hofgebaeudes. 
Drinnen wird die Vanille gleich nach ihrer Ankunft auf 
Espigueras und Camillas gebettet, Lagerstaetten aus 
Zedernholz, das zwar teuer, aber auch glatt ist und daher 
die Schote nicht kratzt. (Jener Baum, an dem die Vanille 
Zeit ihres Waldlebens schmarotzt hat, ist nicht gut' genug, 
ihr nun als Unterlage zu dienen; dereinst wird auch er 
um seines Ex-Untermieters willen gefaellt und zu Kisten- 
bretten gehobelt werden fuer den Versand).
Nach der Trocknung und Entwaesserung in der Heissluft- 
kammer (72 Stunden bei 60 Grad) erfolgt ein langwieriger 
und kontinuierlicher Arbeitsgang, bei dem die Sonne das 
Produktionsmittel ist. Sie wirkt mehrere Stunden lang auf 
die Schoten ein, die zu tausenden im Hof auf blitzblanke 
Binsenmatten gebreitet sind. Auf dass sie bei dieser Sies
ta nicht gestoert oder gar gekidnapped werden, schiesst 
das Personal des Beneficios Salven von Erstickungsgasen 
gegen das Geschwader des herschwirrenden Feindes, die 
Aasgeier. Denn auch die Aasgeier lieben Spezereien, wuer- 
den vielleicht gerne auf Kadaver verzichten, wenn man 
sie an die Vanille heranliesse.
Diese wird, nachdem sie ihr Sonnenbad absolviert hat, fuer 
mindestens vierundzwanzig Stunden in den Schatten ge
legt. Fuenfzehn- bis achtzehnmal wiederholt sich die Pro
zedur, wobei die Vanille ihre Fluessigkeit ausschwitzt.
Im Hauptgebäude der Fabrik sind Spezialisten am Werk. 
Allein in Papantla gibt es dreihundert Arbeiter der Vanil
leveredlung, sie bilden ein Syndikat und beziehen gestaf
felte Loehne; die Tendedores, die ordnen und trocken und 
packen: fuenf Pesos pro Tag. Die “Offiziere", welche ihre 
Haende mit .Alkohol waschen und dennoch die Schoten nur 
mit der Pinzotte aufnehmen, um jede einzeln zu pruefen 
und zu behandeln, haben einen Taglohn von sieben Pesos, 
und der Meister, nach dem Unternehmer der Hoechsts im 
Betrieb, neun Pesos, Taeglich wird gearbeitet, (der Meister 
kommt auch am Sonntag, um seine Vanille zu kontrollie
ren), sieben Monate lang, von November bis Mai.
Eine schmerzliche Nebenerscheinung dieser Arbeitsprozes
se ist es, dass sie das Gewicht der Ware vermindern. Je 
sieben Kilo Gruener Vanille ergeben nur ein einziges Ki
lo der veredelten, komprimierten. In Madagaskar genue
gen vier Kilo Gruener Vanille zur Herstellung eines Fer
tigkilos, weil die Natur Afrikas der Vanille mehr Konsi
stenz schenkt. Aber mit dieser Erklaerung will sich Mexi
ko nicht zufrieden geben und gruebelt, wie man es auch 
hier erreichen koennte, fuer drei Kilo Handelsvanille we
niger als einundzwanzig Kilo Rohvanille zu benoetigen.
Von Arbeitsgang zu Arbeitsgang werden die Schoten 
glaenzender und trockener und dichter. Fuer mich, einen 
blutige.; Laien, sieht ein Stueck wie das andere aus, ein



Schncerssirkel von scRdkoladebrcmner Farbe und mit der 
nnabfenen Haut, von Rosinen Und da ich schon Schokola
de und Rosinen zur Parallele heranziehe, ziehe ich auch 
Feigen heran: das Innere der Vanilleschote aehnelt dem 
der Feige mit ihrem Mus und ihren zahllosen Koernchen. 
Trotz dieser scheinbaren Gleichheit liegen hier, wie man 
mir zeigt, fuenf Sorten vor, von einander durchaus ver
schieden, sowohl was die Laenge und die Farbe als auch 
den "Tacto" anbelangt, das heisst, ob sich die Vanille 
trocken oder gleischig anfuehlt. Und jede Sorte wiederum 
wird als Ganze (Entera) oder als Geschnittene (Picadura) 
gemarktet.
In zinnenen Buechsen, die mit paraffiniertem Papier lie
bevoll ausgelegt und in Holzkisien gepackt sind, reist die 
Vanillle via Laredo ins New York Warehouse, wo sie ihre 
afrikanische Schwester La Bourbon treffen und mit ihr 
den Kampf um den Preis ausfechten wird.
Wie auch immer dieser Kampf ausfaellt, der Preis ist fuer 
die Heimaten der Vanille unerschwinglich. Dem Lande Me
xiko bleibt von seiner Vanille fast nichts fuer den eigenen 
Haushalt; im Jahre 1941 zum Beispiel, als 261.000 Kilo
gramm die Bahnfahrt von Papantla nach New York mach
ten, blieben kaum zweitausend Kilo zuhause. Selbstver- 
staendlich liegt ein solches Restchen unter dem Bedarf, und 
das Vanille-Defizit des Vanille-Exportlandes wird durch 
Import minderwertiger Vanille aus dem Konkurrenzland 
Tahiti gedeckt sowie durch synthetische Vanille, der ge
schworenen Todfeindin der echten.
Weit mehr als die Haelfte der Weltproduktion liefert in 
Zeiten des Friedens Madagaskar. Dorthin kam die Vanille

18.5Ö aui dem. Uinweg ueber den Pariser Jardin des Plan
ten; die Franzosen hatten sich aus der Gegend von Fa- 
pantla und Misantla einige Pflanzen geholt und , nachdem 
sie sie in Paris botanisch untersucht hatten, in ihren axri- 
kanischen Kolonien angepflanzt. Dank dieses Experiments 
werden auf dem Seychelles-Archipel und auf Madagaskar 
ueber 4000 Tonnen jaehrlich geerntet, und das franzoesi
sche Imperium steht sowohl an der Spitze der Vanille-Pro
duktion wie des europaeischen Vanille-Grosshandels. Aber 
den Terminhandel kann die Vanille nicht leiden. Sie wider
setzt sich ihm mit dem starken. Mittel des Schwachen, mit 
ihrer leichen Verderblichkeit. 1924 half sie dem normalen 
Markt, den Vanille-Corner zum Scheitern zu bringen, den 
die Firma "Demair freres" in Marseille hervorgerufen hat
te; das Fracasso kostete die Brueder fuenfzig Millionen 
Francs
Im Konsum sind die Nordamerikaner aller Welt voran. Sie 
beziehen, sofern es ihnen der Krieg und der eingeschraenk- 
te Schiffsverkehr mit Afrika, und sofern es ihnen Regen- 
guesse, Duerrre oder die Nordwinde im Golf von Mexiko 
nicht verwehren, 450 Tonnen, das sind 65 Prozent der 
Welternte, wovon sie etwas re-exportieren, meist in Form 
von Vanille-Essenz oder Vanille-Extrakt. Die anderen Laen
der beziehen nur so viel, dass ihre Schokoladen - und Kon- 
fiiuerenfabriken nicht stillle stehen muessen und die Haus
frauen ihre Puddings machen koennen.
Zwei Vanille-Produkte erzeugt und konsumiert Amerika fast 
ganz allein: Kaugummi und Eiscreme. Diese beiden 
Genuesse, ohne die der Yankee nicht leben kann, koennten 
ihrerseits nicht leben ohne die jeden Weissen hassenden 
Totonaken.

Langlebige Leute von Mike Levin
(Fortsetzung von Seite 10).

bin Parteimitglied", sagt unser Mann mit einem reuigen 
Achselzucken. "Was konnte ich tun? Als ich aufgefordert 
wurde beizutreten, habe ich das natuerlich getan. Aber 
sie waren meiner nicht immer sicher. Man hat mich dafuer 
getadelt, dass ich einige der juedischen Vertreter unserer 
Firma laenger gehalten habe, als unbedingt noetig war". 
(Punkt 1: Als Beweis, dass du kein Nazi warst, spiel dich 
mit dem Juden auf, den du gerettet hast!)
In den meisten Faellen ueberschaetzt man den Einfluss, 
den die Nazis auf ihre Gefolgschaft hatten, faehrt unser 
Mann fort. "All diese. SA Leute", sagt er, "muss man nicht 
ernsthaft nehmen. Ich glaube, Sie haben auch in Ihrem 
eigenen Lande Organisationen von Leuten - wie nennen Sie 
sie nur noch, Logen, ja? - die einfach Spass daran haben 
sich in irgendeiner Art von Uniform zu zeigen. Das trifft 
auf neunzig Prozent unserer SA zu. Und auch mit der 
SS war es das gleiche. Sie wollten sich nur in ihren Uni
formen breit machen. Natuerlich, die Waffen-SS, das war 
schon ein bisschen ernster. Aber wenn jemand nur in der 
einfachen SA oder SS war, dann hatte das nicht viel zu 
sagen".

Uns steht das Haar zu. Berge, aber der Mann merkt es 
nicht. Unverbluemt legt er weiter los.
Alle diese Leute, gibt er uns zu verstehen, koennen durch 
die guten alten Mitglieder der Zentrumspartei, der er sel
ber angehoerte, in ein neues Deutschland ei-ngefuegt wer
den. Seine Partei, so sagt , er, reorganisiert sich langsam 
aber sicher und er hofft, dass sie sich als die fuehrende 
Partei im Nachkriegsdeutschland erweisen wird.
"Zu Gesetz und Ordnung finden wir nur durch die Reli
gion zurueck. Es gibt keinen anderen Weg!" (Punkt 2: 
Trumpf mit der Religion auf, die kann nicht kritisiert wer
den)..

"Natuerlich, vom Tage an, da Russland gegen uns ging, 
wussten wir, dass der Krieg verloren war und wir haben 
uns bemueht, dass Rheinland fuer den Nachkrieg ganz und 
unversehrt zu erhalten". (Punkt 3: Gib bei jeder Gelegen
heit, den.Eindruck, dass Russland an allem Schuld traegt).
Er weisst uns vorsichtig darauf hin, dass waehrend der 
Besetzung nach dem letzten Kriege die Rheinlaender die 
franzoesische Herrschaft einfach nicht ertragen konnten.
Sie hatten erwartet mit den Amerikanern gut auszukom
men, aber fanden dann, dass die Englaender viel verstaen- 
dnisvoller und bereit zur Zusammenarbeit waren. Die Leu
te erinnern sich noch, so sagt unser Mann, wie nett sich 
die Englaender seinerzeit verhielten, und sind darum pein
lich ueberrrascht vom bruesken Verhalten der amerikani
schen Soldaten und der Feindseligkeit der Politik der 
Nicht-Verbruederung. (Punkt 4: Zeig den Amerikanern, dass 
sie gesellschaftlich und kulturell niedriger stehen als die 
Englaender. Treib einen Keil zwischen die Alliierten auch 
mit den feinsten Mitteln).
In der Tat, so deutet er uns an, beginnen die Rheinlaen
der zu bereuen, dass sie so leicht aufgegeben haben; wenn 
die Amerikaner sich so ruecksichtslos verhalten, haetten 
sie ja ebensogut bis zum bitteren Ende weiterkaempfen 
koennen, wie im Osten gegen die russischen Barbaren 
(Punkt 5; Sprich von den Russen nur unter dem Gesichts
punkt, dass alle zivilisierten Voelker selbstverstaendlich 
uebereinstimmend in Russland eine Gefahr fuer die Welt 
sehen).

Der Manager war voller Vorschlaege, welche angesehenen 
und prominenten Leute von den Alliierten gewonnen wer
den koennten, um fuehrende Plaetze in der Verwaltung 
deutscher Gemeinden und Staedte zu uebernehmen.
Waehrend wir so beieinandersassen, kam die Nachricht, 
dass alle Zivilpersonen das Hotel zu raeumen haetten.
"Aber wohin soll ich denn gehen?", sagte unser Mann 
hoeflich und verzweifelt. "Was soll mit meinem Vermoegen 
geschehen? Ich habe alles hier. Bevor ich alles verliere, 
wuerde ich lieber sterben." 29



VON KOELN ist ausser dem Dom nicht 
viel uebrig geblieben. Was nicht voel
lig zerstoert ist, "scheint unbewohn
bar", berichtet der O'NA-Korrespondent 
Mike Levin. und doch wohnen Men
schen in den dach - und tuer - und 
fensterlosen Ruinen. Was denken, was 
sagen diese Menschen? Mike Levin 
schildert seinen Besuch bei einer "ty
pischen Koelner Familie". Mit Frau 
und Kindern wohnt der Schlosser 
Schmidt in dem,.was einst ein Zimmer 
war. "In den letzten vier Wochen, seit
dem der Mann keine Lebensmittel-Kar
ten mehr hatte, sind die Schmidts fast 
verhungert: wie die meisten maennli
chen Zivil-Bewohner der Stadt hatte 
er sich nicht mehr fuer die noetigen 
Karten eingetragen in der Befuerch- 
tung, man wuerde ihn sonst fuer den 
Volkssturm schnappen. ‘Ohne mich. 
Lieber verhungern als in den Volks
sturm', sagt dieser nicht mehr junge, 
doch noch nicht alte Familienvater. 
Wir sammeln um uns andere 'Volks
sturm-Verweigerer' aus den Loechern 
dieser dreistoeckigen Ruine. Es ist da
runter einer namens Kraus, Portier des 
Hotels Excelsior, in dem Nazi-Fuehrer 
und andere hohe Tiere lebten, und ein 
Franzose, Giles, der auf der Eisenbahn
station arbeitet. Der deutsche schwar
ze Markt ist der unerschwinglichste 
von ganz Europa,- erzaehlen sie. Aus- 
laendische Arbeiter verdienten fuenf. 
Mark taeglich, deutsche ueber zehn. 
Der offizielle Butterpreis betrug eine 
Mark das Pfund. Auf dem schwarzen 
Mark kostete sie hundert Mark,, und 
drei Mark ein Ei. 'Aber seit sechs Mo
naten hab ich kein Ei gesehen', sagt 
Frau Schmidt. 'Ich habe massenhaft 
Eier und Butter und Fleisch gesehen', 
erzaehlt der Portier Kraus. ’Die hohen 
Tiere im Hotel hatten alles, was sie 
wollten. Da faellt ihm Herr Schmidt 
ins Wort und erzaehlt uns: 'Als vor 
zwei Tagen die Nazis auskratzten, bra
chen wir das Erdgeschoss ihres Par
teihauses auf, und da fanden wir Scho
kolade, Weine, Butter, Kuchen. . . Al
les. Diese Schweine von der Nazi-Par
tei hatten, was sie wollten.' Nach Auf- 
zaehlung dessen, was sie sonst noch im 
Hause der Koelner Nazis- gefunden hat
ten, erzaehlten sie mir noch, dass 
waehrend des ganzen Krieges sechs
mal Kaffe verteilt wurde; zum letzten 
Mal - 50 (fuenfzig) Gramm - nach dem 
grossen Bombardement im vergange
nen Dezember. Auf dem schwarzen 
Markt gab es Kaffee zu 500 Mark das 
Pfund und Schnaps zu 608 Mark die 
Flasche."

ZUR RUEQKKEHR DES PRAESIDEN
TEN EDUARD BENES in die Tschecho
slowakei und zur Bildung einer Regie
rung der nationalen Einheit in Kosice 
schreibt Andre Simone im "Populär" 
(Mexico): "Der Praesident Benes war 
es, der den Satz praegte, dieses Jahr
hundert sei das Jahrhundert der Slawen 
Doch was er damit sagen wollte, hat 
eine voellig andere Bedeutung als die 
alte Parole des Pan-Slawismus, die 
vom zaristischen Russland ausgegeben 
wurde und in die damals die reakti- 
onaersten Kraefte Europas und der 
ganzen Welt ihre Hoffnungen legten. 
Die neue Mission der slawisdhen Voel-

Eindruecke bei den freien Deutschen in Moskau
Jn einem Aufsatz, der in der 
amerikanischen Zeitschrift “Col- 
lier’s” erschien, schreibt die Kor
respondentin ELLA • WINTER 
u. a.:

Per ''Gehorsam" und die “Resignation" 
auf Seiten der deutschen Soldaten trieb 
die Vertreter des Freien Deutschen Ko
mitees an die Grenze der Verzweiflung. 
Einer von ihnen erzaehlte mir letzten 
Herbst in Moskau, dass alle deutschen Sol
daten wie Papageien, wenn man sie' nach 
Grausamkeiten, Misshandlungen und Kin
dermorden fragt, nachplappern: “Befehl ist 
Befehl."

“Grosser Gott, Mann, wenn Ihnen Ihr 
Offizier befiehlt, Ihre Frau niederzu- 
schiessen, wuerden Sie gehorchen?" fragte 
der Antinazischrifrsteller einen deutschen 
Soldaten.
Der Soldat dachte eine Weile nach und 
antwortet dann: “Nein, das wuerde ich 
nicht tun."
“Gut, und was wuerden Sie tun?”
“Ich wuerde dem Offizier meine Pistole 
geben, mich neben meine Frau stellen 
und sagen: ‘Erschiessen Sie uns beide’.”... 
Die Zeicung “Freies Deutschland" ist regel
maessig und ohne Unterbrechung erschie
nen, obgleich sie durch die Papierknappheit; 
auf vier Seiten reduziert wurde. Man kann 
sie nicht in den Strassen kaufen, noch 
kann man sie abonnieren. Offiziell sagt 
man das Komitee existiert, damit Deut
sche hier Deutsche arbeiten.
Die deutschen Soldaten haben sich im 
allgemeinen nicht ergeben, weil sie das 
Komitee dazu aufforderte, aber Zehntau
sende haben in der Sowjetunion “umgesat- 
teltd. Sie gehen nicht nur unter schwerem 
Bombenfeuer in die Frontlinien, um un
ter den -Nazitruppen Propaganda zu mä
hen, sondern sie arbeiten auch in Sow
jetfabriken. Einige von ihnen leisten hoch- 
qualifizierte Arbeit; sie lernen die russi-

ker besteht darin, mit all ihren Kraef- 
te.i an der Aufrechterhaltung des Frie
dens und der Sicherheit, sowie an der 
Weitertreibung des Fortschritts mitzu
arbeiten, nachdem die Sowjetunion 
einen so riesigen Beitrag zur Nieder
lage Hitlers geleistet hat. . . .Das Stu
dium der Verhaeltnisse die in den be
freiten slawischen Gebieten vorherr
schen, zeigt uns, dass diese Laender 
sich nicht darauf beschraenkt haben, 
die Situation wiederherzustellen, die 
vor Ausloesung des Hitler-Krieges be
stand, sondern dass sie sich bemueht 
haben, trotz der fuerchterlichen Ver- 
wuestungen, die die Nazi-Armeen hin
ter sich zurueckliessen, eine hoehere 
Etappe der politischen und wirtschaft
lichen Entwicklung zu erreichen".

DAS AMERIKANISCHE MAGAZIN 
"FORTUNE" veroeffentlicht die Ergeb
nisse einer Rundfrage ueber die Be
handlung, die Deutschland nach der 
militaerischen Niederlage finden soll.. 
93% der Befragten sprachen sich fuer 
die Vernichtung der Nazi-Partei aus; 
85,5% fuer die Besetzung Deutsch
lands; 84,7% fuer die Liquidierung der 
deutschen Armee; 62,4% fuer den Wie
deraufbau der zerstoerten Gebiete 
durch deutsche Arbeitskraefte; 43% 
fuer die Einschraenkung der deutschen 
Industrie; 40,5% fuer die Zerstuecke- 
lung Deutschlands. Zwar befuerworten 
73,2% die Aufnahme Deutschlands in 
die neue Welt-Friedensorganisat:on;

sehen jungen Arbeiter an, wie in den 
30er Jahren ,als deutsche Ingenieure die 
populaersten Fremden waren und deutsch 
als Fremdsprache in den Schulen am haeu- 
figsten gelehrt wurde...
Wie ist die russische Politik gegenueber 
dem geschlagenen deutschen Volk? Stalin 
hat immer unterschieden zwischen den Na
zis und dem deutschen Volk. (Die Auto
rin zitiert die verschiedenen Reden Sta
lins ueber diese Frage).
“Freies Deutschland" sagt, dass die Deut
schen die Okkupation nicht fuerchten sol
len, die sich nicht schuldig gemacht ha
ben. Aber viele Schreiber mahnen ihre Le
ser, dass fortgesetztes Sichfuegen sich in 
Schuld umwandelt.
Das Freie Deutsche Komitee hat sich po
litischer Deklarationen enthalten. Es sieht 
seine Arbeit in der Umerziehung, in der 
Austilgung der Rassentheorien, der Vor
urteile ueber die Sowjetunion und des 
Glaubens an Hitler.
Generalmajor Martin Lattman, Mitglied 
des Komitees Deutscher Offiziere, hat 
die Ziele des Komitees wie folgt zusam
mengefasst: “Unser politischer Kampf ist 
nicht nur auf Hitlers Fall und auf die Be
endigung des Krieges gerichtet, sondern er
streckt sich auch auf die Zukunft des 
deutschen Volkes... Auf dem schweren 
Weg zu einer neuen friedlichen wahren 
Demokratie, zu einem wahrhaft nationalen 
Deutschland marschieren deutsche Offi
ziere, Maenner jeder Art und Meinung, 
zusammen, Soldaten, Arbeiter, Bauern, Po
litiker, Schriftsteller, Priester und Kom
munisten... Das Freie Deutsche Komitee 
ist eine einheitliche Front, das Vorbild 
fuer eine grosse deutsche Volksfront, die 
kommen wird.”
bo weit ich es beurteilen kann, koennte das 
der eventuelle Plan der Russen fuer das 
Volk des Nachkriegsdeutschlands sein, 
nachdem es unfaehig gemacht worden ist, 
kuenftige Kriege zu fuehren."

doch nur 8,3% sind fuer den soforti
gen Eintritt Deutschlands in diese Or
ganisation, waehrend 64,9% der Mei
nung sind, dass Deutschland erst auf
genommen werden soll, wenn es den 
Beweis erbracht hat, dass "es sich 
anstaendig benehmen kann".

EIN UNABSEHBARER TRAUERZUG be
wegte sich durch die Strassen von Pa
ris, um den Ueberresten von Pierre 
Semard, dem populaeren Fuehrer des 
franzoesischen Eisenbahner-Verbandes, 
das letzte Geleit zu geben. Pierre Se- 
znard wurde im Jahre 1941 von der 
Gestapo als Geisel erschossen. "Ich 
weiss, dass Hitler und seine Komplizen 
bereits besiegt sind und dass Frank
reich seinen Weg zur Freiheit wird 
fortsetzen koennen", schrieb er wenige 
Augenblicke vor seinem Tode.

VIELE BERLINER, so berichnet der 
schwedische Korrespondent Jerje Gran
berg, vorsuchen seit einiger Zeit, sich 
"Schutzjuden" anzuschaffen. Trotz der 
Judenverfolgungen, schreibt er "wird 
geschaetzt, dass es heute noch tausend 
bis zweitausend Juden oder Personen 
mit juedischem Blut in Berlin gibt. Leu
te mit grossen Bankkonten, so erzaehlt 
man, wetteifern miteinander, diese Ju
den mit Nahrungsmitteln, Wein und 
Kleidungsstuecken zu ueberhaeMen, 
um "wenn die Zeit kommt" - auf ihr 
Entgegenkommen und auf eine freund
liche Haltung rechnen zu koennen.30



Blick I ach Deutschland
Die Nachrichten aus Deutschland — alle schwer kontrollierbar — geben als Bild der innerdeutschen Zu- 
staende: da und dort auf flackernder Widerstand gegen die Nazis, einige Streiks und Bewegungen bis zum 
offenen Zusanunenstoss mit der SS, viele spontane Tumulte und Verzweiilungsansbrueche - aui der an
dern Seite viel Panik und Apathie in der Bevoelkerung nach den schweren Bombardements, an eini
gen wenigen Stellen Auipeitsschung zu einem f anat ischen und schnell zusammenbrechenden Widerstand 
gegen die alliierten Truppen, dazu das neuerliche gelaehrliche Auftreten vieler Nazis unter der Maske 
harmloser BueTger in den besetzten Staedten des Westens. So entwickelt sich das Bild Innerdeutschlands 
im Augenblick des Zusammenbruchs der Hitlerdiktatur aus vielen Meldungen und Berichten, von denen

wir nachfolgend nur einige zitieren koennen:

Massenstreik in Bremen

Die 'New York Times" vom 17. Maerz 
brachte einen ausfuehrlichen Bericht 
des ersten Augenzeugen, der in Bre
men wenige Tage zuvor einen gemein
samen Massenstreik deutscher und aus
laendischer Arbeiter und ihre Demon
stration in das Zentrum der Stadt er
lebt hatte. Der Streik brach in einer 
camouflierten Munitionsfabrik in der 
Naehe von Bremen aus und dehnte sich 
dann auf die Werften und die uebri
gen Ruestungsbetriebe der Stadt aus. 
Als der Augenzeuge einen Demonstra
tionszug auf der Osterdeich-Promenade 
sah, hoerte er neben deutsch viele aus
laendische Sprachen. Gemeinsam de
monstrierten deutsche und auslaendi
sche Arbeiter, gemeinsam forderten sie 
das sofortige Kriegsende und riefen: 
"Nieder mit Hitler! Nieder mit den Na
zis!" Als die SS eingriff, entwickelte 
sich an einigen Stellen ein direkter 
Strassenkampf, da auch die Demon
stranten Feuerwaffen gebrauchten. Die 
Streikenden erneuerten in den ver
schiedenen Teilen der Stadt ihre De
monstrationen; sie demolierten die Fen
sterscheiben, die noch die alliierten 
Luftattacken ueberstanden hatten.
Der Streik brach am Montag, den 12. 
Maerz aus; die grossen Zusammen- 
stoesse waren am 13. Maerz. In dem 
Demonstrationszug wurden zum ersten 
Mal Transparente mit Antinazilosungen 
gefuehrt und Strohpuppen von Himmler 
und Goebbels, die an Laternenpfaehlen 
aufgehaengt waren. Die Sympathie der 
Bevoelkerung war offenkundig auf Sei
ten der Streikenden - und es wurde 
behauptet, dass auch rechtsgerichtete 
nationale Kreise in Bremen mit hinter 
dieser Antinazi-Aktion gestanden haet
ten.

Die Znsanunenstoesse in Frankfurt 
am Main

In Frankfurt am Main entwickelte sich, 
kurz vor dem Durchbruch der amerika
nischen Truppen, infolge der Verhaf
tung eines Flusschiffers und seiner 
Frau, ein zweitaegiger Streik im Hafen
gebiet, der alle Hafenarbeiter und die 
Besatzungen der Schiffe erfasste. Hun
derte von Arbeitern legten ihre Arbeit 
nieder und marschierten gruppenweise 
in die Stadt. Zufälligerweise gab es 
zur selben Zeit Hungerunruhen auf 
dem Markt an der Klosterstrasse. Bei
de Demonstrationen vereinigten sich 
und ploetzlich marschierten 2000 Men
schen durch die Strasse; viele Soldaten 
schlossen sich an. Sie zogen- vor das 
Gefaengnis an der Eschenheimer Land
strasse und forderten nicht nur die Ent
lassung des verhafteten Schifferpaares, 
sondern auch aller politischen Gefan
genen. Als drei Lasttautos mii SS-Leu- 
ten angefahrenkamen, wurden sie mit 
dem Ruf: "Ihr schwarzen Feiglinge" 
empfangen. Die SS eroeffnete Maschi
nengewehrfeuer, als ein SS-Mann vom

Auto heruntergerissen und von der 
wuetenden Menge erschlagen wurde. 
Andere SS-Maenner wurden durch 
Schlaege und Steinwuerfe verwundet, 
aber einige Demonstranten wurden 
durch Schuesse getoetet und eine gros
se Anzahl verwundet.

Der Kampf um Aschaffenburg

Alle Meldungen aus Deutschland stim
men ueberein, dass der Volkssturm sich 
an nur ganz wenigen Stellen als ein- 
satzfaehige militaerische Formation er
wiesen hat; meist versagte und zer
fiel er ohne groesseren Kampf - oder 
gab sich nach kurzem Kampf gefangen. 
Die Desertionen im Volkssturm trugen 
einen Massencharakter, ln Aschalfen
burg dagegen gelang, es dem Ober
sten, einen fanatischen Widerstand der 
gesamten Bevoelkerung gegen die 
amerikanischen Truppen zu organisie
ren. Der vorhergehende militaerische 
Kommandeur von Äschaffenburg war 
wegen Feigheit abgesetzt und aufge
haengt worden. Der Nazi-Oberst droh
te der Bevoelkerung - wie der amerika
nische Staatssekretaer Stimson mitteil
te -, es wüerden taeglich zwei auf
gehaengt werden. Maenner, Frccuen 
und Kinder wurden bewaffnet und 
in den Kampt getrieben. Sie erlit
ten schwere Verluste, Aschaffenburg 
wurde in einen Truemmerhaufen- ver
wandelt — und am Ende kam dieser 
selbst nicht todesbereite Oberst mit 
einer weissen Fahne, um mit seinem 
gesamten Stab vor den Amerikanern zu 
kapitulieren.

Hungerrevolte in Naumburg

Kaum waren die Nazibehoerdeii aus 
Naumburg gefluechtet und die ersten 
amerikanischen Truppen durch die 
Stadl gekommen, als in der ganzen 
Stadt der Sturm der Bevoelkerung auf 
die militaerischen und zivilen Lebens
mittelmagazine begann. Alle Gessell- 
schaftskreise beteiligten sich daran. 
Nach kurzer Zeit nahm der Tumult po
litische Formen an, denn die Bevoelke
rung beqann, aus den Kellern ver
steckte Soldaten der Hitlerarmee heT- 
vorzuholen und uebergab sie der ame
rikanischen Militaerpolizei als Gefan
gene.

Der halbe Volkssturm "rot"

Eine Sondermeldung der "New York 
Times" aus Stockholm vom -11, Maerz 
behauptet auf Grund von Augenzeu- 
aenberichten aus Berlin, dass heute dio 
Haelfte des Volkssturms kommunistisch 
sei.‘"Viele Mitglieder des Volkssturms" 
berichtet der Korrespondent, "waren 
schon Kommunisten, bevor sie einge
zogen wurden. Der Volkssturm leistet 
den Russen nur geringen Widerstand 
und ist sehr schlecht ausgeruestet. Ge- 
stapo-Fuehrer Heinrich Himmler soll 
dagegen sein, ihm mehr Waffen zu

geben. Die Nazipropaganda verspricht, 
dem Volkssturm Maschinenpistolen zu 
geben, aber niemand glaubt des, und 
nur wenige sind faehig, eine Maschi
nenpitstöle im Nahkampf gegen Tanks 
zu handhaben." Desertionen im Volks
sturm, behauptet der Korrespondent, 
werden immer haeufiger. Er beschreibt 
Deutschland als ein Land, "wo man 
heute am leichtesten illegal loben 
kann."

Bataillonsweise zn den Bassen 
uebergelaufen

Einige Kompanien des 242. Grenadier
regiments sind mit ihren Waffen zu 
den Russen uebergegangen. Vom 
Volkssturm liefen an der Ostfront gan
ze Formationen mit ihren Waffen und 
ihrer Munition zu den Russen ueber. 
Einige Bataillone ergaben sich der Ro
ten Armee unter Fuehrung ihrer Offi
ziere.

Chaos in Sueddentschland

In dem allgemeinen Chaos in Sued- 
deutschland streben Hunderttausen
de von auslaendischen Arbeitern und 
entflohenen Kriegsgefangenen der Ge
gend des Bodensees zu. Nahe der 
Schweizer Grenze befinden sich auch 
viele bekannte Nazifuehrer, die aus 
aus ihren Gauen gefluechtet sind.

Blutbad aui dem Alexandesplatzf

Die "Associated Press" berichtet von 
den Aussagen, die eine junge Schau
spielerin vor den, Informations-Offizie
ren der 1. amerikanischen Armee ge
macht hat. Die junge Frau hatt® we
nige Tage zuvor Berlin verlassen. "Ihre 
Aussage erscheint wahrheitsgetreu", 
heisst es in der Meldung. Fuenftausend 
bewaffnete Maenner, die fuer den 
Volkssturm mobilisiert waren, um Ber
lin zu verteidigen, fuehrten am 9. 
Maerz eine Protest-Kundgebung gegen 
die Regierung durch. In der Naehe des 
Alexanderplatzes traten S.S. und Poli
zei der Menge entgegen. Es kam zu 
einem Strassenkampf,. der damit en
dete, dass die Menge.der Demonstran
ten umzingelt und bis auf den letzten 
Mann niedergemacht- wurde. "Die in 
den Strassen .Berlins errichteten Bar
rikaden", erklaerte die junge Frau, 
''sind weniger iuer den Kampf der Na
zis gegen Russen und Amerikaner be
stimmt, als zum Schulze der Nazis ge
gen die Gewaltakte der Zivilbevoelke
rung."

Flieger als Infanterie

Der "New York Times”-Korrespondent 
George Axelsson berichtet aus Schwa
den: "Deutsche mit Verwandten in der 
Luftwaffe und in der Marine beklagen 
sich bitter darueber, dass ihre Leute 
wegen Benzinmangel als Infanfristen 
an die Front geschickt wurden. 31



hoert:

EGON ERWIN KISCH ist zwar ein klein 
wenig zu frueh auf die Welt gekom
men, als dass sein GO, Geburtstag 
schon in Prag und Berlin gefeiert wer
den koennte. Doch in vielen anderen 
Teilen der Welt werden sich seine 

' zahllosen Freunde und Bewunderer 
zusammenfinden, um seine“ zu geden
ken, um ihn zu ehren. So wird in Lon
don der Freie Deutsche Kulturbund 
eine Kisch-Feier veranstalten. So wird 
in New York die "Schiessbude" 'einen 
Abend starten, an dem u.a. die bekann
te KuenstleTin Margrit Wyler Ernstes 
und Heiteres von. Kisch vorlesen wird. 
In Mexico findet am 26. Mai ein in
ternationales Bankett statt, zu dem der 
PEN-Club, die Organisationen der 
freien Tschechoslowaken, , Jugoslawen 
und Polen, sowie der Heinrich Heine- 
Klub eingeladen haben.Der Heine- 
Klub bereitet ausserdem fuer den 10. 
Mai noch einen eigenen, besonders 
originellen Kisch-Abend vor: eine Auf
fuehrung von Kischs Stueck. "Der Fall 
des Generalstabschefs Redl", gespielt 
ausschliesslich von Kischs Schriftstel
ler-Kollegen.

ALEXANDER GRANACH ist im Alter 
von 54 Jahren an den Folgen einer 
Blinddarmentzuendung gestorben. Sein 
reiches Leben—^vom Baeckerlehrling 
zum Darsteller Shakespeare'scher Rol
len—hat er in einem autobiographi
schen Werk geschildert, das nun—post
hum erscheinen wird. Ein Naturkind 
als Mensch, eine Elementarkraft als 
Schauspieler hat er trotz seiner grossen 
Erfolge nie seine Herkunft vergessen 
und war stets den Unterdrueckten und 
Leidenden ein Helfer, ein Feind jeder 
Reaktion und ein Mitstreiter in den 
Reihen des Fortschritts.

DEM ANDENKEN VON ROMAIN ROL
LAND war ein Abend gewidmet, zu 
dem sich amerikanische, franzoesische, 
deutsche Schriftsteller und Kuenstler 
in New York vereinigten.. Barrett Clark, 
Henry Torres, , Andre Spire, Fritz von 
Unruh, Boris Mirkine-Guetzivitoh, Jean 
Benoft-LÄvy, Erwin Piscator, Jules Ro
mains and Alvin Johnson waren die 
Redner des Abends. Hubermann und 
Bruno Walter interpretierten die Kreut
zer-Sonate; Oskar Homolka, Philip Hus
ten, Whißord Kane ,’und Friderike 
Zweig lasen Text® von Romain Rol
land und von seinem Biographen Ste
fan Zweig. Wie haette man besser das 
Beispiel und das Vermaechtnik von 
Romain Rolland ehren koennen alz 
durch diese internationale Einheits
front des Geistes!

DER VERLEGER WALTER LANDAUER 
begann vor zwanzig Jahren als Volon- 
taer im Verlag "Die Schmiede" am 
Berliner Luetzowplatz seine Laufbahn, 
—ein gutbuergerlicher junger Mann 
mit wohlerzogenen Manieren und be
sonderem Respekt vor den Autoren. 
Aus dieser Gemessenheit heraus liebte 
er Insbesondere die ihm ganz entge
gengesetzten Naturen unter den Schrift
stellern, trinkfreudige Gesellen ' wie 
Karl Tschuppü, Joseph Roth oder Irm
gard Keun. Aber er war verlegerischer

_ o Berater und Freund der ganzen frei- 
wx sinnigen Literatur, nicht nur als Volon-

iaer in der "Schmiede", nicht nur als 
"der leitend« 'Mann bei Gustav Kiepen
heuer, sondern auch da er selbstaendig 
als Verleger wirken konnte, Er leitete 
die deutsche Abteilung des Verlages 
Allert de Lange in Amsterdam, ein 
Unternehmen, das grosse Teile der 
nicht-nazistischen Literatur vor der 
Gefahr der Nichtveroeffentlichung ret
tete. Es war das Verdienst Walter Lan
dauers, der den schon resignierten und 
lebensmueden Schriftstellern den Mut 
und die materielle Moeglichkeit des 
Schaffens wiedergab, und deshalb wird 
Bich bei manchem Schriftsteller in das 
Gefuehl der Dankbarkeit das der 
Trauer mischen, wenn er die Nachricht 
hoert, dass Walter Landauer im Kon
zentrationslager von Belsen-Bergen am 
Hunger gestorben ist. Er war dreiund
vierzig Jahre alt.

ANDRE SIMONE sprach am einem der 
grossen Abende des Heinrich Heine- 
Klubs ueber den Neuaufbau Europas 
nach dem Siege ueber Hitler. Der Red
ner verstand es. in seiner einducksvol- 
len Form, dem sehr zahlreichen Pu
blikum ein Bild der Tendenzen und 
Gegentendenzen nach den Konferen
zen von Jalta und Chapultepec zu

Antifaschistische Kulturarbeit in London
Aus einem Brief, der an Egon 
Erwin Kisch gerichtet ist, ent
nehmen wird die nachfolgen
de Uebersicht ueber die viel
seitige Taetigkeit, die der 
Freie Deutsche Kulturbund 
unter schwierigen Verhaelt
nissen entwickelt:

Wir moechten Ihnen ueber unsere Tae- 
tigkeif berichten, durch die wir versu
chen mitzuhelfen, den Sieg ueber die 
Nazis zu beschleunigen. Unsere Sek
tionen - Schriftsteller, Musiker, Schau
spieler, Wissenschaftler und bildende 
Kuenätler - versuchen unter teilweise 
schwierigen Verhaeltnissen die Aufga
ben zu erfuellen, die heute in der End
phase des Krieges gegen Nazi-Deutsch
land, vor deutschen antifaschistischen 
Kulturarbeitern stehen.
Was die Schwierigkeiten betrifft: die 
erste ist eine Erschwerung unserer Ar
beit, gleichzeitig aber auch ein grosser 
Gewinn. Viele Mitglieder unserer Sek
tionen arbeiten in englischen Kriegs
betrieben. Das nimmt viel von ihrer 
Kraft, die sie fuer ihre Arbeit verwen
den koennten, hat sie aber auch in en
ge Beziehungen gebracht zum enali- 
schen Volke und ihnen wertvolle Erfah
rungen vermittelt. Die zweite Schwie
rigkeit, die uns im Wege steht, bedau
ern wir sehr, haben aber die Hoffnung 
sie zu ueberwinden, noch nicht aufge- 
aeben. Wir haben bisher noch keine 
Moeglichkeit, unsere Kraefte als Pro- 
nagandisten an der Front und in den 
Kriegsgefangenenlaaem einzusetzen, 
wie es unsere Kollegen in der S. U. 
und in Frankreich tun koennen.
In einer Reihe von Arbeitsgemeinschaf
ten und Diskussionen versuchen wir 
unter uns Klarheit zu schaffen ueber 
unsere Aufaaben, eine Klarheit. die 
nur aus der nuechtemen Erkenntnis 
erwachsen kann, welche verhaenanis- 
votle Rolle di> Reaktion nicht zuletzt 
in der deutschen Ge-ls+esrreschichte ge
spielt hat. In der im FDKB sterttaefun- 
denen Diskussion ueber Bechers "Deut
sche Lehre", die sehr zur KlaOrung 
wichtiger Fragen bsiaettagen hat, hat
ten unsere Schriftsteller einen erheb

zeichnen - und besonders die .Bemue
hungen der faschistischen und auch 
der nichtfas.chistischen Reaktion, die 
demokratischen Ergebnisse des Krieges 
zu verhindern. Das Publikum dankte 
dem' Redner sehr herzlich, stellte viele 
Fragen und folgte deren Beantwortung 
bis gegen Mitternacht mit hoechstem 
Interesse.

HOLLYWOOD STELLT SICH UM auf 
Nachkriegsthemen und dem verdankt 
es der grosse deutsche Schriftsteller 
Leonhard Frank, Emigrant in den Ver
einigten Staaten dass seine bezaubern
de Novelle "Karl und Anna", die nach 
dem ersten Weltkrieg spielt, jetzt ge
gen ein Honorar von 40.000 Dollar,von 
der Metro Goldwyn Mayer zur Verfil
mung ang.ekauft wurde.

BERTOLT BRECHT's Drama "Furcht 
und Elend des Dritten Reiches" wird 
in der englischen Uebersetzung von 
Eric Russell Bentley (die den Titel 
"The Private Life of the Master Race" 
fuehrt) seine Welt-Urauffuehrung An
fang Juni im Little Theatre der Uni- 
Versity of California m Berkeley haben. 
Henry Schnitzler wird die Regie fueh
ren.

lichen Anteil. Das gleiche ist zu sa
gen von dem vor kurzem abgeschlos
senen Diskussionen ueber Friedrich 
Nietzsche und Richard Wagner.
Die Publikationsmoeglichkeiten sind 
fuer unsere Schriftsteller natuerlich 
auch sehr begrenzt. Wir haben daher 
seit einiger Zeit, um ihnen wenigstens 
eine beschraenkte Moeglichkeit zu ge
ben, ihre Arbeiten vor ein Publikum 
zu bringen, Matinees eingefuehrt, auf 
denen' Mitglieder unserer Schriftstel
ler-Sektion ihre Arbeiten vortragen 
und zur Diskussion stellen.
Unsere Wissenschaftler haben die 
Freie Deutsche Hochschule aufgebaut, 
wo sie eine reiche Lehr- und Studien- 
taetigkeit entwickeln.
Unsere bildenden Kuenstler organisier
ten eine Reihe von Kunstausstellungen 
und Diskussionsabenden. Neben groes
seren Ausstellungen - die letzte fand 
in den Ausstellungsraeumen der Ar- 
tists' International Association statt - 
haben wir laufend Ausstellungen mit 
Arbeiten von Sektionsmitgliedern in 
den Raeumen unseres Klubhauses. 
Unsere Schauspieler haben eine Wir- 
kungsmoeglichkeit in der "Kleinen 
Buehne" des FDKB. Hier wurden zu
letzt Kleists "Amphitryon" und J.B. 
Priestleys Zeitstueck "Sie kamen in 
eine Stadt" (They came to a City) 
mit grossem Erfolg und kuenstlerisch 
ungewoehnlich hohem Niveau aufge
fuehrt. Wenn dieser Brief Sie erreicht, 
hat bereits die Premiere von Karl Stern
heims Lustspiel "Die Hose" stattge
funden. Wir glauben, dass das Protraet 
des deutschen Spiessers, das Stern
heim in diesem Stueck malt, heut von 
ganz besonders aktueller Bedeutung, 
Ist.
Unsere Theaterschule wird in diesem 
Monat ihre ersten Auffuehrungen her
ausbringen, und zwar Schnitzlers "Li
teratur" und "Die Frau mit dem Dol
che".
Unsere Musiker haben in zahlreichen 
Konzferten und musikalisch-literarischen 
Veranstaltungen die Moeglichkeit, ein 
Piiblikum zu firden. Selbst verstaendich 
kommen auch unsere Komponisten da
bei zu "Wort",



BEWEGUNG FREIES DEUTSCHLAND

Tagung des Ausschusses -
der Bewegung Freies Deutschland in Mexiko

Äm IQ. April 1945 trat der Erweiterte 
Ausschuss der Bewegung Freies 
Deutschland in Mexiko zusammen, um 
seine Politik den Unpolitischen gegen- 
ueber, die der Deutschen Kolonie an
gehoeren und die in letzter Zeit ein 
groesseres Interesse an der Bewegung 
zeigen, festzulegen. Der Beratung la
gen Memoranden der Herren Moell- 
mann, Hansberg und Bartholomaeus 
zugrunde. An der Aussprache beteilig
ten sich die Herren Bartholomaeus, 
Merker, Buchholz, Krautier, Markmann, 
Uhse, Feistmann, Jungmann, Janka und 
Dr. L. Zuckermann. Sie ergab, dass der 
Einfluss unserer Bewegung unter den 
Ausländsdeutschen rasch zunimmt 
und die Zahl der Abonnenten der "De
mokratischen Post" und. des "Freien 
Deutschland" merklich ansteigt. Ueber 
die Zukunft der Kolonie wurde hervor
gehoben, dass sich die Ereignisse von 
1918 nicht wiederholen werden. Die 
Bewegung Freies Deutschland und die 
kommende neue demokratische Begie- 
rung werden dafuer Sorge tragen, ddss 
ein demokratischer Geist auch in das 
Auslandsdeutschtum einzieht.- 
In der Aussprache wurde darauf hin
gewiesen, dass die Unpolitischen durch

An den Herrn Praesidenten der Vereinigten Staaten

HARRY S. TRUMAN, Washington, D. C.

Die deutschen Demokraten dieses Kontinentes beklagen den Tod 
des grossen Praesidenten als schweren Verlust der gesamten de
mokratischen Welt.

Franklin D. Roosevelt
wird in- die Geschichte als einbr der groessten Maenner im Kamp
fe fuer die. menschlichen Freiheiten. eingehen.

* * *

An den Herrn Botschafter der Vereinigten Staaten 

George Messersmith, Mexico,

Die deutschen Demokraten der lateinamerikanischen Laender 
nehmen an der Trauer des amerikanischen Volkes ueber das Ab
leben des grossen Praesidenten teil. Wir bitten Sie, Ihrer Regie
rung den Ausdruck unserer tiefsten Anteilnahme in dieser Stünde, 
in der die gante Welt trauert, tu uebermitteln.

Lateinamerikanisches Komitee der Freien Deutschen.

Heinrich Mann (Ehkenpraezident), Prof. Robert Kuczynski, Fibrias Nie- 
bergali, Anna Seghers, Balder Olden (Mitglieder des Ehrenpraesidiums) 
Ludwig Renn (Praesident) — Paal Elle, Mexiko — Stefan Baron, Brasi
lien — Friedrich Oehreras, Chile — Willi Eckernumn, Vruguay — 
Gert -Coden, Cuba — Leo Preuss, Costa Rica — Erich Arendt, Colum
bien —— Bobby Astor, Ecuador —- Dr. Enselm Gluecksmann, Honduras 
— Otto Wieseiber, Dominikanische Republik — Julius Landauer, Pa
nama — Dr, Enzo Ariem, Bolivien — Rudolf Weimann, Argentinien 
Max Simon, Venezuela — Oskar Weiss, Guatemala — Dr. Walter Zen- 
dig, Haiti (Vbeepraesideaien) — Paul Merker (Gaaeralsekretaer) — 
Alexander Abusch, Ing. Waldemar Alfner, Luise Heuer. Erich Jung
mann, Dr. Leo Zuckermann (Mitglieder des Exekutivkomitees).

ihre Indifferenz in Gefahr geraten sind, 
als Nazis betrachtet und nun als sol
che behandelt zu werden. Tatsaechlich 
haben sie durch ihren blinden Glauben 
an die durch die Nazipropaganda ver
breiteten Luegen, die Wuehl- und Hetz
arbeit der hiesigen Nazis erleichtert. 
Viele von ihnen sehen heute ihren Irr
tum ein und erkennen, dass die Hit- 
lerpcditik auch die Ursache ihrer wirt
schaftlich schwierigen Situation ge
wesen ist. Immer mehr wenden sie sich 
gegen den Nazismus.. Die Bewegung 
whd ihnen helfen, sich vollstaendig 
von ihren Irrtuemern zu befreien.
Von verschiedenen Herren wurde zu
gleich auf die Notwendigkeit hingewie
sen, den Kampf gegen die hiesigen 
Nazis noch mehr zu verstaerken, denn 
diese betreiben auch heute noch ihre 
faschistische Verhetzung und versu
chen, die fortschrittliche Entwicklung 
unter den Ausländsdeutschen zu ver
hindern.
Nachdem noch wichtige Fragen ueber 
die Massnahmen, die von der Bewe
gung in Verbindung mit dem bevor
stehenden Zusammenbruch des Nazire
gimes zu ergreifen sind, behandelt wur
den, beschloss der Erweiterte Aus

schuss, zur Festigung des Zusammen
halts aller antinazistischen und nicht
nazistischen Deutschen in Mexiko an 
alle Abonnenten der "Demokratischen 
Post" eine Quittungskarte auszugeben 
und engeren Kontakt mit den Lesern 
der Zeitung herzustellen. Ausserdem 
wurde der Beschluss gefasst, nunmehr 
mit der Herausgabe von Ausweisen 
fuer die Freunde der Bewegung Freies 
Deutschland zu beginnen. Diese Aus
weise, die nicht mit dem Mitgliedsbuch 
der Bewegung Freies Deutschland zu 
verwechseln sind, koennen sowohl crus- 
laendische und deutschmexikanische 
Freunde der Bewegung erhalten, als 
auch solche nichtnazistische Deutsche, 
die sich aus irgendwelchen Gruenden 
der Bewegung nicht als Mitglied an
schliessen koennen, aber ihre demo
kratischen Ziele foerdem.

Bewegung Freies Deutschland, Mexico.

Ein Aufruf an die Frauen
OBERST LUITPOLD STEIDLE AM SEN

DER FREIES DEUTSCHLAND
In einer Randiunksendung ueber den 
Sender Freies Deutschland in Moskau 
richtete Oberst Luitpold. Steidle aus 
Muenchen den folgenden Appell an die 
deutschen Frauen und Maedchen (ab- 
gehoert von der Office of War Infor
mation in Washington):
Gegenwaertig ist es das Hauptthema 

der Nazipropaganda, die deutschen 
Trauen und Maedchen dazu zu er
mahnen, ihr Aeusserstes fuer den to
talen Kriegseinsatz zu tun. Dies ist 
das letzte Mittel, mit dem das bereits 
zum Tode verurteilte Hitler-Regime sich 
noch etwas laenger an der Macht zu 
halten versucht. Die deutschen Frauen 
haben allzu leicht die Rolle der stillen 
Dulder auf sich genommen, die sich 
ohne Einschraenkjingen der brutalen 
Wahnsinnspolitik Hitlers zu unterwer- 
fen haben, Ihr wisst aus Euern eige
nen alltaeglichen Erfahrungen, wie 
brutal die Hitlersche Kriegsmaschine 
ueber Euch verfuegt, und wie Hitler 
mehr als jeder andere durch diese 
Methode der Kriegsfuehrung Eure 
Rechte als der Lebensborn unserer Na
tion mit Fuessen tritt. Auch Ihr seid 
mit 'seinen teuflischen Schiagworten 
wie 'Wir kennen keine Kapitulation' 
Kampf bis zur letzten Granate' genau 

so gemeint, wie die Soldaten an, der 
Front, und aui diese Weise hat Hitler
Euer Todesurteil -ausgesprochen, das 
denn auch schon von seinen SS-Kom
mandeuren an den zusammenbrechen
den Fronten und in den zerstoerten 
Staedten erbarmungslos ausgefuehrt 
wird.
Nicht genug damit, dass Ihr schon seit 
Jahren um Eure Soehne und Gatten 
trauert, die Millionen von Euch nie 
Wiedersehen werden, weil sie irgend
wo fuer Hitlers wahnsinnige Kriegs
ziele sterben mussten! Heute hetzen die 
nationalsozialistischen Verbrecher auch 
schon Eure fuenizehnjaehrigen Soehne 
in die Materialschlachten, in denen sie 
genau so dem Untergana aeweiht sind 
wie Eure Toechter, die FLAK-Batterlen 
bedienen oder selbst an der Front als 
Hilfstruppen eingesetzt werden. Nun 
kommt also das Opfer Eurer Kinder «
und Eurer selbst — aber selbst das -3



kann die Katastrophe nicht abwenden. 
Mit gleicher Ruecksichtslosigkeit seid 
Ihr zur Arbeit in der Kriegsindustrie 
und in allen moeglichen Abwehrmass
nahmen gepresst worden — Hitler 
weiss sehr wohl, welch einen entschei
denden Faktor die deutschen Frauen 
in seiner Kriegsmaschine darstellen. 
Das ist auch der Grund dafuer, wa
rum er Euern Einsatz immer schmei
chelnd herausstreicht und warum Eure 
patriotischen Gefuehle durch Luegen- 
und Greuel-Propaganda aufgepeitscht 
werden. Abr Ihr muesst erkennen ler
nen, dass — wo immer heute die 
Frauen und Maedchen Deutschlands 
auf Hitlers Schlagwort von dem tota
len Kriegseinsatz der deutschen Frau' 
hereinfallen — ihre Arbeit ausschliess
lich der Verlaengerung dieses sinnlosen' 
Kriegs und damit einer nationalen Ka
tastrophe dient. Eure Arbeit fuehrt nur 
zur Vernichtung jener Leben, die Ihr 
deutschen Muetter einst Euerm Volke 
fuer einen friedlichen Zweck gegeben 
habt. Die Verluste an allen Fronten, 
das Elend der Fluechtlinge, der Tod 
Tausender von Frauen und Kindern am 
Wegrain, die Vernichtung ganzer Fa
milien durch Hunger und Kaelte be
weisen mit erschreckender Klarheit wo
hin es fuehrt, weiter mit Hitler zusam
menzugehen.
Binnen kurzem wird sich dieses Bild 
auf ganz Deutschland ausdehnen, und 
dann werden auch diejenigen unter 
Euch, die bislang vielleicht von dieser 
Katastrophe noch nicht direkt beruehrt 
wurden, der Vernichtung verfallen 
sein. Wartet daher nicht so lange, bis 
dies eintritt. Schon jetzt gaerf der Hass 
gegen Hitler unter Euch, schon jetzt 
haben sich hier und da brave Frauen 
gegen Hitlers Massnahmen zusammen
getan — einfach, weil sie fuer das 
nackte Leben ihrer Kinder kaempfen 
mussten. Hier und da haben Frauen 
und Kinder schon richtig erkannt, dass 
etwas gegen Hitler getan werden muss, 
aber sie erkennen auch, dass sie macht
los sind, solange sie vereinzelt auf- 
treten. Ein unmittelbarer Friede kann 
nur durch Eure vereinte Aktion gegen 
die gegenwaertigen Machthaber —und 
in vollem Wissen um Eure Mach—er
reicht werden. Aus diesem Grunde 
appellieren wir an Euch deutsche Frau
en und Maedchen und fordern Euch 
auf, das Leben unseres Volkes dadurch 
zu schuetzen, dass Ihr mit allen ver- 
iuegbaren Mitteln die Erhebung des 
Volkes und der Wehrmacht gegen Hit
ler unterstuetzt.
Demonstriert fuer einen sofortigen Frie
den, wie das bereits von mutigen Frau
en und Muettern in Trier, Frankfurt, 
Leipzig und Muenchen getan worden 
ist. Sabotiert alle Kriegsarbeit und un
terstuetzt jeden, der gegen Hitler 
laempft. Behandelt alle Kriegsgefan
genen und Fremdarbeiter mit muetter
licher Guete und helft ihnen auf dem 
Wege zur Freiheit weiter, wo immer 
Ihr nur koennt. Verlasst Euch ganz auf 
Eure machtvolle Einheit, die selbst den 
rohen Terror der SS und Gestapo bre
chen wird. Das Leben und die fried
liche Zukunft unserer Nation erfordern 
Eure uneingeschraenkte Hingebung, 

chulter an Schulter mit allen andern 
treitern fuer die Freiheit und den
rieden der Weltl"

PROFESSOR CARL ALWIN, der in Me
xiko lebende Wiener Dirigent, errang 
bei, einem Gastspiel im Teatro Nacio
nal1, von San Salvador einen grossen 
Erfolg. Das Publikum dankte ihm mit 
lang anhaltenden Ovationen fuer sei
ne kuenstlerische Leistung.

Ein Aufruf deutscher Kriegsgefangener
1391 von 3 100 deutscher Kriegsgefan
genen des Lagers Devens (Mass., 
U.S.Ä.) richteten einen Aufruf an das 
deutsche Volk, wie das Kriegs-Mini
sterium der Vereinigten Staaten be
kannt gab. In dem Aufruf, der durch 
des amerikanische Radio in deutscher 
Sprache verbreitet wurde, heisst es: 
"Die Fortfuehrung dieses Kampfes, der 
von Anfang an ein Wahnsinn war, 
fuehrt uns nur zur totalen Zerstoerung 
unser!« Vaterlandes und zum Verblu
ten unseres Volkes. Die Schuldigen 
werden das deutsche Volk aufrufen, 
die Verteidigung bis zum aeussersten 
zu treiben. Hitler weiss, dass sein 
Spiel verloren ist, und sucht einzig 
und allein den Krieg zu veriaengem".

Abend der demokratischen Frauen
Am 9. April veranstaltete die Demokra
tische Deutsche Frauenbewegung in 
Mexiko einen Vortragsabend “Die deut
sche Frau gestern, heute und morgen”. 
Die Rednerin, Frau Lotte Baumgarten, 
gewann die zahlreichen Zuhoererinnen 
und Zuhoerer im Hause der Freien 
Deutschen nicht nur durch den interes
santen Inhalt ihrer Rede, sondern auch 
durch ihre lebendige Form. Sie schil
derte den Kampf der deutschen Frauen 
durch ein Jahrhundert um ihre politi
sche Emanzipation und die heutige Si
tuation unter Hitler. Sie zeigte, wie 
heute die Bewegung Freies Deutsch
land die Erbin der demokratisch-buer- 
gerlichen wie- auch der sozialistischen 
Frauenbewegung ist - und das Werk 
von Lilli Braun, Klara Zetkin, Luise 
Zietz, Adele Schreiber, Helene Stoec- 
ker, Anita Augsburg, Lydia Gustava 
Haymann usw. fortfuehrt.

Aus der Taetigkeit in Cuba

Das Comite Aleman Antifascista da 
Cuba folgte einer Einladung zu der Er- 
oeffnungssitzung einer Folge interes
santer Radio-Uuebertragungen, die un
ter der Leitung von Edith Garcia Bu- 
chaca, Generalsekretaerin der Frente 
Nacional Antifascista, von der Sende
station Mil Diez aus ueber das Thema 
"Cuba im Nachkrieg" gesendet wur
den. Bekannte Maenner des kubani
schen politischen und , wirtschaftlichen 
Lebens ergriffen anlaesslich dieser 
Sitzung das Wort, so u.a. der Senats- 
praesident der Republik Dr. Eduardo 
Suärez Rivas, der Generalsekretaer der 
Foederation der kubanischen Zuckerar
beiter Jesus Menendez sowie der Prae
sident des kubanischen Industrielien- 
Verbandes Rafael Gömez Serrano.
Die kubanischen fortschrittlichen Zei
tungen "El Mundo" und "Hoy" veroef- 
fentlichten an hervorragender Stelle 
einen Artikel der Komitee-Mitglieder 
F. Teil, Heinz und Anneliese Geggel, 
ueber “Die Mitverantwortung des 
deutschen Volkes", der in kubanischen 
Kreisen aller Richtungen starke Be
achtung fand.
Am 31. Januar fand im Rahmen der 
"Associaciön Democrätica de Refugia- 
dos Hebreos" ein erster Aussprache- 
Abend ueber "Nachkriegsprobleme der 
Refugees" statt. Dem interessanten 
einleitenden Referat von Ernst Herzen
berg folgte eine lebhafte, von Dr. Ri
chard Mainzer geschickt geleitete Dis
kussion, in der Gert Caden den Stand-

Der Aufruf, der uns bisher nur in der 
gekuerxfen Fassung einer O.F. Mel
dung bekannt ist, schliesst mit der 
Forderung Hitler zu stuerzen. und den 
sofortigen Frieden mit den Vereinten 
Nationen herbeizufuehren.

DEUTSCHE KRIEGSGEFANGENE im 
Lager Campbell (Kentucky, U.S.A.) 
brachten in unzweideutiger Weise ihre 
antifaschistische Gesinnung zum Aus
druck, indem sie eine Sammlung fuer 
das amerikanische Rote Kreuz veran
stalteten. Das Sammelergebnis von 
3.800 Dollar scheint ein Beweis dafuer 
zu sein, dass die Zahl der Hitler-Geg
ner in diesem Lager nicht gering ist.

punkt der Bewegung Freies Deutsch
land zur Frage der Rueckkehr deut
scher Juden nach Deutschland zum 
Ausdruck brachte.
Sr. Dmitri I. Zaikin, Bevollmaechtigter 
der Sowjetunion in Habana sprach dem 
Komitee Deutscher Antifaschisten fuer 
das ihm anlaesslich des tragischen 
Todes des russischen Botschafters in 
Mexiko Konstantin Umansky ueber- 
sandte Kondolenzschreiben seinen Dank 
aus.

Eine freie Gewerkschaft
in Kohlscheid
In der Bergwerksstadt Kohlscheid im 
Rheinland erhielt eine Anzahl deut
scher Bergarbeiter, die in den zwoelf 
Jahren ihrer alten antisfaschistischen 
Ueberzeugung treu geblieben waren, 
von den alliierten Militaerbehoerden 
die Erlaubnis, die erste freie deutsche 
Gewerkschaft zu gruenden.

Spendenliste Nr. 6.

G. K., Mexico ................... 20.— Pesos
St., Mexico ........................... 100.—
Sm., USA.................................. 48.—
B. Hc., USA............................ 48.—
E. L., USA............................... 24.—
E., Mexico............................. 2.—
Tr., Mexico ........................... 5.—
I. B„ USA................................ 31.27
H. L.M., USA............................ 48.—
Ko., USA ................................ 24.—
H.N., Mexico......................... 50.—
Deutsch - Kanad. Volks

bund Montreal ............ 219.10
Deutsch-Kand. Demokra

tenklub Windsor .......... 108.54

727.91 Pesos

Allen Spendern herzlichsten Dank.
Albert Callam.

DAS FRUEHERE KARL LIEBKNECHT- 
HAUS, bis 1933 Sitz des Zentralkomi
tees der Kommunistischen Partei 
Deutschlands, sowie der Redaktion und 
der Druckerei der Tageszeitung "Rote 
Fahne", wurde im Maerz bei einem 
grossen Bombardement voellig vernich
tet. Die Nazis hatten dieses Haus ge- 
schaendet, in dem sie ihm den Namen 
des Zuhaelters Horst Wessel gaben 
und es zu einem Sitz der Gestapo 
machten.34



Rueckkehr der Juden nach 
Deutschland ?

Das juedische Volk besitzt noch keinen 
eigenen Staat. Auch wenn die neue 
Weltordnung uns die Tore Palaestinas 
oeffnet, - was ■wir stark hoffen - so 
wird es noch Jahrzehnte dauern, bis 
Palaestina alle heimatlosen Juden wird 
aufnehmen koennen. Darum hat das 
Problem der Rueckkehr der Juden nach 
Deutschland nicht nur eine politische, 
sondern auch eine praktische Bedeu
tung.
Die aus Deutschland ausgewanderten 
und deportierten Juden koennen in drei 
Hauptgruppen eingeteilt werden:
1. —Diejenigen, denen es gelungen ist, 

in einem Uebersee-Land festen Fuss 
zu fassen;

2. —Solche, die zwar ihr Leben durch
Auswanderung gerettet haben, aber 
sich aus verschiedenen Gruenden im 
Ausland keine befriedigende Exis
tenz zu schaffen vermochten;

3. —Die Deportierten, die noch am Le
ben geblieben sind.
Die Angehoerigen der ersten Gruppe

koennen sich den Luxus erlauben, die 
Frage der Rueckwanderung aus
schliesslich von politischen oder senti
mentalen Standpunk aus zu betrachten. 
Die meisten von ihnen haben bereits 
die Staatsangehoerigkeit anderer Laen
der erworben, oder sind auf dem We
ge sie zu erlangen. Sie haben sich 
in die neuen Verhaeltnisse eingeord
net und werden an einer Rueckwande
rung kaum interessiert sein.
Die zweite Gruppe ist nicht zahlreich. 
In den groesseren Industrielaendern 
Amerikas sind es nur einzelne Perso
nen. Hur in den weniger entwickelten 
Laendern dieses Kontinents gibt es 
einige tausend Familien, die zu einer 
Berufsumstellung nicht faehig waren, 
oder unter dem tropischen Klima lei
den. Fuer diese Gruppe ist die Rueck
wanderung ein praktisches Gebot.
Was die dritte Gruppe anbetrifft, so 
muss man annehmen, dass sie aus un- 
terernaehrten, kranken und seelisch 
sehr mitgenommenen Menschen be
steht. Diese Leute brauchen zuerst

an cZce fteda&iicm,
Ruhe und Erholung; das neue Deutsch
land wird kaum ein passender Auf
enthaltsort fuer sie sein. Aber auch 
unter ihnen kann es Einzelne geben, 
die am leichtesten in ihren alten Po
sitionen in Deutschland eingeordnet 
werden koennen.
Schon diese wenigen Hinweise zeigen, 
wie kompliziert das Problem ist. Es 
geht deshalb auf keinen Fall, dass von 
juedischer Seite die Losung herausge
geben wird; "Niemals ein Jude nach 
Deutschland!'' Das waere zu kurzsich
tig, da es eben Faelle gibt, in denen 
die Rueckwanderung die einzige Chan
ce fuer den Wiederaufbau zerstoerter 
Existenzen bietet.
Alles haengt natuerlich davon ab, ob 
Deutschland wirklich demokratisch sein 
wird. Denn wenn nach dem Sturz Hit
lers ein zweites Weimar-Deutschland 
errichten wird, dann hat die Rueckkehr 
der Juden, auch fuer die wenigen, fuer 
die sie eine praktische Loesung aus 
ihrer Bedraengnis sein koennte, keinen 
Wert, und es lohnt dann nicht einmal, 
diese Frage auch nur zu eroertern.

DR. I. LOURIE 
Port-au-Prinee, Haiti.

Ehemalige Kriegsgefangene

Ich habe den Artikel von Dr. Leo Lam
bert-Zuckermann ueber "Genfer Kon
vention und Kriegsgefangene" gelesen. 
Im Zusammenhang mit den bedauerli
chen "Freiheiten", die nazistische 
Kriegsgefangene in USA-Lagern genies
sen, moechte ich Ihnen folgende Mit
teilung machen, die die krassen Kon
sequenzen einer solchen Handlungs
weise vor Augen haelt.
In den Jahren 1934 bis 1937 machte 
sich der Staatsrat Otto Eberhard!, 
gleichzeitig thueringischer Gauwirt
schaftsberater der NSDAP, einen be
sonderen Namen durch die Uebernah- 
me von mitteldeutschen Salinenwerken, 
wie Vereinigte Thueringische Salinen, 
Stotternheim, Saline und Solbad Sal
zungen, Saline Bad Sulza, Waffen, und 
durch Aufkauf von Aktien, deren Kurs 
Fahrzeugwerke Suhl. Er gelangte in 
den Besitz dieser Unternehmungen teils

durch gemeinsame Manipulationen mit 
Irirekior Carl Goetz von der Dresdner 
Bank, Berlin kuenstlich gesenkt wur
den, teils durch Drohungen kraft seiner 
politischen Machtstellungen, teils durch 
glatte Konfiskation wie im Falle der 
Suhler Waffenfabrik. Im letzteren Fall 
arbeitete er eng zusammen mit dem 
thueringischen •Gauleiter Fritz Sauckel. 
Die Methode bestand zum Teil darin, 
Mitglieder der juedischen Familie 
Simpson, in deren gemeinsamem Besitz 
die S'uhler Waffen- und Fahrzeugwer
ke waren, verhaften zu lassen, ins 
Konzentrationslager zu bringen und 
inzwischen mit den nichtverhafteten 
Verwandten wegen der Uebergabe zu 
verhandeln. Die Entlassung ihrer 
Angehoerigen aus dem KZ hing von 
dem Ergebnis dieser "Verhandlungen" 
ab.
Wer war nun dieses Dreigestirn Otto 
Eberhardt, Direktor Goetz und Gaulei
ter Sauckel? Wo kamen sie her?
Als der erste Weltkrieg 1914 ausbrach, 
war Eberhardt ein junger Schiffsinge
nieur, Goetz ein kleiner Bankangestell
ter, und Sauckel Heizer auf dem glei
chen Schiff wie Eberhardt. Sie gerieten 
gleich zu Beginn des Krieges in fran
zoesische Kriegsgefangenschaft und 
kamen in das Lager "Ile longe". Dort 
bildete sich eine Gruppe von Leuten, 
die sich verbuendeten, um ihre Ziele 
nach dem Kriege in steter gemeinsa
mer Hilfe und Verbindung zu .verfol
gen. Das Ziel hiess industrielle und 
politische Macht.
Einige dieser Maenner waren bereits 
in den Inflationsjahren und dann 
waehrend der Konjunktur zu Schlues- 
selstellungen in Industrie und Wirt
schaft gekommen. Einer stak im Ver
waltungsrat grosser Schiffsgesellschaf
ten wie Hapag. Ein anderer war Vor
stand des Aschinger-Konzerns. Eber
hardt als Bergwerksingenieur beim Pet- 
scheck-Konzern in der Tschecho-Slowa- 
kei, Sauckel, eines der ersten Mitglie
der in der NSDAP und Goetz, Direktor 
und Mitglied des Aufsichtsrates der 
Dresdner Bank.
Im Jahre 1933 haben diese Leute das 
Sprungbrett erreicht, von dem aus sie 
sich in hemmungslose Auspluenderung 
und Machtrausch stuerzten. Ihr ganzes 
Tun und Trachten von 1919 ab war 
auf die Erreichung dieser Vorbedin
gungen gerichtet.

H. H.
Santiago de Chile

Blick nach Deutschland
Verwundete ohne Wiege

Albert Faich, ein repatriierter amerika
nischer Geschaettsmann, berichtete bei 
seiner Ankunft in Goeteborg; "Auf un
serer Fahrt durch ganz Deutschland sa
hen wir ueberall Wracks von Lokomo
tiven. Die Stationen sind mit Fracht
gut ueberfuellt, das nicht transportiert 
werden kann.
Verwundete Deutsche von der Ostfront 
liegen in vollgestopften Frachtwc^gen 
verpackt wie eine Viehherde, Maenner 
ohne Arme und Beine liegen auf Stroh 
ohne aerztliche Fuersorge. Die Reise 
von dem bayrischen Dorf Biberach hai 
lange gedauert", erzaehlt Faich. "Fuer 
eine Eisenbahnstrecke von 25 Meilen 
haben wir 13 Stunden gebraucht.

Meutereien in Kopenhagen

In. Kopenhagen entwickelten sich gros-. 
se Kaempfe zwischen Soldaten und von

den Offizieren herbeigerufener SS. Es 
gab 300 Todesopfer. Nur unter grossen 
Verlusten gelang es der SS, die Ober
hand zu behalten. Eine groessere An
zahl der Aufstaendischen konnte ent
fliehen. Es handelte sich um Soldaten, 
die aus Norwegen gekommen waren 
und an die Front weitergehen sollten. 
Auf ein Ausgangsverbot hatten sie mit 
einem Versuch zur Massendesertion ge
antwortet.

“In der Schweiz gibt e» nur noch 
Stehplaetze. . ."

Repatriierte, die in Goeteborg ange
kommen sind, berichten, dass deutsche 
Beamte zu ihnen unter vier Augen ge
sagt. haetten; "Wenn wir nur erst un
sere Uniformen ablegen koennten!. . . 
Wird sind erledigt — wir kaempfen 
nur noch wegen Himmler und der Ge
stapo". Angesichts der Massenflucht 
zur Schweizer Grenze ist der neueste 
Witz: "In der Schweiz gibt es nur 
noch Stehplaetze".

GEQRGI DIMITROFF, DER HELD DES 
REICHSTAGSBRANDPROZESSES, i s t 
aus einer zwei Jahrzehnte waehren- 
den Emigration in seine befreite bul
garische Heimat zurueckgekehrt. Er ist 
zum Mitglied des Nationalkomitees der 
Vqterlaendischen Front gewaehlt wor
den. Dieses Komitee besteht aus 23 
Mitgliedern und umlasst die Bauern
partei, die Anhaenger der demokrati
schen Offiziersbewegung der 30er Jah
re und die bürgerlichen Demokraten. 
Neben Dimitroff sind V. Kolaroff, T. 
Kostoff und Tsola Bragoicheva die 
kommunistischen Mitglieder des Komi
tees. In einer Botschaft an das bulga
rische Volk fordert Dimitroff dessen 
nationale Einheit zur Schaffung eines 
neuen freien regenerierten Bulgariens 
als Faktor des Friedens auf dem Bal
kan.

WALTER KNINA las vor geladenen 
Gaesten, Freunden und Mitgliedern 
des Comite Aleman Antifascista de Cu
ba aus eigenen antifaschistischen No- _ _ 
veilen, 35
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HEINRICH HEINE - KLUB
Donnerstag, den 10, Med 1345. Abends 8 Uhr 30 

int Schiefersaal, Ven. Carranza 21, I. Steck 

Aus Anlass des 60 Geburtstags von 

EGON ERWIN KISCH

Einzigartige und einmalige Autfuehrung seines 
Stueckes

“Der Fall des Generalstabschefs Redl“

Saemtliche Sollen gespielt von Kischs Freunden, den 
Schriftstellern:

Lenka Reiner, Anna Seghers;
Alexander Abusch, Theodor Balk, Bruno Frei, Rudolf 
Fuerth, Leo Katz, Hans Metrum, Paul Mayer, Ludwig 
Renn, Ernst Roemer, Andre Simone, Kurst Stern, Bodo 
Uhse.

Jfih reria 3nternacional
Sonora 204. Mexico, D. F. Tals. 14-38-17 - P-53-36.

BUECHER in SPANISCH, ENGUSCH. 

FBANZOES1SCH nn d DEUTSCH 

Reproduktionen allererster Qualitast

Verlangen Sie Spezialkaialoge ueber technische, 
chemische und medizinische Literatur in englischer 

und deutscher Sorache,

CaAa ßotAchild
5 da Mayo 38

Reparaturen in allen Marken von Uhren, 
Grosse Auswahl in Silberwaren und Uhrea

IMPRENTA 
S ANCHEZ
empfiehlt sich fuer alle 

Druckarbeiten in 
spanisch englisch 

und deutsch 
Billige Preise, saubere, 

Ausfuehrung 
Plaza Santos 
Degollado, io 

(por Av. Independencia) 
Telefonos:

L-21-50 12-48-48

Zu kaufen gesucht:

BRIEFMARKEN
in Mengen und 
Neuheiten, vor 
allem Flugpost, 

evtl. Tausch. 
Zahlung in USA J, 

Casa

"LA FILATELIA” 

Independencia 100-B 
Mexiko, D. F.

Uhren und Schntuckwaron,

Reparaturen von Uhren und Schmuchstuecken. 

BILLIGE PREISE

BERNARDO WARMAN
Eric. 12-39-34. Rep. de Chile, 14.

Artaro Bony&adi
Bueromaschinen,

Büeromaterial,
Fuellfederhalter

Näpoles, 45-1 L-17-24

The Rose Flower 
Shop

Sonora 204.
P-50-99 - 11-03-06

s‘Jla £leg.ancia'>
Fabrikation von Damenwaesche. 

Herrenariikel aller Art.
REP. DE CHILE, 16 MEXICO, D. T.

FUER KRIEGSGEFANGENENLITERATUR

senden Sie bitte Ihre Spende
« n d a s

Lateinamerikanische Komitee der Freien Deutschen
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